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Dritter Abschnitt. 

Das öffentliche Sachenrecht. 

§ 33. 

Die Enteignung; Enteignungsverfahren. 
Die Enteignung ist ein obrigkeitlicher Eingriff in das 

unbewegliche Eigentum des Untertanen, um es ihm zu 
entziehen für ein öffentliches Unternehmen. 

Das öffentliche Unternehmen ist ein durch seinen besonderen 
Zweck gekennzeichnetes und abgegrenztes Stück öffentlicher Ver

waltung. ' 
Es kann sich darstellen als ein Bestand von Mitteln, welche in der 

Hand eines Trägers öffentlicher Verwaltung einem solchen Zwecke 
dauernd zu dienen bestimmt sind.' Dann sprechen wir von einer öffent
Hchen Anstalt!. 

Die für das öffentliche Unternehmen ausgebildeten Rechtsinstitute, 
insbesondere die Enteignung, sind durch das Gesetz ausnahmsweise 
auch anwendbar gemacht worden für bestimmte Arten privatwirt
schaftlicher Unternehmungen, die dadurch gefördert werden sollen 
wegen ihrer Bedeutung für das Gemeinwohl. Beispiele liefern das 
Bergw~sen, das Forstwesen, die nichtöffentlichen Gewässer, die Heil
quellen. Als solche HiHsinstitute des Privatrechts werden sie 
gewisse anpassende Veränderungen erleiden. Hier kommt da,s aber 
alles nicht weiter in Betracht. -

1. Die Entwicklungsstufen unseres öffentlichen Rechts haben der 
Enteignung jeweils ihr besonderes Gepräge aUfgedrückt 2

• 

Zuerst erscheint sie als ein Stück in jener Sammlung eigenartiger 
Rechte, aus der die Landesherren die Staatsgewalt bilden sollten .. Die 

1 Vgl. unten § 51 Eing. 
2 Darüber das Genauere bei G. M e y er, R. d. Expropr. S. 115 ff.; L a y er, 

Prinz. d. Ent.R. S. 64 ff. Im Gegensatz zu G. M e ye r s gründlichen Forschungen 
ist, was L. S t ein, Verwaltungslehre VIII S. 301 ff., als "Elemente der Geschichte 
des Enteignungsrechtes" gibt, großenteils Willkür. W'enn er aber die Stufen,
folge unterscheidet: "Regalität, verordnungsmäßiges Enteignungsrecht, ver
fassungsmäßiges Enteignungsrecht", so wird ihm dabei wohl das Richtige vor
geschwebt haben. 

Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3. Auf!. 1 



2 Das öffentliche Sachenrecht. 

Befugnis, Privateigentum zu entziehen, wo das Gemeinwohl das er
heischt, wird aJsein Hoheitsrecht anerkannt. Ursprünglich ist es 
das jus eminens, hier dominium eminens genannt, was darin zur An
wendung kommt; zuletzt gilt auch das als ein Stück des jus politiae, 
womit das Ungewöhnliche des Eingriffs abgestreift ist3• 

Der Polizeistaat verwischt alle vorgefundenen Bedingtheiten und 
Formen zugunsten eines schrankenlosen Beliebens der Obrigkeit. Indem 
er für die "zivilrechtlichen Wirkungen", Eigentumserwerb und Ent
schädigungspflicht, den Fiskus als vom Staate unterschiedenes Rechts
subjekt eintreten läßt, entsteht hier das bekannte polizeistaatliehe 
Mischgebilde 4• 

Der Verfassungs- und Rechtsstaat der Neuzeit hat dann für 
diesen Rechtsvorgang die ihm eigentümlichen Formen besonders kräftig 
entwickelt. 

1. Die Enteignung, als der stärkste Eingriff in das Eigentum des 
Untertanen, gehört im Verfassungsstaate selbstverständlich zum Vor
behalte des Gesetzes. Nach dem Vorbild der declaration des droits 
de l'homme pflegen die Verfassungsurkunden bei Aufzählung der 
Grundrechte ihrer ausdrücklich zu gedenken, um hervorzuheben, 
daß sie nur nach Maßgabe des Gesetzes geschehen könne 5• 

Wenn sie ,demnach stets einer gesetzlichen Grundlage bedarf, 
so wird diese orderitlicherweise und im Sinne des Rechtsstaates dadurch 
geliefert werden, daß das Gesetz rechtssatzmäßig bestimmt, wann 
die Enteignung stattfinden soll, und dann auf Grund dieses Rechtssatzes 
die vollziehende Gewalt, die Verwaltung und ihre Behörde, im Einzel
falle die Enteignung durchführt 6. 

3 Ein Beispiel bietet der Bd. I § 3 Note 9 und 19 besprochene Fall. Wenn 
Gi e r k e, D. P.R. II S. 469, den Staat bei der Enteignung vorgehen läßt, "in 
Ausübung des Staatshoheitsrechtes am Boden", so kommt darin jenes alte jus 
eminens noch einmal zu Ehren. 

4 Vgl. Bd. I S. 52, S. 53 Note 27. Ein Beispiel für die Formlosigkeit des 
Vorgehens ebenda S. 39 Note 4. - Die Juristen sträuben sich gerade an diesem 
Punkte besonders lebhaft gegen die folgerichtige Entfaltung des Polizeistaates. 
So ist noch M 0 s er, Landeshoheit in Ansehung der Untertanen Pers. u. Verm. 
cap. 20 § 3, bemüht, die gemäß dem alten Hoheitsrechte allein zulässigen Ent
eignungsfälle aufzuzählen, kommt aber dabei auf zweifelhaftes Gebiet und schließt 
mit dem Satze: "Man wird in solcherlei Fällen schwerlich fragen, was Rechtens 
sei. " Das ist· eben der Polizeistaat. 

5 Bayr. V.U. Tit. 4 § 8; Bad. V.U. § 14; Württ. V.U. § 30; Sächs. V.U. § 31; 
Preuß. V. U. Art. 9; R. Verf. Art. 153 Abs. 2. V gl. Bd. I S. 70 ff. 

6 Wir nennen vor allem: Bayr. Ges. ·v. 17. Nov. 1837 u. 8. Aug. 1878; Pr. 
Ges. v. 11. Juni 1874; Bad. Ges. v. 26. Mai 1908; Sächs. Ges. v. 24. Juni 1902; 
Württ. Ges. v. 20. Dez. 1888; Ress. Ges. v. 30. Sept. 1899.' 

-§ 33. Enteig'nungsverfaliren. 3 

GültiO' ist es natürlich auch, wenn statt dessen das Gesetz von freien l:> . 

Stücken im Einzelfalle selbst zugreift und eine Enteignung aus
spricht. Das Gesetz, d. h. der in Form des Gesetzes erscheinende 
Staatswille, kann rechtlich alles;. nur eben unser Rechtsinstitut ist 
das nicht 7• 

Davon ist zu unterscheiden, wenn etwa das Enteignungsgesetz 'bei 
seiner rechtssatzmäßigen Regelung der Sache für den Ausspruch im 
Einzelfalle ein besonderes Gesetz, einen gesetzlichen Einzelakt, ver
langt. Das ist dann sachlich auch nichts anderes wie ein Verwaltungs
akt und bewegt sich im Rahmen unseres Enteignungsinstitutes, gemäß 
dem hier weiter Vorzutragenden 8. 

Die rechts~atzmäßige Regelung kann freilich hier nie so weit .gehen, 
daß im Einzelfalle nur das Gesetz anzuwenden wäre, wie das bei der 
Steuererhebung oder bei der strafrechtlichen Einziehung der Fall ist. 
Es gehört zum Wesen der Enteignung, daß sie in gewissem Maße frei 
und beweglich bleibe, um im Einzelfalle zu finden, was der Lebendigkeit 
des öffentlichen Unternehmens entspricht. Das Gesetz wird also der 
Verwaltung hier immer einen gewissen Spielraum lassen müssen, den 
diese mit freiem Ermessen ausfüllt 9. 

De~ Forderungen des Rechtsstaates entspricht es, daß der Eingriff 
auch hier sich dann nicht vollziehe durch die einfache Tat der Weg
nahme des Grundstückes, dessen das öffentliche Unternehmen bedarf, 
sondern daß sich zwischen den grundlegenden Rechtssatz und diese 
'rat der obrigkeitliche Akt einschiebe, der bestimmt, daß das für den 
Betroffenen so Rechtens sein soll. Beim Enteignungsinstitut, das sich 
auf den Rechtserfolg des Eigentumswechsels an dem Grundstücke 

7 Gi e r k e, D. P.R. II S. 475 Note 44, sagt von diesem Falle: "Natürlich 
kann dasselbe Gesetz, das den Enteignungsfall feststellt, zugleich erst den grund
legenden Rechtssatz schaffen." Tatsächlich tut es das nie. Der Rechtssatz soll 
ihm lediglich der Gleichförmigkeit halber aufinterpretiert werden. Da es eines 
solchen nicht bedarf, so ist das eine unnötig~ Gewaltsamkeit. 

8 Hamb. Ges. v. 14. Juli 1879; Brem. Verord. v. 14. Juni 1843. F lei n er 
in Festg. f. Laband II S. 23. Auch hier kann es dann allerdings geschehen, daß das 
Gesetz, das diesen Verwaltungsakt geben soll, aus der Rolle fällt und sich auf 
seine Allmacht besinnt, um unter Durchbrechung der Bestimmungen des all
gemeinen Enteignungsgesetzes für diesen Fall frei zu bestimmen, was es will. 
Insofern ist hier, wie v. Roh I a n d, Ent.R. S. 26, bemerkt, "der Schutz gegen 
einen Mißbrauch des Enteignungsrechtes problematisch" oder, wie wir wohl 
richtiger sagen würden: die Herrschaft des Rechtssatzes über die Enteignung 
im Einzelfall ist hier nicht unbedingt gesichert. 

9 Die Enteignung bleibt immer, wie Pr a z a k, R. d. Ent. S. 18, es aus
drückt, "jene Funktion der Verwaltung, kraft welcher diese im G run d e 
fr eie 11 E n t s chI u s ses ein Recht aufhebt oder beschränkt". 

1* 



4 Das öffentliche Sachenrecht. 

~ichtet, bedeutet das, daß dieser Erfolg im Einzelfalle hervorzubringen 
1st durch einen Verwaltungsakt entspreohenden Inhalts. 

2. Wie die Dinge sich .ordentlicherweise sonst entwickeln erläßt 
jede Behörde die für ihren Verwaltungszweig erford~rlichen 
obrigkeitlichen Anordnungen. Dementsprechend macht sie auch die 
Anschaffung der Sachen, deren ihr Betrieb bedarf, und sollte sie 
eigentlich auch die Grundstücke, welche sie nicht durch freihändigen 
K~~. erwe~ben kann, .durch Vornahme der Enteignung an sich bringen. 
Militarbehorde, Justizbehörde, . Straßenbehörde Schulbehörde usw 
j~de ginge gegebenen Falles dazu über, selbst den 'Eingriff in das Priva~~ 
eIgentum zu machen, der dieses dem Untertanen entzöge, um es ihrem 
Unternehmen zu widmen. So ist das auch früher gehandhabt worden 
bevor die Enteignung in die festen Formen des Verfassungs- und Rechts~ 
staates gebracht war. Die neuen Enteignungsgesetze aber haben dem 
Verfa~ren eine ganz besondere Gestalt gegeben, für welche das 
franzÖSIsche Recht vorbildlich geworden ist 10. 

Die Besonderheit des Verfahrens besteht darin, daß die Einheit des 
rechtsgeschäftlichen Willensaktes aufgehoben und ersetzt ist durch ein 
Zusammenwirken mit ver.teilten Rollen. 

.Die obrigkeitliche· Anordnung der Enteignung geschieht danach 
gleIchmäßig und allgemein durch die dafür ein für allemal bestimmten 
Stellen, die Enteignungsbehörden. Die Besonderheit des öffent
lic~en Unternehmens, welchem die Enteignung dienen soll, macht dabei 
kernen Unterschied; aus allen Verwaltungszweigen laufen die Ent
eignungen bei diesen Behörden zusammen 11 . . 

Die Stellen, welche berufen sind, das beteiligte öffentliche Unter
nehmen zu vertreten, und von welchen sonst· die dafür erforderliche 
~nteignung se!bst vorzunehmen wäre, werden durch diese Einrichtlmg 
aus dem Enteignungsverfahren nicht gänzlich ausgeschlossen; aber sie 
werden zurückgedrängt auf die Rolle eines Antragstellers und 

10 Franz. Ges. v. 8. März 1810. Auf diesen Zusammenhang verweisen: 
G r ü n hut, Ent.R. S. 46; S e y deI, Bayr. St.R. II S. 352. 

11 Die Gesetze bezeichnen als solche Enteignungsbehörden die Behörden der 
allgemeinen Landesverwaltung, ordentlichen Verwaltungsbehörden, und zwar 
meist die der Mittelstufe. - Das französische Gesetz vom 8. März 1810 hat das 
~ild noch .verschä~ft durch eine sehr eigentümliche Rereinziehung des bürger
hchen Genchts:. DIe ordentliche Verwaltungsbehörde, bei welcher das Verfahren 
stattfindet (Präfekt), erläßt, wenn alles fertig ist, den Ausspruch nicht selbst, 
sondern legt die Sache dem Zivilgericht erster Instanz vor (Landgericht), damit 
dieses ihn als "jugement d'expropriation" auf seinen Namen nehme. Das war 
von Napoleon nur als Blendwerk gedacht: die Verwaltung soll das Odium nicht 
haben. Vgl. Theorie d. franz. Verw.R. S. 236 ff. 

§ 33. Enteignungsverfahren. 

betreibe~den Teiles. Die Enteignungsbehörde wird nur ·tätig auf 
Antrag des Vertreters des öffentlichen Unternehmens und nach Maß· 
gabe seines Antrages. 

Das Gesamtbild erinnert äußerlich stark an die Art, wie es in der 
Justiz zugeht, und bereitet den Juristen eine Versuchung, bei seiner 
Beurteilung in die altgewohnten Geleise einzubiegen und den Staat, 
oder wem sonst das Unternehmen gehört, geradezu wie einen Kläger 
anzusehen, der den Rechtsschutz der Obrigkeit in Anspruch nimmt. 
Allein von Parteien und Prozeßverfahren im richtigen Sinne (vgl. 
Bd. 1 § 13, II) ist hier keine Rede12, auch von Rechtsprechung nicht, 
die ja gern damit verwechselt wird (vgl. Bd. 1 § 13, 1)13. 

Vor allem aber entspricht es nicht der Wirklichkeit, wenn die 
Enteignung als ein Verfahren betrachtet wird, in welchem dem Unter
nehmer ein obrigkeitlicher Rechtsschutz zuteil wird nach der Art, 
wie der Kläger ein ihm günstiges Urteil, der Baulustige die gesicherte 
Polizeierlaubnis erwirken kiann14• Das Urbild des betreibenden Unter
nehmers im Enteignungsverfahren ist nicht der einfache Frivatmann; 
und der Staat, der als Unternehmer Anträge auf Enteignung stellt, 
steigt nicht auf die Stufe eines solchen herab und handelt als Fiskus, 
der Aktiengesellschaft gleich, die solches tut; sondern umgekehrt: die 
Gemeinde wie die Aktiengesellschaft, welche für ihr Unternehmen 
die Enteignung betreiben dürfen, sind auf die Stufe des Staates empor
gehoben, handeln hier als Träger öffentlicher Verwaltung zur Geltend
machung der Kraft ihres Unternehmens. 

Die Einsetzung besonderer Enteignungsbehörden samt ihrem ge-

12 Das schließt nicht aus, daß die Sache nachträglich behufs der NachprÜfung 
auf einen förmlichen Rechtsweg, vor ein Gericht gebracht werden kann, wenn 
das Gesetz das so vorschreibt (Bayr. Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 10; Württ. 
Ges. v. 20. Dez. 1888 Art. 25.) Vgl. Bd. I § 15, I. 

13 Das zeigt sich da, wo das Gesetz, wie in Bayern, eine verwaltungsgericht
liche Na eh p r ü fun g grundsätzlich nur für Rechtsprechungsakte zuläßt: 
die Enteignung gehört dann nur dazu, wenn das Gesetz es besonders bestimmt 
hat. D y r 0 f f , Kom. Anm. 1. In diesem Sinne auch G 0 e z, Württ. V.R.Pfl. 
S. 457: Indem der Verw. G.R. mit dem ganzen Ausspruch der Enteignungsbehörde 
"einschließlich der Ermessensfragen" befaßt werden kann; ist ihm "eine besondere, 
außerhalb seiner regelmäßigen Funktion liegende Funktion übertragen". 

14 Man hat diesen Gedanken sogar dahin zugespitzt, daß man sich die Mög
lichkeit, welche dem Unternehmer gegeben ist, auf dem Wege der Enteignung 
das Eigentum des andern zu erwerben, geradezu als einen R e c h t san s p r li c 1;1 
für ihn vorstellt, als den E n t e i gnu n g san s p r u eh, zu dessen Aner
kennung und Verwirklichung das Verfahren dienen soll: Se y deI, Bayr. St.R. 
II S. 365 Note 16, und vor allem La y er, Ent.R. S. 320 ff. Aber der ganze 
Rechtsanspruch beruht auf Täuschung; vgl. nnten Note 27. 



6 Das öffentliche Sachenrecht. 

ordneten' Verfahren bedeutet vielmehr ein Rechtsschutzmittel für die 
Gegenseite, für den zu Enteignenden: er soll einer kühleren, un
parteiischeren Beurteilung gegenübergestellt werden, als der Taten
drang des unmittelbaren Vertreters des öffentlichen Unternehmens ihm 
gewähren könnte. 

Für das Unternehmen handeln sie beide, Unternehmer wie Be
hörden des Enteignungsverfahrens, um gemeinsam den zur Ent
eignung erforderlichen Willensentschluß der öffentlichen Gewalt hervor
zubringen, wenn auch diese Behörden das letzte Wort haben. Sie teilen 
sich dabei in die zu würdigenden Gesichtspunkte; auch Erwägungen 
der Zweckmäßigkeit und des freien Ermessens werden hier 
wie dort geübt. Der Unternehmer ist maßgebend für das eigentlich 
Geschäftsmäßige: ob die Sache ins Werk gesetzt werden soll, ob die 
Vorteile groß genug sind, um den Aufwand zu rechtfertigen, und die 
zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen, die Enteignungsbehörde 
für die Fragen der zu nehmenden Rücksichten und des Bedürfnis
umfanges 15. 

3. Der behördliche Ausspruch darüber, ob und wieweit durch 
dieses Unternehmen der Eingriff in das Privateigentum gerechtfertigt 
ist und sich vollziehen soll, bildet demnach das Ziel der Anträge des 
Unternehmers und den Kern des Verfahrens. Dieses erhält aber nun 
eine Verbreiterung nach zwei Seiten hin: 

- Einerseits kann der Ausspruch selbst auseinandergezogen 
werden, indem von den in ihm enthaltenen Fragen die erste, grund
legende verselbständigt und in einem besonderen Vorverfahren be
schieden wird. Das ist die Frage, ob das geplante Unternehmen der
art ist, daß dafür das erforderliche Privateigentum im Wege der Ent
eignung beschafft werden darf. Sie pflegt wegen ihrer Wichtigkeit 

15 Das eben geschilderte Zusammenwirken macht es erklärlich, daß hier eine 
l\feinungsverschiedenheit entstehen konnte, für welche der Prozeß kein Seiten
stück bietet. l\fan spricht hier natürlich nicht vom Kläger und Beklagten, sondern 
dem E n t e i g n e te n, Ex pro p r i a t e n, dem betroffenen Eigentümer, 
der etwa als Beklagter angesehen werden könnte, steht gegenüber der E n t _ 
eigner, Expropriant. Wer ist aber das? Da sagen nun die einen mit 
derselben Entschiedenheit, der Staat sei es, der durch seine Behörde die Ent. 
eignung, aussprechen läßt, wie die anderen, der Unternehmer sei es, der diesen 
Ausspruch zu seinen Gunsten erwirbt: G r ü n hut, Ent.R. S. 78 ff.; Lab an d 
in Arch. f. ziv. Pr. 52 S. 170; Je 11 i ne k, Öff. Rechte S. 253; G. l\f e y er, 
R. d. Expropr. S. 261; Gi e r k e, D. Priv.R. II S. 476; G. Me y er· D 0 c h 0 w, 
Verw.R. I S. 233; E ger, Ent.Ges. I S. 18; Se y d e 1, Bayr. St.R. II S. 253 ff.; 
F 1 ein er, Instit. S. 291. Wir weichen dem wertlosen Streit um den Namen 
aus, indem wir dem Enteigneten die Enteignungsbehörde einerseits, den Unter. 
nehmer oder betreibenden Teil andererseits gegenüberstellen. 

'. 
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von der Enteignungsgesetzgebung einer höheren Stelle vorbehalten zu 
sein: der Regierung oder auch einem zu erlassenden Sondergesetz. 
Wir nennen das die Feststellung des Enteignungsfalles. Von 
diesem Ausspruche hängt es ab, ob im gegebenen Falle überhaupt Ent
eignung stattfindet oder nicht. Lautet er verneinend, so ist das weitere 
Verfahren unzulässig; andernfalls kann die Sache jetzt, in das Haupt
verfahren übergeführt werden. Das Hauptverfahren selbst findet 
dann vor der ordentlichen Enteignungsbehörde statt. Nach dem, was 
vorweggenommen worden ist, beschränkt es sich darauf, festzustellen, 
in welchem Umfange das zur Enteignung zugelassene Unternehmen 
seinem Zwecke und Bedürfnis nach das Privateigentum in Anspruch 
nehmen solL Es geht auf Feststellung des Enteignungsgegen
standes. Damit verbindet sich die obrigkeitliche Erklärung, welche 
dem Verfahren seinen Abschluß und seine Wirksamkeit gibt, der Ent
eignungsa usspruch16• 

- Auf der andern Seite schließt sich an das so gegliederte Ver
fahren, Feststellung des Enteignungsfalles und Enteignungsausspruch, 
noch ein weiteres an. Eine Folge und Nachwirkung der Enteignung ist 
nämlich die, daß dem Enteigneten Entschädigung zu leisten ist. 
Die Festsetzung dieser Entschädigung geschieht wieder in einem be
sonders dafür eingerichteten Verfahren, welches aber auf verschiedene 
Weise in das Enteignungsverfahren selbst hineinverwoben zu sein 
pflegt. Darüber das Nähere unten § 34, II n. 2. 

H. Das erste Stück des Enteignungsverfahrens, die Feststellung 
des Enteignungsfalles, besteht in der Anerkennung des geplanten 
Unternehmens als eines solchen, für das Enteignung stattfinden soll. 
Dazu gehört mehrerlei: es muß ein geeignetes Unternehmen sein so
wohl nach seinem Träger, dem Unternehmer, als auch nach dem 
Zwecke, für welchen es des Privateigentums bedarf, und es muß des 
Privateigentums für diesen Zweck mit einem genügenden Maße von 
Dringlichkeit bedürfen. 

1. Wer ein zur Enteignung geeignetes Unternehmen ausführen und 
dafür als betreibender Teil auftreten will im Enteignungsverfahren, 
muß fähig sein zur Trä,gerschaft der hierin Frage kommen-

16 Diese Gliederung des Enteignungsverfahrens ist nichts, was aus dem 
Wesen der Enteignung notwendig hervorginge, sondern reine Zweckmäßigkeits
sache. Die Zusammengehörigkeit der beiden Stücke tritt namentlich im Bayr. 
Ges. v. 17. Nov. 1837 art. XIV, verbunden mit Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 10, 
deutlich hervor. Wenn Gi e r k e, D. Pr.R. II S. 492, das "Verfahren" schlecht· 
hin erst beginnen läßt; nachdem der Enteignungsfall festgestellt ist, so wird 
damit das Gesamtbild zerrissen. 
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den Art von öffentlicher Verwaltung, die Zuständigkeit be
sitzen für ein solches Unternehmen17 • 

Die Prüfung, die hier anzustellen ist, geht auf ein Doppeltes: 
Ob überhaupt ein Träger öffentlicher Verwaltung auftritt, und ob das 
geplante Unternehmen noch in den Kreis dieser ihm zustehenden 
öffentlichen V~rwaltung fällt. Sie nimmt je nachdem verschiedene 
Gestalt an. Drei Fälle sind möglich. 

Der erste ist der, wo der Staat selbst der Unternehmer sein will, 
als welcher hier sowohl das Reich als das Land in Betracht kommen 
kann. Seine Fähigkeit, öffentliche Verwaltung zu führen, ist von Natur 
unbeschränkt. Es wäre höchstens zu prüfen, ob nicht gerade dieses 
bestimmte Stück rechtlich abgezweigt ist zugunsten einer besonderen 
Trägerschaft, eines Selbstverwaltungskörpers z. B. Dazu kommt dann 
noch die Frage, ob er hier gehörig vertretenist, ob die für ihn handelnde 
Stelle sich dabei noch in ihrer Zuständigkeit bewegt. Wo in der einen 
oder anderen Richtung ein Mangel vorläge, wäre es denkbar, daß der 
Ausspruch zur Feststellung des Enteignungsfalles ihn aus eigner Macht
vollkommenheit deckte durch eine Erweiterung der Zuständigkeit der 
betreibenden Behörde. 

Die zweite Möglichkeit bietet der Fall, wo eine besondere j uristi-
'sehe Person des öffentlichen Rechts als Unternehmer auftritt 
(vgl. unten § 55). Hier ist überall Fähigkeit zu öffentlicher Verwaltung 
von vornherein gegeben, aber diese Fähigkeit wirkt nur für den Kreis 
eigner Angelegenheiten, womit die juristische Person ausgestattet ist. 
Als Gegenstand der Prüfung kommt also nun hinzu die Frage, ob das 
Unternehmen, für welches enteignet werden soll, in diesen Kreis ge
hört18• Auch hier kann sich mit der Feststellung des Enteignungsfalles 

17 Welm das Preuß. Ent.Ges. § 2 von der Kgl. Verordnung, die den Ent
~ignungsfall festzustellen hat, sagt, daß sie "den Unternehmer" bezeichnet, so be
deutet das nicht eine bloße Bekanntgabe, wer das ist, auch nicht so ohne weiteres 
nur die Eröffnung des Enteignungsweges für diese Person, sondern vor allem auch 
die Anerkennung ihrer rechtlichen Berufenheit zu solchem Tun. 

18 G r ü n hut, Ent.R. S. 79: "Rücksichtlich gewisser öffentlicher An
gelegenheiten, ... welche in den natürlichen Bereich der Selbstverwaltung fallen, 
räumt der Staat seinen Platz unter Wahrung seines Rechts zur Überwachung 
der Provinz-, Kreis-, Gemeinde-VerwaltUIig; diese kann daher rücksichtlich der 
ihrer Selbstverwaltung überlassenen öffentlichen Angelegenheiten das Ent
eignungsrecht geltend machen." Hervorzuheben ist demgegenüber: Der· Staat 
räumt seinen Platz nicht erst jetzt, im Enteignnngsverfahren, sondern er hat ihn 
schon, in dem entsprechenden Maße wenigstens, geräumt, indem er den Selbst
verwaltungskörper schuf und ihn mit öffentlicher Verwaltung ausstattete; jetzt 
läßt er nur die Folgerung daraus ziehen durch Zulassung dieses Gemeinwesens 
mit seinem Unternehmen zum Gebrauch des Enteignungsweges. Aber ganz 

.: i 

ii 
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eine erforderliche Ergänzung der Voraussetzungen verbinden,nament
lieh bei Gemeinden und dergleichen die Erteilung der etwa notwendigen 
Genehmigung des Unternehmens von Staatsaufsichts wegen. 

Endlich kann das Unternehmen, für welches enteignet werden soll, 
auch ausgehen von einem Unternehmer, der von Natur nicht dazu 
berufen ist, öffentliche Verwaltung dieser Art zu führen. Dann muß er 
besonders dazu fähig gemacht worden sein. Das geschieht durch das 
Rechtsgeschäft der Konzession, der Verleihung des bestimmten 
öffentlichen Unternehmens (vgl. unten § 49). Der Beliehene kann 
ein einzelner sein oder auch eine Gesellschaft oder eine juristische 
Person des Zivilrechts, Aktiengesellschaft vor allem. Er kann auch 
eine· juristische Person des öffentlichen Rechts sein, eine Gemeinde 
oder Provinz, zu deren Angelegenheiten ein derartiges Unternehmen 
nicht von selbst gehört. Immer hat er sich dann hier auszuweisen, 
durch diesen besonderen Rechtstit,eP9. MögLicherweise verbindet sich 
hier wieder mit der Feststellung des Enteignungsfalles die Schaffung 
des besonderen Rechtstitels, dessen der Unternehmer bedarf, die Ver
leihung des öffentlichen Unternehmens. Vorausgesetzt ist, daß die 
Stelle, von der das ausgeht, die Zuständigkeit zu beidem in sich ver

einigt. "', 
2. Im Einzelfall muß dann auch das bestimmte Unternehmen 

eines solchen Unternehmers seinem Gegenstande nach fähig sein, 
den Eingriff in das Privateigentum zu rechtfertigen: es 'muß dessen 
bedürfen, um damit einen öffentlichen Zweck 2;U erfüllen. 

Was als ein zur Enteignung genügender öffentlicher Zweck anzu
erkennen sei, das bestimmt das Gesetz unmittelbar für den Einzel
fall, wo es die Enteignung in Gestalt eines außerordentlichen Ein
griffes selber beschließt. Es ·kann den Fall auch der Art nach be-

unrichtig sind Wendungen wie die bei G. Me y er, R. d. Expropriation S. 260, 
wonach der Staat die Gemeinde "mit dem Expropriationsrechte ausstattet", 
oder bei T h i e I, Expr.R. S. 17, 20, wonach die Gemeinde hier ein mandatum 
ad agendum erhält, zur Zessionarin des Staates gemacht wird, da das Expro
priationsrecht "zessibel" ist. 

19 Der Fall des beliehenen Unternehmers, der zur Enteignung zugelassen 
wird, war natürlich besonders verführerisch, um dem Gedanken einer "Ver
leihung des Enteignungsrechtes" hier Eingang zu verschaffen, mit' dem in der 
Literatur gern gespielt wird. Allein hier handelt es sich um zwei Akte: die Ver
leihung des Unternehmens (Konzession) bringt die Eisenbahngesellschaft oder 
Kanalgesellschaft erst auf die Stufe, auf welcher der Staat für diese nämlichen 
Dinge, die Gemeinde für ihre Straßenunternehmungen und Schnlanlagen von 
vor n her ein stehen; erst nunmehr hätten alle drei gleichmäßig die Fähigkeit, 
für ein solches öffentliches Unternehmen vorzugehen und für das Enteignu'ngs
verfahren die zweite "Verleihung" zu begehren. 
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zeichnen, indem es gelegentlich der Ordnung eines besonderen Ver
waltungszweiges die dafür etwa erforderlichen Enteignungen regelt. 
Über allem stehen die zusammenfassenden allgemeinen Ent
eignungsgesetze, welche grundsätzlich auch diesen Punkt er
schöpfend 'zu regeln bestimmt sind. 

Sie bezeichnen gebräuchlicherweise das Unternehmen, welches 
seinem Zwecke nach die Voraussetzungen der Enteignung erfüllt, ganz 
einfach durch Verweisung auf das, was das Rechtsinstitut seinem 
Begriff und Wesen nach in dieser Hinsicht erfordert. Sie bedienen 
sich dazu, ziemlich übereinstimmend, der dehnbaren Ausdrücke: "aus 
Gründen des öffentlichen Wohles" finde die Enteignung statt oder 
"für öffentlichen Nutzen", "öffentliche Nützlichkeit", "für ein dem 
öffentlichen Nutzen gewidmetes Unternehmen" 20. 

Das allgemeine Enteignungsgesetz kann auch versuchen, die zu
lässigen Arten von Enteignungszwecken selber im voraus zu benennen 
und zusammenzustellen. Es gibt eine Aufzählung davon. Was 
nicht irgendwie unter einer solchen Rubrik Unterkunft findet, dafür 
kann nicht enteignet werden - außerordentlicher Gesetzeseingriff 
natürlich immer vorbehalten21, Andererseits gilt aber auch für das 
Aufgezählte, soweit es nicht unbedingt gemeint ist, jene aus dem Wesen 
der Enteignung fließende~ Forderung der Dienlichkeit für das öffent
liche Wohl. 

Ausgeschlossen sind demnach Bestrebungen privatwirtschaftlicher 
Art, auch wenn sie vom Staate selbst ausgehen, fiskalische Ver
waltungen und die zu ihnen gehörigen einzelnen Unternel,mmngen. 
Erweiterung und Abrundung von Staatsdomänen z. B. gehört nicht 
zu den enteignungswürdigen Zwecken. Ebensowenig zählen hierher 
privatwirtschaftlich gedachte Nebenzwecke, die gelegentlich 
eines richtigen öffentlichen Unternehmens durch den Grunderwerb 
befriedigt werden sollen 22. 

20 Preuß. Ges. v. 11. Juni 1874 § 1; Bad. Ges. v. 26. JYfai 1889 (24. Dez. 1908) 
§ 1; Sächs. Ges. v. 24. Juni 1902 § 1; Württ. Ges. v. 20. Dez. 1888 Art. 1; Hess. 
Ges. v. 30. Sept. 1899 Art. 1; R.Verf. Art. 153 Abs. 2: "zum Wohle der All
gemeinheit". 

21 Wichtigstes Beispiel das Bayr. Ges. v. 17. Nov. 1837 Art. I A. mit seiner 
Aufzählung der Fälle, in welchen Enteignung zulässig ist. Der Entw. hatte die 
allgemeine Formel: "Rücksichten des öffentlichen Nutzens" und "allgemeine 
Staats- und öffentliche Gemeindezwecke". Erst bei den Kammerverhandlungen 
wurde die beschränkende Aufzählung hineingebracht: Ha r t man n, Ges. über 
Zwangsabtretung S. 25 ff. - Gi e r k e, D. P.R. II S. 474. 

22 v. Roh I a n d, Ent.R. S. 14: "private Gemeindezwecke"; G r ü n hut, 
Ent.R. S. 79: "im vermögensrechtlichen Interesse des Ärars". Durch stärkere 
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.:...- Hiermit hängt zusammen als weitere Einschränkung die be
stimmte Art, wie das zu enteignende Grundstück Verwendung finden 
soll: es muß dem öffentlichen Unternehmen unmittelbar 
dienstbar gemacht werden, so daß es auf solche Weise selber 
dessen Zweck erfüllen hilft. 

Ausgeschlossen ist demnach die Enteignung, wenn sie dazu dienen 
würde, Grundstücke zu erwerben, die nicht behalten werden sollen, 
sondern durch ihre Wiederveräußerung einen Gewinn abwerfen. Das 
gilt auch, wenn solches gelegentlich der Ausführung eines öffentlichen 
Unternehmens geschieht und der Gewinn dazu bestimmt ist, die Kosten 
decken zu helfen: die Idee der Enteignung verlangt, daß das Grund
stück mit seiner Körperlichkeit dem Unternehmer diene, nicht mit 
seinem Verkaufswert 23. 

Betonung des öffentlichen Interesses suchen manche der Abgrenzung mehr 
Genauigkeit zu geben: L a y er, Prinz. d. Ent. S. 224 ff. ; Leu t hol d, in 
Annalen 1884 S. 321 ff.; Neu man n in Annalen 1886. Dabei pflegt nicht viel 
herauszukommen. 

Das Preuß. Ent.Ges. § 23 Abs. 1 hat bestimmt, für welche einzelnen 
Zwecke bei einem Eisenbahnunternehmen die Enteignung in Anspruch genommen 
werden kann; es hebt hervor: "Dagegen ist das Enteignungsrechtauf den Grund 
und Boden für solche Anlagen nicht auszudehnen, welche, wie W aremnagazine 
und dergleichen, nicht dem unter Nr. 2 gedachten allgemeinen Zweck (Dienlichkeit 
der Bahn als öffentliche Straße oder Erforderlichkeit im öffentlichen Interesse 
infolge der Bahnanlage), sondern nur das Pr i v a tin te res s e des Eis e n -
ba h nun t ern e h m e r s (auch des Staates!) angehen." - Bestritten wurde 
die Verwendbarkeit der Enteignung zur Herstellung von Anschlußgeleisen in
dustrieller Werke: Se y deI, Ges. über d. Ent. S. 178; E ger, Ges. über d. Ent. 
II S. 142. Selbstverständlich kann hier die Enteignung nicht für den Besitzer 
jenes Werkes beansprucht werden; der ist ja als solcher überhaupt nicht berufen, 
~ffentliche Verwaltung zu führen. Dagegen der Eisenbahnunternehmer, Staat 
oder beliehene Gesellschaft, schafft hier ein Zubehör seines Schienenweges, wenn 
es auch zugleich dem Fabrikbesitzer besonders zugute kommt. V gl. auch die 
zutreffenden Ausführungen in S c hel c her, Sächs. Ent. Ges. S. 173 ff. - Nicht 
unbedenklich ist die Verwendung der Enteignung für herzustellende,Arbeiter
wohnhäuser, Dienstwohnungen der Beamten nebst Dienstland: Se y deI, Ges. 
über d. Ent. S. 182; E ger, Ges. über d. Ent. II S. 184; La y er, Prinz. d. Ent. 
S. 613 Note 2. Daß die Durchführung des Unternehmens selbst solches nötig 
macht, wird doch wohl nur in Ausnahmefällen behauptet werden können. 

23 I-Iierher gehören die hier und da durch die Gesetze zugelassenen sog. 
Z 0 n e n - E x pro p r i a t ion e n; Neu man n , in Annalen 1886 S. 405, und 
ausführlicher B red t, Die Zonenenteignung und ihre Zulässigkeit in Preußen, 
1909. Daß hier mehr genommen werden darf, als das Unternehmen selbst fordert, 
um das mit Vorteil -weiter veräußern zu können, bezeichnet v. Roh 1 a n d , 
Ent.R. S. 22 Note 3, geradezu als das "Verwerfliche" an der Einrichtung. Das 
"Ungewöhnliche" wäre richtiger gesagt. B red t a. a.O. S. 9 hat mich miß· 
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Unzulässig ist in diesem Sinne die Enteignung auch, wenn es sich 
bloß darum handelt, die Besitzverhältnisse zwischen den Einzelnen 
zu ändern, so daß das Grundstück gar nicht in den Händen der Ver
waltung bleibt: ein dauerndes Unternehmen der letzteren, dem es 
dienstbar gemacht würde, ist hier gar nicht gegeben. Man denke etwa' 
an eine Enteignung von Großgrundbesitz zur Verteilung an die Bauern 
oder von Fabriken behufs genossenschaftlicher Unternehmungen der 
Arbeiter 24. 

Ebensowenig würde sich aus der allgemeinen Enteignungsermächti
gung eine Entziehung von Privateigentum rechtfertigen, die nur be
zweckte, die Störungen zu beseitigen, die, aus seinem bisherigen 
Zustand und der Art seiner Benutzung dem Gemeinwohl erwachsen 
mögen: Verunstaltungen des Anblickes der öffentlichen Straße, Gesund
heitswidrigkeiten, Feuersgefahr. Auch hier soll das Grundstück wieder 
nicht dienen, sondern nur nicht schaden. Maßregeln dieser Art sind 
ihrer Natur nach bestimmt, in den Formen der Polizei vorgenommen 
zu werden, und dazu gehört die Enteignung nicht. Durch besonderes 
Gesetz kann sie auch hierfür verwendbar gemacht werden. Sie gibt 

verstanden, wenn er meint, daß ich mit v. Roh la n d die "finallZielle Zonen
enteignung ver ur t eil e". 

Ein Hauptbeispiel gibt das Preuß. Wasserstraßenges. v. 1. April 1905 § 16: 
Bis auf I km von der Mittellinie des zu erbauenden Kanales aus darf der Staat 
enteignen, damit die "Spekulation" nicht dieser Grundstücke sich bemächtige. 
Bei der Beratung des Gesetzes stellte man es so dar, als wenn eigentlich das be
stehende Enteignungsgesetz schon genüge und das neue Sondergesetz nur ge
macht werde, ,,,um jeden Zweifel zu beseitigen", oder, wie von seiten der Regierung 
ausgeführt wurde, um "eine Deklaration der bestehenden Gesetzgebung" zu 
geben; denn nach dieser "könne es zweifelhaft sein, ob Grundstücke enteignet 
werden könnten, die nicht unmittelbar zur Kanalanlage Verwendung fänden" 
(vgI. das Material bei B red t a. a. O. S. 107 f.). Meines Erachtens sind das nur 
die üblichen Redensarten zur leichteren Durchbringung einer Sonderbestimmung. 
Daß das Pr. Ent.Ges. v. 1874 hierfür nicht ausreichte, liegt auf der Hand. 

24 G r ü n hut, Ent.R. S. 3, übertreibt den richtigen Gedanken, wenn er 
als wesentlich für die Enteignung aufstellt "die Übertragung in das öffentliche 
Gut" = öffentliches Eigentum. - Hierher gehört das Preuß. Ges. v. 20. März 
1908 Art. I § 13 ff., wonach der Staat zur Beförderung der 'deutschen Ansiedlung 
in Westpreußen und Posen Grundbesitz im Wege der Enteignung soll erwerben 
können. Rechtlich steht es so, daß diese Maßregel nach der Preuß. Verf. Urk. 
Art. 9 nicht ausgeschlossen ist: "aus Gründen des öffentlichen Wohles" will ja 
auch das geschehen. Andererseits hätte sie - wenn auch die Regierung das selbst
verständlich wieder nur als "zweifelhaft" hinstellte (Fürst Bülow im Abg.-Haus 
28. Nov. 1907) - auf Grund des Ent.Ges. v. 11. Juni 1874 § 1 niemals getroffen 
werden können: "für ein öffentliches Unternehmen, dessen Ausführung es er
fordert", dem es die n e n soll, wird hier das Grundeigentum nicht entzogen .. 

§ 33. Enteignungsvel'fahren. 13 

.einen passenden Weg, um den Eingriff gründlich und datlernd z~ machen, 
zugleich aber auch die Vermögenswirkungen in billiger WeIse auszu
gleichen 25. 

3. Es genügt nicht, daß das Unternehmen in der angegebenen'Weise 
dem öffentlichen Nutzen diene: es muß auch dieser öffentliche Zweck 
mit solcher Stärke zur Verwirklichung drängen, daß sie 
groß genug ist, die entgegenstehenden Rücksichten zu überwinden. 
Hier kommt vor allem die Rücksicht auf das Eigentum in Betracht, 
dessen Unversehrtheit der Staat grundsätzlich gewährleisten .soll. 
Dazu treten unter Umständen noch andere Bedenken, gerade auch vom 
Standpunkte des öffentlichen Wohles aus, dem der zu enteignende 
Grundbesitz auf seine Art irgendwie schon dient. Dem allen gegenüber 
muß das durchzuführende Unternehmen die überwiegende Nützlichkeit 
vorstellen, sonst ist die Enteignung nicht zuzulassen. Ob das aber der 
Fall ist, das ist unbedingt eine Frage des reinsten freien Ermess.ens 26• 

, Danach werden wir nun, zusammenfassend, die Rechtsstellung des 
betreibenden Teiles, des Unternehmers; in diesem erst~n Teil des Ver
fahrens kennzeichnen wie folgt: 

Ob er zugelassen wird zur Enteignung, das hängt zum Teil von 
festen Voraussetzungen ab, zum Teil von freiem Ermessen und billigem 
Abwägen der verschiedenen Rücksichten, die da Beachtung verlangen. 
Ein Rechtsanspruch ist also nicht gegeben, nicht gegen den Staat, der 
den Enteignungsfall feststellen läßt, noch weniger natürlich gegen den 
zu Enteignenden, der ja auf dieser Stufe des Verfahrens überhaupt noch 
keine Rolle spielt. ' 

Wenn er zugelassen ist" wenn also der Ausspruch über den 
Enteignungsfall bejahend lautet, so begründet das für den Unternehmer 
die rechtliche Möglichkeit, das Verfahren weiter zu betreiben und 
durch AntragsteIlung bei der Enteignungsbehörde die Grundstücke zu 
erlangen, deren er zur Durchführung des Unternehmens bedarf. Diese 
Behörde wird nun erst zuständig, den obrigkeitlichen Akt zu erlassen, 
der das bewirkt. Sie ist dem beantragenden Unternehmer gegenüber 
rechtlich gebunden, den Ausspruch zu tun; er hat ein subj ektives 
öffentliches Recht darauf, ähnlich dem Recht auf zu erlassendes 

25 So findet ihr Verfahren, möglicherweise Anwendung zur Beseitigung ge
,sundheitswidriger Wohnungen (H e nie, Zwangsent. S. 80), zur Bildung eines 
Schutzstreifens gegen Feuersgefahr für Kunstsammlungen (E ger, Ges. über 
d. Ent. I S. 21). 

26 :Bayr. V.G. v. 10. März 1905 (Entsch. XXVI S. 234); E ger, Ges. über 
d. Ent. I S. 16; Gi er k e, D. Pr.R. II S. 473 f. ("ein Werturteil'~); L aye r, 
PrillZ. d. Ent. S. 270 ff., 303, 304, 313. 
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Urteil, welches dem Kläger vor dem bürgerlichen Gerichte zusteht. 
Das bedeutet aber noch kein Recht gegen die Eigentümer der von ihm 
begehrten Grundstücke, noch auch ein Recht an diesen Grundstücken 
selbst. Erst der ergehende Enteignungsausspruch wird ein solches 
begründen 2,. 

IH. Auf Grund der Feststellung des gegebenen EnteignungsfaUes 
eröffnet sich nunmehr der zweite Teil des Verfahrens, der den Ent
eignungsausspruch selbst zum Ziele hat. 

Es kommt vor allem darauf an, diesem Ausspruch seinen bestimmten 
Inhalt zu geben durch Bezeichnung der Grundstücke, welche 
Gegenstand der Enteignung sein sollen. 

Damit erhält der betreibende Unternehmer, wie er im ersten Teil 
des Verfahrens anerkannt lmd festgestellt wurde, auch seine bestimmte 
Gegnerschaft. Sie umfaßt eigentlich alle, die lmter dem beab
sichtigten Eingriffe zu leiden haben werden. Die Enteignung ist be
stimmt, dem Unternehmen das Grundstück schlechthin und frei von 
aller Belast.ung zur Verfügung zu stellen; aUe dinglichen Rechte werden 
dadurch untergehen. Und überdies werden auch persönliche Ansprüche, 
die sich auf das Grundstück beziehen (Pacht- und Mietverhältnisse), 
uner:mllbar oder getilgt. Daraus ergibt sich also ein Kreis von Be
teiligten. Bei der Entschädigungsfrage tauchen sie insgesamt 
wieder auf. 

Für das Enteignungsverfahren aber sind sie nicht gleichwertig. 
Das Gesetz bestimmt hier, wer als der berufene Verteidiger des Grund
stückes gilt für alle, die daran beteiligt sind, so daß der Enteignungs
antrag gegen ihn allein zu richten sein wird. Das ist der Eigentümer 
als Hauptbeteiligter. Die anderen sind der Enteignung gegenüber 
durch ihn mit vertreten. Er allein ist in dem Enteignungsantrag zu 
bezeichnen und darüber zu hören. 

Daneben kann auch den anderen, den Nebenberechtigten, Gelegen
heit gegeben werden, ihre Einwendungen vorzubringen. Die genauen 
Pläne der von der Enteignung betroffenen Grundstücke werden in den 
Räumen der Behörde aufgelegt und durch öffentliche Bekannt
machung alle Beteiligten aufgefordert, davon Kenntnis zu nehmen 
und innerhalb einer bestimmten Frist sich dazu zu äußern, wenn sie es 
für gut finden .. In einer besonderen Tagfahrt, zu welcher die Eigen-

27 Im Gegensatze dazu kann hier die Literatur wieder ihr verschieden be
nanntes subjektives Enteignungsrecht nicht früh genug anbringen: E ger, 
Ges. über d. Ent. S. 4; La y er, Prinz. S. 304, 310; Gi e r k e, D. Pr.R. II 
S. 477 Note 55; O. Fis c her, Expr.Vertr. S. 10. 
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tümer und alle, die sich sonst inzwischen gemeldet haben, zu laden 
sind, wird dann über die Enteignungsanträge und die zu erhebenden 
Einwendungen vor der Enteignungsbehörde verhandelt. 

Daran schließt sich auch die endgültige Feststellung der Ent
eignungsgegner, der berufenen Eigentümer, gegen welche das Ver
fahren durchgeführt wird. Diese sind ursprünglich aus dem Grundbuch 
(Flurbuch, Steuerkataster) entnommen. Das öffentliche Verfahren hat 
den Zweck, diese Angaben zu bereinigen und endgültig zu machen. 

Der so festgestellte Eigentümer wird dadurch nicht Eigentümer, 
wenn er es nicht schon war. Er wird dadurch nicht Partei; denn es 
handelt sich nicht um Prozeß und Verwaltungsrechtspflege. Er wird 
der rechtmäßige Widersacher des die Enteignung betreibenden Unter
nehmers, legitimus contradictor in dem Sinne, daß das Verfahren gültig 
durchgeführt ist und wirksam für das Eigentum und sonstige Rechte 
am Grundstück, wenn es gegen ihn durchgeführt wird, und daß der 
Ausspruch der Enteignung gegen ihn erfolgt 28. -

So bildet denn für diesen zweiten Teil des Verfahrens das zu ent
eignende Grundstück den festen Mittelpunkt. Und es fragt sich 
jetzt, inwieweit die Enteignung es erfassen kann und soll. 

1. Der allgemeinen Regel nach sind fähig, der Enteignung zu unter
liegen, sämtliche Grundstücke des Staatsgebietes ohne Unter
schied der Beschaffenheit und der Art der Benutzung und ohne An
sehen des Eigentümers. 

Auch die Grundstücke des Staates selbst sind davon nicht aus
genommen. Man hat vermeint, es als eine "Absurdität" bezeichnen 
zu können, daß der Staat, der doch allein enteignet, sich selbst Gewalt 
antun solle29• Allein hier ist wohl zu unterscheiden. 

Sinnlos wäre es, wenn im Enteignungsverfahren gegen ein staat
liches Grundstück der Staat selbst als der betreibende Unter
nehmer aufträte. Er kann unmöglich den Anspruch erheben, daß ihm 
auf diesem Wege rechtlich zugeteilt werde, was er rechtlich schon hat. 
Ganz das gleiche gälte aber a,uch von der Gemeinde, die ihr Gemeinde
gut, von der Eisenbahngesellschaft, die ihr Privatgrundstück zum 
Gegenstand eines derartigen Angriffes machen wollte. Schon äußerlich 

28 Preuß. Ges. über d. Ent. § 25 Abs. 2, §§ 44 u. 45; E ger, Ges. über d. Ent. 
II S. 200, 202, 218; Bähr u. Langerhans, Ges. über d. Ent. S.81; 
K 0 f f k a, Ges. über d. Ent. S. 237. - Ähnlich noch Bayr. Zwangsabtr.Ges. 
Art. XV; Hartmann, Ges. über d. Zwangsabtl'. S. 68 Note I; Henle, Die 
Zwangsent. S. 69; S ehe Ich er, Sächs. Ent. Ges. S. 427 ff.; für das frühere 
Recht: der sei be, Rechtswirkungen der Ent. S. 94. 

29 T r e ich I er, in Ztschr. f. deutsch. R XII S. 140. 
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würde das scheitern an dem Mangel des für das Verfahren unentbehr7 

lichen Enteignungsgegners so. 

Die Frage kann nur so gemeint sein: Ist es zulässig, daß die Ent
eignungsbehörde, die doch immer namens des Staates spricht, auf 
Betreiben irgendeines anderen Unternehmers ein Grundstück des 
Staates der Enteignung unterwirft, die Enteignung vollzieht 
gegen ihren Dienstherrn und Machtgeber selbst? 

Dies ist keineswegs ausgeschlossen. Daß es der Fall ist und in 
welchem Umfang es der Fall ist, bestimmt sich vielmehr nach festen 
allgemein gültigen Regeln. Es handelt sich um eine Rückbezüglich
keit der" öffentlichen Gewalt auf den Staat in dem oben 
Bd. I S. 1l9f. dargelegten Sinne. So gut der Staat der Anwendbarkeit 
seines Zivilgesetzbuches und dem Urteilsspruch seines ordentlichen 
Gerichtes unterliegt, kann auch sein Enteignungsgesetz und der Aus
spruch seiner Enteignungsbehörde ihn erfassen. Voraussetzung ist nur, 
daß er in privatwirtschaftliehe Verhältnisse eingetreten ist wie ein 
Untertan und soweit denn auch bestimmt ist, nach Untertanenrecht 
zuleben, mit anderen Worten: daß er in seiner Eigenschaft als Fiskus 
erscheint. 

So ist es denkbar,daß die Enteignung sogar Platz greife gegen 
Dienstgebäude, Schlachthäuser, Schulhöfe, Spitalgärten, öffentliche 
Anlagen, überhaupt in allen Fällen, wo das Grundstück zum soge
nannten "Verwaltungsvermögen" gehört. 

Daß es der Staat ist, der hier enteignet werden soll, kann tat
sächlich doch von großer Wichtigkeit sein; seine entgegenstehenden 
Anliegen haben Gelegenheit genug, sich wirksam zur Geltung zu 
bringen. Das wird vor allem im ersten Teile des Verfahrens geschehen, 
wo sich ja bereits übersehen läßt; ob und wie weit staatlicher Grund
besitz von den zuzulassenden Unternehmen berührt werden soll. Daß 
es wünschenswert erscheint, ein bestimmtes Grundstück unversehrt 
zu lassen, kann Anlaß geben, die Anerkennung des Enteignungsfalles 

30 Wir kämen sonst zu dem Bd. I S. 148 Note 19 gezeichneten Bild: der 
Staat als Eisenbahnunternehmer beantragt beim Staat als Inhaber der Ent· 
eignungshoheit, den Staat als Forstbesitzer zu enteignen. Gegen diese Doppel. 
rolle des Staates vor der Enteignungsbehörde mit Recht: L 0 e bell, Preuß. 
Ent.Ges. S. 25; E ger, Ges. über d. Ent. I S. 14. Nur ein wild gewordener 
Ressortpartikularismus könnte hier ein solches Schauspiel aufführen wollen. 
Die Sache erledigt sich vielmehr durch "eine Überweisung des erforderlichen 
fiskalischen Terrains von der einen fiskalischen Station an die andere", und 
.zwar "durch Entschließung des zuständigen Ressortchefs oder, falls verschiedene 
Ressorts beteiligt sind und Einigung nicht zu erzielen ist, durch Entscheidung 
des Staatsministeriums" (E ger a. a. O. I S. 14). 
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für dieses .Unternehmen zu verweigern oder vorerst einmal eine ent
sprechende Änderung zu verlangen. Auch der zwei~e Teil bietet noch 
Gelegenheit, solche Gesichtspunkte in Gestalt von Emw:endung~n gegen 
den autO'estellten Plan zur Geltung zu bringen, und dIe Entelgmmgs
behörde\at Spielraum zu entsprechender Berücksichtigung. 

. In geringerem Maße können auf diesem Wege auch unter?eor~et.e 
Gemeinwesen einen Schutz finden gegen allzu schwere Beemtrachtl
gungen, mit welchen die Enteignung sie etwa zu treffen droht. 

Das bedeutet alles nur dazwischentretende Hemmungen, welche 
die Enteignung in ihrem Verfahren finden kann, als solche wich~ig 
genug zum Verständnis ihrer Einrichtungen. Es bedeutet übera~ keme 
rechtliche Unzugänglichkeit solcher Grundstücke für dIe Ent-

eignung S1• 

Wohl aber ergibt sich aus dem Gesagten schon der Punkt, wo auch 
eine rechtliche Unzulässigkeit der Enteignung einsetzen mu~. 
Er liegt da, wo sie auf die öffentliche Verw.altung sel?er ~tößt, w~. em 
Fiskus als Herr der zu enteignenden Sache m der Welse emes gewohn
lichen Privatmannes sich nicht mehr ausscheiden läßt, vielmehr die 
öffentliche Verwaltung sich in dem staatlichen Grundstücke unmittelbar 
verkörpert. Daß es das gibt lmd wie es sich rechtlich gestaltet, ist in 
der Lehre von den öffentlichen Sachen genauer daxz1.lstellen (vgl. 
unten §§ 35 u. 36). 

Daß hier die Enteignung versagt, ist selbstverständlich. Das, 
was sie möglich machte gegen den Staat, fällt weg: seine privat wirt
schaftliehe Erscheinung und damit zusammenhängende Stellung unter 
Untertanenrecht. Nun kommt seine eigene Natur zur Geltung, wonach 

31 Man hat diese Fälle zusammengefaßt mib der nun gleich zu besprechenden 
Erscheinung und ein rechtliches Hindernis der Enteignung darin erkennen 
wollen. Es soll hier vorliegen" W i der s t r ei t (K 0 II i s ion) ver s chi e d e -
ne rEn t e i gnu n g s r e c h t e", und die Frage sei, ob die Enteignung auch 
Ausgeübt werden könne gegen "solche Grun~tücke, welche einem selb~~ m,~t 
dem Enteignungsrecht ausgestatteten (ausgerusteten) Unternehmer angehoren . 
Da glaubt man denn Grundsätze aufstellen zu können, nach welchen hier der 
.,A u s g lei eh" zu erfolgen hat: "das mindere Recht muß dem stärke~en 
weichen", "das ältere Recht ist tunlichst zu schonen," "sind beide Rechte glelCh 
stark, so muß ein gegenseitiges Nachgeben stattfinden". So E ger, Ges. Über 
d. Ent. S. 15 ff. Im gleichen Sinne Se y deI, Ges. über d. Ent. S. 16 ff.; 
GI e im, R. d. Eisenb. S. 145, 205 f.; D ale k e, Ges. über d. Ent. S. 36; 
B ä h r u. La n ger h ans, Ges. über d. Ent. S.' 12 Note 1. Allein das ist doch 
nur eine ganz willkürliche Aufbauschung der oben gezeichneten Rücksichtnahmen. 
Die Enteignung, eimnal durchgeführt, hat kein anderes, vor allem kein wider. 
.standsfähigeres Eigentum zur Folge als der freihändige Kauf • 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verw"ltungsl". II. 3. Auf!. 2 
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er sich nicht selbst enteignen kann. Nur gegen Untertanen geht die 
Enteignung und was ihnen gleichgestellt wird 32. 

Damit ist nicht alles zu Ende; ein Unternehmen, das eines be
stimmten Grundstückes bedarf, ist deshalb nicht schlechterdings un
ausführbar, weil dieses Grundstück eine öffentliche Sache ist. Es gibt 
die Möglichkeit, einem Grundstück diese Eigenschaft wieder zuent
ziehen. Das geschieht durch die in gehöriger Weise vom Herrn der 
Sache oder von seinem Oberen vorgenommene Einziehung (Auf
hebung, Auflassung) der öffentlichen Sache. Damit wird das 
Eigentum daran gewöhnliches Privateigentum des Fiskus und zugäng
lich auch der Enteignung 33• 

2. Die auf solche Art der Enteignung zugänglichen Grundstücke 
werden nun durch den Ausspruch der Enteignungsbehörde so weit in 
Anspruch genommen, als das zugelassene Unternehmen ihrer bedarf. 
Das damit gegebene Maß bildet die Rechtsgrenze, innerhalb deren 
der Enteignungsausspruch sich zu halten hat. Kein Grundstück darf 
genommen werden, 'bei dem jene Voraussetzung nicht zutrifft,und auch 
von den so bezeichneten Grundstücken nur so viel, als danach erfordert 
wird. Wo diese Grenze läuft, das ist schließlich eine Frage des Er
messens, welches der Enteignungsbehörde hier anheimgestellt wird. 
Dieses Ermessen ist aber nicht das freie der Verwaltungsverfügung, 
sondern das gebundene der richterlichen Entscheidung, gleich~ 

stehend dem Ermessen, welches geübt wird bei Festsetzung des Schadens-

32 GI' Ü n hut; Ent.R. S. 76 ff.; La y er, Prinz. d. Ent. S. 590 H.; 
F lei ne I' , Instit. S. 334; Sc hel c her, Sächs. Ent.Ges. S. 52 (die Bemerkung 
Note 78 daselbst: "eine ge set z 1 ich e Erstreckung der Enteignung auf das 
öffentliche Eigentum sei für rechtlich möglich zu halten", kaun ich nicht be· 
streiten; nur wird man zusehen müssen, ob das dann noch öffentliches Eigentum 
ist !). - In diesem Sinne auch schon das französische Recht: d e Lall e a u , 
Traite de l'exprop. I n. 182. 

33 V gl. unten § 36, UI. Da solche Einziehung formlos vor sich geht, kann 
sie in jeder Art von Zustimmung des Eigentümers zu der Enteignung zum Aus· 
druck kommen: Se y deI, Ges. über d. Ent. S. 1.6 ff.; Sächs. Ent.Ges. v. 24. Juni 
1902 § 7 Abs. 4. Sie entzieht sich deshalb leicht der Wahrnehmung der Autoren. 

Statt auf Entziehung des Eigentums kann ja die Enteignung auch gerichtet 
sein auf eine rechtliche Belastung für das öffentliche UnterIlehmen (vgl. unten 
Note 39). Die Zustimmung des Herrn der öffentlichen Sache wäre in diesem 
Fall keine Einziehung, sondern die ErIDöglichung einer besonderen Benutzung. 
So kann nach Schweiz. Bd. Ges. v. 24. Juni 1902 öffentliches Eigentum "auf 
dem Expropriationsweg" für Starkstromleitungen in Anspruch genommen 
werden - jedoch nur "unter Wahrung der anderen Zwecke", was zum Ausdruck 
gebrlj.Cht wird in einer "besonderen polizeilichen Bewilligung" 1 die hier zu der 
Enteignung noch weiter erholt werden muß: Schw. Bd.Ges. v. 20. Mai 1908 
(Eisenb.Entsch. XXV S. 163). 
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ersatzanspruches oder des zu gewährenden Unterhalts 3
<l. Der Unter

nehmer hat also gegenüber der Enteignungsbehörde ein subjektives 
Recht nicht bloß auf einen Ausspruch überhaupt, sondern ,auf einen 
Ausspruch, welcher mit seinem Inhalt dieser Gebundenheit entspricht, 
ein Recht auf Begründung seines Eigentums an den Grundstücken, 
soweit er ihrer für sein Unternehmen bedarf. 

Gegenüber dieser Grundform der Bestimmung des Enteignungs
gegenstandes ergeben sich nun Abweichungen und Besonderheiten in 
verschiedener Weise: 

_ Das Gesetz kann für die Zwecke des zugelassenen Unternehmens 
die Enteignung von Grundstücken gestatten über dieses Maß hinaus: 
für die Beschaffung von Arbeits- und Lagerplätzen während des Baues, 
für Gewin:nung von Baumaterial, für HersteUung von Anlagen, die zu
gunsten Dritter als Bedingung der Zulassung zur Enteignung auferlegt 
worden sind 35. 

Wo ein' besonderes Gesetz die Enteignung außerordentlicherweise 
verwenden läßt, nicht zum Dienste eines öffentlichen Unternehmens, 
wie es, dem eigentlichen Sinne des Rechtsinstituts entspricht, sondern 
zur Abwehr von Schädlichkeiten, zur Gewinnung ,\\on Finanzmitteln ' 
für Straßendurchbrüche und dergleichen, da hat es Sorge, den Um
fang, in welchem das Grundeigentum so erfaßtwerden kann, jedesmal 
eigens zu' hestimmen und zu kennzeichnen 36. 

- Behufs besserer Lösung der Entschädigungsfrage pflegt 
den Beteiligten frei gestellt zu sein, der Enteignung eine größere Aus
dehnung zu geben, aIs ihren reinen Grundsätzen entspricht. Das trifft 
solche Fälle, in welchen das Unternehmen von einem bestimmten Grund
stück nur einen Teil in Anspruch nähme. 

Hier kann der Enteignete die Ausdehnung der EIlteignung auf das 
Ganze oder ein größeres Stück davon verlangen, falls sie, in ihren natür
lichen Grenzen durchgeführt, ein für seine Zwecke nicht wohl brauch
bares Restgrundstück übrig ließe. So vor allem, wenn die Enteignung 
Gebäudeteile trifft oder ein Grundstück allzusehr zerstückelt. Die 
Minderwertigkeit des Übrigbleibenden würde ohnehin durch Ent
schädigung ausgeglichen werden müssen. Der Zwang zur Üb ernahme 
des Ganzen macht aber die Erledigung dieses Punktes einfacher und, 
gründlicher zugleich. Der Zwang besteht darin, daß auf die berechtigter
weise erhobene Forderung des Enteignungsgegners hin die Behörde 

34 Vgl. Bd. I S. 98 f. und hier oben Note 9. 
3li In dieser Hinsicht gibt Genaueres das Preuß. Ges. über d. Ent. § 23; 

ähnlich Säch. Ent. Ges. § 9. 
36 Hier fehlte eben sonst das natürliche Maß. Vgl. oben Note 24 und 25. 

2* 
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nur einen auf das Ganze gestellten Enteignungsantrag des Betreibenden 
zusprechen da.rf, den gestellten und aufrechterhaltenen Teilantrag aber 
von selbst als auf das Ganze erweitert anzusehen hat 37• Manche Ge
setze - sie bilden die Ausnahme - haben umgekehrt auch dem Unter
nehmer ges~attet, in solchen Fällen eine einfachere und gerechtere 
R~~elung semer Entschädigungspflicht herbeizuführen, indem er frei
wl~lig den ~trag auf Enteignung des Ganzen stellt, auch gegen den 
WIllen des EIgentümers 38. 

- ~as Recht der Inanspruchnahme des einzelnen Grundstücks kann 
abe.r mc~t ?loß räumlich, ~ondern auch dem I nhalt nach begrenzt sein. 
Es 1st moghch, daß es für das Bedürfnis des Unternehmens genügt, wenn 

37 G. M: y er, R. d. Expropr. S. 283; La y er, Prinz. d. Ent. S. 421 ff.; 
Pr~uß. ~es. uber d. Ent. § 9; Sächs.Ent.Ges. § 13. Der Fall wird namentlich 
bel EntClgnung .. von Gebäudeteilen wichtig: R.G. 3. April 1897 (Entsch. XXXIX 
S. 273). - Früher hat man den Vorgang gern als ein reines Gegenstück auf
gef~ßt zu ,?er. von dem Unternehmer bewirkten Enteignung, als eine "Zwangs
zuel~nung , dIe der andere Teil hier bewirkte. So v. Roh I a n d, Ent.R. S. 95; 
Grunhut, Ent.R. S. 152; Seydel, Bayr. St.R. Ir S. 257; Schelcher, 

• Rech~sw .. d. Ent. S. 65 .. Nach der oben vorgetragenen Auffassung ist es selbst
verstandhch, ~aß auch das Re~tgrundstück "im Wege der Enteignung" auf den 
~nternehmer ubergeht und. mIt. den dazu gehörigen Wirkungen. E ger, Ges. 
uber d. Ent. I S. 302 H., gIbt SICh unnötigerweise viel Mühe, das jenen älteren 
Auffassungen gegenüber nachzuweisen, weil er selbst nicht zu voller Freiheit 
davon gelangt ist. Richtig La y er, Prinz. d. Ent. S. 432; Sc h el ehe r 
Sächs. Ent. Ges. S. 200 f. ' 

38 Braunschw. Ges. v. 13. Sept. 1867 § 7; Sächs. Ent. Ges. § 13 Abs 2 Üb 
die Gründe dieser Maßregel vgl. S ehe Ich er, Sächs. Ent. Ges. S. 95 f: Bei d:~ 
~eratungen .zum Preuß. Ges. über d. Ent. war eine gleiche Bestimmung in Frage; 
SIe wurde Je.~och vom Abgeordnetenhause abgelehnt: B ä h r u. La n ger _ 
ha n s, Ges. uber d. Ent. S. 41; E ger, Ges. über d. Ent. I S. 299 ff. Man nimmt 
a~, de~ Unternehmer sei genügend geschützt durch das Ausdehnungsrecht des 
Elgen~umers, der nun gewiß nicht mehr Entschädigung zugesprochen bekomme, 
a~ er mfolge der ~ltend~achung des Ausdehnungsrechts hätte erhalten können. 
DIe Rechnung schemt mIr etwas unsicher zu sein. _ 

~ieses Recht der Ausdehnung der Enteignung kommt nicht nur vor wenn 
es SICh um eine körperliche Teilung des Grundstücks handelt sondern 'ebenso 
a~ch bei di~glicher Belastung, so daß der Ausdehnungsberech~igte statt dieser 
die V ollent~l~nung wählen kann. Auch hier handelt es sich um Erleichterung 
der Entschadlgungsfrage. So zugunsten des Eigentümers nach Pr. Ges. über d. 
~nt. § 9 (E g e = I S. 288 f.); Sächs. Ent.Ges. § 13 (S ehe Ich e r S. 199); ebenso 
1m Falle "vorubergehender Beschränkungen" (die keine Enteignungen sind!) 
nach Pr. Ges. § 4. - Rayon-Ges. v. 21. Dez. 1871 § 41 knüpft dieses Ausdehnungs-

. re?~t .. s?gar an die gesetzliche Rayonbeschränkung, und zwar zugunsten des 
MilitarfIskus, d~r dadurch vor allzu hohen Entschädigungsansprüchen geschützt 
werden soll. DIe alsdann durchzuführende Enteignung benützt im übrigen das 
gewöhnliche Verfahren. 

§ 33. EnteignungsveIfahren. 21 

das Eigentum nicht gänzlich entzogen, sondern nur einer re<lhtlicheri 
Belastung unterworfen wird. Dann sollte grundsätzlich nicht weiter
gegangen werden. Eine derartig beschränkte Enteignung ist aber in 
Wirklichkeit nicht sehr gebräuchlich, auch soweit das Gesetz sie zuläßt. 
Man kann im voraus meist gar nicht berechnen, wie weit der ver
bleibende Rest des ursprungli<lhen Eigentums dem sich entwickelnden 
Unternehmen noch störend werden kann 39. . 

Auf alle Fälle muß es sich um einen Eingriff in das Grundeigentum 
handeln, der sich ausdrucken läßt als ein Recht des Unternehmers 
an dem betroffenen Grundstück, ein Recht, das ihm durch die 
vollzogene Enteignung begründet werden soll. Inwieweit das Grund
eigentum für solche Rechte zugänglich ist, entscheidet das bürgerliche 
Recht. Nur für Rechte, die danach möglich sind, ist die Enteignung 
zu gebrauchen40• 

Erbbaurechte können so begründet werden in dem Maße,- wie 
das B.G.B. sie zuläßt. 

Desgleichen Grunddienstbarkeiten oder beschränkte per
sönliche Dienstbarkeiten; eine nach bürgerlichem Rechte unmög
liche Dienstbarkeit ist auch durch Enteignung nicht herstellbar. 

Hypothek,Grundschuld, Rentenschuld, . Nießbrauch. und Mit
eigentum kommen nicht in Betracht, weil sie nicht· geeignet sind, das 
Grundstück dem öffentlichen Unternehmen in der erforderlichen Weise 
zur Verfügung zu stellen41• 

3. Gegenstand der Enteignung kann auch statt des Grundstücks 
selbst, also des Eigentums daran, einan diesem bereits bestehendes 
beschränktes dingliches Recht sein. Dieses auf zweierlei Weise: 

- Das dingliche Recht, das einem Dritten zusteht, soll für das 

39 Layer, Prinz. d. Ent. S. 358ff.; Grünhut, Ent.R. S. 74; Schel
ehe r, Sächs. Ent.Ges. S. 181ff.; K 0 ff k a, Ges. über d. Ent. S. 30; E ger, 
Ges. über d. Ent. I S.38.f. . 

40 S e y deI, Bayr. St.R. II S. 355: "Gegenstand des Enteignungsanspruches 
ist der Erwerb des Eigentums oder eines sonstigen dinglichen Rechts an fremder 
unbeweglicher Sache". Daß der Ausdruck "Dienstbarkeiten" im Bayr. Zw.Abtr.
Ges. Art. I nur im Sinne z i vii r e c h t I ich e r Beschränkungen des Eigen
tums aufgefaßt werden darf, vgl. He nIe, Zwangs-Ent. S. 72; Bayr. V.G.R. 
v. 15. Dez. 1885 (Entsch. VI S. 241). 

41 Ö f f e n t li ehr e c h t I ich e E i gen t ums b e s ehr ä n k u n gen 
haben jeweils ihren eigenen Grund und ihre eigene Art. V gl. unten § 40. Es ist 
unzulässig, unter Verwendung der allgemeinen Enteignungsgesetze solche auf 
anderem Wege oder in anderer Gestalt begründen zu wollen. Das ist nicht bloß 
die Wirkung des ergangenen Sondergesetzes, das sich seines Bereiches bemächtigt 
hätte (E ger, Ges. über d. Ent. I S. 39 u. 458), sondern gilt auch ohne Sonder-
gesetz. Die Enteignung ist nicht dafür, gegeben. . 
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Unternehmen beansprucht werden, um für dessen Zwecke Verwendung 
zu finden: statt auf die soeben erwähnte Weise eine Wegedienstbarkeit 
in Form der Enteignung zu schaffen, wird die vorhandene ge
p.ommen. Das hat weiter nichts Besonderes. 

- Das dingliche Recht, das einem Dritten zusteht, soll unter
drückt werden, um das Unternehmen nicht in der erforderlichen 
Verfügung über das Grundstück zu hemmen. Das kann nebenher die 
Folge der am Grundstück selbst durchgeführten Enteignung sein; 
vgl. unten § 34, I n. 2 .. Es kann aber auch selbständig zum Gegenstand 
eines Enteignungsverfahrens geniacht werden, indem das Grundstück 
dem Eigentum nach dem Unternehmer auf andere Weise schon zur 
Verfügung steht und nur noch. dieser Reinigung bedarf. Sachlich trifft 
ja auch der für die Enteignung wesentliche Zweck zu: zu bewirken, 
daß das Grundstück dem Unternehmen dienstbar gemacht werde 
(vgl. oben II n. 2); aber das erreicht sie hier nicht auf dem gewöhnlichen 
Wege, mit Hilfe des zu enteignenden Rechts, sondern durch seine 
einfache Verneinung 42• 

§ 34. 

Fortsetzung; die Wirkungen der Enteignung. 
Die. Enteignung hat zur Hauptwirkung den ihrem Wesen ent

sprechenden Eingriff in das fremde Recht am Grundstück. 
Dazu kommt als Rückwirkung der Entschädigungsanspruch 

des Betroffenen. 
Beides unterliegt nach eingeleiteteUl wie nach durchgeführtem 

Verfahren besonderen Verfügungsrechten der Beteiligten. 
I. Die Hauptwirkung der Enteignung wird darzustellen sein an 

dem wichtigsten und einfachsten Fall, wo es sich darum handelt, das 
Eigentum an dem Grundstück dem bisherigen Eigentümer gänzlich 
zu entziehen zugunsten des öffentlichen Unternehmens und seines 
Herrn. Bloße Beschränkungen des Eigentums oder Unterdrückungen 
von daran bestehenden dinglichen Rechten regeln sich entsprechend. 

1. Die Wirkung der Enteignung erscheint hier als Eigentümer
wechsel, Untergang des Eigentums bei dem bisherigen Eigentümer 
unter Neubegründung bei dem die Enteignung betreibenden Unter
nehmer. 

42 E ger, Ges. über d. Ent. I S. 102 ff.; Sc hel c her, Sächs. Ent.Ges. 
S. 49. - L aye r, Prinz. d. Ent. S. 567 If., zieht hier noch allerlei zu beseitigende 
"dingliche Rechte" herein: Gebrauchsrechte an öffentlichen Sachen, Gewerbe. 
rechte u. a. Das wird aber wohl alles als se I b s t ä n d i ger Gegenstand der 
Enteignung nicht in Betracht kommen. 
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D· "lt Lehre war noch un. zugänglich dem Gedanken, daß ein . Ie a ere h d' 
solcher Wechsel sich anders erklären könnte als vermittelt durc le 
gewohnten Formen des Zivilrechts: Die herrschen.de Au~assung war 
demgemäß, daß. die EnteignUng lllchts anderes seI als em Zwangs-

verkauf~ . 
Die Entwicklung des öffentlichen Rechts und insbesondere dIe 

ch und nach sich ausbildende Enteignungsgesetzgebung machten na . k 
diese Auffassung unmöglich. Gegenüber dem so geschaffenen WH -

liehen Recht war sie eine Unwahrheit geworden. Denn die Reg~ln 
vom Kauf fanden auf diesen sogenannten Zwangskauf und seme 
Wirkungen offenbar keine Anwendung. Die Theo~ie su~~te zun~chst 
andere Auswege, vor allem auch in der Annahme emer ~IvIlr~chtlichen 
Obligation sui generis, aus der dam: d~e pt1ichtmä~lge .Elgentums
i,ibertragung t1ieße 2• Schließlich. fügte SIe SIe? zögern~ m ~:e Tats~che, 
daß es sich hier um die unmIttelbare WIrkung emes offenthch
rechtlichen Aktes der Staatsgewalt handle 3

• 

1 In diesem Lichte sieht die Enteignung A.L.R. I, 11 § 4: "Auch der Staat 
ist jemanden zum Verkauf seiner Sachen zu zwi~ge~ ~:rr alsd~nn berecht!gt, 
wenn es zum 'Vohl des gemeinen Wesens notwendIg 1st. Es warewunderlich, 
~~~ m~Il· damals, auf der Höhe des Polizeistaates, wo das ö~fentliche Recht 
kein Recht und der Staat als solcher eigentumsunfähig war, dIe Sache anders 
aufgefaßt hätte. Seitdem hat sich· manches geändert.in unseren Anschauung~n; 
inSbesondere ist auch eine Verwaltungsrechtswissenschaft neben der allem
herrschenden Zivilrechtswissenschaft entstanden. Wo man aber dieser etwas 
fremd gegenübersteht, erweist sich immer noch in der Anhänglic~eit a~ den 
alten Zwangskauf die Kraft des Beharrungsvermögens. So namentlIch bel den 
Kommentatoren des Preußischen Enteignungsgesetzes: L 0 e bell S .. 23, 
Da I c k e S. 129, B ä h r u. La n ger h ans S. 110, E ger I S. 26 ff. Auch 
die Justiz behalf sich lange damit; E ger a. a. O. S. 26, 31 u. 32 beruft sich noch 
auf eine "ständige Rechtsprechung" des Reichsgerichts. Das von ihm mit an· 
geführte Urteil v. 2. Dez. 1884 (Entsch. XII S. 405 f.) spricht allerdings für das 
Gegenteil, und R.G. 9. Juni 1905 (Entsch. LX S. 102 ff.) sagt sich in ausführlicher 
Begründung von dem veralteten Zwangskauf los, um der hier ausgesprochenen 
Anschauung beizutreten. 

2 So .G. Me y er, R. d. Expropr. S. 184 ff. In D. V.R. (1. Aufi.) I S. 269 
hat er sich diesen Aufbau des Rechtsinstituts nur mehr vorbehalten für den Aus
nahmefall, wo das Enteignungsgesetz den Enteigneten zu einer (eigentum
begründenden) Besitzübertragung verpflichte. In den späteren Auflagen fällt 
auch das hinweg. Es gibt nämlich kein solches Gesetz. 

3 Wichtig in diesem Sinne H. A. Z ach a r i a e, St.R. II S. 116 u. 128, 
wobei nur das alte jus eminens immer wieder dazwischenkommt; derselbe in 
Gött. Gel.Anz. 1861 I S. 113 ff. Mit durchschlagendem Erfolge, wenigstens 
soweit es die kritische Abweisung der alten Zivilrechtlichen Theorien anlangt, 
Lab an d im Arch. f. civil. Pr. LII S. 169. - Daß sich auch die Lehrbücher 
des Deutschen Privatrechts dieser Auffassung allmählich fügen, ist besonders 
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Die mangelnde Vertrautheit mit öffentlich-rechtlichen Dingen führte 
zunächst noch zu allerlei Notbehelfen. ]\fan nannte den Enteignmigs
ausspruch eine lex specialis; damit war wieder gar nichts erklärt, 
sondern nur dem Begriff des Gesetzes in verständnisloser Weise Gewalt 
angetan 4. Oder die Enteignung mußte sich als Erwerb durch Ge
setz bezeichnen lassen 5. 

Der Begriff des Verwaltungsaktes mußte sich erst ausbilden, 
um die volle Erklärung des rechtlichen Vorganges auf die einfachste 
und kürzeste Weise zu geben. Indem wir den Enteignungsausspruch 
als einen solchen auffassen, weisen wir ihn nicht in allgemeiner un
bestimmter Weise dem Gebiete'der Verwaltung zu als einer Tätigkeits
äußerung derselben, als Verwaltungsmaßregel, Verwaltungshandlung. 
Als Verwaltungsakt ist er die bindende Bestimmung dessen, was für 
den Untertanen in diesem Falle Rechtens sein soll (vgl. Bd. I S. 93). 
So gut der Verwaltungsakt Gehorsamspflichten und Befreiungen davon 
begründet, Zahlungspflichten auferlegt und Rechtsansprüche gewährt, 
kann er auch Eigentum dem einen entziehen, um es für einen anderen 
entstehen zu lassen. Tut er dieses dem Untertanen gegenüber zugunsten 
eines öffentlichen Unternehmens, so ist er das Wirkende inder Ent
eignung 6• 

anerkennenswert: sie berauben sich dadurch ja eigentlich der Zuständigkeit zur 
Behandlung dieses Rechtsinstituts, auf die sie gleichwohl nicht verzichten wollen. 
Vgl. Rot h, D. Pr.R. II S. 256; Be s e 1 er, D. Pr.R. Auf I. v. 1885 I S. 382 
Note 5; Gi e 17 k e, D. Pr.R. II S. 470. Umgekehrt allerdings Ger b er, D. 
Pr.R. Aufl. v. 1886 S. 321 Note I: nachdem er früher die Expropriation als ein· 
seitigen Akt aufgefaßt, habe er sich jetzt überzeugt, "daß allein die Auffassung 
als eines Zwangskaufs berechtigt ist". 

4 H. A. Zachariae in Gött. Gel.Anz~ 1861 I S. ll9; Gruchot in 
Beitr. zur Erl. d., Preuß; R. IX S. 83: "Die Expropriation vollzieht sich schon 
init dem staatsrechtlichen Akt der Enteignung, also mit der wirklichen Durch
führung der gegebenen lex specialis." Die Expropriation, 'die sich durch die Ent
eignung vollzieht; ist zugleich wieder ein guter Beweis für die Nützlichkeit der 
Fremdwörter. 

5 Laband im Arch. f. civ. Pr. LII S. 178; Grünhut, Ent.R. S. 183. 
Im Gegensatz zu der Lehre von der lex specialis wird hier ein R e c h t s s atz 
(Gesetz im mat. S.) verlangt. Darauf käme wohl auch L a y er, Prinz. d. Ent. 
S. 597 ff. hinaus. Nach ihm vollzöge sich die Enteignung durch "eine Art Okku
pation"; erst durch die Entschädigungsleistung "ist die Okkupation vollzogen" 
(So 604). 

6 G. Me y er, Verw.R. (1893) I S. 286: "Rechtsbegründender Verwaltungs
akt" - wobei nur unnötigerweise zweierlei, erst ein verpflichtender und dann 
ein dinglich wirkender rechtsbegründender Verwaltungsakt verlangt wird. 
Prazak, R. d. Ent. S. 48: "Staatsakt"; v. Rohland, Ent.R. S. 37: "eine 
Verwaltungsmaßregel, eine Verfügung"; Sc hel c her, Rechtswirkungen d. 
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2. Die Wirkung des Enteignungsausspruches, ve:rnö~ed~ren er 
das Eigentum entzieht, kann man sich wieder. auf zweIerleI W~lse vor
teUen. Entweder das Eigentum geht durch dIe Kraft des Entelgnungs

:usspruches von ihm über auf den Unternehmer. Oder sol~hes ~eg~det 
. h hier unmittelbar für den Unternehmer; daß der, blshenge EIgen,. 

SlC F I da . d ..:J~" kt tümer sein Eigentum verliert, ist nur die 0 ge von; es WIr erUJ,uc 
durch die eigentulllßchaHende Kraft der Ent:ign~g. . 

.. Beides kann als dingHche Wirkung gememt sem. Aber dIe erstere 
Auffassung ist nichts anderes als ein Rest der alten Idee des Zwangs
verkaufs. Sie bedeutet einen abgeleiteten Erwerb, der als solcher 
bedingt wäre von dem Nachweis des Eigentums dessen, ge?en .welchen 

. die Enteignung gerichtet, von welchem demgemäß durch SIe EIgentum 

erworben worden sein soll 7 
• 

Unser jetziges Enteignungsinstitut dagegen. bed~utet ~inen selb
ständigen ursprünglichen Erwerb. Deshalb 1St sem:. WIrkung u?-
abhängig von einer freiwilligen oder gezwungenen Betmhgung des bIS
herigen Eigentümers. Das Gesetz schreibt wohl vor, daß. das Ver
fahren den richtigen Eigentümer des beanspruchten Grundstücks 
bezeichnen und auf diesen eingestellt sein soll. Geht es gleichwohl fehl 
llhd trifft den unrichtigen ]\fann, so ist der endgültig erlassene Ent
eignungsausspruch dennoch gültig und vollwirksam. A~so geht, a.uch 

wenn man den richtigen Eigentümer gefaßt hat, das EIgentum mcht 
über, sondern wird bei dem einen zerstört, bei dem anderen neu be
gründet 8. 

Ent. S.· r6:"ein öffentlichrechtlicher Akt"; F 1 ein er, Instit. S. 295: "eine 
Verfügung der zuständigen Staatsbehörde"; Kor man n, Rechtsgeschäftl. 
Staatsakt S. 112: "eine sachenrechtliche Verfügung"; K 0 f f k a, Ges. über d. 
Ent. S. 296: "staatlicher Verwaltungsakt". 

7 Der Zusammenhang mit der alten Lehre kann in der Weise betont werden, 
daß man zunächst einen öffentlichrechtlichen Enteignungsanspruch entstehen 
läßt, der seinerseits "e i n per s ö n li c her, 0 b li g a tor i s c her ist" 
und aus dem . dann der Vollzug das dingliche Recht macht (S e y deI, 
Bayr. St.R III S. 628; E ger, Ent. Ges. II S. 503 f.; G i e r k e, D. Pr.R. II 
S. 496 ff.). 

8 V gI. oben § 33 Note 28. G r ü n hut, Ent.R. S. ISO: "Die Übertragung 
des Eigentums findet bei der Enteignung in einer absoluten Weise statt." Ähnlich 
v. Rohland, Ent.R S. 32; Laband im Arch. f. civ. Pr. LII S. 174; 
Pr a z a k, R. d. Ent. S. 48 ("originäre Erwerbsart") ; S c hel c her, Rechts
wirkungen S. 71 ("Eigentumserwerb auf seiten des Unternehmers nicht deri-

. vativer, sondern originärer Natur"); der sei be, Sächs. Ent.Ges. S. 23 ff.; 
F 1 ein er, Instit. S. 291; Kor man n, Rechtsgeschäftl. Staatsakt S. 112 .. -
R.G. v. 9. Juni 1905 (Entsch. LXI S. 106): Der Akt "begründet für den Unter
nehmer vollständig neues, selbständiges, ursprüngliches Eigentum". Pr. Kam. Ger. 
14. März 1904 (Eisellb.rechtl. Entsch. XXII S. 5): Die Enteignung wirkt "absolut". 
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DasöffentIiehe Sache . ht nIec .• 

In der gleichen Weise tilgt die aus . 
alle an dem Grundstück h ft d ge~prochene Enteignung auch 
cl a en en sonstigen R . ht S· 
-em Unternehmen zur Verf' Ir . . ec e. le stellt es 
E · . ugung eI vonallenh' d d B 1 s 1st em und derselbe Grund d m ern en e astungen9• 

Wirkung kommt. ge anke, der nach allen Seiten hin zur 

. 3. Das Eigentum, welches f" d U -.- . . 
erweist sich regelmäßig 1 . ~lr en. nternehmer·so begründet wird 
B b a s ZIVI rechtlicher 'Nat Mb' .' eo achtung in der F 1· . ur. an rmgt diese 
.. ff' orme zum Ausdruck' di E' . 
o enthchrechtlich R 1i" ..e nt eIgnung SeI ein 
Wirkung 10. es ec tSlllstltut mit zivilrechtlicher 

G '. . 
ememt Ist Jamlt zumeist, daß die Entei n 

so ganz reines öffentlich rechtliches Rech . g .ung a~ Ende doch kein 
den "gemischten Rechtsinstitut " . h tsmst~tut ware, sondern eher 
wie von jeher die Darstellun de:

n 
SIC anschl?sse ll. Zugleich nimmt, 

die des Landesprivatrecht gd' dFeutschen Privatrechts, so jetzt noch 
'h s lese ormel zum'llk . r ren etwas dürftig g d Wl ommenen Anlaß 
R '. ewor enen Stoff durch ' 

echtslllstitut zu bereich 12 unser ganzes schönes ern . 
Demgegenüber ist es wichti d' . 

zurückzuführen. g, en obigen Satz auf sein rechtes Maß 

. Was ist Eigentum 1 Wir sa en' die au 
hche Herrschaft über eine k" g li h f das Volle gehende recht-
geregelt sein durch die Ord~:~e:nc e Sac.h:. Diese Herrschaft kann 
zivilrechtliches Eigentu S~ k des ZIvilrechts; dann haben wir 
öff.entliches Recht. dann m'

h 
.Ie dann aber auch geregelt sein durch 

, ersc emt as was wi' .. ff 1 . 
tum nennen und nun 301 b ld ' r 0 ent lChes Eigen-
§§ 35 u. 36). Ob das eine so: lenau~r darst~llen werden (vgl. unten 
ob ein Träger öffentliche ;r a; an ere zutrifft, das hängt davon ab, 
nicht als gewo"hnll'cher pr . ertwa tung Herr der ~ache ist und dabei 
," rIva mann" (F' k ' 

rIChtige Natur durch K ' h 18 us) auftritt, sondern seine 
ellllZeIC en der öffentlichen Gewalt bewährt. 

9 Sächs. Ent. Ges. § 72· Pr Ent G 
das darauf zurückführen cl ß . d' . es. § 45. E ger, Ent.Ges. Ir S. 509 will 
t .. k ' a "le zu dem Unter h f ' s uc e aus dem Privatverkehr t t ne men er orderIichen Grund-

sich aber hier um eine einmal;e e~,r~ extra commercium werden". Es handelt 
zustand der Sache. ge Ir ung. nicht um einen dauernden Rechts-

. 10 v. Roh I a n d, Ent.R S 33· L b' . 
Württ. Ob.Trib. 21. Febr. 1872 (Seuff A

a 
an d 1m Arch. f. civ. Pr. LII S. 182; 

(Entsch. XII S. 406). . reh, XXVIII n. 247); RG. 2. Dez. 1884 
II ' 

So Gi er k e, D. Pr.R I S 32 
schränku,ng des Privatrechts duroh s~ tU ~nt; dem Gesiohtspunkt einer "Be
noch die Idee des gemischten Re ht . aa, 0 e . achtmittel"; II S. 472 wird dann 

htl ' h 0 slUstltuts hInzugefügt ( V b' d 
re-e 10 er und privatrechtIioh B' " er lU ung öffentlich_ 

12 V I b er estandtelle "). 
g. 0 en Bd. I S. ll8. 
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Wie er das macht, das werden wir ja noch zu untersuchen haben 13. 

Für das Rechtsinstitut des Erwerbsaktes genügt es zu wissen, daß 
einfach Eigentum begründet ist; damit ist es abgeschlossen; die 
Würdigung des Zuständlichen, das sich daran knüpfen wird, ist eine 

vura posterior. 
VoiI. der Enteignung insbesondere können wir ja sagen, daß das 

Eigentum, das sie begründet, nachher meist als zivilrechtliches sich· 
darstellen wird;. es kann aber auch öffentliches sein. Die Enteignung 
selber wird durch diesen Unterschied nicht weiter berührt. Für sich 
betrachtet bleibt sie öffentlichrechtlicher Natur bis zu Ende. 

4. Die Wirkung, auf welche die Enteignung ihrem Wesen nach 
gerichtet ist, besteht in der Begründung des Eigentums für den Unter
nehmer, und der Enteignungsausspruch, durch welchen diese Wirkung 
erzielt Wird, ist ein obrigkeitlicher Ausspruch, der für den· Einzelfall 
b~tirnmt, w~s Rechtens sein soll, ein Verwaltungsakt. Danach richtet 
sich auch der Zeitpunkt., in welchem ordentlicherweise diese Wirkung 
einzutreten hat: der Verwaltungsakt wirkt mit der gehörigen Kundgabe 
an die Beteiligten, mit seiner Eröffnung (Bd. I S.94). 

Als beteiligt kommt in erster Linie der in Betracht, gegen welchen 
a18deliEigentümer ,des in Frage stehenden . Grundstücks das Verfahren 
gerichte;!i war und. über den der Enteignungsausspruch ergeht. Das 
Gesetz kann weitere Eröffnungen und Kundmachungen vorschreiben 
und zur Bedingung der Wirksamkeit machen 14. 

Mit der gehörigen Kundgabe gelangt das öffentliche Rechtsgeschäft 
zu seiner Vollendung (Perfektion) 15. 

13 G. Me y er, Eigentumse):'w. bei der Ent. S. 113, und Gi e r k e, D~ Pr.R. 
11 S. 471 Note 27, sagen mir nach, ioh spräche dem enteignenden Staate stets 
.,eine umfassende öffentlichrechtliche Herrschaft" zu, also öffentliches Eigentum. 
Das tue ich aber nicht. Das tut G r ü n hut, Ent.R. S. 3 u. 76; ihm nachfolgend 
au.ch La y er, Prinz. d. Ent. S. 610. Ich habe dem schon in der ersten Auflage 
widersprochen (II S. 13 Note 18). Ich sage: Die Enteignung bewirkt volle recht
liche Herrsohaft über die Sache, Eigentum. Dieses wird meist fortan nach Zivil
recht zu beurteilen, also zivilrechtliches Eigentum sein. Es kann aber auch sofort 
nach öffentlichen Rechten sich regeln; dann ist es ehen kein zivilrechtliches Eigen
tum. Andere Mißverständnisse zu diesem Punkte bei G. M e y e r a. a. O. S. 113; 
Spiegel, Verw.RWiss. S. 159. 

14 Sächs. Ent. Ges. § 71: "Mit der Eröffnung der Enteignungserklärung an 
denjenigen, dem dadurch Grundeigentum entzogen wird, tritt die Rechtsänderung 

-ein." Pr. Ent. Ges. § 44 Abs. 1: "Mit Zustellung des Enteignungsbeschlusses an 
Eigentümer und Unternehmer geht das Eigentum auf den Unternehmer über." 
Bei Zeitverschiedenheit gilt hier die zuletzt erfolgte Zustellung (Ahs.· 2). 

15 Für die alte Lehre, welche in der Enteignung einen Zwangskauf sieht, 
gestaltet sich die Perfektion anders. Sie kann eine Perfektion für die 0 b I i g a -
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Es ist nicht ausgeschlossen daß h .' , ' 
fahrens oder im Laufe desselb~n d sC

h 
on nut der Einleitung des Ver-

r h A urc Geset· d b lC e nordnung Rechtswirk .' z 0 er esondere behörd-
h 

ungen emtreten D 
gesc ehen, um den Erfolg der E t'. . as kann namentlich 
~d prompte Leistung der sich ~ eIgn~g .. und die billige Berechnung 
sIChern. Das sind Nebenw' k aran nupfenden Entschädigung zu 
Rechtsinst~tuts nicht verleg::1~~ngen, welche den Schwerpunkt des 

. Unter Umständen schiebt aber das Ges tz . 
lichen Wirkung selbst hm' .' b' eden Emtritt jener eigent-
d'. aus IS zur Erfüllun' 

mgung, hIS zur Erledigung d E .. ' g emer besonderen Be-
t Ir er ntschadlgungsfra .., un en n.2. Dann ist all d' ge namlich; davon 

so la.nge noch nicht einge~retmgs auch die Vollendung der EnteignUng 
D' M en. 

. le öglichkeit einer Anfechtun d . 
semer Wiederaufheb t .g es EnteignUngsausspruches und 
Die Aufhebung in diese:n~ ~t;n SICh der Vollendung keinen Eintrag 
eine Beseitigung' mit 1'" k ~rka ren bedeutet aber dann gegebenenfalI; 
__ . uc WIr ender Kraft17. 

t.o r i s c h e Wir k u n g (Zustandeko . 
e:ne solche für die d i' n g I ich e W ::~e: des er:wungenen Kaufvertrags) und 
fullung des Kaufvertrags) untersch 'd D ng .C~Iegntumsübertragung zur Er. 
naturgemäß auf dem Zustand k el en. abel hegt für sie der Schwerpunkt 
Kufe ommen des obr t . . 

a s, demgegenüber die Eigentu "b t Iga onschen Verhältnisses des 
Der eig tr h msu er ragung nur e' V 11z ' _ . en IC e Perfektionspunkt ., d . h men 0 ug bedeutet . 
. H a b er I i n im Arch. f. civ. Pr. ~;XSI~ also wesentlich verschieben. 80 
d. Preuß. R. IX S. 85; L 0 e b e 11 P ß· 203; G r u c hot in Beitr. z. Erl. 
D 0 c h 0 w V R I 8 236 GI' ' reu. Ent. Ges. 8. 188· G M E ""; el m in Arch f E' ,. e y e r -

ger, Ent. Ges. II 8. 472 u 503. G . . . Isenbahnwesen VIII. S 45 . 
18~1 ~Entsch. XXVII S. 265)',23. 'Okt;~ k e, D. Pr.R. II S. 406; R.G. 17. Mär~ 
ledIglIch auf einer zivilistischen Z . 08. (Entsch. LXIX S. 348). Das beruht 

16 V I h T .' wangsvorstellung. 
on so c en Nebenwirkungen des 

allem in Betracht das Recht des U t ::ausgehenden Verfahrens kommt vor 
Grundstücken die nötigen V orarbeit:ne:::zuf:; an den i~ Aussicht genommenen 
stellen zu können (Pr. Ent.Ges § 5," en, um seme genaueren Pläne auf
Hess. Ent.Ges. Art. 3; Württ. Ent Ge:a~s. Ent.Ges. § 14; Bad. Ent.Ges. § 4; 
Sodann die dem Unternehmer . ·"L t. 6. Vgl. auch unten § 41 Note 15) 
we' zu gewaurende vorI" f' . 

lSung (unten n. 6) Verfü au Ige Besitzein_ 
tümers (Bayr. Ent. Ges. Ar~. XII u X~~) i s ~ e s c h r ä n k u n gen des Eigen
verbote an diesen (8ächs E~tG '§ ~ erungs-undBenutzungs_ 
Ent.Ges. Art. 9). Auf der and~ren S~i~ska 7; Bayr. Ent.Ges. Art. XII; Hess. 
Ve~fahren oder für Einleitung des Ver;: dem ~ntrenehmer für beschleunigtes 
1 eIS tun g zugunsten seines Ge hrens uberhaupt Sie her h e i t s _ 
Sächs. Ent.Ges. § 6). gners auferlegt werden (Pr. Ent.Ges. § 34. 

17 W ' ~ das Gesetz über eine Anfechtun .. 
v~rsteht slCh die Möglichkeit einer Wiedera

g 
und Zurucknahme nichts bestimmt, 

mcht von selbst. S e y deI Pr E t G ;thebung des EIiteignungsausspruches 
kraft dieses Ausspruches. All ,. n. Res. . 242, begründet das mit der Recht _ 

em von .echt.skraft ist hier keine R dEs ,e e. ger, 

§ a4. Wirkungen der Enteignung. 29 

s .5. Die Eigentumsbegründung durch den öffentlichrechtlichen 
Enteignungsausspruch ist nicht bedingt durch Eintragung in das 
,Gfundbuch. WenD. das Gesetz der Enteignungsbehörde vorschreibt, 
die Eintragung von Amts wegen zu veranlassen, so ist das eine bloße 

Ordnungsmaßregel18. 
Zugleich ist die Eintragung für den Unternehmer geboten zur 

Sicherheit seines durch die Enteignung erworbenen Rechts an der 
Sache gegen kUnftige Gefährdung. Dieses Recht kann öffentlichrecht
liche Natur annehmen, sofort oder nachträglich. Dann ist es den Zu
fällen des Privatrechtsverkehrs entzogen; vgl. unten § 36, II n.2. So-

'weit das aber nicht ·der Fall ist, unterliegt auch das so erworbene 
Eigentum den Regeln des bürgerlichen Rechts und kann nach diesen 
wegen mangelnder Eintragung in das Grundbuch verlorengehen : 

. _ Es kann ein Dritter im Vertrauen auf den noch fortbestehenden 
Grundbucheintrag von dem bisherigen Eigentümer Rechte erwerben 
und eintragen ht!>sen; da weicht alsdann das durch die Enteignung 
erworbene, nicht eingetragene Recht 19. 

_ Es kann der Enteignete und sein Rechtsnachfolger auf Grund 
des fortbestehenden Grundbucheintrags, sofern ihnen trotz der Ent

.. ~~.ig~!lllK~erBesitz nicht entzogen worden ist, das Eigentum zurück~ 
:ersitten 20. . .. 

Pr. Ent.Ges. II S. 355, erklärt eine Aufhebung für unzulässig, weil "das ent
.eignete Grundstück durch den Enteignungsbeschluß res extra commercium 
wird". Allein auch von res extra commercium ist hier keine Rede. Der 
Rechtsweg ist vielmehr ausgeschlossen, weil die Rückgängigmachung eines Ver
waltungsaktes keine bürgerliche Rechtsstreitigkeit ist. Die Verwaltungsbehörden 
aber sind gebunden durch das entstandene EigentUlll, in welches einzugreifen 
durch Zurücknahme seines Begründungsaktes sie eines besonderen Rechtsgrundes 
bedürften. Von solcher Gebundenheit würden sie sich nur befreien können durch 
die Feststellung einer rechtswidrigen Entstehung des' begründenden Verwaltungs-

. ~tes. nach den gleichen Regeln, nach welchen auch die bindend gewordene 
Polizeierlaubnis zurückgenommen werden kann. V gl. oben Bd. I S. 22, IV n. 2. 

. .1J1S ehe Ich e r im Wörterb. d. St. u. V.R. I S. 722. - Nach Pr. Ent.Ges. 
§~33' ~at die Enteignungsbehörde gleichzeitig mit der EnteiguungserkIärung um 
~e Emtragung zu ersuchen, obwohl erst mit deren Zustellung der Eigentums
wechsel sich vollzieht (§ 44). Das hat man absichtlich so vorgeschrieben, damit 
die Eintragung ja nicht vergessen wird (E ger, Ent. Ges. II S. 366 ff.). -
Sc hel c her, Sächs. Ent.Ges. S. 26, bemerkt gegen mich: "Erwirbt der Unter
nehmer Eigentum ohne Eintrag, so kann er es auch ohne Eintrag geltend machen. " 
Das ist auch meine Meinung. 

. 19 Nach S c hel ehe r, Sächs. Ent. Ges. S. 27, würde das so erworbene 
Eigentum auf alle Zeit gegen die Gefahren des Grundbuches gefeit sein. Ob 
dasLandesgesetz das zu bestimmen vermag, kann bezweifelt weiden. • 

2°B. G.R § 900 Abs. I (Tabularersitzung). 

;.......:.----~--------_.- ... _.-._ .. _ ... _._ ............... . 
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6. Die wirksam gewordene Enteignung, die das Eigentum des 
Unternehmers begründet, erzeugt eben dadurch für diesen auch einen 
Anspruch auf den Besitz des enteigneten Grundstücks. Dieser An
spruch erscheint aber zunächst, entsprechend der Natur des Rechts
instituts, in öffentlichrechtlicher Form als eine Verwaltungsanordnung, 
daß dem Unternehmer der Besitz eingeräumt werden solle. Das ist 
d~e von d~r Enteignu~gsbehörde auszusprechende Besitzeinweisung. 
SIe setzt SICh erforderlIchenfalls durch in den Formen des Verwaltungs
zwangs - so sehr ist die Enteignung bis zuletzt öffentlich rechtlicher 
Natur 21. 

H. Durch die Enteignung wird dann auf aer anderen Seite ein 
Entsc~ädigungsanspruch begründet zugunsten des von dem 
NachteIl der Enteignung Betroffenen. 

Dieser Anspruch beruht unmittelbar auf Gesetz 1md knüpft sich 
kraft. dessen Vorschrift von selbst an die ausgesprochene Enteignung 
als eIne Rechtsfolge davon 22. • 

Die Enteignungsentschädigung ist nichts anderes als die besondere 
Anwe~dung, alle:d~gs zugleich auch die hervorragendste, eines all
gemeIneren Bllhgkeitsgrundsatzes, wonach der einzelne, dem 
zugunsten der öffentl~chen Verwaltung ein besonderes Opfer zugemutet 
werden mußte, von dIeser Verwaltung einen Ausgleich in Geld erhalten 
soll. Darüber unten § 53. 

. Die Rege!n für die Gewährung dieser Entschädigung haben aber 
bel der EnteIgnung eine besonders scharfe Ausprägung erhalten. 

1. Fü~ die Höhe der Entschädigung gibt keinen Maßstab der 
KaufpreIS, den der Enteignete vernünftigerweise hätte fordern 
k~nnen, und ebensowenig der Schadensersatzanspruch eines in 
seInen Rechten Verletzten. Sie bezweckt lediglich den Ausgleich des 

• 21 ~ächs. Ent:Ges. §§ 49 u. 79; Pr. Ent.Ges. § 32 Abs. 2. Über "die zwangs. 
w~Ise Emsetzung ~n de.n BeSitz':: E ger, Ent.Ges. II S. 364. Wenn dort gesagt 
WIrd, .kraft der Emweisung besItze fortan' der Enteignete für den Unternehmer 
als m:ttelbaren Besitzer nach B.G.B. § 868, so scheint mir das nicht zutreffend 
zu .. sem. Am bestehenden Besitze selbst wird durch die Einweisung gar nichts 
geandert; er kann nur von jetzt ab durch Verwaltungs zwang zerstört werden. 

22 .~ a b a ~ d in ~ch. f. civ. Pr. LII S. 182: "Logisch ist die Enteignung 
das Fruhere, dIe :r erpfhchtung zur Schadloshaltung erst die Konsequenz davon." 
Dagege~ wendet SICh, vom Standpunkte einer anderen Auffassung der Enteignung 
aus, ~ I e r k e, D~ Pr.R. II S. 471 Note 24. Nach ihm soll die Entschädigung mit 
dem Inneren Wesen der Enteignung selbst verschmolzen sein: sie ist nichts 
a~deres als Zw~ngsumwandlung einer Sache in Geld. Der Vater dieser Idee ist 
WIeder L. S t.e In, Verw.Lehre VII· S. 298: Die S ach e wird genommen, aber 
der Wer t mcht, und daß dem Enteigneten der Wert verbleibt findet in der 
Entschädigung seinen Ausdruck. ' 

§ 34. Wirkungen der Enteignung. 31 

Nachteils, der dem Enteigneten durch die Inanspruchnahme seines 
Grundstücks für die öffentliche Verwaltung entstand, beschränkt sich 
demna,ch auf die Berücksichtigung der in diesem .Grundstücke 
verkörperten Vermögensvorteile23• 

Bei Teilenteignungen bildet einen besonderen Entschädigungs
posten der Minderwert des Restgrundstücks. 

Störende Einwirkungen des Unternehmens, die nicht erst durch 
die dem Grundstück widerfahrene Enteignung vermittelt sind, können 
auch noch Entschädigungsansprüche begründen. Aber das ist dann 
eine Sache für sich 24. 

Umgekehrt können auch Wertsteigerungen, die der verbleibende 
Teil des Grundstücks dem enteignenden Unternehmen selbst verdankt, 
auf die Entschädigungssumme nicht in Gegenrechnung und Abzug 
gebracht werden 25. 

2. Die l!'estsetzung der Entschädigung; d, h. die obrigkeit
liche Entscheidung über die von dem Unternehmer dem Enteigneten 
zum Ausgleich des ihm zugefügten Nachteils zu z3,hlende Summe 
bedeutet keine bürgerliche Rechtsstreitigkeit 26• Die Heranziehung 
der ordentlichen Gerichte kann gleichwohl hier sehr zweckmäßig er
scheinen und ist in großem Umfange geschehen, zumeist in der Weise, 
daß die Enteignungsbehörde die Entschädigung festsetzt mit Vorbehalt 
,des ordentlichen Rechtswegs für beide Beteiligte 27 • 

Das Verfahren würde sich naturgemäß·so abwickeln, daß zunächst 
die Enteignung ausgesprochen wird, woran sich die Besitzeinweisung 
sch1ießt~ mit ersterem schon entsteht der Entschädigungsanspruch, und 
der ist nun festzusetzen. 

Allein die folgerichtige Abwicklung wird hier durchkreuzt, indem 
die Gesetze zugunsten des Enteigneten besondere Schutzvorkehrungen 
treffen wollten und zu diesem Zwecke Hemmungen eingeschaltet 
sind in das Verfahren. 

Den Ausgangspunkt bildet der Art. 47 der Erklärung der Menschen-

23 E ger, Ent. Ges. I S. 119 H.: Der "objektive Maßstab" soll entscheiden 
(S. 119), der "objektive Wert" (S. 121) ersetzt werden. 

24 R.G. 17. Juni 1884 (Entsch. XIII S. 254); R.G. 17. Juni 1884, (Entsch. 
XIII S. 246); 6. Okt. 1899, (Entsch. XLIV S: 334). 

25 Ein vielumstrittener Punkt: Sc hel c her, Rechtswirkungen S. 415 H.; 
o e r t man n, Vorteilsausgleichung S. 453 ff.; E ger, Ent. Ges. I S. 264 ff. 

26 Anders nach R.G. 9. Nov. 1915 (Jur. Wochenschrift 1916 S. 32). Vgl. 
oben Bd. I S. 173 f. 

27 Pr. Ent.Ges. §§ 24u. 30; Bayr. Ent.Ges. Art. 20 u. 21; Sächs. Ent.Ges. 
§§ 32 u. 33; Württ.Ent.Ges. Art. 36 u. 37; Bad. Ent.Ges. § 36 u. 45; R.Verf. 153 
Abs.2. . . 
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rechte vom 26. Augu~t 1789. Danach darf die Enteignung nur ge
~che~en unter de~.~ed~ung vorgängiger Entschädigung. Mißtrauen 
In die ZahlungsfahigkeIt des Unternehmers und, wenn es der Staat 
selbst is~, gegen. welchen ja die Zwangsvollstreckung versagt, in den 
guten WIllen der Verwa~tlmgsbehörden, welche die Zahlung zu besorgen 
haben, ~prechen a.us dIeser Vorschrift. Die deutschen Verfasslmgen 
h~ben SIe nachgeahmt 28. Auf diese Weise wird ein Druck auf den 
Un~er.nehmer ausgeübt:. sein eigener Vorteil verbietet ihm, die Ent
scha~Igungsfrage hinauszuziehen, da er das Grundstück nicht zu seiner 
Verfugung bekommt, bevor sie erledigt ist. 

Die Enteignungsgesetze zeigen aber verschiedene Arten der Aus
führung jenes leitenden Gedankens: die Hemmung kann in dem Ver
fahren b~ld früher, bald später einsetzen, um den Erfolg zu erreichen 29. 

. 3. DIe Durchführung des öffentlichen Unternehmens, das der Ent
eIgnung bedarf, kann durch die zu beobachtenden Formen des Ver
f~hrens einen erheblichen Aufschub erleiden. Namentlich wird das 
füh~b~r, sofern das Grundstück erst nach Erledigung auch der Ent
sc~adigungsfr~ge dem Unternehmer zur Verfügung gestellt wird, um 
mlt .. d~n ArbeIten daran zu beginnen. Um einer daraus entspringenden 
Schadl~g ~es ~ffentli~hen Wohles vorzubeugen, gestatten die Ge
s~tze e:n DrlllghchkeItsverfahren, behufs vorläufiger Besitz
e:nwelsung oder auch behufs sofortiger Enteignung. Die Ent
eignungsbehörde erläßt auf Antrag des Unternehmers die grundlegende 
Anordnung 30. . 

II~. Das Enteignungsverfahren ist wesentlich ein Handeln der 
staat!lChen Behör~e und ihr Wille erzeugt die Wirkungen, auf die es 
.dabeI abgesehen ISt. Die Beteiligten, der Unternehmer und sein 
.Gegner, begleite~ das yerfah~en mit ihren Angriffen und Verteidigungen 
u~d tragen damIt bel zu selllem Erfolg. Sie sind keine Parteien im 
S.Inne des Prozeßrechts. Aber ihre sachliche Beteiligung gibt ihnen 
eI~e Verfügungsmacht, die auch auf das Verfahren und seine 
WIrkungen von Einfluß wird. 

~P . 
.. r. Verf .. Art. 9; Bayr. Verf. Tit. IV § 8; Sächs. Vetf. § 31 (etwas ab 

geschwacht); Wtirtt. Verf. § 30; Bad. Verf.§ 14 Abs. 4. 
29. Von .. dieser d~m fr.anzösischen Rechte eigentümlichen Verhätschelung 

des Elgentumers scheInt man. aber bei uns doch jetzt abzukommen. Wenigstens 
dem Staat ~nd der Gemeinde gegenüber .läßt der Sächs. Ent.Ges. von 1902 § 50 
nur noch dIe Forderung der vorgängigen Fe s.t s tell u n g der E t hOO' 
übrig. . n sc Igung 

30 Vorbildlich Franz. Ges. v. 3. Mai 1841 Art. 53. Bayr. Ent.Ges. Art. 22; 
Pr. Ent.Ges. § 34; Bad. Ent.Ges. § 52; Württ. Ent.Ges. Art. 58 Abs 4· Sächs 
Ent. Ges. § 70. ., . 

§ 3:40. Wirkungen der Enteignung. 33 

. . 1. Die Beteiligten können das Verfahren überflüssig machen, 
indem sie sich vor seiner Einleitung über die freiwillige Abtretung 
verständigen. Das nimmt dann die Form eines gewöhnlichen ~ivil
rechtlichen Rechtsgeschäfts an, ordentlicherweise die einer Eigentums~ 
übertragung auf Grund Kaufvertrags. 

Das' gleiche kann auch nach eingeleitetem Enteignungsverfahren 
noch geschehen, wo es dann eine besondere Bedeutung hat 31. Dann 
behält nämlich der Vertrag seine allgemeine Rechtsnatur, hat aber 
zugleich die Wirkung, jenes Verfahren abzubrechen und Zl,l be
seitigen, und zieht zugleich aus diesem, soweit die Gesetze sqlches 
vorsehen, gewisse rechtliche Besonderheiten. Denn er kann angesehen 
-werden als eine zweckmäßige Erledigung der Sache, die begünstigt 

werden soll 32. 

Zu dem Ende werden der Vereinbarung gewisse Erleichterungen 
bezüglich der Form des Abschlus.ses gewährt, indem namentlich 
die Beurkundung durch die Enteignungsbehörde oder ihren Vertreter 
das sqnst vom bürgerlichen Recht dafür Vorgeschriebene ersetzt 33

• 

Vor allem aber darf der Unternehmer, wenn er sich auf diese Art 

31 Das mindeste, was dafür vorauszusetzen ist, wird die erfolgte Feststellung 
des Enteignungsfll.lles sein (oben § 33, II). 

32 Das sind die eigentlichen' sogenannten E x pro p r i a t ion s ver· 
t r ä g e. Darüber im allgemeinen: S () hel 0 her, Rechtswirkungen S. 55 ff .. ; 
.(). Fis ehe r, Expropriationsverträge S. 34 ff. - S e y dei, Bayr. St.R. II 
S.353 f. u. 358, findet, es handle sich um eine "rechtliche Notwendigkeit", der sich 
-der Abtretende "nnterwirft", und eben deshalb "kann man von keinem Ver
trage, also auch von keinem Kaufe sprechen". Dieselbe Auffassung von unserem 
Rechtsvorgang läßt sich auch an das angeblich durch die Anerkennung des Ent· 
eignungsfalles entstehende, das "verliehene" Enteignungsrecht, also an einen 
späteren Punkt knüpfen: Lab an d in Aroh. f. civ. Pr. LII S. 172; G r ü n hut, 
Ent.R. S. 185ff.; v. Rohland, Ent.R. S. 36; Schelcher, Rechts· 
wirkungen S. 23 u. 31. Der Eigentümer, sagt man: "verkauft nicht sein Grund
stück, sondern er läßt es sich nehmen". Allein dieses "Sichnehmenlassen" könnte, 
selbst nach entstandenem "Enteignungsanspruch", Eigentum doch nur dann 
erzeugen, wenn ein Rechtssatz, ein Gesetz bestünde, das diese Wirkung damit 
verbinden wollte als einen Erwerb ex lege. Dergleichen ist nicht vorhanden; 
also muß ein Rechtsakt da sein, der den Eigentumsweohsel bewirkt, entweder 
ein Verwaltungsakt, das wäre die Enteignung, oder ein Vertrag, das ist unser 
FaJl. Will man weder das eine noch das andere voraussetzen, so ist nicht ein
zusehen, wie eine Rechtsänderung überhaupt zustande kommen soll. - In diesem 
Sinne gegen Lab an d und G r ü n hut auch schon G. Me y e r in Ztschr. f. 
d. deutsche Gesetzgebung VIII S. 581 Anm. 73. 

33. Pr. Ent.Ges. § 26 Abs. 2; Bayr. Ent.Ges. (A.G. z. B.G.B.) Art. 55, jetzt 26; 
Sä.chs. Ent.Ges. § 78. Ältere Gesetze enthalten noch besondere Erleichterungen 
für die Verträge Geschäftsunfähiger: Pr. Ent.Ges. § 17. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Aufi. 3 
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der Erledigung einläßt, nicht des Vorteils verlustig gehen, welchen die ' 
durchgeführte Enteignung ihm durch ihre ursprünglich wirkende 
Kraft bereitet hätte (vgl. oben I n.2). Deshalb verbindet das Gesetz 
mit dem Abtretungsvertrag, der zwischen dem Unternehmer und seinem 
r~htm~ßig g~wählte~ Enteignungsgegner (oben § 33 S. 15) geschlossen 
WIrd, dIe gleIChen Wirkungen gegen Dritte, welche ein Enteignungs
ausspruch erzeugt haben würde. Das kann I!icht so geschehen, daß ein
fach dem Vertrage selbst diese Wirkungen zugeschrieben würden. Denn 
der Vertrag is~ zivilrechtlicher Natur und steht uuter dem B.G.B.; 
der Vorbehalt Im E.G. Art. 109 trifft nicht zu 34• Das Erlöschen der 
~lichen R:echte wi.rd vielmehr bewirkt durch eine dem Vertrag an
gehangte, seme BestImmungen zum Inhalt nehmende "obrigkeitliche 
Verfügung". Der V ertrag wird in dieser Hinsicht gewissermaßen er
gänzt durch ein vereinfachtes Enteignuugsverfahren 35. _ 

Ansta~t die Enteignuug im vollen Umfange zu ersetzen, kann der 
Vertrag sICh auch nur des einen oder anderen Stückes davon be
mä~ht~.gen, der Frage der Abtretung etwa, der Entschädigung, der 
~e~Itzube:lassuug. Dann ist er natürlich kein Kaufvertrag, sondern 
ZIVIlrechtlicher Vertrag irgendeiner anderen Benennuug oder un
benannt. 

2. Ganz auf dem Gebiet des öffentlichrechtlichen Rechtsinstituts 
liegt die Befugnis des Unternehmers zum Rücktritt samt den ent
sprechenden Gegenrechten des Angegriffenen. 

Dem .:Unt~rnehmer ist. das Enteignungsverfahren zur Verfügung 
gestellt fur die Zwecke semes Unternehmens; er leitet es ein und be
tr?ibt es; er kann es auch nach Erwägungen der -Zweckmäßigkeit 
semes Unternehmens abschneiden uud vor erreichtem Ziele zu Ende 
bringen. 

. Das kann geschehen durch ausdrückliche Erklärung, Riick
trittserklärung. Die Behörde ist gehalten, dem Antrage jederzeit statt
~uge~en. Die grundsätzliche Zeitgrenze für solche Rücktrittserklärung 
1St die Vollendung, die Perfektion der Enteignuug36. 

34 P 1& n c k, Komm. z. E.G. Art. 109 Anm. 1. 

35 So ~r. ~nt.Ges. § 16 Satz 3: das gewöhnliche Enteignungsverfahren wird 
n ach t rag h c h d 0 c h n 0 c h dur c h g e f ü h r t, aber so, "daß alle Streit
fragenausscheiden, welche den Unternehmer und Eigentümer selbst betreffen 
und das Verfahren sich nur auf die Realberechtigten beschränkt". E ger. 
Ent.Ges. II S. 56. - Sächs. Ent.Ges. § 78 läßt die Wirkungen gegen Dritte ein
fach ~adurch entstehen, daß die Enteignungsbehörde den vor ihr abgeschlossenen 
oder Ihr vorgelegten Vertrag des Unternehmers und des Eigentümers be
stätigt. 

36 Dem steht es gleich, wenn durch vertragsmäßige Eigentumsübertragung 

§ 34. Wirkungen der Enteignung. 35 

D~s GeSetz knüpft aber die gleiche Folge auch an die tatsä~hliche 

I ng des Weiterbetriebs des Verfahrens. WIe lange Unter asSU . G 
" d rt haben muß um so zu wirken bestllllIDt das esetz das ge aue , , ., 

lb t · s kann auch den staatlichen Stellen vorbehalten sem, eme 
se s, e . hi d' N t d V Frist zu stecken. Der RücktrItt bekommt er Ie a ur er er-

wir~:iden Fällen handelt es sich nicht bloß. darum, .daß das Ver
fahren nicht mehr weitergeht, sondern auch das bIsher darm Geschehene 
fällt zusammen und kann nicht durch eine Wiederaufnahme der Be-

'b och einmal verwertet werden. Der Unternehmer könnte 
trel ung n . "h I' h . h 
nur etwa ganz von vorn beginnen. Das 1st rec t lC lliC t aus-
geschlossen,sofern eben die Voraussetzungen der Zulassung noch ge

geben sind 37. 
Solchem Verhalten des Unternehmers gegenüber bedarf der, gegen 

welchen das Verfahren sich richtet, eines ~chutzes. .. . 
Das Einfachste ist die Gewährung eme selbstandlgen Ent

schädigungsanspruchs wegen nicht durchge.führter En~
eignung. Der Anspruch ist von der nämlichen rechtlichen Na~ur WIe 
der a.uf die eigentliche Enteignungsentschädigung. .Er setzt kern "yer-
schulden voraus und gründet sich nicht auf Vertrag, 1st überhaupt mcht 
zivilrechtlicher Art 38. 

d . V flichtung dazu etwa durch Kauf im Sinne der oben n. 1 erwähnten 
o er erp, '1' t t 
Expropriationsverträge, das Enteignungsverfahren ganz oder tel welse. erse z 
und sein Ziel erreicht worden ist. A. M. Se y dei, Ent.Ges. S.207. Allem R.G. 
9 Juni 1905 (Entsch. LXI S. 102 ff.), worauf er das stützt, stimmt nicht." Es 
i~t dort ausdrücklich vorausgesetzt (S. HO), daß man "einen privatrechtlichen 
Kaufvertrag nicht hat abschließen wollen". 

37 Dieser Vorbehalt kommt vor allem in Betracht, wenn es sich um Ent
eignu~g für einen beliehenen Unternehmer handelt: er kann a~ d~s ganze ,?nter
nehmen, d. h. auf seine Beleihung damit und das dadurch fur Ihn begrundete 
Recht verzichten; dann hört er auf, fähig zu sein zur Betreibung eines Ent
eign~sverfahrens. Es bedürfte zuerst einmal einer neuen Verlei.hun~ des öffe~t
lichen Unternehmens selber. Bei dem Rückrtitt, von welchem hIer dIe Rede 1st. 
handelt es sich lediglich um einen solchen vom Enteignungsverfahren; Er steht 
der Zurücknahme einer zivilgerichtlichen Klage gleich. Pr. Ent.Ges. § 42 Abs. 1 
faßt beides zusammen, Verwirkung durch Nichtgebrauch und Rücktritt vo~ 
Unternehmen, und setzt auf beides das Erlöschen des Enteignungsrechts. DIe 
Kommentatoren beeilen sich aber zu bemerken. daß das nicht so zu verstehen 
sei: Vielmehr hat die Versäumnis der Frist und ebenso der Rücktritt des Unter
ne~ers nur zur Folge, daß das eingeleitet gewesene Verfahren hinfällig wird 
und gegebenenfalles wiederholt werden muß" (S e y deI, Ent.Ges. S. 275; zu
stiillmend E ger, Ent. Ges. II S. 257). Beides ist falsch; die beiden Arten von 

Verleihung" dürfen nicht so ineinander verschwimmen; vgl. oben § 33 Note 19. 
" 38 Pr. Ent.Ges. § 42; Sächs. Ent.Ges. § 76. Die Festsetzung und Erzwing-

3* 



36 Das öffentliche Sachenrecht. 

. Eine an~e:te Art der Abhilfe ist' die, daß dem Enteignungsgegner 
ge~tattet Wird, in solchen Fällen die Betreibung des Verfahrens 
semerseits zu übernehmen. Das Ziel kann immer nur sein, ihm 
das zu verschaffen, was er erhalten haben würde, hätte der Unternehmer 
selbst die Enteignung durchgeführt. Das ist nichts anderes als die als
dann zu gewährende volle Entschädigung 39. Deshalb muß das Ver
fa~ren durch den Unternehmer mindestens schon so weit geführt worden 
selD, daß der Gegenstand der Enteignung feststeht; denn diese Grund
lage des Umfangs der Entschädigung kann der Gegner nicht an seiner 
Statt bestimmen. 

Ko:rum.t auf diese Weise der zu Enteignende in den Besitz der 
Entschädigung, so muß e),' dafür das Grundstück dem Unternehmer 
zur Verfügung stellen, obwohl dieser es nicht mehr erwerben wollte 40• 

3. An d.~s. durchge~rte Verfahren, wenn Eigentum übergegangen 
und Entschadigung geleIstet ist, knüpft sich möglicherweise noch eine 
letzte Na?hwirkung: es kann ein Recht des Rückerwerbs zugunsten 
des EnteIgneten zur Entstehung kommen. Möglicherweise wird das 
so erworbene Grundstück nachher gleichwohl nicht für diesen Zweck 
verwendet: das Unte:nehmen wird überhaupt nicht ins Werk gesetzt, 
~der nach ~er Art, w~e es geschieht, ist das Grundstück, den ursprüng
hChen. AbSIChten zUWider, nun doch nicht dafür erforderlich geworden; 
es bleIbt zur Verfügung. Damit fällt das Eigentum des Unternehmers 
nicht von s~lbst dahin. Ein Rückforderungs~nspruch des Enteigneten 

b~rmachung dieser E~tschädi~ng erfolgt nach Pr. Ges. im Rechtswege, nach 
Sachs. Ges. durch dIe EnteIgnnngsbehörde mit Vorbehalt des Rechtsweges. 

39 Geradewegs geht auf dieses Ziellos Pr. Ges. § 42 Abs. 2: Der Eigentümer 
h~t ,~e ~ahl, ob er ,,~ahlnng der festgestellten Entschädigung beanspruchen 
~Ill • I?Ie von d~r Ente~gnungsbehörde vorgenommene Feststellung soll ordent
hcherwelse nur dIe Bedingung genauer bestimmen, unter welcher der Unter
nehmer den Enteignungsausspruch erhalten wird; sie gibt keinen Rechtstitel 
und setzt auch keinen schon begründeten Anspruch des Eigentümers voraus. 
We~n der. Gesetzge?er diesem jetzt erlaubt, Zahlung zu beanspruchen, so hat 
er mcht "Jeden Zweifel darüber beseitigen wollen, daß mit dem Entschädignngs
feststellungsbeschluß ein obligatorisches, vertragsmäßiges Verhältnis zwischen 
Unternehmer und Expropriaten geschaffen wird" (E ger, Ent.Ges. II S. 483), 
noch auch "ausnahmsweise ein gewisses obligatorisches Verhältnis zwischen dem 
Unternehm~r und ~em Eigentümer anerkannt" (S e y d e l, Ent.Ges. S. 273). _ 
Im wesentlIchen hIer wohl übereinstimmendL a y er, Prinz. d. Ent. S. 443 ff. 
VgL auch Da 1 c k e, Ent.Ges. S. 126 Note 103; G. Me y e r in Ztschr. f. deutsche 
Gesetzgebung VIII S. 579 Anm.' 79. 

40 Bayr. Ent.Ges. nach A.G. z. Z.P.O. Art. 46 Abs. 2, jetzt 17 Abs. 2; Pr. 
Ent.Ges .. § 4~ Abs. 2; Hess. Ent.Ges. Art. 68 Abs. 2; Gierke, D. Pr.R. II 
S. 498, gIbt Ihm sogar ein Recht auf "Abnahme des Gegenstandes". 
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Billigkeitsgrnnden ist ebenfalls nicht so ohne weiteres anzuerkennen. ::u die Billigkeit hat ihre ausreichende Abfindung erhalten durch 
die volle Entschädigung, die zu gewähren war. 

, Die' schonende Rücksicht auf das Eigentum und seine grundsätzliche 
Unverletzliehkeit kann gleichwohl jetzt, wo der sachliche Grund seiner 
Inanspruchnahme für das Gemeinw?hl we~.ge~allen. ist, den ~esetzgeber 
bestimmen, dem Enteigneten rechtliche MoglichkeIten zu eroHnen, daß 
er es zurückerlange, selbstverständlich unter gleichzeitiger Erstattung 
des Wertes in Geld. 

Inwieweit diese Rücksicht geübt und zur Geltung gebracht werden 
soll ist Sache des freien Ermessens des Gesetzgebers 41. 

Im geltenden Rechte erscheint aber solches in zweierlei Formen: 
_ Es kann dem Enteigneten ein Anspruch gewährt sein auf Rück-

gängigmachung der Enteignung 42
• • 

Voraussetzung ist die Vereitelung des Zweckes der EnteIgnung, 
in dem obigen Sinne: das Grundstück findet nicht die Verwendung im 
Dienste des Unternehmens, um derentwillen die Enteignung stattfand. 
Das Gesetz wird diese Voraussetzung genauer bestimmen, eine gewisse 
Zeitdauer verlangen von der wirksam gewordenen Enteignung ab, 
während welcher die beabsichtigte Verwendung unterblieben ist, oder 
sonst greifbare Merkmale (Aufgabe des Unternehmens, anderweite Be
nutzung oder Verwertlmg des Grundstücks). 

Berechtigt ist der Enteignete, oder wer als Erbe an seine Stelle 
getreten ist 43• 

41 Sc hel c her, Rechtswirkungen S. 173 ff.; Gi e r k e, D. Pr.R. II 
S. 506 ff.; L a y er, Prinz. d. Ent. S.432 ff. Der letztere nimmt, im Gegensatz 
zu dem oben Ausgeführten, ein seI b s t ver s t ä n d 1 ich e s Rückerwerbs
recht an, das geltend gemacht werden könnte auch ohne "ausdrückliche gesetz
liche Normierung" (a. a. O. S. 435). Das hängt zusammen mit seiner eigen
tümlichen Lehre von dem öffentlichen Interesse als Rechtstitel des Unternehmers 
(vgl. oben § 33 Note 22). Die Nichtverwendung für den öffentlichen Zweck be
weist nachträglich, daß dieser Rechtstitel nicht vorlag (a. a. O. S. 434). - Früher
hin hat man dem Enteigneten auch noch andere nachträgliche Hilfen solcher 
Art herauszufinden gesucht. So L. S t ein, Verw.Lehre VII S. 336; G. Me y er, 
R. d. Expropr. S. 264; G r ü n hut, Ent.R. S. 162 ff.; Sc hel ch er, Rechts
wirkungen S. 176. 

42 Bayr. Ent.Ges. Art. XII Abs. 4; Sächs. Ent.Ges. § 83; Bad. Ent.Ges. 
§ 59. 

43 Es ist ein öffentlichrechtlicher Anspruch aus dem beleidigten Eigentum, 
folglich nicht selbständig abtretbar, sondern beschränkt auf den, der die Person 
des Beleidigten vertritt; daher nur vom "Gesamtrechtsnachfolger" geltend zu 
machen: Se y dei, Bayr. St.R. II S. 363; Sächs. Ent.Ges. § 83. Ebenso die 
Schweizerischen Enteignungsgesetze bei d eWe iss, De l'expropr. S. 167. Das 

~"-""~"~~i---~------'--"-"-'-"--'--""-"'---'-"--"--" .------.-.--..... ----.-... -- .. 



38 Das öffentliche .sachenrecht. 

.. D~e Rückgängigmachtmg wird bewirkt durch Antrag' bei der zu
standigen Behörde; das ist ordentlicherweise die Behörde, welche den 
rückg~ngig zu machenden Enteignungsausspruch erlassen hat, die 
Entelgnungsbehörde 44

• Sie prüft, ob die gesetzlichen Voraus
setzun?en gegebe~ sind, und spricht bejahendenfalls dem Antragsteller 
d~s EIge~tum Wieder zu 45. Durch die Kraft dieser Entscheidung 
Wird .er EIgentümer, gerade so, wie er durch den wirksam gewordenen 
EnteIgnungsausspruch aufgehört hat, es zu sein 46. Er wird dadurch 
andererseits auch verpflichtet~ die empfangene Entschädigungssumme 
an den Unternehmer zurückzuzahlen. 

Insofe~n stellt sich der Vorgang äußerlich dar als ein Gegenstück 
zur EnteIgnung 4

? Wie bei dieser kann auch hier das behördliche 
Verfahren ganz oder stückweise ersetzt werden durch zivilrechtlichen 
Vertrag zwischen den Beteiligten; vgl. hier oben n. l. 

- Die andere Form, in welcher ein Rückerwerb vermittelt werden 
kann, erscheint in deI! Gewährung eines gesetzlichen Vorkaufs
rechts 48

• Gemeinsam ist die Voraussetzung der Nichtverwendung für 

Zusammenwerfen mit dem. sofort zu besprechenden Vorkaufsrecht läßt diesen 
Sc~i;tsteller zu keinem klaren Standpunkt kommen; dort steht die Sache anders. 

Gegen 0 er t man n, Landesprov.R. S. 159, der ein von den Gerichten 
zu s~5hüt~en~es Wi.ederkaufsrecht behauptet: He nie, Zwangsent.Ges. S. 134. 

. DIes 1st kem Akt des freien Ermessens, wie S c hel 0 her, Rechts. 
wI~kungen S. 176, annimmt; die Enteignung allerdings wurde ausgesproohen 
weIl das öffentliohe Unternehmen des Grundstücks bedurfte' das war Sache eine~ 
gewissen Ermessens (oben § 33, III n. 2). Hier handelt es ;ioh jetzt rein um ein 
formelles Recht des Enteigneten. 

. 46 Deshalb is~, es ebenso falsch, den Rechtsvorgang hier als ein "gesetzliches 
:WIed~rkaufsr~cht zu bezeiohnen (Gierke, D. Pr.R. II S. 507), wie es falsch 
1st, die EnteIgnung selbst einen Zwangskauf zu nennen. 

47 T h i el '. E:cp~?pr.R. S. 61 ff., betont das duroh die Bezeichnung "Recht 
der Reexp~OprIatlOn ~der "Wiederaneignung"; Se y dei, Bayr. St.R. II 
S. 362, sprIoht von "W16derenteignungsrecht" und "Wiederenteignung". Allzu 
genau darf man es mit diesen Namen nioht nehmen. 

48 L a y er, Prinz. d. Ent. S. 436, sieht darin eine duroh ausdrückliches 
Gesetz verfügte Abschwächung seines selbstverständlichen Rüokerwerbsrechts 
(obenNo~e41). G. M e y er, R. d. Expropr. S. 269, betrachtetvielmehr,im Gegen. 
sat.z zu dIesem, das Vorkaufsrecht als ein besonderes Zugeständnis des Gesetzes. 
Belde kommen auf den richtigen Satz hinaus, daß das Vorkaufsrecht nur besteht. 

. s~we~t das Gesetz es ausdrücklich anerkennt. So Pr. Ent.Ges. § 57 (ohne Rück: 
gangIgmachtmgsrecht daneben); Sächs. Ent. Ges. § 88 (neben Rückgängigmachungs. 
recht). - E ger, Ent.Ges. II S. 615, findet darin einen Beweis daß der Gesetz. 
geber die ~nte~~nun~ für einen Kauf ansieht: "Denn wäre die 'Enteignung kein 
Kau f, WIe wurde SICh dann das Vorkaufsrecht begründen lassen." Allein zum 
Wesen d~s Vorkaufsrechts gehört doch nur, daß der Unternehmer, gegen dem 
es geht, Jet z t ver kau f t, nicht, daß er g e kau f t hat. 

§ 35. Das öffentliche Eigentwnj Begriff und Umfang. 39 

das Unternehmen, das den Grund für die Enteignung g~b49. Aber .das 
muß sich hier dahin zuspitzen,· daß der Unternehmer ~e Entbehrlich
keit des Grundstücks besiegelt durch einen zivilrechtlichen Verkauf, 
d er darüber abschließt mit einem Dritten. Da kann alsdann der 
:teignete, oder wer rechtmäßig an seiner Stelle steht 50,. ein Vorka~~
recht geltend machen nach allen ~egeln, die da.s bürger~che R~cht. ~ 
ein· solches gegeben hat. Auch hIer e:halten ~r also WIed~r e~ ZIVlI-

htlicnes Anhängsel unseres öffentlichrechtlichen RechtsmstltutS. ree . 

§ 35. 

Das ötfentliche Eigentum; Begriff und Umfang. 

1. Gewisse Sachen sind dazu da, mit ihrer Körperlichkeit einem 
bestimmten Zwecke des Gemeinwesens .unmittelbar zur Erfüllung zu 
dienen. Dahin gehören vor allem öffentliche Wege, öffentliche Flüsse, 
Festungswerke. Wir nennen sie öffentliche Sachen. 

Ihre Bestimmtheit für den öffentlichen Zweck kommt zum Aus-

druck: 
_ einmal in ihrer äußerlichen Beschaffenheit, wonach sie zur 

Erfüllung dieses Zweckes geeignet sind; 
_ sodann in ihrer Zugehörigkeit an ein Subjekt öffentlicher 

Verwaltung, das sie für diesen Zweck bereithält und verwaltet. 
Nicht alle Sa.chen, bei denen das zutrifft, sind deshalb schon öffent

liche Sachen im Rechtssinn. Vielmehr wird hier noch vorausgesetzt, 
daß die Bedeutung der Sache für den öffentlichen Zweck eine un
mittelbare sei. Sie ist nicht ein Mittel wie ein anderes, dessen sich 
das Gemeinwesen bei seiner Tätigkeit zur Verfolgung dieses Zweckes 
bedient, sondern stellt selbst mit ihrem körperlichen Dasein den ver
wirklichten Zweck vor, das Unternehmen, die Anstalt als ein Stück 

&9 Der Unterschied, den L a y er. Prinz. d. Ent. S. 437, hervorheben möchte, 
daß .die Rückgängigmachung versage, wenn das Grundstüok einmal für das Unter
nehmen verwendet und nur nachträglich wieder ausgeschaltet sei, ist nicht wesent· 
lieh. Säohs. Ent.Ges. § 83 läßt die Rückgängigmachung auch zu, wenn das Grund· 
stück durch nachträgliche Einstellung des Betriebs überflüssig wird. Für das 
Bayr. Ent~Ges. Art. XII Abs. 4 stinImt die herrschende Meinung mit La y e r 
überein (S e y deI, Bayr. St.R. II S. 363; Ha. r tm a n n, Ges. über d. Zwangs . 
abtr. 8.63; He nIe, Zwangsent.Ges. S. 132). Der Wortlaut des Gesetzes ("sollte 
das Unternehmen rückgängig werden") spricht eigentlich nicht dafür. 

. 60 Pr. Ent.Ges. § 75 und Sächs. Ent.Ges. § 88 geben das Recht bei der Teil· 
enteignung zugunsten der Wiederherstellung des Restgrundstücks. Daraus folgt 
von selbst, daß nur der Enteignete und sein Rechtsnachfolger im Eigentum des 
Restgrundstücks das Vorkaufsrecht haben. 
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öffentlicher' Verwaltung. Das Gemeinwesen übt öffentliche Ver
waltungdadurch allein schon, daß es sie besitzt und ihrem 
Zwecke erhält. Bei dem öffentlichen Wege, dem Hauptbeispiel, 
wird das ja sofort anschaulich. 

Das gibt denn auch der öffentlichen Sache ihre rechtliche Eigenart. 
Der Staat, wenn er öffentliche Verwaltung übt, bewegt sich grundsätz
lich auf dem Boden des öffentlichen Rechts. Wenn er die Mittel dazu 
beschafft und bereithält, tut er es vielfach in privatwirtschaftlicher 
Form und untersteht damit dem bürgerlichen Recht. Seine Herrschaft 
über körperliche Sachen namentlich, deren er sich dabei bedient, trägt 
regelmäßig zunächst den Stempel des Privatwirtschaftlichen und ist 
für sich selbst nach Privatrecht zu beurteilen, mag auch der End
zweck, dem er sie widmet, öffentliche Verwaltung sein. Bei un
seren öffentlichen Sachen aber ist diese Herrschaft selbst schon 
zur öffentlichen Verwaltung gehörig, und so ergibt sich hieraus als 
Forderung die Idee eines öffentlichen Sachenrechts, vor allem 
die eines öffentlichen Eigentums, das nichts anderes ist als 
ein öffentlichrechtliches , ein öffentlichrechtlich gedachtes 
Eigentum. 

Ein öffentlichrechtliches Rechtsinstitut wird dadurch erkennbar, 
daß alle seine Einzelheiten nach den Gesichtspunkten der Beteiligung 
der öffentlichen Gewalt und der Ungleichheit der Rechtssubjekte sich 
gestalten müssen (vgl. Bd. I S.116f.). 

Die Erscheinung der öffentlichen Gewalt kann, wie wir wissen, sehr 
mannigfaltige Gestaltungen annehmen. Doch äußert sie sich rechtlich 
niemals einer Sache gegenüber; die ist kein Untertan. Die dem öffent
lichen Rechte eigne Ungleichheit der Rechtssubjekte kann nicht im 
Verhältnis zwischen dem Eigentümer und seiner Sache zur Erscheinung 
kommen; sie ist kein Rechtssubjekt. Als solches erscheint sie ja auch 
nicht beim privatrechtlichen Eigentum; zwischen ihr und dem Eigen
tümer besteht auch dort kein Rechtsverhältnis, keine rechtlich geordnete 
Beziehung. Macht über die Sache ist hier immer nur etwas Tatsäch
liches. Das Eigentum bedeutet aber zugleich einen Inbegriff von recht
lichen Beziehungen, die solche Macht umgeben, um sie zu sichern und 
zu ordnen. Diese Beziehungen bestehen stets nur zu anderen Rechts
subjekten, bestimmten oder noch unbestimmten. Ihre Regelung macht 
die Rechtsordnung des Eigentums aus. 

Sie vollzieht sich gewöhnlich auf der Grundlage der rechtlichen 
Gleichheit der beteiligten Rechtssubj ekte, des Eigentümers und der 
ihm Gegenübertretenden. Wir erhalten dann, was wir Privateigentum, 
besser privatrechtliches Eigentum nennen. 

§ 35. Das öffentliche Eigentum; Begriff und Umfang. 41 

,;ßiernuß sich aber jetzt auch vollziehe~ kö~en auf Gr~dlage e~er 
rechtliohen Ungleichheit, indem der ~lgentumer .~abeI. als Tra~er 

,' • .;u." tli h ,Gewalt den anderen als PrIvaten gegenubertrItt. Das 1st ,ouen cer . . 1 ' 
da:nn öffentliches, besser öffentlich rechtlIches EI,~entum : 

" .' '".Unddas so gefundene Recht wird sich hier zugleICh erwelse.~ als 
, , das, was man das "richtige Recht" ~em:t, den z~ schützenden Gutern 

ßt und das damit gegebene ZIel m der einfachsten und voll-
angepa l' h S h 11' 11 k .' ensten Weise erreichend. Die öffent IC e ac e so Ja vor a em 
b:~rem Zweck erhalten bleiben. Die privatrechtliche Rechts-

dn di dafü'r gleichgül' tig ist, muß, eben deshalb ausgeschlossen 
or ung, e, 'd " lih sem. ' .An ihre Stelle tritt hier eine Ordnung, bel er Im wes:nt .c en 
stets die Behörde, die der öffentlichen Sache vorsteht und für SIe zu 

, 'LA": m' der Hand behält, alles nur so zu regeln und gelten 
sorgeu.11if,lI, es , ., h li h S h' k "'la' ' . es "";t,]'enem Zwecke verembar 1st. Das rec t c e c 1C -~u , ssen, WIe. U'-L • 

,;J: deröffentIichen Sache bestimmt sich, wie die ganze öffe~thch.e Ver-
-waltung, planmäßig von innen heraus, statt durch das freIe SpIel der 

.durcheinanderwirkenden privatrechtlichen Kräfte 2. 

n. Man kann ja auch mit anderen Einrichtungen ausk~mm~n, 
Diese Dinge sind eben Fragen der Kulturentwicklung; das trItt hIer 

·····"':b·elrolli!.ers deutlich hervor. . ,.., " , , 
. Als das römische Recht bei uns rezipiert wurde, achtete man kauin 
seines so scharf ausgeprägten Verwaltungsrechtes. Es fehlte, was das 
Verständnis dafür vermitteln mußte: der gewaltige römische Staats-

gedanke. ' .,. 
, Zwischen dem römischen Staate der republikanIschen Zelt und 

, seinen Bürgern gilt überhaupt nicht das jus civile. Auch im einfachen 

1 Wir können sehr wohl Je 11 i n e ks Satz unterschreiben (Allg. Staats
lehre S. 399): "Daher gibt es auch kein öffentliches Eigentum, das seinem inneren 
Wesen nach etwas ganz anderes wäre als das Privateigentum." Es ist eben ein

, fa.cliPrivateigentum ins Öffentlichrechtliche übersetzt. Wer allerdings, wie 
J-eUinek, im öffentlichen Recht nur imperium, d. h. Befehlsgewalt sehen will, 
wird für ,dieses weniger derbe Rechtsgebilde kein Äuge haben. 

S Das besondere Ziel, das hier erreicht werden soll, ist oft genug schon be
zeichnet worden mit der bekannten Formel: "Die öffentliche Sache ist unfähig, 
ihrer Zweckbestimmung durch Akte privatrechtlicher Natur entzogen zu werden." 
VgL Der n bur g, Pand. I § 71; Re gel s b erg er, Pand. I S. 425; 
U b bel 0 h d e, Forts. von Glück, Bd. 43 u. 44, IV S. 68 u. 71; 8 tob b e , 
D. Priv.R. § 64; Windsc heid - Kipp, Pand. I S. 636; F 0 erst er
E c ci us, Preuß. Priv.R. III § 159 n. 4, § 177 n. 13; Be k k er, Pand. I 8. 345; 
Ra nd a, EigentumsR. nach Österr. R. S. 30, 33, 38; W a p p ä u s , D. Rechts
verkehr entzogene Sachen 8.46; v. B rau chi t s c h. Verw.Gesetze IV 8. 3; 
Bering, Die Rechte an öff. Wegen. O.V.G. 20. Febr. 1888 (Entsch. XIII 
S. 32), 21. März 1888 (Entsch. XII S. 282). 
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vermögensrechtlichen Verkehr macht sich die majestas populi Romani 
noch bemerkbar. Dadurch entsteht neben dem System der Privat
rechtsinstitute ein "korrespondierendes" System von Verwaltungs
rechtsinstituten 3• 

In der Kaiserzeit hat sich dann die große Scheidung vollzogen, die 
jetzt noch für uns maßgebend ist. Der Staat wird privatrechtlicher 
Ordnung zugänglich für vermögensrechtliche Beziehungen; wenigstens 
teilweise wird hier das bürgerliche Recht zwischen ihm und seinen Unter
tanen anwendbar. Die Brücke bildet der Prinzipat und der mit ihm 
verbundene Fiskusbegriff 4• Frankreich, das in der kräftigen Ent
wicklung des neuzeitlichen Staatswesens uns vorausging, hat im Zu
sammenhange damit auch für das Staatsgut (domaine) feste Regeln 
gefunden. Es ist, wie im späteren römischen Recht, zweierlei Art: 
privatrechtliches Staatsgut (domaine prive de l'Etat) und öffent
liches Gut, domaine public. Das letztere wird im code civil 
(Art. 539f.) behandelt, der allerdings nichts weiter darüber zu sagen 
weiß, als daß es nach seinem Eigentümer unterschieden sei. Erst die 
Juristen haben tatsächlich daraus gemacht, was wir jetzt unter öffent
lichem Eigentum verstehen5• 

Die Fragen, welche unseren deutschen Rechtszustand in diesen 
Dingen bewegen, führen zurück auf vorstaatliche Zeit und auf ihre 
urwüchsigen bäuerlichen. Ansiedlungen. Die sind genossen
schaftlicher Natur. Das unverteilte Gut, das keinem Genossen gehört 
und allen nützen soll, ist die Allmend. Sie umfaßt namentlieh auch 
Wege und Plätze. Uber die Instandhaltung und die Ordnung der Be
nutzung wacht die Vorstandschaft, die nachmalige Gemeindeobrigkeit6. 

3 Kar 1 0 w a, Röm. Rechtsgeschichte II S. 1 ff.: "Auch wo der populus 
als Subjekt vom Eigentum erscheint, ist es zwar nicht der populus als Inhaber 
eines imperium über die Bürger, aber immer die von den Privatpersonen be
grifflich verschiedene publica persona xoc't" e~ox.qv, welche in Frage kommt." 
Mo m m sen, Abriß der Röm. St.R. S. 366; der seI b e, Röm. St.R. I S. 162 ff.; 
E I ver s, Röm. Servitutenlehre S. 267 ff.; W eis k e , Rechtslexikon X S. 239 ff.; 
Mit t eis, Röm. Priv.R. I S. 349; Eis eIe, R.verh. d. res publicae S. 21, 24; 
Der n bur g, Gutachten z. Basler Schanzenstreit S. 17. 

4 Mit t eis, Röm. Priv.R. I S 369 Note 54: "Es gibt privatrechtlich ge_ 
ordnete res fiscales" (1. 2 § 4 D. 43, 8) und "unter kaiserlicher Verwaltung stehende 
öffentliche Sachen" - letztere öffentliches Eigentum wie bisher. 

6 O. M., Theorie d. Franz. V.R. S. 227 ff. - In der französischen Ausgabe 
meines deutschen Verw.R. (Droit adm. allemandHI S. 87 ff.) habe ich dann meine 
Lehre vom öffentlichen Eigentum breiter vorgetragen, der sich jetzt G. Je z e 
in seinem Verw.R. d. Franz. Republik anschließt, indem er meine wichtigsten 
Sätze ins Deutsche übersetzt. 

6 G i e r k e, Genossensch.R. II S. 229 u. 234. 
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. ., . d rt' einsame Einrichtungen Manchfaltiger entWICkeln SICh era Ige gem h M 
;. B Märkte Waschhäuser, aber auc auem, in den Städten: runnen, , . h t 7 .. . Stadttürme werden hier als Allmend betrac te.. . .. 
Tori~ Reich und in den Territorien, die ja allmählich diellFühr~ 

.. . . ibt es dann größere Straßenzüge,· und vo: a em auc 
···di hiffbare: Flüsse und Seen treten dazu. Der Gemelllgebrauch 

.. e. sc. . hn nde Merkmal auch dieser neuen Allmend; um 
bleIbt das kennzelc e. . t· t öffentliche Sache" 8. Aber nach Kraft 
. in twillen nennt man sIe Je z " . .. . d 
se e Wirksamkeit tritt hier die Aufsicht der ObrIgkeIt stark m en 
und d S. taltet sich zu einem alles aufsaugenden landes-
Vorde~grun "H Ih

e ~ets echt: Wegehoheit, Wasserhoheit, wonach den 
herrlIohen oel sr . . h FI" 

. . . h t ht Straßen anzulegen und emzuzle en, nsse Fürsten das Reet zus e , d 
. . A .... ~li. d'e Benutzung zu ordnen, vor allem auch Abgaben· avon 

. zuI"'ö ...... eren, I _'.. h dh b 9 
.. . .. h b und die ganze PolizeI daruber zu an a en . . ...... ft:·~Il: : ist denn hier zunächst das E~gebnis: Die im Gem~m

.cc'e15tl1.llch stehenden Sachen sind res nu 111 u s, ~d zwar beha.rrliche 
;~nullius, die auch nicht fähig wären, jemandes EIgentum zu werden, 

• 10 res extra commerClum . 

'7Gierke,Genossensch;R. H S. 667,670,·677,678Notel?5. .,. 
• • "tarn potius ab usu publico quam ab autorltate prInClplS 

8 Spmtum qUasI ac Vl . . h J fl viale I 
habet:e videntur", heißt es von denWegen (P. Heitz In Fntsc , us u 

S.173ff.). . § 16. Häberlin, 
9 Pütter, Instit. § 336; Krelttmayr, St.R. , 

St.R. III S. 5 ff. . d' D' 
10 So die juristische Literatur, die sich jetzt mehr und mehr mIt lesen lll~en 

b häft'gt hat Wes e m b e c bei Fr i t s eh, Jus fluv. II S. 79: "Publica 
esc 1 • "'b . . t 

flumina non sunt in commercio, sed jure gentium.pubhcls USI USo OI~n1Um serVlun,: 
ro rietate vero sunt nullius, quamvis quoad protectionem ~d pr~clpem spectant, 

PD' p ~mliche Konstruktion für die öffentlichen Straßen bel Fr 1 t s eh, opusc~a 
lena. 111 4 V I Schwab In I 14, tract. de regali viarum publicarum jure, cap. n.. ~ . ..' 

Arch. f. civ. Prax. XXX Beil. S. 39 Note 59 ff., S. 58 Note 81. - Em merkwurdiges 
Wiederaufleben feierten diese Gedanken in dem berühmten Baseler Scha~en
streit. Um den Anspruch des abgetrennten Kantons Basel-Land auf ~tell an 
den Festungswerken der Stadt Basel auszuschließen, .~e~onen J h e.r I n g und 
Keil e r in ihren Gutachten den für ihre Sache unschadlichen. Gememgebrauch. 
der von vornherein weder Eigentum noch Eigentümer aufWeIst, und d~ "so
genannte Eigentum des Staates" muß dann denselben Weg gehen, d~ es l~ doch 
nur die Rückseite des Gemeingebrauchs" ist (J her i n g, Der StreIt ZWischen 
Basel-U:~d und Basel-Stadt, S.38) oder, da es "ein reines Hoheitsrecht" des Staates 
ist, "folglich jedes Privatrecht, mithin auch das Eigentum ausschließt" (K e 11 er, 
Erwiderung auf das Gutachten R ü t tim an n S. 4). 

Dazu jetzt die kritische Besprechung des Falles bei Am b erg, Schw. 
Zenti-.Bl. f. St. u. Gem.Verw. XIX, welche das als die dama~ ~errsc~ende A~; 
fassung bestätigt. War doch auch noch im A. L.R. H, 15 § 2 dIe offentliche Sac 
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Später hat dann auch der kräftiger gewordene Polizeistaat 
sein eigenartiges System für die Behandlung vermögensrechtlicher 
Verhältnisse auch hier zur Geltung gebracht. An die Stelle, die 
urspriinglich die genossenschaftliche Gesamtheit einnahm, nachher 
die res nullius und extra commercium markierte, setzte er den 
minderwertigen Zwillingsbruder des Staates, den Fiskus, gerade 
stark genug, um das Eigentum an diesen Sachen zu vertreten und 
von dem "eigentlichen Staat" dazu angehalten zu werden, daß er sie . 
ihrem öffentlichen Zwecke entsprechen läßt (vgl. oben Bd. I S. 47 ff.). 
In ihrem Zusammenwirken bilden sie auch für die Ordnung des Rechts 
der öffentlichen Sache wieder eines jener "gemischten Rechtsinstitute", 
das sich mit wohltuender Folgerichtigkeit in das ganze System ein
fügt 11. Man kann es verstehen, daß der fertigausgebildete Jurist von 
semem Fachstandpunkt aus Wohlgefallen daran fand und ._ noch 
findet. 

Auch diese Lehre hat aber ihre Zeit gehabt. Wir sind zweifelhaft 
geworden, ob es sich verlohnt, das eigentümliche Gebilde juristischer 
Technik, das sie bietet, als nationale Besonderheit festzuhalten, da doch 
namentlich auch die beiden Völker, von denen wir gewohnt, für die 
Art der Gestaltung rechtlicher Dinge zu lernen, die Römer und die 
Franzosen, darin übereinstimmen, daß sie der Frage eine andere Lösung 
geben: die des einheitlichen öffentlichen Eigentums. Es konnte 
nicht ausbleiben, daß sich auch bei uns Bestrebungen geltend machten, 
mitzugehen in dieser Richtung. 

Nach Lage der Sache war nicht zu erwarten, daß man sofort damit 
durchdringen werde. Juristen sind meist konservative Leute. Der 
Kampf wird von den Gegnern der neuen Richtung denn auch noch sehr 
fm Tone der beati possidentes geführt, die sich durch kräftiges Behaupten 
jeden Zweifel am Werte ihres Besitztums fernhalten wollen12• 

ins "gemeine Eigentum" des Staates verwiesen, was nach der Rechtsprechung 
des O.Tr. bedeutet, daß sie nicht res fisci, folglich überhaupt nicht Eigentum 
des Staates sei. Und R.G. 23. Sept. 1880 (Irr S. 232) hat diesen alten Faden 
wieder aufgenommen mit dem Satz: Das Bett des Flusses "ist nach A. L.R. II, 
14 § 21 gemeines Eigentum des Staates, somit res communis onmium, eine res 
nullius und deshalb res publica"! 

11 Vgl. oben Bd. I S. 118; W a p p ä u 8, Dem R.verkehr entzog. Sachen, 
S.43. Besonders deutlich R.G. 23. Febr. 1880 (I S. 366): Meeresufer ist Eigentum 
des Fis k u s, aber beschränkt durch Gemeingebrauch; wenn jener ihn hindert, 
hat man sich an den S t a a t um Abhilfe zu wenden. 

12 Das geschieht selbst an' hervorragenden Stellen. So z. B. das Sächsische 
O.V.G. hat sich ja eine Zeitlang selbst zur Lehre vom öffentlichen Eigentum 
bekannt, dann aber in der Begründung zum Urteil vom 9. Febr. 1910 (Jahrb. XV 
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die vermeintlich noch herrschende ~ein~g in 
. Übrigens. ist . . '. d Verneinung unseres offentlichen •. h .. 'lber Jetzt nur ellllg m er da 

., ..•. •. Bl? . '. s:ms. ZurZeit der allein geltenden Fisk~slehre. war . s 
; Eigent . .' 'll' . h aber heutzutage lID. Ernste meIst . • .... d rs Zu dieser Wl man SlC '. Z . t 
~ . .e.. hr bekennen. So hat sich denn m neuerer eit namen-
nIcht me ' . . h nk vollzogen zugunsten der ~'~""'«';'. n. ····u···b. eh eine. bedeutsame Abse we ung ..' 
~ au. Privateigentum mit publizistischen Beschra~.kun~ 

Lösung. 'D' • t' .. licherweise nur ein Versuch der Verhullung 
. "13 as 18 Ja mog "11 

gen . D---1:-- 1\1r- n geht aber jetzt meist noch weIter und W1 
des alten Ui:Id..U!.lllUS..lJ.llf, li' . eh B h "nk g 

. . . daß hillter der pub ZIStiS en esc ra· un , geradezu vernemen, . d E' t·· d 
t d Zweckes dem sie dient, en Igen umer .' er 

welche. zugunsS ehn te~ "berhaupt ein anderes Rechtssubjekt stehe, 
öffentlichen ac er, ud" li h 

. 'd Staat selbst oder ein Privater. Das führt zu er unmog c en ~es~ : 

~;~'ccc •.. e. entlich zu solchen Ausführungen gar keinen ~ß g~b, ~ich mit 
S;, 175), ~ ~ Bedauern davon abgewendet: es sei "schon mIt RuckslCht auf 

.c.emem geWiSse . nh'" di uf dem Boden des fran-. .; den' bestehenden Rechtszustandmcht a angIg, e a . 
c .... ~n Reohts durch ausdrückliche Gesetzesvorsohrift wurzelfest gemachte 

.. cc~= vom öffentlichen Eigentum (domaine pU?lic) ~aah Deutschland zu :e~-
f1a. "Nun beruht aber auch in FrankreIch diese Lehre durchaus mc t 

!uf nz:~drücklieher Gesetzesvorschrift", sondernauf "Wissenschaft und R,~~t-
cccc'''h.' ;,'(vgL oben S. 42), und gar jener "bestehende Rechtszustand _ 1st 

spree ~ lsc. -11' ulänglich gewordene Theorie! ~ Noch, starker dochmchts a . eme vo Ig unz . Ab H D ks I 
die amtliche BegrüIidung zum Pr. Wasserges. v. 7 .. AprI1191~ ( g.... ruc ., 
S. 671), die es ablehnt, "um' unbestimmter V orstellun~en WIllen, ~e slCh nach 
d geltenden Rechte bietende feste Grundlage des EIgentumsbegriffes zu ver
I em n" Diese feste Grundlage böte dem öffentlichen Eigentum der Text des 
:~.R: mit seinem "gemeinen Eigentum des Staates" so gut und so. schlecht 
wie der c. c. mit seinem domaine public. Hier wie dort macht doch erst die Recht
s rechung der Gerichte ein bestimmteres geltendes Recht daraus. Und das tut 
z: B. unser Reichsgericht, wenn es (1. Okt. 1912, XXX, 123) vom S~rombet~ des 
Rheines bei Düsseldorf erklärt, es bilde, wie der Strom überhaupt, ~lCht "p~Iva~
rechtliches Eigentum des Staates, es handle sich vielmehr um ~m Verhältms 
öffentlichen Rechts". Darf man das von der Spree aus so ohne weIteres als "un
bestimmte Vorstellungen "verurteilen? 

In eine Polemik mit der gegnerischen Literatur möchte ich hier nicht nqch
'mals eintreten. Dafür verzichte ich' auch darauf, die Zustimmungen hier z~ 
begrüßen, die ich gefunden habe. Ziemlich objektiv die Zusammenstellung bel 
F'r i e d r ich s in Arch. d. öff. R. XL S. 257 ff. 

13 Je 11 i n e k in Verw.Arch. V S. 311; Be k k er, System d .. Pand.R. 
. § 76; Gi e r k e, D. Pr.R. II S. 23 u. 24; Bor n h ak in Verw.Arch. VIII s: 69; 
Rau s n i t z in G r u c hot Beitr. XXXIX S. 522 fr.; Moll, daselbst LIV 
S. 348; Par i s , Entschädigungsberechtigung S. iO;v. Bit t er, Handwö'rterb. 
d. &. Verw. n S. 924; Bi e r man n, Öff. Sachen S. 24 ff; u. 39ff.; R's. w e I ka, 
Österr. Friedhofsrecht S. 45 ff.; Ge r m er sh a u se 'n, Wegereoht I S. 84. 
R.G. 16. J'uni1899 (Preuß. Verw.Bl. XXI S. 97). c., 
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Annahme subjektloser Rechte14 und im weiteren Verlauf notwendig 
zu der Verschmelzung von Eigentum und damit zu führenderöffent
licher Verwaltung bei dem Träger der letzteren als dem einzigen Sub
jekt, das hier gegeben ist: dieses letztere wird man dann auch nicht 
mehr Fiskus nennen, und sein einheitliches Eigentum, um das es sich 
dann handelt, kann nur unser öffentliches Eigentum sein. Das entspricht 
dem natürlichen Ausgange jenes "Kampfes ·mit der eigenen V ergangen~ 
heit", in welchem die Entwicklung unseres Verwaltungsrechtes sich 
vollziehen muß (vgl. oben Bd. I S. 134) 15. 

II!. Die öffentliche Sache setzt das Zusammentreffen von zweierlei 
voraus: Zugehörigk eit der, Sache an eine Trägerschaft 
öffentlicher Verwaltung und ein unmittelbares Dienstbar
werden für den bestimmten öffentlichen Zweck. 

Das erstere Erfordernis kann in verschiedener Weise geleistet 
werden nach der Art der Trägerschaft sowohl wie na,ch der Art 
der rechtlichen Zugehörigkeit an sie. 

1. Die öffentliche Sache bedeutet eine Erscheinungsform öffent
licher Verwaltung ähnlich wie das öffentliche Unternehmen bei der 
Enteignung (oben § 33 Eing. und II). Was dort Unternehmer sein 
kann, erscheint demgemäß hier in der Gestalt eines Herrn der öffent
lichen Sache. 

- In erster Linie kommt hier wieder der Ausgang aller öffentlichen 
Verwaltung in Betracht, der Staat selbst. Entsprechend seiner un
beschränkten Zuständigkeit in öffentlicher Verwaltung finden sich bei 
ihm auch alle Arten von öffentlichen Sachen. Das Reich und die Länder 
teilen sich bei uns darein. Die Auseinandersetzung zwischen ihnen 
bleibt richtiger der Staatsrechtslehre überlassen. 

- An Stelle des Staates sind aber Träger öffentlicher Verwaltung 
vor allem auch die Selbstverwaltungskörper, die Gemeinden. 
Folglich können wir erwarten, daß auch ein öffentliches Eigentum der 
Provinzen, Kreise, Ortsgemeinden uns entgegentritt.' In welchem 
Umfange solches sich verwirklicht, das hängt ab von dem Umfange 
des Selbstverwaltungsrechts: nur für Zwecke, die innerhalb der Grenzen 

14 Bezeichnend Be k k e r s Verzweiflung über diese "unfertige" Theorie: 
"Nur Ulll betretene Pfade nicht ohne genügenden Grund zu verlassen, akzep. 
tieren wir sie "(System d. Pand. S. 337). Die gleichen Bedenken bei R.G. 16. Juni 
1899 (Pr. Verw.B!. XXI S. 167): "Ein dieser Beschränkung gegenüberstehendes 
berechtigtes Subjekt ist nicht vorhanden." 

16 Dahin weisen auch die Verhandlungen zum Schweizerischen Z. G.ß., über 
welche A m b erg, Das öff. EigentUlll naoh sohweizerisohem Recht, berichtet. 
Wenn die öffentliohen Sachen "nicht im Privatreoht des Staates stehen, sondern 
unter dem der Staatshoheit", so ist das eben dooh wohl sohon öffentliohes Eigentum. 
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,.",., .•.• '. . li' nur für die verfassungsmäßig bestimmten Provinz-, 
"'. egen, .. b "ff t-

' .•. ' •..•. ',. . Gemeindeangelegenheiten ist hier die Fähig~eit g~ge .. en, o. en 
, . 1 füh' n und damit die MöglichkeIt offentliehen :'liehe Verwa tung zu re,. . . G 

Ji< . ~ t . . So finden wir Öffentliche Sachen der Gememden m e-
~~traßen, Plätzen, Brücken, aber nicht in Gestalt von Festungs-

E' 'bt ja neben den Selbstverwaltungskörpern noch andere ~uri
. :.~ rsonen des öffentlichen Rechts: rechtsfähige öffentlIche 

·stJ.sßS 'f" e e. d o"ffentliche Genossenschaften. Bei diesen finden 
tl tungen un . . "ß' 

sich überhaupt keine öffentlichen Sac~en: dIe ihnen verfas~ungsma Ig 
zustehende Verwaltung erstreckt sich mcht auf AngelegenheIten, welche 

in di,eser Form zu verfolgen wären.. . . . 
'n' ""h ragt aber die öffentlIche ReliglOnsgesellschaft, dIe .' . azWlSC. en.. S 'h 

lfir'Cii~e;hervor mit der besondere~ Stellung, welc~e unser .. taat : r 
..... c~ .. ;,c~.c ... :. t·· 'un' d vermöge deren auch ihre AngelegenheIten als offentlieh ... ~welS, . h 
:i':a:flglioh ihre Tätigkeiten wie öffentliche Verwaltung anzuse en 

• .. ~dltInnerhalb dieses Bereiches liefern denn auch die ihr angehörigen 
--j~iBtiSchen Personen in Gestalt von Kirchengebäuden und Friedhöfen 

öffentliche Sachen ganz besonderer Art. 
1lD.terge()rdJl.eten Subjekte öffentlicher Ver~altlll1g .haben 

gemeinsam, daß sie mit ihrer Verwalt~g ~ter einer g~Wlssen Emfluß
nahme des Staates stehen. Sie faßt SICh m dem BegrIff ,der Staats
aufsicht zusammen (unten § 61). Selbstverständlich begreift sie auch 
deren öffentliches Eigentum und äußert sich dann in Gebundenheiten, 
welche ihnen der Staat bezüglich dieses Stückes ihrer Verwaltung auf-

legt.. .., 
- Den dritten Fall bildet dann WIe bel der EnteIgnung der Fall 

des beliehenen Unternehmers, des Konzessionärs. Einer juristi
schen Person des öffentlichen Rechts, in deren allgemeiner Zuständigkeit 
es nicht liegt, öffentliche Sachen dieser Art zu haben, ebenso aber auch 
einer juristischen Person des bürgerlichen Rechts, einer Gesellschaft 
oder einem einzelnen Privatmann kann durch das Rechtsgeschäft der 
Verleihung die Fähigkeit begründet werden, ein bestimmtes öffentliches 
Unternehmen auszuführen und zu verwalten (vgl. unten § 49). Sofern 
dieses Unternehmen seiner Natur nach durch eine öffentliche Sache 
zu verwirklichen ist,wird der Unternehmer zugleich befähigt, Herr 

16 Darauf läuft ja auoh ihre Bezeichnung als öffentliche Korporation, öffent
liohe Anstalt hinaus. Hin s chi u s, Staat und Kirche, in Marquards. Hdb. 
§ 20; vgl. auch Her zog, Realenzykl. f. prot. TheoL, Art. Staat u. Kirche, 
IV; Rot he n b ü 0 her, Trennung von Staat und Kirohe S. 451 ff. R. Verf. 
Art. 137 Abs. 5. 
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einer solchen Sache zu s· Ak . 
K 

"t t ß S hilf hr kem... tlengesellschaften für Eisenbahnen 
uns s ra en, c a ts anale geben di B' . ' . e eIsplele17 

. " 2. DIe Zugehörigkeit der öffentlichen Sach " . .. .. 
licher Verwaltung ordentli h' e an den Trageroffent-

, c erweIse also an den St t k h 
oder weniger tief gehen' . hd' ~a, ann me r 
des Rechts an der Sache zum' d:bi:; d e~ 1st ~uch die Zuge~örigkeit 
oder weniger vollkomm 18 es offentlichen Rechts eme mehr 

ene . 
Das Vollkommenste und zugleich da R " ..' . . 

fassende rechtliche H h ft d s egelmaßlge 1st die um-
ensc a es Staat "b d' 

Eigentum, welches dann h' I" ~s u er. le Sache, also das 
_ E k ~er a s offentliches EIgentum erscheint 

" s ann aber auch sem daß d' "ff tli h . 
nur insoweit zugehört, daß er ~in bes Ie ~ en c e Sache dem Staate 
hat, vermöge dessen die für den öffe~:~a~tes Recht daran e:worben 
nutzung von dem Eigent·· d I 1C en Zweck erforderliche Be-

umer ge u det werden muß. Das bedeutet 

1" .• 
, Uber dieses Verhältnis Me il i D 

~ansportanstalten S. 40. In Frankrei~h as Recht der mod~rnen Verkehrs· und 
seIn, den Schienenweg sofort d d pflegt der KonzessIOnär verpflichtet zu 
Eigentum zu übertragen' dl'es . etm

d 
as Unternehmen verleihenden Staate zu 

d ' er IS ann schon w"hr d d 
auer domaine public de l'Etat. B 1 k " a. en er ganzen Konzessions· 

Für unsere ältere Auffassung'di 0 c
h 

,DICtIonnaIre VO chemins de fer n. 132 ff.-
. h . ' e noc von der Fi k 1 hr b " 

SIC dieser Fall sehr leicht in" d S h . s us e e eherrscht war, fügte 
t 

. as c ema eIn' d "b l' h ritt an der Sache den F' k d . er e le ene Unternehmer ver· 
b 

" " IS US,. "er Staat behält . h d' P . . 
ehalt den "Polizeibesitz" D E' SIC le olizel darüber vor und 

rech1;lich. So sind ja inPre~ß as ~~en~um .des Unternehmers bleibt privat. 
en ursprunglIch die eh . 

unternehmer, insbesondere durch Akt. ". ansseen Vielfach durch Privat· 
willigung von P~ämien aus Sta t f lenverCln.e, hergestellt worden "gegen Be· 
Chausseegeld und gegen Verlei:U: on~ be~lehungsweise der Erhebung von 
hau sen P W h g fIskalIscher Vorrechte" (G e r m 
S - ,r. egerec t I S. 373). Die Polizei d di M '.. e ~ s . 

ache zu haben war auch hl' . ht . un e acht, eIne offentliche 
E

. ' er nIC verlIehen D' .Alt. 
Igentümerin des Grund und B d ". le tlengesellschaft wurde 

schon in unserem Sinne auffasse: ;ns nach Privatrecht. Dagegen dürfen wir 
gesellschaft um ihre Konzes . as Ges~ch der ersten deutschen Eisenbahn· 

E
. SIOn, wenn darIn gebet . d 
Isenbahn die Rechte und d S h en Wir : "der- zu erbauenden 

en c utz der St t t ß unten § 49 Note 25. aa S8 ra en zuzusichern". V gl. 

1B Württ. V.G.H. 1. Mai 1907 (J hr .. 
scheidet nach dem Gesichtspunkt de a ;. f. W~tt. ~.Pfl. XIX S. 346) unter· 
drei Fälle: rage gerichtlicher Zuständigkeit unsere 

Behauptung des Wegeherrn d ß . 
stünde"; • "a die Grundfläche in seinem Eigentum 

-. Annahme, die Grundfläche stünde im E' 
aber eIne öffentlich rechtliche D' tb k' Igentum des anderen, "es bestehe 
d

. " lens ar eit kraft d . d 
lenender Weg darüber führe". • eren eIn em Gemeingebrauch 

- "Eigentum dahingestellt' und n D' ". 
Der letztere Fall ist ersichtlich unk! ur Ienstbarkeit auf alle Fälle behauptet". 
gestellt und nur Besitz behauptet. ar gefaßt: auch die Dienstbarkeit ist dahin· 
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ein "dingliches Recht an fremder Sache, eme Dienstbarkeit, 
zusteht. Diese ist dann ebensogut öffentlichrechtlicher Natur 

wie in jenem ersten Falle das Eigentum: ein Recht an der 
"vermöge" dessen öffentliche Verwaltung durch sie urunittelbar 
- ; Das Gesamtbild bietet gegenüber dem ersten Falle 

die bedeutsame Abweichung, daß hier das Recht des Eigentümers 
der belasteten Sache übrigbleibt, welches seinerseits mit öffentlicher 

" nichts zu tun ha.t, sondern ganz und gar dem bürgerlichen 
Roohte angehört; veräußerlich, verpfändbar, ersitzbar, belastbar nach 
dessen Regeln, selbstverständlich alles unbeschadet der öffentlich .. 
~-reeht1ichen Dienstbarkeit. Die öffentliche Sache auf so beschränkter 
:.GtuUaIage Kommt verhältnismäßig selten vor

20
• 

" . kann die Zugehörigkeit der öffentlichen Sache an' den 
~ej:l!onstil~en Träger öffentlicher Verwaltung auch zum Ausdruck 

in dessen bloßem Besitz. Solcher Besitz gehört inImer zur 
entlicllen Sache; ihr Wesen besteht ja darin, daß sie tatsächlich dem 

;,~,;",".":::;;;";c"Öflcen'blif:hen Zwecke dient qnd ihn erfüllt, daß öffentliche Verwaltung 
dureh sie geführt wird; und das bedeutet eben den Besitz des Subjektes 
dieser Verwaltung. Zur Not steht aber der Besitz hier auch einstweilen 

~':""'~"":"';;'"'ällit:Siiclrll111ein,'um die öffentliche Sachewenig.stens v.orläufig zu halten 
und sicherzustellen 21. 

. 19 Lu t h a r d t in BI. f. adm. Prax. 1870 stellt auf: "Eine öffentliche Wege. 
servitut ist eine priva.trechtliche Servitut für einen öffentlichen Weg." Richtiger 
wäre zu sagen: eine Servitut, die als privatrechtliche begründet sein kann; sobald 
sie dem öffentlichen Wege dient, eine "öffentliche Wegeservitut" geworden ist, 
hat sie eben aufgehört, eine privatrechtliehe zu sein. - Go e z, Verw.R.Pfl. 
in Württ. S. 399: "Ein öffentlicher Weg kann auch in der Form einer öffentlichen 
Wegeservitut vorkommen; die Begründung setzt einen ausreichenden Titel des 
öffentliohen Rechts, Vertrag oder Herkommen voraus; Ersitzung genügt nicht." 

- -Aber die öffentlichrechtliche Wegeservitut bedarf eines öffentlichrechtlichen 
'Titels so wenig wie das dem Wege dienende öffentliche Eigentum. 

20 Bayr. Ob.G.R. 9. Nov. 1868 (BI. f. adm. Pr. 1870 S. 391): öffentlich
rechtliohe Wegeservitut über den Rof eines Privatgrundstücks. Württ. V.G.R. 
5. Mai 1880 (Württ. Arch. f. R. XXII S. 221): öffentliche Dohle unter einem 
Ptivathaus, welche der Stadt vermöge einer "öffentlichrechtlichen Servitut" 
gehört. Sächs. O.V.G. 1. Dez. 1906 (Jahrb. X S. 132): Nach Bauvorschrift sollen 
die lIausbesitzer "Laubengänge" für den öffentlichen Verkehr einrichten, als 
Dienstbarkeit zugunsten der Stadt; das kann nur im Wege der Enteignung er
zwungen werden, gibt aber dann eine öffentlichrechtliche Dienstbarkeit. R.G. 
10. Jan. 1883 (Entsch. VIII S. 152): Ein Hamburger Siel, welches unter einem 
Privathaus durchführt, bedeutet für die Stadt "ein öffentliches Recht, welches 
nach Art einer Dienstbarkeit das Privateigentum beschränkt". -

21 Unten § 36II n. 3, § 41 II n. 4. 
ßinding.Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Aufl. 4 
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. IV. Die Zugehörigkeit der Sache an einen Träger öffentlicher Ver
waltung genügt nicht. Sie muß auch von ihm vermöge dieser Zugehörig
keit im Dienste eines bestimmten öffentlichen Zweckes gehalten 
werden, den sie unmittelbar zu erfüllen geeignet ist. 

Man hat die äußeren Güter des Staates einer Grundeinteilung 
unterworfen: Wenn sie rur ihn mit ihrem Vermögenswert und mit 
ihrer Fähigkeit, Vermögenswerte privatwirtschaftlich zu erzeugen, in 
Betracht kommen, dann zählen sie zu seinem Finanzvermögen. 
Wenn sie dagegen mit ihrer Körperlichkeit in der öffentlichen Ver.;. 
waltung rur deren Zwecke verwendet werden sollen, dann nennt man 
sie Verwaltungsvermögen 22. Unsere öffentlichen Sachen bilden 
in diesem letzteren einen engeren Kreis, abgegrenzt durch das Merk
mal jener besonderen Unmittelbarkeit der Erfüllung des öffentlichen 
Zweckes, die sie auszeichnen soll. Zugleich muß dieser Zweck so emp
findJich sein, daß er auch vorübergehende Störungen, wie sie die Geltend
machung fremder Rechte an diesen Sachen verursachen könnte, nicht 
verträgt. 

Unsere Gesetzgebung hat zu der Frage regelmäßig Stellung ge
nommen bei Ordnung des bürgerlichen Rechts, wie das der älteren Auf
fassung von der öffentlichen Sache entsprach. Die großen Gesetzbücher 
der Neuzeit versuchen sich gern in einer den Lehrbüchern entnommenen 
Aufzählung. Der Bauptzweck ist dabei, das Eigentum des Staates 
außer Zweifel zu stellen und dabei doch hervorzuheben, daß es kein 
gewöhnliches Eigentum sei. Die Aufzählung enthält stets gewisse, 
besonders wichtige Sachen, die nach dem soeben betonten Merkmal 
zweifellos hierher gehören 23. Dazwischen wohl auch anderes, und es, 
ist bemerkenswert, wie diese fremdartigen, d. h. unserem Merkmal 
nicht entsprechenden Zutaten von der Rechtsübung unbedenklich, 

22 Lab an d, St.R. IV S. 392 Note 5: "Die Richtigkeit und staatsrechtliche 
Bedeutung dieser Unterscheidung ist allgemein anerkannt." Es ist leicht zu 
sehen, daß sie von Haus aus den Staatswissenschaftlern angehört; das schließt 
nicht aus, daß das öffentliche Recht seine Bestimmungen daran hängt; für uns 
hier ist sie wertlos. R e gel s b erg er, Pand. I S. 416 ff., unterscheidet Finanz
vermögen als Gruppe A. und Verwaltungsvermögen als Gruppe B, fügt aber mit 
Recht als Gruppe C die öffentlichen Sachen hinzu. Daß diese Gruppe bei' 
Lab a n d fehlt, entschuldigt er S. 416 Note 6 damit, daß Lab an d "keinen 
Anlaß hatte, diese Gruppe in Betracht zu ziehen". 

23 A. L.R. H, 14 § 21: "Die Land- und Heeresstraßen, die von Natur schiff
baren Ströme, die Ufer des Meeres und die Häfen sind gemeines EigentunI des. 
Staates." Bayr. L.R. H, 1, 5 und Gem. Ed.v. 1808 §§ 15-17; code civit 
art. 538 ff.; Österr. B.G.B. § 287. - Das deutsche B.G.B. handelt absichtlich 
nicht von öffentlichen Sachen, da es sich von öffentlichrechtlichen Dingen über
haupt fernhält. So Mot. z. 1. Entw. IH S. 27. 
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" , , t in,..... Trotz abgestoßen zu W Ja t d Gese zes '.«u= , 
auch dem klaren , ort u es. h' ader Sachen, die offenbar 
'werden pflegen, welche andererseIts auc W1 hinzufügt' 24. So w.enig ist 

' 1 tsprechen sollen, neu b d 
'diet;em Mer~ en.. 't formaler Strenge zu handha :n en 
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d da ehörigen Unter au, em , 
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,'., , , "',' . ls Bestandteil des "domaine public" a~ch das 
24 Code CIV. art. 639 benennt a F t swerke Das wird gleIchwohl 

G t 540 die aufgelassenen es ung. V R 
herrenlose ut, ar . . rive behandelt: Theorie d. franz. erw. • 
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S. 227; Dem 0 0 m, h h reußischem Rechte zu den öffent-
kein Zweüel, daß Festungswe~ed auc
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~~ !e nicht nennt. Darüber mit zu

lichen Sachen gehören, Obw
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M'~s U3m} (Strieth. LVII S. 92). Von Gewohnheits-
f f d Begründung O.Tr. . arz § 4 

tre en er .. Fällen nicht sprechen; vgl. Bd. 1 8 n. . 
recht dürfen Wir m solchen l' h Sachen handelt es sich hier wie bei der Ent-

25 Nur um u n b ewe g 1 ce, . I t S 328 
. ). T mobilium possessio. F 1 eIn er, ns.. , 

eignung (vgl. oben § 33 Em~ .. V1lufS ., "ffentlichen P;omenade". Allein diese 
h Stühl und Bänke a emer 0 

nennt auc" e .., ht als öffentliche Sache anzusehen (vgl. 
Promenade selbst ist wohl rIchtIger lllC ht' ht ~ Auch das Kriegsschiff 
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unten, § 38), un was a. eru. -ff' tli h Sache Seine Unpfändbarkeit, die o S 337 Note 3) 1st keme 0 en ce. .. . h 
(a.' a. . . LXXII S 347) mit Recht hervorhebt, erklart SIC R.G. 5. Jan. 1910 (Entsch. . _ , 

. Bd IS 400 dargestellten Grundsatzen. 
aus den oben . '.. VI S 76 ff R.G. 4. Okt. 1881 (Entsch. V 

26 Hierüber Arch. f. off. R. X . . . 2 Febr 1906 (Entsch. 
S. 333); O.V.G. 18. Okt. 1904 (Entsch. XLVII S. 76),. • 

XLVIII S. 79). ' '.. . h S hen ihr eiuenes Schicksal 
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als freie Naturgabe niemanden, rec~t lC. O~ugel 0 b 'Note 11). Die Wasserwelle 
Gierke, D. Pr.R.H S. 29 und Note 4 ,vg. 0 en, 4* 
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Schiffahrtskanäle sowie, entsprechend den Verkehrsplätzen, die 
See- und Binnenhäfen und die dem öffentlichen Verkehre dienenden 
Seen 28• 

wenigstens widerstrebt ja auch der einfachen Anwendung der Regeln des Eigen. 
tums. .Als in den neuen Wassergesetzen Stellung genommen werden mußte zu 
der Frage, hielt man es immer noch für notwendig, vor allem zu betonen, daß 
auch hier Eigentum sein solle. Da aber unsere Gesetzgeber darin übereinstimmten, 
daß sie nicht wußten, was öffentliches Eigentum ist, so haben sie tatsächlich bei 
der Erklärung, die Ströme stünden "im Eigentum des Staates", sich nichts 
anderes vorgestellt als privatrechtliches Eigentum. Das bindet uns nicht. Es 
kommt darauf an, wie dieses Eigentum nun in der Wirklichkeit durchgeführt 
und rechtlich behandelt wird. Je nachdem ist ·es am Ende doch öffentlich. 
rechtlich gedacht. Vgl. oben Bd. I S. 119 Note 6. Das Sächs. Wasserges. v. 
12. März 1909 § 5 Abs. 3 spricht das Bett der EIbe scheinbar nicht anders dem 
Staate zu Eigentum zu wie das der Freiberger und Zwickauer Mulde. Bei den 
Verhandlungen wurde aber doch sehr wohl anerkannt, daß es mit der EIbe seine 
besondere Bewandtnis habe. Der Bericht der Zwischendeputation der 1. Kammer 
S. 12 sagt von ihr: Bei der Straße läßt sich "der Gegenstand ebensowohl als 
Objekt des Individualeigentums denken wie als öffentliche Sache. Dagegen ist 
ein großer Strom, ein 'schiffbares Gewässer durch seine Natur der Individual. 
herrschaft entrückt". Das ist die Idee des öffentlichen Eigentums. _ Im Preuß. 
Wasserges. v. 7. April 1913 hat man sehr rationalistisch mit allem Hergebrachten 
aufgeräumt und an die Stelle des Begriffs "öffentlicher Fluß" den nichtssagenden 
" Wasserlauf erster Ordnung" gesetzt - entsprechend dem auch sonst so be. 
liebten papierenen Stil unserer Gesetzgebung. Was dazu gehört, sind "die in 
dem anliegenden Verzeichnis aufgeführten Strecken natürlicher Wasserläufe" 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 1), womit tatsächlich die schiffbaren Flüsse umfaßt werden. 
An ihnen "steht dem Staate das Eigentum zu" (§ 7). Wiederum ist das als Privat. 
eigentum gedacht im Gegensatz zur res nullius lmd zu den Schwierigkeiten, 
welche die Wasserwelle bietet. Das öffentliche Eigentum ist nicht abgelehnt, 
weil man nicht im entferntesten daran dachte, daß es so etwas dem Privat. 
eigentum Gleichwertiges gibt. V gl. die Auseinandersetzungen bei Ho] t z u. 
K I' e u t z, Preuß. Wasserges. I S. 45 ff. Auch diese Gesetzgebung läßt der 
wissenschaftlichen Auffassung freie Hand. 

Bayr. Wasserges. v. 23. März 1907 Art. 1 und Bad. Wasserges. v. 12. April 
1913 sind einfach bei dem alten deutschrechtlichen Begriff des öffentlichen 
Flusses geblieben und.haben wohl daran getan. Württ. Wasserges. v. 1. Dez. 
1900 Art. 1 Abs. 1 zieht die Grenzlinie der "öffentlichen Gewässer" nach den 
"privaten Gewässern", römischrechtlichem Muster folgend, so, daß zu ersteren. 
alle "ständig fließenden" gerechnet werden (N i e der, Württ. Wasserges. S. 4). 
Wenn einmal ein richtiger schiffbarer Fluß durch das Land führt, wird es fühlbar 
werden, daß unter dieser alten Formel rechtlich sehr verschieden zu beurteilende 
Dinge zusammengefaßt sind. 

28 Wegen der Zugehörigkeit des Bodensees an die Uferstaaten bestehen ver
schiedene Meinungen; das Richtige wird sein, daß er verteilt ist nach der Länge 
der Uferlinien (Wörterb. d. D. St. u. Verw.R. I S. 484 f.). Dieser völkerrechtlichen. 
Abgrenzung entspricht denn auch das jedem Staate daran zukommende Stück 
öffentlichen Eigentums - ein hübsches Beispiel für den inneren Zusammenhang 
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. di " Wegen offenbart sich am einleuchtendsten die Eige:.:mrt 
esen . , . h . gen jede rechtliche 

'~H ntlichen Sache empfmdhc zu sem ge . 
o e die nich~ planmäßig eingeordnet ist in den hI~rzu. er-

Zweck: das muß alles glatt durchgehen kölIDen m semer 

:;'~[ällZM1einl ~:e. cheint hier vor allem jene Rechtseinrichtung, die man 
~g elc ers ls . Ke~eichen der öffentlichen Sache hervorhob: 

von Jeher gern a em d' . 
G . b ch (v gl unten § 37). Er ist in der Tat Ie unzwel-,der emelnge rau . . h . t 
. B l-'-d daß die Sache ihrer BeschaffenheIt nac geeigne 

deutlgste e.KUll ung, B'ff . D' 
. . "ff tli h Ba he in dem festgestellten egri e zu sem. er 
ist emeo en ce c . füh' d 
.'.. d d ch sie die öffenthche Verwaltung rt, zu er er 

Eigentümer., er ur 1 . l' d G in 
..:.:.~r. • t h" t . hts zu tun und nichts zu eIsten, a s sie em. eme -

beJiWenlS, a nIC d' S h fü' h' d s 
dienstbar zu halten, dann verwaltet le a~ e r 1 n. a 

:::~,>dl!~!!~~; ". ·ft und der öffentliche Zweck erfüllt SICh dadurch ungrel zu, 
von selbst. . 

aber beweisen schon diese öffentlichen Wege, WIe 
die ältere Annahme ist, wonach der G.emeing.ebrauch das Wesen 

~':::'''.;.,td~',''~·!:'·ff~e~tlichen Sache ausmachen sollte. DIe Schlenenweg~ stehen 
• ~rhot'': Gememg' ebrauch 29. Auch die Schiffahrtskanäle da rocht, wo 
mClID ' N "h d r ,Hilfeleistung TI!l!L_:tlt~tlJ:lgsgewa rung e 

"""~"",~,';:',"'~',' ,; '" :,_~.r.,,',', ß" d' Verkehrseinrichtung benutzen zu kölIDen: J3~ten au.rw.en·mu ,um le, . .. 
di~i,;'~tc:hlelisentteppe steht nicht im Gememgebrauch, aber offent-

, UfheSlJ.che ist sie gleichmäßig wie der ganze Kanal. .' . 
." 2;' <Neben der umfassenden Gruppe des Wegewesens fmden .sICh 
-dann' öffentliche Sachen verschiedener Verwaltungszweige, 

d · 'hre Eigenschaft keiner so einheitlichen Grundidee verdanken. 
leI". 'd G'h 

Sie ordnen sich in dieser Hinsicht wieder nach verschle enen esIC ts-
'punkten. 

esstrand, dargestellt von dem Küstenstreifen, der den 
~,,,:,,_.;;l:ill'~e.I:I:au:m, von Ebbe und Flut bildet, empfängt seine rechtliche Be

;;s"OO.erliLeIt durch den Zusammenhang mit dem Meere. Dieses steht als 

." ~~jii~~inZell,lenZwcige des öffentlichen Rechts. - Die zum Staatsgebie~ gehö~igen 
M.~,~r.e s teil e (Küstengewässer und Eigengewässer) würden wohl m .gleICher 
Weise zu behandeln sein, Große Hilflosigkeit bezüglich des Seehafens bel O.V.G. 
11, April 1909 (Entsch. Ln S. 345). 

," ,29 W a p p ä u s, Dem Rechtsverk. entz. Sachen S. 107, hat noch die St~at~
bahnen für öffentliche Sachen wegen Gemeingebrauchs ansehen wollen, weIl Ja 
die Benutzung jedem Zahlung anbietenden Reisenden gewährt werden muß". 

Ällein die Benutzung des Schienenwegs, um den es sich doch allein handelt, wird 
bekanntlich niemandem so gewährt; den benutzt ausschließlich die Bahnverwaltung 
mit :ihren Wagen, und sie läßt ihrerseits dann ihre Wagen ,benutzen, die doch 
als· öffentliche Sachen überhaupt nicht in Betracht kommen. 
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Küstengewässer unter ~er Gebietshoheit, ist aber, .wenn nicht als her~en
los, als öffentliches EIgentum angesehen und Jedenfalls allgememer 
Benutzung offen. Der Meeresstrand vermittelt dem Lande solche 
Benutzung in der Form von allerlei entsprechendem Gemeinge
brauch, der an ihm zu üben ist. Außerdem ist sein unversehrter und 
wohlgeordneter Bestand je nachdem von größter Bedeutung für den 
Schutz der Küste gegen die Einwirkung der l\'Ieereswogen. Der Staat 
ist als Eigentümer angesehen. Seine Herrschaft ist ganz auf jene Zwecke 
öffentlicher Verwaltung gerichtet, die von der Sache unmittelbar erfüllt 
und dargestellt werden; sie ist deshalb empfindlich für jede Beein
trächtigung und erhält durch das öffentliche Eigentum des Staates 
ihr richtiges Recht 30. 

Der Gedanke der besonderen Rechtsgewähr für den zweckgemäßen 
Bestand der Sache kommt noch stärker und ausschließlicher zur Geltung 
bei den Festungswerken. Nach der früheren Bauart und der Rolle, 
welche die Befestigungswerke damals im Kriege spielten, mußte ihre 
selbständige Wirkung für den wichtigen Zweck der Landesverteidigung 
- die unmittelbare Verwaltung, die in ihnen erscheint, wie wir sagen _ 
noch viel handgreiflicher hervortreten als jetzt. Immerhin ist noch 
genug geblieben, um jene rechtliche Sonderstellung zu rechtfertigen. 
Die Unersetzlichkeit_ jeder Stelle und die hochgradige Empfindlichkeit 
gegen jede rechtliche Einwirkung, die dem Zwecke nicht angemessen 
sein könnte, ist gewiß nicht geringer als bei den Verkehrswegen. Von 
Gemeingebrauch ist hier selbstverständlich keine Rede31. 

In gleichem Sinne werden auch Schutzdeiche und Über
schwemmungsdämme zu den öffentlichen Sachen zu rechnen sein, 
wegen der Gefahrenabwehr, die jedes Stück von ihnen für das Gemein-

30 Gi er k e , D. Pr.R. II S. 30. V gl. auch R. G. 23. Febr. 1880 (Entsch. I 
S. 366). 

31 Daß der Versuch, die öffentliche Sache dem "Publikum" zuzueignen, dem 
der Gemeingebrauch gehört. gerade an den Baileler Festungswerken gemacht 
werden mußte (vgl. oben Note 10), verdient als eine Merkwürdigkeit verzeichnet 
zu werden. Auch W a p p ä u s, D. Rechtsverk. entz. Sachen S. 107, will diese 
unter seinen Begriff der öffentlichen Sache bringen, der da hängt an der "Be
stimmung zum öffentlichen allgemeinen bestimmungsmäßigen Gebrauch aller 
Staats- resp. Gemeindeangehörigen, dann aber auch aller Fremden" (S. 106). 
Namentlich der bestimmnngsmäßige Gebrauch der Festnngswerke durch "alle 
Fremden" möchte sich gut ausnehmen! - Richtig O.V.G. 28. März 1896 (Entsch. 
XXIX S. 232): "Öffentliche Wege sind, ganz ebenso wie Festungswerke, öffent
lichen Zwecken nnmittelbar bestimmte Sachen, die als solche, als sogenannte 
öffentliche Sachen, soweit ihre Bestimmung für öffentliche Zwecke reicht, dem 
gewöhnlichen Privatrechtsverkehr entzogen sind." 
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und die Friedhöfe. . .,.... ...... ... '. "H 'd' _ ~~.C~'c.,~J!"·'l-'::~·~·"",·'< .• . .. ... .... cf • ömischen Recht der el en 
Beide haben alte Anknup ungend~Br "bnisstätte als res religiosa. 

.ze it, an den Tempel ~ls res sacra
k
, an ~e hegr;echt selbständig reChtlich. 

Mi ].alt a b Ihnen das anomsc e . 
Im t~ s:r lll:)a g die durch kirchliche Weihehandlungen, consecratlO 
bevo~~e~cti:' ~e 'ründet, einen Ausschluß des weltlichen Verkehr~..; 
un!ts bedeute;e36.g Der neuzeitliche Staat ist da~ber gekommen mit 
Tee A' hufdie unbedingte Souveränität sellles Recht~. Wenn 
dem nspruc a . 11' t 'lh ft' selll sollen diese Sachen noch irgendwie einer Sonderste ung el a Ig . , 

...•• ~2 J h e ri n g Der Streit zwischen Basel-Land nnd Basel-Stufadt hSt' 44, 
.' '. .. B t des Gememg' ebrauchs a rec . ···'J.."'t·· h hi rfur>' seine elIlJ3eItlge e onnng . 

..... auc e. . . 1883 (Entsch. VIII 
38 So der Fall des Hamburger SIelsm R.G. 10. Jan. 

S: 152); ~gl .. oben Note 20. B Z'v R 1 
• 34 W ap p ä u s , D. Rechtsverk. entz. Sachen S. 107; Rot h , ayr. 1 .. Ge 

S' 332 Bayr. Ob.Ger.G. 21. März 1863 (Bayr. Reg.BI. 1863. S. 527): "Die. al" 
n:eind~brunnen sind gleich den Gemeindewegen imöffenthchen I~teresse s 

. nnveräußerliches, de m Pr i v a t v erk ehr en t z og e nes E~g e n;:; 
gesetzlich erklärt und der aus s c h li e ß li C h e n 0 b hut er. 
wal tun g s b e hör den u n t er s tell t". . . . 

35 F I' Instit S. 328 erwähnt nnter den "öffentlichen Sachen 1m 
eIn er, ., tl' h di G let s ehe r. 8 ', "di 'm' Gemeingebrauch stehen, namen lC e .engeren. lUne, e 1 'hr Platz 

Vielleicht finden da auch die so interessanten Vulkane 1 en . 
36 Me ure r, HeiL Sachen I S. 170 ff. 
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müssen sie eingeordnet werden' in entsprechende Kategorien dieSer 
weltlichen Rechtsordnung. 

Das ist bei den Kirchengebäuden in der Weise geschehen, daß 
angeknüpft wird an den unserem Staate geläufigen Begriff der öffent,. 
lichen Religionsgesellschaft, Kirche in seinem Sinne (vgL oben 
Note 16). Nicht alle gottesdienstlichen Gebäude also kommen hier 
in Frage, sondern nur die, welcher einer derart ausgezeichneten Religions
gesellschaft dienen. Die ganze Tätigkeit einer solchen ist angesehen als 
gleichwertig der eigenen Verwaltungstätigkeit des Staates, sie gilt als 
öffentliche Verwaltung. Das ihr zugehörige Kirchengebäude dient dieser 
Verwaltung, und zwar in· besonders unmittelbarer Weise: sein Besitz 
und Bestand selbst stellt schon Gottesdienst dar. So wenigstens nach 
der hier maßgebend gewordenen katholischen Anschauung. Damit 
erfüllt sich an ihm wieder die Idee der öffentlichen Sache. Die Rechts
folgen davon treffen zusammen mit denen, welche die alte res sacra 
ergeben mußte, und das erleichtert das Durchdringen dieser Auffassung. 
Die besondere Heiligkeit der Sache macht sie empfindlich gegen jede 
Rechtseinwirkung, die nicht geordnet ist nach der besonderen Rück
sichtnahme auf ihren Zweck; die Behandlung als öffentliches Eigentum 
d~s Staates, der Gemeinde oder der kirchlichen Gemeinschaft entspricht 
wIeder dem Bedürfnis 37. 

Ähnlich die Kirchhöfe. Das kirchliche Recht hatte hier die alte 
re.s r~ligi~sa durch die res benedicta ersetzt, mit ähnlicher Wirkung, 
WIe SIe dIe consecratio an den Kirchengebäuden hervorbrachte. Von 
da führt dann wieder eine ähnliche Entwicklung zu der öffentlichen 

37, Gi er k e, D. Pr.R. II S. 32 ff., unterwirft sie dem "Gemei~gebrauch", 
der "objektiven Zweckgebundenheit" und den damit gesetzten "Schranken des' 
Privatrechtsverkehrs". Die "mitgliedschaftlichen Sonderrechte" an Kirchstühlen 
(a.. a. O. S. 33 Note 59), welche "nicht reine Privatrechte" sind, werden wir unten 
§ 39 als verliehene besondere Nutzungen genauer kennen lernen. 
, Ein Gemeingebrauch, den Gi e r k e gleichfalls hier bejahen möchte, besteht 

allerdings an den Kirchen nicht (vgl. unten § 37); es gibt überhaupt kein öffent-
. liches Gebäude, das einem solchen unterliegt. Es gibt auch, außer den Kirchen, 

kein Gebäude, das eine öffentliche Sache im Rechtssinn vorstellte; solche dienen 
überall dem öffentlichen Zweck nur mittelbar; die öffentliche Anstalt oder Ein
richtung, der sie zum Obdach dienen, ist das eigentlich Wirkende. Wenn bei den 
Kirchen diese Eigenschaft ganz ausnahmsweise doch erscheint, so hängt das 
offenbar zusammen mit gefühlsmäßig übernommenen Anschauungen der res 
sacra. Ebenso gefühlsmäßig erstreckt sich die gleiche Behandlungsweise auch 
auf die protestantischen Kirchen, für welche doch jene grundlegende Rechtsidee 
von Haus aus fehlt. Woher die besondere Empfindlichkeit der öffentlichen Ver
waltung für ihre Sache kommt, dafür gibt es eben keine einheitliche Formel. 
Es muß uns genügen, festzustellen, wo sie besteht. 
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. D' . Kirchhöfe' der öffentlichen Religionsgesellschaften bilden 
. le d Verwaltung welche der neuzeitliche Staat der 

. Stück von eren·, .' h 
leichstellt. Im weiteren Verfolg vollz~eht SICh d~nn ~e r 

DI~"'''.L,ü ...... g eine Verweltlichung der ·Kirchhöfe; SIe werden offentliche 

der bürgerlichen Gemeinde. '.. 
';~IßJlleiJIge'l>.rauch besteht an den Kirchhöfen sowelllg Wie an den 

Wie das Kirchengebäude unmittelbar eine Art 
der öffentlichen Religionsgesellschaft verkörpert, so der 

die öffentliche Fürsorge für die ungestör~e Aufbewahr~ ~er 
·.IUJ~Vll1J.U.LDabei soll nicht verkannt werden, daß Wie d?rt so aue er 
BirjJ;lneI1llligen das alte kirchliche Recht noch fortwrrken, dazu auch 

." ~ . b ~ 
· ... ,"'''':.. .... ;wievor Gefühle frommer Ehrfurcht diese Stätten ~ge eIn, b le 

,/:l$;ter!lei' c'J 1:J.1';enl, dieses Stück öffentlicher Verwaltung Wieder a s e
~':~5.;'~~~rl~Llempfiln<lllic:h' anzusehen und als eines besonderen Schutzes 

bei seinem Zweck bedürftig. Die Zugehörigkeit des 
zu den öffentlichen Sachen, wie das geltende Recht sie an-

;erllfetJilit, ist das Ergebnis38
• 

§ 36. 
Fortsetzung,; die Rechtsordnung des ö:lfentlichenEigentums. 

des aUfgestellten Begriffs des öffent~chen Ei~en
tttm.Scent:fa.ltet sich nun die besondere Rechtsordnung, dIe es umgI~t, 
. in:ihrea Einzelheiten. Anfang und Ende seiner Wirksamkeit, und worm 
di~se selbst sich äußert, ist alles danach zu bestimmen 1. Diese Recht~-

.. ordnung,.,findet dann entsprechende Anwendung auf die F~ne, w.0 dIe 
öffentliche Sache auf Grund bloßen Besitzes besteht oder emer DIenst
barkeit. Die Abweichungen, die sich dabei ergeben, sind gelegentlich 

. ··.hesondershervorzuheben. . 
.•.. : Die Entstehung des öffentlichen Eigentums, d. h. der Beginn 
. Zustandes, den wir so nennen, tritt ein mit dem Augen

welchem seme begriffsgemäßen Voraussetzungen erfüllt sind: 
.• ::=~~~ 
C';:: ; :>äa M'~~ r er, HeiL Sachen II S. 18 ff.; H a w e 1 k a, Österr. Friedhofs-

·,teOhlS.45. - R.G. 15. April 1909 (Entsch. LXXI S. 20) will die Bestimmung 
·vonE;G. z. B.G.B. Art. 133 über "öffentliche Begräbnisstätten" sogar auf den 

Friedhof eines "eingetragenen Vereins" anwenden. Hier ginge allerdings der 
Z~enhang mit der öffentlichen Verwaltung verloren. Auch die res religiosa. 
des römischen Rechts besitzt einen solchen nicht; sollte das hier nachwirken? 

. .Sachlich ließe sich übrigens die Entscheidung des R. G. sehr wohl auch ohne 
diesen etwa.s bedenklichen Exkurs a.ufrechterhalten. 

~l Mangels anderer Originalität behaupten neuere Leitfaden des Verwaltungs 
'rechts, ich hätte nicht gesagt, welche Regeln das seien. - Unsere Darstellung 
;wurde hier gegen früher stark gekürzt. 
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Eigentum und öffentliche Verwaltung durch die damit beherrschte 
Sache in der ausgeprägten Weise, auf die es ruer ankommt, müssen 
zusammentreffen. 

1. Der gewöhnlichste Fall, in welchem auch der ganze Vorgang in 
der übersichtlichsten Weise sich abspielt, ist der, daß der Staat oder 
der. sonstige berufene Träger öffentlicher Verwaltung die öffentliche 
Sache neu herstellt. 

Damit das seinen .Anfang nehmen könne, muß der Staat die recht
liche Verfügungsmacht über die erforderlichen Grundstücke besitzen. 
Soweit er nicht schon mit verwendbarem Grundbesitz ausgestattet ist, 
beschafft er sich ihn durch Kauf oder Enteignung. 

Nun beginnen die Herrichtungsarbeiten, um die Grundstücke 
geeignet zu machen, als öffentliche Sache zu dienen. Man gibt ihnen 
die äußere Gestalt eines Weges, eines Kanals, eines Festungswerkes. 
Diese Arbeiten, als auf den öffentlichen Zweck gerichtet, gehören 
ihrerseits schon zur öffentlichen Verwaltung und sind auch möglicher
weise mit besonderen rechtlichen Vorzügen ausgestattet. Der bearbeite
ten Sache selbst gibt das zunächst keine veränderte Rechtslage; das 
Eigentum daran bleibt privatrechtlicher Natur. Auch die Fertigstellung 
des Werkes bewirkt nicht von selbst einen Umschlag. Das ist alles 
noch etwas rein Tatsächliches. Entscheidend ist und abschließend der 
Wille der Verwaltung, durch welchen die also hergerichtete Sache in 
den Dienst des öffentlichen Zweckes gestellt wird, ihre 
Widmung für diesen Zweck 2. 

Sie ist keine obrigkeitliche Anordnung, kein Verwaltungsakt, enthält 
keinen bindenden Ausspruch dessen, was Rechtens sein soll, und bedarf keiner Form. 

Der irgend wie zutage tretende Wille des Herrn der öffentlichen 
Sache, von nun an durch die bereitgestellte Sache die entsprechende 
öffentliche Verwaltung zu führen, macht aus dem Privateigentum 
öffentliches, aus der privatrechtlichen Wegedienstbarkeit eine. öffentlich. 
rechtliche und gibt ebenso auch dem bloßen Besitz jene öffentlich
rechtliche Natur, die wir schilderten 3. 

2 Germershausen, Preuß. Wegerecht I S. 5; Fleiner, Instit. 
S. 329; Gierke, D. Pr.R. II S. 20ff.; R.G. 4. Febr. 1901 (Entsch. XLVIII 
S. 297); O.V.G. 20. Febr. 1889 (Entsch. XVIII S. 321); 6. Mai 1896 (Entsch. XXX 
S. 212); 30. Okt. 1905 (Fischers Ztschr. XXXI S. 355). 

3 Mißverständnis der römischen pubücatio hat hier dazu geführt, einen 
formell wirksamen Akt anzunehmen, der der Sache die öffentlichrechtliche Natur 
gibt, und dieses kraft eines der Verwaltung zustehenden jus pUbücandi, eines 
"schöpferischen Rechts". So Eis eIe, Rechtsverh. der res public. S. 35. Folge-

. richtig erklärt Eis eIe es nicht für nötig, daß die Sache auch schon zugerichtet 

59 . h Eigentums. d ·öffenthc en D· Rechtsordnung. es • h 
. § 36. le . dieser Reihenfolge SIC 
. . . cht nicht immer nur m 

. YT rgang brau. . 
Der.o.e . . ung emem 

. . . he die Bestnnm , 
:,vt.llztene.][l. _11 m öffentliche Sachen, welc.. .hIer natürlichen B~
d:ll<lO .. f'i,--- vor cw.e . schon vermoge 1 . .. en Wir 
feDlth~~llEm . Zwecke zu die~e~iche öffentliche Sac~en ~~!ntliche 

~·lhAf!'eIJl:· Leili. besitzen. Na t ur S Meeresstrand sind letzt 0 
S!.: . ........ :hiffbare Flüsse, een, 
tße:··Il.elme][l; sc . ed d ß der Staat 

wie die anderen. . 'chtiger Unterschi ,a h ihr 
*<:neJll,'esbleibt doch immer emg::unden hat: sie waren dUIbeC r e; 

dem vor k . füllen vo 
nicht geniacht,~ sont den öffentlichen Zwec

h 
zu daer ß ers~ er ihnen geelgne , . diesem 0 ne 

. und dienten , . . d hier ersetzt ". . .. hatte, .. t Die WIdmung Wir 
dafür gegeben hat e. N schon dargebotenen ~iiB;~~illlllllWltg dieser von der atur 

h· bungen am Bestand . h dann Versc Ie .. 'TTrilStän(lCU vollziehen SIC • ..mlich auf natur-
Sache ganz in gleicher Welse

d
,. na Strandlinie schiebt 

. . der Strom ver e se 1 gt in Bett, le 

Wege. ß enüge (a. a. o. ..~. . dienen' der Beschlu g . h 
.,:' :: .. =,::. =j=äh=J;;..·g...;;;c....sei dem öffentlichen zwec:~C~~ig bez~üch der öffentlic~en Ki;C z: 
... . .- 'D s trifft nicht zu. 1 S 73):_ "Die:Bestlmmun 

..••..... '. '.. Note 2): a . 1867 (Strieth.LXIX . (.:ffentlichen Sache); es muß 
.. . '.. . . .l __ Ge" ba-ude nicht zur res sacra o. 'Pand § 128, nennt 

.:.:. . • WOl:> te " Brlnz,. h 
. , ........ ' ... V . ndung hinzutre n. b d n Gemeingebrauc 

. . . .'. . erwe . h daraus erge en e P d I 
. '. .•• . ." . '.. . . . mit Rücksicht auf den ~~c A ch R e gel s b erg er, an: 

...•... ... ..... . Art öffentlicher Stiftung. ~ be der Sache in die allgeme~n~ 
. ... .. . . "eme. . . htsgeschäft" zur " nga srechtliche SChrlft-

420; sieht darm "e~ Rec" Daraus haben dann verwal~ung der Eigenschaft ~nutzung", eine "Stiftung. Öff ntlichkeit" oder "VerleIhung 1 d. Sache zu 
'teU"'r eine "Erklärung der het Auch F 1 ein e r behande. tIde h einen 

. Sv.... S he" gemac . de hIer" urc d~r öffentlichen ac d Widmung sagt: die Sache wer . er öffentlichen II nn er von er St atsorgans zu em h 
forme, we . Akt des zuständigen a ein" ist es hier nie t ö#entlichrechtücht~tn S· 328/329). Mit dem bloßen ".Ste~Pals Indienststellung" ." •. " .. ,.",,,~., •.. :.,, .. " It" (Ins 1. • W· dm g mIt mIr" . di 

'~'~._"-'."'. ' gestempe. Ibst erläutert ja. die 1 un I S 5. Es genügt auch e _·_···~ .. ~··_,-" .. ··::.·.: .. ·:getan·F 1 eIn e r se . Preuß. Wegerecht .. " 
".-' ..... '. hausen, khr" 

. (S~,,329). Ger m e r ~ für den öffentlichen Ver e: die in' Preußen 
"stillschweigende B.est~m~atischer Korrektheit entsprIcht. öffentlichen 

: "Dem BedürfnIS urea onach für das Zustandeko~~n .~l~es wäre. Eigen-
üblich gewordene Formel, w den Rechtsbeteiügten notlg E t ·h XXX 

di Zustimmung von " V G 6 Mai 1896 ( n sc . 
Weges stets b e fü' htiger Poliz·eibehörde. V gl. O. ·R ··G 4 Febr. 1898 (Entsch; t·· r Wege aup c, XXXI S ;355)· . . . . t ~~2). 30. Okt. 1905 (Fischer~ Ztsc.~. d G~d ~d Bodens ein and~rer 18 

ir.vrri: 8. 297). naß d~ --:;'0:" K=plilmtion, "'" ~ nwh':':'~ 
als der Wegeherr, ist doch nur BeIne .ff' aufbauschen sollte. Der Sc ~erp 11 

. St·· ke des egri es d W g. gehoren so..., einem wesenthchen uc . Ge einwesen, dem er e . 0 

liegt aber ordentlicherweise bel d~m fli:tig sein wird; die Polizeibehörde, W. 
und das ja regelmäßig auch wehge aUP.

hren 
Segen dazu. 

._,u ·tt gibt doc nur 1 sie gesondert auurl , 
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sich landeinwärts. In Kraft des Rechtssatzes, der diese Dinge dem 
Staate zuspricht, folgt sein Eigentum jeweils dem neuen Bestand, 
ohne Erwerbsakt, ohne Herrichtung, ohne neue Widmung; die alte 
Zweckbestimmung und ihre Aufrechterhaltung durch den Staat gehen 
enuach mit 4. 

Der neuen Zeit und ihrer gehobenen Technik entsprechen mehr 
künstliche Veränderungen: ein Durchstich wird ausgeführt, der das 
Strombett verlegt, der bisherige Privatfluß wird durch Kunstbauten 
schiffbar gemacht. Hier beginnt das Unternehmen wieder nach Art 
der meisten öffentlichen Sachen damit, daß der Staat mit den betroffenen 
Privatrechten sich abfindet; dann werden die Herrichtungsarbeiten 
vorgenommen, und zuletzt wird eine mehr oder weniger förmliche 
Indienststellung erfolgen, eine Widmung 5• _ 

3. Ein anderer Fall von besonderer Gestaltung der Reihenfolge 
ist der der Begründung öffentlichen Eigentums durch Übernahme .. 
Sie findet sich namentlich bei Straßen. 

Ein Unternehmer hat, um seine Grundstücke verkäuflich zu machen, 
den städtischen Vorschriften entsprechend die im Bebauungsplan vor
gesehene Straße fertiggestellt. Mit Duldung der Polizei läßt er viel
leicht bisher schon jedermann darauf verkehren, wie wenn es eine öffent
liche Sache wäre; das wird sie aber erst, wenn auf seinen Antrag die 
Stadt nunmehr die Straße übernimmt. Hier haben dann die Herstel
lungsarbeiten zunächst noch gar nichts mit öffentlicher Verwaltlmg zu 
tun. Die Widmung, der entscheidende Akt, wird äußerlich nicht er
kennbar: was die Straße bisher im Namen des Privatunternehmers 
leistete, leistet sie Von der Übern.ahme ab im Namen der Stadt, des 
Subjekts öffentlicher Verwaltung, und deshalb ist sie jetzt öffentliche 

4 Daher vergleicht 1. 30 § 3 D. 41, 1 den Fluß mit einem Katasterbeamtell, 
der das Grundstück umschreibt: flumina enim censitorum vice funguntur, ut ex 
privato in publicum addicant et ex publico in privatum. 

5 A.L.R. TI, 15 §§ 39 u. 40 schreibt für diesen Fall Entschädigung der "bis. 
herigen Eigentümer" vor; § 41 fügt hinzu: "Übrigens gehen durch die Schiffbar. 
machung eines Privatflusses die Eigentumsrechte, soweit dieselben mit der nun. 
mehrigen Bestimmung des Flusses bestehen können, noch nicht verloren." Das 
will nicht 'sagen, daß der "bisherige Eigentümer" nun schlechthin Eigentümer 
bleibt nur mit angemessenen Beschränkungen. Die SChiffbarmachung gegen Ent. 
schädigung ist eine Enteignung im Sinne von A.L.R. I, 11 § 4. Aber diese er. 
streckt sich nur auf den für die neue Wasserstraße in Anspruch genommenen 
Teil des Privatflusses; nur so weit wird er jetzt "öffentlicher Fluß" wie die von 
Natur schiffbaren. So O. V. G. 26. Sept. 1889 (Entsch. XVITI S. 125): "Die Ein. 
wirkung auf die rechtliche Natur des Privatflusses reicht in solchen Fällen nicht 
weiter als die Absicht des Staates, die von demselben ausgehende Bestimmung 
des Privatflusses bezüglich seiner Benutzung als Verkehrsstraße geht." 
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-. w . 

. .S h B G B sich vollzIeht, E" tums die nac .,. . d' 
Die übertragung des . l~e~nn ~d die Straße sofort wt er 

schon vorher erfolgt. sem, S' k nn auch erst nachher ße-
"ffentliches Eigentum. le a '1 nur in öffentlich-
o di St aße einstwel en d 

dann hat die Stadt e . I' ntsteht für sie mit er 
1l1" ........ -, • "ffentliches EIgentum e i'P.C1iltll:cnl~m BesItz, 0 

;';;;;iv~~trl~cbtUICJ.lell Übertragung 6. einmal entstandenen öffentlichen 

Die Rechtsordn~ des des Herrn der öffentlichen Sache 
. Eille:nliUlll1D regelt die BeZIehungen 

. 'als solchen zu anderen. . . ht außer Verkehr. Kraft seines 
....•.. ' D' "ffentliche Sache 1st lllC. S h u"ber sie verfügen. ~'l. le 0 "ff ntlichen ace . 
. . kann der Herr der ~ e h den Formen und Be-

llzl'ehen SICh aber nac . V rfügungen vo 

e des öffentlichen Rechts: ß t werden Voraussetzung üUi:UnI~en h k nn veräu er . ] 
öffentliche Sac e a .... ist öffentliche Verwa tung 

der Empfänger ebenso befahigt , . ben nicht als öffent-
'b . sonst kann SIe e d' 

durch sie zu betrei en, .. 1 d' Abtretung unter le 
d sondern fal t Ie . 

. veräußert wer en, . h d lt sich also stets um eme 
e. iner Einziehung (unten II~). daEs Ea~ e

ntum 
mit begreift. Die 

.:n.eil!:I;lJU , h' b dIe s Ige d 
sversc leung, ~.~ ... "Verwaltuuasaktes, er ;::"",;.;;;;;.;_"",.,,~,.c.~_~:::.::.;; Sona.ergesetzes oder emes 7 0 

Gestaltungen annehmen kann . . 
l8O:nctl~re 'ndlichen Straßen behufs künftIger 

' derartige Fertigstellung ,,:on ge:~ PreuE. Straßenges. v. 2. Juli .1875 
~e ,durch die Gemeinde beZIehen E' Fall einfacher Besitzergreifung 
, 15 und Säoha. Banges. v. 1. Juli 1900 ! ~e -;;ta~: in R.G. 6. Okt. 1905 (Entsch. 

§ . er bisherigen Privatstraße durc. . E"gentÜIDer Entschädigung zu, 
vLXIon eSm 322): Das Gericht spricht dem bishenIn~ent gl das pub li z ist i s ehe 

. . d hne Gege elS un b .. de" '1 sonst die "Gemem e 0 Grundstücke erwer en wur • 
wel 'hr' Besitz genommenen t ß wird 
,Pli e n t u m der von Im, h XXV S. 280): Privats ra e . 

g '0 Juli 1908 (E ger, Elsenb.Entsc. 't die Stelle privatrechtlicher 'B.:,;;,,,,'R,,-U. ~ • • Änd nur sowel an . hs 
'';~~.~~~~~~e~· das bedeutet eme erung '~' d" Hier blitzt auch beim Reic . ~ , öffentlichrechtliche getreten .sm . i entums auf. ,~,,·tv eJ~JUI,JL.us'c''''h~on einmal die Idee des öffentlichedn E g t n § 60 noch besonders zu 

h II uf dem Boden er un e lt gs ' Das bewegt sic a es a . h d verschiedenen Verwa un . 
"eha.ndelnden Rechtsbeziehungen ZWISC en etnll'ch solche Vorgänge im Auge. 
Lt G B Art 126 hat wesen . . Art 68 körpern. - E.G. z. B. ... ts rechenden Art. 68: "DIe 1m : 
Mot. z. Entw. 1. L. bemerken zu dem ~n p. . ere den Privatverkehr mcht 

"b rtragunaen SInd eIne llln , "(S 193) bezeichneten Eigentumsu e. '" iligten öffentlichen Gemeinwesen .- .-
interessierende AngelegenheIt. de~ bete altun sverschiebung nannten. Em Bel. 
Hier ist umschrieben, was WIr em~ Verw 18 ibs. 2, wodurch die Chausseen des 
spiel gibt das PreuE. Ges. v. 8. JulI 1875 § uf di Kommunalverbände übergehen. 
Staates mit allen Rechten und Pflich~: ~taa:s oder eines höheren Kommunal. 
Sehr häufig ist der Fall, d~ß Straßen den Stadt überwiesen werden. Das. ge. 
verbandes einer sich baulich ausdehne~ 1 h d Erwerber nicht etwa emen 

. b "belwec er er ' schieht durch eine "Verem arung , 
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Die öHentliche Sache kann zugleich noch einem anderen 
Zweck dienstbar gemacht werden als dem, für welchen sie ursprüng
lich bestimmt ist. Ist das ein Zweck des nämlichen Herrn, so übt er 
damit auch fortan nur sein Eigentum aus, vermöge dessen es ihm frei
steht, über die Verwendung seiner Sache zu bestimmen. Handelt es 
sich um einen Zweck, der durch die öffentliche Sache eines anderen 
Verwaltungsträgers zu erfüllen wäre, so wird die öffentliche Sache 
zweien Herren dienstbar, zu gleichem Rechte oder so, daß dem einen 
nur ein beschränkter Anteil zuerkannt ist .. Es entsteht eine Ver.
waltungsgemeinschaft an der Sache. Die Formen, in welchen das 
eingerichtet und geordnet wird, sind die gleichen wie bei der Ver
waltungsverschiebung 8. 

Kaufpreis oder sonstigen Gegenwert leistet, sondern im Gegenteil eine Ent~ 
schädigung erhält für die fortan ihm obliegenden Kosten der Unterhaltung. 
VgL Erläuterungen z. Ausf.Best. v. 22. Mai 1891, betr. die Übereignung von in 
Stadtgebieten belegenen Teilen von Provinzialstraßen an die Stadtgemeinden 
(Schleswig-Holstein), bei Ger me r s hau sen, Preuß. Wegerecht II S. 624 ff. 

Staat und Gemeinden haben ihr Ge b i e t (Gebietskörperschaften!); öffent
liche Wege haben sie ordentlicherweise nur, soweit ihre öffentliche Gewalt, ihr 
Gebiet reicht. Daher auch der Wechsel des öffentlichen Eigentums zwischen 
Staaten und zwischen Gemeinden unmittelbar an die Gebietsveränderung sich 
knüpft. U b bel 0 h d e, Forts. zu Glück Bd. 43 u. 44, IV S. 88 ff., zieht daraus 
mit Recht einen Beweis für die Übertragbarkeit von öffentlichen Sachen. Er 
bemerkt: "Allerdings wird es nicht eben häufig vorkommen, daß ein Staat dem 
anderen etwa eine Chaussee als solche überträgt. Warum indessen sollte das nicht 
bei einer Grenzregulierung, also in der Weise sich ereignen können, daß an dem 
abgetretenen Stück zngleich die Staatshoheit übertragen wird 1" Das scheint 
uns keine Frage zu sein; wir wüßten gar nicht, wie sich das anders sollte "er
eignen können". Zwischen Gemeinden spielt dergleichen noch eine größere Rolle. 
Unsere wachsenden Großstädte saugen Nachbargemeinden ganz oder stückweise 
auf; die Gemeindestraßen gehen von selbst mit über; O.V.G. 20. Febr. 1884 
(Entsch. X S. 233): Die aufnehmende Gemeinde erwirbt die vorhandenen Wege 
"in dem Rechtszustande, in welchem der aufgenommene Teil sie besaß, ohn.e 
weiteres und ohne daß derselben auch nur besonders Erwähnung getan werden 
müßte". 

8 Über "e i sen b ahn 1" e c h t I ich eWe g e g e m ein s c h a f t" vgl. 
Arch. f. öff. R. XVI S. 218 ff. Dazu noch Pr. Min. d. öff. Arb. 30. Dez. 1901 
(Pr.Eisenb.Arch. 1902 S. 467: Kreuzung); O.V.G. 18. Dez. 1902 (Entsch. XLII 
S. 215: Unterführung); Österr. V.G.H. 6. Febr. 1908 (E ger, Eisenb.Entsch~ 
XXV S. 44: Kreuzung). - C hau s see und an der e 1" Weg: O.V.G. 6. Mai 
1896 (Entsch. XXX S. 212), 11. April 1896 (Entsch. XXX S. 207). _ S tr a ß e n _ 
brücke über öffentlichen Fluß: O.V.G. 29. April 1901 (Entsch. 
XXXIX S. 221), 21. Febr. 1898 (Entsch. XXXIII S. 263). Dagegen über 
Pr i v a t f I u ß: O.V.G. 28. März 1898 (Entsch. XXXIII S. 123; in diesem 
Fall ist die Straße allein maßgebend). - S t 1" a ß e n b 1" Ü c k e übe r Schi f f • 
fa h 1" t s k a n a 1: O.V.G. 24. Juni 1909 (Entsch. LIV S. 307). _ Ö ff e n t-
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. b ch Einzelnen, die 
- An der öffentlichen Sache können a e: ;u Rechte und Ge-

• Tr" "ffentlicher Verwaltung sm , ., 
also rocht ager o. . .. mt werden Privatrechte llll SInne 
b1:auchsmögli~hkelten. el;:e~~ezüglichen' Rechtsinstitute bilden. 

Rechten Privater. DIe ra I hier unten 
von . . T il des öffentJichen Sachenrechts; vg. ~;.,.·;".····_····~""n~m WichtIgen e " 

§§37 -'...-'39. • S h . t d m Rechte welches für. Grundstücke 
2. Die öffentliche ac e ~s e t 0 en' Anders ausgedrückt: der 

im Privateigentum gegeb~n ISt, S en
h 

z . ~ ni~ht Fiskus lebt nicht nach 
Staat als Herr der öffentlichen ac eIS , 

ht Vgl Bd I S.1l8ff. ." Unter~nenrec. . '. die öffentliche Sache sei unveräußerhch. 
Es 1st falsch, .zu sa~en. . b f tstellten.. .Aber die Rechts-

".. "uß lich Wie WIr soe en es h .. ft 
SIe 1st vera . er , . h 1 h für Veräußerungsgesc a e 
institute des bürgerlichen Rec ts, we c e 9 • 

. . d finden darauf keine Anwendung. ., . 
gegeben sm , Muß b hränkt sich andererseIts ruchtauf Ver-

Und der .Aussc esc b" liche Recht hat mit dem öffent-äußerungsgeschäfte: das ganze urger 

lichen Eigentum n~cht~ zu ~un ::~institut der Eigentumsersitzung. 

.A.us!:::;:!~se~n:t al~: :echtsinstitute des bürgerlichen .," Rechts, 

"'~:.~."":"~'" ,.' fF tungsg~lände: O.V.G. 28. März 1896 ~Ent~h. 
Ho,he r. We:g a. u es. lizeiliche" Zuständigkeiten aufeman er,. 
XXIX S. 232). -Überall ~toßen hi~rh"po V Mitbesitz und Grunddienstbar-

.. . t- k und eme schwac ere. on 
melSt eme s ar are leichsweise gesprochen werden. . "uf' 'lrechtliche Art kann nur verg 
kelten a ZIVI . h ÖffentL Rechte S. 49, sagt: "daß an öffentlichen Sachen. 

D Wenn U I b 1" 1 C , _. t sowohl nach römischem als naoh 
PrivatreChte konstituiert wer~:n;~~e:~ ~:t es notwendig, den Doppelsinn des 
modernem Privatrechte unzbwel.et . a 'R hte der Privaten können konstituiert 
W rte P 'vatrechte" zu eselIgen. ec d 
os" 1"1 • t htl' h Rechte und daß erstere konstituiert wer en d n aber nicht prlva rec IC e , F 

wer e , . '.. 1i h durch das öffentliche Recht und in dessen' ormen. 
können, das WIrd erst mog cd' t t ihre Erklärung finden (vgl. unten. 
Die scheinbaren Ausnahmen wer en Je z 

K 65 ff.). . . . D R' hs ericht hat das in einem. 
10 Samt seinen HdfsemrlOhtungen. as elO g . b S' 1, 

. gt E handelte sich um em Ham urger le hochbedeutsamen UrteIl bezeu. s ha d hführte als 
einen städtischen Abzugskanal, der unter einem Privat us ~c , 
-ffentliche Sache kraft öffentlichrechtlicher Grunddienstbarkeit. .~as H~us 

:.urde versteigert und der Erwerber klagte gegen die Stadt auf B~eltl~g. :: 
Siels weil nach d~m hamburgischen Gesetz v. 4. Dez. 1868 der Zusc a~ a e n~ 
beso~ders a.ngemeldeten und vorbehaltenen Rechte an .der Sach~ tl~~:~tlio::. 
Reichs ericht erkannte: es handle sich um eine res pubhca, um e~ne 0 • 

AnIage~ auf die findet das Privatrecht keine Anwendu~g und folglic: a;ch ;c:: 
die zu' seiner Sicherung gegebene Verwirkungsvorschrift; <ia:s Rea t er a 
blieb gewahrt und nur auf diese Weise konnte es gewahrt bleIben: R.G. 10. ~an. 
1883 (Entsch. VIII S. 152). Der Grundsatz gilt natürlich auch unter em, 
B.G.B. noch. 
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welche Belastungen und Beschränkungen des Eigentums zu be
wirken hätten. Und zwar sind nicht bloß Verträge und Ersitzungen 
dieses Inhalts ausgeschlossen; auch gesetzliche Dienstbarkeiten und 
Eigentumsbeschränkungen, soweit sie dem bürgerlichen Recht ent
stammen, wirken hier nicht. Für Bestellung von Reallasten,.Hypo.: 
thek, Grundschuld, Rentenschuld ist das öffentliche Eigentum 
unzugänglich. Die Anwendbarkeit der Grundbuchordnung ver
steht sich nicht von selbst. Wenn das Gesetz die Eintragung der im 
öffentlichen Eigentum stehenden Liegenschaften in das Grundbuch 
anordnet, so versteht es sich nicht von selbst, daß die Nichteintragung 
mit den gleichen Gefahren der Rechtsverwirkung bedroht sei wie bei 
Privatgrundstücken. Im Zweifel bedeutet die Vorschrift lediglich eine 
Ordnungsmaßregel Zur Warnung derer, die den vergeblichen Versuch 
machen sollten, auf privatrechtlichem Wege an diesen Grundstücken 
Rechte zu erwerben 11. 

Weiter: auch das Verwaltungsrecht findet auf das öffentliche 
Eigentum keine Anwendung, sofern es eben Untertanenrecht ist, .für 
die Einzelnen und ihr Eigentum gegeben. Daher die bereits hervor
gehobene Unanwendbarkeit der Enteignung12. Daher auch der 
Ausschluß von gesetzlichen Grunddienstbarkeiten und Eigen
tumsbeschränkungen des öffentlichen Rechts: die Ver
ständigung der beiderseits die öffentliche Verwaltung vertretenden Be
hörden, nötigenfalls das Eingreifen der gemeinsamen Oberen schafft 
den wünschenswerten Ausgleich. 

3. Der auf solche Art gefeite Kreis hat seine Grenzen, jenseits 
welcher wieder das Untertanenrecht seine Herrschaft behauptet. 

11 Gr.RO. § 90 scheint die "öffentliohen Wege und Gewässer" nur dann vom 
Grundbuoh zu befreien, wenn landesherrliohe Verordnung dies vorsohreibt. Allein 
das ist im Geiste der ganzen Reiohszivilgesetzgebung zu verstehen: handelt es 
sich nach dem Landesrecht um öffentliohrechtliohes Eigentum, so gibt die Gr.RO. 
dafür ihre ordentliche Vorschrift ohnedies nicht, so wenig wie für Rayonservituten ; 
a.ber Tatsache ist, daß vielfach das geltende Recht nooh auf dem StandpUnkte 
verweilt, öffentliohe Sachen stünden im Privateigentum ihres Herrn; für diesen 
Fall mußte also, wollte man nicht solohe alte Auffassungen Von der öffentliohen 
Sache ganz beseitigen, was dem sonstigen Brauch des RG.R zuwiderliefe, 
allerdings, wie für "die Grundstüoke des Fiskus", die Befreiung vom Grundbuoh 
besonders zugelassen werden. So viel gegen B i e r man n, Die öffentliohen 
Sachen S. 15 Note. Beispiele soloher Ordnungsmaßregeln geben die Sächsisohen 
Oblastenbüoher (R u m p e l t, Komm. S. 95 f.) und die Berliner Verzeiohnisse 
über Von den Grundstüoken nooh zu entriohtende Anliegerbeiträge (v. S t rau ß 
u. Tor n e y, Ges. betr. die Anlegung Von Straßen S. 25 ff.). 

12 Vgl. oben § 33 Noten 33 u. 34. 
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tstehen allerleI . hr mmenso en . t . . nicht genau wa geno. . ' "ffentlichen EIgen ums. 
sie und Zweifel an der EchtheIt ~es~ch, anwendbar, sobald ~rstianll.l1Jlbl>" li h· Recht. wird selbstverstan . Die Form dafür 

Bürger c ehs Ufh"rt öffentliche Sache. z u sem.. d nkbar daß 
ö:tl:enlillljU" Sac e a 0 Einziehung. Es 1st e , . 

ter III. zu betrachtend~ . . t t schon zivilrechtliche 
l1D: ..... • künft· • e EinzIehung Je z 't J'enem :'mL:ll[inlt>h(~K auf eme 19 W' k mkeit zu erlangen ml .11·. . d um lrsa, 

. ' .• ·,Aktevorgenommen wer en, . . kungslos 13. . '. 

:.: .... . .... . .:. U:~ntweileJi bleiben SIe WIr

h 
. ht bloß in Gestalt von 

. : ". . .I!.Ill1'> 00 '. beste en lllC li h 

....•.. ' ...• •. .·";,,,;Öffentliche Sachen konnen auch kraft einer bloßen öffent c. en 
,',. . -m;nentum, sondern d h VerwaltungsbesItz . .. ' .• ~ nur urc h" t 

. ". ..... .. tbarkeit oder gar ht . der Spielraum: ihm ge or 
. ..... . dein bürgerliche~ Rec .WIe Zu ehörigkeit der Sac~e, 
•.. ' . . . " .. Recht u:cht ~rgrif:~ffen~lichrechtlichen BeSItz 

.' ". Dienstbarke~t, ~~t de kann es veräußern, v.er-
.... . Der EIgen~umer . d ZuständigkeIten 

immer unbeschadet er 
•.• . hl'lt,verSliauUi.L\J... b dieser Sache. . '1 

. . Verwaltung an e en h lle Arten von ZIVI-

. . könnte dem Rechte nac
b 

atHen nur würden 
. b keiten daran es e '. . 

;reQhtp.chen Grundd16ns~. a~ h keinenQellu13.nochVorteI1br~en, 
Erwerb~:rta.tsa.chlij}. , ; .. . .ht aufgegeben smd. . . . ,- .,.... Z tOOndlgkelten lllC . h 

.. : ..... "'·'·1":' .··e· J' ene anspruchsvollen us a .. 1 ganz klar und deutlic : 
·SO.löng. . . • d R htslageware a so . t " >' Di~ V."".,]lleOOlili",t er "'. nh ei t lich im öffentlichen !fugen um: 
Steh.tdie öff6n~liche Sa~he e~echtsbegründung dal'an a~sg~ 
so ist jede prlvat::echtliche n nach der oben beschriebenen WeI~e m 

. schlossen; steht SIe d~gege h Maß abe des fortbestehenden Pnva~ 
geteiltem Recht, sp IS~. nac n ei!es solchen zulässig, aber dIe 
rechts auch die N eubegr~ndi: les alten nach Maßgabe der. Zw~ck
Ausübung des neuen WIe d f . h gründenden ZuständigkeIten 

S h nd der darau SIC bestimmung der ac eu emmV
4

• 

öffentlichen Verwaltung geh 

. . Gutsbesitzer will den öff~ntlichen .~eg 
13 BI. f. adm. Pr. 1874 S. 374. Em

W 
' der Gemeinde vor Notar uber. 

d r- ßt ich den alten eg von ks' ht uf jenes verlegen lassen un a s . hl d' Offenhaltung ohne Rüc l() a. . . 
eignen. Das Bezirksamt beile .t ht Iedie Aufhebung des öffentlichen W eg~ !~ 
Privatrechtsgesohäft, "solange ~:c d anerkannten Weise ausgesprooh~n 1S~ . 
einer von den Verwaltungsbehor .en d der beiden Rechtsarten ergIbt SIch 

14 Ein eigentümliohes Nebeneinan er . L dstraße gehöreu auch Obst. 
f tti h n Sachen (zur an den bei fruohttragenden öf en c eh) Das Eigentum au den zu trenn~n ba

-ume zum Festungswerk Graswuc s'. d erpaohtet Daraus hat man sohlleßen 
' . d' Erntewlr v. . t ht Früohten ist immer Fahrms; ~e öffentliohrechtliohem und prIva rec _ 

II daß meine UntersoheIdung von. I kRan öff. Wegen S. 64; wo en, . d hf"hrbar seI (Hawe a, . 5 
lichem Eigentum moht ure u M Verwaltungsr. II. 3. Aufi. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto ayer, 
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Die herrschende Lehre wirft die beiden Fälle ganz unbefangen 
durcheinander und bildet so eine allgemein gültige Formel für die 
Verkehrsentzogenheit der öffentlichen Sache überhaupt. Danach 
können an ihr, auch wenn sie in vollem öffentlichem Eigentum steht, 
grundsätzlich aller Art Rechte nach bürgerlichem Recht 
begründet werden, sofern sie nur vereinbar sind mit der 
Zweckbestimmungl5

• Auf diese Weise sollen die Grenzen des Be
darfes und der Macht der öffentlichen Verwaltung sinnwidrig durch 
Zivilrecht festgelegt und von der Justiz gehütet werden. Das führt 
aber von selbst zu Zusammenstößen mit der Polizei der öffentlichen 
Sache, die ihren eigenen Standpunkt wahren muß. Die Justiz pflegt 
dabei den kürzeren zu ziehen und verschafft sich wenigstens dadurch 
eine Genugtuung, daß sie die Verwaltung zu einer Entschädigung an 
den von ihr anerkannten Rechtsbesitzer verurteilt. Wir werden ein 
erfreulicheres Bild des Zusammenwirkens erzielen können. 

IH. Wie jedes subjektive Recht, so äußert sich auch das öffent
liche Eigentum neben den materiellen Befugnissen, die es gewährt, 
in dem ihm zukommenden Rechtsschutz. 

1. Dieser Rechtsschutz erscheint in erster Linie als Polizei der 
öffentlichen Sache. Die öffentlichen Sachen gehören zu den äußer
lichen Polizeigütern, für welche die öffentliche Gewalt sich unbedingt 
einsetzt. Jede Störung ihrer Unversehrtheit und Benutzbarkeit ist 
zugleich eine Störung der guten Ordnung des Gemeinwesens, und die 
Abwehr begriffsgemäß Polizei 16. 

Im älteren Rechte war ja Polizei ziemlich gleichbedeutend mit 
öffentlicher Verwaltung überhaupt (Bd. I S.204). Wir behandeln jetzt 
unter dem Namen Polizei der öffentlichen Sache lediglich die für die 
öffentliche Sache ausgeübte Polizeigewalt l7• 

H. Sc hel ehe r, Öff. Weg S. 32; G u b a, Öff. Grundlagen S. 36). Ebenso
gut könnte man daraus einen Schluß ziehen gegen die Unterscheidung von liegen
schaftlichem und Fahrniseigentum ! 

15 So in feststehender Praxis des Pr. O.Tr., ausdrücklich übernommen von 
R.G. 4. Dez. 1884 (Entsch. XII S. 284). Ähnlich R.G. 5. Mai 1882 (Entsch. VII 
S. 136),29. Juni 1886 (Entsch. XVI S. 159), 8. Febr. 1893 (Entsch. XXXI S. 217). 
Dazu Foerster-Eccius, Pr. Priv.R. III S. 27 Anm. 4; Ubbelohde. 
Forts. z. Glück Bd. 43 u. 44 S.78; BI. f. adm. Pr. 1814 S. 374; La y er, Prinz. 
d. Ent. S. 650; Ha w e 1 k a, Rechte an öffentI. Wegen S. 64; Gi e r k e, D. 
Pr.R. II S. 24 Note 15; F lei n er, Instit. S. 333. 

16 Und zwar eine Art der Anstaltspolizei; vgl. Bd. I S. 214 Note 3. Straßen
polizei, Strompolizei, Kirchhofspolizei sind bekannte Dinge. Über Polizei der 
Festungswerke vgI. C.C.H. 4. Juli 1863 (J.M.BI. 1863 S. 267). 

17 Vgl. oben Bd. I S. 209. Der Unterschied ist gut herausgefühlt in O.V.G_ 
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Sie ist der Schutz der öffentlichen Sache und damit auch des öffent
lichen' Eigentums. 

Die Formen, in welchen dieser Schutz sich vollzieht, sind die all
gemeinen polizeilichen: Befehle, in Rechtssatzgestalt oder als Einzel
befehle, Strafsetzungen, Zwangsvollstreckung durch Ungehorsams
strafe, Ersatzvornahme, Gewaltanwendung ; vor allem findet der un
mittelbare Zwang gerade auf diesem Boden sein Hauptanwendungs
gebiet (Bd. I S. 291). 

" Daneben hat die Polizei der öffentlichen Sachen, ihrer Eigenart 
entsprechend, noch eine besondere Form obrigkeitlichen Ausspruches 
entwickelt: die Feststellung der räumlichen Grundlage ihres 
Rechts und ihrer Wirksamkeit. 

Es kann sich darum handeln, ob eine öffentliche Sache überhaupt 
vorliegt: ein Weg kann ja Privatweg sein oder öffentlicher Weg. 
Ist es ein Privatweg, so geht er die Verwaltungsbehörde nichts an oder 
doch nur äußerlich aus Gründen der allgemeinen Ordnung und Sicher
heit, ähnlich wie er die Justiz angeht; er gehört ihr auch. Will sie 
ihn aber als einen öffentlichrechtlichen behaupten, so klagt sie nicht 
bei Gericht auf seine Anerkennung, sondern sie vollzieht nach der Art 
der öffentlichen Verwaltung diese Anerkennung selbst durch. ihren 
Verwaltungsakt, um sich dann mit ihrem Vorgehen danach zu 
richten 18. 

In gleicher Weise wird auch der Umfang der öffentlichen Sache 
festgestellt und die Zugehörigkeit bestimmter Geländeteile. 

Alles das wird gegebenenfalls seinen Abschluß finden in einer obrig-

18. April 1901 (Entsch. XXXIX S. 217): Bei den eigentlichen polizeilichen Ver
fügungen handelt es sich "um einen Eingriff in die Rechte der einzelnen" .. Die 
Genehmigung des Polizeipräsidenten zur Eröffnung einer von der Stadtgemeinde 
herO'estellten Straße ist auch Polizei, aber nicht in diesem Sinne: "Die öffentliohen 
We;e sind polizeiliche A n st alt e n, die Tätigkeit der Polizei ist bei Schaffung 
der öffentlichen Wege eine dur c hau s pos i t i v e, s c haff end e. " 

18 So die "Inanspruchnahme von Wegen für den öffentlichen Verkehr" nach 
Pr. Zust.Ges. v. 1. Aug. !il83 § 56 Ziff. 1. Ger m e r s hau sen, Pr. Wege
recht I S. 467ff. Das wird als eine "polizeiliche Funktion", als ein "interimisti
cum" aufgefaßt. Aber auch die endgültige Entscheidung bleibt bei der Ver
waltung und dem etwa noch eröffneten Verwaltungsstreitverfahren (Zust.Ges. 
§ 56 Ziff. 8). - O.L.G. Dresden 8. Mai 1903 (Fischer Ztschr. XXVIII S. 352): 
Verwaltungsbehörde allein entscheidet, was öffentlicher Weg sei." O.L. G. 

Stuttgart 27. Nov. 1903 (Württ. Jahrb. XVII S. 219) will die Frage, ob ein 
öffentliches Gewässer vorliegt, sogar als Vorfrage dem bürgerlichen Gericht nicht 
überlassen (vgl. Bd. I S. 184 Note 13). Dagegen wieder R.G. 13. Nov. 1901 
(Eritsch. IL S. 319: "Es ist stets von der allgemeinen Zuständigkeit der ordent~ 
lichen Gerichte auszugehen"), 15. Nov. 1905 (Preuß. Verw.B!. XXVII S. 521). 

5* 
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keitlichen G rend e s t Iegung und BEm.rkundung durch gesetzte G r enz~ 
steine 1.9. 

. 2: In dems~lben ~ße, in welchem in die Reohtsordnung der öffent
~chen Sache ~urg~~li~hes Recht sich hereinstreckt (oben II n.3), öffnet 
sICh auch die Moglichkeit b" I' h . . k . urger IC er RechtsstreItIg elten 
welche sie zum Gegenstand h b D' F"ll . 'd . ' . e a en. rel, a e sm zu unterscheIden: 

~m Rechtsstreit über das öffentliche Eigentum selbst, 
~o daß Jeder der bei~en Streite~den es als solches in Anspruch nimmt, 
l~t nur denk~ar .zWl~chen ~ubJ~kten öffentlicher Verwaltung. Es ist 
cmeArt ZustandigkeItsstrelt; mIt rei vindicatio hat er nichts zu tun. 
'. - E~ kann auch ein Rechtsstreit vorliegen über das zivilrecht
hche EIgentum, das ja möglicherweise hinter der öffentlichen 
Sache steht (vgl. oben II n. 3). Das mögen dann die Parteien nach 
d.enRegelll der Eigentumsklage Vor den bürgerlichen Gerichten mit
ema~der ausmachen; die öffentliche Sache und ihr Verwalter sind 
dabeI nicht beteiligt. 

. Blei~t demnach nur der dritte Fall für Uns übrig, den wir be~ 
~elChnen. konnen als den Streit zwischen zivilrechtlichem und 
offenthchem Eigentum: der Verwalter der öffentlichen Sache 
?ehaup~et öffentliches Eigentum; der Gegner, der Privatmann oder Wer 
ihm glelChgeachtet ist, nimmt zivilrechtliches Eigentum daran in An
spruch. 

. Für di~ Or.dnung eines solchen Streites sind maßgebend vor allem 
d~e Rec~tsmstlt~te des Sch~~ze~ der Öff~ntlichen Sache (oben IIr n. 1):, 
die Behorde bestI~mt selbstandlg, was SIe als öffentliche Sa che ansehen 
und behande~ ~lll, und behauptet sich im Besitz durch die ihr hierfür 
gegebene PolIZeIgewalt. 

. Daher b~darf ~ie Verwaltung niemals einer Besitzklage; sie setzt 
sl~h selbst m BesItz und erhält sich darin. Ebenso bedarf sie keiner 
EI.~entumskl~ge auf Herausgabe; ihr Gegner ist immer der geborene 
~~ager als der ~lCht besitzende Eigentümer, der er sein will. Die Rollen 
konnen . auch mcht dadurch verschoben werden, daß der Gegner mit 
d~r BeSItzklage beginnt, um dadurch zunächst einmal den Besitz und 

, die Beklagtenstellung zu erlangen: gegen den Herrn der öffentlichen 

19 D . t' d 
as .~s In. er Inanspruchnahme für den öffentlichen Verkehr mit ent. 

halten. - Uber die französischrechtlichen actes de delimitation vgL Theoried. 
franz. Verw.R. S. 250 ff. R.G. 29. April 1899 (Entsch. XLIV S. 124) su ht d' 
Grenzen des öffentlichen Flusses gegenüber dem Privateigentum selbs: fes~~ 
~ustellen und kommt dabei in schwierige Anseinandersetzungen mit U I . 
~ ,L .. 1 § ~ D. 43,. 12, beruft' sich aber auch auf das' französische Recht,P ;~: 
die offentlichrechthche Seite zu beachten. ' 
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Sache gibt es keine Besitzklage; sie wäre gegen eine polizeiliche ,~acht
äußerung, gegen den "Polizeibesitz" gerichtet, und dagegen 1St n:ur 

Beschwerde oder Verwaltungsklage zulässig; seine, Anfechtung 1St 
kerne bürgerliche Rechtsstreitigkeit 20

• 

IV. Die Endigung des öffentlichen Eigentums entspricht in ihrer 
rechtlichen Gestalt der Entstehung. 

1. Sie wird dadurch herbeigeführt, daß die Sache aufhört, der öffent
lichen Verwaltung in dem besonderen Sinne zu dienen, den es hier hat, 
dadurch also, daß nicht mehr unmittelbar der Zweck der öffentlichen 
Verwaltung durch sie erfüllt wird. 

Das' geschieht, indem ihr Herr sie dieser Bestimmung entzieht, 
anders über sie verfügt, also eine Willensäußerung vollzieht, die das 
Gegenstück bildet zu der oben r n.l behandelten Widmung. Wir 
nennen das die Einziehung der öffentlichen Sache, Straße, Festungs
werk oder was es sonst sein mag 21• Sie geht aus vonder Behörde, die 
dem Verwaltungszweige vorsteht, dem die öffimtliöhe Sache zugehört: 

20 Die Unzulässigkeit einer Besitzklage gegen die Verwaltung wegen der 
öffentlichen Sache, die sie in Anspruch nimmt, wurde in Preußen stets gegründet 
auf-den Satz: gegenpolizeiHche Verf-ü~ungen gibteskeiIi 
possessoriu m. Foerstemann, pol. R. S. 472ff. 

Umgekehrt erklärt R.G. 19. Febr. 1902 (Pr. Verw.B!. XXIV S. 188) den 
Rechtsweg auch für unzulässig, wenn der Wegeherr von dem Angrenzer die Be
seitigung von Übergangsbrücken verlangt, die dieser über den Straßengraben 
gelegt'hatte; das sei Wegepolizei. Schwankende Entscheidungen im älteren Recht: 
O.Tr. 31. Dez. 1863 (Str. LI S. 332), 9. Dez. 1856 (Str. XXIII S. 137). Der Bayr. 
Oberste G.R. hatte in ständiger Praxis die Polizei für allein zuständig erklärt; 
ist aber mit Entscheidung v. 17. Dez. 1872 umgeschlagen (BI. f. adm. Pr. 1873 
S. 127). 

Die Polizei der öffentlichen Sache versagt, wenn sie mit den Anforderungen 
eines gleichwertigen Verwaltungszweiges zusammenstößt. Rier ist die Einigung 
durch Vermittlung der oberen Stellen der gewiesene Weg. O.V.G. 23. Dez. 1896 
(Entsch. XXXI S. 210); 24. Juni 1897 (Entsch. XXXII S. 219); 26. Sept. 1904 
(Pr. Eisenb.Arch. 1905 S. 968). Unter Umständen hat das tatsächliche Schwierig. 
keitim. O.Tr. 28. März 1873 (Str. LXXXVIII S. 341): Der Militärfiskus hat einen 
Zaun errichtet und dabei in die städtische Straße übergegriffen. Die Wegepolizei 
versagte, sei es, daß sie unter staatlichem, Einfluß nicht wollte, sei es, daß' man 
sich an diesen Gegner nicht traute; die Stadt erhob Besitzstörungsklage, mit 
welcher sie durchdrang. Eigentlich hätte sie wegen Unzuständigkeit des Gerichts 
ab· und auf die Wegepolizei verwiesen werden müssen. Das Gericht hat eben 
ein gutes Werk an ihr tun wollen, indem es die Sache auf sich nahm. 

21 Der Ausdruck "Einziehung" scheint der, gebräuchlichste zu sein, obwohl 
das Wort auch Konfiskation bedeutet, was natürlich etwas ganz anderes ist. 
Außerdem sagt man wohl noch: Aufhebung, Aufgabe, Auflassung, Unterdrückung, 
Ausreihung, Deklassierung,' Kassierung. 
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Straßenverwaltnng, Militärverwaltung, Gemeindeverwaltung ; aber auch 
der beliehene Unternehmer kann durch seine Vorstände und Geschäfts
führer in dieser Weise über seine Sache verfügen, mit oder ohne Geneh
migung der Aufsichtsbehörde. Es handelt sich um keinen obrigkeit
lichen Ausspruch, keinen Verwaltungsakt, so wenig wie bei der Wid
mung 22• 

Neben der Einziehung erwähnt man wohl noch als besonderen 
Endigungsgrund den Fall, daß das Grundstück die erforderliche 
Beschaffenheit verliert. Allein bei denjenigen Sachen, deren Ge
eignetheit für den öffentlichen Zweck auf künstlicher Herrichtung 
und Instandhaltung beruht - und das sind die meisten -, würde es 
sehr bedenklich sein, jede Vernachlässigung und Verwahrlosung immer 
schon als Grund ihres Austrittes aus dem Bereiche des öffentlichen 
Rechts gelten zu lassen. Es wäre auch gar nicht richtig gedacht, so zu 
verfahren: schlechte Verwaltung ist immer noch Verwaltung. Die 
Tatsache, daß der Weg, das Festungswerk usw. in Unstand gekommen 
ist, wird deshalb richtiger nur so weit hier bedeutsam werden, als daraus 
der andere Endigungsgrund, die Einziehung, sich ergibt, wofür ja di.eser 
Zustand eine hinreichende Vermutung begründen mag. Wir sehen also 
darin nur eine stillschweigende Einzieh u~g neben der förm
lichen, welche die Regel bildet 23• 

Anders scheint es zu stehen bei den natürlichen öffentlichen 
Sachen. Hier möchte man jedenfalls eine Verschiebung der Grenzen 
annehmen unmittelbar durch Veränderung der Beschaffenheit: das 
freiwerdende Gelände bei Änderung des Flußlaufes, des Meeresstrandes, 
des Seeufers besitzt nicht mehr die Merkmale der öffentlichen Sache. 
Aber auch der ganze versandete Fluß, der nicht mehr schiffbar ist, 

22 So wenig wie die Verwaltungstätigkeit zur Eröffnung einer Straße eine 
"polizeiliche Verfügung" vorstellt (oben I n. 1), ist dies der Fall bei der "Ent
ziehung der Eigenschaft als Landstraße": O.V.G. 4. Febr. 1901 (Entsch. XXXIX 
S. 100). 

Die Einziehung hat allerdings wichtige Folgen für die einzelnen, die an der 
öffentlichen Sache, Straße, Brücke beteiligt sind, angrenzende Hausbesitzer z. B. 
Daher schreibt das Gesetz außer der Genehmigung einer höheren Stelle auch 
wohl ein bestimmtes Verfahren vor, in welchem Einwendungen vorgebracht werden 
können. So Pr. Zust.Ges. v. 1. Aug. 1883 § 57; Sächs. Ges. v. 2. Jan. 1871 § 14. 
Dann kann die Einziehung rechtmäßig nur nach Beobachtung dieser Formen 
geschehen: O.V.G. 9. Mai 1896 (Entsch. XXX S. 226). Die Natur des Rechts
vorganges selbst wird dadurch keine andere. 

23 Eine stillschweigende Einziehung ergibt sich namentlich leicht bei der 
1Vegeverlegung: mit der Ingebrauchnahme des neuen Straßenstückes rechtfertigt 
sich von selbst der Schluß, daß das alte Stück eingezogen sei: O.V.G. 11. Dez. 
1895 (Entsch. XXIX S. 211); Sächs. O.V.G. 20. Juni 1908 (Jahrb. XII S. 323). 
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sollte aufhören, eine solche zu sein24, Der äußerliche Tatbestand 
würde also hier wirken ohne alle Willensauslegung. Das ist wohl rich
tiger, als auch hier an eine stillschweigende Einziehung un~ Auf?abe 
der öffentlichen Sache zu denken. Wir erhalten dadurch em SeIten
stück zu der Art, wie auch die Entstehung dieser öffentlichen Sachen 
ihre Eigenart bekommt, indem die Widmung von seiten des Staates 
bei ihnen ersetzt wird dadurch, daß er seine Sache einfach so, wie sie 
ist, bestehen und wirken läßt. V gl. oben I n. 2. 

2. Die Bedeutung der Einziehung und des Wegfallens der Eigen
schaft einer öffentlichen Sache für das Recht 30m Grundstück 
wird eine verschiedene sein, je nach dem Rechtstitel, auf den sein 
Dienen für die öffentliche Verwaltung bisher gegründet war. 

- Beruhte das bisher lediglich auf der Tatsache des öffentlich
rechtlichenBesitzes, so hat dieser mit der Einziehung seinen Zweck 
und Daseinsgrund eingebüßt. Es ist anzunehmen, daß mit der· Ein
ziehung zugleich der Besitz hat aufgegeben werden wollen. Jedenfalls 
gibt es jetzt eine Polizei der öffentlichen Sache nicht mehr, die ihn 
hielte; es entsteht eine unbedingte Herausgabepflicht nach. bürger
lichem Recht. Die Eigentumsklage gegen· den Fiskus kann mit einer 
Verurteilung zur Herausgabe schließen und fühTt möglicherweise zur 
Durchsetzung dieser Herausgabe in Formen der zivilprozeßrechtlichen 
Zwangsvollstreokung 25. . 

- Bestand eine öffentlichrechtliche Dienstbarkeit, auf Grund 
deren die öffentliche Sache eingerichtet war, so wird sie durch die Ein
ziehung tatsächlich außer Ausübung gesetzt sein. Es kann sich damit 
ein Verzicht der Verwaltung auf das Recht selbst verbinden; der würde 
in den durch das bürgerliche Recht vorgeschriebenen Formen zu voll
ziehen sein. Denn mit dem Wegfall der Verwendung für den öffent
lichen Zweck ist die Dienstbarkeit wieder auf den Boden des Privat
rechts gestellt worden. Wenn die Verwaltung es vorzieht, nicht zu 
verzichten, vielmehr die Dienstbarkeit beibehalten will für privat
wirtschaftliche Zwecke oder gelegentliche Wiederverwendung im öffent
lichen· Dienst, dann besteht diese als bürgerlichrechtliche Grund
dienstbarkeit vorläufig fort in derselben Weise, wie das in dem nun zu 
betrachtenden· Falle des Eigentums geschieht. 

- Der wichtigste Fall ist der, daß die jetzt eingezogene öffentliche 

24 O.V.G. 5. Jan. 1898 (Entsch. XXX S. 301). 
25 E.G. z. Z.Pr,O. § 15 Ziff. 3, welche den Landesgesetzen gestattet, eine 

Vollstreckung gegen den Fiskus weg enG eId f 0 r der u n gen auszu
schließen (vgl. Bd. I S. 399 ff.), beschränkt das ausdrücklich durch den Zusatz: 
"soweit nicht dingliche Rechte verfolgt werden". 
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Sache inFonn des öffentlichen Eigentums der umfassenden recht
lichen Macht ihres Herrn unterworfen war. Dann verliert jetzt dieses 
Eigentum das, was seine Zugehörigkeit zum öffentlichen Rechte be
stimmte. 

Der bisherige Eigentümer, Staat,. Gemeinde, beliehenerUnternehmer, 
bleibt Eigentümer. Nur: die rechtlichen Beziehungen, in welche er 
als solcher zu anderen Rechtssubjekten tritt, regeln sich fortan nach 
den Bestimmungen des B.G.B. Das ist es, was wir zivilrechtliches 
Eigentum nennen. 

. Das darf man. sich nicht vorstellen als ein Freiwerden zivilrecht
lichen Eigentums von einer öffentlichrechtlichen Last, die darauf ruhte. 
Falsch wäre auch die Auffass1;l.ng des Vorganges als eines Eigentums
erwerbsaktes. Vom einseitigen Standpunkte des Zivilrechts aus ist 
ja wirklich bisher nichts dagewesen, und aus dem Nichts entsteht 
durch die Einziehung der öffentlichen Sache ein Eigentum, welches es 
anerkennt und ordnet. Wenn das öffentliche Recht die nämliche 
fesselnde Kraft der Einseitigkeit auf seine Wissenschaft übte so würde 
diese den umgekehrten Satz aufstellen müssen: Eigentum ~eht unter 
durch die Einziehung der öffentlichen Sache. 

In Wahrheit bleibt das Wesen des Eigentums, die umfassende recht
liche Macht über die Sache, hier unverändert bestehen. Die Regeln 
für die fernere Ordnung der daran sich knüpfenden rechtlichen Bezie-

. hungen allein werden gewechselt.· Daß das möglich ist, das ist die 
Folge der großen Tatsache, daß wir für alle diese Dinge jetzt zwei 
ebenbürtige Rechtsarten nebeneinander haben, bürgerliches Recht 
und öffentliches Recht. In der Idee des öffentlichen Eigentums findet 
sie ihren klarsten Ausdruck 26• 

, 26 B e k k e r, Syst. d. Pand.R. S. 335, der selbst nichts sehnlicher wünschte, 
als von der alten unbefriedigenden halbzivilrecht.lichen Lehre loszukommen (vgl. 
oben § 35 Note 26), hat nur ein große~ Bedenken, das ihm die rettende Idee des 
öffentlichen Eigentums unzugänglich macht: "Der Privatrechtslehrer müßte doch 
auch anzugeben vermögen, welche anderen Rechte seinem eigenen Eigentum den 
Platz vorwegnehmen und wieder in sein eigenes Eigentum sich zu verwandeln 
vermögen." Das Sächsische Oberverwaltungsgericht spricht ihm nach, wenn es 
als Grund seiner Abwendung von· meiner Lehre, außer dem Mangel einer "gesetz
lichen Bestimmung" (vgl. oben § 35 Note 12), hervorhebt, "daß noch niemand 
das Rätsel gelöst hat, wie sich ein derartiges Recht bei Widmung des ihm unter
worfenen Grundstücks zu Straßenzwecken ohne besondere gesetzliche Vorschrift 
plötzlich aus einem privatrechtlichen Institut in ein solches des öffentlichen 
Rechts verwandelt, und wie umgekehrt. bei der Einziehung des öffentlichen 
Weges das ,ö,ffentliche'.Eigentum ohne weiteres wieder zu einem Bestandteile 
des Privatrechts :wird." .Die LösU,ng beruht einfach: aw einer Auslegung des 
Zivilrechts, das die sachenrecMlicheOrdnung, nicht geben will, wenn es sich 

. I 
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.§ 37. 

Gebra~chsrechte an öffentlichen Sachen; der· Gemeingebranch. 
Die öffentlichen Sachen dienen der Verwaltung für Zwecke de~ 

allgemeinen Wohles. Solche Zwecke werden aber möglicherweise 
g~rade dadurch erfüllt, daß die Sache den einzelnen Menschen im 
Staate einen Nutzen und Vorteil gewährt .. Das Verhältnis, in welches 
sie dabei zu dem Herrn der Sache treten, findet naturgemäß seine 
Regelung durch das öffentliche Recht!. 

Die rechtlich gesicherten Vorteile, welche ihnen daraus erwachsen, 
mag man mit dem Namen Gebrauchsrechte bezeichnen. Sie er
scheinen in dreierlei Gestalt: Gemeingebrauch, Gebrauchs
erlaubnis und Verleihung. 

I. Gewisse öffentliche Sachen, bei weitem nicht alle, sind dem 
Rechte des Gemeingebrauchs unterworfen 1. Über die hier in Be
tracht kommenden vgl. oben § 35, IV n. 1. Was ist das nun für eine 
Art von Recht? 

Die öffentliche Sache hat, wie wir sahen (oben § 35, II), ihre wechsel
volle Geschichte hinter sich, und dieser entsprechen auch verschiedene 
Auffassungen vom Rechte des Gemeingebrauchs. 

1. Die erste Stufe bildet die Allmend, getragen von der genossen-

dabei um Wirksamkeit der öffentlichen Gewalt handelt, und sofort mit seinen 
Regelungen wieder einsetzt, sobald das Hindernis wegfällt. 

1 Indem wir hier nur von dem Gemeingebrauch an öffentlichen Sachen 
sprechen, scheiden für uns von vornherein aus zwei innerlich ganz anders ge
artete Fälle:, 

- Es kann durch die Willkür des Besitzers gewöhnliches Privateigentum 
dem Publikum zur mehr oder weniger freien Benutzung überlassen sein. Das 
kann sich dann äußerlich wie ein öffentlicher Weg darstellen; es können auch 
Strafbestimmungen und Schadensersatzpflichten bei Unfällen zur Anwendung zu 
bringen sein wie dort (Stf.G.B. § 304 u. 305). Eine öffentliche Sache ist das gleich
wohl nicht, und was daran geübt wird, hat mit unserem Gemeingebrauch nichts 
zu tun: O.V.G. 13. März 1899 (Entsch. XXXV S. 295); O.V.G. 23. Okt. 1905; 
O.L.G. Dresden f9. Aug. 1906 (R e ger XVIII S. 182); R.G.Stf.S. 7. Jan. 1909 
(R e ger XXX S. 314), 26. April 1909 (E ger, Eisenb.Entsch. XXVI S. 164). 

- Die Gesetze haben eine Art Gemeingebrauch an Privatflüssen anerkannt, 
übernommen aus älteren Allmendzeiten. Soweit damit eine Benutzung des 
Bachbettes verbunden ist, bedeutet das gesetzliche Eigentumsbeschränkungen 
im Sinne des B.G.B. § 904 ff. Insofern auch dieser "Gemeingebrauch" der. 
Regelung der Verwaltungsbehörde unterstellt ist, bedeutet das wieder eine der 
Übertragungen öffentlichrechtlicher Rechtsinstitute in das privatwirtschaftliehe 
Gepiet, auf welche oben § 33 Eing, verwiesen wurde (Hilfsinstitute des, 
Pri vatrec h ts). Vgl. SOOhs. Wasserges. v. 12. März 1909 § 22; Bad. Wasserges • 
v. 12. April 1913 § 12; Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 § 25. 
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schaftlichen Idee (oben § 35, II). Wege, Plätze, Brücken, Gemeinde
brunnen sind genossenschaftliches Eigentum. Die Mitglieder des 

. örtlichen Verbandes, indem sie solches für sich benutzen, üben nur ihre 
unmittelbares genossenschaftliches Recht daran aus. Hier haben 
wir also ein wirkliches subjektives Recht des Gemeingebrauchs und 
einen fest abgegrenzten Kreis von Trägern dieses Rechts, von Berech
tigten. 

Diese Auffassung hat man ja auch noch in die neuere Zeit 
herübergerettet: Der Gemeingebrauch soll ein Mitgliedschaftsrecht 
sein, beruhend auf der Mitgliedschaft in dem Gemeinwesen, dem jetzt 
die öffentliche Sache zugehört2• Die anderen, die Staatsfremden, 
Gemeindefremden, wären also eigentlich ausgeschlossen. Da das nun 
tatsächlich nicht der Fall ist, so pflegt man der Begriffsbestimmung 
noch einen Zusatz zugunsten der Nichtbürger zu geben, der diese völlig 
verleugnet. Das gibt keinen haltbaren Standpunkt mehr 3. 

Und so wird denn schließlich der Wahrheit gemäß anerkannt, daß 
berechtigt ist zum Gemeingebrauch das "Publikum" oder die 
"Menschengesellschaft", genauer gesagt - denn das sind keine 

2 Der n bur g , Preuß. Priv.R. I S. 597: "Die Benutzung der Gemeindewege 
ist ein Recht der Gemeindemitgliedschaft". U b bel 0 h d e, Glücks Pand. 
Bd. 43 u. 44, IV, 1 S. 38 u. 46: Die Benutzung der öffentlichen Sachen des Staates 
steht den Einzelnen zu "nicht kraft eines persönlichen Privatrechts", sondern 
"kraft ihres Bürgerrechts". BI. f. adm. Pr. 1874 S. 23: "Gegenüber allen juristi
schen Personen, welche öffentliche Sachen besitzen, hat der Einzelne das Recht 
der Benutzung als Glied der Gesamtheit." Gi er k e, D. Pr.R. II S. 25: Das 
subjektive Recht anf Teilnahme am Gemeingebrauch gebührt "jedem Staats· 
genossen, in anderen Fällen nur jedem Mitgliede einer Gemeinde oder einer 
sonstigen öffentlichen Körperschaft. Immer aber fließt es für den Einzelnen 
'unmittelbar aus seiner Gliedstellung im gesellschaftlichen Körper". - Dagegen 
mit Recht H 30 W el k 30, Rechte an öff. Wegen S. 86. 

3 Gi e r k e a. a. O. Note 19 fügt seinem im Text aufgestellten strengen :Mit· 
gliedschaftsrecht alsbald die Milderung hinzu: "Allerdings werden auch Fremde 
zum Mitgebrauche verstattet." Ganz richtig ist auch die beigefügte Bemerkung: 
"Ihre Zulassung beruht auf der Gleichstellung mit den Staatsangehörigen." Damit 
hört aber eben der Gemeingebrauch auf, ein Vorrecht der Staatsangehörigen 
zu sein. Vergeblich der Versuch der weither geholten Unterscheidung: Der ein
zelne Fremde habe "schon deshalb, weil er kein Recht auf Aufenthalt im Staats
gebiet hat, kein festes Recht auf den Gemeingebrauch". Dann hätte er wohl auch 
kein "festes Recht" auf den gemieteten Sperrsitzplatz im Theater! - Klo e ß , 
Die allg. Sachen S. 26, hat in ähnlicher Weise im Text den Gemeingebrauch nur 
"allen Staatsuntertanen" freigegeben, um dann in Note 1 mildernd zu bemerken: 
"Gebietsangehörigen Ausländern steht das öffentliche Gebrauchsrecht nicht zu; 
gleichwohl werden ihnen die gleichen Vergünstigungen gewährt wie den Staats
angehörigen." Also! - Vgl. auch Re gel s b erg er, Pand. I S. 419. 
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Rechtssubjekte - jeder Einzelne, der zu diesen Massen gehört4• Was 
das heißt, ist aber leicht zu sagen. Wenn man ganz ehrlich sein will, 
spricht man es aus: Berechtigt zum Gemeingebrauch ist jedermann5 • 

Es ist klar, daß. damit die ursprüngliche Idee des genossenschaft
lichen Rechts völlig verloren und aufgegeben ist. 

2. Neben der genossenschaft.lichen Auffassung hat sich schon früh
zeitig auch für die Behandlung der öffentlichen Sachen die "herrschaft
liche" geltend gemacht. Im Polizeistaat vollendet sie sich. Die 
öffentliche Sache gehört der Obrigkeit, dem Staat, der darüber verfügt. 
Er kann auch zugunsten der Untertanen, subditi perpetui und tempo
rarii, darüber verfügen. Der Gemeingebrauch ist eine Wohltat, die er 
ihnen erweist: er gestattet ihnen solche Benutzung. Er tut das in 
ähnlicher,Weise, wie er dem Publikum Lustgärten, Kunstsammlungen, 
schließlich auch Schulen, Krankenhäuser, Sparkassen zugänglich 
macht, mit oder ohne Entgelt von seiten der Benutzenden. Die Straße, 
der Fluß, der Meeresstrand sind große Anstalten, die in solcher 
Weise verwaltet werden, grundsätzlich wie andere öffentliche An
stalten auch. Die Bedingungen und Maßgaben der Benutzung setzt 
der gewährende Staat6• Die Form des Rechts wird in der bekannten 

4 Das Publikum spielt seine Rolle als Gemeingebranchsberechtigter bei 
W 30 P P ä u s , Dem Rechtsverk. entzog. Sachen S. 112 u. 113. Bei J h e ri n g , 
Gutachten zum Baseler Schanzenstreit S. 38, wird es ja deshalb geradezu zum 
Eigentümer der öffentlichen Sache. Vgl. auch O.Tr. 12. Juni 1852 (Str. IV S. 244), 
28. März 1873 (Str. LXXXVIII S. 341); Oertmann, Bayr.Landespr.R. 
So 397 ff. Auch die Franzosen drücken sich gern so aus; Pro u d h 0 n, Dom. 
publ. I n. 220: "un droit d'usage ou d'usufruit etabli sur ce fonds au profit du 
public". V gl. über diese Dinge H 30 W e 1 k a, Rechte an öff. Wegen S. 88. 

s R.G. 12. Juni 1882 (R e ger UI S. 93): "Das an öffentlichen Wegen 
jedermann zustehende Recht". :B e k k er, Pand. I S. 341: "Rechte, die allen 
zukommen". S ar w e y, Öff. R. u. Verw.R.Pfl. S. 429. - F 1 ein er, Instit. 
S. 349, führt den Gemeingebrauch zurück auf {linen "allgemeinen Anspruch der 
Gebietsangehörigen". Die Gebietsangehörigen, die bei Klo e ß erst in zweiter 
Linie erscheinen nach den Staatsangehörigen, die eigentlich allein berechtigt 
sein sollten (vg~. oben Note 3), kommen also hier sofort und ursprünglich. Sie 
scheinen mir aber auch nichts anderes zu sein als "jedermann". Denn daß der 
Russe, wenn er an der Weser Gemeingebrauch ausüben will, erst "gebiets
angehörig" , d. h. anwesend sein muß, ist selbstverständlich. Das wird auch für 
den Deutschen nötig sein. 

S Die Ausdrucksweise unserer großen Gesetzbücher des Polizeistaates ruht 
auf dieser Anschauung. A. L.R. U, 15 § 7: "Der freie Gebrauch der Land. und 
Heerstraßen. ist einem jeden zum Reisen und Fortbewegen seiner Sachen ge· 
stattet." Dieses "ist gestattet", soweit es mehr sagt als "steht frei", bedeutet 
keine Rechtsvorschrift, sondern die Bekundung einer Rechtsanscha'uung. A n -
sc h ü t z, Entschäd.Anspr. S. llO Note, erklärt, sich über diesen Satz des 
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Weise hergestellt, daß der Fiskus Eigentümer ist; der eigentliche Staat 
steht über ihm wie über den Benutzenden und sorgt, daß auch den 
letzteren ihr Teil werde, immer selbstverständlich, soweit er ihnen das 
verstatten zu können glaubt7• Wenn hier ein Recht ist, so ist es eines 
von Polizei-Gnaden, das als solches den Namen nicht verdient 8• 

3. Unser Verfassungs- und Rechtsstaat scheint hieran äußer
lich kaum etwas geändert zu haben. Die Fiskuslehre zwar ist so ziem
lich überwunden; aber die alten Gesetzestexte sind geblieben, und die 
neueren Gesetze über Wasserrecht und Wegerecht weichen in ihren 
Ausdrucken über den Gemeingebrauch davon nicht wesentlich ab. 

Die ursprü~glichegenossenschaftliche Auffassung bleibt nach wie 
vor unmöglich. '. Das Subjekt, welches als Rechtsträger in Betracht 
käme, ist immer noch der unfaßbare "jedermann". Ihrem Inhalt 
nach sind diese Gebrauchsrechte nach wie vor nichts anderes als Mög
lichkeiten, sich an der Sache zu betätigen, ohne etwas wie einen Besitz 
da~anund ohne Verfügungsmacht darüber, insofern immer noch ganz 
gleICh den "Verstattungen" des alten Polizeistaates. 
. Aber hinzugekommen ist, daß diese Möglichkeiten jetzt einen ge

SIcherten Rechtsgrund erhalten haben, entsprechend der Hebung, die 
den Lebensäußerungen des Menschen im neuen Staat überhaupt zuteil 
geworden ist. Es gibt jetzt einen gewissen Kreis solcher Lebens
äußerungen, der als natürlich und selbstverständlich angesehen wird 
der Art, daß auch die öffentliche Gewalt ihn zu achten hat und in ihn 

A: L.~. nicht s? leicht hinwegzusetzen zu können wir ich. Es ist eben überhaupt 
~lCht Immer leIcht, von den Anschauungen des Polizeistaates loszukommen. -
Osterr. B.G.B. § 287: "Jene (Sachen), die ihnen (allen Mitgliedern des Staates) 
nur zum Gebrauch verstattet werden, heißen öffentliches Gut." -' V gl. auch 
BI. f. adm. Pr. 1870 S. 337: "Die Benutzung der Straße ist die Ausübung einer 
VOll der Staatsgewalt eingeräumten Befugnis." ,. Bur k h a r d i in Ztschr. f. 
Reichs· u. LandesR. I S. 107. Von Älteren vor allem Mau ren b r e c her 
D. Pr.R. § 156. ' 

7 Wie das gedacht ist, zeigt'R.G. 23. Febr. 1880 (Entsch. I S. 366). - Die 
Gewährung des Gemeingebrauchs wird auf diesem Umwege eine gebundene' 
Mau ren b r e c her, D. Pr.R. § 156: "Öffentliche Sachen sind Staatseigentum: 
aber den Gebrauch muß der Staat den Untertanen überlassen." Der Staat 
das ist hier natürlich der Fiskus. ' 

8 U b bel 0 h d e, Glücks Pand. Bd. 43 u. 44 S. 174: "ein dingliches, einem 
servitutischen Nutzungsrechte sehr ähnliches Recht"; S. 175: "Quasiservituten 
mit der wesentlichen Verschiedenheit von eigentlichen Servituten daß sie ohne 
weiteres erlöschen, sobald die Gemeinde den Gemeingebrauch a~hebt." Vor
sichtiger Be k k er, Pand. S. 342: "ein Recht besonderer Art, da es vom Einzelnen 
nicht erworben noch verloren, folglich auch nicht übertragen werden kann" .. 
Re gel s b erg er, Parid. I S. 422: "Ein Privatrecht, gemiuer ein Sachenrecht 
eigentümlicher Art". 
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eingreifen darf nur in der Kraft des Gesetzes. Was dahin gerechnet 
wird,. bezeichnen wir als die dem Menschen im Staate zukommende 
Freiheit. Und dazu wird auch gerechnet die bestimmungsgemäße 
Benutzung der öffentlichen Sachen, welche dem Gemeingebrauch 
gewidmet sind und' so lange sie das sind. 

Das ist das Neue. Nur das. Um ein subjektives öffentliches Recht 
handelt es sich nach wie vor nicht. Aber aus der Eigenschaft des 
Gemeingebrauchs als eines Stückes der verfassungsmäßig gewährleisteten 
Freiheit ergeben sich jetztFolgerungen, die der Polizeistaat nicht kannte, 
und die den Gemeingebrauch zu einem rechtlich wohlgesicherten Vor
teil des Einzelnen erheben9• 

Ir. Gemeingebrauch ist die in die Freiheit des Einzelnen 
gestellte bestimmungsmäßige Benutzung der solchem 
Dienste gewidmeten öffentlichen Sachen. 

Der Inhalt des Gemeingebrauchs ergibt' sich demnach in erster 
Linie aus dem Zweck der zu benutzenden Sache, für welchen sie zur 
Benutzung steht. Dieser wird erkennbar durch die äußerliche Be
schaffenheit, in welcher sie erscheint und unterhalten wird. Dazu 

9 S a r w e y , Öff. R. u. Verw.R.Pfl. S. 429 ff.: "wenn jemand von der Teil
nahme an den Einrichtlwgen des menschlichen Lebens, die allgemein jeder Person 
als solcher zustehen, ohne zureichenden Grund ausgeschlossen wird", ist das 
Nichtanerkennung der Persönlichkeit und als solche Rechtsverletzung. "Es 
gehört dahin der Gebrauch der öffentlichen Wege, des öffentlichen Wassers usw." 
Geschieht der Ausschluß des Einzelnen durch Verfügung der Verwaltungsbehörde, 
so ist das eine Verletzung seiner Persönlichkeit, "ein' rechtlich unbegründeter 
Eingriff in ein subjektives Recht" - Recht, offenbar in sehr uneigentlichem 
SimIe. - So etwas Uneigentliches ist ja auch das am eifrigsten von K 0 h 1 e r 
vertretene "Individualrecht"; ganz folgerichtig rechnet er denn auch den Gemein
gebrauch darunter: Autorrecht S. 130 u. 133. - Sehr bezeichnend ist auch, daß 
man häufig, um nicht zu sagen, daß der Gemeingebrauch ein richtiges Recht sei, 
ausweicht und ihn einen "Anspruch" oder eine "Befugnis" ö f fe n t I ich
r e c h t 1 ich e rAr t nennt. Daran merkt der Zivilist sofort, daß es mit diesem 
Rechte doch ni\lht so ganz in Ordnung sei. So BI. f. adm. Pr. 1870 S. 337: "kein 
Privatrecht, sondern ein verwaltungsrechtlicher Anspruch"; ebenda 1874 S. 43: 
"kein klagbares Privatrecht, sondern bloß (!) eine administrative Befugnis". 
R.G. 23. Febr.' 1880 (Entsch. I S. 366): "eine Öffentlichrechtliche Befugnis"; 
23. Juni 1900 (Entsch. XLVI S. 297): "öffentlichrechtliche Befugnis". 
Je 11 i n e k, in Verw.Arch. V S. 3ll, hält mir vor: "Den Anspruch auf den 
Gemeingebrauch führt er zurück auf ein dem Menschen als solchem zustehendes 
Re c h t .•• Dieses Recht lUlterscheidet sich aber in nichts von jedem der von 
Mayer verworfenen Grundrechte." Letzteres ist allerdings auch meine MeinlUlg. 
Die sogenannten Freiheitsrechte halte ich ja für keine Rechte im richtigen Sinne 
(oben Bd. I S 107 f.), und eben deshalb gehen auch meine von Je 11 i n e k an
gezogenen Ausführungen (Bd. II S. 116 der 1. Auf 1.) in Wahrheit dahin, daß ein 
Recht auf den Gemeingebrauch nicht bestehe. 
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. kommen ausdrückliche Erklärungen der öffentlichen Gewalt: 
Rechtsvorschriften können versuchen, das Nähere zu bestimmen; 
auch kann der Herr der öffentlichen Sache seiner Widmung genauere 
Bezeichnungen des Zweckes mitgeben. 

.Alles das würde nicht ausreichen, um den Inhalt des Gemeingebrauchs 
für seine Ausübung und für die obrigkeitliche Handhabung seines Rechts 
mit der nötigen Bestimmtheit zu versehen. Die Beschaffenheit der 
Sache läßt natürlich ein weites Spiel; die ausdrücklichen Erklärungen 
der Gesetze und anderen obrigkeitlichen Vorschriften aber sind hier 
dazu verurteilt, Stückwerk zu bleiben; sie kommen nie über die Hervor
hebung einzelner wichtiger Beispiele hinaus. Das hat auch seinen guten 
Grund. Ist das Recht des Gemeingebrauchs nichts anderes als ein 
Stück der Freiheit des Menschen im Staate, so teilt es mit diesem Begriff 
die Eigenschaft, abhängig zu sein in seinem Umfang von Sitte und 
Gewöhnung. Freiheit ist, was die herrschende Meinung an diesem Ort 
und zu dieser Zeit dafür hält. Aus der Üb ung allein ist das schließlich 
zu erkennen: Übung der Benutzenden, die alle, sowie sie in die Lage 
kommen, unbedenklich zu solcher Gebrauchsart greifen, anderer sich 
regelmäßig enthalten, auch wo sie naheläge; Übung der Verwaltungs
behörden, die jenes geschehen lassen und diesem wehren; Übung auch 
der Gerichte, die auf solche Weise bei Handhabung der auf Mißbrauch 
gesetzten Strafen ihre unzulänglichen Rechtsnormen zu ergänzen 
wissen10• 

Das ist kein Gewohnheitsrecht. Mit diesem Ersatzmittel juristischen 
Denkens haben wir auch hier wieder nichts zu tun. Es ist lediglich 
eine Entfaltung des dem Gemeingebrauch zugrunde liegenden Freiheits
begriffes ; dieser ist nachzugehen und ihrer Beobachtung das geltende 
Recht zu entnehmen. 

Sein Formenreichtum spottet allerdings jeder erschöpfenden Auf
zählung. Wenn wir hier Einzelheiten geben, so geschieht es nur, um 
das ganze Rechtsinstitut anschaulicher zu machen. 

- Den weitaus wichtigsten Gegenstand des Gemeingebrauchs 
bilden die öffentlichen Wege. Sie sind selbst unter sich nicht gleich
artig. Es gibt Wege für alles: Landstraßen z. B. Es gibt Wege mit 
beschränktem Zwecke: Fußpfade, Reitwege, Radfahrwege, bald auch 
Kraftwagenstraßen. Es gibt zusammengesetzte Wege: Fahrstraße in 

10 Es verhält sich hier ähnlich wie bei der Abgrenzung des Gebietes der 
Freiheit gegenüber der a.llgemeinen Sicherheits- und Ordnungspolizei, wo ebenfa.lls 
Sitte und Gewöhnung ihre Rolle spielen. VgI. oben Bd. I S. 218 ff. Auch hier 
steht ja. schließlich die im Gemeingebrauch erscheinende Freiheit der Polizei 
der öffentlichen Sa.che gegenüber. 

§ 37 .. Der Gemeingebrauch. 79 

der Mitte, links und rechts Bürgersteig, dazwischen vielleicht noch ein 
Reitweg oder ein Radfahrweg. Auch der beschränkte Zweck bedeutet 
noch Gemeingebrauch. Aber nur bei den allgemeinen Straßen: Land
straßen und Ortsstraßen bekundet er seine ganze Fülle . 

Den Gemeingebrauch an Landstraßen scheint A.L.R. H, 15 § 7 
zusammenfassen zu wollen in der Bestimmung, daß sie jedem ver
stattet sind "zum Reisen und Fortbringen seiner Sachen". Wir würden 
uns aber schwer beengt fühlen, .wenn die ganze Poesie der Landstraße 
in diesen Rahmen gezwängt werden müßte. Am meisten würde das 
der Fall sein, wo die Landstraße eine Ortschaft durchzieht. Alle Orts
straßen sprengen völlig einen solchen Rahmen. Man hat eine er
schöpfende Formel zu geben geglaubt, wenn man von der Straße sagte: 
sie diene dem allgemeinen Verkehr. Das ist gewiß ein Hauptpunkt 
oder der Hauptpunkt. Aber Gemeingebrauch ist es auch, wenn die 
gesprächigen Hausfrauen sich begegnen und nun für längere Zeit auf 
den eigentlichen Verkehr verzichten. 

Ganz losgelöst vom Begriff des allgemeinen Verkehrs erweist sich 
der Gemeingebrauch in den mancherlei Vorteilen, die er durch die 
Straßen den angrenzenden Grundstücken gewähren läßt, vor allem 
den bebauten und hier wieder vorzugsweise den Wohngebäuden 
innerhalb der Ortschaften 11. 

Der Zugang zum Hause wird von der Straße her genommen, Türen 
und Tore sind nach dieser hin angebracht; es bezieht von dort Licht 
und Luft und öffnet dahin seine Fenster; sein Wasserablauf wird dahin 
gerichtet. Alles ohne besonderen Rechtstitel, schlechthin auf Grund 
des Rechts des ·Gemeingebrauchs, dem die öffentliche Sache dient12• 

11 Nicht jede öffentliche Straße ist auch dieser Art von Gemeingebrauch zu
gänglich; es kommt auf die ausdrückliche oder stillschweigende Widmung an. 
Je nachdem ist es eine "Baustraße" oder nicht: Jahrb. f. Württ. R.PfI. XXI 
S. 228; XXII S. 221. Pr. Ges. v. 2. Juli 1875 § 15 Abs. 1: "wenn solche zur Be
bauung bestimmt ist". Sächs. O.V.G. 27. Aug. 1904 (Ja.hrb. VI S. 272): "Staats
stra.ßenur dem Verkehr, nicht dem Anbau zu dienen bestimmt". 

12 Für das alles gilt der Grundsa.tz in O.V.G. 10. Ma.i 1897 (Entsch. XXXII 
S. 213): "Die Benutzung eines öffentlichen Weges durch die Anlieger beruht der 
Regel nach a.uf keinem a.nderen und weitergehenden Rechtsgrunde als die Be
nutzung der öffentlichen Wege durch jedermann, der an solcher Benutzung ein 
Interesse hat." - Be k k er, Pa.nd. S. 341 ff., unterscheidet Rechte, die ohne 
weiteres a.us dem Gemeingebrauch hervorgehen und deshalb a.llen zukommen, und 
Vorzugsrechte, "die den Gemeingebrauch nur zur Voraussetzung haben, übrigens 
besonders erworben werden müssen und a.lso auch nur denen zukommen, die sie 
erworben haben". Das sind vor allem die hier oben genannten "Anliegerrechte", 
eigentlich auch nur "eine Reihe von Vorteilen, Nutzungen a.us dem Gemein
gebrauch", aber man erwirbt sie doch erst durch das Eigentum a.n einem Anliege-
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Sodannwird der zur, Straße gehörige Luftraum vom Wohngebäude 
aus mit allerlei Vorkehrungen in Anspruch genommen: Bhlluenbretter, 
Fahnen, Vogelkäfige werden über ihr angebracht, Fensterladen, Stell
vorhänge spielen darüber her - alles unerlaubt gegenüber einem Privat
grundstück, befugter Gemeingebrauch gegenüber der Straße13• 

Der Straßenboden selbst vor dem Hausgrundstück wird in einer 
, Weise in Anspruch genommen, die mit dem Verkehr nichts mehr zu 
tun hat. Wagen halten da selbst und werden abgeladen, Brennholz 
wird niedergelegt, vielleicht auch klein gemacht, Kohlen werden zum 
Kellerloch eingeschaufelt. Das kann sogar verkehrsstörend werden; 
wenn es zu arg wird, schreitet man auch wohl dagegen ein; im übrigen 
geschieht es ohne Erlaubnis kraft selbstverständlichen Gemeinge
brauchs14• 

grundstück; daher Vorzugsrechte, weil sie "dem NichteigentÜIDer niemals ebenso 
zukommen können . .. Unter anderem die Möglichkeit, usw. ". Nnn ist ja. klar, 
daß, wer nicht Hausbesitzer ist, auch keine Möglichkeit hat, Fenster nach der 
Straße zu besitzen. Allein in der gleichen Weise hat auch nnr der Wagenbeilitzer 
die Möglichkeit, auf der Straße zu fahren, der Pferdebesitzer die Möglichkeit, 
darauf zu reiten. Sollten die gleichfalls Vorzugsrechte im Gemeingebrauch "er
worben" haben? Es handelt sich offenbar auch hier wieder bloß um eine tat
sächliche Voraussetzung für die Ausnutzung der durch den Gemeingebrauch 'er; 
öffneten rechtlichen Möglichkeiten - ein vollwichtiges Seitenstück zu dem oben 
Note 5 erörterten unnützen Begriffsmerkmal der "Gebietsangehörigkeit". - Wie 
eine Art "Vorzugsrecht" kann es manchmal aussehen, wenn der Anlieger eine 
Benutzung an der Straße ausübt, die jeder andere auch machen könnte, aber 
nicht machen darf. Der Alilieger darf z~ B. über den Bürgersteig in sein Anwesen 
fa.hren, der dem durchgehenden Verkehr zum Fahren ni c h t dient. Davon 0_ V. G;.~ 
30. Juli 1883 (Entsch. XXVIII S. 196)~ 27. Febr. 1908 (Entsch. LU S. 320): 
"Ein den gewöhnlichen Gemeingebrauch übersteigender Gemeingebrauch. " Aber 
auch dieses ist, wie das ganze Anliegerrecht, nicht eigentlich ein bevorzugter 
Gemeingebrauch, sondern nur eine a n der e Sei t e des allgemeinen. 

13 U b bel 0 h d e, Glück Pand. Bd. 43 u. 44 S. Ill, berichtet über einen 
Rechtsfall, wo der Anlieger die Stockwerke seines' Gebäudes über die Straße soll 
vorspringen lassen dürfen, weil der StraßeneigentÜIDer ja auch "Fahnen, Mar
quisen, auswärts schlagende Fenster" dulden müsse. Das letztere ist richtig: 
es ist im Gemeingebrauch begriffen. Der Vorbau hat eine andere Natur; vgl. 
unten § 38, III n. 2. ' 

14 Stf.G.B. § 366 Ziff. 9 bedroht seinem Wortlaut nach ganz unbedingtlnit 
Strafe, "wer auf öffentlichen Wegen .•• Gegenstände, durch welche der freie 
Verkehr gehindert wird, aufstellt, hiulegt oder liegen läßt". Das Wort "unbefugt" 
i~t gleichwohl zu ergänzen, und der Gemeingebrauch deckt, soweit er eben reicht. 
o I s hau sen, zu Stf.G.B. § 366 Ziff. 9 b, führt ein Erkenntnis des O.L.G. 
Darmstadt v. 28. Nov. 1899 an, wo Freisprechung erfolgte, "weil die durch das 
Halteulassen des Fuhrwerkes in einer engen Sackgasse bedingte Verkelirsstörung 
nicht länger dauerte, als zur Abladung des Heues nötig war". Die näInliche Ver~ 
kehrsstörung durch die haltende Droschke ist straflos, wenn sie lnit dem ab-
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Gerade' für diese Benutzungen des Raumes auf der Straße vor den 
Häusern läßt sich gar keine allgemeine Regel aufstellen. Hier ist alles 
örtlich-sittlich und soweit Recht. Je kleiner, je altmodischer die Ort
schaft ist, desto stärker wirken Anschauungen aus der ursprünglichen 
.A.llmendzeit noch nach. Ein großer Teil des Lebens der Bevölkerung 
spielt sich auf der Straße ab. Man läßt allerlei Geräte, Karren und 
Fässer da herumstehen, stellt sich des Abends Bänke vors Haus, um 
Luft zu schnappen, der Handwerksbetrieb findet teilweise auf der 
Straße statt wie nicht minder die Kindererziehung. Die neu angelegten 
Straßen sind weit strenger abgeschlossen gegenüber der Freiheit des 
Privatlebens, sie dienen immer ausschließlicher nur dem wirklichen 
Verkehr und dem was elliigermaßen damit zusammenhängt. Innerhalb 
ein und derselbe~ Stadt zeigt der Gemeingebrauch V erschiede~ei~en, 
je nachdem man die Altstadt betrachtet oder die Neustadt. D~s Übliche, 
H~rkömm1iche, Gewohnte, die gemeine Anschauung über dIe Grenzen 
der Freiheit ist alles. Mit Gewohnheitsrecht, Ersitzung und allen 
sonstigen formellen Rechtstiteln ist hier nicht auszukommen15• 

- Von den übrigen öffentlichen Sachen stehen Plä tz e und Brück en 
den Straßen am nächsten, der Gemeingebrauch ist hier ähnlichen 

zuladenden Gepäck zusammenhing, und strafbar, wenn lnit dem Frühschoppen 
des Kutschers oder mit einer anderweit von diesem unternommenen Geschäfts· 
besorgung: Bayr. Obst.L.G. 7. Febr. 1901 (R e ger XXIII S. 142). 

15 Es kommt vor, daß der alte ausgedehntere Gemeingebrauch sich nnr an 
der einen oder anderen Stelle noch tatsächlich aufrechterhält. Das gibt dann für 
die Gerichte, welche die Sache nicht einfach geschichtlich verstehen wollen, 
Schwierigkeiten der Konstruktion. BI. f. adm. Pr. 1886 S. 129 ff. bringen den 
Fall: Ein Schlnied hielt vor seinem Hause eine Hufbeschlagbrücke. Das O.L.G. 
sagt: "Nach alter deutscher Rechtsanschauung wird der längs der Häuser hin
ziehende Fuß- oder Bürgersteig als Teil der Straße behandelt", aber vielfach 
ist den Handwerkern gestattet, darauf zu arbeiten, freilich nnr "begünstigungs
weise"; es meint, das sei ein precariUlll, das, wie jeder Vertrag, auch stillschweigend 
möglich sei. Der Rechtsbeistand des Schlniedes behauptete eine Servitut. Der 
Schlnied selbst hatte offenbar die Straße "nach alter deutscher Rechtsanschauung" 
noch als Allmend behandelt. Das war als im Gemeingebrauch begriffen anzusehen, 
solange nicht die Polizei der öffentlichen Sache mit ihren Ordnungen dagegen 
eingeschritten ist, um den Erfordernissen des neuen Verkehrs gerecht zu werden. 

, Vgl. unten ur n. 2. - R.G. 16. Febr. 1887 (R e ger VIII S. 309) behandelt den 
Fall, wo ein Hausbesitzer auf der Straße vor seinem Hause Wagen und Acker
geräte aufzustellen pflegt. Das Reichsgericht findet, daß das kein Gemeingebrauch 
sei, da es sich um eine "dauernde und vorzugsweise Nutzung" handle, die nicht 
im Gemeingebrauch enthalten sein könne; es nimmt deshalb, nicht ohne Bemühung, 
die Ersitzung eines dinglichen Rechts an der Straße an. Aber andere Orts
bewohner machen es wohl auch so oder machten es früher so. Es ist eiufach ein 
Rest alten ausgedehnteren Gemeingebrauchs, was man da vor sich hatte. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Auf!. 6 
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Inhalts. Nur ist er bei den Brücken strenger auf den eigentlichen Ver
kehr beschränkt: viele Dinge sind schon demnach hier ausgeschlossen, 
namentlich aber auch aller Gemeingebrauch, der mit angrenzenden 
Wohngebäuden zusammenhängt. Umgekehrt ist der Platz geeignet, 
noch zugänglicher zu sein :für allerlei Benutzung als die eigentliche 
Straße; das äußert sich aber mehr in besonderen Gebrauchserlaubnissen 
(unten § 38) als in Erweiterung des Gemeingebrauchs. 

- Bei den Strömen, schiffbaren Flüssen, natürlichen Wasser
straßen ist die Schiffahrt, einschließlich Floßfahrt, das wichtigste Stück 
des Gemeingebrauchs, dem Range nach allem anderen vorgehend. 
Dazu kommt aber noch das Schöpfen, Trinken, Viehtränken, Waschen, 
Baden, Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Durchwaten und die mancherlei 
Benutzung der dazu gehörigen Ufer. Eine erschöpfende Aufzählung 
wird nicht zu geben sein. Man möchte sagen: es liegt alles noch im 
Gemeingebrauch, was nicht Besitzergreifung oder Zerstörung 
am Strome bedeutet oder besonders verboten ist. Wir 
erhalten auch von den Gesetzen, die sich damit abgeben, niemals einen 
bestimmten Umfang des behaupteten subjektiven Rechts von jeder
mann, sondern wieder nur gewisse Anwendungsfälle einer· sich ent
faltenden, auf allgemeiner Anschauung beruhenden Freiheit16• 

- Die Schiffahrtskanäle stehen den Strömen gleich, insofern 
auch bei ihnen die Schiffilhrt Hauptgegenstand des Gemeingebrauchs 
ist. Sie sind aber im Gegensatz zu diesen künstliche Veranstal-

16 Bayr. Wasser.Ben.Ges. v. 28. Mai 1852 Art. 9 versucht aufzuzählen: "Der 
Gebrauch des Wassers aus öffentlichen Gewässern durch Schöpfen, Baden, 
Waschen und Tränken ist jedem unverwehrt." P ö z I, Komm. S. 62, ergänzt: 
"Als unter Art. 9 fallend dürften noch anzuführen sein: die Benutzung des ge
frorenen Wassers zum Schlittschuhlaufen, das Waschen der Schafe, das Fleien, 
das Einlassen von Gänsen und Enten." In der Fußnote fügt er dem Waschen 
der Schafe noch hinzu: "Ob auch von Schweinen, ist uns zweifelliaft". Wir möchten 
aber daun fragen: Wo bleiben die Hunde, die man doch von allen Tieren am 
häufigsten ins Wasser schickt? Es läuft schließlich auf Kleinigkeiten hinaus. 
Aber gerade das ist die Freiheit, daß es auf den Wert der Handlung gar nicht 
ankommt. - Sächs. WasserGes. v. 12. März 1909 § 22 umgrenzt den Gemein· 
gebrauch ungefähr in der oben bezeichneten Weise, wonach die Gewässer zu 
allerlei Zwecken gebraucht werden dürfen, "soweit dies 0 h n e Ä n der u n g 
ode rB e s c h ä d i gun g des Wasserlaufes, des Bettes oder der Ufer und ohne 
Beeinträchtigung der Rechte anderer geschehen kann". Jene 
Zwecke selbst möchte das Gesetz auch noch genauer bestimmen und läßt nur zu 
"häusliche oder wirtschaftliche Zwecke". Als solche gelten ihm aber "insbesondere" 
auch "Benutzung zum Kahnfahren" und als "Eisbahn". Beides kann sowohl 
nach seiner Wirtschaftlichkeit wie nach seiner Häuslichkeit angezweifelt werden. 
Wenn es aber mit solchen Schranken doch nicht stimmt, läßt man sie besser 
ungezogen. 
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tungen und darin den Straßen gleich. Von beiden unterscheiden sie 
sich dadurch, daß sie keine Vorgeschichte haben als res communes 
omnium oder als Allmend. Sie· bringen den Gedanken nicht mit, daß 
sie ein selbstverständlicher Gegenstand der Betätigung von allerlei 
Freiheit seien. Gemeingebrauch besteht daher über jenen Hauptzweck 
hinaus nur in dem vom Herrn der Sache ein für allemal bewilligten 
Umfang, als besondere Einräumung und Gewährung an das 
Publikum17 • 

_ Der Meeresstrand endlich weist ein Gemisch von verschiedenen 
Arten von Gemeingehrauch auf. Er hat seinen Verkehr, dem er dient 
zum Gehen, Fahren, Reiten, Anlanden. Er macht sich der Ausübung 
der Fischerei nützlich, die mittels Gemeingebrauchs von dort aus 
betrieben wird: er nimmt die Fischerboote auf und dient zum Aus
spannen der Netze. Er gibt dem Badebetrieb seine Grundlage, die 
dann allerdings durch Gebrauchserlaubnisse (§ 38) und Verleihungen 
(§ 39) einen weiteren Ausbau erfährt. 
. IH. Das Recht des Gemeingebrauchs - Recht in dem jetzt ge

nügend klargestellten Sinne - hat demnach seine Grenzen. 
Jede Uberschreitung bildet einen Eingriff in den Bestand der 

öffentlichen Sache; an welcher sie geübt wird, Derungestärte Bestand 
der öffentlichen Sache rechnet zu den Polizeigütern, und die Abwehr 
geschieht durch die dazugehörige Anstaltspolizei, die Polizei der öffent
lichen Sache 18. Sie umfaßt insbesondere auch die Polizei des Ge
meingebrauchs. Polizeibefehle, Polizeistrafe, Polizeizwang sind ihre 
Mittel; insbesondere kommt der umnittelbare Zwang hier in verhältnis
mäßig reicherem Umfang zur Anwendung 19. 

Die Polizei ist dabei gebunden an den Gemeingebrauch, weil er 
rechtmäßige Freiheit darstellt. Sie kann ihn nicht beseitigen, solange 
die öffentliche Sache dieser Art von Gemeingebrauch gewidmet bleibt. 

17 Bayr. Wasser.Ben.Ges. v. 28. Mai 1852 Art. 8: "Von dem Staate errichtete 
Kanäle sind nur insoweit dem freien Gebrauche eröffnet, als dieses durch die 
Staatsregierung bestimmt wird." Freier Gebrauch, Gemeingebrauch ist es also 
doch im Gegensatz zu Einzelerlaubnissen; der Unterschied vom Gemeingebrauch 
an Strömen liegt nur in der formelleren Umgrenzung der Freiheit. Die Bayr. 
Kanal-Ord. v. 9. Jan. 1842 § 63 hat übrigens den Gegensatz gemildert, indem sie 
ausdrücklich bestimmt, welche von den an Strömen üblichen Benutzungsarten a,m 
Kanal~ verboten sein sollen; die anderen gelten also auch hier. - Abzugskanäle 
unterliegen überhaupt keinem Gemeingebrauch: die Stadt gewährt den Haus· 
besitzern ein für allemal den Anschluß und übernimmt dadurch deren Abwasser; 
durch ihren Abzugskanal führt sie dann ihr e so gesammelten Abwasser weiter. 

18 Vgl. oben § 36, III. 
19 Vgl. oben Bd. I S. 291. 

ö* 



84 Das ötlelltiiche Sachenrecht. 

SIe kann ihn aber regeln, damit seine Ausübung durch den Einzelnen 
verträglich bleibe mit der gleichen Freiheit der anderen und mit dem 
~ten. Bestande d~: ~ache, der dieser. Freiheit dient. Auch bloße Mög
lichkeIten der SchadIgung kommen ruer in Betracht; die Polizei wirkt 
in. sofern .vor~~ugend. Wer dann diese Regelung nicht achtet, begeht 
'wIeder eme Uberschreitung des Gemeingebrauchs 20• 

Die Regelung des Gemeingebrauchs äußert sich hauptsächlich 
in folgenden Punkten: 

1. . Bei künstlich hergestellten oder hergerichteten Sachen wird der 
G~memge?rauch immer mit einer gewissen AbRutzung verbunden 
sem.; das Ist unvermeidlich. Es können aber polizeiliche Vorschriften 
dahin ergehen, daß Gebrauchsarten zu vermeiden sind, welche diese 
A?nutz~g übermäßig steigern oder sofortige . Zerstörungen zu be-

. WIrken Imstande sind. 
Dahin gehören die Vorschriften über die Breite der Radkränze 

über. das Sc~leifen von Pflügen, von Baumstämmen, über das zulässig~ 
GewIcht beIm Befahren von Brücken, über die Anwendung wellen
erregender Fortbewegungsmaschinen auf Kanälen. 

2. Die verschiedenen Benutzungsarten, die im Gemeingebrauch 
~nthal~en sind, haben nicht alle gleichen Wert. Vom Standpunkte der 
offentlich~n Verwaltung aus sind wichtigere und minder wichtige zu 
untersc~elden; es ?esteht eine Rangf 0 Ig e. Sofern nun diese Benutzungs
arten SlC~ unteremander stören und stoßen, ist es Aufgabe der Polizei 
d~s Gememgebrauchs, zu bewirken, daß die minder wertvolle ausweicht. 
Dl~S kann dahin führen, daß ganze Seiten des Gemeingebrauchs unter
druckt werden müssen. 

Wir sehen diesen Grundsatz vor allem wirksam werden bei unseren 
Ortsstraßen. Der Hauptzweck ist hier offenbar der Verkehr, die Fort
bewegung, die ihrerseits immer lebhafter und immer empfindlicher 

• 20 Be~ei~~elld ist, daß die alte genossenschaftliche Auffassung sich zuweilen 
III ort~pohzeüiche Anordnungen einschleicht, um unzulässige Beschränkungen des 
G~melllgebr~uc~s durchzusetzen. Ein Beispiel in BI. f. adm. Pr. 1874 S. 369: 
~me ort.spohzelliche Vorschrift hatte bestimmt, daß eine Gasse nur von Orts
emwo~ern befahren werden dürfe. Das wurde für unzulässig erkannt.: "Die 
~gem,~me Benut.zung, .die Haupteigenschaft jedes öffentlichen Weges, würde auf
horen. Wollte man dle Gasse schützen, also nur wirkliche Polizei des Gemein
gebrauchs üben, so konnte man einen sachlichen, für die Benutzung selbst be
~eilt~amen Unterschied machen lmd et.wa schweres Fuhrwerk ausschließen. _ 
Ahul:ch der Fall in BI. f. adm. Pr. 1872 S. 359, wo die Benutzung eines Gemeinde
verbmdungsweges "Fremden" verboten werden sollte. Diese Vorschrift wurde 
außer. Kraft gesetzt, da ein öffentlicher Weg jedermann ohne Rücksicht auf 
Gememdeangehörigkeit zur Benutzung zusteht. 
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wird gegen Hemmnisse. Gar manche von den alten hergebrachten 
Benutzungsarten erweisen sich mehr und mehr unverträglich damit, 
und sobald dies ein gewisses Maß übersteigt, wird die Polizei berechtigt, 
solche zu beschränken oder gänzlich zu verbieten. Darauf beruht der 
Entwicklungsgang, in welchem der Gemeingebrauch unserer Straßen 
ersichtlich begriffen ist. 

Der Verkehr selbst hat wieder verschiedene Arten, die unter sich nicht 
gleichwertig sind. Auch das Fahrrad hat sein Recht des Gemeingebrauchs, 
aber als die minderwichtige Verkehrsart muß es sich gefallen lassen, 
dem Fuß- und Wagenverkehr zuliebe von engeren Straßen und Bliicken 
verbannt zu sein. Der Fußverkehr ist innerhalb der Ortschaften die 
Hauptsache; der langsam fahrende schwere Lastwagen kann ihm zu
liebe von der Benutzung besonders belebter oder enger Straßen ausge
schlossen werden 21. 

3. Auf besonders belebten Straßen und Plätzen wird der Gemein
gebrauch vor Selbst zerstörung dadurch bewahrt, daß dem Strom der 
Fuhrwerke und Fußgänger eine gewisse Leitung gegeben wird. Dazu 
dient schon allgemein und ohne besondere Not die Vorschrift des Rechts
haltens für Fuhrwerke auf allen Arten von Straßen, auch für Fuß
gänger auf Brücken. Unter jenen besonderen Voraussetzungensteigert 
es sich aber zu starken Beschränkungen der Freiheit. Der Einzelne 
muß sich einfügen in die festen Bahnen, in welchen der Verkehr laufen 
soll: er darf nicht stehenbleiben, muß andererseits stehenbleiben, 
wenn die sich kreuzenden Ströme es verlangen, muß den Augenblick 
benutzen, wo die Straße von der angehäuften Menge zu überqueren 
ist, muß auf der bestimmten Straßenseite und in der bestimmten 
Richtung sich bewegen, wenn er überhaupt am Gemeingebrauch teil
nehmen, d. h. auf der Straße vorhanden sein will. Fuhrwerke, wo die 
Sache gut gemacht wird, bewegen sich in wahrhaft militärischer Ord
nung, der Reihe nach, bestimmte Wege hin, bestimmte zurück. 

. Das wird alles bewirkt durch Polizeiverordnungen, ergänzt durch 
Aufforderungen, welche von den Polizeimannschaften im EinZelfalle 
gegeben werden, um den Beteiligten kundzutun, welches Verhalten 

. nach jenen Vorschriften jetzt von ihnen zu beobachten sei. Die Gehor" 

21 U b bel 0 h d e , Glücks Pand. Bd. 43 u. 44 S. 149, spricht hier wieder von 
einer "bevorzugten Art des Gemeingebrauchs". Der Ausdruck ist hier passender 
als in den oben Note 13 erwähnten Fällen. Ein ähnliches Ausweichen der einen 
Gemeingebrauchsart vor der anderen bei O.V.G. 9. Mai 1887 (Entsch. VIII 
S. 292): Das Hausgrundstück darf nicht einen zweiten Ausgang nach der Rück
seite eim-ichten, damit der auf der schmalen Dammstraße stattfindende Fisch
marktverkehr ungestört bleibe. 
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samspflicht besteht der Polizeiverordnung gegenüber, die Aufforderung 
hat nur den Wert einer Mahnung und einer Bedingung der Strafbar
keit des Ungehorsams gegen die Verordnung 22• 

So gestaltet sich die Sache nach den allgemeinen Grundsätzen des 
. Polizeirechts. Häufig erhält sie aber eine andere Rechtsform dadurch, 

daß den überwachenden Polizeimannschaften selbst eine Befehlsgewalt 
übertragen ist, vermöge deren sie für die Beteiligten bindend bestimmen, 
wie sie sich nlli'l zu verhalten haben. Eine Gehorsamspflicht gegenüber 
dem Schutzmann entsteht. Das ist nichts Selbstverständliches, sondern 
bildet "eine scharfe Abweichung von der Regel, wonach eine solche 
obrigkeitliche Bestimmung des Einzelfalles den Behörden vorbehalten 
ist. Eine Ausnahme findet sich nur im Gewaltverhältnisse, wo auch 
der Beamte ohne behördliche Eigenschaft durch seine Anweisungen 
Gehorsamspflichten zu erzeugen vermag 23. Und das Besondere ist 
eben, daß ein solches Gewaltverhältnis auch hier angenommen wird. 
Die öffentliche Straße wird behandelt in jenem älteren Sinne, nicht als 
Gegenstand einer Betätigung der Freiheit des Menschen im Staate, 
sondern als eine öffentliche Anstalt, deren Benutzung der Staat den 
Einzelnen "verstattet", wofür sie sich dann unter die Ordnung und 
Leitung der Anstaltsgewalt zu beugen haben 24. Daraus ergibt sich 
von selbst auch das Anweisungsrecht des mit der Überwachung be
trauten Anstaltsbeamten. 

So wird dieses immerhin vom Gewöhnlichen abweichende Stück 
der Polizei des Gemeingebrauchs erklärlich. Es beruht auf einer im 
wesentlichen jetzt überwundenen Auffassung des Gemeingebrauchs und 
steht als ein fremdartiger Rest der alten polizeistaatlichen Macht
entwicklung des unteren Bearntentums in unserem neuzeitlichen 
Verwaltungsrecht allein. 

4. Unter Umständen können sogar die wesentlichsten Benutzungs
arten des Gemeingebrauchs zeitweise ausgeschlossen werden, 
namentlich also bei dem Verkehr dienenden Sachen dieser Verkehr 
selbst: die Straße wird abgesperrt. 

Solches rechtfertigt sich ganz allgemein durch die Notwendigkeiten 
der Instandhaltung: die Straße soll umgepflastert werden oder der 
Kanal den alljährlichen Säuberungsarbeiten unterzogen; bis das er
ledigt ist, wird der öffentliche Verkehr darauf polizeilich gesperrt. 

In regelmäßiger Weise erscheinen solche Sperrungen da, wo zweierlei 

22 Vgl. oben Bd. I S. 262. 
23 V gl. ()ben Bd. I S. 102. 

24 V gl. unten § 52, I. Über diese Behandlung" der Straßenpolizei die Belege 
oben Bd. I S. 229 Note 4; vgl. auch T h 0 m a, Polizeibefehl S. 374 Note 17. 
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Verkehrsstraßen sich in gleicher Höhe kreuzen: die Schieneng~leise 
der Eisenbahn durchschneiden die Straße; wenn der Zug naht, schließen 
. h di Schranken. Die Joche der Schiffbrücke werden ausgefahren, 

SlC e . . hob H 1 " 
die Schiffe des Stromes durchzulassen. Ern SlC t ares " a t 

:innert insbesondere die Fuhrwerkedaran, daß es zurzeit verboten 
. t über eine gewisse Entfernung heranzukommen. IS , • 

. Es kann auch der Raum der Straße, des Platzes, der Brücke zeIt-
weilig für eine Art bevorzugten Verkehrs in Anspruch genommen 
sein, dessen polizeilicher Schutz dann als Absperrung ~ür alles andere 
wirkt: erlaubte Festaufzüge, Leichenkondukte, ProzesslOnen. 

IV. An den Gemeingebrauch knüpfen sich gewisse. Leistungen 
in Geld und Geldeswert, die wieder Gegenstücke.bIld~n zu .dem, 
was in dieser Hinsicht bei der gewährten Benutzung erner offentlichen 
Anstalt im allgemeinen gilt (vgl. oben I n.2 u. 3). " 

1. Für die Benutzung der öffentlichen Anstalter: pfle~t ~on ~en 
Butzenden eine Gebühr entrichtet zu werden, dIe meIst 1m em
fa:~en Verwaltungswege festgesetzt und erhoben wird (vgl: Bd. I 
S.313 und unten § 52, II). Doch bedarf die Auferlegung emer Ge
bühr auf den Gemeingebrauch, vor allem auf den ,straßenverkehr, 
einer gesetzlichen Grundlage. Denn dieser .beruht nicht~uf einer be
sonderen Verstattung, mit welcher sich dIe Erhebung ern~r ~bgabe 
von selbst verbinden mag, sondern auf der natürlichen FreIheIt, und 
die Belastung mit der Gebühr ist ein Eingriff in diese 25

• So bekommt 
. von vornherein eine gewisse Ähnlichkeit mit der Steuerauflage, 

Sle b'ld und zwar ist es die unmittelbar erhobene (indirekte), welche das Vor 1 

liefert 26• Im Gegensatz zu einer solchen ist sie allerdings nicht voraus
setzungslos, sondern bedingt durch den Benutzungsfall. Sie hat auch 

20 Den Gegensatz zur Anstaltsnutzung bezeichnet der Fall in O.V.G. 18.~ai 
1909 (Entsch. LIV S. 262): "Der Fiskus will von Privatstrandkör?en (~mem
gebrauch) einen Mietzins (Gebühr) erheben; wer nicht zahlt, dem WIrd sem Korb 
"polizeilich weggeschafft". Dieses bei eigentlicher Anstaltsnutzung vollko~e~ 
angemessene Verfahren ist hier unzulässig: die polizeiliche Verfügung (PolizeI 
des Gemeingebrauchs) ist "nicht gegeben zur Wahrung der Interessen des 

"Fiskus". - Die oben III n. "3 erwähnte Behandlung des Gemeingebrauchs als 
eine verstattete" Anstaltsnutzung ist also nur bezüglich der Anstaltspolizei
ausüb:mg noch bestehen geblieben als vereinzelte, widerspruchsvolle Ersch~inung. 
Für die Begründung der Gebührenpflicht wird von dieser Auffassung kem Ge· 
brauch mehr gemacht. 

" 26 Brückengeld, Chausseegeld, Hafengeld werden demgemäß, im Gegensatz 
zu anderen Gebühren, zu den "allgemeinen Anlagen" im Sinne von A. L.R. II, 14 
§ 78 f. gerechnet (C.C.H. 8. Okt. 1870; J.M.Bl. 1870 S. 352). Auch als "Abgaben" 
werden sie behandelt (C.C.H. 9. Dez. 1865; J.M.Bl. 1866 S. 125). 
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einen natürlichen Höchstbetrag an dem zu deckenden Gesamtaufwand 
für die benutzte Sache 27. 

Dieses gegebene Maß ermöglicht es; die Bestimmung solcher Zah
l~sp~ichten hier der Verordnung zu überlassen, während ja die 
elgentliche Steuer vom Gesetze streng in der Hand behalten wird 28. 

2 .. Bei Hausgrundstücken mit ihrem dauernden und vielseitigen 
G-ememgebrauch, den sie an der Straße genießen lassen, nimmt die 
beso~dere ~egenleistung vornehmlich die Gestalt des Beitrages an 
(~egerbelträge, Straßenreinigungspflicht, Bürgersteigunterhaltungs
pflIcht; vgl. Bd. I S. 313 und unten § 48 I n. I). Dem entspricht ein 
besonderes Verhältnis zu dem unmittelbar angrenzenden Teil der 
S~raße: nach ihm bemißt sich der Umfang der Last. Andererseits geht 
dIe Last mit dem beteiligten Hausgrundstück auf den etwaigen neuen 
Erwerber über: sie hängt an dem Grundstück wie der zuständliche 
Gemeingebrauch selbst. V gl. unten § 48, I n. 3. 

3. Umgekehrt ist der dem Hausgrundstück dienende Gemeingebrauch 
a~ d~r Str~ß~, die bei ihm vorüberführt, auch wieder in gewissem Maße 
dInglich mIt Ihm verbunden. Dem Herrn der Straße bleibt zwar immer 
frei,. über diese zu verfügen, sie zu verändern oder ganz zu unterbinden. 
Aber dem Eigentümer des Hauses hat er dann für die diesem so bewirkte 
Minderwertigkeit Ersatz zu leisten nach den Grundsätzen der öffentlich
rechtlichen Entschädigung, wie sie unten § 53 f. zur Darstellung kommen 
sollen 29. 

27 W a g n er, Finanzwiss. II S. 171. Vgl. auch meine Schrift Schiffahrts. 
b b " " a ga en II S. 7. ff.; Ger m e r s h 8 U sen, Preuß. Wegerecht I S. 575 ff. 

28 Vgl. oben Bd. I § 27, In. 1. v. Bit t er, HandW.B. d. Preuß. Verw. I vI} 
Gebühren III; Se y deI, Bayr. St.R. III S. 258. 

29 So C.C.H. 13. Okt. 1866 (J.M.Bl. 1867) S. 39: Dem Kläger gebührt Ent
schädigung, "weil seine nur auf dem bisherigen Wege zugängliche Anlage un
brauchbar und wertlos durch das Verbot des Weges geworden, er also gewisser
maßen einen Teil seines Privateigentums im Interesse des allgemeinen Nutzens 
h~t ~ufgeb.en müssen". Wir vernehmen hier die Stimme des A. L.R. Einl. § 75, 
dIe Im GeIste unseres öffentlichen Rechtes spricht. Dafür ist man aber im all" 
ge-?lCin~n noch s~hwer. zugänglich gewesen, und so versuchte man noch lange 
Z:It, ~e Sache heber In den vertrauteren Tönen des Zivilrechts auszudrücken. 
DIe emen wollten ein stillschweigendes Garantieversprechen annehmen, das 
S~aa~ oder Gemeinde bei Anlegung der Baustraße gegeben hätten, oder gar die 
FiktIOn einer cautio damni infecti (B e k k er, Pand. S. 346, U b bel 0 h d e . 
~lücks Pand. Bd. 43 u. 44 S. 183 ff.; Senff.Arch. XXII S. 144). Andere suchteI~ 
die Anlehnung an die Enteignung, die durch Analogie oder durch ein besonderes 
Gewohnheitsrecht ermöglicht werden sollte (D r e y e r in Ztschr. f. franz. Z.R. IV 
S. 383; R.G. 1. Febr. 1898 (Entsch. XLI S. 145 f.). Der Schwerpunkt der Unter
suchungen verlegte sich dabei mehr und mehr in die Frage, wie das dem Hause 
zustehende Recht an der Straße zu benennen sei: als "Grunddienstbarkeit", 
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§ 38. 

Fortsetzung; die Gebioauchserlaubniso 
Das Recht des· Gemeingebrauchs an der öffentlichen Sache wird, 

wie wir sahen, für d.en Einzelnen begründet ohne staatliche Willens
äußerung,die darauf gerichtet wäre, ihn zuzulassen zu solcher Benutzung; 
es bildet von selbst einen Bestandteil der Freiheit des Menschen im 

Staate. 
Im Gegensatze dazu kann dem Einzelnen über den Gemein

gebrauch hinaus noch eine Benutzung der öffentlichen S~che zu
stehen. Das ist dann jedesmal zurückzuführen auf den WIllen der 
Verwaltung, ihm solches zuzuwenden, auf eine Gewährung und 
Einräumung, die sie ihm gemacht hat. 

Dieses kann aber wieder auf zweierlei Weise geschehen. 
Es kann . zugunsten des Einzelnen ein Verwaltungsakt erlassen 

werden, der einen ausschließlichen Besitz und eine rechtliche Herrschaft 
an einem bestimmten Stücke der öffentlichen Sache für ihn begründet, 
ein subj ektives öffentliches Recht. Das nennen wir die Ver
leihung einer besonderen Nutzung, wovon hier unter § 39 ge

handelt wird. 
Es· kann aber auch sein, daß dem Einzelnen nur die rechtliche 

Möglichkeit gewährt werden soll, sich der Sache auf eine nicht im 
Gemeingebrauch schon gegebene Weise zu bedienen, ohne daß ein 
entsprechendes Recht an ihr begründet würde, also lediglich in Gestalt 
einer besonderen Erweiterung der Freiheit. Das ist die Ge bra uchs
erlaubnis, von der hier zunächst die Rede sein soll 1. 

"grunddienstbarkeitähnliches Recht", "servitutarisches Recht"; privatrechtlicher 
Natur sollte es immer bleiben, und als Grundlage diente immer wieder der mehr 
oder weniger imaginäre "Vertrag", dem schließlich R.G. 2. Dez. 1908 (Entsch. 
LXX S. 81) wenigstens den Titel "öffentlich-rechtlich" zu verleihen versuchte. 

Für das Verständnis des Gemeingebrauchs ist diese mit so viel Liebe be
handelte Frage nichts weniger als förderlich gewesen. 

1 Gi er k e, D. Pr.R. II S. 27, unterscheidet die "obrigkeitliche Verleihung", 
die ein "Rech/' begründet, von der "bloßen Gebrauchserlaubnis", bemerkt aber 
in Note 30 dazu: "doch sind die Grenzen flüssig". Auch dieses ist richtig. Die 
Flüssigkeit liegt aber wesentlich an dem mangehIden juristischen Unterscheidungs
vermögen der Schriftsteller. Bei Ger m er s hau sen, Preuß. Wegerecht I 
S. 81 ff., geht alles in der halb privatrechtlich, halb polizeirechtlich gedachten 
Verleihung auf, und die selbstäiIdige Gebrauchserlaubnis erscheint höchstens 
in der Bemerkung, daß man kein "Recht" erwerben kann, Wagen und andere 
verkehrhemmende Gegenstände auf öffentlichen Wegen aufzustellen (a. a. 0., 
S. 91). Dieses ganze reiche Zwischengebiet zwischen Gemeingebrauch und Ver
leihung bleibt also brach liegen. H a w el k a. Recht an öff. Wegen S. 107 ff., 
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I. Das Anwendungsgebiet unserer Gebrauchserlaubnis sind 
öffentliche Sachen. Sie geht entweder über den an dieser Sa~he be~ 
stehenden Gemeingebrauch hinaus, oder es handelt sich um eine 
Sache, die einem Gemeingebrauch überhaupt nicht zu dienen be
stimmt ist. 

1. Fälle der ersteren Art finden sich vor allem zahlreich an öffent~ 
lichen Straßen und Plätzen. Hier sind es in erster Linie gewerbliche 
Tätigkeiten, die Vergüllstigungen dieser Art in Anspruch nehmen. 
.D~oschkenhaltestellen werden eingeräumt, Zeitungskioske, Sodawasser
trlllkhallen, Backwarenstände und andere Verkaufsbuden dürfen sich 
d?rt niederlassen. Der Marktverkehr gestattet weitere Benutzungen 
dieser Art, zeitweilig kommen noch Meßbuden, Schauzelte, Karussells 
und andere Vergnügungs einrichtungen dazu. Die Wohnhäuser aber 
lassen Nasenschilder, Schaukästen, Balkone und Erker mit besonderer 
Erlaubnis in das Gebiet der Straße hineinragen. Ebenso dienen die 
1;Vasserstraß en den Schiffen nicht bloß zu dem im Gemeingebrauch 
begriffenen Verkehr; es kann ihnen darüber hinaus gestattet werden, 
an besonders dazu angewiesener Stelle still zu liegen und die Ufer 
zum Ab- und Zugang, zum Ein- und Ausladen zu benutzen, auch 
außerhalb der dazu gemeingebrauchsmäßig bestimmten Hafenstaden. 
Auch die Benutzung der Schleusen in Schiffahrtskanälen ist kein Ge
meingebrauch mehr. Zudem verbindet sich eine entsprechende Er
laubnis notwendig mit der Ausübung eines Fischereirechts am öffent
lichen Gewässer und mit der Gestattung der Entnahme von Eis, Sand, 
Kies, Schlamm und Steinen 2. 

2. Bei öffentlichen Sachen, die nicht wie die erwähnten dem Ge
meingebrauch dienen, zeichnen sich solche Gewährungen noch deut-

hat den Unterschied zwischen besonderer Nutzung mit einem Recht an der öffent. 
lichen Sache und Nutzungen, welche "die Straße nur oberflächlich und vorüber
gehend benutzen" (S. 131), nicht übersehen. Aber seine Aufzählung von Bei
spielen solcher Nutzungen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen (S. 107), 
enthält Gebrauchserlaubnisse und Verleihungen durcheinander. Ebenso mischen 
sich diese bei den dann folgenden Untersuchungen. 

2 Unsere neueren Wassergesetze zeichnen sich leider nicht aus durch großes 
Verständnis für die Tragweite des Unterschiedes zwischen öffentlichen und 
privaten Gewässern wie zwischen tatsächlicher Gestattung und rechtsbegründen
dem Verwaltungsakt. So gehen denn in Sächs. Ges. v. 12. März 1909, Bad. Ges. 
v. 12. April 1913, Pr. Ges. v. 7. April 1913 Verleihung, Gebrauchserlaubnis und 
entsprechen~~s Hilfsinstitut des Privatrechts arg hilflos durcheinander, und rein 
polizeiliche Uberwachungsmaßregeln nach bergrechtlichem Vorbild mischen sich 
auch noch darunter. Vgl. Hol t z und Kr e u t z, Pr. Wasserges. I S. 228; 
S ehe Ich er, Sächs. Wasserges. S. 83; Wie n er, Bad. Wasserrecht S. 94 ff. 
Es ist eine gute Übung, sich hier durchzuwinden. 

§.38. Die Gebrauchserlaubnis. 91 

licher ab_ Das Überschreiten des Bahnkörpers kann m~t Rüc~sicht 
auf besondere Verhältnisse dem benachbarten Grundbesitzer elllmal 
oder dauernd gestattet sein. Ebenso der Weg über Festungswerke 
oder die Benutzung des Festungsgrabens für Eis~ und Rudersport. 
Der Verkauf der Grasnutzung, die Verpachtung der Fischerei enthält 
von selbst zugleich eine solche Erlaubnis. Kirchen und Friedhöfe 
liefern hier besonders wichtige Beispiele. An ihnen besteht kein Gemein~ 
gebrauch, so wenig wie an anderen um~chlos~en~n Räumen. Beide 
aber werden zu gewissen Zeiten dem freien Ellltntt geöffnet zu den 
entsprechenden Zwecken: Teilnah~e a~ Gottesdi.enst, ~esuch der 
Gräber. Beim Kirchh9f verbindet SiCh mit der Anweisung ellles Grabes 
zur Beerdigung immer zugleich die Erlaubnis für die Angehörigen, 
dieses Grab zu schmücken; auch die Errichtung eines Grabsteines und 
Umhegung des Grabes kann gestattet sein. Immer untersch~idet sich 
ein solches Reihengrab rechtlich scharf von dem durch Verleihung er
worben~n Erbbegräbnis; von Gemeingebrauch aber ist hier schon ohne~ 
hin keine Rede. 

n. Die Erteilung der Gebrauchserlaubnis ist immer ein 
Ausfluß des Rechts des Herrn der öffentlichen Sache. 
.1. .. Sofern die Befugnis, für diesen zu handeln, auf verschiedene 
Stellen, Ämter und Vertretungen verteilt ist, wird sich die Gebrauchs~ 
erlaubnis mit den Tätigkeitszweigen verbinden, welche zur gewöhn
lichen laufen.den Verwaltung gehören. Es liegt nichts von 
einer Veräußerung in ihr 3 • 

3 Deshalb bleibt sie gleichwohl ein Ausfluß des Rechts an der Sache. 
Ha we I k a, Rechte an öff. Wegen S. 138 f., meint, es sei ein "wichtiges Argument 
gegen die Lehre vom öffentlichen Eigentum", daß häufig "Nutzungsrechte an 
öffentlichen Wegen von Organen einer Körperschaft verliehen werden, der die 
Sache nicht gehört", und ebenso auch "die Bewilligung zur Aufstellung von 
Droschken auf Gemeindestraßen nicht die Gemeinde, sondern die (staatliche) 

. Gewerbebehörde erteilt. Das geht ganz daneben: Warum soll die staatliche Be· 
hörde nicht auch einmal Geschäfte der Gemeinde besorgen 2 Meinetwegen mag 
man sie dann auch deren "Organ" nennen. Die Straßenpolizei in größeren Städten 
z. B. ist vielfach staatlichen Polizeidirektionen, Polizeipräsidien anvertraut; 
diese üben da.un auch die "laufende Verwaltung" der der Stadt gehörigen Straßen 
aus und geben daher an deren Stelle auch die vorkommenden Gebrauchserlaubnisse; 
die Begründung von R e c h t e n an der Straße bleibt der Gemeinde selbst vor
behalten. Ein Beispiel in Württ. V.G.R 9. Mai 1887 (R e ger VIII S. 96): Die 
Privatpost wollte Briefkasten an der Hauswand anbringen. Wenn das ein ge
sichertes "Privatrecht" werden sollte, setzte es voraus "die privatrechtliche 
Zustimmung" des Eigentümers der Straße, also "der Gemeinde", und "die 
polizeiliche Erlaubnis"; über die letztere entsoheidet das Stadtpolizeiamt und 
an höherer Stelle die staatliche Aufsichtsbehörde. Wird sie ohne jene Zustimmung 
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. Sie kom~t ~adurc~ in me~r oder weniger engen Zusammenhang 
nnt der PolIzeI der offenthchen Sache. Nicht als ob sie selbst 
eine obrigkeitliche Willensäußerung darstellte, insbesondere also einen 
Verwaltungsakt zur Ausübung der Polizeigewalt. Sie ist insbesondere 
keine Polizeierlaubnis in dem oben Bd. I S. 239 entwickelten Sinne als 
obrigkeitliche Bewilligung einer Ausnahme für den Einzelfall von einem 
Verbotsrechtssatz. Sie kann in einer richtigen Polizeierlaubnis mit
enthalten sein; das ist e~was anderes. Sie ist ihrer rechtlichen Natur 
nach nichts als eine Verwendung, die der Herr der öffentlichen Sache 
von dieser ~acht zugunsten derer, denen er solches gewähren will. 
. D~her. dIe ~ebrauchserlaubnis auch nicht notwendig zu erteilen 
IS~, Wie dI~ Polizeierlaubnis, von einer hierfür zuständigen Behörde. 
SIe kann sICh äußerlich mit der behördlichen Tätigkeit verbinden und 
so die Form eines Verwaltungsaktes annehmen. Aber an sich kann 
und wird sie ebensogut ausgehen von einfachen Beamten und Be
diensteten, die mit der äußeren Besorgung dieser öffentlichen Sache 
betraut sind, von den Aufsichtsbeamten4. 

2. Die Wirkung der erteilten Gebrauchserlaubnis richtet dem
g~mäß ihre Spitze, statt a~f eine Änderung des Rechtszustandes, gegen 
dIe Abwehrmaßregeln, mIt welcher ohne sie der Herr der öffentlichen 
Sache geg~n diese Benutzung vorgehen würde, und die jetzt ausge
schlossen smd. De~ dank der Gebrauchserlaubnis ist sie jetzt nicht 
unbefugt, sondern m der rechtmäßigen Freiheit mit enthalten. Sie 
bed:mt.et

5 
für. die, denen sie zugute komm~, eine Erweiterung dieser 

F.reIheI~ .. Nlc~t aber bedeutet sie die Begründung eines subjek
tIven.offenth.chen Rechts - so wenig wie der Gemeingebrauch, 
~em dIese ErweIterung der Freiheit unter Umständen hinzutritt, und 
Im Geg~3lls~tze zur Verleihung einer besonderen Nutzung, die gerade 
das subJektIve Recht des Empfängers zum Ziel und zur Wirkung hat 6. 

Ur. Die Gebrauchserlaubnis erhält ihre festere G~stalt indem sie 
erteilt wird im anstaltsmäßigen Betrieb. Die öffentliche Sache 

erteilt, so sind diese Behörden "jederzeit befugt, die nur als Vergünsti=g . _ 
.. tElb" ' e eIn 

geraume rau ms WIeder zurückzuziehen". Hier wird es 3,180 eine bloße Ge-
b~auchserlaubn~s sein. ~aß die den Gegensatz dazu bildende Verleihung hier 
WIeder halb prIvatrechthch ausgedrückt ist, darf nicht stören. 

• 4 Der Marktaufseher, der Totengräber, der Schleusenwärter spielen hier 
:me Rolle, die ihnen nicht zukommen könnte, wenn ein echter Verwaltungsakt 
In Frage wäre; vgI. oben Bd. I S. 94. 

5 :S:ier. knüpft sich dann der Zusammenhang mit dem oben Bd. I S. 265 f. 
zur Pohzelstrafe Gesagten; vgl. insbesondere S. 266 Note 13. 

6. Insofern ~äre die Bezeichnung "gesteigerter Gemeingebrauch ", die 
F I eIn er, InstIt. S. 353, wählt, zutreffend: sie verneint ein Recht an der Sache. 
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fällt ja noch unter. den aUgemeineren Begriff der öffentlichen Anstal~, 
wie wir ihn oben § 33 Eing. festgelegt haben, und die Gebrauchserlaubms 
daran unter den der öffentlicb rechtlichen Anstaltsnutzung, wovon unten 
§ 51 noch die Rede sein soll. Der Zweck, solche Leistung~n zu gewähre~, 
tritt nur bei dieser mehr in den Vordergrund, wo eben dIe BesonderheIt 
der öffentlichen Sache nicht so überwiegend andere Gesichtspunkte 
hereinspielen läßt. Diesem Zweck entsprechend bringt sie diese Dinge 
in eine Art Großbetrieb, der durch Dienstanweisung und Anstalts
betrieb geregelt wird. Auch vereinzelte Rechtssätze können dazu 

kommen. 
Unsere Gebrauchserlaubnis verwendet die gleichen Formen. Wo 

die Sache nicht im Gemeingebrauch steht, geschieht die Erteilung solcher 
Erlaubnis durch die einfache Zugänglichmach ung?: Öffnung der 
Türen bei Kirche und Kirchhof. zu bestimmten Stunden, wie beim 
Kunstmuseum, Bedienung der Kanalschleuße zum Durchfahren, Platz
anweisung vor allem für Marktverkehr 8, Liegestelle für das haltmachende 
Kanalschiff 9; Haltestelle für die Fahrgäste erwartende Droschken, 
alles im Gemeingebrauch nicht begriffen, andererseits aber doch auch 
keinen förmlichen Rechtsanspruch vorstellend, wie die Verleihung. 

--- -- . -'-WoRechtssätze sich einmischen, können einzelne Stück-ed-erLeistung 
dadurch festgelegt werden, woraus hier noch nicht geschlossen werden 
darf, daß das nun einen Rechtsanspruch auf die ganze Leistung selber 
bedeute: die Zulassung zum Marktsitze, die Anweisung des Reihen
grabes, der Droschkenhaltestelle begründen kein Recht auf den 00-

7 Versuche, die Gebrauchserlaubnis auf ziviIrechtliche Rechtsgeschäfte zu 
gründen, namentlich etwa auf einen Mietvertrag, bleiben auch hier nicht aus 
(vgl. unten Note 17). Nur ist bei den öffentlichen Sachen die Rolle der Polizei 
doch unmöglich zu übersehen. Da läuft es dann auf ein "gemischtes Rechts· 
geschäft" hinaus, wie Ha w e 1 k a, Recht an öff. Wegen S. 131, es schildert: 
,Zwar wird noch mit der Formel des Bestandvertrags (Mietvertrags) operiert; zu 

diesem Vertrage tritt aber ein öffentlichrechtlicher Akt in Form einer Erlaubnis 
der Straßenpolizeibehörde". Diese Doppelung ist, wie H a w e I k a richtig hervor
hebt, nur möglich mit Hilfe von Hat s ehe k s Restauration der Fiskuslehre; 
vgl. dessen "Rechtliche Stellung des Fiskus" S. 20. . 

8 Über das Recht auf Zulassung zum Marktverkehr Gew.Ord. § 64 Abs. 1. 
In gleicher Weise entspringt aus der Mitgliedschaft in Kirchgemeinden nach 
Gesetz oder Statut der Anspruch auf Gewährung des Begräbnisplatzes für ver
storbene Angehörige. Manche Gemeindeordnungen erkennen ausdrücklich ein 
Recht auf Benutzung der vorhandenen Anstalten an (Preuß. StädteOrd. v. 
.30. Mai 1853 § 4). Das findet dann auf die Gebrauchserlaubnis an öffentlichen 
Sachen nur insoweit Anwendung, als sie in dem hier geschilderten regelmäßigen 
Betriebe "anstaltsmäßig" erteilt zu werden pflegt. 

9 Beispiel in Bayr. Kanalordnung§ 44; P ö z 1, Bayr. Wasserges. S. 489. 
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stimmten Platz 10
, sowenig wie die Annahme des Poststückes ein Recht 

auf Durchführung des Transportes. Das ist Ordnung der Anstalts
nutzung. 

Daneben sind immer noch nach Ermessen zu gewährende Erlaub
nisse für Einzelfälle denkbar ll. Das kommt vor allem auch den An
liegern der öffentlichen Straße zugute, denen gestattet wird, 
den Luftraum über dieser zu benutzen. Das kann aber in verschiedener 
~eise ges~he~en: nach Gemeingebrauch, dann ist es in der bürger
lIchen FreIheIt ernbegriffen 12; durch eine Verleihung, dann bedeutet 
es ein wohlerworbenes Recht; endlich auch durch Gebrauchserlaubnis 
formlos oder in ausdrücklicher baupolizeilicher Erlaubnis enthalten: 
dann ist es eine widerrufliche Gestattung, nur eben, wenn der V orba~ 
ein Teil des Gebäudes geworden ist, kann dieser Besitzstand nicht einfach 
durch Widerruf beseitigt werden: der zerstörende Eingriff bedürfte 
eines neuen Rechtsgrundes (vgl. oben Bd. I S.253f.)13. 

Auch die Gebrauchserlaubnis pflegt Gebühren zu erheben. Da 
in dieser Richtung die Besonderheit der öffentlichen Sache kaum mehr 
in Betracht kommt, wird für ihre Erhebungsformen das Vorbild der 

10 Das Recht der Benutzenden besteht überhaupt nur nach Maßgabe der von 
der Verwaltung für die zu benutzende Sache getroffenen Ordnungen. So be. 
züglich des Marktsitzes O.V.G. 6. Nov. 1905 (R e ger XXVII S. 382). 

11 .In der Stadt Leipzig gehört es nicht mehr zum Gemeingebrauch, daß man 
vor selllem Hause das Brennholz klein machen lasse. Nach § 9 der Verkehrs
o~dnung kann es im Einzelfalle vom Rate gestattet werden. - O.V.G. 3. Nov. 
1905 (Entsch. XLVIII S. 113): Aufstellung von Baugerüsten, Lagerung von 
Baumaterialien können dnrch Polizeigenehmigung im Einzelfalle auf der Straße 
zugelassen werden. Das Gericht möchte freilich ein zivilrechtliches Verhältnis 
daraus machen und deckt diese Anschauung durch die Wendung: der Erlaubnis. 
träger benutze nicht "die Straße als Verkehrsanstalt", sondern das "Straßen. 
gelände", wovon die Gemeinde EigentÜlllerin ist. Gleichwohl bedarf er der 
Polizeigenehmigung wegen der "Verkehrsinteressen". 

12 Sächs. O.V.G. 8. Jlllli 1904 (Jahrb. V S 326): Zulässige Benutzung des 
Luftraumes über der Straße durch die Hausbesitzer zu Schildern, Schaukästen 
und ähnlichen Gegenständen, die hineinragen; aber sie haben kein Recht darauf. 

13 O.V.G. 7. Jan. 1899 (Entsch. XXXV S. 27); v. S t rau ß u. Tor n e y, 
Kom. z. Preuß. StraßenAnl.Ges. S. 90. Man könnte ja die Gestaltung des Vor
baues sich auch als Verleihung eines besonderen Nutzungsrechts vorstellen nach 
dem unten § 39 zu behandelnden Rechtsinstitut. Aber die Abhängigkeit von dem 
Fortbestand des Gebäudes und dem daran gebundenen Fortbestand der Bau
erlaubnis ist durchschlagend: für die etwaige Neuerrichtung kommt diese nicht 
~ehr in .Betracht;. wenn ~ie bezüglich des Vorbaues in freies Ermessen gestellt 
I~t oder III der ZWischenzeIt strengere Bauvorschriften ergangen sind, dann zeigt 
SICh, daß der Eigentümer ein wohlerworbenes Recht nur besaß an seinem Grund
stück und dem rechtmäßig darauf errichteten Gebäude, nicht aber an der Straße. 
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Anstaltsnutzung schlechthin maßgebend sein. Wir können dafür 
einfach verweisen auf das § 51; Ir Darzustellende 14. 

§ 39. 

Fortsetzung; das verliehene Gebranchsreeht. 
_ Die Verleihung, Konzession, ist ein Rechtsinstitut des öffent

lichen Rechts von allgemeinerer Bedeutung: 
Immer handelt es sich dabei um einen Verwaltungsakt. Dieser 

Verwaltungsakt hat immer zum Inhalt, daß dem, über welchen er er
geht, dem Beliehenen, rechtliche Macht gegeben :werde~ soU 
über ein Stück öffentlicher Verwaltung und dIe darm er
scheinende öffentliche Gewaltl. 

14 Lange herrschte hier die gewaltsame Annahme eines M i e t ver t rag es, 
der in all diesen Gebrauchserlaubnissen stecken soll; die Gebühr ist vereinbarter 
Mietzins: O.Tr. 11. Juni 1857 (Str. XXV S. 161), 6. Nov. 1877 (Str .. XCVIII 
S. 98), 30. April 1878 (Str. XCVIII S. 328). So erklärt sich schließlich die Ängst
lichkeit der Gemeinde in dem Falle Württ. O.G.H. 9. Mai 1887 (R e ger VIII 
S. 96); die für die bewilligte Anbringung eines Privatpostbriefkastens an ihrer 
Straße keine Gebühr erheben will, "um zu vermeiden, daß die Angelegenheit 

. von einem anderen a,ls polizeilichen Standpunkt aufgefaßt werde". Man behilft 
sich dabei mit der Unterscheidung: die Straße werde ja behufs Erzielung der 
"privatrechtlichen Vergütung" nicht als Verkehrsanstalt, sondern als Straßen
gelände zur Benutzung gegeben (O.V.G. 3. Nov. 1905, Entsch. XLVIII S. H3; 
vgl. oben Note 12). Als ob sich das trennen ließe! - Aber wenn auch die ganze 
Konstruktion eigentlich nur der Gebührenforderung zuliebe gemacht ist, so 
sieht man sich dann folgerichtigerweise doch genötigt, das Schema des zivil· 
rechtlichen Vertrags auch da beizubehalten, wo für die Gebrauchserlaubnis nichts 
gezahlt wird. U b bel 0 h d e , Glücks Pand. Bd. 43 u. 44 S. 103, führt das durch~ 
Der Marktgast ist Mieter, wenn Marktstandgeld erhoben wird, anderenfalls wird 
er Prekarist oder Kommodatar oder "einem Kommodatar ähnlich". Der Markt
aufseher, der ihm in Handhabung der Marktpolizei den Platz anweist, begnügt 
sich also nicht mit dieser öffentlich-rechtlichen Handlung, sondern vollzieht 
zuglei(jh, den Pandekten zuliebe, ein precarium völlig gleichen Inhalts! -
Ger m e r s hau sen, Preuß. Wegerecht I S. 90, benutzt umgekehrt den 
Mietvertrag, um eine Unterscheidung zu verwischen, die für uns wichtiger isk 
"Ein Vertrag, durch welchen ein Straßenteil zum Feilhalten von Waren über. 
lassen oder durch welchen das Einlegen von Schienen in die Straße gestattet 
worden ist, wird als Mietvertrag anzusehen sein." Aber das erste ist eine Ge
brauchserlaubnis, das zweite eine Verleihung. Für den Mietvertrag haben sie nur 
das gemeinsam, daß er auf das eine so wenig paßt wie auf das andere. 

.1 Gerne würden wir für unsere Verleihung die Kategorie "rechtsbegründender 
Verwaltungsakt" gelten lassen, die G. Me y e runterscheidet (G. Me y e r
D 0 c h 0 w, V.R. S. 34; G. Me y e r - Ans c h ü t z, St.R. S. 648). Allein 
unter den Anwendungsfällen, die er aufzählt, findet sich leider gerade dieser. 
der wichtigste und richtigste, nicht. 
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Solche Verleihung erscheint in zwei Hauptformen: als Verleihung 
eines öffentlichen Unternehmens (unten § 49) und als Ver
leihung ein~s besonderen Gebrauchsrechts an einer öffentlichen 
S~che. N ~ diese, vo~ welcher h~er zunächst zu handeln sein wird, ge
hort zugleICh auch m den KreIS der Rechtsinstitute des öffentlichen 
Sachenrechts. Sie ist die dritte und ausgeprägteste Art, wie Gebrauchs
re~hte a~ öffentlichen . Sac~en begründet werden. Zugleich die einzige, 
bel d:r e.m wahres subJ ektives öffentliches Recht im strengen Sinne des 
~egnffs m Frage kommt. Sie bedeutet rechtliche Macht über die öffent
liche Sa~he, von der ein Stück dem Beliehenen ausgeantwortet wird 
um zu semem Vorteil und in seinem Namen einen Besitz daran zu üben: 
Da ~ber das Wesen der öffentlichen Sachen darin besteht, selbst eine 
unmlttelbar~ Er~cheinw:g öffentlicher Verwaltung zu sein (oben 
? 35, I~, ~~ 1St ~le rechthche Macht über die öffentliche Sache Macht 
ube: di~ offenthche Verwaltung, entspricht dadurch dem Begriff des 
sU~Jektlven öff~ntlichen Rechts, und der Akt, der diese Macht be
grun~et, entsprICht so wieder dem oben festgestellten Begriff der 
VerleIhung 2. 

1. ~as Anwendungs.geb~et der Verleihung findet gegenüber 
dem der. Gebrauchserlaubms seme natürliche Abgrenzung durch den 
UnterschIed der Wirkung. 

. Der Gebrauchserlaubnis gehören alle über den Gemeingebrauch 
hI~aus~ehenden Benutzungen, die eine öffentliche Sache nur ober
flachhch und vorübergehend berühren. Dafür hat ja die Dar-

• 2 Als Abart stellt sich hier daneben die Verwendung der Form der Ver
IClhung zur Begründung von besonderen Nutzungen an n ich t ö f f e n t I ich 
S a? h e n. Hauptbeispiel: die Verleihung von Was s ern u t z u n gen e n 
Pr 1 v a t f 1 ü s ~ e n. Auch hier entstehen durch den Verwaltungsakt subjekt:: 
Rechte der Behehenen, welche jedoch ihrerseits dann nicht dem öff tl' h 
Re ht h" d en lC en 

c e ange. oren,. son ern der bürgerlichen Rechtsordnung zuzuweisen sind. 
Unser~ yerlelhung ~st das also nicht, sondern ein ihr nachgebildetes Hilfsinstitut 
d~s ZIVIlrechts. DIe Lehrbücher des Landes-Privatrechts werden diesen Ver
le=hungen von Wassernutzungen und ähnlichem nach wie vor Unterkunft ge
wa~e~., -: D~s neuere Recht brachte noch eine weitere Verwendung der "Kon
zessIOn. m dIe~er Richtung: die Landkonzessionen in den Schutzgebieten, wo
durch eme:n Emz.elnen od~r einer ?esellschaft Kronland überwiesen wird, Ulll 

durch. BeSItzergreIfung pnvatrechthches Eigentum daran zu erwerben: R.G. 
1. JulI. 1912 (Ents~h. LXXX S. 19). F lei n er, Inst. S. 322 Note 14 a, wirft 
das mIt der ': erleihung öff~ntlicher Unternehmungen zusammen und will die 
daraus abgeleIteten Berechtigungen des Beliehenen als öffentlichrechtli h 

h D R' h . c e an-
se en. as e1O. sgencht a. a. O. S. 23 zählt auch mich zu den Vertretern dieser 
~uffassung. ~em es handelt sich hier nur um die im Französischen Rechte schon 
langer ausgebIldete concession de propriete: Theorie des Franz. Verw.R. S. 385. 
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stellung in '§ 38, I Beispiele geliefert. Eine Rechtsverleihung wäre für 
- solche Dinge ein ganz unangemessener Kraftaufwand. . 

Umgekehrt enthalten die Vorrichtungen, durch w~lch~ g~wl~e 
Benutzungen sich vollziehen, einen so schwerwiegenden Emgriff m dIe 
Körperlichkeit der öffentlichen Sache und sind mit einem solchen 
Aufwand von Mitteln ihr fest eingefügt, daß man nicht wohl anders 
daran gehen wird als auf Grund der rechtlichen Sicherheit, welche nur 
die Verleihung zu bieten vermag: Stauwehre, abgeleitete Mühl
kanäle, Bewässerungsanlagen an öffentlichen Flüssen, Verlegung 
von Schiffahrtsketten, Fähranstalten und Anlegestellen, 
ebenso umfangreiche Röhrenleitungen und festeingefügte Bahn
geleise im Straßenkörper, kostbare Grabdenkmäler werden niemals 
a.uf den unsicheren Rechtsgrund einer bloßen Gebrauchserlaubnis 

gestellt werden. 
, Dazwischen freilich bleibt noch ein weites Gebiet von Benutzungs-

fällen übrig, deren äußere Gestalt und Erscheinung nicht so not
wendig auf eine bestimmte Rechtsform hinweist; man kann sie sich 
am Ende in der einen so gut denken wie in der anderen. Insbesondere 
gibt es so von vornherein noch kein Unterscheidungsmerkmal, ob die 
betreffende Vorrichtung mit dem Boden fest verbunden ist als res soli, 
~undnoohweniger, ob sie als Bestandteildes"Grundstücks-gilt im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs 3. Schiffmühlen, Badeanstalten im 
öffentlichen Flusse werden zumeist auf V erleihung beruhen, obwohl sie nur 
verankert sind und im Winter oder wenigstens bei· Eisgang abgefahren 
werden. Andererseits pflegt der Zeitungskiosk, die Sodawasser
bude trotz des eingemauerten Fundaments nur eine Gebrauchs
erlaubnis für sich zu haben. In ihrer äußeren Erscheinung brauchen sich 
Reihengräber und Erbbegräbnisse nicht zu unterscheiden. 
Auch der erworbene Kirchenstuhl wird' vor anderen Sitzen meist 
nur ausgezeichnet sein durch äußerlich angebrachte Merkmale der 
rechtlichen Zugehörigkeit. Auf diesem Gebiete kommt es also nur darauf 
an, jedesmal zu erkennen und festzustellen, was bei der Benutzungs
einräumung gewollt ist. Dazu dient in gewissem Maße die dabei 
beobachtete Form 4. Der Schwerpunkt liegt aber in der Willens-

3 .Nach B.G.B. § 95 Abs. 1 S. 2 würde das mit dem Grundstück Verbundene 
kein Bestandteil sein, wenn es verbunden würde "in Ausübung eines Rechts". 
Um diese Bestimmung anwenden zu können, müßten wir also schon wissen, was 
wir fragen, ob es sich nämlich um Gebrauchserlaubnis oder Verleihung handelt. 
Vgl. übrigens unten Note 15. 

4 Vgl. unten II n. 1. Ein Hauptpunkt wurde bereits oben § 38 Note 3 be-

Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3. Auß. 7 
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richtung, die aus dem Inhalt des Gesuches und des Bescheides und 
der Gesamtheit der begleitenden Umstände im Einzelfalle zu gewinnen 
sein wird 5. 

Im ?"egensatze zu der raschlebigen Gebrauchserlaubnis ragen 
der Verleihung entsprechende besondere Nutzungsrechte aus älterer 
Zeit mannigfach noch in die Gegenwart herein. Kauf, Ersitzung, 
landesherrliches Privilegium bilden ihre Entstehungsgründe. Siesind 
noch ganz zivilrechtlich gedacht: Mühlengerechtigkeiten, Bewässerungs
a~ag~n an ö!fentlichen Flüssen haben hier die gleiche Rechtsgestalt 
WIe dIe an Pnvatflüssen. Die Gegenwart bekommt einen festeren Maß
stab für die Behandlung soicher alter Rechte dadurch, daß man. sie 
in bezug auf jene obrigkeitlichen Maßnahmen den durch Verleihung 
neu erworbenen gleichstellt 6. Für die Natur unseres neuen Rechts-

rührt: die Polizeibehörde bedarf znr Rechtsverleihung an der städtischen Straße 
der Zustimmung der Stadtvertretung. Für die _t\:nbringung von Briefkästen der 
Privatpost, um welche es sich in dem Erkenntnis des Württ •. V.G.H. handelte, 
hatte man vernünftigerweise diese Form nicht erfüllt; hier war doch lediglich 
eine Gebrauchserlaubnis am Platze. 

s R.G. 12. Mai 1908 (E ger, Eisenb.Entsch. XXV S. 259) "erachtet diese 
Recht~verhältn~sse, mög~n die Verträge auch hinsichtlich der Stempelpflicht 
als pnvatrechthch, als MIetverträge zu benrteilen sein, als i m wes e n t I ich e n 
ö ff e n t I ich r e c h t li c h". So schon Bayr. KKS. 19. April 1884 (BI. 
f. adm. Pr. 1887 S. 193) Verleihung einer Grabstätte zu verfügbarem Rechte 
"er.fol~ i~ der Re~el dnrch autoritären Akt der Gemeinde als öffentlicher Korpo
ratIOn ; dIe Gememde handelt daun "keineswegs als Privatrechtssubjekt, sondern 
als verantwortlicher Träger der öffentlichen Gewalt in Ausübung öffentlichen 
R~hts" .. Ebenso Sächs. ~in. d. I. 3. Aug. 1907 (Fischer Ztschr. XXXIII S. 67): 
BCl VerlClhung des GeleIserechts an die Straßenbahn handelt es sich für den 
Gemeinderat "nicht um Ausübung eines ihm an den Ortsstraßen zustehenden 
P~ivateigentums, sondern lediglich um Führung öffentlicher Verwaltung und. 
dIe Handhabung der hierauf sich gründenden öffentlichrechtlichen Herrschaft 
über diese Straßen". 

6 Ein Beispiel boten die Schlächterscharren auf dem Neumarkt zu Berlin 
deren rechtliche Lage O.Tr. 8. Febr. 1856 (Str. XIX S. 336) behandelt. Insofer~ 
h~er ein. zi~lrechtlich begründetes Recht unter die gleichen RechtsregehI gestellt 
WIrd, dIe Jetzt für das entsprechende öffentlichrechtlich begründete gelten, hat 
der Satz, den das Gericht aufstellt, "daß der Privatrechtstitel auch auf dem 
Gebiete des öffentlichen Rechts anwendbar ist", eine gewisse Richtigkeit. 
Namentlich für die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte mag unter Umständen 
der nrsprüngliche Rechtstitel von Bedeutung werden. So O.Tr. 13. Dez. 1859 
(Str. XXXV S. 345) wegen der alten Wollschweifen, die das Tuchmachergewerbe 
zu Spremberg an der Spree besaß. Hätte es sich um eine neue Verleihung ge
handelt, so wäre eine Verwaltungssache in Frage gewesen. _ Bad. Wasserges. 
§ 113 bestimmt jetzt in obigem Sinne für die vorgefundenen "kraft besonderer 
privatrechtlicher Titel" begründeten Rechte: "Soweit sie sich auf öffentliche 
~ewässer beziehen, gelten sie hinfort als dem öffentlichen Recht angehörige 

• 

§ 3.9. Verliehenes Gebrauehsrecht. 99 

, man aus solchen Überbleibseln keine Folgerungen instituts darf 

2;iehen 7r· . lnen entfaltet sich nun unser Rechtsinstitut. wie folgt: 
H. m elllZe ..." h 

I d m die Verleihung einen BesItz an der oftentlichen Sac e 
~o d nt ed dem Beliehenen fortan zu eigenem Rechte zustehen soll 

begrun e, er . f' d' 
h d Herrn der öffentlichen Sache gegenüber, hat SIe Ur lesen 

auc em S h . V .. ß 
die Bedeutung einer Verfügung über diese ac. e, eIneZr~rad~ ke~und?' 

o ·ho 
• t di Befugnis dazu nicht enthalten In der ustan Ig elt, le Mit InIS e . ., ..' h 

._~ d V Itung insbesondere die PolizeI der offentliehen Sac e lawen e erwa ? • .• •• 

füh· Falls diese Zuständigkeit eIner besonderen Behorde uber-
zu ren. d' ff li h 

. t sie im Namen des Gemeinwesens, dem Ie Ö ent c e tragen IS , um .... . 
S h h ··rt oder statt seiner im Namen eInes hoheren GemeInwesens acegeo, , . d· dß 

"b n erweist sich die Eigenart der Verleihung arIn, a, um auSZUU e , . d li h 
. h hmen zurückgegriffen werden muß auf dIe 01' ent c e SIe wa rzune , 

Vertretung des ersteren. . ' 
S· hiebt dann die Polizeibehörde nIcht zur SeIte, sondern das 

Ie sc d· V l'h "lt" Zusammenwirken beider ist notwendig, da.mit Ie er el ung gu Ig 
sei und durchführbar 8. • 

Für den auf solche Weise zustande· gekommenen V erleIhungs~ 
beschluß wird schriftliche Ausfertigung vorgeschrieben sein o~er tat'

. ;ä~hli~b.·beobachtet werden. Mit der Aushändigung der Verle~hungs
(Konzessions-) Urkunde entsteht das Recht an ~er Sache. mIt alle: 
Nebenwirkungen. Das Grundbuch des B.G.B. hat nIchts damIt zu tun. 

Nutzungsrechte im Sinne dieses Gesetzes. Ihre Ausübung unterliegt den Vor· 
schriften dieses Gesetzes". 

7 Auch abgesehen von diesen besonderen Fällen, ist. ma:" bis in di~ ~~ueste 
Zeit geneigt gewesen, hier, wie bei der Gebrauch~erlaubllIs, emen wOhhlst~li~lCr~en 
'M i e t v e rt rag anzunehmen. Wo für das verhehene Nutzungs~ec t ~lIC t eme 
wiederkehrende Abgabe, sondern eine einmalige Zahlung zu leIsten . Ist, wnrde 
dann gern statt des Mietvertrags ein Kau f gesetzt. Davon ,~a~ sehr hübsch 
Sächs. KG.H. 26. Mai 1905 (Fischer Ztschr. S. 166): der "Kauf ellles Erbstuhles 
in der Kircheist nnr die Form, "in die der eine obrigkeitliche Verleihung gegen 
ein Bezeigungsquantum bildende Vorgang, um dem Verständnis der B~teiligten 
entgegenzukommen, eingekleidet worden ist" - die Beteiligten, f~ .dI~ s~lches 
lange Zeit geschehen ist, waren vor allem die Gerichte selbst und dIe Jnrlstlschen 
Schriftsteller. 

8 Vgl. oben § 38 Note 3. Wen die alte Fiskuslehre noch gefangen hält, der 
hat es freilich nicht leicht, diese illllere Einheit des Rechtsvorganges zu erke~en. 
Da gibt der Staat seine polizeiliche Erlaubnis und der Fiskus als .WegeClge~
tümer die erforderliche privatrechtliche Verfügungsmacht dazu. DIe Art, WIe 
~sere neuen Wassergesetze die Verleihung behandeln, ist nnr zu sehr geeignet, 
die Vorstellungen der Jnristen in diesem alten Geleise festzuhalten. 

9 Vgl. oben § 36 Note H. - Für besondere Wassernutzungen haben die 
neueren Gesetze Wasserbücher oder Wasserrechtsbücher ge-

7* 
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. 2. Die Verleihung geschieht nur auf .Antrag des zu Beleih d 
D 

. h enen. 
er zuständIgen Be örde ist es regelmäßiO" in ihr freies Er . h' 0 messen 

gestellt, dIe nac gesuchte V erleihungzu gewähren oder zu versagen 10. 

Es bedarf besonderer Rechtsgründe wenn' el'n G b d nh 't h . ,e eune el nac 
de~ eme~ oder anderen Seite hin bestehen soll. Solche Gebunden-
helten fmden sich in zwei Hauptformen 11. . 

. - Wie di.e ~ebrauchserlaubnis kann auch die Verleihung zu-
erteIlt werden m emem anstaltsmäßigen BetrI' b d ß . d d . e e, so a Je er, 
~r gewI~se allgemeine Voraussetzungen erfüllt, auf seinen .Antrag 

di~ VerleIhun? bekommen soll 12. Das kann wie dort lediglich durch 
DIenstvorschriften bestimmt sein' dann gewa"hrt a h d' h 

. . ' UC leS sc on 
eme gewIsse tatsächliche Sicherheit für den Bewerber.' Es kann auch 
auf Rechtssatz beruhen, mit oder ohne ergänzende .Anstaltsordnungen . 
dann be~eutet da~ einen Rechtsanspruch auf die Verleihung. ' 

. In dIeser .~else vollzieht sich die Verleihung von Erbbegräb
lllssen, ~a1lllliengra~stätten, Dauergräbern, gleichlaufend der .An
weIsung emfacher ReIhengräber. Ein bestimmter Teil des Kirchhofs 

sohaffen, welohe die Kenntnis davon und den Beweis erleiohtern ohne l' "b' 
tttt . . ., mungen 

a~sg~.s a e" zu sem mIt den soharfen Reohtswirkungen, die sich an Grundbuohs-
emtrage knupfen: Sächs. Wasserges. § 50 ff.; Württ. Wasserges. Art. 101; Bayr. 
Wasserges. Art. 196; Bad. Wasserges. § 24; Preuß. Wasserges. § 182 ff. 

1~ Nie d.e r, Württ. Wasserges. S. 239: "daß ein Rechtsanspruch auf die 
VerleIhung moht besteht, ergibt sioh von selbst aus den Gru ds"t di 
G t oob d' h' n a zen eses 

ese zes u er Ie reo tllOhe Natur der öffentliohen Ge" ". B d W 
§ 

41 Üb wasser . - a. asserges. 
. :"" e~ den Antrag a.uf Verleihung eines Wasserbenutzungsrechts besohließt 

die zustandige Verwaltungsbehörde nach freiem Ermessen" Sächs W 
§ 27 gestattet, die "Erlaubnis" nur zu versagen aus bestimmte~ G "d' asserg;s. 
a.llerdings die "Verletzung öffentlicher Interessen" Ähnli h prunßen

W
' worun er 

§ 47 § 49 . . c reu. asserges. 
: . Bmde setzen ab.er, im Gegensatz zum Badisohen Wassergesetze die 

ZustImmung namens des EIgentümers des Wasserlaufs, also beim öffentli~hen 
des Staates, voraus, und da kommt dann eben das freie Ermessen voll zur Wirk 
Vgl. oben Note 8. ung. 

11 W' h I~ sprec en hier nur von. Gebundenheiten, die aus der eigenen Ordnung 
der ~erl.elhung her-:orgehen. Daneben besteht noch die Möglichkeit rechts
geschafthche~ V~rpfhchtung des Herrn der öffentlichen Sache; Beispiel: Vertrag 
der Stadt mIt em~~ Gasgesellschaft, in welchem dieser im voraus die Erteilung 
des Rechts, der Rohrenverlegung in den alten und neuen Straßenkörpern ver
spr~chen ,~Ird. Es ~ann auch dem Selbstverwaltungskörper, wenn das Gesetz 
dafur genugen~en SpIelr~um ~ibt, möglioherweise kraft Aufsichtsrechts befohlen 
werden, derartIge Befugmsse emzuräumen. So wird in Sächs. O. V.G. 8. Okt. 1902 
(Ja~b. Hr S. 204) die Frage behandelt, ob die Aufsichtsbehörde einer Dorf
gememd~ auferlegen darf, die Wasserleitungsröhren der Nachbarstadt in ihre 
Straße emlegen zu lassen, ob also eine "Verleihung" erzwingbar ist. 

12 Vgl. oben § 38, IH. 
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pflegt für solche bevorrechtete Gräber vorbehalten zu sein. Ähnlich 
wird es gehalten bei der Verleihung von Kirchstühlen. 

Begrifudet die einmal erteilte Verleihung ein Recht, so b~
deutet sie immer eine Schranke für weitere Verfügungen über dIe 
Sache:, Neuverleihungen dürfen grundsätzliclt nicht zu seiner Be
~inträchtigung führen. Insofern ist also die verleihende Behörde durch 

sie gebunden. . . . 
Diese Gebundenheit Wird vor allem Wirksam werden bel den 

besonderen Nutzungen an öffentlichen Gewässern. Hier sind 
die vorgefundenen Rechte mannigfaltiger und in ihrer Ausdehnung 
und Verletzbarkeit nicht immer von selbst klar umgrenzt. Daher 
sind besondere Vorkehrungen dafür getroffen 13, vor allem aber das 
Verfahren, in welchem neue Verleihungen erteilt werden sollen, 
darauf eingerichtet ist, daß die alten Berechtigten darin gebührend 
zu Worte kommen. Die Vorbilder lieferte teils das Enteignungs
verfahren, teils Gew.Ord. § 16 ff. 14. 

3. Den Inhalt des verliehenen Rechts bildet der Besitz des durch 
die Verleihung bestimmten Stückes der öffentlichen Sache, um den 
verleihungsmäßigen Gebrauch davon zu machen. Ob auf die Erteilung 

-der--Verleihung ein rechtlicher Anspruch-bestand oder . nicht, macht 
für die Wirkung des einmal ergangenen Aktes keinen Unterschied. 

Auf Grund dieses Rechts darf nun der Beliehene gewisse Ver
änderungen ~n der öffentlichen Sache vornehmen und Vorrich
tungen an ihr anbringen, wie es dem Zwecke des verliehenen Nutzungs
rechts entspricht. Die Sachen, welche dabei tatsächlich trennbar mit 
ihr verbunden werden, sei es auch durch. Befestigung im Boden, Ein
graben, Einrammen, Einmauern, bleiben Eigentum des Beliehenen 
und unterliegen seinem Verfügungsrecht 15. 

13 Hierher gehört vor allem die Staumarke, der Eichpfahl; vgl. Wörterb. 
d. St. und V.R. III S. 521 f. Die Einrichtung gilt für öffentliche wie für nicht
öffentliche Wasserläufe. 

14 Sächs. Wasserges. § 31, § 33 ff.; Bad. Wasserges. § 54; Preuß. Wasserges. 
§ 64 ff.; Württ. Wasserges. Art. 33. Bei Neuanlagen für Wassertriebwerke sind 
die Vorschriften der Gew.Ord. in §§ 17-22 bindend (Gew.Ord. § 23 Abs. 1). 
Wie sich das dann mit den Landeswassergesetzen vereinbaren soll, macht Schwierig
keiten; vgl. Z i m m e r man n in :Annalen 1912 S. 801 ff,; Hof a c k e r in 
Annalen 1913 S. 130 ff. 

15 Wäre B.G.B. § 95 Abs. 1 Satz 2 hier anwendbar, so würden wir für diese 
Zutaten zu dem gleichen Ergebnis kommen. Das gäbe dann einen Gegensatz zur 
Gebrauchserlaubnis, die kein "Recht" des Verbindenden bedeutet: das Verbundene 
würde da Bestandteil des Grundstücks, man müßte denn immer einen "vorüber
gehenden Zweck" bei der Gebrauchserlaubnis annehmen. P 1 a n c k, Kom. 
Bd. H zu § 95 Note 4, läßt als "Recht" im Sinne des B.G.B. hier nur gelten Erb-
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Der ganze Besitzstand der sich so b 'Id t d d 
der davon gemacht wird t~itt nun v I e: un er Gebrauch, , 
Polizei der öffentlich:n Sache on IS~bst m ooden Ba~nkreis der 
dabei in zweifacher RichtunO' zur 'WanI'rk

we 
mk
c 

er. er hangt. DIese kommt 
. ~ " " "sa eIt· 

- SIe hält die Ausübun d l' h '. . 
damI

't s' . h büh' . g es ver le enen Rechts m Ihren Grenzen 
Ie SIC ge rend foogt' d ' 

lichen Sache und d' d .t.,~m u m en allgemeinen Zweck der öffent-
• 00 Ie al.Ur angemessene Ordnung. 

. - Sle sch u tzt den Besitz und die Ausüb~n' d 
emes gegebenen StOO k d' g es Rechts als uc es leser Ordnung gegen St oo 
Dritte bereiten könnten. orungen, welche 

B r ~inen ~~htsanspruch auf diesen polizeilichen Schutz hat der 
e le . e~e mc. t 16. Sein Recht an der Sache bedeutet immer nur 

!:~:~~f~nt.~che ~e;a~ ihm gegenüber gebunden ist, ihn verleihungs~ 
m 00 e~1 z un" a rung zu belassen. Dieses sein Recht ist ver
aI~g;-sr:~h~~h.el~. aber nichtsdestoweniger öffentliohrechtlicher" Art 

lnde 
ac u ebI le dadurch beschränkte öffentliche Verwaltung 17 

m er es a er ausOObt OObt . . 1. . u.' u er mcht selbst wieder öffentlich V _ 
w~ tung.' er benutzt dIe öffentliche Sache fü' e er 
prrvatwntschaftlich 18 " r seme Sonderzwecke, 

Dementsprechend l' "'t h . E' - auc sem 1gentum an den angebrachten 

baurecht, Grunddienstbarkeit und Nießbrau h" .-
Nutzungsrecht nicht und die ve b d SC . Das trafe also unser verliehenes 
Entscheidend dürft: ab . rdun enen. achen würden auch hier Bestandteil. 

er elll an erer GeSIchtspunkt . d' Anz 
des Grundstücks uf . B' selll: le iehungskraft 

a seme estandtede wie B G B § 93 ff' 1 
Akzessionsrecht), ist eine privatrechtli h W' k " . . SIe rege t (das alte 
stück' für die öffe tr h S h . c e Ir ung des PrIvatrechts am Grund. 
diese 'Best' n dIC e ac e, ~Ie dem öffentlichen Rechte unterliegt sind 

Immungen es B.G.B. mcht gegeben. ' 
16 Ein Recht auf polizeiliches Ei hr' . 

oben Bd. I S. 219 f. usc elten gIbt es überhaupt nicht. V gl. 

17 W di . enn e neuere Wassergesetzgebun . b d . 
bel den Vorschriften über die V l'h gk' ~ns eson ere auch dIe Preußische, 

er el ung emen U te h' d 
öffentlichen und nichtöffentlichen W l-uf n rsc le macht zwischen 
es eben Sache der Wissenschaft auf a:er a en (vgl. oben § 35 Note 27), so ist 
Für den Privatfluß ist es richtig 'daß dIeseni' zhu achten und ihn hervorzuheben. 

. ' as ver le ene Recht ein . P . 
seI, obgleich es auf einem öffentl' hr htl' h "reInes rIvatrecht 
K IC ec IC en Akte beruht" (H I 

re u tz, Preuß. Wasserges. I S 431) Ab 0 tz u. 
sich recht erklärlichen Neigung . h b er nun darf man doch nicht der an 
Es ist etwas anderes ob dem U ntartc ge en. und ohne weiteres verallgemeinern. 

, n e anen em Recht beg 00 d t . d 
rechtlichen Rechte seines Mituntertanen und . r~ e WIr am privat-
~erden .soll am Machtgebiete der öffentlichen V ob Ihm elll solches begründet 
Ist es em Privatrecht aber k " . erwaltung. Auch letzteren Falles 

, 18' ,em prIvatrechthches Recht 
StlChkanal, Anlegestelle, Badeanstalt Privathaf . 

Grabstätte, Privatbrücke über den ooff tl' h ' enanlage, KIrchstuhl, P . " 0 en lC en Fluß werden f" 'hr B 
rIvatangelegenheiten des Beliehenen. ur leenutzung 
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Vorrichtungen privatrechtlicher Natur. Und die Beziehungen, in 
welchen er bei Besitz und Ausübung des Nutzungsrechts selbst zu 
anderen tritt, sind bestimmt, durch das bürgerliche Recht geordnet 
zu werden. Rechtswidrige Beschädigung, die ihm zugefügt wird, 
begründet einen Schadensersatzanspruch nach B.G.B. Das Recht 
ist gnmdsätzlich übertragbar 19; die Regeln des B. G.B. über vertrags
mäßige und erbrechtliche Rechtsübergänge sind maßgebend. Überall 
gilt hier das Recht zwischen Gleichen, nicht öffentliches Recht. 

Aus der Art, wie die Grenzlinie zwischen öffentlichem und bürger
lichem Recht hier läuft, ergibt sich dann auch die Verteilung der Zu
ständigkeiten zur Entscheidung von _ Streitfällen 20. 

4. Das Erlöschen der Verleihung findet statt aus den Gründen 
a Hgemeiner Natur, die bei jedem Verwaltungsakt denkbar sind; 
desgleichen durch die einseitige V erzich tserklärung des Berechtigten 
und dem steht gleich das Wegfallendes bestimmten Unter
nehmens, für welches ihm diese Bewilligung zuteil geworden war. ' 

Vor allem erleidet sein Recht Beschränkungen und gänzliche 
Unterdrückungen durch Eingriffe der Verwaltung. 

Der Berechtigte muß sich alle Arbeiten und Vorkehrungen an der 
Öfferitlicn.enSache gefallen lassen, die" erforderlich erachtet werden, 
um sie bei ihrem Hauptzweck zu erhalten oder noch besser geeignet 
zu machen, ihn zu erfüllen, d. h. der öffentlichen Verwaltung mit ihrer 
Körperlichkeit unmittelbar dienstbar zu sein. Wenn aber die erforder
liahen Änderungen so tiefgreifend sind, daß das verliehene Recht nicht 
dabei bestehen kann, so wird es im Verwaltungswege unterdrückt durch 
Widerruf der Verleihung 21. 

Dafür ist ein dringendes öffentliches Bedürfnis gefordert, "über
wiegende Gründe des öffentlichen Interesses" müssen vorliegen. Dieser 

19 Die Gesetze bestimmen jetzt meistens, daß der Rechtsübergang nUr mit 
dem "Unternehmen" stattfindet: Sächs. Wasserges. § 26 Abs. 2; Preuß. Wasserges. 
§ 81 Abs. I; Württ. Wasserges. Art. 39. 

20 Vgl. oben Bd. I S. 173 ff. Verschiebungen der Zuständigkeit durch be
sondere Gesetzesbestimmungen (Bd. I S. 175 f.) finden sich namentlich auf dem 
Gebiete wasserrechtlicher Verleihungen; vgL z. B. Bad. Wasserges. § 117 ff. 
Wenn das Preuß. Wasserges. § 81 sagt: "das verliehene Recht ist im Rechtswege 
verfolgbar", so ist damit keineswegs wie Hol t z u. Kr e u t z I S. 431 auf
stellen, "zum Ausdruck gebracht, daß das verliehene Recht ein reines Privat
recht ist". Vgl. oben Bd. I S. 175 f. 

21 Hierüber die trefflichen Ausführungen bei S c h w ab, in Arcll. f. ziv. 
~. Beil. XXX S. 155 ff. "- Man nennt wohl diesen Widerruf eine straßenpolizei
hche, strompolizelliche Verfügung; das entspricht der älteren, ausgedehnten 
Verwendung des Wortes Polizei. Polizei in unserem Sinne ist das nicht. 
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Widerruf hat also Verwandtschaft mit der E t . 
G 

.. li h' . n eIgnung, so daß das 
esetz mog c erweIse für die Vornahme des W' d ruf d' 

ihrer Formen vorschreibt. 1 er s Ie Beobachtung 

. Die Hauptanwendungsfälle bieten die öffentlichen Fl" 22 d 
die Straßen 23 Hi . d usse un 
Verkeh . er. sm alle Nutzungsrechte den Erfordernissen des 

N d
rs untergeor?net. Andere Beispiele liefert häufig auch di 

euor nung der KITchstühl b . li e Recht . h e, wo el mög cherweise auch verliehene 
e auswelC en müssen 24. 

R h
In alle~ diesen Fällen, tatsächliche Beeinträchtigung oder fo"rmli h 

ec tsentzleh . t d c e h"d' ung, IS em betroffenen Nutzungsberechtigten Ent-
::it a

d 
IgEung ßeschuldet. Auch hierin zeigt sich die Verwandtschaft 

er nteIgnung 25. 

ß Es rib~ aber. noch eine andere Art, wie durch eine Verwaltungs
:~ rege emg~grIf~en :rer~en kann in den Rechtsbestand der Ver

ung. Das 1st die Emzlehung der. öffentlichen Sache an welcher 
das besondere Nutzungsrecht begründet ist. Selbstverstämllich schließt 

22 D' le neuen Wassergesetze pflegen diesen W' d .. . 
zusehen; Gew.Ord. § 51 liefert das Vorbild: Säch 1 erruf ausdrücklIch vor
Wasserges § 84 Württ W ' s. Wasserges. § 28 Preuß • , . asserges. Art 45 Bad W §. ' • 

. 
solches Gesetz wurde früher sch . f hr' '. asserges. 47. - Auch ohne 
G on so ver a en' die Strom li . b 
. rundlage: C.C.H. 9. Juni 1866 (Just.Min.BL S. 222 _ po zel ga genügende 
Art. 43 Abs. 3 gestattet die Entziehun oder Schnt.. ). Das Bayr. Wasserges. 
liehenen Nutzung nur im Weg d gz . .alerung der unwiderruflich ver-

" e er wangsentelgnun" E 
S. 438 Note 12, bemerkt dazu richt' . d' " g. y man n, Kom. I . Ig. les seI em Fall der Z t . 
emes "öffentlichen Rechts". Dem steht b I .' wangsen exgnung 
frühte Entziehung eines widerruflich rte.alt er Ra s hwesensglelch zur Seite die ver-

h
. h . elen ec ts nach Art 62 Ab 2 . sc Ie t mcht in Form der E t . .. S.: sIe ge-
23' n eIgnung. . 

So m dem Falle der Berliner Schlächters h 
welche von der Straßenpolizeibehörde . hr- c arren (vgI. oben Note 6) 
(Str. XIX S. 336). emgesc ankt wurden: O.Tr. 8. Febr. 1856 

24 Hier wird der Ein uf . d . " gr WIe er als "pohzeIllche Verfü " 
C.C.H. 12. Okt. 1872 (J.l\f.BI. S. 315)' 0 V G 10 gung aufgefaßt: 
D' b·· li . ' . " . Dez. 1884 (R e ger V S 388) 

Je urger chen Gerichte suchen di V rf··· . . 
damit zu erklären daß dem K' h etuhle

b 
ugun~smacht der Verwaltung gern 

. ' Irc ens erechtigte . F 
LeIstung eines solchen Platze~ zustehe: O.Tr. 25. Mai ~7;~S:;n; orderung auf 
19. Nov. 1889 (Entsch. XXIV S 174) D '. .. C S. 173); R.G. 
dingliche Natur des Kirchenstuhlr ht' aimit WIrd aber dIe sonst anerkannt 

25' ec s ver eugnet. 
So dIe oben Note 22 an eführte . 

Möglicherweise verhelfen aber die g G . h: wassergesetzhchen Bestimmungen. 
zu einer Vergütung, wie wir das unte:

IC 
. e auch ohne das ~em Geschädigten 

wird auch hier dem M d § 53 noch genauer erortern werden. So 
anne, em "durch Verwaltungsakt I h ·d· . . 

behörden in Ausübung d 'hn e, we c e Ie KIrchen-
vornehmen " sel'n K' 'h tuhl

er 
I en zustehenden kirchenpolizeilichen Befugnisse 

, Irc s entzogen wurd f'" di B . 
Privatrechte . . . Entschädigun l' t e, "ur e eseltignng der gedachten 

R G 
g ge eIs et werden müssen" u d 

•. 29. Juli 1886 (Entsch. XVI S. 161). - n zugesprochen: 
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Recht die Befugnis der Verwal!ung zu der lediglich nach Gesichts
punkten des Geineinwohl~s zu treffenden Maßregel nic~t aus. Mit ihr 
.verliert es rumn aber semen Gegenstand. Denn an emer Saohe des 
piitgerlichrechtlichen Verkehrs ist das öffentlichrechtliche Nutzungsr~cht 

.. nicht möglich. Eine zivilrechtliche Grunddienstbarkeit oder persönliche 
Dienstbarkeit entsprechenden Inhalts wäre denkbar. Das ist aber dann 
ein anderes Recht, welches bei der Verleihung nicht gewollt wßr 26. 

III. Mit der Verleihung, deren Wesen die Begründung eines Rechts 
des Beliehenen ausmacht, verbinden sich zumeist noch gewisse Neben
bestimmungen, die darauf gerichtet sind, Verpflichtungen für ihn 
entstehen zu lassen. Wir sprechen hier von Auflagen, die dem Be

liehenen gemacht werden: 
1. Das verliehene Recht steht unter den Bedingungen der Polizei 

der öffentlichen Sache. Seine Ausübung darf nicht dazu führen, daß 
deren Brauchbarkeit mehr als in der verliehenen Nutzung notwendig 
gegeben ist, beeinträchtigt werde. Die Polizei setzt das durch in ihren 

-gewöhnlichen Formen. Der Verleihungsakt selbst hilft dazu, indem er 
das Recht genauer abgrenzt und Vorschriften gibt, wie der Be1iehene 
sich zu verhalten und einzurichten hat, um Störungen zu verhüten. 

-~~~Dassinadann Auflagen polizeilicher Natur, die nut in"Üer Art 
ihrer Entstehung abweichen von den gewöhnlichen Formen polizeilicher 
Befehle .. Sie gleichen den Auflagen bei der Polizeierlaubnis 27 und werden 
von der Behörde, welche der Polizei der öffentlichen Saphe vorsteht, 
nach dem Vorbilde jener gehandhabt. Auch eine Zurücknahme der 

26 Statt der in Note 25 erwähnten Entschädigung kann möglicherweise 
anderweitiger Ersatz geboten werden. So gibt die Verlegung von Gemeinde
kirchhöfen, weiter hinaus vor die Sta.dt, häufig Anlaß zum Untergang erworbener 
Grabstätten. Die Entschädigung wird hier am liebsten durch Verleihung einer 
Ersatzgrabstätte auf dem neuen Kirchhof geleistet. - Mit der Einziehung der 
stä4tischen Straße erlischt a.uch das daran verliehene Geleiserecht der Straßen
bahngesellschaft; werden die Schienen gleichwohl belassen und weiter befahren, 
so ändert sich die Rechtsgrundlage dieser Benutzung; im Zweifel wird es ein 
Mietvertrag werden. - Der Einziehung steht es in bezug auf die hier zu be
trachtende Wirkung gleich, wenn die öffentliche Sache zwar die allgemeine 
rechtliche Natur einer solchen beibehält, aber eine öffentliche Sache anderer Art 
wird, für welche eine Verleiliung dieses Inhalts nicht möglich ist. O.Tr. 4. Jan. 
1867 (Str. LXVII S. 13): Beim Erweiterungsbau einer Kirche wird ein Erb-, 
begräbnis mit in die Kirche hereingenommen. Die Klage auf Anerkennung des 
Rechts und Wiederherstellung behufs weiterer Benutzung wird abgewiesen, 
dafür aber dem Beliehenen eine Entschädigung zugesprochen für sein verlorenes 
Recht. 

27 Vgl. oben Bd: I S. 250. Die Verwandtschaft tritt namentlich beim Sächs. 
Wasserges. § 27 Abs. 1 stark hervor; dazu Sc hel c her, Kom. S. 104 Note 1. 
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Verleihung wegen Nichterfüllung solcher Auflagen ist statthaft; SIe 
geschieht aber durch die Verleihungsbehörde 28. 

2. Die Verl:ihung geschieht zwecks der Verwendung und Aus
nutzung des verlIehenen Rechts, zunächst zum Vorteil des Beliehenen. 
Es. kann abe~ darüber hinaus ein Vorteil Anderer in engerem oder 
weIterem Kreise damit erstrebt werden, denen das so geförderte Unter
nehmen nützlich gemacht werden soll. Das führt dann zu Verwen
dungsa uflagen. Sie sind selbstverständlich nicht polizeilicher aber 
doch wie die ganze Verleihung öffentlichrechtlicher Natur. Di: Ver
waltung nimmt sie wahr mit ihren gewöhnlichen Zwangsmitteln; am 
letzten Ende steht auch hier die Möglichkeit der Zurücknahme der 
Verleihung. 

In solcher Weise werden namentlich Stauwerke zu Kraftanlagen 
und Bewässerungsvorrichtungen anderen nutzbar gemaeht 29. 

Die umfassendste Bedeutung erlangt aber diese Art der Behand
lung des verliehenen Rechts, wenn das Unternehmen, dem es zu dienen 
hat, selbst als ein öffentliches angesehen ist und der mit der besonderen 
Nutzung Ausgestattete zugleich der Beliehene ist für dieses 
öffentliche Unternehmen. Hier treffen dann die zwei verschiedenen 
Arten v.on Verleihung z~sammen. Der Nutzungsberechtigte erhält 
durch seIne Stellung als beliehener Unternehmer zugleich feste Pflichten 
auferlegt für die Art, wie er sein Recht behandeln und verwenden 
,soll 30. 

• 28 Pr: Wasserges. § 85 .Abs. 1 Ziff. 4; Bad. Wasserges. § 47 .Abs. 3 Ziff. 2. 
Die "Bedingungen", deren Nichterfüllung hiernach die Zurücknahme ermöglicht, 
umfassen auch die übrigen jetzt noch zu besprechenden Lasten. 

29 Besonders ausführlich sieht das vor Bad. Wasserges. § 44. 

30 Wenn ein Straßenbahnunternehmen "konzessioniert" wird, das die Land. 
~traße .benutzen soll, so gewährt der Staat hier zweierlei verschiedene Dinge: das 
off:ntliche Unt~rnehmen zur ~usübung und seine öffentliche Sache zur Benutzung. 
Brucken und Fahranstalten, die dem öffentlichen Verkehr dienen sollen bedürfen 
möglicherweise schon als solche einer staatlichen Verleihung vermöge des Wege. 
regals (unten § 49 Note 12). Kommt hinzu, daß sie über einen öffentlichen Fluß 
führe~, so bedeutet das zugleich die Verleihung eines besonderen Nutzungsrechts 
an diesem (Wörterb. d. D. St. u. Verw.R. I S. 750 ff. \. 

Die Urheber der beiden .Arten von Verleihung können' aber auch auseinander
gehen. Hauptfall: Straßenbahngesellschaft, vom Staate konzessioniert welche die 
Gemeindestraße benutzen soll. Jeder der beiden würde dann berufe~ sein die
jenigen yorsc.hriften ~u machen, die sein Stück öffentlicher Verwaltung erhei~chen 
mag. ElU Widerstreit kann durch einen Vorrang des staatlichen Verleihers seine 
Lös~ng finden. So nach Preuß. Kl.Bahnen-Ges. v. 28. Juli 1892 § 7, wonach "die 
.zustimmung des Unterhaltungspflichtigen (des Straßenherrn) ergänzt werden 
kann". Das wird aber wichtiger in dem jetzt gleich zu behandelnden Fall. 
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3. Der Verleihende kann für die Gewährung des Gebrauchs:echts 
auch besondere V ermögensvorteile si~h ausbedingen: der Be!Iehene 

ll 'h die Kosten der Instandsetzung eInes entsprechenden TeIles der 
sO 1 m .. 'hm 
Straße, des Wasserlaufes abnehmen oder sich verpflichten, I ~u 
gelegener Zeit das ganze Unternehmen zu einem berechenbaren PreIse 

'zu überlassen 31. . 

Vor allem gehört hierher die Auferlegung einer GebÜhrenpfhcht. 
E' esetzliche Grundlage ist auch hier nicht erforderlich. Es genügt, 
~e!as Gesetz eS nicht verbietet, dann kann der verleihende Ver-

It kt vermöge der Unterwerfung des neuen Gebrauchsberech-wa ungsa 32 
tigten im Einzelfall das angemessen Scheinende bindend festsetzen, . 

§ 40. 
Auferlegte öffentlichrechtliche Dienstbarkeit~n. . 

Auferlegte öffentlichrechtiiche Dienstbarkeit und ~Ienstbarkelt 
der öffentlichen Sachen, von welcher oben § 35, III, 2 dIe Rede war, 

. 31 Pr. Kl.Bahnen-Ges. § 6 Abs. 2 schreibt uunlittelbar eine Verpflichtung des 
Unternehmers vor zur Unterhaltung und Wiederherstellung des benutzten Wege
teils; Abs. 3 gibt dem Wegeherrn das Recht, sich den späteren Erw~rb der B.ahn 
~uszll»eliingen. Die Gerichte fassen solche Abmac~ungen zwar als prlvatrechthche 
Verträge auf. So R.G. 14. Okt. 1904 (E ger, ~lsenb.~ntsch .. X~I S. 373) ?hne 
weiteres: es handle sich um eine öffentlich-rechtliche Pfhcht, die slCh na:ch Pr~vat
a.bkommen richte (!). O.V.G. 31. Mai 1906 (Entsch. ~ S. 252) :erW1rf~ diesen 
Gedanken, nimmt aber privatrechtlichen Vertrag und pl'lvatrechthche Pfhcht an. 

32 Sc h w ab, in .Areh. f. ziv. Prax. XXX Beil. S. lO3, bezeichnet den Vor
gang als "Konzession gegen Entrichtung einer stipulierten Abgabe (~ühlenzins)". 
R.G. 29. Sept. 1906 (Entsch. LXIV S. 137) behandelt den Fall emer Wa~se~
a.bleitung a.us einem öffentlichen Fluß. Die Anlage war erst "landespolizei
lich" genehmigt worden gegen eine "an die Wasserbauverwaltung zu ent
richtende Gebühr" dann aber trat die Regierung, Abteilung für direkte Steuern, 
Domänen und For~ten, bei und "wiederholte die Auflage". Ressortpartikularis
mus? 

. Preuß. Wasserges.§ 54 verbietet die Auferlegung "eines Entgeltes für die 
Benutzung des Wasserlaufes" bei der Verleihung. Das Gesetz hat einseitig den 
Fall im· Auge, wo die Behörde die Verleihung gewährt am Privatfluß, a~o das 
Hilfsinstitut des bürgerlichen Rechts. Allein nun ist doch hier vom Gesetz dw Ver
leihung am öffentlicheu Flusse, der dem Staate öffentlichrechtlicherweise gehört, 
ohne weiteres mit diesem andern Falle zusammengeworfen (vgl. oben Note 8). Da 
stimmt das Verbot nicht. Aber hier hilft eben die Gleichstellung dieses Staates 
mit dem Bauern, dem der Bach gehört: er kann sich einen Wasserzins ausbedingen 
wie dieser: "Auch der Staat als Eigentümer der Wasserläufe erster Ordnung 
ist nicht gehindert, einen Wasserzins zu erheben (H 0 I t z u. Kr e u t z, Preuß. 
Wasserges. I S. 327). Gerade als ob der Staat, der verleiht, ein anderer wäre 
als der, dem der öffentliche Fluß gehört! Die ganze Unnatur der vom Gesetze 
hier beliebten Außerachtlassung des Wesensunterschiedes von öffentlichen und 
nichtöffentlichen Gewässern tritt hier wieder zutage. 
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bedeuten beide einen besonderen Rechtszustand des betroffenen' 
Grundstückes. 

Beide wirken zugunsten eines bestimmten öffentlichen Unter
neh.~ens.: letztere so, daß das Grundstück selbst ein solches darstellt 
als offentlic~e Sache, erstere, indem sie von außen her es belastet 1 

Letztere gleichgültig gegen die Art des Be" d kt d' 
ö.·ffentlichrechtlicher Natur sein kann (EnteiO'nunggr)uOnderun?sat hestl'. her 
K '. '" pnva rec ,IC er 

( auf); dIe WIdmung erst macht die öffentliche Sache fertig, erstere 
v~m Urspr~ her dem öffentlichen Recht angehörig; auferlegt zu 
sell, macht Ihr Wesen aus. 

Danac~ formulieren wir: Auferlegte öffentliche Grunddienstbarkeit 
b~deutet eInen Eingriff in die Freiheit des Eigentums, um 
dIe betroff.~nen ~rundstücke zugunsten eines außerhalb 
stehenden offenthchen Unternehmens öffentlichrechtlich 
zu belasten 2. 

Zu unmittelbarer Anwendung kommt unser Rechtsinstitut vor 
allem: . 

. - für die Herstellungsarbeiten eines dem öffentlichen Wohle 
dIenenden Unternehmens in Gestalt von allerlei vorübergehenden 
Benutz~ngen, deren Duldung dem Grundstück auferlegt wird; 

. - fur n~~a~ulegende Ortsstraßen in Gestalt von Bauverboten, 
dIe auf ~as künftIge Straßengelände oder auch auf die angrenzenden 
Grundstucke gelegt werden; 

- für schiffbare Flüsse als LeinpfadgerechtiO'keit. 
- für Fe~tungs,:er~e als reichsgesetzliche Rayo"'nser~itut. 
1. Es begInnt Illlt ellern Eingriff in das Privateigentum, der als 

. 1 Nnr bei dieser könnte . man von emem "herrschenden" Grundstück 
spre~hen: Str~ße, Strom, Festungswerk. Vgl. Die r s c hk e, Bauverbot S. 42 f. 
P . Der. freIe Gebrauch des Eigentums kann auch beschränkt werden durch 
.. 0 11 z e 1 ver bot e: Es ist wichtig, unser Rechtsinstitut auch diesen gegen-
uber abzugrenzen, weIl sie erlassen werden können auf Grund d II . 
gesetzliche E .. ht' er a gemeInen 

~ . rmac 19ungen, die der Polizei zuteil geworden sind, und we en 
der Entschadlgungsfrage. Darüber BI. f. adm. Prax. 1876 S 10 f . 0 L G M" h

g 

19 Okt 1886 (R . ',... unc en 
. .' .. e ~ e r VII S. 266). Es handelte sich im letzterwähnten Er-

~enn;ms .um behordhche Vorschriften, welche befahlen, hart an der öffentlichen 
tra e mcht zu pflügen, kei~e Kiesgruben dort anzulegen, den Wald längs der 

S~raße ausz~auen ... E~tscheI~end ist, daß hier bei den Verboten immer nur 
~~e Abwehr emes moglichen Emgriffs in den guten Stand der Straße bezweckt 
IS . (d~:ch ~Pflügen, Angraben, Beschatten); das ist's, was der Maßregel die 
~o~~zelli?he ~atur ~nd ~en Gegensatz zur Dienstbarkeitsauferlegung gibt. Richtig 

el teds Inddldesem SInne In BI. f. adm. Prax. a. a. O. S. 17 von solchen Anordnungen' 
es wer e a urch nur die Pol" It b d . . " '.. . . " Izelgewa, Ü er as Straßenwesen "gewahrt. Die 
Ilchtlge offenthche DIenstbarkeit geht über solche Abwehr hinaus. 
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solcher nach bekannten Regeln einer gesetzlichen Grundlage 

bedarf 3. 

Die dem Gesetze angemessene ordentliche Art, sie zu liefern, 
best-eht darin, daß es rechtssatzmäßig die Dienstbarkeit auferlegt. 
Sie entsteht dann ruimittelbar mit Erfülllmg seines Tatbestandes 4. 

3 Ein Ersatz durch freiwillige Unterwernmg unter einen auferlegenden Ver
waltungsakt, "öffentlichrechtlichen Vertrag", dürfte hier nicht zulässig sein (vgl. 
oben Bd. I S. 98 u. Note 12 ebenda). Das Gesetz behält die möglichen Belastungen ~ 
des Grundeigentums auch hier in seiner Hand, wie im bürgerlichen Recht. 

4 So bei der Leinpfadgerechtigkeit und bei der Rayon
s e r v i tut. Bezüglich der letzteren bestimmt Rayonges. v. 21. Dez. 1871 § 8, 
daß die Gürtel amtlich abgesteckt und ausgesteint werden sollen: "Von diesem 
Zeitpunkt an treten die gesetzlichen Beschränkungen in der Benutzung des Grund
eigentums in Wirksamkeit." G. Me y e r - D 0 c h 0 w, Verw.R. S. 606, be· 
merkt: "die Setzung der Rayonsteine hat den Charakter einer Verwaltungsver
fügung, durch welche •.. verboten wi~d,"usw. Unter Verfügung wird ein "Be
fehl der höheren Verwaltungsorgane", und zwar eine "Anordnung für konkrete 
Angelegenheiten" verstanden (a. a. O. S. 30), also was wir einen Verwaltungsakt 
nennen. Die Aussteinung ist aber kein Verwaltungsakt, sondern nur die Sichtbar
machÜllg des vom gesetzlichen Rechtssatz gewollten Umfangs der Belastung. 
Was wirkt, ist dieser gesetzliche Rechtssatz und die Aussteinung nur die Be
dingung-des Eintritts seiner Wirkung. Sie ist kein Verwaltungsakt, sondern eine 
bloße Mahnung und Erinnerung, ähnlich wie die, welche im Polizeistrafrecht die 
Strafbarkeit bedingen (vgI. oben Bd. I S. 262 f.). Wenn die Wirksamkeit der 
Strafverordnung gegen das Befahren gesperrter Straßen abhängig gemacht 
würde von der Aufpflanzung des bekannten Strohwisches (Bd. I S. 246 Note 13), 
so wäre das ein vollgültiges Seitenstück. Der Rayonstein bedeutet so wenig eine 
Verfügung in unserem Sinne wie der Strohwisch. - Ähnlich verhält es sich mit 
dem auf das k ü n ft i g e S t r a ß eng e I ä n d e gel e g t e n Bau ver bot. 
Das Gesetz knüpft dieses Verbot rechtssatzmäßig an die gehörig erfolgte Fest
setzung eines Beb a u u n g s p I ans. Das ist keine "baupolizeiliche Maß
nahme", und ebensowenig ist sie die "Schaffung einer Rechtsnorm", sondern 
nichts weiter als ein technisches Projekt der Gemeinde, nach welchem sie ibIe 
künftigen Baustraßen herstellen will. Die Wichtigkeit der Sache rechtfertigt es, 
wenn dieser Plan in einem förmlichen Verfahren, unter Anhörung der Beteiligten 
und Genehmigung höherer Behörden, festgestellt und allgemein bekanntgemacht 
wird. Dadurch wird er selbst nichts anderes. O.V.G. 11. Juli 1896 (Entsch. XXX 
S. 68); v. Strauß und Torney, Preuß. Straßenges. S. 67;.Walz, Bad. 
Ortsstr.R. S. 58. - Vor dem Preuß. Straßenges. v. 2. Juli 1875 knüpfte sich an 
den Bebauungsplan noch keine rechtliche Belastung des künftigen Straßen
geländes. Die Gemeinde konnte nur die Polizeibehörde veranlassen, daß sie mit 
Rücksicht auf diesen Plan die baupolizeiliche Erlaubnis im Einzelfalle verweigerte. 
Für diesen Eingriff mußte sie dann nach A. L.R. Einl. § 75 Entschädigung zahlen. 
So O.V.G. 24. Febr. 1902 (Entsch. XLI S. 117); R.G. 11. Mai 1906 (Entsch. 
LXIII S. 298). Ähnliches kann auch jetzt noch vorkommen, wenn die Ver
weigerung vor gehÖriger Veröffentlichung des Plans erfolgt: v. S t rau ß und 
Tor n e y, Straßenges. S. 141. Von einer "Auferlegung der Servitut der Un-
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Das Gesetz kann auch die Verordnung oder die körperschaft-· 
liehe Satzung ausstatten mit der Fähigkeit, an seiner Statt so zu 
wirken 5. 

Außer dem Rechtssatz kann auch der Verwaltungsakt recht
liche Bestimmtheiten erzeugen. Hier kann er das wieder nur tun auf 
Grund gesetzlicher Ermächtigung. Diese Ermächtigung pflegt das Gesetz 
aber nicht wie bei der Polizei in ganz allgemeiner Weise zu geben, so 
daß nur das Ziel der zu treffenden Maßregeln bestimmt wäre. Vielmehr 

.!'t bezeichnet es möglichst genau die Art des zu befriedigenden Bedürfnisses 
und der Belastung, die dafür in Anspruch genommen werden kann. 
Innerhalb des verbleibenden Spielraums schafft dann die Behörde 
für das von ihr gewählte Grundstück die Dienstbarkeit durch eine mit 
freiem Ermessen zu treffende Verfügung. Mit der Kundga,be dieser 
Verfügung an den betroffenen Besitzer entsteht sie 6. 

Das Gesetz kann dem Verwalt.ungsakt eine Einwirkung auf die 
Dienstbarkeit auch in umgekehrter Richtung zugestehen: Es schafft 
sie durch seinen Rechtssatz, ermächtigt aber die Behörde, für den 
Einzelfall Abweich ungen, insbesondere Ermäßigungen und Milde
rungen eintraten zu lassen 7. Dann richtet sich der endgültige Bestand 

bebaubarkeit" sollte man da aber nicht reden. Unser Rechtsinstitut ist dabei 
außer Frage. 

5 Hier kommen namentlich die Bauverbote in Betracht, welohe durch Ge. 
meindestatut zugunsten des Ortsstraßenwesens auf die der künftigen Straße an
liegenden Grundstüoke gelegt. werden können, die sogenannten ortsstatutarischen 
Bauverbote: Preuß. Straßenges. v. 2. Juli 1875 § 12. 

G Preuß. Enteignungsges. § 4: "Vorübergehende Beschränkungen werden von 
der Bezirksregierung angeordnet." § 50: "Die zum Bau öffentlicher Wege er
forderlichen ..• Materialien ist ein jeder verpflichtet nach Anordnung 'der Be
hörden von seinen Grundstücken entnehmen zu lassen". E ger, Ent. Ges. II 
S. 525 Note 6, schreibt immer noch (jetzt unter Beifall von Germershausen, 
Wegerecht I S. 519): "das Recht ist ein ge set z 1 ich es, unmittelbar kr a f t 
des Ge set z e s vorhandenes". Als "Gegenstand des Rechts" hat er vorher 
(Note 2) ausdrücklich die "Entnahme "jener Stoffe bezeichnet. Das Recht dazu 
entst~ht aber erst durch die "Anordnung der Behörde". Der Wegebaupflichtige 
hat em Recht auf den Ausspruch einer solchen Anordnung zu seinen Gunsten. 
Das ist aber doch etwas anderes! Wenn er seine _I\rbeiter schickt ohne solche 
Anordnung, können sie herausgeworfen werden. 

7 So Rayonges. § 23: "Einschränkung der räumlichen Ausdehnung der 
Rayons oder Ermäßigung der gesetzlichen Beschränkungen bestimmt die Reichs. 
r~yonkommission". Sächs. Wasserges. § 97: "die Lage und Breite des Leinpfads 
Wlrd von der Verwaltungsbehörde bestimmt. Die Breite soll in der Regel 3,4 m 
betragen". - Eine andere Bedeutung erhält der nachträgliche Ausspruch der 
Behörde in dem für die Rayonservitut vorgeschriebenen Rayonplan und Rayon
kataster (Rayonges. § 9). Das ist eine Sammlung von Verwaltungsakten, wie die 
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der Belastung nach der mit freiem Ermessen ergehenden Ve~g~ng;, 
l_nge sie nicht erO'angen ist, bleibt es bei dem Rechtssatzmaßlgen. 

SOja 0 • 

H. Nachdem die rechtliche Belastung des Privateigentums emmal 
zustande gekommen und die ins Öffentlichrechtliche hinüberführen~e 
Widmung erfolgt ist, äußert sich die Wirkung der DienstbarkeIt 
der öffentlichen Sache in der Wahrnehmung des dieser eigentüm
lichen sachenrechtlichen Zustandes. Der belastete Eigentümer kommt 
dabei, solange das dauert, gar nicht mehr in Betracht. Unsere auf
erlegte Dienstbarkeit dagegen behält die Richtung gegen diesea 
bei als durchzuführender und wahrzunehmender Eingriff in sein Recht. 

1. Der Eingriff besteht in einer rechtlichen Verminderung der 
im Eigentum und den von ihm abgeleiteten Rechten enthaltenen 
Befugnisse. Und zwar 'wirkt diese Belastung wie b~i der bürgerlichea 
Dienstbarkeit nach zweierlei Richtung: Der BerechtIgte soll das durch 
den Inhalt der Dienstbarkeit Bezeichnete unterlassen, obwohl eß. 
eigentlich aus seinem Rechte flösse. Oder er soll eine ebenso näher 
bestimmte Einwirkung auf die Sache dulden, die er ohne die Dienstbar
keit abzuwehren befugt wäre. 

Von der ersteren Art sind die Rayonservituten und die zugunsten 
der anzulegenden Ortsstraßen vorgesehenen. Baubeschränkungen. Die 
DIenstbarkeit tritt bei der Rayonservitut auf als ein die Unter
lassungspflicht begründendes Verbot, das sich mit dinglicher Kraft 
an jeden wendet, der' das Recht des Grundstücks vertritt und zur 
Geltung bringt. Dadurch unterscheidet es sich vom Polizeiverbot: 
die Rayonservitut geht auf den Erwerber des Grundstücks auch dann 
über, wenn sie beim RayonkatasteI'Verfahren ihre nähere Bestimmung 
durch Einzelakt erhalt.en hat und so wie sie das erhalten hat 8. Auch 
die Form des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt findet sich hier 9; die 
erteilte Genehmigung wirkt gleichfalls dinglich. 

Die straßenrechtlichen Baubeschränkungen nehmen zu
nächst die gleichen Formen an, decken sich aber dann mit einem anderen 
Verbot polizeilicher Natur: dem Verbot, überhaupt zu bauen ohne 
baupolizeiliche Erlaubnis. Diese ist ihrerseits gebunden, so daß sie 
nicht versagt werden darf anders als aus rechtsmäßig vorgesehenen 
Gründen. Die Baubeschränkung gewinnt ihre Bedeutung wesentlich 
dadurch, daß sie einen solchen Grund liefert. Wird dann um ihretwillen 

Grundsteuerliste. Die Rayonservituten werden aber dadurch nicht erst geschaffen 
(vgL oben Note 4), sondern nur förmlich fes t g e s tell t. Daran knüpft sich
ein Anfechtungsverfahren (Rayonges. § 11). 

8 Vgl. die vorhergehende Note und Bd. I S. 251. 
9 Rayonges. § 13, § 15 B, § 17 B. 
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die baupolizeiliche Erlaubnis verweigert so bl -bt h d 1--_ ' el auc as po Izel. 
hche Bauverbot bestehen, das für sich allem- -- t . hi 

h 
- genug , um zu ver ndern 

was auC dIe baubeschränkende Dienstb k -t h- d - ' _ W ' , ar el ver m ern Will. Auf 
diese else verschmelzen sICh hier die beiden Ru" 'cksI'chten U 
B b ch "nk lb' . nsere au es ra ung se st 1St aber desh lb . h ., . .. a lllC t pohzellicher Art 10. 

Dul~n an~ere~ F~llen geht die auferlegte Dienstbarkeit auf das 
t., k en emer estn~l1nten Tätigkeit, die an dem belasteten Grund

s uC
d 

e zugunsten emes öffentlichen Unternehmens vorgenomm 
wer en soll d'h '1 . en H' h un 1 rerselts a s· zu dIesem gehörig zu betrachten ist 

.ler er rechnet vor allem die Leinpfadgerechti keit D 
. Uferelgentümer bleibt im Besitz und Genuß des B d . g 'ß er 

dulden d ß f' d' d 0 ens, er mu nur 
Schiffs~u a ur Ie ane~en herlaufende öffentliche Wasserstraße der 

g~ und was damlt zusammenhängt, dort ausgeübt wird und 
~:~~ das lllcht störe.n. Das belastete Grundstück wird nicht zur öffent
'h nLSache un~ dIe Benutzung, welche den Schiffahrttreibenden und 
1 ren euten freIsteht, ist kein GemeinO"ebrauch 11 So . , " . wellig, Wie es 

10 Das Verhältnis der beiden Verbote ist '.' ' 
Bauverbote (oben Note 5) . I namentlich belID ortsstatutarischen 

, Vle untersucht worden' D' h k 
tansche Bauverbote S 50' S t ß . 1 e r s ce, Ortsstatu-

W 
. ,v. rau u. Tor n e y St ß S 

o Baupolizei und Gemeindeverw It 'h' ,ra enges. . 132 ff. 
• 1m a ung nIC t m derselben Hand I' gt t 

Vle ehr namens des Staates ge"bt 'd ß ' le ,ers ere R ht . .' u wir, mu der Gemelllde zur Wahrung 'hr 
u: Te ellleBeschwerOde gegendieerlaubendePolizeibehörde zustehen' v Strlaue~ 

o r n e y a, a. . S. 135 u. 136 - R' .' - . 
S 396 u 397 w'll b 'd t . . eIn art z, m Preuß. Verw.B!. XVIII 

. ., 1 el es s reng ausemand halt d 
§ 12 sei für die Baupolizeibehörd . ht er ß en: as Bauverbot nach Straßenges. 

. e mc ma gebend hier ha dl . h . 
rem privatrechtliches Verhältnis zwischen G . d' d n e es s IC um eIn 
Gemeinde, fügt er, Preuß. Verw.B!. XIX S. e;elll e un ~auunt~:neh~er; die 
verbot selber handhaben mit der Z 46 u: 2~8 hmzu, musse Ihr Bau
gewährt. Nun wi d di V wa~gsgewalt, dl~ Ihr L.V.G. §§ 132 u. 133 
. r eses erbot allerdlllgs der Gemeinde di M" li hk ' 

SICh Deckung zu verschaffen r ' ' e og c eIt geben, 
sie auch sichern gegen vorzeiti;n e~~:::sr,~ec!en~n :eil der Straßenkosten, 
von einem vermögensrechtlichen Zwecke s re: ~n us au. ,Ins,ofer~ mag man 
bedeutend mit privatrechtlich S d . t ben, aber das 1st Ja mcht gleich
richtung, daß die Gemeinde : hto. ann IS a er d~ch der Hauptzweck der Ein
"wilde Bauen" herbeiführt n~:t .. mhlif~lghe der schreIenden Notstände, welche das 

S 
' sac c aus dem planmäßi e A b 'h 

traßeunetzes herausgedrängt . d. d' 11 gnus au 1 res r h WIr , leser so nur von dem Bed" f . d ff 
IC en Verkehrs"bestimmt sein und daf" ß di G . , ur nIS es "ö ent-
halten können. O.V.G. 10. Okt 1894~:u e ememdelhreKräftezusammen_ 
iß red t ,Das komm. Bauverbot (Arbeiten ~~:hir XXVII S. 170); Pi n e, t t i und 
herausg v He and.-, Gew.- und LandWlrtsch -R 

" y man n n 2) S 12 D' . . 
11 H' ß " ; 1 er s c h k e, Bauverbot S 42 u 43 

ler mu man sich vor Verwechslunge h"t N' h . " 
Leinpfad dient, hat juristisch die G t It n u e~. IC t alles, was als 
Leinpfad kann auch als öffentlicher Wes a unserer. Lempfadgerechtigkeit. Der 
daran als öffentliches Eigentum oder aelsgDg~stalttbet Skel~t und d das Recht des Staates 

daß d
· . Jens ar el er öffentlichen S h . 

-es, leser Weg dem öffentlichen V k hr II " ac e, seI er e a gemem dIenen soll, sei es, daß 
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Gemeingebrauch ist, wenn an unfahrbar gewordenen Stellen der Straße 
das Fuhrwerk über das angrenzende Grundstück ausbiegen darf 12. 

Die öffentliche Dienstbarkeit, die das Gesetz auf die Ufergrundstücke 
legt, ist nur eine Hilfseinrichtung für den am Strome auszuübenden 

Gemeingebrauch-
Ferner gehören hierher die vorübergehenden Benutzungen, 

welche Privatgrundstücken auferlegt werden können zugunsten öffent
licher Arbeiten, Straßenherstellung und -ausbesserung, Eisenbahnbau, 
Brückenbau und dergleichen. Für solche öffentliche Unternehmungen 
bedarf es der Lagerplätze, Werkplätze, Zufuhrwege, Arbeiterunter
künfte, Gerüstaufstellungsräume. Die Verwaltung, soweit sie über 
das nötige Gelände nicht ohnehin verfügt, kann es sich verschaffen 
auf bürgerlichem Wege. Und zwar werden vor allem Mietverträge am 
platze sein, weil das Bedürfnis und die Verwendung nur vorübergehend 
sind; nach Beendigung der Arbeiten ist es damit aus. Es kann aber die 
Befriedigung dieses Bedürfnisses nicht abhängig bleiben von dem 
guten Willen des anderen Vertragsteils und von seiner Bemessung 
der Gegenleistung. Enteignung würde' das Ziel überschießen : der 
dauernde Eingriff in das Grundeigentum, den sie bedeutet, wäre zu 
ßcharflmdzu kostspielig. Daher das GesetzJ.ieAuferlegllng solcher 
Benutzungsdienstbarkeiten gestattet als öffentlichrechtlicher Seiten-

stücke der Miete 13_ 

er dieser bestimmten Art von öffentlichem Verkehr vorbehalten ist, wie der 
Reitweg, der Radfahrweg. Mit dem Fortschritt der Wasserbautätigkeit verlieren 
unsere Ströme mehr und mehr ihre urwüchsige Gestalt und werden weithin von 
Dämmen begleitet, die dem Staate ohnedies gehören, und auf denen er dann 
auch seinen Leinpfad eiurichtet. Das ist nicht unser Fall. Unser Leinpfad be
deutet "eine allgemeine öffentlichrechtliche Dienstbarkeit" (BI. f. adm. Prax. 1871 
S. 35), "eine öffentlichrechtliche Berechtigung", eine "dem UfereigentÜIDer auf
erlegte Duldung" (Bayr. Oberst.G.H. 25. Nov. 1878 Samml. VII S. 505). 

12 So der Postwagen nach Postges. v. 28. Okt. 1871 § 17. Der Fall mag 
zugleich den Unterschied von auferlegter Dienstbarkeit und öffentlichrechtlicher 
Eigentumsbeschränkung anschaulich machen. Er gehört zur letzteren; vgl. unten 
§ 41 Note 16. Hier ist nicht das kenntlich gemachte Grundstück mit einer recht
lichen Belastung im voraus getroffen, die dann im Einzelfall nur ausgeübt wird; 
sondern eine dem Eigentum übe r hau p t anhängende Schwäche offenbart 
sich durch die tatsächliche Inanspruchnahme für den Zweck der öffentlichen 
Verwaltung, sobald der Notstand für sie an dieser oder jener Stelle zum Vor
schein kommt, ohne daß dem Grundstück eine besondere rechtliche Bestimmtheit 

gegeben worden wäre. 
13 Vgl. oben Note 6. - Von der alten zivilrechtlichen Forderung einer causa 

perpetua (B.G.B. § 1019; Prot. d. II. Les. III S. 308) ist also hier keine Rede. 

Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Maye';, Verwaltungsr. H, 3, A:ufi . 8 
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Damit ist der Verwaltung nicht ein Benutzungsrecht gewährt; 
über welches sie frei verfügen könnte im Rahmen ihres "persönlichen 
Bedürfnisses" (B.G.B. § 1091), sondern nur für dieses bestimmte Unter
nehmen und für die Dauer seines Bedürfnisses ist das Recht an der 
Sache gegeben. Der Herr des Unternehmens, Staat, Gemeinde, be
liehene Eisenbahngesellschaft, übt es selbst aus durch seine Leute, 
Beamte und Bedienstete; es kommt aber in gleicher Weise auch dem 
Geschäftsmann und seinen Arbeitern zugute, dem die Ausführung 
selbständig in Gestalt einer Werkverdingung übertragen worden· ist. 

In ähnlicher Weise kann sich die Verwaltung die vorübergehende 
Verfügung über ein fremdes Grundstück verschaffen, um daraus für 
ihre Straßenbauten, Eisenbahnbauten und Ausbesserungsarbeiten die 
erforderlichen Stoffe zu entnehmen: Sand, Kies, Steine, Ra.sen. 
Auch hier erfolgt die Ausübung der Dienstbarkeit durch die zur Ent
nahme des Materials bestellten Leute der Verwaltung oder ihres Unter
nehmers. Es wird im Sinne des zugrunde liegenden Rechtssatzes sein, 
daß dadurch das Eigentum an dem Weggenommenen auf sie übergehe, 
welches fortan wieder den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts 
unterliegt 14. 

2. Die Dienstbarkeit der öffentlichen Sache wahrt ihren 
Besitzstand mit den Mitteln der Polizeigewalt, die der öffentlichen Sache 
sich annimmt. Der Streit um das Recht selbst wird je nach dem Er
werbstitel bürgerliche Rechtsstreitigkeit sein oder nicht; ersteres also 
in der Regel. V gl. oben § 36, II n. 4. 

Der Streit über die auferlegte Dienstbarkeit ist immer Ver
waItungssache. 

Die Mittel, mit welchen die Dienstbarkeit sich nötigenfalls durch~ 
setzt, bekommen ein verschiedenes Gepräge je nach ihrem Inhalt. 

Geht sie auf ein Unterlassen, bedeutet also im wesentlichen ein 
Verbot, so wird gegen das Zuwiderhandeln in gleicher Weise vorgegangen 
wie beim Polizeiverbot : rechtssatzmäßige Strafe für die Übertrettmg, 
Zwangsstrafe und Gewaltanwendung zur Beseitigung des servitut
widrig Eingerichteten. 

Handelt es sich um ein Dulden, so wird von seiten der Ver~ 

14 Die alte zivilrechtliche Auffassung macht sich viel unnötige Mühe, hier 
überall den ihr unentbehrlichen zivilrechtlichen Eigentumserwerbsakt heraus. 
zukonstruieren. Aber auch mit der rechtsähnlichen Anwendung der Enteignung 
ist hier nichts zu machen: mangels eines diese Fahrnisgegenstände betreffenden 
eigentumändernden Verwaltungsaktes fehlt jede Anknüpfung. Wir werdcn den 
gleichen Fragen noch einmal begegnen unten § 47, II n. 4 in der Lehre von der 
A n f 0 r der u n g (Requisition). 
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. . h t "tigenfalls unter Brechung was SIe zu tun a, no . 
waltung vorgenomm.en, . Wo andere die Benutzung solle~ vor-
des Widerstands mIt Ge:val~h' in derselben Weise Bahn freI und 

d" fen macht SIe 1 nen 
nehmen ur, " 15 . 

schützt sie gegen Storung. ufer legten Dienstbarkeit geht dIe 
U F"llen unserer a . . 1 

3. In a en a ., "h Eingriff und schlIeßt mema s lt . Seltig vor mIt I rem . 
öffentliche Gewa ern hooft't d m Betroffenen, in welchem dIeser 
ein zweiseitiges Rechtsgesc a mbl d' e ko"nnte Dafür knüpft sich 

1 . t ng aus erngen . 
sich eine Gegen ~IS.U. . b nicht für das damit zugemutete 

d an diesen ErngIlff dIe Frage, 0 . 
gera e h" d' zu crewähren seI. 
Opfer eine Entsc. a 19ung F'~ll h t nun ein besonderes Gesetz den 

In einem TeIle ~nse~erR ahe a getragen und ausdrückliche Be
d Billigkelt ec nung 

Forderungen er "r zu leistende Entschädigung. 
stimmungen getroffen u~e . für die Rayonservituten 16, 

Das ist reichsgesetzlIch gesdc~ehen Gesetzgebung für die Fälle 
. h . lf h durch Ie neuere " d 

landesrechtlic VIe ac. h von Privatgrundstücken für as 
. 'I' InbesItzna me b 

der zeltwellgen . d 1 ichen für das Ausgra en von 
B d" fm's öffentlicher ArbeIten, esg e e ur . . 1

17 

Kies, Sand und sons~igem ~~!:l:ich~ kundgegeben hat, wird ~nter
. Wo das Gesetz .. emen Die durch den Rechtssatz selbst ~l~ un-

c ... cschledenwerden mussen:. D' tb rkeit hat keine Entschadlgung 
mittelbarer Wirkung begrun~ete lens ahn die keine Ungleichheit 

., 1 llcrememe Last anzuse e , . 
zur Folge: SIe 1st a s a 0 • F age wo die DienstbarkeIt . h"d' IYkommtnurm r , 
bedeutet. DIe Entsc a Igunö In d' on der Verwaltung nach 

. klo ht dreh Maßrege , Ie v 
sich erst verWIr lC u . d H' ist nun nach Preußischem 

E u treffen sm. ler . h 
eigenem rmessen.~. "r das Verbot des Bauens an nlC t 
Recht eine Entschadigung fu d" kli h versagt 18. Wo das nicht 

fertiggestell~en ~t~aßI:~ch~:h~~~er~r ein Entschädigungsanspruch 
ausgesprochen 1st, Wl~ll' g k itstorderung zur Verfügung stehenden ,,~ll
auch aus etwa d~.r BI ,~g .eht zu folgern sein: jenes Verbot hat zugleIch 
gemeinen Grundsatzen mc. d schützen daß er sich zu 

d B ulustlgen avor zu . , 
die Bedeutlmg, en a Z t" d stürzt 19 . Das Bauverbot 
eigenem Schaden in unhaltbare us an e . 

.-- ._. - . t man die Maßregeln zur Wahrung 
15 Im älteren preußischen Recht nall11 e.. C C H 9 Okt. 1869 

. olizeiliche" Verfugungen: .. , '.. . 
der RayonserVltut durchweg "p nh 't der FestungspolizeI und dIe 
(J.M.B1. 1869 S. 250). Der zusamme

l 
angd:m Bezeichnung jetzt noch nahe. 

. d t n Formen egen Ie . f d 
GleichheIt der verwen e e .. .. " I h die Freihaltung des Lemp a es 
Ebenso ist es die "Strompohzelbehorde h' ~~;N S 292) . 

. t 0 V G 19 Nov. 1898 (Entsc . .. erzwmg·: ... . 
16 Rayonges. v. 31. Dez. 1871. § 34 ff. 53 . 
17 Preuß. Ent.Ges. v. 11. JunI 1874 § 4, § . 

. 2 Juli 1875 § 13. Vgl. oben Note 8. IS Straßenges. v. . " 
19 Vgl. oben Note 10 über das "wilde Bauen. 



116 . Das öffentliche Sachenrecht. 

bezüglich des in die künftige Straße fallenden Geländes wird 
ebenfalls einen besonderen Entschädigungsanspruch in der Regel nicht 
begründen: der Ausgleich findet sich in der Berechnung des Wertes 
dieses Gel~ndes gelegentlich der kommenden freiwilligen Abtretung 
oder EnteIgnung für den Straßenherrn; das Gesetz wird nur etwa 
um der Billigkeit willen noch nachzuhelfen haben, indem es dem be
troffenen Eigentümer Mittel gibt, zu verhindern, daß diese ihn be
friedigende Abwicklung sich allzu lange hinausziehe 20. Soweit es das 
nicht getan hat, muß angenommen werden, daß jene schließliche 
Vergütung durch Kaufpreis oder Enteignungsentschädigung genügen 
S01l21. Bezüglich des Leinpfades pflegt das Gesetz von Entschädigung 
zu schweigen. Es handelt sich hier um längst bestehende Lasten, die 
es aus älteren Zeiten fertig übernommen hat. Höchstens könnte sich 
fragen, wie es sich verhielte, wenn infolge einer Neuschiffbarmachung 
oder Vorrückung der bisherigen Schiffbarkeitsgrenze die Leinpfads
gerechtigkeit neu entsteht. Hier würde der Billigkeitsgrundsatz aller
dings Entschädigung gebieten, und ihm eine Rechtsverwirklichung 
zu verschaffen, dafür würden sich, wie unten § 53 zu erörtern, zweifellos 
auch die Formen finden 22. 

IH. Für die Dienstbarkeit der öffentlichen Sache haben wir nur 
einen Erlöschungsgrund angenommen, wie beim öffentlichen Eigen
tum (oben § 36, IV n. 1): die Einziehung der öffentlichen Sache. 

Für unsere auferlegte Dienstbarkeit kommen die Erlöschungs
gründe der bürgerlichen Dienstbarkeiten ebensowenig in Betracht 23. 

Dafür hat sie ihre eigenen Arten. 

20 Der Eigentümer kann seine Entschädigungsforderung fällig machen durch 
Freilegung des betroffenen Grundstückteils (Preuß. Straßenges. § 13; Sächs. 
Bauges. § 31 Satz 3), oder indem er durch Einreichung eines Baugesuchs eine 
ausdrückliche Versagung hervorruft (Sächs. Bauges. § 32; Sächs. O.V.G. 5. März 
19101 Jahrb. XI S. 208; Bad. Ortsstraßenges. Art. 28 Abs. 2). 

21 Nachträgliche Änderungen des Straßenplans können diese Aussicht ver. 
eiteln; Änderungen .der Höhenlage der geplanten Straßen und ähnliches finden 
hierin überhaupt keine Deckung des den Grundbesitzern dabei entstehenden 
Schadens. Inwieweit da Entschädigung geschuldet ist, gehört aber nicht in den 
Zusammenhang der Lehre von der auferlegten Dienstbarkeit, sondern richtet sich 
nach allgemeinen GrundSätzen; vg!. unten § 54, IV. 

22 Die gleiche Frage in anderer Gestalt bei O.V.G. 7. Febr. 1900 (Entsch. 
XXXVII S. 289): Der Strom hat ein Stück Ufer abgerissen, die Verwaltung läßt 
des .Klägers Zaun zurücksetzen, um wieder Raum für den nötigen Leinpfad zu 
gewmnen; Kläger behauptet, sie sei schuld wegen schlechter Uferunterhaltung 
und verlangt Entschädigung. Das Gericht hat sich für unzuständig erklärt. 

2a O.V.G. 19. Nov. 1898 (Entsch. XXXIV S. 292): Der Leinpfad ist öffentlich. 
rechtlicher Natur und nicht eine Last, welchc nach den Regeln des Privatrechts 
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B ndere Beachtung verdienen hier noch folgende zwei: .. 
l.es~egenüber einer rechtssat~mäßig gesch~~enen A.uferlegung 

d Dienstbarkeit gibt es eine BefreIUng davon fur den Emzelfall, 
e~h di Verwaltung unter Umständen gewähren kann. Das Haupt
w~ c .el . et die Zustimmung der Gemeinde zu einem Anbau an der 
beISple IS . h B b t 
unf rt· Straße (oben Note 5). Diese ortsstatutarISC en auver ~ e 

eIgen f'. d' k·· ft . d d nur bestimmt. die durch den Aufwand ur le un 1ge sm gerae . . G'd 
S ß . Anspruch genommenen Vermögensmittel der emem e zu 
traem . h'd L 
h ( loben Note 10). Daher ist die Gememde auc III er age, 

so onen vg. , d' k .. f n 
ihre Einwilligung zum Bau an entspreohende B e l~gungheli~ zhu nNupte . 
Die Ausnahmebewilligung selbst ist ganz öffen~hchrec t c er a ur; 
die Leistungen des Baulustigen : Abtretung, SlOherstellung, Zahlung 
oder Versprechen einer weiteren Vergütung zur Schadloshalt~ng, 

h -h n in zivilrechtlichen Formen. Der Zusammenhang belder 
geso e e. d' B'1li . ht d 
stellt sich dadurch her, daß die Gemeinde le :Wl. gung lllC en-

··lt·g maoht bevor sie die Gegenleistung rechtlIch III der Hand hat. 
gu 1 , h.·ftr h 
Es ist nicht nötig, den Vorgang sonst noch rechtsgesc a lC auszu-
gestalt.en 24. 

dem einen Grundstück zum Vorteile des anderen auferlegt ist, "ohne daß dem· 
"----- .'I)"(li -.:B ru:fung auf die privatrechtlichenGrundsätze des non usus und 

~:;e::c~pio ~be~atis zulässig sein könnte". Ebenso O.V.G. 1. ~ai 19~2 (Entsch. 
XLI S. 260). Preuß. Ent.Gas. § 4 begrenzt die von .der Bezlrksregle:ung an
zuordnenden ,;vorübergehenden Beschränkungen" auf d~e Da~er von dreI. Ja~en. 

24 Z' 'Ir htliche V oreingenommenheiten suchen hIer WIeder alles m emen 
. ·t·

IVl 
ecVertraa zusammenzufassen Womöglich soll es ein rein ziviIrech. t· zwelsel ·Igen e' .. I· h 

1· h' Not la"ßt man auch einen .gemischten gelten, halb offent 10 , IC er seIn, zur 
halb ziviIrechtlich: R.G. 10. Nov. 1903 (Entsch. LVI S. 4), 30. Dez. 1907 (Entsch. 
LXVII S. 291); Re i n art z, in Preuß. Verw.B!. XVIII S. 39~ H.; Ben kar d 
. V Ar h. XVII S. 365 ff.; Die r s c hk e, Ortsstatutansches Bauverbot 
III erw. c .. f" d' II 
S. 57 Note 7. Der letztere sucht allerdings den Ubergang zu m en ms. vo e 
öffentliche Recht. Ben kar d, der einen privatrechtlichen Vertrag annImmt, 
sagt doch wieder, daß das niemals binden kann (a. a. ? S. ~6:). Wozu ~lso? 
Der Vertrag, von dem die Judikatur und Literatur orakelt, 1St ledIglIch DekoratlOns- . 
stück. In diesem Sinne wohl auch F 1 ein er, in Arch. f. öff. ~. XXIII S. ~24. 

Die Verfügungsrechte, welche der Militärbehörde über dIe Rayonserv~tut 
zustehen (vgl. oben Note 7), können auch nach Wirksamwerden der SerVItut 
noch ausgeübt werden; dann bedeuten sie Befreiungen. Sie habe~ wohl de~ 
Zweck die Notwendigkeiten des Festungswesens tunlichst zu verembaren mIt 
der S~honung des Privateigentums. Das letztere kann allerdings weg~n der zu 
leistenden Entschädigung zusammentreffen mit der Schonung der Re1Ohskasse. 
In Straßburg lag eine große Kalkbrennerei unmittelbar vor der neuen Umwallung 
im ersten Rayon; der Besitzer säumte nicht, um eine Abschlagszahlung von 
100 000 Mk. einzukommen auf die ihm gebührende Entschädigung, worauf das 
Grundstück sofort in den dritten Rayon versetzt wurde - eine sehr merk
würdige Oase bildend. 
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2. Der wichtigste Endigungsgrund ist der WegfaH des b e
stimmten Unternehmens, zu dessen Gunsten die Dienstbarkeit 
auferlegt worden ist. Dem steht es gleich, wenn die Voraussetzungen 
weggefallen sind, unter denen man ihrer bedurfte. Die Rayonservitut 
erlischt mit der Einziehung des Festungswerkes, der Leinpfad mit dem 
Aufhören der Schiffbarkeit des Flusses, das Recht der Materialentnahme 
oder vorübergehenden Besitzausübung mit dem Aufhören der öffent
lichen Arbeiten, für die es gegeben war, das Bauverbot mit dem Ver
zicht auf die geplante Straße oder ihrer Fertigstellung 25. 

§ 4l. 

ÖWentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung. 
Wir knüpfen hier an den Gegensatz zweier Rechtsinstitute, den 

uns das Bürgerliche Recht überliefert hat. Neben die Dienstbarkeit, 
welche ja ihrer Natur nach den Namen einer Eigentumsbeschränkung 
wohl zu führen berechtigt wäre, stellt es eine Eigentumsbeschrän
kung im eigentlichen Sinne. Während jene ein bestimmtes für 
den anderen begründetes Recht voraussetzt, das wirksam geworden 
ist an dem bestimmten Grundstück und das Eigentum daran r ec h tli ch 
zurückgedrängt hat, bedeutet die Eigentumsbeschränkung eine 
dem Eigentum allgemein und im voraus anhängende Sch wäche. 
Sie erfaßt die Seite des Eigentums, wonach es die rechtliche Macht 
enthält, andere von der Einwirkung auf die von ihm ergriffene 
Sache auszuschließen, und verneint diese Macht in bestimmter 
Beziehung; in dieser Beziehung, wirkt das Eigentum nicht, ist wehrlos. 
Auch das kommt dann dem anderen zugute, der jeweils in die bestimmte 
Bezie~ung eintritt, und diesen rechtlichen Vorteil mag man ein Recht 
nennen, das ihm zustünde. Aber es ist ein Recht, das nur die Wirkung 
vorstellt der gegebenen Eigentumsbeschränkung, nicht ist die Eigentums
beschränkung eine Wirkung seines Rechts 1. Hat nun das Voraus
gehende uns öffentlichrechtliche Seitenstücke der bürgerlichrechtlichen 
Dienstbarkeit geliefert, so entspricht jetzt dieser letzteren Rechtsgestalt, 
was wir hier vor uns haben und deshalb die öffentlichrechtliche 
Eigentumsbeschränkung nennen 2. 

25 Auch mit ihrer Fertigstellung: daß man nachher nicht in sie hineinbauen 
darf, beruht nicht mehr auf der Dienstbarkeit des Grundstücks, sondern auf dem 
eigenen Recht des Straßenherrn. 

1 Windscheid.Kipp, Pand. I S. 862 Note 2. 
2 Das deutsohe Privatrecht war von jeher eine Zufluchtsstätte für allerlei, 

was in den Pandekten keinen Platz fand. Noch jetzt gibt Gi er k e , D. Pr.R. II 
S. 407 ff. unter dem Titel .. Ö f f e n t 1 ich e B e s c h r ä n k u n gen des 
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. '. 'e die bür erlichrechtliche, nur Grunds.tücke 3. 

I. SIe betrIfft, ": ~ W hrlosigkeit des GrundeIgentums 
b d t t wie diese nur eme e d . t 

Sie e eu e , . . '. 'bt keinen Rechtsschutz un IS 
enüber üer EmWITkung. es gl . 

ge~ t idigung zulässlg 4 • 
keIne Selbs.tver e. uf . allgemein anerkannten uht . diese a geWissen 

Sie be~ k' '-t
Wle 

des g' eordneten menschlichen Zusammen
Notwendig el en 

lebens:. htliche Eigentumsbeschränkung hat zur Grund-
Die b~rgerlichreGc danken daß in der Gesellschaft das Eigent~m 

lag. e den emmchen e '. . d Störung und Beem-. t darunter litte, wenn J e e . 
selbst am melS e~ d N" 'hsten durch Kampf ums Recht zurück
trächtigung von selten es ac 

gewiesen werde~ dürfteli h t llt nicht die Eigentümer einander 
Die öffentlichrecht c. e s .. e d die öffentliche Gewalt und 

"b dem den Elgentumer un 
gegenu er, son G d nk daß die geforderte Kraft der Ver-
hat zur Grundlage den e a en'k unzulässigerweise beeinträchtigt 

. kr h ng der Staatszwec e A 
wIr . IC U ht den müßte bis zur vollen us-

"rde wenn jedesmal haltgemac wer. . 
wu , . t d H iligkeit des EIgentums. 
einandersetzung ~l er e vor der Aufgabe, das Maß dessen,. was 

B~ide stehe:::e:e;:~!ichten willen ertragen ~d hi~genommen 
"umdleserallge . ' Erklärlicherwelse WIrd das den 

d uß genauer zu bestunmen. . . 
wer en m , . h V ltung gegenüber VIel weiter . k . d "ffenthc en erwa 
N otwendlg elte~ er 0 1 l' dem bescheidenen bürgerlichen 
und reicher s10h entfa ten a s m 
Nachbarre-cht 5. 

. d' raller . h 1 t e s" eine große Menge von Dmgen, le ur uns . Eigentumsln a 
dings fast durchweg hier nicht in Betracht kommen. 

3 J her in g in Jahrb. f. Do~. YI S. 63 ff. s flic h t nennen. Es 
4 Man darf es nicht schlechthm eme ~ u 1 ddu n gK p 1 d .... ilitärschieß. 

d' "berflIegen en uge n es ~'J. 
gibt keinen Rechtsschutz ~eg~:r ~:r ~rundbesitzer ist auch nicht verpflichtet, 
platzes (vgl. u.nten Note 13), a k'hn n durch Wall und Mauer den 
- • In uf hmen sondern ann I e 

diese Kuge a zune, ka bei unfahrbarer Straße auf die an-
Zutritt verwehren. Der Post~agen nn d d'enlich ist die fahrbare Strecke 

G dst .. k ausbIegen wenn as I , 
grenzenden . run ubc e d E'gen~ümer ist nicht gehindert, Gräben zu ziehen, wiederzugewInnen; a er er I 

die solche Dienlichkeit ausschlie.ßen. D VI S 128 die Grenze 
5 Für letzteres gibt J her 1 n g, Ja~b. 1fb' ogE~' 'ffe 'von ~eiten seines 

. d b ht unmltte are Ingrl 

~!~~:m:~e~~d~~~e:~h~ ::;eder :;r :::so~r~~~g~~:h:eSnC :b:!:;e~::~ 
die Person in einer das gewohnhc~e .~ '. h li h Ei entumsbeschränkung 
de WelS' e belästigen. " Für die offentlichrec t c e g "hnli h 

n di G Auf das gewo c e 
. bildet auch die Schädlichkeit keine unb~. n~e r~:~ dieses bedarf eben für 

Maß des Erträglichen" kommt es auch für sIe an. .. . 
;ie wie für die privatrechtlicheEigentumsbeschränkung der naheren BestImmung. 
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Diese Bestimmung suchen sie wieder in erster Linie in ausdrücklichen 
Rechtssätzen des Gesetzes. Beide ergänzen das aber durch un,. 
geschriebenes Recht. Wie bei den Grenzen der persönlichen Freiheit, 
macht sich auch bei den Grenzen der Freiheit des Eigentums eine 
allgemeine geseUschaftliche Anschauung geltend von dem, 
was notwendig dazu gehört, und was unter Umständen zurückstehen 
muß 6. Diese Anschau~g wird erkennbar aus der jeweiligen Rechts
handhabung der Behörden. Sie ist schmiegsamer und wandelbarer 
als der förmliche Rechtssatz und gerade ,deshalb so geeignet, das zu 
liefern, Was wir hier brauchen. 

Endlich steht hinter beiden, . der bürgerlichen wie der öffentlichen 
EigentumsbesChränkung, gemeinsam eine Forderung zugunsten dessen, 
der unter der Wirkung der als notwendig erkannten Eigentums
beschränkung zu leiden hat: er muß, sofern der Vermögensnachteil 
eine gewisse Bedeutung und greifbare Gestalt hat, entschädigt 
werden. Für das bürgerliche Recht bedeutet das besondere Ausnahme
fälle einer sonst nicht bekannten Art von Entschädigungspflicht 
(B.G.B. § 904 S. 2, § 912 Abs. 2, § 917 Abs. 2). Gegenüber der öffentlich
rechtlichen Eigentumsbeschränkung aber wird gerade hierin leicht 
erkennbar ein richtiger Anwendungsfall der großen öffentlichrechtlichen 
BilIigkeitsentschädigung, in deren Zusammenhänge er denn auch ein
münden soll. 

Die Fälle, in welchen unsere öffentlich-rechtliche Eigentums
beschränkung in Frage kommt, grenzen sich ab durch sichere Er
kennungszeichen: 

- Es muß sich handeln um eine tatsächliche Einwirkung 
auf ein fremdes Grundstück, die an sich eine Verletzung 
des Eigentums wäre, insbesondere auch nicht gedeckt durch ein 
diesem bestimmten Grundstücke gegenüber erworbenes Recht 7. 

6 Über die Wichtigkeit der allgemeinen Anschauungen von der persönlichen 
Freiheit gegenüber der Polizeigewalt vgl. oben Bd. I S. 216 ff. Der n bur g , 
Pand. I § 199 n. 2: "Das Recht des Grundeigentums ist nach den nationalen An
schauungen, den jeweiligen Bedürfnissen, den Zeitströmungen von verschiedenem 
Umfang." Auch das B. G.B. hat die privatrechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
nicht "erschöpfend geordnet"; vor allem steht hinter dem von ihm in § 904 ff. 
ausdrücklich Hervorgehobenen der "Chikaneparagraph" § 226 (P I a n c k, Kom. 
In Einl. zu Abschn. In Tit. 1 n. 4). G i e r k e , D. Pr.R. n S. 416, bemerkt am 
Schlusse seiner etwas allzu reichhaltigen Aufzählung von "öffentlichrechtlichen 
Beschränkungen des Eigentumsinhaltes" richtig: "Schließlich ist, soweit ein 
notwendiges öffentliches Interesse durchgreift, das Grundeigentum auch solchen 
Einschränkungen unterworfen, die nicht besonders vorgesehen sind." Die Bei
spiele aus dem Polizeirecht, die er allein dafür anruft, gehören allerdings nicht hierher. 

7 Sonst würde es sich um eine Dienstbarkeit handeln; vgl. hier oben Eing. 
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. . .' muß aus ehen, beabsichtigt .od~r unwill-
~ DIese EmWlI'kun~ h V galtung' und ihren Emnchtungen, 

d ., ffentllc en erw . b' d kü'rlich von er 0 . . d Sinne wie wir Ihm el em ' li h nUnternehmen m em ., . d 
von einem öffent c.;. on Rechtsinstituten ständig begegnet sm . 
hier beha~d~lten ~els~ffv ntlichen Verwaltung ausgeht, werden daran 
~ Weil SIe von er? h

e 
R htsfolgen der Eigentums-. b" gerhc en ec . . d 

nicht dIe ur.. f . k in Anspruch entsteht auf BeseItIgung er 
verletzung gekn'~~:-e ~nterlas~ung, kein Anspruch auf Schad:ns
Störung und auf kü .g. S hädigung, weder gegen den Tater 

rechtSWidrIger c . '. . 
ersatz wegen G' esen für welches er tätIg 1St. 

h n das ememw , t selbs~ noc gege . auf welchen sieh alles zuspitzt, komm zum 
DIeser letztere Punkt, d Z lässigkeit einer Klage vor 

Ausdruck in ~er V er::~::tgaufe~ese~tigung der Störung und künftige 
dem ordentlIchen G ht d auch Rechtsansprüche kennt, 

D s neuere Rec , as hl' h 
Unterlassung. a f 1 b .' d läßt J'etzt den sac IC en 1 ge ver 0 g ar sm , 
die im Verwa tungswe . .. di k't egel erst recht hervortreten. . . d altenZustan g el sr 11 
Mangel hmter er d E' ntumsverletzung so . 
Die ordentli~he Recht~:to!!:er ~ech~:~stitut. 
verneint blelb~n. Das heinun hat man von jeher gesucht in ~er 

Den Grund dl~ser Ersc r d! .staatlichen-Tätigkeiten undEm
-besonderen rechtlichen Nat; Ein iff hier ausgeht.J e nach den :er-
richtungen, von welchen de gr "ff ntlichen Rechts spricht 

E . kl gsstufen unseres 0 e . . 
schiedenen ntWIc un H h't hten oder von polizeIlIchen man wieder von besonderen 0 Cl srec 

Verfügungen 8.. . d hinaus auf den Zusammenstoß. 1·· ft es Immer wle er . . 
Für uns. au I 't dem Eigentum, das Ihr 1m 

der öffentlichen V e~w.a :~ntg.:r~ erst verständlich von dem Boden 
Wege steht. ~affs Rec tsms ~~chen unser neuzeitliches Verwaltungsdieses Kernbegri s aus, um 

recht sich gebildet hat. ., danach für das Rechts-
Il D' AnwendungsmöglichkeIten, welche. . d 

instit~t ~er öffentlichen Eigentumsbeschränkung SICh ergeben, sm 

überaus mannigfalti? hb ht (B G B § 906) stehen am 
D bür etlichen Nac arrec ... c •• 

.. 1. e: F"~ wo die Tätigkeiten und Einrichtungen .der ?ffent-
nachsten Ie a e, . G db' t aus hinübergreIfen m das lichen Verwaltung von Ihrem run eSl z 

t 5 - Die preußischen Gerichte finden bei 
8 VgL oben Bd. I S. 204 No e • d W tlaut der Zuständigkeitsregeln . An! hnung an en or 

solcher AusdrucksweIse eGli M i 1842 Die Ausführungen 
D 1808 § 36 und es. v. • a . 

in Verord. v. 26.. ez. I Aufi S. 95 ff. u. 338 ff., sollten ge-
bei 0 pp e n hof f, Ressortverh.. 't'l' h Recht gar nichts damit an-

.. ehen daß für das neuze!· lC e nugen, um zu s , 
zufangen ist. 
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Nachbargrundstück; wir können sie als öffentlichrechtliches 
Na eh bar r e c h t bezeichnen. 

Der Eisenbahndamm lenkt das Wasser dem Nachbargrundstück 
zu, der Straßenkörper verhindert den natürlichen Ablauf, der hoch:. 
geführte Schiffahrtskanal macht durch sein Sickerwasser die Wiese 
versumpfen, die Tieferlegung der Straße, die Ausschachtungen der 
städtischen Abzugskanäle gefährden die Häuser längs der Straße _ 
überall keine Klage auf Beseitigung oder Unterlassung; Schadens
ersatzanspruch ist denkbar, aber das kann unter diesen Umständen 
nur unsere BiIligkeitsentschädigung sein, wenn sie auch von den Ge
richten meist nicht erkannt wird 9. 

9 O.Tr. 20. Juni 1871 (Str. LXXXIII S. 37): bas Regenwasser fließt vom 
Eis e n b ahn d a m m auf Privatgrundstücke; .die Klage auf Herstellung ge. 
eigneter Vorkehrungen, um das zu verhüten, wird abgewiesen; "nur die R e _ 
gi e l' u n g kaun bestimmen, was geschehen soll". - O.Tr. 25. Sept. 1877 (Str. 
LXXXXVIII S. 21): Die neuerbaute K l' eis 0 hau s see bedroht die Angrenzer 
mit Überschwemmung und Versumpfung; nur Entschädigung kann verlangt 
werden. - C.C.H. 7. Juni 1873 (J.M.Bl. 1873 S. 239): Die Eisenbahnverwaltung 
schüttet nachträglich einen Damm auf zum Schaden der Nachbarn; Besitz
störungsklage für unzulässig erklärt, denn "durch die von dem Herrn Minister 
amtlich abgegebene Erklärung steht fest, daß die von der Verklagten bewirkte 
Anlage pol i z eil ich g e bot e n ist". - Die Genehmigung von Eis e n _ 
ba h ne n geschieht nach Pr. Eisenb.Ges. v. 3. Nov. 1838 § 14 und Kleinbahnges. 
v. 28. Juli 1892 nach landespolizeilicher Prüfung der ganzen Anlage; daher ist 
Klage wegen g e ä n der t e n Was seI' abI auf e s gegen eine "p 0 li z e i _ 
I ich e Ver füg u n gH gerichtet und unzulässig: R. G. 22. April 1903 (E ger • 
Eisenb.Entsch. XX S. 156); 22. Febr. 1908 (E ger, Eisenb.Entsch. XXV S. 51). 
R.G. 13. Mai 1893 (Entsch. XXXI S. 287) erläutert aber diese Fälle überein
stimmend mit den in R.G. 20. Sept. 1882 (Entsch. VII S. 267) zur Geltung ge
kommenen Grundsätzen, wo gesagt ist: "In der Erteilung der Konzession zum 
Betriebe der Bahn liegt die a II g e m ein e A n 0 l' d nun g der Staatsgewalt, 
daß sich die benachbarten Grundbesitzer diejenigen nachteiligen Einwirkungen 
auf ihre Grundstücke gefallen lassen müssen, ohne welche der Betrieb nicht aus
führbar ist." Die "allgemeine Anordnung" ist natürlich keine Verordnung, 
enthält keinen Rechtssatz. Es ist bei der "Konzession" in der Tat an einen Ver. 
waltungsakt gedacht, an eine Verfügung. Aber die ergeht doch nicht über die 
Grundbesitzer, sondern über den Konzessionär allein und gewährt ihm das öffent
liche Unternehmen oder, wo etwa der Staat selbst in Frage wäre, erkennt förmlich 
an, daß es sich hier um ein öffentliches Unternehmen handle dieser Art und 
dieses Umfangs. Daraus ergeben sich dann allerdings auch Folgen für die Dritten, 
denen nun das Unternehmen, dieses Stück öffentlicher Verwaltung, begegnet. 
Mit diesem allein haben wir es hier zu tun. Daß man von Polizei und polizeilicher 
Verfügung spricht, geschieht lediglich zu Ehren der alten preußischen Zuständig
keitsbestimmungen. - Im wesentlichen richtig und mit anerkennenswerter 
Freiheit gegenüber der überkommenen Idee der polizeilichen Verfügung wird die 
Frage für alle Arten solcher Einwirkungen behandelt bei E ger, Kleinbahnenges. 

§ 41.. 0·· ffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung. 123 

. der öffentlichen Verwaltung kann der 
Betriebe und EinrIchtungen h wenn sie ihm Geräusch, 

~ . . h nicht fernhalten, aue GrundbeSItzer SIe . 
. b hn hat den Charakter einer EIsenbahn-

hmi g der Klem a " 1- 'lichen S 197: Die Gene gun. . h t auf das Niveau der pOl Z e 1 • 

• ." man darf SIe nl 0 ". Aula herabsetzen". SIe ge-
konzesslOn '. einer privatgewerbhchen. g~ . Wege der Ent-
GenehmIgung d Rechte Dntter, die nur 1m 

hi '-t unter dem Vorbehalte er b h ohne das erfahren diese Rechte sc eu " k" H. a er auc S ß 
. ung entzogen werden onnen , d Bahnen als öffentliche tra en· 

etgn der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache liegenden Modifikation": 
wegen" "., Wesen er . d 

d Verkehrsanstalten eme "l~ -ß' n Bau und Betrieb notwendig wer en, 
:genüber den durch den v:orsc~s::hlg:uf Beseitigung der Änderung o~er auf 

E · illen gibt es kemen p t h - digung" Das ware un-den mgr auf Gelden sc a '. tt 
Schutzanlagen, son~erI~ "n u ~. e wirtschaftliche Bedeutung" ist nur em m: ~~ 
gefähr unser Rechtsmstltut'Kr ~ 'des öffentlichen Unternehmens. E ger gh ~. 
Ausdruck für die geahnte a Unternehmer z i viI l' e c h t 1 ich dur~ ~~ 
llerdings, es bedeute, "daß der . d d' Bahn zu bauen und zu betreIben. 
~nehmigung unbedingt befugt :rt~ ö~:ntlichrechtliche Natur zu haben. . 
Mir scheint das eine sehr ausgep: g. li iliche Verfügung auch noch bel 

Eine ähnliche Scheinrolle spIelt di~e .. Pb
o 

zdie'e Grenze greifen. So in C.C.H. 
E' . htungen euer .. 

anderen öffentlichen InrlC 'D' Klage eines Angrenzers auf BeseItIgung 
4. Febr. 1854 (J.M.Bl. 1854 S. 295): le an elegten Pa p p e 1 p fl a n z u n g, 
e1'ner von der Straßenbauverwaltung hsg . t unzulässig' denn diese berullt 

dst·· k durchwac en,lS , " 
deren 'Wurzeln sein Grun uc Obe räsidenten zur Sicherung der Passage. 

- aUf "polizeilichen Anordnungen ~~60 (J1.Bl. 1861 S. 269): Die S t r.a ß e ~~ 
Desgleichen in C.C.H. 13. ~kt. d' klägerische Mauer verlegt; das 1st "re 
r i n n e wird von der Gemem~e an le uf Änderung unzulässig". Selbstver-
Polizeiliche Verfügung und dIe Klage

d 
akt wenn sie einfach von der Straßen-

d d' D'nge geradeso ge ec , . d hliullnsten 
ständlich sin lese ~ ..' n Betrieb eingerichtet worden sm ; sc .-
verwaltung in ihrem pfhchtmaßl~e , h nachträglich erfolgen durch d16 zu 
falls kann die polizeiliche Verfugung 03

a
b 

aubc
h 

.. de daß die Anlage "polizeilich 
. h E kl"rung der er e 01' , 'ß b 

erhebende amtlic e l' a H 7 Juni 1873. Auf deutsch hel t ~ er 
geboten ist"; v~l. oben den Fa: ;~~'es'si~h hier um ein Zubehör eines richtIgen 
doch auch das Ulchts anderes, a 

U t hmens handelt. l' t' 
öffentlichen n erne Entsch LXII S. 370): Straßenkana Isa IOns-

Abweichend R.G. 7. Febr. 1906 ( "t d Wl'rkung daß ein angrenzendes 
d b . gepumpt ml er , 

arbeiten, Grundwasser a el weg d' Stadt wegen Verstoß gegen B. G.B. 
Wohnhaus Risse kriegt; Klage gegen l~ h d Der wird auch zuerkannt, 
§ 909 und auf Ersatz des erwachsen~n h c a e~h' t möglich gewesen, die Ein-

da t ei technlSc gar UlC B 
obwohl die Stadt rtu , es s rt t hart. Sei eine genügende e-

. d Das Gericht antwo e . " . h 
wirkung zu vermel en. .. ks d Klägers technisch nicht möghc ge-
festigung des Bodens des Grundst~~lC .es t V ti e fun gun tel' b 1 e i ben 

b d · beabslchtlg e er . 
wesen, s 0 ha eIe I . t "Schadensersatz würden WIr 

d . S hadensersatz zu eIS en. h 
m ü s sen, 0 er es seI c ht 'dr'ger Handlung, sondern nac 

h i ht wegen rec Swl 1 uf 
wohl gewähren, wenn auc n c G . ht scheint aber auch eine Klage a 
dem bekannten Billigkeitsrecht. Das ~r~c di e wichtige Tiefkanalisation 
Unterlassung für möglich zu hal~en: w~ ~ e e ;::undus! Den unentbehrlichen 
zum Scheitern gebracht hätte - fmt JustItIa, pere:

an 
allerdings nur, wenn man 

Schutz des öffentlichen Unternehmens ~.indet 
den Rechtsboden kennt, auf den es gehort. 
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Erschütterung und "Imniissionen" b . . 
hinausgehen, was man in dieser L ~:ngen, dIe bedeutend über das 
zu gewärtigen hat 10. " age der Stadt von seinem Nachbar 

Vor allem der Betrieb der ··ff tli h . 
dem man die mannigfaltigsten S~ .. en c e~ EIsenbahnen ist es, von 

muß. Die EntsChädigungsfrage ~~~~~e~~:se:b--;;: ;:~hrlos hinnehmen 

10 P . 
rlvatunternehmun .. 

;renze des zu Ertragenden. Auf ~i:; gege;ube~ zieht B.G.B. § 906 die 
ag e.n werden wir unten Note 30 nooh eson erheIt g ewer b li ehe r An-

DIe Behandlung st·. d zu spreohen kommen aren er ö~f tl· . 
wesentlich anders. R.G. 6. Juni lSi99 e ~nts loh e rUn t ern e h m u n gen ist 
~ e r k s t ä t t e n ist ein Masohine ( . oh. ~LI~ S. 225): In den l\U li t ä r
ubermäßige "Belästigungen und Üb:~~~~~:,:m~er!~htet, ~er für den Naohbar 
Untersagung oder zeI·tl· h TI mIt SlOh brmgen soll· KIa uf d IC e .Desohränkun kl·· ' ge a 
enn "ein Eingriff in diesen Betrieb .; er art das Gerioht für unzulässig 

"gegen die Ausübung staat!" h H .SeI ens der Geriohte" würde sich r· ht ' 
(Ents.ch. LVI S. 25): Ein ~a::be:i~:::sr;;;:te" (S. 226!. - R.G. 19. Nov~c19~; 
gememde auf Unterlassung des st·. d Jt gegen dIe evangelische Kirohen
verurteilt! DasR.G. weist ab. DasorR

en 
hetn 

.100 k e n 1 ä u t e n s. Das 0 L G 
W hl . " eo mIt GI k . . . ~;un 0 e des Gesamtstaates einge.. ~ oc en zu läuten, ist den Kirchen 

Uberwachung und Handhab d ra~~ ; z~ Besohränkungen sind nur d· 
b ruf " . ung es offenthoh R h Ie zur 

e en. DIe Gerichte könnten hö h t en ec ts bestellten Behörden 
letzung wohlerworbener Privatreoh:e'~ ens nur um "Entschädigung wegen Ver-
1910 (Entsoh. LXXIII S 270) R angerufen werden. - R.G 16 A ·1 ufU .. ohrpo t .. pr! 
a nterlassung der Geräusche: kei s. an 1 a g e; Klage des Nachbars 
oberster staatlicher Aufgab ,,' ls n "staatlIches Hoheitsrecht" aber Pfl 
Lahml en , a 0 Geltendmachun d ' "ege 

egung unzulässig; nur Entschädi g er Reohte Dritter zur 
. Dagegen wieder R.G. 20. Febr 19~(gE zu fordern nach A.L.R. Einl. § 75' 

WIll Pu m p t t' . ntsch. LXX S 311) D· . s a Ion anlegen für Ab .. .: le Gemeinde 
sagung nach B.G B § 9.06 b wasser; Klage der Anlieger auf U t . . wegen ü ··ß· n er-
gesprochen, weil die Gemeinde 't .~rma Igen Geräusohes und Geruchs· zu 
Wohlfahrtsinteresse diente" d nn 1 er .Anlage, "auch wenn die Anlage 'd -
d § , en allgememen t !" em 

em 906, unterstand. Hier wa·· d h di gese z lOhen Vorschriften d h 
fü" . re 00 e Annahm . ' . • 
. gung sehr am Platze gewesen; aber d' t . e emer "polizeilichen Ver. 

sioheren Maßstab leser ermmus technious gibt eb k· . en eInen 
11 Mb' an estrebt slOh ja dazwis h 

~.G. 26. Juni 1910 (E ger, Eisencb.~~t::~h hier mit B.G.B. § 906 auszukommen. 
emem solohen Eisenbahnbetriebe Str . XXVI S. 432): "Die gewöhnlich von 
werden die benachbarten Gru d' (.. aßenbahn) ausgehenden Einwirkung 

.. " n elgentumer als U' en 
mussen. Das beansprucht eine An d nvermeldlioh sioh gefallen lassen 
R.G. 30. ~ärz 1904 (Entsch. LVII ~~~;~~ ~es § 90~ B.G.B. zu sein. Dagegen 
muß man slOh gefallen lassen, nioht b d·' as Gerausoh des fahrenden Tram 
stellungshalle". Hier warallerdingSa;r as;mer dazu gehörigen "Wagenhinter_ 
unten ~ote 30. ayr. usf.Ges. Art. SO anzuwenden; vgI. 

MeIst suoht man die S h b' b h lf ac e el solchen St·· 
e 0 enen Wendungen öffentliohreohtl' h orungen mit den bekannten un-

so nennt S d IC zu erklären h 
• 0 as oben Note 10 erwähnte U. ,auo wenn man es nicht 

rteIl R.G. 20. Sept. lS82 (Entsch. VII 
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Die Militärschießplätze machen sich nicht bloß durch das 
:KD.allen der Flinten sehr empfindlich fühlbar, sondern dienen auch, 
den besten Schutzvorrichtungen zum Trotz, immer wieder dazu, die 
dahinter liegenden Grundstücke mit verirrten Kugeln zu beschicken 

S. 267): Es handelte sich um eine Klage des Angrenzers wegen Funkenwurfes 
duroh die Lokomotive; die Eisenbahn hat dur c h die K 0 n z e s s ion das 
Recht zu solcher Beeinträchtigung erhalten. Ebenso in einem "Immissionsfall" 
O.L.G. Karlsruhe 6. Mai 1904 (E ger, Eisenb.Entsch. XXI S. 252): "Die Kon
zessionserteilung begründet für den Angrenzer Eigentumsbeschränkungen im 
öffentlichen Interesse." Gelegentlich der Klage eines Berliner Hausbesitzers 
gegen die Hoohbahn auf Unterlassung ihres übermäßigen Geräusches hat das 
R.G. 12. Okt. 1904 (Entsoh. LIX S. 70) die Lehre von der pol i z eil i 0 h e n 
Ver füg u n g noch eimnal verwertet: "Die polizeiliche Genehmigung einer 
im Interesse des öffentlichen Verkehrs notwendigen oder zweckmäßigen Anlage 
hat die Bedeutung einer polizeilichen Verfügung." "Eine solche Verfügung 
richtet sich nicht bloß gegen den Hersteller der Anlage, sondern g e gen j e der -
man n" (S. 72). Diese seltsame Eigenschaft einer polizeiliohen Verfügung ist 
aber hier auch einigermaßen zu begründen versuoht worden (S. 71): "Die Klein
bahn steht unter staatlicher Aufsicht . . . Der Unternehmer hat den Betrieb 
ohne Unterbrechung zu führen, widrigenfalls die Genehmigung zurückgenommen 
werden kann ..• er ist also in der Freiheit, über das Unternehmen und den Betrieb 
zu verfügen, durch den Staat wesentlich beschränkt, darf insbesondere von dem 
einm.a.l festgesetzten und genehmigten Plane -auch in Einzelheiten nicht ab
weichen • . . daraus folgt wiederum, daß auch Dritte, die duroh den Betrieb in 
der Benutzung ihrer Grundstücke wesentlich beeinträchtigt zu sein glauben, 
gegen den Unternehmer Änderungen der Bahnanlage und des Betriebes im 
ordentlichen Rechtswege nioht erzwingen können." Das wird also ganz richtig 
nicht als eine bloße Zuständigkeitsregel aufgefaßt, sondern als saohliche Rechts
verneinung; darin besteht ja eben die Wirkung "gegen jedermann". Nun steht 
es aber mit polizeilichen Anordnungen doch so, daß sie - sofern das Gesetz 
nioht ausdrücklioh Abweiohendes bestimmt - stets mit Vorbehalt der Rechte 
Dritter ergehen (vgl. oben Bd. I S. 222 u. 23S). Wenn dem Apotheker nach dem 
D eu t s c he n Ar z ne i b u c h polizeilioh vorgeschrieben ist, ein Arznei
mittel zu bereiten, das einen sehr üblen Geruch verbreitet, so kann er auch nicht 
davon absehen; aber daraus folgt ni c h t, daß der Nachbar sich das gefallen 
lassen muß. Die vermeintliohe Polizeiverfügung über den Hoohbahnunternehmer 
ging als· bloße Beschränkung der Freiheit desselben, welche das Reiohsgericht 
daran hervorhebt,' den Dritten niohts an; aber sie ist eben in Wirklichkeit viel
mehr die Ordnung eines öffentlichen Unternehmens, das als solches Kraft auch 
gegen Dritte hat, und dar u m liegt die Sache hier anders. 

Richtig O.L.G. Königsberg 19. Jan. 1903 (E ger, Eisenb.Entsoh. XX 
S. 132): Klage gegen die Kleinbahn wegen Funkenwurfs; "die Art, in der die Be
kIagteduroh den Eisenbahnbetrieb das Eigentumsreoht des Klägers beschränkt, 
ist ein der Enteignung im Erfolg gleiohkommender Eingriff in fremdes Eigen
tum"; daher Entschädigung naoh A. L.R. Einl. § 75; also, weil er "seine besonderen 
Rechte und Vorteile dem Wohle des gemeinen Wesens aufzuopfern genötigt 
wird". Deutlicher kann die öffentlichrechtliche Natur des Vorgangs nioht ge
kennzeichnet werden. 
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und tatsächlich zu gewissen Zeiten unbenutzbar zu machen. Den 
ordentlichen Gerichten fällt es sehr schwer, dem Privateigentunl hier 
keinen Schutz zu gewähren. Gleichwohl müssen sie sich bescheiden. 
~s handelt si~h .weder :um eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit noch um 
emen rechtsWIdrIgen Emgriff 12. 

2. Jedermann hat das Recht, das Betreten seines Grundstücks 
durch andere, denen nicht ein besonderes Recht dafür erworben ist 
durc~ .. Sel?stverteidigung zu verhindern, wie auch Klage zu erhebe~ 
auf Kunftige Unterlasslmg und Schadensersatz wegen rechtswidriger 
Verletzung. Für Zollaufsichtsbeamte und polizeiliche Hilfs
beamte jeder Art besteht diese Schranke nicht, Wenn sie dienstlich 
Anlaß haben, ein fremdes Grundstück zu betreten oder sich dort auf
zustellen 13. Die Feuerwehr dringt in Gärten und Hofräume ein , 

12 Die Rechtsprechung hat es an Versuchen nicht fehlen lassen, einen Stand
~unkt zu ~.inden. Mit der Berufung auf das alte Hoheitsrecht wie auf die polizei
hche Verfugung kommt man nicht aus. C.C.H. 13. .Aug. 1870 (S t ö I z el 
Rspr. S ... 72): .. ~esitzs~~rungsklage gegen Militärfiskus w~gen überfliegende; 
~uge~ fur zulasslg ~rklart. Gegen das Hoheitsrecht des Königs, heißt es, richte 
sIC~ ~le ~lage gar mcht, sondern nur gegen die Nachlässigkeit der Militärbehörde 
bel ~lnrlchtung d.es Schießplatzes; sie solle auch nicht in der Benutzung ihr e s 
SchIeßplatzes gehmdert werden, sondern in der des Nachbargrundstücks auf d h . ., as 
gesc ossen Wird. Polizeiliche Verfügung aber könne nicht in Betracht kommen: 
"Der <:ouverneur hat ja gar nicht verfügt, daß KugehI hinüberfliegen sollen." 
Das klingt geradezu wie eine Verspottung der üblichen Konstruktionen.- RG. 
24. Sept. 1889 (Entsch. XXIV S. 36) hat es bloß mit dem Geräusch der Schieß
übungen zu tun, die in einer Kaserne abgehalten werden. Die Klage des Nach
bars .auf Unterlassung wird abgewiesen, da es sich "um .Ausübung des l\filitär
hoheItsrechts" handle; nur Entschädigung kann in Frage sein. - RG. 26. Sept. 
1894 (R e ger XVI S. 99): Klage auf Unterlassung wegen überfliegender KugehI 
~ugespr?chen;. es handle sich um keine .Ausübung eines Militärhoheitsrechts, weil 
Ja das Uberfhegen der KugehI nicht "gewollt" sei. Mit dem Knallen, das R.G. 
24. Sept. 1889 verbot, soll es etwas anderes sein, weil es "gewollt" ist. Das ist 
aber wi~der reine ~pitzfindigkeit. Denn wer die Schießübungen "will", muß sich 
auch dIe unausbleIblich damit verbundenen Fehlgänger als gewollt anrechnen 

Jassen. In der Veranstaltung solcher Schießübungen auf die Gefahr hin, daß 
so!~h: Neb~nwirkungen eintreten, besteht eben das, was hier .Ausübung des 
M~htarho~eltsrechts genannt wird, und was wir unter "öffentlicher Verwaltung" 
m~t. ~e~ifen. - RG. 27. Mai 1903 (Entsch. LV S. 55) läßt einfach den Reichs
militarfiskus wegen Besitzstörung durch fehlgehende Geschosse der Militär
s~hi~ßstän~~ verurteilen zur U n t e r las s u n g bei Geldstrafe von 300 Mk. 
fur Jeden Ubertretungsfall. Die Tatsache der objektiven BeeinträchtigunO" des 
fremden Grundbesitzes genügt "bei dem Mangel eines den Beklagten berechtig:nden 
Gesetzes". Daß es öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen gibt ohne 
Gesetz, wäre aber doch wohl zu bedenken gewesen. 

13 O.Tr. 1. Dez. 1875 (0 pp e n hoff, Rspr. XVI S. 769): Zollaufsichts
beamte verbergen sich auf einem Bauerngut, um vorüberkommenden Schmugglern 
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der Feuersbrunst im Nachbarhause beizukommen. Alles ohne 
~ W· Gesetz 14. Der postwagen fährt über die angrenzenden Ies~n, wenn 
die Straße unwegsam geworden ist. Das Reichsgesetz ermächtIgt daz,:; 
eS war aber schon immer so und kein Abwehrmittel d~gegen gegeben 10. 

Zur Vorb er ei tung von Straßenbauten, Elsenbahnbaut~n 
betreten die Techniker und ihre Leute die Grundstücke, welche m 
Aussicht genommen sind, messen und stecken ab und nehm'en Proben 
von dem aufgegrabenen Boden. Die neuere Enteignungsgesetzgebung 
hat Gelegenheit genommen, solches Vorgehen ausdrücklich zu' ordnen 16. 

ufzulauern. der Eigentümer darf sich nicht widersetzen. O.V.G. 28. Nov. 1885· 
~Entsch. xiI S. 421): "Der (Polizei-) Beamte ist, falls. es sich ~m E~üllung einer 
.Amtspflicht handelt, berechtigt, auch ohne Erlaubms des Elgentumers fremd~ 
Grundstücke zu betreten." Es handelte sich um einen Fischereiaufseher, der ber 
Verfolgung eines Fischereikontravenienten über fremde Wiesen und bestellte 
Äcker gelaufen war. Ähnlich O.V.G. 11. Dez. 1900 (Pr~uß. Ei~enb.~ch. 1901 
S. 674): Ein Bahnpolizeibeamter, der einen KontravenIenten über dIe fremde 
Wiese verfolgt, tut das "nicht unbefugt". Das bedeu~et eine Eigentumsbe
schränkung; sie steht nirgends geschrieben; aber die Übeltäter hätten es zu 
bequem, wenn sie allein über fremde Wiesen liefen; das genügt. 

14 Bei Beratung des Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 in der Kommission 
des Preuß . .Abg.Hauses war zu § 4 der Zusatz beantragt worden: "Zu Eingriffen 
in das Grundeigentum in Notfällen, namentlich bei einer Feuersbrunst oder 
Wassersnot oder einer Lebensgefahr, für die Dauer des Notfalles sind die Polizei, 
behörden befugt." Damit sollten namentlich auch solche "polizei~che ~talten" 
wie die Feuerwehr gedeckt sein. Die Regierung betrachtete aber dIese Eigentums
beschränkung als etwas so Selbstverständliches, daß sie die hier angebotene 
gesetzliche Ermächtigung ablehnte, weil man ihrer nicht erst bedürfe... . 

16 Reichs-Post-Ges. v. 28. Okt. 1871 § 17. Nach 1. 14 § 1 D. 8, 6 wurde eme 
gleiche Befugnis auch zugunsten des sonstigen auf die Straße angewiesenen 
Verkehrs bestehen. Im neueren Rechte wird das manchmal noch besonders an
erkannt: Preuß. Feld- u. Forst-Pol. Ges. § 10 Abs. 2. Das ist nicht, wie 
R. Merkei, Koll. rechtm. Interessen S. 51, ausführt, eine Wirkung des Not
standsrechts der EinzehIen - weshalb wirkte es dann nicht im Falle eines Privat. 
weges? -, sondern es ist die öffentliche Verkehrsanstalt allein, die darin wieder 
das Nachbareigentum für ihre Zwecke in .Anspruch nimmt. - Verwandt O.V.G. 
21. Juni 1900 (Entsch. XXXVIII S. 249): Ein öffentlicher Fußweg führt kraft 
Dienstbarkeit über den .Acker eines Bauern und über Gemeindeland; der .Amts
vorsteher läßt zur .Ausbesserung der letzteren Strecke. Steine über die erstere· 
Strecke fahren in Widerspruch mit.A. L.R. 1,22 § 65; der Bauer ist nicht berechtigt 
gewesen, sich zu widersetzen; eine derartige Benutzung muß der Wegepolizei
behörde freistehen. Das O.V.G. meint allerdings, das sei eine "Inanspruchnahme 
des Weges für den öffentlichen Verkehr" nach Zust.Ges. § 55 gewesen. Es. war 
aber wohl eher eine Geltendmachung der Eigentumsbeschränkung des PrIvat· 

grundstücks zugunsten des öffentlichen Weges. . 
16 Pr. Ent.Ges. v. 11. Juni 1874 § 5: "Handlungen, welche zur VorbereItung< 

eines die Enteignung rechtfertigenden Unternehmens erforderlich sind, muß auf 
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Esgesehah und geschieht auch ohne Gesetz ebenso 17. Die Landes
vermessung beansprucht das Grundeigentum auf ähnliche Weise 18. 

Das eindrucksvollste Beispiel dieser Art bieten jedoch die Truppen
übungen. Fußvolk, Reiterei und Geschütz, das geht alles unaufhaltsam 
durch das gewählte Gelände, ohne Gesetz und doch rechtmäßigerweise : 
die öffentliche Verwaltung erscheint hier in all ihrer angeborenen Kraft 
und Wirksamkeit, der das Privateigentum von selber weicht 19. 

Anordnung der Bezirksregierung der Besitzer auf seinem Grund und Boden ge. 
schehen lassen." Die "vorübergehenden Beschränkungen" nach § 4 desselben 
Gesetzes bedeuten auferlegte Dienstbarkeiten (oben § 40 Note 6); sie entstehen 
durch eine dem belasteten Eigentümer kundgemachte Anordnung (E ger , 
Ent.Ges. I S. 80). Die "Anordnung" des § 5 dagegen ist nichts als eine allgemeine 
Anerkennung der Fähigkeit des in Frage stehenden Unternehmens, die Eigentums
beschränkung zur Wirksamkeit gelangen zu lassen. Sie wird deshalb einfach im 
.,Regierungs-Amtsblatte generell bekanntgemacht" (Ent.Ges. § 5 Abs. 2). _ 
Sächs. Ent.Ges. v. 24. Juni 1902 § 14 stellt in gleicher Weise die Bedingung einer 
vorgängigen "Ermächtigung" des Unternehmers durch die zuständige Behörde, 
welche "Gestattung der Vorarbeiten"- in den "Amtsblättern der Verwaltungs
,bezirke bekanntzumachen ist" (Abs. 2). Sc hel c her, Kom. S. 208 Note, 
,glaubt deshalb die "Verpflichtung zur Duldung von Vorarbeiten" nach Sächsi
schem Recht nicht zu den öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkungen in 
meinem Sinne rechnen zu dürfen: da sie "durch besonderen Verwaltungsakt 
begründet wird, wird man sie (wie die ,vorübergehendenEigentumsbeschränkungen ') 
unter den Gesichtspunkt der Enteignung zu stellen haben". Allein der Ver
waltungsakt ("Ermächtigung", "Gestattung") wirkt hier so wenig dinglich wie 
die preußische "Anordnung". Er ergeht ja gar nicht über den Grundbesitzer, 
sondern nur über den Unternehmer des öffentlichen Unternehmens, der als solcher 
.,v 0 l' der Verleihung des Enteignungsrechts" (§ 14 Abs. 1) öffentlich anerkannt 
und legitimiert wird. 

17 So O.Tr. 9. März 1874 (Str. 91 S. 175). - Ähnliche Befugnisse zugunsten 
der Telegraphenverwaltung nach Telegr.Wegeges. v. 18. Dez. 1899 § 12. 

18 Sächs. O.V.G. 30. Nov. 1907 (Jahrb. XI S. 294): Die Grundstücksver
messung ist im öffentlichen Interesse angeordnet; daher das Recht, die Grund
stücke zu betreten, selbstverständlich, auch ohne Gesetz. 

19 Die Reichstagsverhandlungen zum Ges. v. 13. Febr. 1875 über die Friedens
leistungen (ihrem wesentlichen Inhalt nach wiedergegeben von S e y deI in 
Annalen 1875 S. 495 Anm. 1) förderten sehr unklare Anschauungen zutage von 
diesem Anwendungsfalle unseres Rechtsinstituts und von seinem Verhältnisse 
zum Gesetz. Der Entwurf hatte ausdrücklich bestimmen wollen, daß Privat
grundstücke zu Truppenübungszwecken benutzt werden dürften. Die Kom
mission hat diese Bestimmung gestrichen und erklären lassen: man habe große 
Bedenken gehabt, "denn dies würde dann nichts weiter sein als die Kon
stituierung einer allgemeinen Servitut auf sämtlichen Privatgrundstücken des 
ganzen Reichs zugunsten der Militärbehörde". Man ließ es deshalb bei Be
stimmungen über vorgängige Anzeige und Entschädigungsverfahren bewenden 
(§§ II u. 16), war aber im übrigen einig, daß auch ohne Gesetze die Grundstücke 
nach wie vor zu Truppenübungen benutzt werden sollten. Man bezeichnete das' 
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, . ht h' us geht die der 
W . t "ber das bürgerliche Nachbarrec ma d 

3. el u . I h hme fremder Grun -"ff tlichen Verwaltung frelstehende nanspruc na d' E 
o en. . V rrichtun en, die ihren Zwecken lenen. s 
stücke mIt alle~lel 0 . f" g Eingriffe die nicht einmal zu einer 
handelt sich meIst um genng Usglge

ß 
hl'l'der und Hausnummern 

"d' Anlaß geben tra ensc 
Entscha 19ung d des Straßenwesens werden unbedenklich, auch 
zur besseren Or nun! Privat ebäuden befestigt 20. Die Postver~altung 
ohne zu fragen, an ~e g. t nicht aerade an der bestrmmten 
b ht ihren Bnefkasten melS l:) , • ht 

rauc ., da weicht sie aus, wenn der Hausbesitzer ruc 
Stelle anzubrI~gen, 1 rumd ß ur der eine Platz in Betracht käme, so 'n 1" s elnma so a n h 
Wl ; age e . h' h1 . hts helfen und den einmal angebrac ten 
würde der Wlderspruc wo ruc.. w~re nicht ratsam, das Gericht 

:~~:fk:::~: ~~w~~:a;er~Ae=:f:~d:e~=~; ;::t!::~:: 
It eIsernen rmen an 

laternen, m "h Zweck'recht erfüllen' der kann . "n Punkt wo SIe I ren , 
häufIg ~ur eIn e. 'd Das gleiche wird gelten für die Be..: 
ihnen nIcht verweIgert wer en. den elektrischen Lampe 21. 

festigung der über der Straßhe sch~e~e:uch der Leitungsdraht der 
In der neueren Rechtsprec ung a· 

.. ." . e vis ma' 01''', einen "historisch begründeten 
als ein "tatsächliches Verhaltn:s ,em ~icht d~n Stempel der Gesetzlichkeit aus-
Rechtszustand". Man wollte ih~ nur ht "berflüssige Empfindsamkeit! Jeden
drücklich aufgedrückt haben. Eme rec G

U 
t h be auf diese Weise das Recht 

· . ht' sagen das ese z a 
falls wäre es mcht riC 19, zu . 'b .. d t Aber das ist richtig, daß der 

t"lls hwelgend egrun e. 
der Truppenübungen s 1 C. • b 1 gt hat für eine allgemeine deutsche 
Reichstag bei dieser GelegenheIt zeugmsda. ge t

e 
wehrlos sei gegen Truppen-

ach das Grun eIgen um 
Rechtsanschauung, won. G 20 Okt 1900 (R e ger XXI S. 101), 
übungen. Das genügt hIer. Vgl. R.. 'Ob 't L G 24 März 1898 (R e ger 
30 März 1903 (Entsch. LIV S. 209); Bayr. ers... • XXV S 165} 

. 111)' Preuß Kriegsminist. 10. Jan. 1904 (R e ger . ' .. 
XX S. " Z IX S 1094)' Die Straßen- und Hauser-

G 13 M . 1909 (Jur tg . . " 
20 O.V.. . al ., d Ort li i'behörde aufrechtzuerhalten-· . T '1 der von er spo ze 

bezeichnu~g bIldet emen" el G Jan. 1909 (Entsch. LUI S. 255): Die Polizei-
den öffentlichen Ordnung. O.V .. 7.. Kl' b hn ein Schild Bahnhofstraße" 

.. ß Z 'gsweg zu einer eIn a ". 
verwaltung la t am ugan d 'h"lt den Befehl, es WIeder an-
anbringen; der Eigentümer entfernt es un er a 

b' en bei Zwangsvollstreckung. . G 
zu rmg J 1879 (Entsch. V S. 412) behandelt einen Fall: wo dIe, e-

21 O.V.G. 11. .an. ivatei entum gesetzt hatte. Dle Klage auf 
meinde eine öffentlIche Laterne auf Pr . g li 'li he Anordnung" gerichtet. _ 

· d h n als gegen eme "po zel c 
Beseitigung WIr ang~se.~ . lan e her zur Fügsamkeit gegen solche ge
Das Grundeigentum 1st ubrlgens von g de'n Die alte Öllaterne,die 

. . htungen erz 0 gen wor . 
meindliche Beleuchtungsemnc . nd mit Hilfe der Vorrichtung in einem häß-
am Drahte über der Straße hmg u .. lich mehrmals herab- und hinaufgezogen 
lichen Kasten an der Hauswand tda

g 
"gt u werden mußte auch ertragen 

' .. d t 1" cht un gereml z , 
wurde, um angezun e , ge os. . .. hh b achten war eher eine Erleichterung. 
werden. Was Gas und Elektnzitat nac er l' , 9 

. . H dbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. TI. 3. Auft. Blndlng-Oetker, an 
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elektrischen Straßenbahn sich schon durchgesetzt: er wird festgehalten 
mittels der widerstandslos an den Hausmauern anzubringenden Haken' 
("Rosetten") 22. Telegraphen- und Telephondrähte werden über 
die Privatgrundstücke hinweggezogen, finden auch Stützen an den 
unscheinbaren Tr ägern, welche man in die Hausmauern einfügt, manch~ 
mal auch in gewaltigen Telephonkreuzen, die den Dächern aufgesetzt 
werden 23. Für den einen oder anderen Punkt mag die Rechtsentwick
lung noch im Fluß sein. Man kann darüber streiten, ob sich eine all
gemeine Anschauung über die Grenze der Freiheit des Eigentums überall 
~chon gebildet hat, namentlich bei schwereren Eingriffen. Im ganzen 
I~t da~ B~wußtsein vo~ den Notwendigkeiten der öffentliche~ Verwaltung 
sICh~~ch I~ Fortsc~reIten begriffen und damit auch die Weiterausbildung 
der offentlichen EIgentumsbeschränkungen. 

4. Endlich findet hier auch seine Stelle der oben § 36, II n. 2 be
sprochene Besitz der öffentlichen Sache: wenn danach die Ver
waltung das Grundstück, das tatsächlich in den Bestand einer öffent
lichen Sache geraten ist, vorläufig noch in diesem zurückzuhalten 
vermag, bis daß anderweit Fürsorge getroffen ist, so bedeutet das 

22 O.V.G. 2. März 1903 (Entsch. XLIII S. 387): Kläger hatte eingewilligt, 
daß Rosetten für die Straßenbahnleitung in seiner Hausmauer angebracht wurden 
aber mit Vorbehalt der Kündigung; er kündigt und klagt auf Beseitigung. Da~ 
Polizeipr~idium verbietet diese vorläufig bis zur durchgeführten Enteignung; 
"wenngleIch jetzt Kläger privatrechtlich den Anspruch auf Beseitigung haben 
mag, so hat doch das Privatrecht jetzt vor dem berechtigten polizeilichen Ver
langen zurüokzutreten". .Also wieder die "polizeiliche Verfügung" (die keine 
ist !), aber diesmal vor dem Verwaltungsgericht wirksam, nicht zur Zuständigkeits_ 
versagung, sondern sachlich. - O.L.G. Karlsruhe 4. April 1905 (Bad. Verw.G. 
XXXVII S. 105; E ger. Eisenb.Entsch. XXIII S. 118): Straßenpolizeiverord_ 
nung legt den Hauseigentümern die Duldung der Rosetten für die elektrische 

, Straßenbahn auf; dadurch soll :B.G.:B. § 903 gemäß E.G. Ärt. 109 eingeschränkt 
werden. Polizei ist das also eigentlich nicht. 

23 Ans c h ü t z in Verw.Ärch. XIV S. 331 Note 19 findet, daß hier eine 
Lücke besteht, die nur durch ein Gesetz auszufüllen wäre. Das hier schon An
geführte hat gezeigt, wie die deutschen Gerichte solche Lücken auszufüllen 
wissen auch ohne Gesetz. Das geht auch all'OO mit rechten Dingen zu, ohne Ver
leugnung des Rechtsstaates, der doch nicht ganz so knöchern ist, wie Ans c h ü t z 
meint. - Nützlich wird es in allen solchen Fällen sein, wenn das Gesetz aus
drückliche Ordnungen trifft. So hier Telegr.Wege-Ges. § 12 Abs. 1 zugunsten 
der über Privatgrundstücke zu führenden Telegraphenlinien. Aber daraus darf 
man nicht schließen, daß überall, wo kein solches Gesetz zu finden ist keine 
Eigentumsbeschränkung bestehe. Insbesondere ist auch das argumentum' a con. 
trario, welches L.G. Düsseldorf 15. Febr. 1909 (E ger, Eisenb.Entsch. XXV 
S. 410) aus jenem § 12 Abs. 1 für ähnliche, nicht so vorgesehene Fälle ziehen 
will, unberechtigt. 
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.' 'E' tumsbeschränkung zugunsten dieser Erscheinungen eben eme !gen 
"H ntlicher Verwaltung 24. . 

o ~. Die äußeren Grenzen der Wirksamkeit de~ EIgentums
'.. . d 'cht abgesteckt nach dem Umfang emes Rech,ts, beschrankung sm m d .. E 

d betroffenen Grundstücke erworben wor en ware. s 
das d

a
1
n 

.emh um eine allgemeine rechtliche Eigenschaft aller 
hanetslC . lb hk' 

.. k' d' d zur Geltung kommt. Es gIbt desha aucemen Grundstüce, Ie a . hr" 
d 1 E' ntstehung oder Endigung der Elgentumsbesc an-

Punkt, er a s . hl' hAI" . h t werden könnte Es gibt bloß tatsac IC e nasse, kung bezelC ne . . I G d 
h d· EI'genschaft im Einzelfalle und an dem elnze nen run-welc e lese . . nf d' 

.. k . ksam und erkennbar machen, gIbt emen A a~ un em 
stüc e WIr . d d W f II 
Ende dieser Wirksamkeit, gebunden an den BegInn un en eg a 
der Tatsachen, welche sie herausforderten. . '. 

D· Tatsachp.n sind nicht gekennzeIchnet durch bestimmte lese v • h . 'st 
. . t' h Formen in welchen sie erscheinen. Desto WIC tIger I 
JUrlSISC e, °h t ..... 'dd h 

d: chlichen Grenzen zu hüten, welche 1 nen gese "'1.1 sm urc es, le sa 
die Natur dieses Rechtsinstituts selbst. ., 

1. Vor allem muß die Einwirkung ausgehen von emer best~mmten 
Erscheinung öffentlicher Verwaltungo Es ist nicht nötI.g, daß 
das planmäßig geschähe und nach den Absichten ~er leItenden 
Beamten. Auch was der Zufall, das Fehlgehen menschlIcher Unvo~
kommenheit mit sich bringt, gehört noch mit zum Leben und Dasem 
der öffentlichen Verwaltung, das nicht bestehen könnte, wenn man 
Freiheit von solchen Mängeln zur rechtlichen Bedingung ~achte 2~. 

Ausgeschlossen sind und nicht gedeckt durch die öffenthchrechtliche 

Eigentumsbeschränkung : .. . 
_ Einwirkungen des Staates auf fremdes EIgentum, dIe ~lCht 

von seiner öffentlichen Verwaltung ausgehen, sondern von prIvat
wirtschaftlichen Lebensäuße~en bei Besorgung seines Vermögens, 
Beschaffung und Herrichtung der Mittel, deren er bedarf, Ausführung 
von Miet- und Pachtverträgen mit den Eigentümern 26. 

24 Vgl. oben § 36 Note 21 u. 22. Aus der älteren Rechtsprechung: O.Tr. 
11. April 1860 (Str. XXXVII S. 160), 12. Okt. 1863 (Str. LU S. 20), 3. Febr. 
1871 (Str. LXXXI S. HO), 12. Juli 1875 (Str. XCV S. 63). O.V.G. 13. Febr. 
1877 (Entsch. II S. 236). C.C.H. 13. Okt. 1873 (J.M.BI. 1874 S. 39). O.Tr. ~tutt
gart 21. Febr. 1872 (Seuff . .Arch. XXVIII n. 247). Bayr. Ob.~:H. 25. Jum 1~72 
u. 17. Dez. 1872 (BI. f. ad:r;n. Pr. 1873 S. 126 ff.). - Verwandte Falle: R.G. 28. Marz 
1905 (R e ger XXVI S. 51), 16. Okt. 1906 (Entsch. LXIV S. 184). . 

25 Deshalb ist es so unfruchtbar, was die Gerichte über die überflIegenden 
Kugeln der Militärschießplätze philosophiert haben; vgl. oben .Note 12. , 

26 Über diesen Gegensatz vgl. oben Bd. I § 11, H, und hIer § 33, ~I n. 2, 
S. 18. Nach dem gleichen Maßstab ist in diesen Fällen die ausgleIchende 

, D* 
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- Eigentumverfetzende Ausschreitungen der Leute der öffent
lichen Verwaltung, die diese auf eigene Faust und außerhalb des 
Rahm~ns .ih~erdienstli?hen V errich tungen begehen mögen 27. 

,2. DIe ~mWlrkungmuß.sICh nach dein, was sie zumutet, als Geltend
~achung emer Beschränkung der Verteidigungsfähigkeit des Grund
eI~e~tum~ da~stellen. S!e darf nicht bestehen in Forderung einer 
~atlgkeIt, e~ner vom EIgentümer oder für ihn zu leistenden nütz
hchen ArbeIt 28: Ebensowenig darf sie bestehen inder Entziehung 
v~n Sachen, seI e~ des Grundstücks selbst oder eines Teils davon, 
Sel es von d~zu gehörIgen oder darauf befindlichenFahrnisgegenständen. 
Soll d~rar~Iges verlangt werden, so muß das unter irgendein anderes 
Rechtsmstitut zu bringen sein; hier kommt es nicht unter. 
. 3 .. ~icht alles ist gedeckt, was in solcher Weise, von der öffent
IIC~en ,Verwaltung ausgehend, in die Freiheit des Grundeigentums ein
greIfen m.öchte. Eine gewi.sse ~wangslage ist auch dabei vorausgesetzt; 
es muß eme der NotwendIgkeIten vorliegen, die Anerkennung gefunden 
h~ben im Ge~etz oder in der allgemeinen Rechtsüberzeugung. Anderer
seIts darf mcht gerade diese Art von Inanspruchnahme besonders 
ausgeschlossen sein. Das Gesetz, indem es eine Eigentumsbeschränkung 
anordnet oder voraussetzt, kann gewisse schonende Rücksichten ge
bi~ten, indem es zu beobachtende Formen verlangt oder genauer be
zeIChnete übermäßige Störungen und Schädigungen ausnimmt. 

. Die Einhaltung des rechten Maßes und des rechten Verhältnisses 
zwischen dem Wert des Eingriffs und dem Wert des zu erreichenden 
Zwecks ist auch hier wesentlich für die Machtäußerung der Verwaltung 
und kann erkennbare Rechtsschranken bedeuten 29. 

4. Der geschädigte Eigentümer kann Klage erheben bei den ordent
lichen Gerichten wegen Verletzung seines Rechts dann, wenn der 

EntschädigUng des öffentlichen Rechts ausgeschlossen; vgl. unten § 53, 
Irr n. l. 

27 Auch diese Unterscheidung kommt noch einmal zur Geltung wenn es 
sich um di~ Frag~ der etwa vom Staate geschuldeten Billigkeitsent:chädigung 
handelt: bel den hIer gekennzeichneten Ausschreitungen findet sie nie h t statt. 
V gl. unten § 53, Irr n. 1. 

• 28 I?as Rayonges. v. 21. Dez. 1871 gibt in §43 dem Festungskommandanten 
1m Arllllerungsfalle das Recht, von den Grundbesitzern im Gürtelbezirk die Weg
sc~affung von Gebäuden, Pflanzungen, Vorräten zu verlangen; sie sind ver. 
pfhc~tet, seinem Befehle nachzukommen und werden nötigenfalls "durch admini
stratr;e Zwangsmaßregeill" dazu angehalten. Das ist keine öffentliche Dienst
barkeIt und keine EigentumsbeschTänkung, sondern eine öffentliche Last nach 
Art de~. Requisition, Anforderung; vgl. unten § 47. . 

29 Ahnlich wie bei der Polizeimaßregel; vgl. oben Bd. I S. 223 ff. 
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~iff nicht ausgeht von der öffentlichen V erwalt~g, sondern von 
'rgendeinem fiskalischen Betrieb. Er kann stets eme solche Klage 
~rheben, wenn sein Eigentum bestritten oder eine privatrechtliche 
Belastung behauptet worden ist; die Klage geht dann auf Anerkennung 
des Eigentums und seiner Freiheit. Er kann auch klag~n gegen den 
Schuldigen persönlich nach den Regeln, welche für' dIese Haftbar
roachung des Beamten bestehen; vgl. oben Bd. I S. 185 ff. 

Eine Klage gegen den Staat selbst, dessen öffentliche V erwa~t:m:g 
. die Eigentumsbeschränkung zur Geltung gebracht hat und weIl SIe 

das getan hat, wäre keine bürgerliche Rechtsstreitigkeit. Und ~war 
macht es keinen Unterschied, ob die Klage sich richtet. auf gänzliches 
Unterlassen der störenden Lebensäußerung oder nur auf Herstellung 
von Einrichtungen, welche die benachteiligende Einwirkung aus
schließen. Das eine wie das andere bedeutet eine Verkennung des 
Wesens der öffentlichen Verwaltung, die von Natur dem öffentlichen 
Rechte angehört und nicht von selbst aufhört dort zu stehen dadurch, 
daß von ihr in das Eigentum eingegriffen wird 30. 

30 Auf solcher Verkennung beruht ja auch die Formel, welche alle öffent
lichen Unternehmungen nur dadurch der Anwendbarkeit des Zivilrechts zu ent
ziehen weiß, daß sie eine dahinter stehende "p 0 li z eil ich e Ver füg u n g" 
aufzeigt; die hält dann die schützende Hand darüber. So R.G. 6. Dez. 1905 
(Entsch. LXII S. 131), wo eine öffentliche Straßenbahn zu Schut~vork~hrungen 
gegen ihren belästigenden Rauch und Ruß vom Gericht v~rurtellt WIrd: Nur 
wesentliche Änderungen, heißt es, bedürften der GenehmIgung der Landes· 
polizeibehörde; "was aber der Unternehmer aus eigener Entschließung und Macht· 
vollkommenheit ohne Rückfrage bei der Landespolizeibehörde vornehmen darf, 
dazu kann er auch im Rechtswege angehalten werden". Die befohlenen Ein
richtungen könnte aber doch immer die Landespolizeibehörde selbst anor~en; 
vielleicht hat sie es nicht getan, weil nach ihrer Meinung der dem öffentlIchen 
Wohle dienende Eisenbahnbetrieb dann nicht gut durchzuführen wäre. Soll 
da das Gericht hineinregieren dürfen? 

Noch eigentümlicher ist die Verwertung von Gew.Ord. § 26, die zu dem 
gleichen Zwecke gemacht wird. Dieser bezieht sich gerad,e auf die Erledi~ng 
der Zu las s u n g s fr a g e (S e y deI in Annalen 1881 S. 596 u. 634), mcht 
auf die Bedingungen der Aus ü b u n g. Für die Aus ü b u 11 g des Gewerbe
betriebs aber können nachträglich noch Bedingungen gesetzt und Vorschriften 
gemacht werden, sowohl polizeilicher Art als privatrechtlicher. In dieser Richtung 
hat die Gewerbeordnung nach dem von ihr einmal angenommenen System auch 
dem Privatrecht den freien Lauf lassen wollen, der ihm ja eigentlich von Anfang 
an gebührte. Mit öffentlichen Unternehmungen steht es von Anfang an um
gekehrt, weshalb die ganz aus den besonderen Bedingungen der reichsrechtlichen 
Gewerbepolizei herausgewachsene Unterscheidung zwischen ausgeschlossener 
Unterdrückung des Unternehmens und zugelassener Belastung mit Schutz
vorkehrungen nicht ohne weiteres auf sie übertragen werden darf. Das tut R. G. 
6. Juni 1899 (Entsch. XLIV S. 225): Nachdem die Klage auf Untersagung oder 
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Das ordentliche Schutzmittel des Geschädigten ist die Vorstellun . 
bei der leitenden Behörde und die Besch werde bei der höheren St II g 
Dabei kann die Rec~tmäßigkeitdes Eingriffs bel'tritten, aber a:c~ 
l!nterlassung .o~er ~mschränkung des schädigenden Tuns aus Rück
sICh~n der BillIgkeit und Zweckmäßigkeit begehrt werden; auch die 
Abh~lfe durch Herstellung geeigneter . Schutzvorkehrungen ist darin 
b~grlffen. Verwaltungsrechtspflege wie der ordentliche Rechtsweg 
konnten nur durch besondere gesetzliche Bestimmung eröffnet sein. 

zeitliche Beschr··nk . d d . a ung es en Nachbar störenden Betriebs der Militärwerkstätte 
abgelehnt worden war, weil das einen unzulässigen Eingriff der GerI·chte· d· 
Ausüb t 1· h· " In Ie ung saat IC er HoheItsrechte" bedeutete (vgl. oben Note 11) . d 1· h . hldi J . . ,WIr gelC-
wo e ustIZ für zuständig erklärt, den Militärfiskus zu verurteilen, "alle nach 
~em Gutachten von Sachverständigen zu bestimmenden Einrichtungen und Vor
~~chtu~gen zur V erhin~erun~ aller das Maß nachbarlicher Duldung überschreitender 
U.belsta~de zu treffen - als ob das nicht erst recht ein Eingriff der Justiz "in 
dIe Ausubung des staatlichen Hoheitsrechtes" wäre! 

Vierter Abschnitt. 

Besondere Leistnngspflichten. 

§ 42. 

Die öffentliche Dienstpflicht; Grundlagen. 
Um Schuldverhältnisse handelte es sich auch bei den Rechts

instituten der Polizeigewalt und der Finanzgewalt (Bes. Teil. I Abschn. 
I u. II). Im Gegensatze dazu sind die jetzt zu betrachtenden beson
deren Leistungspflichten der Einzelnen, dem öffentlichen Sachenrechte 
gleich, dazu bestimmt, den Staat zu begleiten bei der Besorgung seiner 
verschiedenen Geschäfte und Unternehmungen und diesen Lebens
tätigkeiten sich anzupassen. 

Die öffentliche Dienstpflicht bringt die Rechtsformen, in 
welchen der Staat die wichtigsten Arbeitskräfte, deren er dabei bedarf, 
sich verschafft und leitet. Sie bedeutet die öffentlichrechtliche 
Pflicht des Einzelnen dem Staate gegenüber, diesem eine 
bestimmte Art von Tätigkeit mit persönlicher Hingabe zu 
leisten. 

1. Das eigentümliche Merkmal, welches die öffentliche Dienstpflicht 
auszeichnet, das ist die besondere Kraft, mit welcher die Person von 
ihr erfaßt wird, die persönliche Hingabe, welche sie von dem Ver
pflichteten fordert. Insofern das von selbst über die Erfüllung des 
rechtlich Geschuldeten, wie sie der Mietling leisten würde, hinauswirkt 
und eine innere Zugehörigkeit an den Dienstherrn bedeutet, spricht 
man von einer Treuepflicht, die hier dem Schuldner obliegt. Auf 
diese Treuepflicht läuft es also hinaus 1. 

1 A.L.R. II 10 § 2: Militär- und Zivilbediente sind, "außer den allgemeinen 
Untertanenpflichten, dem Oberhaupte des Staates besondere Treue und Ge
horsam schuldig". Das gilt auch von den ihre gesetzliche Dienstpflicht erfüllenden 
"Kantonisten": § 48 ff. a. a. O. - Lab an d, St.R. I S. 434 ff. hat die Treue
pflicht beim öffentlichen Dienst mit gehörigem Nachdruck als das Wesentliche 
daran hervorgehoben. Er glaubt aber· dabei ausgehen zu sollen von der durch 
commendatio begründeten Treuepflicht des Lehensmannes und findet von da 
den Anschluß nur an das durch "Staatsdienstvertrag" begründete Dienstverhältnis 
des Staatsbeamten. Wo der -Dienst kraft "Untertanenpflicht" gefordert wird, 
wie also namentlich bei Erfüllung des gesetzlichen Heeresdienstes, versagt dieser 
Znsammenhang. 
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Damit ist nun allerdings zunächst eine Forderung sittlicher 
Na t ur aufgestellt, die als solche keine kennzeichnende Linie vorstellt 
in dem juristischen Bild. Mittelbar wird sie nichtsdestoweniger von 
Bedeutung, indem sie Maßstäbe liefert für die Frage, ob der Dienst
pflicht im Einzelialle genügt worden ist oder nicht; namentlich bei der 
Dienststrafgewalt (unten § 45, Ir) hat das seine Wichtigkeit. Vor allem 
aber erzeugt diese sittliche Beigabe gewisse rech tliche Eigentümlich
keiten und Zutaten unseres Rechtsinstituts, die um ihretwillen da 
sind und nur in ihrem Zusammenhange verständlich werden 2. Das 
sind die folgenden: 

1. Die öffentliche Dienstpflicht kann ordentlicherweise nur einem 
Staatsangehörigen obliegen. Das Verwaltungsrecht ist zwar, wie 
wir gesehen haben, grundsätzlich.gleichgültig gegen die Staatsangehörig
keit: die Polizeigewalt, die Finanzgewalt, das öffentliche Sachenrecht 
nehmen als den Untertanen, der dort der öffentlichen Gewalt gegen
übergestellt sein soll, schlechthin den Menschen im Staate. Die besondere 
Hingabe aber, die hier verlangt wird, soll nur bei einem Angehörigen 
des Gemeinwesens vorausgesetzt werden, für welches der Dienst zu 
leisten ist. Handelt es sich um Dienste für ein untergeordnetes Gemein
wesen, Provinz, Gemeinde, so ersetzt die Reichsangehörigkeit die 
besondere Staatsangehörigkeit 3. 

Demgemäß würde denn, sofern die Begründung der öffentlichen 
Dienstpflicht durch einen Verwaltungsakt zu erfolgen hat, die Gültig
keit dieses Aktes abhängen von der für notwendig erklärten Voraus
setzung der Staatsangehörigkeit oder was an ihrer Stelle steht. Die 
Innigkeit des Zusammenhanges der beiden Verhältnisse kann aber, 
auch dadurch zum Ausdruck kommen, daß das Gesetz mit diesem 
dienstpflichtbegrnndenden Akt auch die erforderliche Staatsangehörig-

, keit von selbst und stillschweigend entstehen läßt 4, 

2. Die öffentliclle Dienstpflicht unterscheidet sich von anderen 

2 Es ist unrichtig, die Treuepflicht bei Aufzählung der Pflichten des Staats
dieners eine besondere Rubrik bilden zu lassen, als hätte sie einen Inhalt für 
sich: BI u n t s chI i, Staatswörterb. IX S. 693; v. R 0 e n n e, St.R. d. PreuE. 
Mon. III S. 473; Lab an d, St.R. I S. 456; Rad n i t z k i in Arch. f. öff. R. 
XX S. 120 ff. Ebenso unrichtig ist es andererseits, wenn man der Treuepflicht 
j e d e jnristische Bedeutung absprechen will: G. Me y e r in Annalen 1880 S.345; 
Rehm in Annalen 1885 S. 86; Loening, V.R. S .. 121ff. 

3 R.Verf. Art. llO Aba. 2. 
4 Staatsangehörigk.Ges. v. 22. Juli 1913 §§ 14 u. 15 Abs. 1. - Für Reichs

beamte, die ihren Sitz im Ausland haben, ist allerdings die Möglichkeit offen ge
lassen, daß sie Ausländer bleiben (§15 Aba. 2), ebenso für Staatsbeamte vermöge 
besonderen Vorbehalts (§ 14 Abs. 6). 
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Sehuldverhäitnissen durch den von dem Pflichtigen. abzulegenden 
Diensteid, der mit dem Beginn der Tätigkeit sich verbindet. Dieser 
Eid enthält übereinptimmerrd das Versprechen, die dem Schwörenden 
obliegende Pflicht getreulich zu erfüllen 5. Der Eid ist bestimmt, d~s 
in der öffentlichen Dienstpflicht enthaltene sittliche Element, das Ja 
rechtlich nicht vollkommen greifbar ist, zu verstärken durch einen 
Anruf des Gewissens und der Gottesfurcht 6. Zur Ablegung dieses 
Eides ist aber der Dienstpflichtige als solcher rechtlich verbunden. 
Es handelt sich also wieder um eine rechtliche Eigentümlichkeit der 
Dienstpflicht, die jenem sittlichen Element entspringt. Und zwar ist 
es gleichgültig, welcher Art der Gegenstand der zu erfüllenden Dienst
pflicht sei 7. 

3. Das öffentliche Dienstverhältnis, wegen des in ihm enthaltenen 
Treuebandes, hängt auch rechtlich streng an der Person des 
PfÜchtigen. Jedes sittliche Verhältnis wird ein anderes, wenn ein 
anderer darin steht. Daher gibt es hier keine Schuldübernahme; 
es gibt Entbindung von der Pflicht und gleichzeitige Annahme eines 
neuen Pflichtigen, was dann aber ein völlig neues Verhältnis bedeutet. 
Es gibt auch keine Erfüllung durch einen anderen; e~ gibt 
"Vertretung" durch einen anderen Pflicht,igen; der erfüllt aber lII~Iller 
nur die ihm selbst dem Geschäftsherrn gegenüber obliegende PflIcht, 
nie die des "Vertretenen". 

Es gibt auch keinen Eintritt eines neuen Dienstherrn in 
das alte Dienstverhältnis. Die Übernahme eines Gemeindebeamten 
in den Staatsdienst oder sogar die Übernahme eines Gemeindebeamten 
durch die Gemeinde, welche die bisherige Dienstherrin einverleibt hat, 
ist Begründung eines neuen Dienstverhältnisses unter Erlöschen des 
alten. Möglich ist dagegen die Erfüllung der dem Dienstherrn ge
schuldeten Pflicht an einen anderen Empfänger nach des Ersteren 
Weisung: das Band der Treue zu diesem, das die Art der Erfüllung 
bestimm t, wird dadurch nicht berührt 8. 

5 Zusammenstellung solcher Formeln in Wörterb. d. St. u. V.R. I S. 562, 
Art. Diensteid. Bezeichnend ist die persönliche Wendung, welche der Eid in 
der Monarchie zu nehmen pflegte: der Dienst ist rechtlich dem Staat geschuldet, 
der Eid, der das ethische Element dabei bekräftigen soll, wird in erster Linie 
dem Fürsten geschworen. In der Republik rückt dafür das Abstraktum "Ver
fassung" in erste Linie: R.Verf. Art. 176; Verord. v. 11. Aug. 1919. 

6 Preuß. Kab.Ordre v. 11. Aug. 1832. Dazu wird gegebenen Falles auch 
das von R.Verf. Art. 177 übriggelassene "ich schwöre" ausreichen. 

7 Dem entspricht die Gleichgültigkeit des Gegenstandes der Geschäfte für 
die öffentliche Dienstpflicht: O.V.G. 16. März 1906 (Entsch. XLVIII S. 59!" 

8 Die Reichsbank ist eine gesonderte juristische Person; die Beamten, dIe 
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4. Endlich: die öffentliche Dienstpflicht kann selbstverständlich 
nur einem ,Träger öffentlicher Verwaltung geschuldet sein. Aber 
auch nicht jedem. Vielmehr sehen wir tatsächlich diese Fähigkeit 
auf einen engeren Kreis beschränkt. Der Grund liegt in einer Un
zugänglichkeit der übrigen Trägerschaften öffentlicher Verwaltung 
für die besondere Zugabe, welche gerade dieses Rechtsinstitut der 
öffentlichen Dienstpflicht vor den anderen Verwaltungsrechtsinstituten 
auszeichnet. Das ist aber die Treuepflicht. Die dazu gehörige Opfer
willigkeit kann in Anspruch genommen werden für die umfassenden 
öffentlichen Gemeinwesen, nicht aber für eine rechtsfähige Ver
waltung mit bestimmtem Sonderzweck. 

Demnach sehen wir öffentliche Dienstpflichten begründet gegen
über dem Reich als Dienstherrn, desgleichen gegenüber dem Land, 
den Gemeinden und oberen Kommunalverbänden, auch gegen
über den öffentlichen Religionsgemeinschaften. Nicht dag~gen 
kann Herr eines solchen öffentlichen Dienstverhältnisses werden, mögen 
auch andere öffentlichrechtliche Rechtsinstitute ihm offen stehen, der 
beliehene Unternehmer. Und ebensowenig wird das der Fall sein 
bei öffentlichen Genossenschaften sowie bei öffentlichen 
Anstalten und Stiftungen mit juristischer Persönlichkeit. Wo bei 
diesen öffentliche Dienstpflicht und demgemäß öffentliches Beamtentum 
erscheint, ist es in Wahrheit Beamtentum im Dienst des Staates oder 
der Gemeinde, das von seinem richtigen Dienstherrn beauftragt ist, 
für sie tätig zu sein 9. 

So führen alle Eigentümlichkeiten unseres Rechtsinstituts immer 
wieder auf den einen Punkt zurück. 

H. Jedes Dienstverhältnis hat regelmäßig auch eine ä uß ere 
Sei te: der Dienstherr verwendet 'den Dienstpflichtigen, um durch 
ihn seine Geschäfte besorgen zu lassen; dieser wirkt dann für 
ihn nach außen, schafft insbesondere für ihn die Voraussetzungen 
rechtlicher Beziehungen zu anderen. Solche'können sich schon knüpfen 
an seine rein tatsächliche Wirksamkeit. Er kann aber auch er
mächtigt sein, anderen gegenüber Willenserklärungen abzugeben namens 

,~?re Geschäfte besorgen, sind Reichsbeamte: Bank· Ges. v. 14. März 1875; § 28. 
Ahnlich die beamteten Vorstandsmitglieder der Versicherungsanstalten nach 
R.V.O. § 134 und bei verweigerter Bestätigung der von den Stadtverordneten 
getroffenen Wahl des Stadtvorstandes die "kommissarische Verwaltung" durch 
einen staatlichen Beamten nach Pr. StädteOrd. f. d. östl. Provo § 33. 

9 So nach R.Vers.Ord. § 359 Abs. 4 die Angestellten der Krankenkasse vgl. 
auch R.G.Stf. S. 14. April 1905 (R e ger XXVI S. '131). Bezüglich der Beamten 
der Berufsgenossenschaften: R.G.3. März 1908 (Entsch. LXXI S: 236}. 
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des Dienstherrn und mit rechtlicher Wirkung für diesen, also Ver
tretungsmacht besitzen. Für das öffentliche Dienstverhältni~ selbst 
ist eS gleichgültig, welcher Art die für den Dienstherrn zu leistende 
Geschäftsbesorgung sei. Unter der einzigen Voraussetzung, daß es 
sich um öffentliche Dienstpflicht handelt, werden alle auf Grund dieser 
Pflicht zu besorgenden Geschäfte zusammengefaßt zu dem Begriffe 
des Amtes oder, was hier gleichbedeutend, ist, des öffentlichen 
Amtes. 

1. Es gibt keine Dienstpflicht zur Besorgung aller staatliche.n 
Geschäfte schlechthin. Vielmehr wird immer ein bestimmter KreIS 
solcher Geschäfte abgegrenzt und herausgenommen, um den dazu 
ausersehenen Männern, die in öffentlicher Dienstpflicht stehen, an
vertraut zu werden. Das Amt ist ein Kreis von Geschäften des 
Staa tes oder einer untergeordneten juristischen Person des öffent
lichen Rechts, welche mit öffentlicher Dienstpflicht zu be-
sorgen sind 10. 

10 So auch Sächs. O.V.G. 7. Febr. 1907 (Jahrb. X S. 244). - Lab a n d, 
St.R. I S. 365, bestimmt nach wie vor: "Ein Staatsamt ist ein durch das öffent
liche Recht begrenzter Kreis von staatlichen Geschäften." In der Note, dazu be
merkt er, meine Begriffsbestimmung sei keine erhebliche Abweichung von der 
seinigen, "welche ebenfalls die Begrenzung der Amtsgeschäfte durch das 
ö f f e n t I ich e Recht im Gegensatze zu zivilrechtlichen Rechtsgeschäften be
tonen will". Eine Abweichung ist insofern nicht vorhanden, als wir beide das 
Öffentlichrechtliche betonen wollen. Nur tun wir's eben an sehr verschiedenen 
Punkten, und das ist am Ende doch erheblich, weil daraus eine vers?hiedene Be
stimmung des Umfangs der Verhältnisse sich ergibt, die noch als Amter anzu
sehen wären. L ab a n d richtet seine Forderung der Begrenztheit durch, das 
öffentliche Recht an den Inhalt des Amtes, an die zu besorgenden Geschäfte: 
{lS' dürfen keine "zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte" sein; die bilden den Gegensatz. 
Mir ist die Art der zu besorgenden Geschäfte gleichgültig, und die Forderung der 
Öffentlichrechtlichkeit bezieht sich mir nur auf die Dienstpflicht, mit der sie 
besorgt werden. Lab a n d ist im ersten Punkt jet zt derselben Meinung; er 
erkennt jetzt Ämter an, die "fiskalische, technische, wissenschaftliche" sind nach 
der Art der zu besorgenden Geschäfte (a. a. O. Note 3); da bilden also die zu be
sorgenden zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte keinen Grund mehr, die Anna~me 
eines Amtes auszuschließen. In der ersten Auflage (I S. 293 u. 294) war das lllcht 
so: da gehörte zu je dem Amt "auch ein entsprechender Kreis von öffentlich
rechtlichen Befugnissen (Hoheitsrechten)". Dem entsprach damals die Begriffs
bestimmung: "ein durch das öffentliche Recht begrenzter Kreis staatlicher Ge
schäfte". Inzwischen hat Lab a nd seine ursprüngliche Auffassung des Amtes 
als zu eng erkannt und läßt die früher ausgeschlossenen "Geschäfte rein wirt
schaftlichen Inhalts" jetzt zu (5. Auf I. I S. 293 Note 2). Die alte Begriffsbestim
mung ist gleichwohl stehengeblieben. Sie läßt sich nur noch historisch erklären. 
Deswegen wird sie aber doch immer gern nachgeschrieben: Wörterb. d. D. V.R. 
I S. 39 (H ars e im); Wörterb. d. D. St. U. V.R. I S. 102 (v. Rh ein b a ben); 
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ÖffentÜches Amt heißt es, weil es mit öffentlicher Dienstpflicht 
zu besorgen ist, und nur deshalb; die rechtliche Natur der für 
den Staat zu besorgenden Geschäfte ist auch in dieser Hinsicht 
gleichgültig. Ob sie auf dem Gebiete des privatrechts sich be
wegen oder auf dem des öffentlichen Rechts, kommt nicht in Betracht: 
der Fahrkartenverkäufer der Staatseisenbahn hat ein öffentliches Amt, 
desgleichen der Reichsbankbeamte, der das Diskontierungsgeschäft 
besorgt. Sie können auch gar keine rechtliche Farbe haben: wer 
als Ofenheizer angestellt ist für das Landgerichtsgebäude, als Assistenz
arzt am s.tädtischen Spital, als außerordentlicher Professor an der 
Universität, hat ein öffentliches Amt 11. 

2. Keine öffentlichen Ämter bedeutet Besorgung von Geschäften 
im Dienste solchEn Personen, für welche eine öffentliche Dienst
pflicht nicht begründet werden kann, selbst dann nicht, wenn 
sie im übrigen befähigt sind, öffentliche Verwaltung" zu führen. Der 
Fahrkartenverkäufer der Privateisenbahn ist nicht öffentlicher Be
amter, obwohl er dasselbe tut wie der der Staatseisenbahn. Er steht 
nicht in öffentlichem Dienstverhältnis; das entscheidet. 

3. Auch der Staat, die Gemeinde, für welche öffentliche Dienst
verhältnisse begründet werden können, verwenden dazwischen die 
Form des bürgerlichen Dienstvertrags, um Kräfte zu gewinnen 
zur Besorgung ihrer Geschäfte: Straßenarbeiten auszuführen, Dienst
gebäude in Ordnung zu halten, Holzschläge vorzunehmen. Alle diese 
Leute haben kein öffentliches Amt. Neben ihnen stehen andere, die 
ganz das nämliche machen und damit ein Amt verwalten, Beamte sind. 
Der Unterschied liegt lediglich in der öffentlichen Dienstpflicht, mit 
der diese letzteren an ihre Geschäfte gebunden sind kraft einer Anstellung 
im Staatsdienst 12. 

v. Bit t er, Handwörterb. d. Pr.V. I S. 47. Auch das Reichsgericht hat sich 
angeschlossen: RG. 9. März 1896 (Entsch. XXXVII S. 243). - F öls c h e, 
Das Ehrenamt S. 35 f., erläutert das Amt als "den Geschäftskreis einer Organ
person, einer öffentlichen Körperschaft". Für ihn enthält das Wort Organperson 
in seiner vollendeten Klarheit von selbst alles, was man zu wissen braucht. Des
halb wird Lab a n d s Formel "durch das öffentliche Recht begrenzt" ohne 
weiteres verworfen als übe r f I ü s s i g und ebenso als überflüssig meine 
"Betonung des öffentlichen Dienstes"" (S. 36). Das scheint mir doch etwas zu 
anspruchsvoll zu sein. 

11 Es gilt hierin für das öffentliche Amt ganz dasselbe wie für die öffentliche 
Dienstpflicht; vgl. oben Note 7. 

12 Das sind die "kontraktlichen Diener" der preußischen Rechtssprache: 
RG. 24. März 1882 (Entsch. VI S. 107); 16. Juni 1882 (Entsch.Stf.S. V S. 337). 
Es ist rechtlich nicht ausgeschlossen, daß der Staat sich Hilfskräfte auch für 
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4. Der Staat kann sich Arbeitsleistungen auch in öffe~tlich-
chtlicher Form verschaffen und sie zur Erledigung bestImmter 

~~entlicher Geschäfte verwenden, welche er die Verpflichteten zu 
:esorgen zwingt: sofern die Pflicht, die er da auferlegt, nicht. die be
sondere Gestalt der öffentlichen Dienstpflicht hat, ~mentlic~ also 

. cht die dieser eigentümliche Forderung der persönhchen Hmgabe 
Dl d Treue enthält, wird hier kein Amt begründet. Beispiele: die öffent
:hen Lasten zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen, die Anforderung 
von Vorspannleistung und Arbeitskräften für Heereszwecke. 

5. Hierher gehört noch eine besonders wichtige .Gru~pe von ~ällen. 
Das Verfassungsrecht der Staaten, ebenso WIe dIe Gememde
.ordnungen, weisen öffentliche Angelegenheiten in gewissem ~aße 
an Versammlungen von Vertretern des V ~lks ode~ eme~ 
Volksteils, sei es, daß deren Beschlüsse dann allem entscheIden, seI 

S daß nur ihre Mitwirkung erforderlich ist, damit etwas zustande e, . d 
kommt· so die Volksvertretungen, Gemeindevertretungen, Gemem e-
versam~lungen. Die Mitglieder diese-r Versammlungen haben kein Amt, 
weil sie keine Dienstpflicht haben, keine öffentliche nicht nur, sondern 
überhaupt keine 13. • 

Kein Amt ohne öffentliche Dienstpflicht! Wohl aber 1st 
umgekehrt die öffentliche Dienstpflicht denkbar ohne Amt. Das 
kann auf zweierlei Gründen beruhen. 

_ Es ist möglich, daß die Entstehung der Dienstpflicht und ~ie 
Übertragung des Amtes Schlag auf Schlag zusammenfallen. TatsächlIch 
-erscheint beides oft durch einen gewissen Zeitraum getrennt. Und zwar, 
da das Amt ohne Dienstpflicht nicht sein kal\n, ist es dann immer 
die Dienstpflicht, die zuerst entsteht und zunächst während dieser 

-seine öffentliche Verwaltung (wegen der Besonderheit der Ausübung 0 b r i g
k e i t 1 ich e r Tätigkeit im eigentlichen Sinne vgl. unten §. 43 Note 4) d~ch 
bürgerlichen Dienstvertrag verschaffte; nur eben gäbe es kem Am~ und ~eme 
Beamten. Daher unrichtig Se y deI, Bayr. St.R II S. 199: "DlC Ertellu~g 
der Amtsvollmacht kann ein Aktöffentlichrechtlicher Natur auch dann sem, 
wenn das Dienstverhältnis dem bürgerlichen Rechte angehört." 

13 Ebenso der Für s t in der Monarchie hat ein Amt nur deshalb nicht, 
weil ihm die Dienstpflicht fehlt. Der Prä s i den t der R e pub 1 i k dag~gen 
ist Beamter, da er durch eine öffentliche Dienstpflicht gebunden ist. - Loenlng, 
V.R. S. 115, sagt von den Volksvertretern und Vertretern der Kommunal
'verbände: sie seien keine Beamte, weil sie "zwar staatliche Funktionen auszu
führen haben, aber nicht einem Organ des Staates oder eines Kommunalverbandes 
-dienstlich untergeordnet sind". Das letztere ist eine unnötige Verschnörkelung 
IIl.nd stimmt nicht: da wäre ja auch der Reichspräsident kein Beamter. -Vgl. 
,Stf.G.B. § 33; § 34 ZUf. 3 u. 4. 
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Pause allein bleibt, bis das Amt hinzukümmt, um sie nach außen zu 
verwerten und wirksam zu machen. Das tritt in der deutlichsten Weise 
hervür beim berufsmäßigen Staatsdienst. Ebenso. kann es umgekehrt 
geschehen: daß das Amt zuerst wieder aufhört und die Dienst
pflicht allein läßt. V gl. unten § 44, H n. 2. 

- Der zweite Grund ist der, daß die den Inhalt- der Dienstpflicht 
bildende Tätigkeit für den Staat nicht nütwendig in Besürgung vo.n 
Geschäften, in einem äußeren Wirksamwerden für den Staat bestehen 
muß, das dem Pflichtigen anvertraut wäre. Es kann sein, daß diese 
pflichtmäßig zu leistende Tätigkeit nur den Zweck hat, eine gewisse 
Wirkung an dem Verpflichteten selbst hervo.rzubringen, nämlich 
ihn auszubilden und geschickt zu machen für die vün ihm künftig 
einmal, "im Ernstfall", wirklich zu besürgenden Geschäfte. Dann 
bleibt die Dienstpflicht in dieser Vürbereitungszeit, was sie ist; aber 
ein Amt ist zunächst nicht damit verbunden. Die gesetzliche Heeres
dienstpflicht gibt das hervo.rragendste Beispiel dafür; aber nicht das 
einzige 14. 

IH. Das Amt, in dem hier festgestellten Begriff, wird nach zweierlei 
Richtung hin bedeutsam. 

1. Insüfern es die Geschäfte angibt, welche der damit Betrante 
führen süll, bedeutet es für diesen die Ausstattung mit der entsprechenden 
Fähigkeit, für den Staat in sülcher Weise wirksam zu sein . , 
tatsächlich üder mit rechtlicher Vertretungsmacht. Dadurch wird es 
verwertbar für die Darstellung des Staatsrechts, insbesündere der 
in diesem enthaltenen Behördenürdnung. Die Ämter pflegen ständig 
zu sein in dem Sinne, daß immer wieder die gleichen Amtsaufträge an 
die wechselnden Inhaber erteilt werden. Diese Ämter können dabei 
einzeln Verwendung finden, jedes für sich, üder verbunden sein, so. daß 
die für den Staat zu entwickelnde Tätigkeit in einem gewissen Zu
sammenwirken vün ihnen ausgehen Süll. Handelt es sich dabei um 
übrigkeitliche Tätigkeit, so. bezeichnet man ihre so. gebildeten Ausgangs
punkte als Behörden 15. Diese erscheinen nebeneinander und über
einander aufgebaut als ein dauerndes einheitliches Ganze, das als 
so.lches dargestellt und geschildert werden mag. Leben und Wirksam
keit ko.mmt immer erst hinein durch die Amtsträger, mit welchen diese 
stehenden Ro.llen besetzt werden. 

14 Lab a n d in Arch. f. öff. R. III S. 519: "Die Wehrpflicht im Frieden ist 
eine militärische Schulpflicht." V gl. auch unten § 43, IV n. 1. 

15 Vgl. oben Bd. I S. 93. Verwandt ist der Ausdruck die "Stelle". Er ist 
weiter als "Behörde" und hat den Vorteil, auch solche Ausgangspunkte obrigkeit. 
licher Gewalt zu umfassen, die nicht durch Ämter gebildet sind. 
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Es dient vielleicht der Anschaulichkeit, wenn man die Ämter so. 

b handelt als wären sie die Subjekte, welche mit den Geschäften e , . . 
und der dazu gehörigen Wirkungskraft dauernd betraut smd, und die 
wechselnden Amtsträger nur ihre Vertreter. Das sieht dann fast aus 
wie eine juristische Perso.n; im Ernste ist daran natürlich nicht zn 
denken 16. 

Eine andere Ausdrucksweise arbeitet für den gleichen Zweck mit 
einem der. Naturwissenschaft entlehnten Bilde und nennt das Amt 
oder die Behörde ein" Organ" des Gemeinwesens, und dieses Organ 
wird dann wieder durch den "Organträger", den Beamten, mit dem 
erfo.rderlichen "Organwillen" ausgestattet. Auch das tut seinen Dienst~ 
solange man es im Halbdunkel poetischen Vergleichs läßt 17. Wir haben 

16 Lab a n d, St.R. I S. 366: "Man kann deshalb das Amt selbst personifi
zieren und als das dauernde Subjekt von Rechten und Pflichten sich denken, im 
Gegensatz zu dem Beamten, dem das Amt zeitweilig übertragen ist." Vgl. auch 
Theorie d. Franz. Verw.R. S. 27: "Für die praktische Anschauung tritt das Amt 
selbständig in. den Vordergrund, im Gegensatze' zu der wechselnden Person seines, 
Inhabers. Es wird behandelt wie ein Wesen für sich, von welchem die staatliche 
Tätigkeit ausgeht, fast persönlich, und die Befugnisse, welche die jeweils beauf
tragte Person zu Üben hat, werden angesehen wie seineB~fugnisse." Ber_ 
n~tzik in'Arch. f.öff. R. S. 174,213 u. 214, hat daraus Anlaß genommen, 
sich über ~eine angebliche Behauptung lustig zu machen, daß Ämter "fast Per· 
sönlichkeit besitzen"! K eIs e n, der mich, Hauptprobleme S. 600, hier von 
einer "Fast·Persönlichkeit" sprechen läßt, ist dann das Opfer seines Scherzes. 
geworden. 

17 Dieser bildliche Ausdruck bietet der Rechtslehre den Vorteil, im ver· 
schiedensten Sinne verwendbar zu sein. 

Wir hatten oben den Fall im Auge, wo man das Organ dem Organträger 
mit der Organstellung gegenübersetzt wie das Amt dem Amtsträger mit der 
Amtsstellung. So J e 11 i n e k, A. St.Lehre S. 559: "Es ist scharf zu unter
scheiden zwischen den Organen und den sie tragenden Menschen . . . Das Organ 
hat kein eigenes Recht, sondern nur staatliche Zuständigkeiten"; mehr haben 
auch nicht "die das Organ versehenden Persönlichkeiten", die "Organpersonen". 
Besonders deutlich Pr e u ß, Städt. AmtsR. S. 56: "Der Begriff des öffentlichen 
Amtes als Organ eines öffentlichen Gemeinwesens"; S. 337: "Zwar ist jedes 
städtische Amt ein Stadtorgan und jeder städtische Beamte eine Organperson 
der Stadtgemeinde . • ." 

Ma.n kann aber auch umgekehrt den Beamten das Organ nennen und das 
Amt dann die "Organfunktion" oder die "abstrakte Institution der Organschaft" .. 
So L 0 e n i n g, Verw.R. S. 11: "Organe, die kraft ihres Amtes das Recht des 
Staates geltend zu machen haben." Ebenso Ha e n e I, St.R. I S. 87: "Organe 
sind diejenigen Individuen, welche ..• "; Sc h 0 e n bor n, Oberaufsichtsrecht. 
S. 15: "Personen und Personenmehrheiten, die ••• den Willen des Staates zum 
Ausdruck bringen." K eIs e n, Hauptprobleme S. 524: "Alles, was staats
rechtlich Relevantes von den ,Organen' ausgesagt wird, kann sich nur auf die 
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hier nur das eine Anliegen, daß nicht von dorther auch ein Schatten 
fällt auf die klare öffentlichrechtfiche Natur des Dienstverhältnisses 
des beamteten "Organträgers". Den Hinweis, daß dieses nach "or
ganischem Rechte" geordnet sei 18, wird man besser zunächst einmal 
so behandeln, als wäre gar nichts damit gesagt. 

2. Für das Verwaltungsrechtsinstitut des öffentlichen Dienst
verhältnisses wird der unverfälschte Begriff des Amtes als eines be
stimmten Kreises staatlicher Geschäfte schon dadurch von Wichtigkeit, 
daß er dazu dient, die Art und den Umfang der Dienstpflicht 
genauer zu bestimmen, welche für den zur Führung eines solchen 
Amtes Berufenen begründet werden soll (vgl. unten § 43, II n. 1). 
Namentlich aber ist je nach der Art des Amtes die Bestellung dazu 
verschieden und die Erzeugung der entsprechenden Dienstpflicht. 
Alle öffentliche Dienstpflicht entsteht durch Verwaltungsakt. Auch 
das, was man "gesetzliche Dienstpflicht" zu nennen pflegt, kommt erst 
durch einen solchen zustande, der nur eben auf Grund des gesetzlichen 
Rechtssatzes erlassen wird 19. 

Das freieste Spiel hat dieser Akt bei der Anstellung im berufs
mäßigen Staatsdienst, wo er ergeht auf Grund freiwilliger Unter
werfung, die ihrerseits herbeigeführt wird durch die gleichzeitig zu 
gewährenden Vorteile dieses Verhältnisses. Beim Ehrenamt erreicht 
er diesen Zweck durch Vermittlung einer zu erfüllenden Rechts- oder 
Ehrenpflicht. Die Zwangs dienstpflicht endlich wird kraft Gesetzes 
von ihm ohne weiteres begründet durch einseitige Auferlegung 2C. 

Organträger beziehen •.. , denn die juristische Person braucht nur insofern 
,Organe', als si~ Menschen braucht, die handeln." 

Diese beiden Auffassungen sollten sich eigentlich gegenseitig ausschließen. 
Tatsächlich laufen sie aber meist sehr unbefangen durcheinander, "durchdringen 
sich gegenseitig", wie es ordentliche juristische Begriffe nicht tun sollen. V gl. 
R e gel s berg er, Pand. I S. 322 f.; Hel f r i t z , Die Vertretung der Städte 
S. 29 ff.; J e 11 i n e k, A. St.L. S. 540. Die Verwendbarkeit des Wortes geht 
,sogar noch weiter ins Unbegrenzte, in das wir ihm nicht folgen wollen. 

18 Haenel, St.R. I S. 86; Jellinek, Allg. St.L. S. 560 Note 1; 
Pr eu ß, Städt. AmtsR. S. 339 ff. 

19 Namentlich auch die vielgenannte "gesetzliche Heeresdienstpflicht" ist 
nicht gesetzlich in dem Sinne, wie wir das Wort vom Zivilrecht her zu verstehen 
gewohnt sind, d. h. durch die Kraft des Rechtssatzes selbst erzeugt. Es steht 
damit geradeso wie mit der "gesetzlichen Vormundschaft", die unser B.G.B., von 
einem Ausnahmefalle abgesehen, durch das Bestellungsprinzip beseitigt hat. 
Vgl. Mot. d. Entw. I, IV S. 1035. . 

20 Lab a n d, St.R. I 8.432 ff., kennt neben der .privatrechtlichen Dienst
miete, also an öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen, nur zwei Arten: die 
Zwangsdienstpflicht der Soldaten, Schöffen, Geschworenen usw., die er eine 
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Jede der drei Arten hat nicht nur ihr Besonderes bei Erzeugung 
des Dienstpflichtverhältnisses, sondern dieses Verhältnis nimmt auch 
für seine ganze Zweckbestimmung und demgemäß für alle Einzelheiten 
seiner weiteren Entfaltung jeweils eine ausgeprägte Eigenart an. Es 
sind deutlich unterschiedene Rechtsinstitute, in welche das Institut 
der öffentlichen Dienstpflicht sich hier zerlegt. 

Wir werden also die dreierlei Dienstverhältnisse zunächst nach 
dieser Verschiedenheit ihres äußeren Verlaufs betrachten, um 
dann die Wirkungen der öffentlichen Dienstpflicht zusammenfassend 
zu untersuchen. 

§ 43. 

Fortsetzung; die Anstellnng im Staatsdienst. 

Die Anstellung im Staatsdienst ist die eigentümliche Form, in 
welcher der Eintritt in den berufsmäßigen Staatsdienst bewirkt wird 1. 

Das schließt nicht aus, daß die gleiche Form auch Verwendung findet, 
wo der Eintritt in solchen Dienst nur in vorübergehender Weise oder 
bloß nebenbei geschehen soll, also kein berufsmäßiger Dienst be
absichtigt ist. 

Die Eigentümlichkeit der Anstellung im Staatsdienst besteht 
darin, daß ein öffentliches Dienstverhältnis begründet wird 
auf freie Einwilligung des Betroffenen und zum Zwecke 
der Übertragung eines Amtes. 

Anstatt des Staates kann dabei auch ein anderes Gemeinwesen 
erscheinen, welches fähig ist, Dienstherr für ein öffentliches Dienst-

"Untertanenpflicht" nennt, und unseren berufsmäßigen Staatsdienst, das "Dienst
verhältnis der Beamten". Dagegen wurde in BI. f. adm. Prax. XXXIII S .. 49 der 
Vorwurf der Unvollständigkeit erhoben, weil die "auf Erfüllung einer allgemeinen 
Bürgerpflicht beruhenden Ämter", namentlich die gemeindlichen Ehrenämter, 
fehlten. Lab a n d selbst hat aber wenigstens in der Darstellung des G e -
ri c h t s d ie n s te s von der 1. Aufl. an (IIl S. 126) bis zur 5. (IIl S. 465) 
d r eie r lei öffentlichrechtliche Arten von Ger ich t s die n s t e n unter
schieden: den "gesetzlichen", den "berufsmäßigen" und den "Ehrendienst" 
der Handelsrichter. Das sind unsere drei Arten. Sie waren nur zu verallgemeinern, 
.da ja auch die Ver wal tun g gerade an Ehrenämtern sehr reich ist. 

1 "Beruf" ist die Beschäftigung, in welcher der Mann die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Grundlage seines Daseins gewinnen soll; S ar w e y , 
Allgem. Verw.R. S. 98. Das Wort "Anstellung" im Staatsdienst deutet schon 
darauf hin, da.ß das Dienstverhältnis als ein dauerndes gedacht ist, da.s auch ein 
Unterkommen gewährt. Daraus ergibt sich eine Gegenleistung des Staates als 
natürlicher, wenn auch nicht begriffswesentlicher Bestandteil. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3. Aufl. 10 
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verhältnis zu sein (oben § 42, In. 4); überall bringt die Anstellung den 
gleichen Rechtsgedanken zum Ausdruck. 

Diese Anstellung ist die ordentliche Form, in welcher sich die 
Gemeinwesen die Dienstleistungen verschaffen, deren sie zur Besorgung 
ihrer Geschäfte bedürfen. Sie greift überall Platz, wo Zwangspflicht 
oder zu übernehmendes Ehrenamt (unten § 44) rechtlich nicht zur 
Verfügung steht oder, obwohl dieses der Fall ist, nicht zweckentsprechend 
erscheint. Vor allem kann sie in gewissem 'Maße ersetzt werden durch 
bürgerliche Dienstvertragsverhältniss~. Diesen gegenüber ist 
die Grenzlinie besonders achtsam wahrzunehmen. Denn einerseits 
haben sie kein so festumgrenztes Gebiet zugewiesen erhalten, wie 
Zwangsdienstpflicht und Ehrenamt, und andererseits kann auch der 
äußerliche Hergang der Begründung und die Bestimmung eines Ent
gelts Verwechslungen hier erleichtern. 

. Rechtlich liegt die Sache so, daß die Anstellung im Staatsdienst 
überall als zulässig zu erachten ist, wo auch ein bürgerlicher Dienst
vertrag möglich wäre. Dagegen ist dieser letztere vielfach durch die 
Gesetze ausgeschlossen, so daß nur das öffentliche Dienstverhältnis 
der Anste~lung möglich bleibt. Das tun die Gesetze vornehmlich in 
der Form, daß sie für gewisse Geschäfte eine "Ernennung" vorschreiben, 
oder einen "Beamten" damit beauftragt wissen wollen oder auch sie 
als ein "Amt" bezeichnen, das hier zu versehen ist; ein öffentlicher 
Beamter, ein öHentliches Amt ist dann gemeint. Soweit aber danach 
noch eine Wahl zwischen den beiden Fornlen offen gelassen ist, geben 
Brauch und allgemeine Anschauung gewisse Maßstäbe für die Ver
wendung des einen oder anderen Rechtsinstituts. Dabei wird von dem 
Gesichtspunkt ausgegangen, daß die Anstellung im Staatsdienst eine 
höhere Wertung der zu besorgenden Geschäfte bedeutet. Deshalb 
sollen insbesondere mit der Ausübung obrigkeitlicher Macht nm 
öffentliche Beamte in diesem Sinne betraut werden dürfen, nicht auch 
bloße kontraktliche Diener 2. Außerdem kommt aber auch noch in 

. 2 R.G. Stf.S. 14. April 1905 (R e ger XXVI S. 131): Den Mitgliedern des 
Vorstandes der Ortskrankenkasse wird hier mit Recht Beamteneigenschait ab
gesprochen, weil die Kasse "dem Staate nicht organisch eingegliedert", d. h. 
unfähig ist, Dienstherrin im öffentlichen Dienstverhältnis zu sein (vgl. oben § 42 
Note 10). Es wird aber außerdem noch geltend gemacht, daß hier ihnen zum 
Beamten der richtige Inhalt der Dienstpflicht fehle, nämlich "Ausübung von 
Funktionen öffentlichrechtlicher Natur, die aus der Staatsgewalt abzuleiten sind 
und unmittelbar oder mittelbar staatlichen Zwecken dienen". Dieser Grund trifft 
nicht zu. Denn einmal gibt es öffentliche Beamte des Staates und der Gemeinde 
deren Amtstätigkeit sich ganz auf privatrechtlichem Gebiete bewegt (vgl. obe~ 
§ 42 1I n. 1). Sodann aber si nd ja die Geschäfte der Krankenkassen im wesent 
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Betracht, daß dieser Staatsdienst eine vermehrte Sicherheit der recht-:
lichen Stellung des Beamten im Dienstverhältnis und dem Dienstherrn 
gegenüber mit sich bringt, die nicht immer sofort erworben sein soll; 
deshalb ist es namentlich oft der Brauch, gewisse untergeordnete Stellen 
jedesmal zunächst mit bürgerlichem Dienstvertrage zu vergeben und 
zur Anstellung erst zu schreiten, nachdem der Diener sich bewährt hat. 
Er rückt dann in eine "etatsmäßige Stelle" ein, d. h. in ein Amt mit 
öffentlicher Dienstpflicht. 

Was in den offenen Fällen gemeint war, muß mangels ausdrücklicher 
Erklärung aus den Umständen entnommen werden. Für die Anstellung 
spricht die Aushändigung einer Bestallungsurkunde sowie die 
Abnahme eines Diensteides. Im Zweifel wird man zurückgreifen ~uf 
das in derartigen Fällen' Übliche 3. 

1. Die rechtliche Natur des Vorgangs, durch welchen die Anstellung 
im Staatsdienste zustande kommt, unterlag im Laufe der Geschichte 
verschiedener Auffassung. Ursprünglich, bevor man bürgerliches und 
öffentliches Recht unterschied, war er wie ein gewöhnlicher Vertrag 
gedacht im Sinne des ersteren 4. - Dabei blieb es auch auf der Höhe 
des Polizeistaates: der Staat könnte sich ja, wie er alles kann, auch 
seine Beamten zwangsweise aus der Masse des Volkes herausholen; es 
wäre nur nicht zweckmäßig, denn die Leistungen wären danach; deshalb 

lichen öffentlichrechtlicher Art: die Erhebung der Beiträge wie die Befriedigung 
der Ansprüche der Versicherten bewegt sich auf öffentlichrechtlichem Boden. 
Es hat hier offenbar eine Verwechslung stattgefunden mit "Funktionen 0 b r i g
k e i t I ich e I' Natur". Die bedeuten einen engeren Kreis, nämlich Befehl und 
Zwang: Reh m, Annalen 1885 S. 163; Lab 30 n d, St.R. I S. 365. 

Ganz deutlich wird der Grundsatl!; ausgesprochen in O.V.G. 8. Juli 1899 
(Entsch. XXXV S. 60): Schlachthaustierarzt ist von der Stadt ausdrücklich mit 
"PrivatdieJlJltvertrag" angestellt. Das ist zulässig, denn das Schlachthaus ist 
kein gewerbliches, aber doch ein wirtschaftliches Unternehmen (öffentliche An
stalt 1). Wenn der Mann ,,0 b r i gk e i t 1 ich e Fun k t ion e n" dort wahr
zunehmen gefunden hätte, so wäre er "beim Fehlen der Beamteneigenschaft gar 
nicht in der Lage, jene Funktionen mit Rechtswirksamkeit auszuüben". Mit 
anderen Worten: um obrigkeitliche Funktionen auszuüben, muß man als "Be
amter" also nicht mit "Privatdienstvertrag", sondern mit öffentlichrechtlicher 
Dienstpflicht angeRteIlt sein. 

a Die Preußischen Ministerien des Innern, der Finanzen und des ICultus 
haben sich laut Mitteilung der amtlichen Berliner Korrespondenz v. Juli 1895 
über gewisse Grundsätze geeinigt, nach welchen hier verfahren wird. Ein privat. 
rechtliches Verhältnis", heißt cs dort, "wird regelmäßig dann vorliegen, wenn 
es sich um gering gelohnte, lediglich mechanische Dienstleistungen handelt, welche 
aus sächlichen Fonds vergütet werden". Den Gegensatz bildet die "etatsmäßige 
Stelle". 

4 Darüber Genaueres bei Reh m, in Annalen 1884 S. 565 ff. 
10 * 
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schließt er zivilrechtliche Staatsdienstverträge 5. - Als dann der Ge
danke eines öffentlichen Rechts zwischen Staat und Untertan lebendiger 
geworden war, konnte man sich dieses zunächst nur denken als Befehl 
und Zwang, also ist aller Staatsdienst öffentlichrechtliche Zwangs
dienstpflicht ; man merkt es nur nicht so, weil die Betroffenen, wissend, 
daß es doch nichts helfen würde, sich zu sträuben, freiwillig dem Zwange 
zuvorkommen und dem "gebietenden Auftrag" sich darbieten 6. _ 

Im Verfassungsstaat wurde diese Begründung unmöglich, weil die 
jetzt erforderliche gesetzliche Grundlage offenbar nicht zu finden ist. 
Man beließ es deshalb wieder bei dem alten Staatsdienstvertrag. Nur 
benannte man ihn jetzt als einen "öffentlichrechtlichen" oder nahm 
wegen der vermögensrechtlichen Beziehungen einen gemischten 
V ertrag an 7. 

Inzwischen hat sich aber die Sache geklärt. Daß die Begründung 
des Staatsdienerverhältnisses öffentlichrechtlicher Natur sein muß, 
steht ja außer Zweifel. Der Vertrag aber bedeutet, daß der Rechts
erfolg des Vorgangs getragen wird durch die gleichwertig zusammen 
wirkenden Willenserklärungen beider Teile 8. Ihm entspricht auf 
öffentlichrechtlichem Gebiet der Verwaltungsakt auf Unter
werfung: der Ausspruch der Behörde über den Untertan ist für sich 
allein das Wirkende; die Zustimmung des Betroffenen ist nur eine 

5 So K I' e i t t m a y I' , Allg., Deutsch. u. Bayr. St.R. I § 10, bei Erläuterung 
des jus munerum, des Hoheitsrechts der Ämterbestellung: Zwang zu üben zum 
Eintritt in den Staatsdienst, meint er, sei einerseits nicht nötig, weil die Leute 
auch so kommen, um bürgerliche Dienstverträge zu schließen; andererseits nicht 
ratsam gemäß dem Sprichwort: noli canem invitum venatum ducere. 

6 Go e n n er, Der Staatsdienst S. 56 ff. u. 91 ff., Per t he s , Der Staats
dienst in Pr. S. 55. 

7 Lab a n d, St.R. 1. Auf I. I S. 401 ff. u. 402 Note 1 (Vertrag des öff. 
Rechts), S. 404 (staatsrecht!. Vertrag); Se y deI, Grundzüge S. 59; der s., 
Bayr. St.R. 1. Auf!. II S. 526; L 0 e n i n g, Verw.R. S. 119; Gar eis, Allg. 
St.R. S. 165; S a l' w e y, Württ. St.R. S. 276; Reh m, in Annalen 1885 
S. 121 f. - So auch R.G. 10. Febr. 1903 (Entsch. LIII S. 427): "Man kann zu
geben, daß .. das Beamtenverhältnis durch einen Vertrag öffentlich-rechtlicher 
Natur begründet wird." Und in wunderlichem Gemisch R.G. 26. Juni 1906 
(Entsch. LXIII S. 430): "Es steht in der Rechtsprechung des Reichsgerichts 
fest, daß das Staatsbeamtenverhältnis öffentlichrechtlicher Natur ist und durch 
einen ein sei t i gen Akt der Staatsgewalt begründet wird, sowie daß, soweit 
jenes Verhältnis ver t I' a g I ich e EIe m e n t e enthält, diese jedenfalls nicht 
in einem privat-, sondern in einem ö f f e n t I ich r e c h t I ich e n Ver
tr a ge ihren Ursprung finden. Dies schließt aber keineswegs aus, daß das 
Beamtenverhältnis privatrechtliche Wirkungen hervorbringt, insoweit also 
qua s i k 0 nt r akt I ich e r Natur ist." 

8 Darüber die Ausführungen in Arch. f. öff. R. III S. 37 fr. 
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Voraussetzung dafür, daß dieser Ausspruch rechtmäßig und zus~än~ger
weise ergehe; sie ist notwendig, um diese Belastung der FreIheIt des 
Einzelnen gegenüber den verfassungsmäßigen Vorbehalten d:s Ge~etzes 
zu decken: sie vertritt die gesetzliche Ermächtigung, weIter nIchts. 
Die Begründung der öffentlichen Dienstpflicht des Schöffen durch 
die Einberufung auf Grund des Gesetzes ist dem rechtlichen Wesen 

ach der gleiche Vorgang wie die Begründung der Dienstpflicht des 
~tsrichters durch die Ernennung auf seine Einwilligung. hin 9, • 

Daraus ergibt sich die wichtige Folge, daß für die rechtliche WürdI
gung des ganzen Rechtsgeschäfts die Grundsätze maßgebend sind, ~e 
für den Verwaltungsakt überhaupt gelten. Und zwar handelt es slCh 
hier da immer ein mehr oder weniger freies Ermessen bei der Auswahl 
des ~u Ernennenden obwaltet, um eine Verfügung im eigentlichen Sinne 
(vgl. oben Bd. I S. 99). 

Diese Verfügung kann nur ausgehen von einer Stelle, welche 
fähig ist und berufen, in obrigkeitlichen Willenserklärunge~ solcher 
Art wirksam zu werden, also von einer Behörde oder von emer noch 
höheren Stelle, vom Staatsoberhaupt, Reichsoberhaupt (vgl. oben 
Bd. I S. 93) 10. 

. Wirksam wird diese Verfügung wie jeder Verwaltungsakt durch 
die gehörige Kundmach ung an den, über welchen sie ergeht (vgl. 

9 Vgl. oben Bd. I S. 98. Übel' die Bezeichnung als "öffentliches Rechts: . 
geschäft", "öffentlichrechtlichen Vertrag" vgl. eben~, S. 101. .. R.~. 6. !fal 
1910 (LXXIII S. 328) spricht hier von "staatsrechtlich~n Vertragen . Selbst
verständlich kann das keinen Vertrag im Sinne des bürgerlichen Rechts bedeuten, 
so wenig wie öffentliches Eigentum, öffentliche Grunddienstbarkeit usw. einfach 
das bürgerliche Rechtsinstitut gleichen Namens wieder geben wollen. Ob solche Ent
lehnung zweckmäßig ist, darüber kann man streiten. Es kommt darauf a~, ob 
ein bezeichnenderer Name zur Verfügung steht. Mit G. M e y er- Ans c hut z , 
St.R. § 11 Note 7, bin ich eigentlich ganz einverstanden. - Je 11 i n e k, Subj. 
öff. Rechte S. 210, will einen echten Staatsdienstvertrag und erklärt unsere 

Konstruktion" für verfehlt; sie wäre nach ihm nur stichhaltig, wenn "die Sub
j~ktion des Individuums auf Grund der geltenden Rechtsordn~ng eine allseitige 
wäre". Aber sie ist eine allseitige und nur gehemmt durch die Ordnungen d~s 
Verfassungs- und Rechtsstaates; durch Gesetz oder Unterwerfung werden dle 
Hemmungen beseitigt, und soweit dies der Fall ist, wirkt die allseitige Untertan
schaft sofort wieder frei. 

10 Ein ganz besonderer Fall wird uns unten § 44, II n. 2 beschäftigen: die 
W a h 1 von Beamten durch Ver t I' e t er s c h a f t e n, die nicht :Behörden
eigenschaft haben, Volksvertretung, Gemeindevertretung, oder durch ihre Vor
stände. Was dort von Ehrenbeamten gesagt wird, findet auch auf Berufsbeamte 
Anwendung. Beispiele bieten vor allem Gemeindebeamte (vgl. unten. § 59, II 
n. 1), aber auch die Reichstagsbeamten führen ihre DienststeIlung auf dIe Volks. 
vertretung zurück: R.B.G. § 156. 
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obenBd. I S. 94). 'DEm ForderUngen des Rechtsstaates entspricht auch 
hier am meisten die schriftliche Mitteilung des Ernennungsaktes (vgl. 
oben Bd. I S. 236). Ungültig wird die in anderer Form ergehende 
K~dmachung nur dann sein, wenn das Gesetz' die Beobachtung der 
bestimmten Eröffnungsart in diesem Sinne vorschreiben wollte 11. 

Durch Gesetz oder Verordnung können rechtssatzmäßig gewisse 
Voraussetzungen bezeichnet sein, welchen der Anzustellende ent
s~rechen so~, sogenannte Anstellungsbedingungen. Die Nicht
emhaltung dieser' Regeln wird im Zweifel die Wirkung haben, daß die 
Ernennung ungültig ist und zurückgenommen oder aufgehoben werden 
soll (oben Bd. I S. 91 f.); solange das nicht geschah, bleibt sie wirk
sam 12. 

11 So jetzt Preuß. Kom.Beamten-Ges. v. 30. Juli 1899 § 1: "Die Anstellung 
e~folgt durch Aushändigung einer Anstellungsurkunde. " Vorher galt m,angels 
emer besonderen Gesetzesvorschrift auch die formlose Anstellung: O.V.G. 
26. März 1897 (Entsch. XXXI S. 124). - Anders R.B.Ges. § 4: "Jeder Reichs
beamte erhält bei seiner Anstellung eine Anstellungsurkunde. " Reh m in 
Aunal~n 18~5 S .. 140, Lab an d, St.R. I S. 451, fassen das alsFormbedingung 
auf, dIe bel Meldung der Nichtigkeit eingehalten werden müsse. Die Motive 
zu~ R.B.G. (I?ruc~s. d: R.T. 1872, In. 9 S. 31) sagen allerdings: "Der Paragraph 
schlIeßt also dIe mundhche Bestellung aus." Allein das könnte doch, dem Wort· 
laut entsprechender, als bloße Ordnungsvorschrift gemeint sein, die tatsächlich 
verhindern wird, daß die Anstellung eine bloß mündliche bleibe. Unmittelbar 
vorher erklären ja die Motive (a. a. O. S. 30 u. 31): "Über die Form der An
stellung ist es nicht nötig, ausdrückliche Vorschriften zu geben." Also wollte 
der Entwurf es wohl auch nicht tun. - Nach Lab a nd a. a; O. handelte es sich 
u~ e~ne dem altdeut~chen Recht entnommene "Form der Vertragsabschließung", 
WIe SIe B run n e r III Ztschr. f. HandelsR. XXII S. 525 ff. u. 548 ff. schildert. 
Danach ist das zu übergebende beschriebene Papier das Symbol, das der Kenntlich
machung des Vertragswillens dient. B run n er, a. a. O. S. 551, hebt aus
drücklich hervor, daß das etwas wesentlich Verschiedenes bedeutet gegenüber 
der neuzeitlichen Schriftform des Rechtsgeschäftes. Wenn also R.B.G. § 4 jene 
a!tdeutsche Abschließungsform wirklich vorschriebe bei Nichtigkeit, könnte 
SIe unmöglich ersetzt werden durch "schriftliche Eröffnung" des Ernennungs
aktes (L a ban d a. a. O. S. 451; R.G. 7. Febr. 1887, bei Bol z e, Praxis IV 
n: 1020). Indem man dieses ohne weiteres als gleichwertig gelten läßt, wird auf 
dIe ernsthafte Behauptung der Auslegung des Gesetzes im ersteren Sinne ver
zi?htet. Noch mehr trifft das zu, wenn Lab a n d in den neueren Ausgaben 
se.mes Werkes (a. a. O. I S. 452) auch eine Anstellung gelten läßt, die perfekt 
WIrd "durch tatsächlichen Eintritt des Beamten in die Amtstätigkeit und An
nahme derselben durch die Behörde", wobei "der beiderseitige Vertragswille 
in konkludenter Weise erklärt wird«. 

12 Hier gilt, was Hell w i g, Lehrb. d. Z.Pr.R. II S. 79, vom Urteil des 
nicht anstellungsfähigen Richters sagt: "Bis zur Vernichtung hat es alle Urteils
wirkungen. "R.G. 26. März 1901 (Entsch. XLVIII S. 84) ist der Meinung, daß bloße 
Verwaltungsvorschriften doch Rechtsnormen sein können, "da auch objektive 
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Eine Bedingung der Gültigkeit der Anstellung, und zwar eine 
selbstverständliche, ist dann auch die Einwilligung dessen, über 
den der Akt ergeht, dem die Dienstpflicht dadurch aufgelegt werden 
soll. Diese Einwilligung bedarf keiner bestimmten Form. Sie kann. 
a.uch stillschweigend geschehen. Niemals ist jedenfalls daran gedacht, 
die Bestallungsurkunde dem darin Ernannten etwa ins Haus zu schicken 
im. Sinne einer Anfrage, ob er wohl bereit sein würde, auf ein zu be
gründendes Dienstverhältnis dieser Art sich einzulassen. Das wäre, 
namentlich wo die Urkunde von einer höheren Stelle ausgeht, geradezu 
unwürdig 13. 

Es kann gleichwohl ein Irrtum unterlaufen: die vorausgesetzte 
Einwilligung lag im gegebenen Falle vielleicht doch nicht vor. Aber 
sie fällt nicht von selbst zusammen, sobald die Einwilligung bestritten 
und ein Beweis dafür nicht zu erbringen ist. Denn der obrigkeitliche 
Ausspruch, der Verwa.ltungsakt bezeugt, wie überall, dadurch, daß er 
erlassen und kundgemacht wird, daß auch die Voraussetzungen seiner 
Gültigkeit gegeben seien (vgl. oben Bd. I S. 95). Demgegenüber genügt 
es nicht, einfach zu bestreiten; der obrigkeitliche Akt, kraft der Selbst
bezeugung seiner Rechtmäßigkeit, steht auf sich selbst und bleibt 
bestehen, solange nicht von einer dafür zuständigen Behörde dieses 
Zeugnis nachgeprüft und die Ungültigkeit ausgesprochen worden ist. 
Der Mann, der wider seinen Willen eine Ernennung zum Staatsdiener 
erhalten hat, darf nicht die Hände in den Schoß legen, weil ihn das 
nichts angehe: er ist zunächst einmal Staatsdiener geworden und muß 
sich rühren, damit das wieder rückgängig werde 14. 

Rechtssätze lediglich Anweisungen an Behörden enthalten können". Aber dann 
wären es eben keine Rechtssätze; vgl. oben Bd. I S. 74 ff. 

13 Bei der Investitur durch Übergabe und Empfangnahme einer Urkunde, 
wie sie von B I' U n n e r in Ztschr. f. Handelsr. XXII S. 525 ff. geschildert und 
von Lab a n d, St.R. I S. 452, zum Vorbild der Anstellung im Staatsdienst 
genommen wird, ergeben sich solche Unstimmigkeiten nicht: geschieht ja inter 
praesentes beides in ein e m Akt. Aber auf' die Vornahme eines neuzeitlichen 
Verwaltungsaktes läßt sich das eben nicht übertragen. 

14 Der n bur g, Preuß. Priv.R. II S. 561 Anm. 8: "Wurde jemand zum 
Beamten ernannt, welcher, schwer erkrankt, längere Zeit von der Anstellung 
nichts erfährt, so war er Beamter, wenn er nur nicht ablehnt, von Zustellung 
des Dekrets an; er war Beamter, wenn er in der Kranklleit stirbt". Die Nicht
ablehnung, die auf die Eröffnung des Dekrets zurückbezogen wird, ist offenbar 
gedacht als eine Nichtanfechtung: die Ablehnung würde erscheinen als Antrag 
auf Zurücknahme. 

Bayr. Beamtenges. v. 16. Aug. 1908 Art. 5 verlangt (wie R.B.G. § 4, aber 
als Formbedingung) die Aushändigung einer Anstellungsurkunde. Dazu die Be
gründung des Entwurfs (Abg.Kam. 1907/1908 Beil. Irr S. 51): "Die ErnennunlO!: 
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Ir. Bei der Anstellung im Staatsdienste wird die öffentliche Dienst
pflicht begründet "zum Zwecke der Übertragung eines Amtes", 
Durch diese Zuweisung eines bestimmten Kreises seiner Geschäfte 
verwertet der Staat die ihm geschuldeten Dienste und gibt dem Dienst
pflichtigen Raum, sich für ihn zu betätigen und seine Pflicht zu erfüllenl5. 
Für solche Verwendung im Amt ist die Dienstpflicht derart wesentliche 
Voraussetzung und Grundlage, daß niemand ein Amt haben kann vor 
Begründung der entsprechenden Dienstpflicht' und andererseits das 
Amt jedenfalls aufhört, dem bisherige:q. Träger zuzustehen, sobald seine 
Dienstpflicht beendigt ist (vgl. oben § 42, II n. 5). 

Zwischen diesen beiden Punkten steht das Amt grundsätzlich 
zur freien Verfügung des Dienstherrn: er bestimmt über die 
Verwendung seines Dieners und pestimmt, inwieweit er zu diesem 
Zwecke mit einem Amte betraut sein soll. Dabei sind ihm zugunsten 
des letzteren gewisse Schranken gesetzt, die teils aus dem Dienst
verhältnisse selbst sich ergeben, teils auf eine festere Verbundenheit 
des Beamten mit seinem Amte zurückzuführen sind. 

1. Die Begründung der Dienstpflicht geschieht stets für eine 
bestimmte Art von Amt. Damit wird gesagt, daß die diesem Amt 
entsprechenden Dienste geschuldet sein sollen. Das kann vereinfacht 
ausgedrückt werden durch die Ernennung zum Beamten bestimmter 
Art: zum Staatsanwalt, Regierungsrat, Oberlehrer; damit ist die Be-

wird dmch die Aushändigung dieser Urkunde ... wirksam." Die Begründung zum 
Gesetzentw. drückt sich sehr unzweideutig aus: Die Behändigung der Urkunde 
ist wesentlich für die gültige Begründung des Verhältnisses. "Dagegen bedarf 
es zur Rechtswirksamkeit der Ernennung keiner Annahmeerklärung von seiten 
des Beamten. Die Beamteneigenschaft wird viehnehr durch einseitigen Ver. 
waItungsakt begründet". Wenn R ein d I, Kom. S. 30 Anm. 6 zu § 5, dagegen 
einfach die alten Sprüche der Staatsvertragstheorie wieder vorbringt, so findet 
das im Gesetz keinen Anhalt. Anders S e y deI, Bayr. St.R. 1. Aufl. HI S. 324 ff: 
Das Besondere ist, daß "mit der Bekanntgabe der Anstellungsentschließung der 
Berufende gebunden ist"; (S. 341): "zm Wirksamkeit der Berufung keine aus. 
drückliche oder stillschweigende Annahme, sondern zur Unwirksamkeit die Ab. 
lehnung (sagen wir: Anfechtung) erfordert wird". 

15 In diesem Sinne vor allem Lab a n d, St.R. I S. 429 ff. Der Sprach. 
gebrauch verwendet das Wort "Beamter", "öffentlicher Beamter" zm Bezeichnung 
eines Mannes, der im Staatsdienst angestellt ist, um demgemäß im Amte Ver. 
wendung zu finden - auch wenn er zmzeit noch keins oder keins mehr hat. 
Eigentlich ist das falsch; denn der Beamte ist der "Beamtete", der mit einem 
Amt Ausgestattete. Manche Gesetze gebrauchen dafür den zutreffenden Aus. 
druck "Staatsdiener",; Reh m , in Annalen 1885 S. 160 ff., möchte das allgemein 
dmchgeführt sehen. Aber wir kämen damit auch auf den "Gemeindediener" 
zm Bezeichnung des Bürgermeisters und den "Reichsdiener" zur Bezeichnung 
des Reichsgerichtsrates; das klingt nicht gut. 
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gründung der entsprechenden Dienstpflicht gewollt. Das Amt kann 
zugleich mit übertragen sein: Ernennung zum Staatsanwalt am Land
gericht zu X., zum Regierungsrat bei der Kreisverwaltungsbehörde 
zu Y., zum Oberlehrer am Gymnasium zu Z. Es kann aber auch die 
Übertragung des Amtes nachfolgen: dem heute ernannten Staats~ 

anwalt wird nach einigen Tagen die offene Staatsanwaltsstelle am 
Landgerichte zu X. übertragen. Damit wird dann Gebrauch gemacht 
von der durch den ersten Akt begründeten Dienstpflicht 16. Das kann 
gültig nur geschehen innerhalb des durch diesen bezeichneten Rahmens. 
Der Tag des beginnenden Amtes, Amtsantritt, Amtsübernahme, 
kann in der Ernennung oder nachträglichen Amtszuweisung selbst 
angegeben sein ("vom 1. Oktober dieses Jahres ab"); er kann auch 
genauerer Bestimmung einer vorgesetzten Behörde überlassen werden. 
Er bedeutet einen wichtigen Abschnitt in der Entwicklung des Dienst
verhältnisses: die Dienstpflicht erhält jetzt ihren bestimmteren Inhalt, 
sie wird "Amtspflicht", "aktive Dienstpflicht", vielleicht sagen wir 
am besten "wirkliche Dienstpflicht". Bedeutete die Dienstpflicht 
bis dahin ein bloßes Zur-Verfügung-Stehen, so wird der Zweck jetzt 
verwirklicht, für den sie begründet ist, der Dienstpflichtige eingereiht 
als dienendes Glied in die Ordnung der staatlichen Tätigkeiten. Das 
hat, wie wir sehen werden, bedeutsame Rechtsfolgen 17. 

2. Denkbar ist, daß die Dienstpflicht nur begründet wurde für 
ein bestimmtes einzelnes Amt, das kein gleichartiges neben sich hat. 
Regelmäßig bedeutet das erste Amt eine nur der Gattung nach be
stimmte Dienstpflicht, die ihre Erfüllung und Verwirklichung auch 
noch in anderen daneben oder darüber stehenden Ämtern finden kann. 
Dann liegt es in der Gewalt der für den Dienstherrn handelnden Stelle, 
der "Anstellungsbehörde", einen Wechsel des Amtes eintreten zu lassen 
durch Versetzung des Dienstpflichtigen in ein anderes Amt. 

16 Reh m in Annalen 1885 S. 141: "Die Erklärung der Aufnahme in den 
Staatsdienst erfolgt dmch Ernennung zm Dienstleistung in einer b e s tim m teIl 
S par t e. Die Überweisung eines nach Sache u11d Art näher bezeichneten 
Amtes ist gewöhnlich den ZentralstelleIl überlassen". Vgl. auch die Ausführungen 
über Staatsdienstverhältnis u11d Staatsamtsverhältnis" a. a. O. S. 160 ff. 

1;' Deshalb ist es gut, diesen Zeitpunkt besonders kenntlich zu machen durch 
einen förmlichen Dienstantritt, eine Amtsübernahme, Einführung in das Anlt. 
Vor allem die Ablegung des Diensteides, Anltseides, findet jetzt statt. Die Tat· 
sache, daß Dienstpflicht und Beamtenverhältnis bereits vorher entstanden sind, 
darf man aber nicht darüber verloren gehen lassen. So G. M e y er· Ans c h ü t z , 
St.R. § 145, 6 und R.G. 12: Mai 1898 (Entsch. XLI S. 112). Daß für die 
Berechnung des Ruhegehalts die Dienstzeit erst von dort ab läuft, ist etwas 
anderes. 
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Beförderungen, Ortswechsel, Übernahme in verwandte Dienstzweige 
werden auf solche Weise verfügt. Das ist wiederum nur ein Ge
brauchmachen von der einmal begründeten Dienstpflicht, in deren 
Rahmen auch diese Verwendung begriffen ist. Soll darüber hinaus
gegangen werden, so bedarf es der Zustimmurig des Betroffenen; 
denn es handelt sich alsdann um eine Änderung der mit seiner 
Zustimmung begründeten und nur mit dieser wieder zu ändernden 
Dienstpflicht 18. 

Die Versetzung in ein anderes Amt kann darüber hinaus noch 
Schranken finden: 

- Auch wenn die künftig zu leistenden Dienste noch in dem 
Rahmen der ursprünglich übernommenen begriffen wären, braucht der 
Beamte sich nicht gefallen zu lassen, daß die nach dem bestehenden 
Dienstverhältnis ihm zukommenden rechtlichen Vorteile an Ein
kommen und persönlicher Ehrenstellung im Wege der Versetzung 
in ein anderes Amt vermindert würden. Willigt er ein, so kann es 
geschehen. Das bedeutet dann aber nicht eine Veränderung der Art 
der Dienstpflicht 19. 

- Das Gesetz kann eine Versetzung auch da ausschließen, wo eine 
Änderung der Art der Dienstpflicht nicht damit verbunden wäre und 
auch keine Minderung der Amtsvorteile. Das tut es zu besserer Sicher
stellung der Unabhängigkeit des in solcher Weise ausgezeichneten 
Beamtentums. Auch hier kann durch die Einwilligung des Betroffenen 
die Maßregel ermöglicht werden, ohne daß die Grundlagen der Dienst
pflicht dadurch berührt würden 20. 

18 Die Frage wurde seinerzeit in Württemberg brennend bei "Versetzung" 
eines Tübinger Universitätsprofessors (Rv. Mohl) in das Amt eines Regierungs
rates zu Stuttgart. Daher dann die ausdrückliche Bestimmung Württ. Be
amtenges. v. 28. Juni 1896 Art. 19, wonach der Beamte sich nur gefallen lassen 
muß die Versetzung in ein anderes, "seiner Berufsbildung und bisherigen Tätigkeit 
entsprechendes Amt". Go e z, Württ. St.R. § 49,1. - Vgl. auch O.V.G. 5. April 
1907 (Entsch. LI S. 414). 

19 RB.G. § 23. Der Zusatz: "wenn es das dienstliche Bedürfnis erfordert", 
bedeutet freiestes Ermessen; .das "dienstliche Bedürfnis" steht dem "öffentlichen 
Interesse" (vgl. oben Bd. I S. 99) gleich. Die Möglichkeit eines Vorgehens des 
Reichstags wegen Mißbrauchs, die man durch den Zusatz wahren wollte (R.T. 
l873 Sten.Ber. S. 185), bestünde auch ohne das. - Weder RB.G. § 23 noch 
Kol.B.Ges. v. 8. Juni 1910 § 11 haben die in der Art der übernommenen Dienste 
liegende Schranke beseitigt. 

20 G.V.G. § 8 Abs. 1. - Die Versetzung ist ein Verwaltungsakt; wo sie der 
Einwilligung des Versetzten bedarf, ein Verwaltungs akt auf Unterwerfung. Wer 
die Anstellung als Vertrag ansieht,· wird auch diesen zweiten Fall der Versetzung 
so behandeln. RG. Stf.S. 28. Jan. 1895 (R e ger XVI S. 215): Ein Landgerichts-
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3. De~ Dienstpflichtigen kann auch, trotz fortdauernder Dienst
pflicht, das Amt gäy.zlich entzogen werden. Diese ~mtsentzi.~~ung 
bedeutet die Aufhebung der Befugnis, für den DIenstherrn tatlg zu 
sein zu Besorgung seiner Geschäfte. Während privatrechtlieh ein solcher 
Verzicht auf die Leistungen des Dieners grundsätzlich freisteht, ist das 
beim öffentlichen Amte nicht der Fall. Die- dem Beamtentume zu
erkannte Unabhängigkeit und Machtstellung einerseits; die Rücksicht 
auf die durch unbenutzte Dienstpflichten den Staatsfinanzen er
wachsende Benachteiligung andererseits bringen es mit sich, daß eine 
derartige Maßregel nur als zulässig gilt, soweit das· Gesetz sie selbst 
angeordnet oder den leitenden Stellen die Ermächtigung dazu ?egeben 
hat; sie müssen sich auf ein besonderes Recht der Amtsentzlehu.ng 
berufen können 21. 

Es kommen zweierlei Arten von Amtsentziehung in Betracht. 
_ Die zeitweilige Amtsentziehung setzt den Mann aus dem 

Amte für einen gewissen Zeitraum. Sie geht unter den Namen: vor
läufige Dienstenthebung, vorläufige Amtsenthebung, Suspension. Sie 
kann ausgesprochen werden als Strafe im Wege des Dienststraf-

rat, der vom 13. bis 16. Oktober an der Verhandlung teilnahm, war mit Dekret 
vom 13. Oktober zum Staatsanwalt ernannt worden "mit Wirkung vom 
16. Oktober", hatte dieses aber erst nach Ende jener Verhandlung erhalten. Die 
Revision behauptet, er sei schon in der Schlußverhandlung vom 16. nicht ~ehr 
Richter gewesen, zumal er im voraus seine Einwilligung erklärt hatte. Das GerIcht 
hilft sich mit der Staatsvertragstheorie von Lab an d, S e y deI, Reh m 
{vgl. oben Note 14), wonach die vorherige Einwilligung "kein öffentlichrechtlicher 
Akt" und der Ernannte immer noch zur" Verweigerung der Annahme des Dekrets" 
berechtigt gewesen wäre. Das hat er allerdings nicht getan, also würde die~e 
Möglichkeit überhaupt nicht mehr in Betracht kommen. Uns genü~ es, ~ß dIe 
Versetzung, was die Fähigkeit für den Staat, zu handeln, anlangt, nIcht wuksam 
werden kann vor der Eröffnung. Eine Rückwirkung kann sie nur für die Be
rechnung des Gehalts und des Dienstalters haben. 

21 Äußerlich hat die Amtsentziehung, zumal die zeitweilige große 
Ähnlichkeit mit der U r 1 a u b s er t eil u n g. Diese bedeutet einen zeit
weiligen, stets zurücknehmbaren Verzicht auf die Erfüllung der dem Amte ent
sprechenden Dienstpflicht, läßt .aber die Dienstgewalt über den Beurlaubten 
und namentlich auch seine Ausstattung mit dem Amte unberührt: wenn er trotz 
des Urlaubs Geschäfte seines Amtes verrichtet, so ist das gültig und wirksam 
geschehen. Erteilung eines Urlaubs gegen den Willen de~ Beur!aubt.en entspri~ht 
nicht dem Wesen der Einrichtung, die lediglich dazu bestImmt 1st, dIe not;wendlge 
Rücksichtnahme auf den Beamten zu üb~n.Wo sie doch geschieht, läuft das 
meist auf eine verhüllte zeitweilige Amtsentziehung hinaus: anstatt zu suspen
dieren, legt man dem Beamten nahe, um einen Urlaub einzukommen oder sich 
einen solchen gefallen zu lassen; er wird klug tun, das wie einen Befehl zu be
handeln, sonst suspendiert man ihn doch. 
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verfahrens (vgl. unten § 45, Ir). Sie kann auch als Nebenwirkung 
eintreten eines gemeinen Strafverfahrens oder eines Dienststraf
verfahrens, sei es, daß das Gesetz sie unmittelbar" selbst mit gewissen 
Ergebnissen eines solchen Verfahrens verknüpft, sei es, daß es die 
vorgesetzten Stellen ermächtigt, sie daran zu knüpfen 22. 

Wenn die Frist, für welche sie verhängt wurde, oder der Zustand, 
von welchem sie eine Folge sein soll, vorüber ist, lebt das .Amt hier 
von selbst wieder auf. Die "Wiedereinsetzung ins Amt", von der hier 
oft gesprochen wird, ist keine Neubegründung des .Amtes sondern 
n~ die tatsächliche Wiederzulassung zu der nunmehr r~chtmäßig 
WIeder zustehenden Amtstätigkeit. 

- Daneben gibt es eine unbefristete oder unbeschränkte 
Amtsentziehung, Amtsentziehung schlechthin, Entfernung aus 
dem Amte. Insofern das Dienstverhältnis fortbesteht, kann der Dienst
pflichtige auf Grund desselben jederzeit wieder herangezogen werden 
zur wirklichen Dienstleistung durch Verleihung eines neuen Amtes. 
Daher die Bezeichnungen: Stellung zur Disposition, Zur-Verfügung
Stellung, einstweilige Versetzung in Ruhestand, Setzung auf Warte
geld. 

Die Zulässigkeit dieser Maßregel kann in verschiedener Weise 
geregelt sein: 

Schlechthin zulässig, ohne daß es eines besonderen Grundes 
bedürfte, ist sie für gewisse Arten von Ämtern, bei welchen es nach 
der Absicht des Gesetzes darauf ankommt, daß der Träger von den 
Vorgesetzten als geeigneter Gehilfe oder, wenn man will, als taugliches 
Werkzeug für die Durchführung ihrer Absichten angesehen werde. 
Das gilt überall von den Offizieren. Nach Preußischem Recht und 
Reichsbe~mtengesetz für eine Klasse von Verwaltungsbeamten, bef 
denen dIese Rücksicht vornehmlich zur Geltung kommt, den so
genannten politischen Beamten 23. Nach bayerischem und säch-

22 R.B. G. § 125 ff. Auch hier spielen wieder bei der Ausdrucksweise der 
Gesetze Amts· und D~enstverhältnis ineinander; Bayr. Beamtenges. v. 10. Aug. 
1908 Art. 170 H. sprIcht von "vorläufiger Dienstenthebung". - G. Me y e r 
St.R. hatte in ~rüheren Auflagen nach R.B.G. § 131, Württ. Beamtenges. 
Art. 114 u. a. eme besondere Art von vorläufiger Amtsentziehung annehmen 
wollen "wegen Unzuträglichkeiten" (§ 154 a. E.). In Wirklichkeit handelt es 
sich .aber nur darum, daß bei Gefahr auf Verzug eine gewöhnliche vorläufige 
EntzIehung aU?h ausgesprochen werden kann von unmittelbaren Vorgesetzten, 
welche sonst mcht dafür zuständig wären, an Stelle des höheren Vorgesetzten 
der es wäre. • 

23 R.B.G. § 25; Preuß. Ges. v. 21. Juli 1854 § 87. 
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sischem Recht sowie nach dem einer Reihe kleiner Staaten für alle 
nichtrichterlichen, also für alle Verwaltungsbeamten 24. 

Aus bestimmten Gründen kann die Amtsentziehung auch über 
diesen Kreis hinaus durch das Gesetz zulässig gemacht sein. So wird 
namentlich als ein Grund anerkannt die Umbildung von Behörden, 
wobei ein Amt in Wegfall kommen soll; da darf der .Amtsinhaber kein 
Hindernis sein. Das gilt nach G.V.G. § 8 Abs. 3 für alle deutschen 
Richter. Nach preußischem Recht und Reichsbeamtengesetz auch für 
alle Verwaltungsbeamten über die politischen hinaus 25. 

In allen übrigen Fällen, für welche also das Gesetz nichts be
stimmt hat, ist die Amtsentziehung unzulässig 26. Und zwar kann 
der Mangel eines ermächtigenden Gesetzes auch nicht durch die Ein
willigung des Betroffenen ersetzt werden, weder im voraus durch 
Beifügung einer darauf gerichteten Klausel im Anstellungsakte, noch 
nachträglich der Maßregel selbst gegenüber. Es steht der Regierung 
nicht frei, sich mit zur Verfügung gestellten Beamten zu umgeben, 
soweit das Gesetz selbst ihr das nicht gestattet hat. Wenn es, abgesehen 
von diesen Fällen, mit dem Beamten nicht stimmt, so bleibt nur der 
ordentliche Weg: die Lösung des Dienstverhältnisses in der einen oder 
anderen Weise, womit dann das Amt von selbst wegfällt. Ist auch 
das nicht möglich, so muß man den Beamten ertragen. Hier handelt 
es sich nicht um nachgiebiges Recht. 

IH. Die Endigung des Dienstverhältnisses kann bei der 
Anstellung besonders vorgesehen sein, in derselben Weise, wie das 
beim bürgerlichen Dienstvertrag geschieht. Der Verwaltungsakt, der 

24 Bayr. Staatsdiener-Ed. § 19 Abs. 1, ersetzt durch Beamtenges. § 170. 
Es wird hier gern von Suspension, vorläufiger Dienstenthebung gesprochen; in 
Wahrheit handelt es sich aber doch um eine unbefristete, also endgültige Ent
ziehung des Amtes, die eben nur wegen Fortbestehens des Dienstverhältnisses 
eine Neuverwendung und eine neue Amtsübertragung in Aussicht behält. Das 
Sächs. Staatsdienerges. v. 3. Juni 1876 § 19 hemmt die an sich freie" Quieszierung" 
(Zur-Verfügung-Stellung) des Verwaltungsbeamten durch ein umständliches 
Verfahren (0. M. Sächs. St.R. S. 250). 

26 R.B.G. § 24; Preuß. Ges. v. 21. .Juli 1852 § 87. Ebenso Württ. Beamten
ges. Art. 22. - Wenn manche Gesetze auch eine Amtseritziehung wegen an
dauernher Kränklichkeit zulassen (G. M e y e r - Ans c h ü t z § 154 Note 3), 
so vertritt das die Stelle eines Zwangsurlaubs (vgl. oben Note 21) und leitet über 
zur Versetzung in Ruhestand. ' 

26 So wurde insbesondere angenommen, daß bei Beamten der Selbstver
waltungskörper, sog. mittelbaren Staatsbeamten, nach Preuß. R. eine un
beschränkte Amtsentziehung nicht statthabe, da das Gils. v. 21. Juli 1852, welches 
eine solche gestattet, auf sie keine Anwendung findet, folglich gesetzlich nichts 
vorgesehen sei: F. Se y dei, Dienstvergehen S. 274. 



158 Besondere Leistungspflichten. 

die Anstellung im Staatsdienste vollzieht, ist als öffentliches Rechts
geschäft befähigt, allerlei Nebenhestimmungen aufzunehmen auch 
in dieser Richtung. Die Unterwerfung des Anzustellenden deckt auch 
solche Zutaten. Es gibt demnach Anstellungen auf bestimmte 
Zei t 27, auf Kündigung mit Einhaltung einer gewissen Kündigungs
frist, auf freien Widerruf, auf Widerruf für bestimmte Fälle 28. 

Das Gesetz kann solche Nebenbestimmungen ausschließen, namentlich 
in der Form, daß es lebenslängliche Anstellung verlangt 29. Auch 
ohne das ist dergleichen durch Brauch und Sitte des Beamtentums, 
die das für unvereinbar ansehen lassen mit seiner Stellung, stark ein
geschränkt und findet eine ausgedehntere Anwendung nur, wo es sich 
um niedere Dienste handelt. Als Übergangsmaßregel und EinrichtWlg 
einer Art Probezeit kommt es allerdings auch sonst vor: der lebens
länglichen Anstellung geht zunächst eine befristete oder kündbare 
voraus 30. 

Die regelmäßige Ordnung für die Endigung des öffentlichen 
Dienstverhältnisses, welche Platz greift überall, wo dergleichen Be
sonderheiten nicht in Betracht kommen, läßt wieder seine Eigenart. 
gegenüber dem bürgerlichen Dienstvertrag mit voller Kraft zutage 
treten. Wenn dieser ein beiden Teilen gleichmäßig zustehendes Kündi
gungsrecht ordnet oder für den Fall der Nichterfüllung der Vertrags
verpflichtungen ein Rücktrittsrecht des Verletzten, mit der Wirkung, 
daß der Berechtigte, ob es der Dienstherr oder der Diener sei, durch 
seine Willenserklärung dem Verhältnis das rechtliche Ende bereitet, 
so' gelangt hier wieder das Überwiegen des mit öffentlicher Gewalt 
ausgestatteten Dienstherrn zum unzweideutigen Ausdruck: die Endigung 
wird stets herbeigeführt durch seinen Verwaltungs akt, wenn sie 
nicht statt dessen von selbst sich knüpft an einen aus anderem Anlaß 
ergehenden obrigkeitlichen Ausspruch, ein Strafurteil. 

27 So die Kapitulantenverträge nach Preuß. Kab.Order v. 8. Juni 1876. 
Nach A.L.R. II, 10 § 102, § 97 ist aber auch im Falle solcher Befristung noch eine 
Entlassung nötig, um das Verhältnis zu beenden: O.V.G. 22. Nov. 1907 (Entsch. LI 
S. 438). Das steht in Einklang mit der rechtlich überwiegenden Stellung des 
Dienstherrn. 

28 Ein Hauptbeispiel gab die Nichterfüllung der Kautionspflicht von seiten 
der Beamten, welche mit Verwaltung öffentlichen Vermögens betraut sind. Das 
bedeutete nicht etwa eine echte Bedingung der Anstellung, sondern mir ein Wider. 
rufsrecht für den Fall, daß die Kaution nicht rechtzeitig bestellt wurde. Seit 
Reichsges. 20. Febr. 1898 sind diese Sicherheitsleistungen mehr und mehr außer 
Übung gekommen. 

29 Hauptfall: die Anstellung der Richter nach G.V.G. § 6. 
30 So vor allem bei Berufsbeamten der Gemeindeverwaltung: Bürgermeister, 

besoldete Stadträte usw. 
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Dreierlei Fälle sind es, die hier in Betracht kommen. 
1. Die einfache Dienstentlassung. Dem gesetzlichen Kündi

gungsrecht des bürgerlichen Dienstvertrags entspricht es, daß der 
Staatsdiener jederzeit inder Lage ist, sich von der Dienstpflicht 
zu befreien, indem er ihre rechtliche Endigung herbeiführt. Das ist, 
wo das Gesetz oder der Anstellungsakt es nicht ausdrücklich bestimmt, 
stillschweigender Inhalt des letzteren. Der Staatsdiener vermag diese 
Lösung freilich, der Natur des öffentlichrechtlichen Verhältnisses 
entsprechend, nicht unmittelbar zu bewirken durch seine darauf ge
richtete Willenserklärung. Er kann nur die staatliche Behörde in 
Bewegung setzen, daß sie es tue, indem sie auf sein Gesuch die Dienst
entlassung ausspricht. Sein Recht kommt dadurch zum Ausdruck~ 
daß sie auf dieses Gesuch hin gebunden ist, den Ausspruch zu tun und 
die Entlassung zu gewähren. Es besteht ein subjektives öffentliches 
Recht auf die Erteilung der Dienstentlassung, sobald man sie verlangt. 
Verweigerung ist Unrecht, läßt aber das Dienstverhältnis. rechtlich 
wirksam bestehen, bis daß durch Aufhebung dieses rechtswidrigen 
Aktes und Gewährung der Entlassung das Unrecht wieder gutgemacht 
ist 31. 

31 Das Recht auf die Entlassung findet einen sehr ungenauen Ausdruck,. 
wenn man es bezeichnet als "das Recht, das Amt niederzulegen" (G. Me y e r
Ans c h ü t z, St.R. § 152, 1). Niederlegung des Amtes wäre auf seiten des. 
Beamten das Gegenstück zur Amtsentziehung durch die Regierung. Das gibt. 
es aber nicht; man kann nur Entlassung begehren und nur Entlassung aus dem 
Dienst, womit das Amt von selbst aufhört, nicht Entlassung aus dem Amt, wobei 
das Dienstverhältnis fortbestünde. 

In den neueren Staatsdienergesetzen ist das Recht auf Entlassung zumeist 
ausdrücklich anerkannt. Es gilt aber auch, wo das nicht geschehen ist. Über 
den Rechtsgrund besteht dann Meinungsverschiedenheit. Die Frage ist dadurch 
besonders wichtig geworden, daß das R.B. G. über das Recht auf Entlassung 
nichts bestimmt. Da hat man denn alsbald die Lücke wieder ausgefüllt durch 
"ein wirkliches gemeines Gewohnheitsrecht" neben der auch früher schon immer 
angerufenen "Natur des Beamtenverhältnisses": Lab a n d, St.R. (1. Aufi.) I 
S. 488. Das ist herrschende Meinung geworden. Da dieses Gewohnheitsrecht 
sofort für die ersten Reichsbeamten wirksam geworden ist, so mußte sich seine 
Entstehung mit einer unnatürlichen Plötzlichkeit vollzogen haben. Dagegen 
mit Recht. L 0 e ni n g, Verw.R. S. 134 Anm. 1; Ans c h ü t z in Holtzend. 
Enzykl. II S. 590. Nur geht man zu weit, wenn .mit dem unbegründeten Ge
wohnheitsrecht das Recht auf Entlassung überhaupt verneint wird. Die An
stellung im Staatsdienst geht nicht, wie man sich das gern vorzustellen scheint. 
nach einem eisernen Formular, sondern ist ein. lebendiges Rechtsgeschäft des. 
öffentlichen Rechts, fähig, allerlei Inhalt aufzunehmen, der nicht besonders aus
geschlossen ist, ausdrücklichen und .stillschweigenden. Es wäre sicher zulässig, 
dabei zu bestimmen: der Beamte solle jederzeit seine Entlassung begehren können. 
Und ebenso muß das als stillschweigend bestimmt gelten, auch wenn niChts 
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Die Notwendigkeit der Entlassung hat allerdings nicht bloß eine 
formale Bedeutung, so daß sie gewissermaßen nur zu Ehren der öffentlich
rechtlichen Natur des Dienstverhältnisses stattfände. Der Entlassungs
akt ist nicht schlechthin gebunden. Vielmehr ermächtigt das Gesetz 
zum Teil die Behörde ausdrücklich, die Entlassung vorläufig zu ver
weigern, wenn die Bedürfnisse des Dienstes das Verbleiben des Beamten 
noch erheischen. Das ist gegenüber dem einseitigen Rechte, jederzeit 
die Entlassung zu beantragen, nichts anderes als eine Übersetzung des 
bürgerlichrechtlichen Verbots einer Kündigung zur Unzeit in das 
Öffentlichrechtliche 32. Ob unzeitgemäß gekündigt ist oder nicht, 
und wie lange noch zugewartet werden soll, darüber entscheidet freilich 
hier wieder der stärkere Wille im Rechtsverhältnis einseitig. Insofern 
aber eine solche Einschränkung des freien Austritts in der Natur dieses 
Verhältnisses begründet ist, wird die einstweilige Verweigerung der 
Entlassung auch da für zulässig erachtet werden müssen, wo das Gesetz 
sie nicht besonders vorsieht 33. 

Kommt auf diesem Wege der Dienstpflichtige zu seinem Rechte, 
jederzeit von dem Dienstverhältnisse befreit werden zu können, so 
gilt für die andere Seite nicht das gleiche: dem rechtlich stärkeren 
Teil, dem Staate als Dienstherrn, steht ohne das Gesuch des Staats
dieners, also aus eigenem Antrieb, die Endigung des Dienstverhältnisses 
durch einfache Entlassung überhaupt nicht zu. Das ist wenigstens 
für das heute geltende Recht das Ergebnis, zu welchem eine sehr be
wegte Entwicklung unseres Rechtsinstituts geführt hat. 

gesagt ist,sobald man einmal annimmt, daß es der "Natur des Beamtenverhält
nisses" entspreche. Das folgt alles aus dem richtig erkannten Wesen des Ver
waltungsaktes: so wie er einen Rechtsanspruch auf den Gehalt begründet gemäß 
der Gehaltsregulative, vermag er auch einen Rechtsanspruch auf Entlassung 
zu begründen gemäß dem, was man allgemein für geziemend hält. Dazu bedarf 
es keiner Rechtssätze, die das gestatteten. V gl. oben Bd. I S. 98. Ich nehme 
auch einen solchen hier nicht an, wie Lab a n d, St.R. I S. 524 Note meint; 
und ebensowenig handelt es sich hier bei mir um eine Fiktion; es ist, in unserem 
alten juristischen Geschäftsstil gesprochen, eine praesumtio facti vel hominis, 
aber keine praesumtio juris, geschweige denn eine Fiktion; 

32 B.G.B. § 627 Abs. 2, § 723 Abs. 2. 
33 So für das Reichsbeamtenrecht K a n n g i e ß er, Kom. S. 116: "Als 

Grundsatz wird auch im Reiche festzuhalten sein, daß der Beamte den Abschied 
nicht u n z ei t i g verlangen darf." Dieser" Grundsatz" erhellt zunächst wieder 
als allgemeine Rechtsanschauung aus den ausdrücklichen Bestimmungen der 
Landesgesetze und aus der Art, wie das Entlassungsverfahren tatsächlich ge
handhabt wird. Rechtswirksam wird er als stillschweigender Inhalt des An" 
stellungsaktes, geradeso wie das Recht auf Entlassung überhaupt; vgl. oben 
Note 30. 
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Ursprünglich, als die Anstellung noch schlechthin als bürgerliches 
Vertragsverhältnis aufgefaßt war, hat man dem Fürsten als Dienstherrn 
auf verschiedenem Wege das freie Entlassungsrecht zu sichern gewußt 
dUrch geeignete Konstruktion des Vertrags: als mandatum, als precarium 
oder sonst ein Rechtsgeschäft mit clausula ad bene placitum 34. 

Die öffentlichrechtliche Auffassung, die sich allmählich regt, 
mußte zunächst die freie Verfügung des Dienstherrn über den Staats
diener und seine Stellung zur selbstverständlichen Folge haben. Allein 
demgegenüber wurde nun eine Einschränkung zur Geltung gebracht 
zugunsten der vermögensrechtlichen Ansprüche des Dieners. Sofern 
die Anstellung nicht in widerruflicher Weise oder auf Kündigung ge
schah,also auf Lebenszeit, können sie nicht so ohne weiteres entzogen 
werden. Ein entsprechender Teil der Besoldung bildet dann einen 
"unwiderruflichen Nahrungsstand" 35. Oder auch die ganze Besoldung 
wird als wohlerworbenes Recht unter den Schutz der Gerichte gestellt, 
die einer willkürlichen Entlassung, die gegen den Willen des Dieners 
und ohne ausreichendes Verschulden von seiner Seite geschieht, die 
Wirkung darauf versagen 36. Mit der weiteren Ausbildung des deutschen 
Beamtenrechts erhielt nun alles das seine festere Gestalt: Amts
entziehung m.it Belassung eines gewissen "Nahrungsstandes" wird 
nach Voraussetzungen und Wirkungen geordnet; Entlassung auf 
Antrag, zur Strafe und wegen Dienstunfähigkeit erhält ihr bestimmtes 
Gebiet. Wenn darüber hinaus der Dienstherr seine öffentlichrechtliche 
Macht über das Dienstverhältnis gebrauchen sollte, um es zu lösen, 
so blieb nach den angenommenen Grundsätzen die Gegenleistung 
unberührt; es liefe also wieder auf eine Amts entziehung hinaus, deren 
Gebiet doch abgegrenzt sein sollte, nur mit höherem Wartegeld und 

34 Reh m in Annalen 1884 S. 583 ff. 
35 So vor allem Go e n n er, Staatsdienst S. 142 ff. u. 276 ff. Diese Schrift 

ist ja überhaupt besonders lehrreich für die. unbeholfenen Anfänge des öffentlich
rechtlich aufgefaßten Staatsdienstverhältnisses; vgl. oben Note 6. 

36 So noch in neuerer Zeit R.G. 1l. Okt. 1883 (Entsch. X S. 183): "In 
~ecklenburg hatte ein Magistrat den ,ohne Kündigungsvorbehalt auf Lebenszeit' 
angestellten Gemeindebeamten wegen Dienst\\'idrigkeiten im Disziplinarstraf
verfahren entlassen. Das Gericht spricht diesem gleichwohl den Fortbezug des 
vollen Gehaltes zu. "Die Disziplinargewalt des Konstituenten reicht nicht so weit, 
daß dieser dem Beamten auch die aus der Anstellung erworbenen Vermögens
rechte durch Entfernung aus dem Amte entziehen könnte. Es ist vielmehr ein 
feststehender Grundsatz des gemeinen deutschen Staatsrechts, daß Staats
beamten diese Rechte wegen Dienstvergehen nur durch ger ich t I ich e s 
Urteil entzogen werden können, soweit nicht partikularrechtlieh abweichende 
Vorschriften bestehen." 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr.ll. 3. Auf!. 11 
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Dreingabe eines überflüssigen Verzichts auch auf die Dienstpflicht. 
Demnach hat die einfache Entlassung in der gegenwärtigen Ordnung 
der Dinge keinen Platz mehr. So entstand die auf den ersten Blick 
recht auffallende Ungleichheit in der Behandlung der beiden am Dienst
verhältnis Beteiligten 37. 

2. Die Strafen-tlassung bedeutet die Aufhebung des Dienst
verhältnisses wegen Dienstwidrigkeit durch einen in dem dafür ge
ordneten Verfahren (Disziplinarverfahren) ergehenden obrigkeitlichen 
Ausspruch. Darüber das Nähere unten § 45, II in der Lehre von der 
Dienststrafgewalt. 

Die gleiche Wirkung knüpft sich nach gesetzlicher Vorschrift an 
die gerich tliche Verurteil ung im Strafprozesse. Die Verurteilung 
zu Zuchthausstrafe zieht das von selbst nach sich. Die für gewisse Fälle 
zugelassene Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte begreift auch 
den Verlust einer etwaigen Anstellung im Staatsdienst. Das Gericht 
kann in solchem ;Falle, ohne die Ehrenrechte im übrigen anzutasten, 
die "Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter" für sich allein 
aussprechen, was dann ebenfalls die Aufhebung eines etwa schon be~ 
stehenden öffentlichen Dienstverhältnisses zur Folge hat 38. 

3. Den Gegensatz zu der jetzt besprochenen Endigung des Dienst~ 
verhältnisses wegen Unwürdigkeit bildet die Entlassung wegen 
Dienstunfähigkeit (Verabschiedung, Versetzung in Ruhestand, 
Pensionierung, Quieszierung, Emeritierung). Sie tritt wieder ein 
durch einen Ausspruch der Behörde. Der Staatsdiener hat aber, wenn 
die Voraussetzungen gegeben sind, ein Recht auf diesen Ausspruch 
und die damit verbundene Zubilligung des vorgesehenen Ruhegehalts. 
Darüber das Nähere unten § 46, I n. 1. 

IV. Die Rechtsformen des berufsmäßigen Staatsdienstes erscheinen 
noch in gewissen Abarten, die sich diesem zur. Seite stellen. 

1. DerVorbereitungsdienst bezeichnet das Verhältnis der Leute, 
die geeignet gemacht werden sollen, künftig einmal angestellt zu werden 
behufs Übernahme eines öffentlichen Amtes und zu diesem Zwecke 
geübt werden im öffentlichen Dienst: Referendare, Supernumerare 
des Finanzwesens, Lehrlinge des Forst- und Jagdwesens. 

37 Lab an cl, St.R. I S. 525, bemerkt zutreffend, daß "juristisch" eine 
Gleichheit in diesem Punkte nicht gefolgert werden dürfe, da ja hier auf beiden 
Seiten "durchaus ungleiche Rechte und Pflichten entstehen". 

38 Stf.G.B. § 35 Abs. 2. "Verlust der bekleideten Ämter" ist wieder ein 
ungenauer Ausdruck; das behufs Bekleidung solcher Ämter begründete Die n s t -
ver h ä 1 t n i s wird zerstört und infolgedessen natürlich auch die daran hängende 
Amtsstellung. Es bleibt nicht etwa das Dienstverhältnis bestehen. 

r 
I . : 
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Sie treten in den Dienst des Staates durch Ernennung und werden 
kraft dieser Dienstpflicht bei einer Behörde beschäftigt, die sie in 
ihrem Geschäftskreise angemessen verwendet. Ihre Tätigkeit ist aber 
dem Hauptzwecke nach auf ihre eigene Ausbildung, nicht auf die 
Besorgung der Geschäfte des Staates gerichtet: die öffentlichrechtliche 
Dienstpflicht, die ihnen obliegt, erfüllen sie an sich selbst. Sie gleichen 
in dieser Beziehung den kraft gesetzlicher Heerdienstpflicht ein~ 

berufenen Soldaten. Sie haben ein Amt so wenig wie diese 39. 

Die Endigung dieses Dienstverhältnisses tritt von selbst ein mit 
dem Ablaufe der dafür vorgeschriebenen Zeit. Vorher schon kann sie 
erfolgen durch Entlassung. Der Pllichtige hat jederzeit das Recht, sie 
zu verlangen. Aus eigenem Antrieb kann auch hier die Behörde die 
Entlassung nur aussprechen wegen Unwürdigkeit und Unfähig
keit. Die Ernennung bedeutet die Übernahme des künftigen Staats
dieners für die ganze ordnungsmäßig zu seiner Ausbildung erforderliche 
Zeit; von der dadurch gegebenen rechtlichen Bestimmtheit kann nur 
aus solchen besonderen Gründen wieder abgewichen werden. Die Un
würdigkeit wird wieder nach denselben Gesichtspunkten zu behandeln 
sein wie beim wirklichen Staatsdiener, nur ist das Verfahren hier form
loser, patriarchalischer. Die Unfähigkeit dagegen kalll1hier nur in ent
sprechender Umgestaltung als Entlassungsgrund wirken; denn sie ist 
ja bei Begründung des Verhältnisses vorausgesetzt und soll durch dieses 
mit seiner erziehlichen Kraft erst gehoben werden. An ihre Stelle tritt 
deshalb der Mangel an den zu fordernden Fortschritten, der das ganze 
Unternehmen als aussichtslos erscheinen läßt 40. 

2. Es gibt öffentliche Beamte mit zivilrechtlicher Dienst
pflicht. Sie üben ein öffentliches Amt aus auf Grund eines bürgerlichen 
Dienstvertrags. Und zwar besteht der Vertrag nicht zwischen diesem 
Beamten und dem Staate oder einem gleichwertigen Gemeinwesen, 
sondern Dienstherr ist danach ein einfacher anderer Untertan, 
ein Grundeigentümer, ein Gewerbetreibender, eine Aktiengesellschaft. 

39 Der Sprachgebrauch neigt allerdings mit einer gewissen gesellschaftlichen 
Liebenswürdigkeit dazu, allen Referendarien schlechthin die Bezeichnung als 
"Beamte" zjJ.zuerkennen. Es ist eine proleptische Ausdrucksweise. Unbedenklich 
Pr e u ß, Städt. AmtsR. S. 74: "Beamte im Vorbereitungsdienst." Ebenso 
v. Bit t er, Handwörterb. II S. 371: "Regierungsreferendare sind die zur Vor
bereitung für den höheren Verwaltungsdienst bei den Regierungen beschäftigten 
Beamten." Anders F. S e y deI, Dienstvergehen S. 264: "Sie sind, wenn man 
sie einmal Beamte nennen will, doch nur solche, die auf Probe angestellt sind." 
Auch das stimmt nicht: sie sind "auf Fähigwerden" angestellt. 

40 Preuß. Ges. v. 21. Juli 1852 § 84-. - Wegen der Entlassung von Super
numerarien: Fr. Se y deI, Dienstvergehen S. 265 If. 

11* 
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Die Hauptbeispiele sind:' die Eisenbahnpolizeibeamten im Dienste 
der Privateisenbahngesellschaften, das Privat-Forst- und- Jagdschutz
personal, die' Stellvertreter von Besitzern selbständiger Gutsbezirke 
iin Amte des Gutsvorstehers 41. 

Die Sache erklärt sich einfach daraus, daß hier mit dem bürger
lichen Dienst- und Auftragsverhältnis zugleich ein öffent
liches Amt und eine öffentliche Dienstpflicht sich verbinden 
in Formen, welche ihrerseits dem öffentlichen Rechte angehören und 
die bekannten Erscheinungen unseres Rechtsinstituts wiedergeben, 
wenn auch in minder scharfer und vollständiger Weise 42. 

- Das öffentliche Amt wird in diesen Fällen niemals durch den 
bürgerlichen Dienstvertrag unmittelbar begründet. Das Amt kommt 
stets erst hinzu durch die Willenserklärung einer staatlichen Behörde. 

41 Ihre Eigenschaft als öffentliche Beamte erweist sich insbesondere daran, 
daß die strafrechtlichen Bestimmungen wegen Amtsvergehens und andererseits 
auch die wegen Widerstandes gegen öffentliche Beamte bei ihnen Anwendung 
finden: 0 pp e n hof f, Stf.G.B. zu § 359 n. 36, 37, 40; 0 I s hau sen, Stf.G.B. 
ZU § 359 n. 15 30 I u. III; Bin d i n g , Lehrb. d. Stf.R. II S. 388 ff., namentlich 
die dort S. 389 Note 2 angeführte Judikatur des Reichsgerichts. - Auch auf dem 
Gebiete des Postwesens kommen solche Erscheinungen vor. So der von 
Bin d in g a. a. O. S. 389 Note 3 besprochene Fall R.G.Stf.S.1. Juli 1880 (Entsch. 
II S. 189): der Privatgehilfe eines Postexpeditors wird in Anwendung von Stf.G.B. 
§ 350 wegen Unterschlagung im Amte veru'rteilt. 

42 O.Tr. 3. Febr. 1862 (Str. XLIV S. 188): "Ein Postillon ist, soweit und 
solange er Postdienste verrichtet, öffentlicher Beamter. Diese relative Beamten
qualität schließt die Annahme nicht aus, daß derselbe ,nach anderen Richtungen 
zu dem dingenden Posthalter gleichzeitig auch in einem privatrechtlichen, einem 
Gesindeverhältnis stehe". Ganz ebenso kennzeichnet ,R.G.Stf.S. 6. März 1900 
(Entsch. XXXIII S. 167) die Doppelstellung des Postillons: er ist "Privat
diener" des Posthalters und Beamter des Staates. - L 0 e n i n g, Verw.R. 

, S. 115, möchte derartigen Beamten gegenüber den Staat selber möglicherweise 
als zwieschlächtigen Dienstherrn auftreten lassen, insofern er zugleich privat
rechtlicher und öffentlichrechtlicher Dienstherr für sie würde. Underikbar wäre 
das nicht: die alte Fiskustheorie eröffnete auch zu einer solchen Konstruktion die 
Möglichkeit. In diesem Sinne hatte man die Sache auffassen wollen in dem Falle 
O.V.G. 18. Mai 1909 (Entsch. LIV S. 172): Der Fiskus besitzt einen selbständigen 
Gutsbezirk und hält dort "Forstbeamte"; diese stehen zu ihm, hatte man be
hauptet, in privatrechtlichem Vertragsverhältnis; für den dazu gehörigen polizei
lichen Forstschutz können sie dann durch die staatliche Behörde ausgestattet 
werden ,mit staatlichem Amt und folglich entsprechender Dienstpflicht - wie 
die "Beamten" anderer Gutsbesitzer.Mit unserer heutigen Auffassung von der 
Einheit der, Staatspersönlichkeit wird sich das nicht vertragen; ihr Diener kann 
für die Besorgung derselben Geschäfte nicht zugleich in öffentlichrechtlichem 
und in privatrechtlichem Dienstverhältnisse zu ihr stehen. Das O.V.G. hat 
schlechthin ein öffentlichrechtliches Dienstverhältnis, angenommen, und das 
wird wohl das Richtige sein. 
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Sie hat die Natur eines Verwaltungsaktes und erscheint unter dem 
Namen, einer Bestätigung oder einer Annahme des Dienst
pflichtigen für das öffentliche Amt, das er bekleiden soll. Dieser Akt 
~erbindet sich mit der Vornahme seiner Vereidigung für das Amt 
oder kann geradezu darin allein seinen Ausdruck finden: durch die 
Vereidigung wird der Mann ausgestattet mit dem Amte, mit der 
Fähigkeit, die Geschäfte zu besorgen, auf die es hier ankommt 43. 

3. Einigermaßen verwandt mit dem soeben Betrachteten sind die 
Hilfsämter der Justiz und des bürgerlichen Rechts~ Es 
handelt sich wie dort um öffentliche Ämter mit der entsprechenden 
öffentlichen Dienstpflicht dem Staate gegenüber; dahinter steht auch 
wieder zu genauerer Bestimmung der zu leistenden Tätigkeit ein 
bürgerliches Pflichtverhältnis zu einem Einzelnen oder einem Kreis 
von Einzelnen. Der Unterschied besteht darin, daß dieses letztere 
kein Dienstverhältnis ist. Auch tritt hier das öffentliche Dienst
verhältnis nicht zu dem vorausgesetzten bürgerlichen Pflichtverhältnis 
hinzu, sondern umgekehrt knüpft sich dieses erst an das in Anspruch 
genommene Amt 44. 

43 L.V.G. § 125; Sc h w a p p ach ,Forstverwaltungskunde S. 140u. 149; 
G ü n t her, Pr. Feld- u. Forst-Pol. Ges. v. 1. April 1880 S. 101; K 0 c h, 
Deutschlands Eisenbahnen II Anl. 1 S. 9 Note 17. Auch der Hundefänger, der 
vom Tierschutzverein gedungen, vom Polizeipräsidium aber "genehmigt und 
bestätigt" ist (R.G. Stf.S. 19. März 1897; R e ger XVIII S. 76), gehört hierher . ....:. 
Bin d i n g, Lehrb. d. Stf.R. II .S. 309, will die oben. bezeichnete Bedeutung 
der Bestätigung und Vereidigung nicht gelten lassen. Sie wären nach ihm lediglich 
Feststellung der Tauglichkeit und Bestätigung vorher schon übernommener 
Verbindlichkeiten. Es würde also so etwas wie die Ordination eines evangelischen 
Geistlichen dabei herauskommen. Bestätigung und Vereidigung k a n n das 
unter Umständen bedeuten., Die Bestätigung ist aber zweifellos etwas anderes 
als eine bloße "Feststellung der Tauglichkeit", wenn sie mit freiem Ermessen 
erfolgt, je nachdem der Bestätigende den Mann will oder nicht; dann macht 
er das gleiche wie der Anstellende (vgl. v. B rau chi t s c h, Verw.Gesetze 
III S. 275 Note 1 zu § 125 L.G.O., S. 239 Note 5 zu § 84 L.G.O.). Ebenso kann 
die Vereidigung die "Anstellung" des Auktionators nach Gew.Ord. § 36 mit ent
halten: O.V.G. 19. Juni 1905 (Entsch. XVII S. 324); R.G. Stf.S. 28. März 1888 
(R e ger IX S. 13), und wird die Vereidigung des stellvertretenden Gutsvorstehers, 
wenn dieser nicht schon bestätigt ist, zugleich die Bestätigung gewähren und damit 
die Übertragung des öffentlichen Amtes, das er führen soll, vollziehen und die Be
gründung der dazu gehörigen öffentlichen Dienstpflicht. . 

44 Da.s bürgerliche Verhältnis wird wie das Verhältnis des Arztes und des 
Rechtsanwaltes zu seinen Kunden aufzufassen sein. V gl. S tau d i n ger, 
Kom. zu B.G.B. II S. 383 f.; wegen des Notars a. a. O. S. 381. Früher wurden 
diese Dinge gern unter den Begriff des Mandates, des Auftrags gebracht: R.G, 
10. Juni 1886 (Entsch. XVI S. 396). 
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Es sind zweierlei Fälle, die hier erscheinen: 
- Einmal der der öffentlichen Diener: Beamte, ausgestattet 

mit einem Stück öffentlicher Gewalt durch staatliche Ernennung,die 
ihnen zuteil ward, dazu auch unter dienstliche Aufsicht und Dienst
strafrecht gebracht, die aber ihre Tätigkeit dem rechtsuchenden Publi
kum zur Verfügung stellen und sie ausüben auf Grund eines jeweils 
mit dem Kunden zustande kommenden bürgerlichen Vertrags. Die 
Hauptbeispiele liefern Gerichtsvollzieher und Notare 45. 

- Sodann die öffentlichen Verwalter fremder Angelegen
heiten, namentlich von Privatvermögensmassen.Auch sie sind 
obrigkeitlich bestellt, treten unter Aufsicht und Disziplin der Gerichte 
und zugleich in ein zivilrechtliches Pilichtverhältnis zu denen, für 
welche und zu deren Bestem die ihnen anvertraute Verwaltung geführt 
wird. Hauptbeispiele: Konkursverwalter und Vormund 46. 

§ 44. 

Fortsetzung; Zwangs dienstpflicht nnd übernommenes Ehrenamt. 
Die Anstellung im Staatsdienste ist die allgemeine Form für die 

Begründung öffentlicher Dienstpilichten jeden Inhalts. Im Gegensatze 
dazu haben die jetzt zu betrachtenden Formen ein beschränktes Ge
biet der Anwendbarkeit. Das liegt an der besonderen Art, wie sie die 
Dienstpflicht zustande bringen. Während nämlich die Anstellung im 
Staatsdienste von dem Grundsatze der unbedingten Freiwillig
keit ausgeht (vgl. oben § 3, I), ist bei den zwei anderen Arten von 
Dienstpilichtbegründung alles darauf abgestellt, daß das Dienst
verhältnis zustande gebracht wird durch geeignete Einwirkung auf den 
zu Verpflichtenden; es handelt sich hier überall um obrigkeitlich zu-

, zumutende Dienstpflichten. Die Mittel solcher Einwirkung mögen 
verschieden sein: von der äußersten Strenge, die einfach zugreift, bis 
zu der sanftesten Einladung, die immerhin dem, der sich weigert, 
vor seinen Mitbürgern in aller Form den behördlichen Stempel auf-

45 Ihre Rechtsstellung ist nachgeahmt der der französischen officiers 
ministeriels. Vgl. Theorie d. franz. Verw.R. S. 315 ff. 

46 Über das "Amt" des Vormunds H öl der, Nat. u. jur. Pers. S. 124 ff. 
Die Haftung des Vormunds wird immer noch gern auf ein vertragsartiges Ver
hältnis zurückgeführt, quasi ex contractu. PI a n c k, Kom. zu B.G.B. IV zu 
§ 1833 Note 1. - Nicht hierher gehören die in Gew.Ord. § 36 behandelten Feld
messer und Auktionatoren. Das sind gewöhnliche Gewerbetreibende. Ihre 
"Anstellung" bedeutet kein Amt und keine öffentliche Dienstpflicht, sondern 
lediglich ein behördliches Zeugnis der Vertrauenswürdigkeit; daher auch hier 
die Veröffentlichung die große Rolle spielt, die für die wirkliche Amtsbegründung 
unwesentlich zu sein pflegt: O.V.G. 19. Juni 1905 (R e ger XXVI S. 198). 
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drückt, daß es mit seinem Bürgersinn nicht so ist, wie es sein sollte: 
Die Anwendung solcher Mittel steht aber ganz naturgemäß der Obrig
keit nur innerhalh gewisser Grenzen zu. 

Wie bei der Anstellung im Staatsdienst, so steht auch bei der Art 
solcher herbeigeführten Verpilichtung neben der öffentlichen Dienst
pflicht das Amt als die Gelegenheit und das Feld ihrer Betätigung. 
Auch hier nur regelmäßig: es gibt Zwangsdienstpflichten ohne Amt, 
wie durch Anstellung begründete Dienstpilichten bestehen können 
ohne ein solches (vgl. oben § 43, II n. 1 u. 3, IV n. 1). Soweit aber ein 
Amt mit der in der besonderen Weise herbeigeführten Dienstpflicht 
sich verbindet, erhält es eben dadurch selbst seine Eigenart von der 
ihm zugedachten Trägerschaft. Man bezeichnet es als Ehrenamt, 
im Gegensatz zu dem mit der Anstellung im Staatsdienste zusammen
hängenden Berufsamt. 

Ist bei dem letzteren die Besoldung ein äußerliches Kennzeichen, 
so kann man sagen, bei dem Ehrenamt sei es das Fehlen einer solchen. 
Über sein rechtliches Wesen ist damit keine Auskunft gegeben 1. 

Dieses hängt mit der üblichen Bezeichnung nur so zusammen, daß 
es dem Manne zur Ehrensache gemacht wird, solches Amt zu über
nehmen und zu führen, wie Becker, Kom. z. R.A.O. § 16, 2 sagt: "es 
soll ihm eine Ehre sein". Daraus ergeben sich allerdings auch die 
Einzelheiten der juristischen Ausgestaltung des Rechtsinstituts; aus 
der Nichtbesoldung ergibt sich weiter nichts 2. 

1. Die Zwangsdienstpflicht. Darunter verstehen wir eine 
öffentliche Dienstpflicht, welche schlechthin obrigkeitlich auf-

1 Sehr beliebt ist die witzige Formel: wie der Berufsbeamte mit Geld, 80 

wird der Ehrenbeamte mit Ehr e b e z a hIt; die vom Staat zu verleihende 
Ehre ist gemeint, die als Gegenleistung gewährt wird. So L 0 e ni n g, Verw.R. 
S. 138; Pr e u ß, Städt. Ämterrecht S. 51; Je 11 i n e k, Allg. St.Lehre S. 638. 
Genau genommen läuft das doch bloß wieder auf den verneinenden Gedanken 
hinaus, daß der Ehrenbeamte keine Besoldung erhält, sondern eben nur Ehre. 
Diese staatliche Ehre erhält aber der Berufsbeamte a u c h, der Ministerz. B. 
neben seinem Gehalt, in höherem Maße noch als der Ortsvorsteher. 

2 Der Preuß. Städte-Ord. v. 19. Nov. 1908 gebührt ja vor allem der Ruhm, 
das Ehrenamt in unserem neuzeitlichen Staatswesen wieder zur Geltung gebracht 
zu haben. Sie sagt in § 141 von den unbesoldeten Magistratsstellen: "Jeder mit 
Gemeinsinn erfüllte Bürger wird, auch ohne Vorteile für seine Person dabei zu 
beabsichtigen, dieses ehrenvolle Amt gern übernehmen." Hier erscheinen Un
besoldetheit, Gemeinsinn und Ehre in ihrem richtigen Verhältnis. In diesem 
Sinne auch S a r w e y, Allg. Verw.R. S. 99. Unsere Auffassung vom Ehrenamt 
klingt auch an bei Lab a n d, St.R. I S. 433, insofern er alles, was nicht berufs
mäßiger Staatsdienst ist, zurückführt auf "die Erfüllung von Untertanen- oder 
Bürgerpflichten". . 
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erlegt wird ohne Rücksicht auf die Zustimmung des !'lavon 
betroffenen Untertanen. Sie entsteht ohne seine Mitwirkung durch 
den einseitigen Willensakt .der öffentlichen Gewalt. Das bedeutet 
stets einen Eingriff in die Freiheit, der als solcher, dem verfassungs
mäßigen Vorbehalte entsprechend, einer gesetzlichen Grundlage 
bedarf. Man spricht deshalb von einer gesetzlichen Dienstpflicht 
im Gegensatz zu der durch die Einwilligung des Dieners vermittelten. 

Das Reichsrecht bietet als Beispiele die gesetzliche Heer
dienstpflicht und die Gerichtsdienstpflicht der. Geschworenen 
und Schöffen 3. Wir werden daraus in erster Linie die Vorbilder ent-: 
nehmen zur Erläuterung unseres Rechtsinstituts nach der Art, wie es 
die Dienstpflicht entstehen und ablaufen läßt. 

1. Indem das Gesetz der Verwaltung die Macht gibt, öffentliche 
Dienstpflichten einseitig, also zwangsweise aufzulegen, zieht es dieser 
Befugnis zugleich ihre Grenzen. Es bestimmt den Zweck, für welchen 
das geschehen darf, und damit die Art der zu leistenden Tätig.., 
keit, bestimmt zugleich ein zeitliches Maß des zu Fordernden; es 
gibt keine Zwangsdienstpflichten auf Lebenszeit. Dann wird auch der 
Kreis der' Menschen bezeichnet, welchen diese Pflicht auferlegt 
werden kann: nach Geschlecht, Alter und sonstigen Voraussetzungen 
der Geeignetheit. Insbesondere erscheint wieder, wie bei allen öffent
lichen Dienstpflichten, die Forderung der Staatsangehörigkeit 4. 

Dazu kommen noch, nach der Art des Dienstes verschieden, die Voraus
setzungen besonderer Geeignetheit für den Zweck, welche bei 
den zu Verpflichtenden vorhanden sein müssen; es handelt sich dabei 
nicht sowohl um nachgewiesene Ausstattung mit erworbenen Fähig
keiten, Kenntnissen und Geschicklichkeiten; der Zwangsdienst verlangt 
keine Berufsbildung.Sondern das Hauptaugenmerk ist gerichtet auf 
Abwesenheit störender Mängel körperlicher und sittlicher Art; Mängel 
der geistigen Entwicklung, wenn sie nicht zu sehr übertrieben werden, 
finden bei der Zwangsdienstpflicht keine Berücksichtigung 5. Endlich 

3 Reichsmilitär-Ges. v. 2. Mai 1874; G.V.G. §§ 31-57, §§ 84-97. Die erstere, 
mag sie. auch zurzeit ausgesetzt sein, bleibt doch ein wesentliches Stück unserer 
öffentlich rechtlichen Gedankenwelt und kann hier nicht unberücksichtigt bleiben. 

4 G.V.G, § 31, § 84; R.Verf. Art. 57. Der Mang!'l der Reichsangehörigkeit 
wird hier nicht dadurch gedeckt, daß die Auferlegung der Dienstpflicht selbst 
sie verliehe: :Begründung der Zwangsdienstpflicht ist keine Anstellung im Sinne 
des Staatsangeh.Ges. § 14. 

5 G.V.G. § 33 Ziff.4: "wegen geistiger Gebrechen zu dem Amte nicht ge
eignet." Mot. z. G.V.G. § 20 Ziff. 2 (H ahn, Mot. I So 83): "Die Nr. 2 muß 
notwendig dem Ermessen einen nicht unerheblichen Spielraum lassen." Der
selbe Ausdruck in R.MiLGes. § 15. 
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verengert sich der Kreis noch durch die Anerkennung von B e -
freiungsgründen, wodurch sonst Geeignete in Berücksichtigung be
sonderer Verhältnisse, in welchen sie stehen, von der Inanspruchnahme 
ausgeschlossen werden sollen; der Heerdienst ist in dieser Hinsicht 
naturgemäß weniger freigebig. als der Gerichtsdienst. 

Uber das Menschenmaterial, welches gemäß diesen gesetzlichen 
Bestimmungen für die einzelne Art von Dienstpflicht .in jedem Bezirk 
zur Verfügung steht, werden Listen geführt. Der Eintrag in diese 
Listen bedeutet nicht schon eine Dienstpflicht, sondern lediglich eine 
Klarstellung ·dessen, was im Gesetze selbst angeordnet ist, der. Ver
pflichtbarkeit. Sie haben insofern ihrer rechtlichen Bedeutung nach 
Verwandtschaft mit den Wählerlisten. Sie werden etwa wie diese durch 
Veröffentlichung und Zulassung von Einsprüchen in angemessener 
Weise der Berichtigung ausgesetzt 6. Andererseits können den darin 
Einzutragenden Meldepflichten auferlegt sein, wohl auch unter vor
läufiger Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, damit alles greifbar 
und bei der Hand sei, wenn der Zeitpunkt kommt, in welchem nun die 
also gesicherte Dienstpflicht zur Entstehung gebracht werden soll 7. 

2. Die Dienstpflicht wird alsdann begründet durch einen obrig~ 
keitlichen Anspruch, der über den einzelnen also verpflichtbaren Unter
tanen zu diesem Zweck ergeht, einen Verwaltungsakt zur A uf
erlegung der Dienstpflicht, als Auswahl oder Aushebung 
,bezeichnet. Dazu sind meist besondere Behörden bestellt, Ausschüsse, 
Kommissionen, bestehend aus Berufsbeamten und ehrenamtlichen Mit
gliedern. Der Ausspruch enthält eine Anwendung des Gesetzes, indem 
er erklärt, ob danach in diesem Fall eine Dienstpflicht zu begründen 
ist, möglicherweise, namentlich bei Befreiungsfragen, unter Ausübung 
eines richterlichen Ermessens; zugleich kann aber auch eine Hand
habung freien Ermessens dazu kommen, sofern es der Behörde an
heimgegeben ist, unter Gleichverpflichtbaren eine gewisse Auswahl zu 
treffen nach Erwägungen des Bedarfs. Der Ausspruch läßt für den 
Betroffenen die öffentliche Dienstpflicht entstehen mit seiner K und
gabe 8. 

G G.V.G. § 36 H. (Urliste für den Schöffendienst mit Berichtigungsverfahren); 
§ 85 ff. (die nämliche Liste für den Geschworenendienst verwendet). 

7 R.Milit.Ges. § 31 ff. (Stammrolle mit Meldepflichten); dazu Staatsangeh.
Ges. § 22 Ziff. 1. 

8 Behufs der Entscheidung der :M: i I i t ä r e r s. atz b e hör den besteht 
vorbereitend die G e s t e 11 u n g s p f 1 ich t zur Musterung und zur Aus
hebung (R.Milit.Ges. § 10). Die Entscheidung kann dann sofort eröffnet wer.den. 
Sie ist kein Urteil und der materiellen Rechtskraft nicht teilhaftig. Aus den 
Erlassen des preuß. Kriegsministeriums ergibt sich aber, daß man durch den 
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Mit der Kundgabe der auferlegten Dienstpflicht kann auch der 
Befehl zur Erfüllung derselben, die Einberufung zum Dienst
antritt, sofort sich verbinden; diese Kundgabe kann sogar einfach 
-die Form eines solchen Befehls, • einer Ladung und Einberufung an 
sich tragen. Der Befehl kann aber auch vorbehalten sein und spater 
selbständig erteilt werden. Er ist der erste Akt der Geltendmachung 
der Dienstpflicht. 

3. Mit dem Dienstantritt beginnt die Erfüllung der verwirk
lichten Dienstpflicht, aktiven Dienstpflicht, wie es beim Heere 
heißt, und erhält das Rechtsverhältnis seine volle Ausprägung. Er 
vollzieht sich durch die tatsächliche Einreihung oder Einstellung 
-des Dienstpflichtigen in das öffentliche Unternehmen, dem seine 
Dienste gewidm~t sein sollen, das Gericht, das Heer. 

Der Gang ist übereinstimmend der, daß der dienstpflichtig Ge
wordene Weisung hat, wann und wo er erscheinen soll, um dem 
öffentlichen Unternehmen, der staatlichen Anstalt, die seiner bedarf, 
.zur Verfügung zu sein. Ungehorsam gegen diesen Befehl ist mit rechts
satzmäßiger Strafe bedroht. Beim Heerdienst kommt noch hinzu 
der Erfüllungszwang durch Anwendung von Gewalt, die Zwangs
einstellung des unsicheren Heerespflichtigen 9. 

Ist er zur Stelle, so bemächtigt sich diese Anstalt seiner. Sie er
faßt ihn durch ihre Leute und ihre Einrichtungen, fügt ihn ein in ihren 
Betrieb, mit mehr oder weniger Begrüßung, aber ohne rechtlich be
deutsame Willenserklärung von der einen oder anderen Seite 10. 

Bei Gerichtsdienst wie bei Heerdienst knüpft sich an die ver
wirklichte Dienstpflicht die Vereidigung, zum Zeichen wieder, daß 

,ergangenen Spruch immerhin soweit gebunden zu sein glaubt, daß zum Nachteil 
des Betroffenen nur in Ausnahmefällen darauf zurückzukommen ist (vgl. 
R e ger XV S. 102, XVI S. 220). Das ist nicht Rechtskraft, sondern ähnlich 
dem Rechtsverbrauch bei der Steuerveranlagung (vgl. oben Bd. I S. 322). 

9 G.V.G. §§ 56 u. 96; R.Milit.Ges. § 33. 
10 Und doch wird, namentlich beim Heeresdienst, der Vorgang für den Be

troffenen sofort von einschneidender Wichtigkeit. Er wird dadurch ein ganz 
anderer Mensch, tritt in den Sol d a t e n s t a n d ein, was ja geradezu ein 
besonderes Standesrecht bedeutet, in strafrechtlicher Hinsicht wie in bezug 
auf den: Gerichtsstand, und Vorzüge gegenüber der Zwangsvollstreckung, der 
Besteuerung, dem Justizzwangsdienst mit sich bringt, aber auch Benachteiligungen 
in Wahlrecht, Vereinsrecht, Gewerbefreiheit. V gl. Lab a n d, St.R. IV S. 218 ff. 
Daß es die nüchterne Tatsache ist, die so wirbt, betont schlagend R.lHilit.Ges. 
.$ 38 A Ziff. 3: Zu den Militärpersonen des Friedensstandes gehören . . . "die aus
gehobenen Rekruten von dem Tage, mit welchem ihre Ver p f 1 e gun g durch 
die Militärverwaltung beginnt". 
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eS sich um'öffentliche Dienstpflicht handelt 11. Dieser feierliche Akt 
begründet aber die Dienstpflicht hier so wenig wie beim bermsmäßigen 
Staatsdienst. Diese ist ja durch die Kundgabe der Auswahl oder Aus
hebung entstanden. Die wirkliche Dienstzeit des Schöffen aber, der 
in der Sitzung vereidigt wird 12, hatte schon begonnen dadUrch, daß 
der Vorsitzende ihn aus dem Beratungszimmer herauskommen hieß; 
und der Fahneneid wird erst geleistet, wenn der Soldat so weit ist, 
daß er öffentlich gezeigt werden kann. -

Mit dem Dienstantritt des Geschworenen und des Schöffen ver
bindet sich eine Rechtswirkung, welche der Zwangsdienstpflicht des 
Soldaten fehlt: sie haben ein Amt 13. Das Gesetz bezeichnet es als ein 
Ehrenam t 14. Als solches ist es äußerlich erkennbar durch das Fehlen 
der Besoldung; dem inneren Wesen des Ehrenamtes entspricht es da
durch, daß auch hier die Bürgerpflicht in Anspruch genommen wird 
zur Leistung der Dienste, deren die Justiz bedarf .. Daß der Staat sich 
auf die freiwillige Erfüllung dieser Pflicht nicht verläßt, sondern mit 
geeigneten Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, nachhilft, ändert 
an dem Wesen des Ehrenamtes nichts. Hier ist nur die Nachhilfe so 
stark, daß der Staat nicht bloß die Annahme der dazugehörigen Dienst
pflicht durch geeignete Ein.wirkung herbeizuführen sucht, sondern diese 
auch ohne und gegen den Willen des Inanspruchgenommenen ent
stehen läßt, einseitig durch den Willen seiner Behörde. 

Das Verhältnis zwischen Amt und Dienstpflicht ist aber hier ein 
ganz anderes als bei der Anstellung im Staatsdienst. Während bei 
dieser das Amt als eine Zugabe zur Dienstpflicht sich darstellt, kommt 
beim Geschworenen und Schöffen das Amt stets erst mit dem Dienst
antritt im Einzelfalle zur Entstehung. Es wird ihnen nicht verliehen, 
sondern hängt sich kraft Gesetzes an die jedesmalige Anwesenheit 
bei Gericht zur Erfüllung der auferlegten Dienstpflicht IS. Der Land
richter wie der Regierungsrat bringen ihr Amt mit in das Dienstgebäude; 
den Geschworenen und Schöffen erwartet es dort. Und umgekehrt 
nehmen jene ihr Amt wieder mit nach Hause, um es aus dem Privat
leben heraus jederzeit wieder ausüben zu können, jederzeit einer etwaigen 

11 V gl. oben S. 245 u. 270. 
12 G.V.G. § 51. 
13 Warum dies dem Soldaten fehlt, vgl. oben § 42, II a. E. 
14 G.V.G. §§ 31 u. 84. 

15 Es wird auch nicht "angenommen" von ihnen. Der Vorgang ist eher 
umgekehrt, daß sie vom Gericht übernommen werden, geradeso wie nach Heer· 
ordnung § 11 Ziff. 6 die aktive Heerdienstpflicht entsteht durch "die Übernahme 
der Rekruten durch die Truppenteile". 
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Inanspruchnahme der darin enthaltenen aktiven Dienstpflicht gewärtig 
zu sein und sich in ihrer ganzen Lebensführung dessen würdig zu er,. 
weisen, alles, bis daß das Amt oder die ganze berufsmäßige Dienst. 
pflicht ihnen wieder entzogen ist. Der Geschwerene und Schöffe läßt 
nach geschlossener Sitzung das Amt riLit allen daran hängenden Pflichten 
bei Gericht; denn nur für die Dauer seiner jedesmaligen Anwesenheit 
bei Gericht zur Erfüllung der auferlegten Dienstpflicht hat das Gesetz , 
es ihm geben wollen. Draußen ist er jedesmal wieder ein freier 
Mann. 

Dieser tiefgehende Unterschied kommt zum Ausdruck darin, daß 
das Gesetz vom Geschworenen wie Schöffen nicht sagt, er habe ein 
Amt. sondern er "versehe" ein Amt. Aber auch darin, daß diese 
beiden, obwohl sie ein Amt auszuüben bekommen, doch deshalb keine 
Beamten sind. Das hängt nicht mit dem Ehrenamte zusammen; es 
gibt Ehrenbeamte. Sondern damit, daß sie keine Beamteten sind, 
nicht ausgestattet für ihre Person mit dem dieser anhaftenden 
Amte 16. 

Dagegen bringt der Antritt des Zwangsdienstes eine andere Wirkung 
für den Gezwungenen hervor, welche umgekehrt gerade beim gesetz
lichen Heerdienst ihre Kraft in ausgezeichneter Weise verspüren läßt, 
während sie bei Geschworenen und Schöffen sichnur in abgeschwächter 
Weise fühlbar macht. Das ist das besondere Gewaltverhältnis, 
das hier zur Entstehung kommt und in der Lehre von der Dienstgewalt 
(unten § 45) in seiner einschneidenden Bedeutung gewürdigt werden 
soll. Es greift bei Geschworenen und Schöffen nicht Platz; beide unter
liegen keinem Dienstbefehl. Der Gerichtsdienst, in welchen sie ein
gereiht sind, verlangt zwar auch seine gute Ordnung und seinen sicheren 
Gang, dem sie sich einfügen müssen. Insofern stehen auch sie, solange 
sIe· dabei beschäftigt sind, unter einer Art Gewaltverhältnis. Das ist 
das der öffentlichen Anstalten überhaupt gegenüber den in ihren 
Betrieb Aufgenommenen: der Gerichtsvorsitzende übt die entsprechende 

16 In diesem Sinne auch Pr e u ß, Städt. Amtsrecht S. 72 f. - Wenn man 
als Grund hervorhebt die kurze Dauer des Amtes und die einzelnen Funktionen, 
zu denen es nur beruft (H a eIs eh n er, Stf.R. Ir, 2 S. 1033 u. Note 3; 
G. Me y e r - Ans c h ü t z, D. St.R. § 143, 1), so ist wohl das gleiche gemeint, 
aber nur nach einem äußerlichen Symptom bezeichnet. - Der Umstand, daß 
das Amt auf Zwang oder "Untertanenpflicht" beruht (0 1 s hau sen, Stf.G.B. 
9. Aufl. I S. 114 Note 10. Lab a n d, St.R. I S. 434), kann nicht maßgebend 
sein; der .,freie Willensentschluß", der allein den Beamten ausmachen soll, ist 
auch beim Amtsvorsteher und Kreisausschußmitglied nicht vorhanden. Laband 
a. a. O. Note 2 verkennt das nicht • .,Es gibt allerdings Fälle usw.", meint er, 
befriedigt sich aber damit, das als "Zwischenbildung" zu bezeichnen. 
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Leitungs- und Ordnungsgewalt auch über seine Schöffen und 
Geschworenen 17. 

4. Dieser Entfaltung der Zwangsdienstpflicht in stufenweise fort
Schreitender Bestimmtheit entspricht ihre Rückbildung in der 
gleichen Stufenfolge. 

- Die mit dem Dienstantritt verwirklichte Dienstpflicht er
lischt durch die erteilte Entlassung: der Dienstpflichtige ist in der 
lIand der leitenden Behörde und wird nur frei dadurch, daß sie diese 
Hand von ihm abzieht. Das kann geschehen, wenn durch Unwürdig
werden oder körperliche Gebrechen die Verpflichtbarkeit aufhört oder 
das gesetzte Maß für diesmal oder endgültig erfüllt ist. Hier besteht 
dann auch je nachdem ein Recht auf Entlassung. 

In anderen Fällen kann sie aus Billigkeitsgründen gewährt werden; 
da ist dann von einem Rechtsanspruch keine Rede. 

Die Dienstpflicht, die zwischen den einzelnen Dienstleistungszeiten 
bestehen bleibt, ist eine ruhende. Sie macht sich bei den Justiz
diensten rechtlich nicht bemerkbar anders als in der Notwendigkeit, 
sich einzurichten, daß man zu Beginn der neuen Dienstleistung bei der 
Hand sei. Die Heerdienstpflicht äußert sich auch in diesem ruhenden 
Zustand durch Hilfsverpflichtungen, die sie auferlegt, undBeschrän
kungen der freien Bewegung 18. 

- Die Verpflichtbarkeit endet durch Eintritt von Unfähig
keit oder Unwürdigkeit oder Wirksamwerden eines Befreiungsgrundes, 
von selbst, ohne Entlassung. Mit Wegfallen eines solchen Grundes 
kann sie wieder lebendig werden. 

Der ordentliche Endigungsgrund ist die Erfüllung der auf
erlegten Dienstpflicht. Diese wirkt bei der umfangreichen Heerdienst
pflicht schlechthin; bei den Justizdiensten schützt sie nur für eine 

. von der geschehenen Dienstleistung ab zu berechnende SchoDZeit in 

17 Darüber unten § 52, I. Ein Beispiel aus den Gewaltverhältnissen der 
Anstalten des Finanzrechts oben Bd. I S. 373 Note 4. G.V.G. § 56 gibt unter 
Umständen eine Anlehnung. 

18 Ähnlich wie vor ihrer Begründung (vgl. oben I n. 1), nur natürlich noch 
schärfer; vor allem kommen hier die Kontrollversammlungen hinzu. Lab a n d, 
St.R. IV S. 108 ff. - In dieser Zwischenzeit heißen die hier behandelten Dienst
pflichtigen "Mannschaften des Beurlaubtenstandes". Da ist denn hervorzuheben, 
daß es sich hier nicht um einen Urlaub handelt von . der oben § 43 Note 21 er
wähnten Art. Einen solchen Urlaub gibt es ja für den Soldaten auch neben dem 
Übertritt in den Beurlaubtenstand und im Gegensatz zu ihm. Aber hier wird das 
Dienstverhältnis, die auferle~e Dienstpflicht selbst, außer Wirksamkeit gesetzt 
mit Vorbehalt jener Hilfsverpflichtungen einerseits und der Wiederinkraftsetzung 
durch Neueinberufung zur Dienstleistung andererseits. 
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der Form eines Ablehnungsrechts, das dem in Anspruch Genommenen 
zuerkannt wird gegen die neu aufzulegende Dienstpflicht 19. 

II. Das übernommene Ehrenamt. Der Zwangsdienstpflicht 
stellen wir nicht die dem Ehrenamte entsprechende Dienstpflicht 
gegenüber; denn auch zu der Zwangsdienstpflicht gesellt sich in wich
tigen Fällen ein zu versehendes Ehrenamt und läßt jene als eine Amts
pflicht erscheinen. Worauf es ankommt ist vielmehr, daß die zum 
Ehrenamte gehörige Dienstpflicht, statt durch eine vorausgehende 
Auferlegung selbständig begründet und bei der Führung des Ehren
amtes nur verwendet und verwertet zu sein, hier erst mit dem 
Rechtsvorgang der Annahme des angetragenen Amtes fertig 
wird. Das übernommene Ehrenamt, von dem allein wir deshalb 
hier sprechen, bedeutet auf diese Weise eine besondere Art der Be
gründung einer Öffentlichen Dienstpflicht. Das Ehrenamt, das bei der 
Zwangsdienstpflicht als ein bloßes Anhängsel erscheint, steht hier von 
vornherein im Mittelpunkte des ganzen Rechtsinstituts und gibt ihm 
seine Eigenart in allen Einzelheiten 20. 

1. Während bei der Zwangsdienstpflicht des Geschworenen und des 
Schöffen das Ziel in der unmittelbarsten Weise erreicht wird durch 
Auferlegung der Dienstpflicht, erscheint die entsprechende Einwirhmg 
hier in der Form eines moralischen oder rechtlichen Druckes auf 
den Willen des zu Verpflichtenden, damit er sich zur Übernahme des 
Amtes und damit der Pflicht bereit finde. Der Kreis derer, denen 
das für jede der dafür in Betracht kommenden Ämterarten von der 
Obrigkeit zugemutet werden darf, die also einem solchen Drucke aus
gesetzt' sein sollen, wird durch das Gesetz bestimmt oder durch den 
Rechtssatz der von ihm ermächtigten Verordnung oder körperschaft
lichen Satzung. Dabei kommt es einerseits an auf die Fähigkeit 
des Mannes zu dem zu verwaltenden Amte, andererseits auf ein be
sonderes Verhältnis zu den zu besorgenden Angelegenheiten, wonach 
er wohl berufen erscheint, ein Opfer dafür zu bringen, als Gemeinde-

19 G.V.G. § 35 Ziff. 2, § 91 Abs. 2. 
20 Eine andere, ziemlich verbreitete Einteilung faßt den freiwilligen Ehren

ämtern gegenüber unter dem Namen Zwangsdienstpflichten oder Pflichtehren
ä.mter die beiden ersten Arten, auferlegte Dienstpflicht und Bedrohung der Nicht
annahme mit Rechtsnachteilen, unterschiedslos zusammen, erhält also gleich
falls nur zwei Gruppen. So Gareis, Allg. St.R. S. 148; Sarwey, Württ.. 
St.R. I S. 230; G. Meyer-Ansehütz, St.R. § 225 n. 1; Fölsche, Ehren
amt S. 114 ff. Dabei wird übersehen, daß doeh auch die letzteren nicht so 
ganz "freiwillig" sind, die wesentlich gleiche Reehtsgestaltung des Vorganges 
bei a.11 endureh An nah m e be d i n g te n Dienstpflichten kommt nicht 
zur Geltung. 

§ 44. Zwangsdienstpflicht und übernommenes Ehrenamt. 175 

glied, Staatsangehöriger, Gewerbsgenosse. Die also Bezeichneten bilden 
also hier wieder einen abgegrenzten Kreis der Verpflichtbarkeit~ 

2. Die Ausstattung mit dem Ehrenamte erfolgt stets durch einen 
Willensakt der dazu befugten Stelle, der nur in seiner Wirkung, 
bedingt ist durch die Annahme von seiten des dazu Ausersehenen. 
Er erscheint in zweierlei Form: 

- In erster Linie wird die Berufung zum Ehrenamt wieder die 
ordentliche Gestalt des obrigkeitlichen Ausspruchs annehmen, die des 
Verwaltungsaktes: sie geschieht durch Ernennung. Die geht dann 
aus von einer Stelle, welche fähig ist, Verwaltungsakte zu erlasselly 
von einer Behörde. In dieser Weise erfolgt die Bestellung des Handels
richters und des Wahlkonsuls. Der Eigenart des Ehrenamtes ent
spricht es aber, daß die Ernennung dazu oft gebunden erscheint durch 
Vorschlagsrechte 2\ möglicherweise sogar durch ein eigenes Recht 
des zu Bestellenden selbst (preußischer Gutsvorsteher) 22. 

- Die Berufung zum Ehrenamte kann statt dessen auch geschehen 
durch Wahl. Und zwar handelt es sich nicht um den ernennenden 
Beschluß eines behördlichen Kollegiums, den man wohl auch als Wahl 
bezeichnet 23, sondern um eine staatsbürgerliche Wahl, ausgehend 
von nicht im Amte stehenden Staatsbürgern: Es ist eine Besonder-

21 Für Handelsrichter nach G.V.G. § 112 (Vertretung des Handelsstandes); 
für preuß. Amtsvorsteher naeh Kreisordn. v. 13. Dez. 1872 § 56 Abs. 2 (Kreistag); 
für Reserveoffiziere nach Heerordnung § 47 (Offizierskorps). Der Reserveoffizier 
ist kein Berufsbeamter. Lab 30 n d, St.R. IV S. 184, nimmt an, daß es sich bei 
ihm einfaeh um die gesetzliche Heerdienstpflicht handle, die nur in "modifizierter" 
Weise erfüllt werde, wie beim Einjährig-Freiwilligen auch. Für diesen letzteren 
trifft es zu; er erfüllt die gemeine Dienstpflicht mit Vergünstigungen und Er
schwerungen. Beim Reserveoffizier dagegen wird durch die Ernennung die ge
setzliche Dienstpflicht e r set z t durch die auf die Ernennung gegründete 
ehrenamtliche. 

22 Preuß. L.G.O. § 125. Der Gutsbesitzer hat den .Anspruch, zum Guts
vorsteher bestellt zu werden, kraft seines Besitzes, voraUsgesetzt, daß er per
sönlich befähigt sei, insbesondere, da es sich um ein öffentliches Amt handelt~ 
die Reichsangehörigkeit besitze (30. a. O. § 124 Abs. I Ziff. 2). Die Bestätigung 
des Landrates, durch welche Amt und Dienstpflicht erst entstehen, kann nur mit 
Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. 

23 F' öls ehe, Das Ehrenamt S. 23 ff., behandelt die Wahl als eine "Art 
der Übertragung des Ehrenamtes" und führt dabei auf: die "Wahl" der Ge
schworenen durch das Landgericht naeh G.V.G. § 89 (die keine Wahl ist, sondern 
eine Auswahl durch Gerichtsbeschluß), die Wahlen zum PreußischenAbgeordneten
hause (wobei es sich doch überhaupt nieht. um zu besetzende Ämter handelt, 
und die Wahl der unbesoldeten Magistratsmitglieder dureh die Stadtverordneten 
(8. 101), der Mitglieder der Stenerveranlagungskommission durch die Gemeinde
vertretung (S. 103). Nur die heiden letztgenannten Fälle gehören hierher. 
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heit der öffentlichen Dienstpflicht, daß bei ihrer Begründung der Ver
waltungsakt durch diese Wahl ersetzt werden kann. Das Gesetz hat 
hier, mit vollem Bewußtsein, ein demokratisches Element in unsere 
neuzeitliche Verwaltungs einrichtung hineingestellt; das Wahlamt weist 
auf den anderen Pol unseres Verfassungsstaates hin: führt der Ver
waltungsakt, die Ernennung, im letzten Grunde immer auf das Staats
oberhaupt und die Regierung zurück, so die Bestellung von öffentlichen 
Beamten durch Wahl auf das Volk oder engere Kreise davon 24. . 

Der natürliche Sitz des Wahlamtes sind die unteren Gemeinwesen, 
die Ortsgemeinden: Magistratsmitglieder, Stadträte, Bürgermeister, 
Ortsvors"tände verdanken ihr Amt solcher Wahl. Es handelt sich um 
Ehrenämter; von da aus ist der Schritt nicht weit, um auch den Berufs~ 
bürgermeister, den besoldeten Stadtrat in gleicher Weise bestellen zu 
lassen (vgl. oben § 43 Note 10). Aber das Ehrenamt ist hier immer 
des Wahlrechts liebstes Kind. In steigendem Maße hat die neuere Ge
setzgebung die Wahl herangezogen auch zur Besetzung staatlicher 
Ehrenämter, die mitzuwirken haben bei der Bildung staatlicher Be
hörden. So die vom Provinzialausschuß, der Vertretung der Provinz 
als Selbstverwaltungskörper, gewählten Laienmitglieder des Provinzial
rates und des Bezirksausschusses, desgleichen die von der Kreis
versammlung gewählten Mitglieder des Kreisausschusses (LV.G. § 10, 
§ 28 Abs. 3; Kr.O. § 131). Das Reichsrecht liefert vor allem die ehren
amtlichen Beisitzer der Versicherungsbehörden, die als "V ersicherungs~ 
vertreter" von Vertretern der beteiligten Bevölkerungskreise zu wählen 
sind (R.Vers.Ord. § 35ff.; vgl. auch Gew.G.Ges. vom 1. Januar 1902 
§ 20). 

3. Ernennung und Wahl werden wirksam durch Kundgabe an 
den, für welchen sie ergangen sind. Seine Annahme ist Bedingung 
der Rechtsgültigkeit 25. 

24 Von Haus aus dient ja die Wahl der Bestellung von nichtbeamteten 
Ver t r e t ern im Verfassungsrecht des Sta.ates, der Gemeinden und anderen 
öffentlichen Körperschaften. Mit der Begründuy{g von Dienstpflichten greift 
sie dann herein in die hier zu erörternden Lehren. Wir werden auf diese Dinge 
unten § 59, II n. 1 zurückkommen. 

25 Es handelt sich um die Anna.hme von Die n s t p f 1 ich tun d Amt 
zugleich, um die Unterwerfung unter den Akt, der beides auflegt. Sie wird regel
mäßig in ausdrücklicher Weise erfolgen, darauf ist schon aus Zweckmäßigkeits
gründen zu halten. So bei der Ernennung des Reserveoffiziere, wo man sich das 
Wichtigste der zu übernehmenden Verpflichtungen vorher schrifblich versprechen 
läßt (Heerordnung § 48 Ziff. 330); Lab 30 n d, St.R. IV S. 185 Note 2, scheiRt 
mir die Bedeutung dieser Maßregel zu überschätzen, wenn er darin einen Beweis 
sieht, daß die besonderen Verpflichtungen, die den Offizier ausmachen, nicht 
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Die Beweggründe, die ihn bestimmen können, sich durch Über
nahme des Amtes für das Gemeinwohl zU betätigen, liegen schon in 
seiner gesellschaftlichen Stellung und wirken von selbst. Erforder
lichenfalls genügt eine geringe Nachhilfe durch Vorhalt der Behörde, 
um sie durchdringen zu machen 26. 

Soweit es das für zweckmäßig erachtete, hat das Gesetz das Ge
wicht dieses Druckes zu verstärken gesucht, indem es Strafen an
drohte für die Ablehnung des angetragenen Amtes (Pflichtehren
am t). Die Strafen bestehen in Entziehung der Fähigkeit, zu wählen 

durch eine Verfügung des Staates, sondern durch einen Willensakt des Wehr

pflichtigen begründet werden. -
In dieser Bedeutung der Annahme liegt der Gegensatz zu der Begründung 

des Schöffen- und Geschworenenverhältnisses. Die Begründung der Dienstpflicht 
badarf dort überhaupt keiner Annahme,' sondern geschieht durch die obrigkeit
liche Wahl schlechthin einseitig, daher Zwangsdienst. Das Amt findet sich dann 
dazu durch den tat s ä chi ich e n Beginn der Erfüllung jener Pflicht und 
Eintritt in die gerichtliche Tätigkeit, ohne ausdrückliche oder stillschweigende 
Annahmeerklärung; vgL oben Note 15. Dieses Sich-Einfügen in den Dienst 
mag man ja 30m Ende auch eine "Annahme" der zugemuteten Rr,chtslage nennen, 

das ist sie aber in keinem anderen Sinn~ wie bei dem Heerdienstpflichtigen, der 

sich in das Regiment einstellen läßt. 
G. Me y er - Ans c h ü t z, St.R. § 225 Note 2, will diesen Unterschied 

zwischen den übernommenen Ehrenämtern der Verwaltung einerseits, dem 
Schöffen- und Geschworenendienst andererseits nicht zugeben; "wenn man 
dort in der tatsächlichen Leistung der Amtspflichten", meint er, "eine s t i 11-
s c h w e i gen d e Annahme sieht, so kann auch in dem Erscheinen der 
Schöffen und Geschworenen bei der Sitzung eine stillschweigende Übernahme 
der Funktionen erblickt werden". Eine Übernahme der Funktionen - ja; 
aber die Pflicht zur Übernahme und Leistung dieser Dienste war eben hier 
schon vorher begründet worden, 0 h n e daß es irgendwie von einer Annahme 

abhinge; darum handelt es sich. 
26 Bei gewissen Ämtern wirkt der Ehrenpunkt besonders kräftig, so daß 

irgendwelche rechtliche Nachteile auf die Ablehnung nicht gesetzt zu werden 
brauchten. So beim W a h 1 k 0 n s u I und beim Res e r v e 0 f f i z i e r. Für 
den ersteren mag das Lockende der mit dem Amte verbundenen Ehrenauszeichnung 
vor allem in Betracht kommen; auch beim Reserveoffizier spielt das seine Rolle. 
doch wirkt hier noch mehr die echte Triebfeder des übernommenen Ehrenamtes: 
dem Vaterlande den Dienst nicht zu verweigern, den zu leisten man für fähig 
und berufen angesehen werden kann. 

Beim Wahlkonsul wird derartiges auch nicht fehlen. Der deutsche Kauf
mann im Ausland, der das Amt übernimmt, wird gern damit auch eine vater· 
ländische Bürgerpflicht erfüllen, zugleich mag es auch als Standespflicht er
scheinen, den Berufsgenossen gegenüber. Dies letztere. neben· den vorhin er
wähnten Ehrenvorteilen, wirkt bei dem Aus I ä n der, der unser Wahlkonsul 
werden soll, allein. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Auf!. 12 
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'und gewählt zu werden und ein Amt zu führen für den Verband, dem 
man hätte dienen sollen, also in eigentlichen Ehrenstrafen. Es findet 
auch wohl eine verhältnismäßig stärkere Heranziehung statt zu den 
Abgaben dieses Verbands, sogenannte Steuerstrafen. Oder es sind 
Geldstrafen darauf gesetzt, durch einen gewissen Höchstbetrag be
grenzt und als Ordnungsstrafen bezeichnet 27 • 

Alle diese Strafen werden von den leitenden Stellen ausgesprochen. 
Sie sind keine Zwangsstrafen. Ihr Zweck ist überall eine B e -
schäm ung des Ablehnenden durch diese handgreifliche Mißbilligung 
von seiten der Obrigkeit 28. 

Soweit solche Strafen nicht zur Verfügung stehen, wird man auch 
hier, wie bei der Anstellung im Staatsdienst, sich vor der Ernennung 
sorgfältig erkundigen, ob der in Aussicht Genommene einwillig~, mit 
dem Ehrenamte belastet zu werden. Die kundgegebene Ernennung 
wird dann wie dort das Vorhandensein dieser Voraussetzung ihrer 
Gültigkeit bezeugen Jvgl. Bd. I S. 95 und hier oben § 43, I). Wo hin
gegen die Nichtannahme mit Strafen bedroht ist, bedeutet die kund
gegebene Ernennung nur dann zugleich die Feststellung der vor
handenen Einwilligung, wenn sie d?,s sagt. Denn die Bestrafung setzt 

27 Zusammenstellung bei F öls ehe, Ehrenamt S. 127 ff. Für den Guts· 
besitzer, der das Ehrenamt eines Gutsvorstehers übernehmen soll, liegt f'in ge
wisser Zwang darin, daß ein Stellvertreter auf seine Kosten ernannt werden kann 
(L.G.O. § 126). Auch auf die Nichterfüllung der Zwangsdienstpflicht sind ja 
Strafen angedroht; vgl. oben Seite 170. Die Sache liegt aber rechtlich anders wie 
hier. F öls ehe a. a. O. S. 132 unterscheidet: "Der erste (der zum Versicherungs
amt Gewählte) wird bestraft, weil er nicht das Amt übernehmen ' will, der zweite 
(der zum Schöffendienst Berufene), weiler, obwohl er ein Amt hat, dessen Pflichten 
nicht erfüllt. Die Bestrafung des letzteren ist also eigentlich eine Disziplinar
strafe. " Davon weiche ich gar nicht so überraschend weit ab, wie F öls c h e 
a. a. O. Note 38 annimmt. Ich meine nur, daß der zum Schöffendienst Berufene, 
der nicht bei Gericht erscheint, kein Amt hat·, unter keiner Dienstgewalt steht 
und folglich auch einer Disziplinarstrafe nicht unterliegt. Vgl. aber auch unten 
§ 45 Note 36. 

28 Bei der Beratung der Kr.O. im Herrenhause wurde von den zu ver 
hängenden Vermögensnachteilen wegen Ablehnung von Ehrenämtern gesagt: "Es 
ist diese Straffestsetzung mehr ein moralisches Gericht. . . aber ein solches com
pelle muß bestehen." Preuß. Herrenhaus Sess. 1871/1872 Steno Ber. S. 415. -
Sehr bezeichnend für die rechtliche Natur dieser Strafen ist das Strafmittel, 
welches das Französische Gesetz V. 3. frim. VII Art. 13 ff. anzuordnen gestattet 
gegen den, der sich weigert, ehrenamtliches Mitglied des Steuereinschätzungs
ausschusses (commission des repartiteurs) zu werden. Er wird vor den Bürger
meister geladen, der ihm eine Ansprache hält in sakramentelIen Worten, also 
beginnend: "Citoyen, vous avez refuse de rendre service a la patrie." Dann ist 
$ erledigt. 
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voraus eine' Ablehnung trotz förmlicher Antragung des Amtes 29. Die 
Ernennung kann also gerade zu dem Zweck geschehen, den Mann 
dieser Strafdrohung gegenüberzustellen. Dann ist sie für sich allein 
noch nicht zur Übertragung des Amtes wirksam und bricht zusammen, 
wenn durch die Ablehnung die Nichterftillung der Bedingung ihrer 
Gültigkeit sich ergibt. 

Bei der Wahl ist stets erst auf die nachträgliche Erfüllung dieser 
Bedingung gerechnet; es bedarf im Falle der Ablehnung keiner Zu
rücknahme; höchstens macht man eine förmliche Feststellung, daß sie 
mißlungen ist. 

4. Mit der Kundgabe der Bestellung zum Ehrenamte oder, wo 
diese in der Erwartung künftiger Annahme geschah, mit der Annahme
erklärung wird für den Bestellten das Amt begründet und dadurch 
zugleich die entsprechende Dienstpflicht. Der Eintritt dieser Wirkung 
kann der Ordnung halber verschoben sein auf einen bestimmten Termin, 
mit welchem die Amtsinhaber gleichmäßig wechseln sollen. Aber stets 
beginnt beides miteinander, Amt und Dienstpflicht. Die Dienstpflicht 
bringt hier immer sofort auch ihr V erwendungsgebiet mi~, besteht 
dafür aber auch nur für dieses bestimmte Gebiet. Nur für dIeses Amt 
wird dem Manne das Opfer zugemutet und bringt er es. Amt und 
Dienstpflicht decken sich von Anfang bis zu Ende. Die 
Dienstpflicht bedeutet hier nicht, wie bei der Anstellung .. im Staats
dienst, ein Zur-Verfügung-Stehen zur Betätigung in Amtern be
stimmter Art 30; es gibt keine Versetzung in ein anderes Amt und 
keinen einstweiligen Ruhestand 31. Die Dienstpflicht wird auch nicht 
begründet, um nachher bei beginnender Dienstleistung vorübergehend 

29 F öls c h e, Das Ehrenamt S. 128. O.V.G. 9. Juni 1885 (Entsch. XII S. 6). 
30 Richtig Je 11 i n e k, Subj. öff. Rechte S. 183: "Die so kreierten Beamten 

werden nicht auf Grund eines speziellen Gewaltverhältnisses mit einem be· 
li:bigen Amte versehen, sondern sie werden unmittelbar in ein bestimmtes Amt 
berufen." Vgl. dagegen oben § 43, II n. 2. 

31 Je 11 i n e k a. a. O. S. 184. Lab a n d, St;R. I S. 481, sagt von den 
Handelsrichtern: "Sie führen das Amt als Ehrenamt, d. h. unentgeltlich; es 
finden daher auch die Regeln über Beförderung, Versetzung an eine andere Stelle 
oder in den Ruhestand für sie keine Anwendung." Es ist aber das innere Wesen 
des Ehrenamtes, das so wirkt, nicht jenes äußerliche Merkmal. - Selbst beim 
Reserveoffizier wird dieser besondere Zusammenhang mit dem Amte noch 
fühlbar. F.Jgentlich sollte der Offizier schlechthin zur Verfügung stehen. Gleich
wohl gilt hier das Amt doch nur für einen engeren Kreis des Heeres so ohne 
weiteres übernommen. Daher Heerordnung § 52, Ziff. 8: "Versetzungen VOll 

Reserveoffizieren zur Reserve eines anderen T r u p p e n t eil s bedürfen der 
Allerhöchsten Genehmigung. Versetzungen zu einer anderen T r u p p e n -
g a t tun g sind nur mit Einverständnis der Betreffenden zu beantragen." 

12 " 
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mit dem nötigen Amte ausgestattet zu werden, sondern das Amt ist 
mit seinem Träger fest verbunden während der ganzen Dauer der 
Dienstpflicht: der Handelsrichter, Wahlkonsul, Reserveoffizie;.::, Amts
vorsteher ist, im Gegensatz zum Schöffen und Geschworeuen, "Be
amteter". 

Der Unterschied wird fühlbar außerhalb dieser beschränkten Dienst
zeiten. Da sind der Schöffe wie der Reservist, letzteret von einiger 
Kontrolle abgesehen, freie Männer; den Ehrenbeamten aber folgt auch 
in die Zeiten, für welche es nicht so in Anspruch genommen wird, 
ihr Amt nach mit seiner Auszeichnung und teilweise mit seiner Last. 
Sie können deshalb immer dazwischen zu einer nebensächlichen Tätig
keit herangezogen werden, sind von selbst gebunden, auch nachträglich 
noch gewisse Rücksichten zu nehmen auf die geübten Amtsverrich
tungen 32, und vor allem haben sie fortdauernd die besondere Pflicht zu 
erfüllen, daß sie sich dieses Amtes würdig erweisen in ihrem ganzen 
Verhalten, verbleiben auch zu diesem Zwecke unter der entsprechenden 
Dienststrafgewalt 33. 

Die rechtliche Stellung des Ehrenbeamten gleicht in diesem Punkte 
viel eher der des berufsmäßigen Staatsdieners als der des Zwangs
dienstpflichtigen 34. 

32 Den Schöffen läßt man nicht einmal das von ihm mit beschlossene Urteil 
unterschreiben, um die "Weiterungen" zur nachträglichen Einholung seiner 
Unterschrift zu ersparen (Stf.P.O. § 275; Mot. z. Entw. § 233; Ha h n, Mat. 
S.214). Den Schöffen und Geschworenen legt G.V.G. § 200 Amtsverschwiegenheit 
besonders auf; für die Handelsrichter ist nichts bestimmt, "da sich für sie diese 
Pflicht von selbst aus ihrer Beamtenstellung ergibt" (L a ban d, St.R. III S. 481). 

33 G.V.G. § 116; Mot. z. Entw. § 90 (H ahn, l\'lat. S. 127): "Die Handels
richter sind auch wegen ihres außeramtlichen Verhaltens den Disziplinar
vorschriften, welche für die rechtsgelehrten Richter gelten, unterworfen." -
Die Offiziere des Beurlaubtenstandes stehen als solche nach Verord. v. 2. l\'i:ai 
1874 gleich den Berufsoffizieren unter einer besonderen Disziplinargewalt, die 
unter Mitwirkung der Offiziers-Ehrengerichte geübt wird; für die Mannschaften 
des Beurlaubtenstandes gibt es nichts dergleichen. Nach Lab an d, St.R. IV 
S. 187, handelt es sich dabei um die Überwachung besonderer "StandespIlichten"; 
aber was den Stand ausmacht, das ist eben hier nichts anderes als das Amt des 
Offiziers, das auch bei dem nicht eingezogenen fortdauert, die beibehaltene 
"Dienststelle" macht es aus; vgl. oben Note 3l. 

34 Diese Gleichstellung ist bei den bürgerlichen Ehrenbeamten ohne weiteres 
einleuchtend: Beim Handelsrichter, Amtsvorsteher, Wahlkonsul besteht das Amt 
gleichmäßig fort, und seine Ausübungen spielen, ohne immer nach Ort und Zeit 
scharfe Grenzlinien merkbar zu machen, in das außeramtliche Leben hinein. 
Anders beim Offizier des Beurlaubtenstandes. Der Heerdienst bedeutet jedesmal, 
wo er in Gang kommt, eine Dienstgewalt von außerordentlicher Kraft und Ein
dringlichkeit: solange sie den Menschen hat, gehört er ihr ganz (vgl. unten § 45, I 
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5. Eine Endigung de~ Verhältnisses erscheint hier entsprechend 
der Eigenart des Ehrenamtes nur so, daß Amt und Dienstpflicht zu-
gleich erlöschen; Stufen dazwischen gibt es nicht. . 

Der ordentliche Endigungsgrund ist, wie bei der ZwangsdIenst
pflicht, der Ablauf der bestimmten Zeit. Die Ehrenämter sind 
regelmäßig befristet 35. Der Eintritt des Endtermins kann von selbst 
wirken; das wird namentlich der Fall sein, wo der Amtswechsel an 
bestimmte Kalendertage geknüpft ist. Ist eine solche Wirkung nicht 
vorgesehen, so erfordert auch hier das einmal begründete Amts
verhältnis, um zu endigen, einen Entlassungsausspruch. Der Eintritt 
des Endtermins gibt nur ein Recht des Dieners, ihn zu verlangen, 
des Dienstherrn, ihn von freien Stücken zu geben. Zuweilen hat das 
Gesetz ausdrücklich bestimmt, daß der Ablauf einer gewissen Dienst
zeit ein derartiges Recht nur zugunsten des Ehrenbeamten erzeugen soll. 

Außerdem endigt auch das Ehrenamt aus besonderen Gründen, 
welche den Endigungsgründen des berufsmäßigen Staatsdienstes nach
gebildet sind: gerichtliche Aberkennung, Entlassung wegen Unfähig
keit oder Unwürdigkeit einerseits, Entlassung auf Antrag andererseits. 

. Ein Anspruch auf vorzeitige Entlassung besteht nur, wenn nach
träglich Umstände eintreten, welche ein Recht. auf Ablehnung des 
Amtes begründet haben würden. 

45. 

Fortsetzung; die Dienstgewalt. 

Die öffentliche Dienstpflicht, wie sie auch entstanden sein mag, 
begründet eine besondere rechtliche Macht, die namens des Gemein
wesens, dem der Dienst geschuldet ist, Staat oder Selbstverwaltungs
körper, über den Dienstpflichtigen geübt wird, um ihn bei der richtigen 
Erfüllung seiner Pflicht zu halten und zu leiten. Diese Macht ist die 
Dienstgewalt, auch Dienstaufsicht genannt. Die amtliche Stelle, 
die für jeden Dienstpflichtigen berufen ist, diese Macht ordentlicher
weise über ihn auszuüben, ist seine Dienstbehörde. 

Die Dienstgewalt entfaltet sich dabei in zwei Formen: als Dienst
befehl und als Dienststrafgewalt oder Disziplin. 

Note 20). Der Offizier des BeurJaubtenstandes, der nicht eingezogen ist, hat 
dagegen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem zur Verfügung gestellten Berufs
beamten. 

35 R.Vers.Ord. § 50 mit § 16; G.V.G. § 112. Die preußischen Verwaltungs
ehrenämter sind zumeist auf sechs Jahre verliehen. Zusammenstellung bei 
F öls ehe, Das Ehrenamt S. 146 ff. 
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1. Der Dienstbefehl. 
Der Inhalt der Dienstpflicht wird bei ihrer Begründung im all

gemeinen bestimmt durch Bezeichnung des Zwecks, der zu erfüllen, 
des Amtes, das zu führen ist. Rechtssätie, die Gesetz, Verordnung 
oder Satzung für die hier wahrzunehmende Tätigkeit der öffentlichen 
Gewalt aufstellen, bedeuten zugleich genauere Bestimmung mehr oder 
weniger großer Stücke des Inhalts der Pflichten ihrer Diener. In gleicher 
Weise sind Urteile und Verwaltungsakte pflichtmäßig von ihnen zu 
vollziehen, wo sie ihnen begegnen 1. Soweit das Gemeinwesen, für 
das sie handeln, unter dem bürgerlichen Rechte steht wie ein Privat
mann, ist die Einhaltung seiner Regeln für sie zugleich dienstliche 
Pflicht. Das Strafrecht bedeutet auch dienstpflichtmäßig einzuhaltende 
Grenzen. 

Aus all dem unter Würdigung der tatsächlichen Umstände die 
Folgerungen richtig zu ziehen für das, was nun im einzelnen zu tun 
ist, ist selbst Aufgabe der Dienstpflicht. Der Dienstherr wirkt aber seiner
seits dabei noch mit, indem er kraft der Dienstgewalt solche Folgerungen 
selber ziehen läßt, und zwar in maßgebender Weise für den Dienst
pflichtigen und im Vorrang vor der Art, wie dieser es tun möchte. 
Die öffentliche Dienstpflicht nämlich, einmal entstanden, bringt den, 
der sie schuldet, in ein Gewaltverhältnis gegenüber seinem Dienst
herrn 2. Demgemäß kann ihm jetzt durch die berufene Leitung der 
ihm obliegenden Geschäfte und deren Gehilfen rechtlich bindend näher 
bestimmt werden, was er schuldet. Eine solche nähere Bestimmung 
der Wirkungen des Gewaltverhältnisses nennen wir eine AnweisungS. 
Hier, wo es sich stets nur um das persönliche Verhalten des Dienst
pflichtigen handelt, hat die Anweisung die Natur eines Befehls. 
Dienstbefehl nennen wir sie nach der Art des Gewaltverhältnisses, 
aus dem sie entspringt. 

Wer dem im öffentlichen Dienste Stehenden einen solchen Dienst
befehl geben kann, ist sein Vorgesetzter. Er muß nicht notwendig 
die Eigenschaft einer Behörde haben; denn für das Gewaltverhältnis 
ist es bezeichnend, daß die bindende Anweisung auch von einer Nicht-

1 Wie der Rechtssatz die vollziehende Gewalt und mittelbar jeden bindet, 
der für sie tätig zu sein hat, darüber oben Bd. I S. 78 ff.; wegen der entsprechen. 
den Wirkungen des Verwaltungsaktes vgl. oben Bd. I S. 96. 

2 Mit Recht spricht Lab a n d , St.R. I S. 433, 434 u. 438, hier abwechselnd 
von "Gewaltverhältnis" und "öffentlichem Dienstverhältnis". Ebenso Reh m, 
in Annalen 1885 S. 146. 

3 Vgl. oben Bd. I S. 101 ff. Auch "Weisung", "dienstliche Weisung" wird 
dafür gesagt, namentlich wenn es sich um eine Bestimmung für den Einzelfall 
handelt. 
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behörde, einem Unteroffizier, einem älteren Amtsschreiber usw., aus
gehen kann. 

Die Anweisung kann als Einzelbefehl erscheinen für den be
stimmten Fall, aber auch als allgemeine Regel: Dienstvorschrift, 
Instruktion, Armeeverordnung. Nur die Stellen, von welchen 
auch solche allgemeine Anweisungen ausgehen können, werden als Be
hörden, als Dienstbehörden bezeichnet. Rechtssätze gibt das nicht; 
es sind bloße Verwaltungsvorschriften. 

Daraus folgt, daß die für Rechtssätze (Rechtsverordnungen) be
stehenden formellen Veröffentlichungsregeln hierfür nicht gelten. Die 
Di~nstvorschrift wird dienstlich bekanntgemacht, d. h. in einer 
Weise, die genügt, damit der Dienstpflichtige, wenn er seine Schuldig
keit tut, sich Kenntnis davon verschaffen kann 4. 

Sie hat auch nicht den Vorrang des Rechtssatzes vor dem Einzel
akte derselben Stelle, die den Rechtssatz erließ; vielmehr geht llill

gekehrt der Einzelbefehl der Dienstbehörde, der den Fall unmittelbarer 
und bestimmter erfaßt, ihrer allgemeinen Dienstvorschrift vor 5. 

1. Die Wirkung des Dienstbefehls ist die Pflicht zum dienst
lichen Gehorsam. Die Nichtbefolgung des Befehls ist Verletzung 
der Dienstpflicht, kraft deren er erlassen ist, und hat die darauf ge
setzten Nachteile zur Folge 6. 

4 Wenn Dienstvorschriften einmal in ein Gesetzblatt geraten, so kann das 
genügen. Nur das Umgekehrte ist nicht möglich: Gesetze und Rechtsverord· 
nungen können nicht wirksam veröffentlicht werden in solchen bloßen Dienst· 
blättern. Diese tun sich übrigens auch leicht durch Verweisungen und lakonische 
AbkÜl"zungen. Das Gewaltverhältnis gestattet solche Einfachheiten. 

5 Es steht hier ebenso wie bei den Verwaltungsvorschriften der Finanz· 
gewalt; vgl. oben Bd. I S. 353. Daß eine Behörde an ihre eigenen Rechtssätze 
gebunden ist, hängt damit zusammen, daß sie diese mit der entlehnten höheren 
Kraft des Gesetzes erläßt; vgl. oben Bd. I S. 83. Von selbst versteht es sich 
keineswegs, daß das in Form einer allgemeinen Regel Ausgesprochene mehr bindet 
als der Einzelbefehl. Dieser wirkt im Gegenteil von Natur bestimmter und 
kräftiger. Daher man unter dienstlichem Ungehorsam im eigentlichen Sinne 
nur die Nichtbefolgung eines Einzelbefehls versteht, die auch mit besonderer 
Stra.fbarkeit verbunden ist; He c k er, in Gerichtssaal XXI S. 506. 

6, Ohne zu dieser bestimmten Rechtswirkung berufen zu sein, wäre es kein 
Befehl; vgl. oben Bd. I S. 226,233 Note 11. - Ganz uurichtig ist es, wenn man 
Gehorsams· und Dienstpflicht einfach für gleichbedeutend erklären will. So 
Sc h u I z e, Preuß. St.R. I S. 315. Das gäbe eine schlechte Pflichterfüllung, wo 
nichts geschähe, als was befohlen ist. - In dem weiteren Sinne eines sich danach 
Richtens spricht man von Gehorsam gegen die Rechtsordnung, gegen das Gesetz. 
Solchen Gehorsam übt der Beamte und der einfa.che Untertan, jeder auf seine Art. 
Aber "die Pflicht zum Gehorsam gegen die Rechtsordnung ist kein Bestandteil 
der besonderen dienstlichen Gehorsamspflicht ... Die letztere besteht in der 
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Der Dienstvorgesetzte kann auch auf Grund des Gewaltverhii.ltnisses 
nicht schlechthin befehlen, was er will. Die Befugnis dazu hat ihre 
rechtlichen Grenzen, innerhalb deren ihre Geltendmachung sich halten 
muß. Nur wenn der Dienstbefehl rechtmäßig ergangen ist, erzeugt 
er die Gehorsamspflicht (Bd. I S. 94 f.und 233 f.). 

Da es sich dabei lediglich handelt um eine Wirkung auf den Be
fehlsempfänger, den Dienstpflichtigen, so ist die Frage der Recht
mäßigkeit auch nur diesem gegenüber zu prüfen, ihm gegenüber 
muß der Befehl rechtmäßig sein. Wie die Ausführung des Befehls 
nach außen, Dritten gegenüber wirkt, ist nur mittelbar von Bedeutung, 
nur so weit nämlich, als es zurückwirkt auf den Ausführenden selbst, 
Haftungen, Verantwortlichkeiten, Widerstandsrechte zu seinem Nach
teil begründet. Bei sehr vielen vollwichtigen Dienstbefehlen kommt eine 
solche Wirkung nach außen überhaupt nicht in Frage 7. 

Für die Frage der Rechtmäßigkeit dem Befehlsempfänger gegen~ 
über ist aber allein entscheidend, ob der Befehl, der ja nichts anderes 
sein soll als eine angemessene Entfaltung der Dienstpflicht, zum 
Nachteil des Empfänger diesem etwas zumutet, was sie unter den 
gegebenen Umständen nicht rechtfertigen würde. Die Nachteile können 
in übermäßigen Anstrengungen, Zeitaufwänden, Kosten und Auslagen, 
Gefahren, rechtlichen und moralischen Verantwortlichkeiten bestehen. 
Was zu viel ist, ist Unrecht gegen den Dienstpflichtigen und nimmt 
dem Dienstbefehl den Rechtsboden. 

Aber wann ist das der Fall ~ Wessen Meinung entscheidet darüber? 
Es ist klar, daß es nicht einfach dabei bleiben kann, daß der Unter
gebene überall den Gehorsam verweigert, wo er den Dienstbefehl 
nicht mehr für rechtmäßig oder zweckdienlich hält. Die Frage nach 
dem Prüfungsrecht des Untergebenen erheischt eine LösungS. 

Pflicht des Gehorsams gegen den Dienstbefehl, d. h. gegen eine Weisung des 
Vorgesetzten, durch welche die dienstliche Tätigkeit des Untergebenen bestimmt 
wird" (S e y deI, Bayr. St.R. II S. 223). 

7 Insofern das Gemeinwesen durch seinen vom Dienstbefehl gelenkten 
Diener nach außen wirkt, vermöge des Amtes vor allem, tritt es selbst in 
mancherlei Rechtsbeziehungen, tritt in den Verkehr und nimmt teil an seinem 
Getriebe. Das darf uns nicht irremachen an dem eigentlichen Gegenstande 
unserer Untersuchung, der nichts anderes ist und bleibt als das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Gemeinwesen und dem in seinen Dienst Gestellten, das Dienst
pflichtverhältnis_ Sehr störend hat ja hier die unten Note 16 zu betrachtende 
politische Tendenz gewirkt. Noch mehr vielleicht auch hier wieder die Organ
lehre, wo der Dienstpflichtige nicht mehr weiß, ist er noch Mensch und Rechts
subjekt oder nur eine Ausschwitzung seines großen Dienstherrn; vgl. oben § 42 
Note 17. 

8 Soweit kein Prüfungsrecht besteht, die Geh 0 r sam s p f I ich t also 
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2. Die Lösung liegt darin, daß die Grundsätze, welche für jeden 
obrigkeitlichen Ausspruch gelten, auch beim Dienstbefehl zur An
wendung kommen; er bezeugt dadurch, daß er erlassen wird, von 
selbst auch. schon, daß die Voraussetzungen seiner Rechtsgültigkeit 
gegeben sind. Dieses Zeugnis macht ihn maßgebend und bindend ohne 
weiteres überall, wo nicht eine besondere Zuständigkeit gegeben ist 
zur Nachprüfung und Ungültigerklärung; vgl. oben Bd. I S. 95. Daher 
kommt es, daß auch der Dienstbefehl zunächst für den Untergebenen 
schlechthin eine Gehorsamspflicht begründet. 

Vorausgesetzt ist nur, daß es eben wirklich um einen Dienstbefehl 
sich handelt. Denn die Selbstbezeugung, welche das Prüfungsrecht 
ausschließt, ist selbst nichts anderes als ein Ausfluß der obrigkeitlichen 
Natur des Aktes und tritt deshalb nur ein, wenn erst einmal feststeht, 
daß überhaupt ein obrigkeitlicher Akt dieser Art vorliegt. 
Die Voraussetzungen da für hat der, den es betrifft, allerdings zu prüfen; 
er kann auch den Gehorsam verweigern, wenn sie fehlen. 

Bei der Frage der Rechtswirksamkeit des gewöhnlichen Verwaltungs
aktes kommen solche Voraussetzungen nach zwei Richtungen in Be
tracht: er muß ausgehen von einer richtigen Behörde, und Maßregeln 
dieser Art müssen noch im Bereiche der Dinge liegen, die sie mög
licherweise anordnen kann. Ebenso unterscheiden wir nun hier 
wieder für das Prüfungsrecht des Untergebenen 9 : 

- Der Dienstbefehl muß, um als solcher Anerkennung zu fordern, 
ausgehen von dem Dienstvorgesetzten dessen,· dem befohlen wird 10. 

Wenn Formen vorgeschrieben sein sollten, deren der Vorgesetzte 
sich dabei zu bedienen hat, so wäre sein formloser Befehl nichtig, 
wenn das Gesetz das so gemeint hat. Aber auch ohne das wäre an
zunehmen, daß er nicht als solcher spricht, wo er diese Formen un-

schlechthin begründet ist, deckt auch der Befehl zu ungesetzlichen Handlungen 
den Untergebenen gegen Veran twortlichkei tl nach außen (vgl. oben Bd. J 
S. 191) und ist die Amtshandlung gegenüber dem Widerstande als ei~e· 

rechtmäßige anzusehen (vgI. oben Bd. I S. 301). 
9 Lab a n d, der die Grundidee unserer Lehre an der Promulgation des 

Gesetzes aufgewiesen hat (St.R. 1. Auf I. i S. 43) und seither auch eine Er
weiterung auf die Verordnung zugesteht (vgl. oben Bd. I S. 96 Note 8), stellt 
tatsächlich auch für das Prüfungsrecht gegenüber dem Dienstbefehl Ein
schränkungen auf, die so ziemlich mit dem zusammentreffen, was wir hier aus 
jener Grundidee folgern. - Im wesentlichen wie hier Ans c h ü t z in 
Holt zen d 0 r ff EnzykI. IV S. 150. 

10 Das dürfte der genauere Ausdruck sein für "Behörde, die kompetent ist, 
den Befehl zu erlassen", wie Lab a n d a. a. O. es bezeichnet, was die Möglichkeit 
offen läßt, auch einen nach außen, an einen Dritten gerichteten Befehl zn 
meinen. Wir werden sehen, wie notwendig hier Vorsicht ist. 
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beachtet läßt. Insofern würde auch ein Prüfungsrecht bezüglich lier 
Erfüllung der Formen bestehen 11. Umgekehrt kann eine förmliche 
Kenntlichmachung des Vorgesetzten dwch gewisse äußere Zeichen 
eingerichtet sein, denen gegenüber dann eine Nachprüfung des Unter
gebenen, ob es auch wirklich der Vorgesetzte ist, ordentlicherweise 
nicht stattfinden soll 12. 

- Der Befehl muß seinem Inhalte nach das dienstliche Ver
halten des Untergebenen betreffen, d. h. etwas von ihm verlangen, 
was denkbarerweise noch in der Dienstpflicht begriffen ist 13. 

Es sind ja immer nur Tätigkeiten bestimmter Art, die geschuldet 
werden, allerdings samt allem, was nebensächlich noch dazu gehört, 
und samt den entsprechenden Unterlassungen. Ob es im Einzelfalle 
richtig oder unrichtig war, gerade das zu fordern, ist für die Frage, 
die uns hier beschäftigt, gleichgültig: es genügt, daß derartiges kraft 
der Dienstpflicht überhaupt gefordert werden kann; dann ist es 
Sache des Vorgesetzten, zu bestimmen, ob er es jetzt in Anspruch 
nehmen wollte, und sein Befehl wird wirksam . ohne ein Recht des 
anderen zur eigenen Prüfung und zur Gehorsamsverweigerung. Danach 

11 Lab a n d, St.R. I S. 462, bemerkt von dieser Formirage ganz richtig, 
sie sei "praktisch gewöhnlich von untergeordneter Wichtigkeit und gibt zu 
Zweifeln selten Anla.ß". Der Grund liegt darin, daß für den Dienstbefehl solche 
Formvorschriften kaum bestehen. Die Beispiele, die er S. 463 Note 1 anführt, 
treffen nicht zu. 

12 Der Beamte gehorcht dem Dienstsiegel, meistens sogar schon dem vor· 
gedruckten Namen der Behörde, ohne die Unterschrift entziffern zu können. 
Nachprüfung würde ihm wohl als passive Obstruktion ausgelegt werden. - Der 
Soldat gehorcht der Uniform; das muß auch so sein, aber darauf beruht der 
Erfolg des Hauptmanns von Köpenik. Vgl. Die tz in Ztschr. f. ges. Stf.R.Wiss. 
XXVII S. 714 ff. 

13 Das wird schief ausgedrückt, wenn man sagt: das Zugemutete müsse 
noch in der "Kompetenz", in der "Zuständigkeit" des Dienstpflichtigen liegen. 
So Lab a n d, St.R. I S. 462 (S. 463 soll er sich sogar fragen, "ob die ihm zu· 
stehende Amt s g e wal t ihn ermächtigt, die ihm aufgetragene Handlung vor
zunehmen"); Se y d e l, Bayr. St.R. II S. 223; G. Me y er- Ans c h ü t z , 
St.R. § 146 n. 3 c; Fr e und, in Arch. d. öff. R. I S. 136; L 0 e n i n g, V.R. 
S. 122 Note 5 (nur "Handlungen, zu deren Vornahme er eine allgemeine Zu
ständigkeit besitzt"). Dabei schielt man immer schon auf die Rechtmäßigkeit 
der Anordnung dem Dritten gegenüber und die hierbei in Betracht kommende 
Zuständigkeit zur Erlassung obrigkeitlicher Akte. Aber die Frage des Umfangs 
der Gehorsamspflicht steht doch auf einem viel breiteren Boden. Sie kann auch 
auftauchen, wenn dem Kanzleibeamten befohlen wird, etwas Tinte nachzugießen. 
Von Zuständigkeit und Amtsgewalt ist da auf seiner Seite gar keine Rede. Und 
der Soldat, der doch auch eine Gehorsamspflicht hat, wäre bei jedem Befehl 
in der Lage, seine Zuständigkeit in der hier vorgesehenen Weise zu verneinen, 
da. er ja überhatlpt keine besitzt. 
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kann der Spielraum, innerhalb dessen der Befehl vorläufig bindet, 
sehr weit gehen. 

Ausgeschlossen sind grundsätzlich persönliche Angelegen
heiten des Befehlendenim Gegensatz zu Angelegenheiten des Ge
Dleinwesens: nur diesem letzteren gehört der Dienst. Doch kann sich 
beides verbinden 14. 

Andererseits gibt auch das Privatleben des Dienstpflichtigen 
keinen möglichen Gegenstand für einen Dienstbefehl. Nicht als ob 
es dienstlich gleichgültig wäre: die Dienststrafgewalt (vgl. unten II) 
ist in der Lage, sich sehr stark damit zu beschäftigen. Aber was in 

. dieser Hinsicht dem Dienstherrn geschuldet wird, kann durch Dienst
befehl nicht näher bestimmt werden 15. 

3. Der Dienstbefehl hat aber noch andere Grenzen, um derent
willen dem Untergebenen ein Nachprüfungsrecht zusteht, damit er je 
nachdem den Gehorsam verweigere. Sie sind gesetzt mit Rücksicht 
auf die Wirkungen, welche die Ausführung des Befohlenen nach 
a uß en haben würde. 

Damit betreten wir das Gebiet einer alten, vielverbreiteten Lehre, 
aus der auch jetzt noch das rechte Verständnis des Dienstbefehls 

- manche Erschwerung erfährt. Die Ideen des Verfassungs- und Rechts
staates ließen ja alles willkommen erscheinen, was dazu dienen konnte, 
Recht und Gesetz sicherzustellen gegen Mißbräuche der Behörden und 
so den Untertanen Schutz zu gewähren. Und ein wirksames Mittel sah 
man in dem Grundsatze, daß jeder Beamte oder sonstige Diener des 
Staates für die Gesetzmäßigkeit auch der von ihm aus
geführten Anordnungen seinerVorgesetzten verantwortlich, 
folglich befugt, ja verpflichtet sei, diese nachzuprüfen und den Ge
horsam zu verweigern, wenn er findet, daß es damit nicht in Ordnung 

14 Es gibt Beamte, die geradezu dafür bestellt sind; anderen Beamten, 
höheren natürlich, bei ihrer Tätigkeit persönliche Dienste zu leisten. Vor allem 
beim Heere vermischen sich diese Dinge: der Burschendienst ist zugleich Er
üllung der öffentlichen Dienstpflicht, und Ungehorsam dabei hat die :Folgen der 
Verletzung des militärischen Gehorsams. 

15 In Leipzig hat es der Stadtrat für unzulässig befunden, städtischen Be
amten die Bildung von Konsumvereinen zu verbieten, wie von mittelstandlicher 
Seite gewünscht war. Das Verbot des Besuchs gewisser Wirtshäuser läßt sich bei 
den Beamten nicht durchführen. Dabei bleibt die Frage offen, ob solcher Besuch 
nicht, abgesehen von einem Verbote, disziplinarisches Einschreiten rechtfertigt. 
Ganz anders beim Soldaten: die militärische Befehlsgewalt erlaßt seine Person 
viel eingreifender und läßt vom Privatleben nicht gar sehr viel übrig. R.Milit.
Gericht 25. April 1902 (Entsch. I S. 105): Unteroffizier befiehlt einem Soldaten 
aus anderer Truppe, mit dem er zufällig in der Eisenbahn zusammen reist, das 
Fenster zu schließen; Dienstsache! 
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gehe. So entstünde eine Gewähr des Gesetzes, wie sie nicht besser ge
dacht werden kann: jeder Beamte ist ja nun zu dessen Hüter bestellt 
gegenüber seinem Vorgesetzten, der ohne ihn nichts durchzuführen 
vermag 16. 

In Wirklichkeit war es aber doch nur eine verkehrte Welt, die 
man sich auf diese Weise zurechtgedacht hatte. Eine lebensfähige 
Verwaltung konnte damit nie zustande kommen. Man hat sich tat
sächlich nie an diese Grundsätze gehalten 17. Die neuere Lehre ist 
denn auch bestrebt gewesen, demgegenüber das Prüfungsrecht 
des Untergebenen in vernünftige Schranken zurückzu
drängen. Aber es bleibt dabei, daß das ganze Prüfungsrecht unter 
dem Gesichtspunkte der Wirkung nach a uß en betrachtet wird und 
eines Schutzes der Untertanen gegen Ungesetzlichkeiten von 
seiten des Vorgesetzten. Gegenstand der Prüfung ist also auch hier 
immer noch die obrigkeitliche Maßregel, die dieser über den Unter
tanen verhängt 18. 

16 Es gab ja eine Zeit, welche die zuverlässigste Tugend nur in den Hütten 
des Subalternbeamtentums suchte, ganz oben aber lauerte der "Ministerial
despotismus" und die von Gneist so sehr gefürchtete "Parteiregieruilg". Diese 
Auffassung mit ihren Folgerungen datiert weit zurück. Erst noch maßvoll, 
sofern die Sache wesentlich auf ein "Recht der Gegenvorstellung" hinausläuft: 
S e u f f er t, Verh. des Staates und der Diener des Staates § 57; v. d. B eck e , 
Von Staatsämtern § 83; G 0 e n n er, Der Staatsdienst § 78. Später aber mit 
voller Entschiedenheit: Per t h es, Der Staatsdienst S. 126: "Keine Behörde 
darf das bestehende Recht durch eine ihm widersprechende Anordnung auf
heben. Geschieht es dennoch, so darf kein Beamter einer solchen Anordnung 
Folge leisten." So jetzt noch L 0 e n i n g, V.R. S. 122 Note 5. G. Me y er, 
St.R. § 146, glaubt einen vernünftigen Mittelweg gehen zu können, indem er 
den Beamten nur "in allen zweifeThaften Fällen" an den Befehl bindet; dagegen 
soll er den Gehorsam verweigern bei "Verfügungen, welche dem klaren Wort
laut eines Gesetzes widersprechen". Aber wann ist er klar? Und wer entscheidet, 
was der Wortlaut des Gesetzes besage, der Dienstbefehl oder die Meinung des 
Untergebenen? 

17 Per t h e s a. a. O. bemElrkt darum selbst: Die Vorgesetzten brauchen 
sich aber durchaus nicht jede Gehorsamsverweigerung wegen ungesetzlicher An· 
ordnung gefallen zu lassen, sonst "würde Regierung unmöglich sein". Also 
entscheiden schließlich doch sie? Die Lösung des Widerspruchs, in welchen er 
gerät, erhofft er vom "guten Geiste des Beamtenstandes". Dann braucht man 
allerdings keine juristischen Formeln und keine Juristen. 

18 Es ist leicht zu beobachten, wie die Vertreter der hier besprochenen 
Lehre von dem Dienstbefehl, um den es sich eigentlich handelt, ganz unbefangen 
auf die nach außen ergehende Anordnung hinübergleiten, deren Rechtmäßigkeit 
nun geprüft werden soll. Se y dei, Bayr. St.R. II S. 223: "Es ist Dienstbefehl 
nur dann, wenn der Befehlende zuständig ist, die Anordnung zu erlassen". Die 
Note 12 fügt hinzu "örtlich und sachlich". Der Untergebene aber muß zuständig 
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Für die' Gehorsamspflicht des Untergebenen kommt es aber nach 
der Natur der Sache auf sein Verhältnis zu dem Dienstherrn an, nicht 
auf das Verhältnis des Dienstherrn zu dem Dritten, auf den gewirkt 
werden soll. Im Polizeistaat, der die rechtliche Kraft und Bedeutung 
des Verwaltungsaktes, der auf den Dritten wirkt, nicht kannte, floß 
das alles mit dem Dienstbefehl, der nur den Untergebenen angeht, zu 
einer unförmlichen Masse zusammen 19. Wir aber unterscheiden. Die 
polizeiliche Verfügung über den Hausbesitzer, daß sein Haus ab
gerissen werden solle, und der gleichzeitig an den Schutzmann er
gehende Dienstbefehl, den Handwerksleuten dabei "polizeiliche 
Assistenz" zu leisten, das sind zwei verschiedene Dinge, die ver
schiedene Rechtsverhältnisse betreffen. Die Gültigkeit des letzteren 
hängt nicht von der Gültigkeit der ersteren ab. Deshalb kann aus dem 
Wesen des Dienstbefehls keineswegs von selbst ein Prüfungsrecht des 
Untergebenen gegenüber der nach außen zielenden Maßregel des 
Vorgesetzten geschlossen werden und ist es auch vergeblich, eine all
gemeine Formel für ein Prüfungsrecht in dieser Richtung aufstellen zu 
wollen. 

Damit ist nicht gesagt, daß ein solches Prüfungsrecht überhaupt 
nicht besteht. Im Gegenteil: es ist nicht zu verkennen, daß der Unter
gebene unter Umständen mit Rücksicht auf die Wirkung, welche 
seine Tat nach außen haben kann, den Gehorsam verweigern darf. 
Fals~h sind nur jene tendenzmäßigen Verallgemeinerungen. Es handelt 
sich in Wirklichkeit hier stets um besondere gesetzliche Ver
anstaltungen, die ihren Sinn und Zweck für sich haben, und aus 
welchen dann eben für die Kraft des Dienstbefehls eine entsprechende 
Hemmung sich ergeben muß. Es ist wichtig, diese Fälle genau abzu
,grenzen. 

Zweierlei kommt in Betracht: 

,sein, "die Anordnung zu vollziehen". Lab an d, St.R. I S. 463 Note 1, führt 
unter den zu prüfenden Befehlen der vorgesetzten Behörde auch an die "E r . 
k e n n t n iss e", bei welchen die Formen der Urteilsausfertigung zu beobachten 
,sind. Das sind doch sicher keine Dienstbefehle. Die Entscheidung des O.Tr. 
v. 19. Jan. 1872, auf welche cr S. 464 sich beruft, spricht von einem Befehl, 
~,um dessen V 0 11 s t r eck u n g es sich handelt", und bei dem nicht zu unter· 
.suchen ist, "ob die vorgesetzte Behörde von ihren Amt s b e f u Cf n iss e n 
einen angemessenen Gebrauch macht". - Zuständigkeit, Form de~ Willens· 
e:klärung, Vollstreckung, Amtsbefugnisse, alles das zielt ja auf die Anordnung 
fur" den Untertanen, zu deren Durchführung dem Untergebenen der Dienstbefehl 
erteilt wird. 

• 19 Für die auch jetzt noch bestehende Unfähigkeit, hier zu unterscheiden, 
<elll paar Beispiele oben Bd. I S. 302 Note 6. 
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Was eine Hemmung bereiten muß, ist vor allem das Straf
gesetz. Jedes Strafgesetz, auch wenn es das Dienstverhältnis gar 
nicht im Auge hat, wird hier bedeutsam, sobald der Dienstbefehl 
seinem Inhalte nach im gegebenen Falle dahin führen würde, daß 
der Untergebene, der ihn befolgt, einer strafbaren Handlung sich da
durch schuldig machte, als Täter oder Mittäter oder Gehilfe oder Be
günstiger, gleichviel. Es ist aber unmöglich, beides nebeneinander be
stehen zu lassen: die Strafdrohung, durch welche das Gemeinwesen 
abhalten will von einer Tat, und den wirksamen Dienstbefehl, durch 
welchen es dazu anhalten will. Die schwächere Seite muß weichen; 
das ist ordentlicherweise der Dienstbefehl: er wird unverbindlich in 
dem Sinne, daß er dem Strafgesetz gegenüber auch unfähig ist, seine 
Gültigkeit wirksam für den Untergebenen zu bezeugen; der Unter
gebene hat das Recht, gegebenenfalls den Gehorsam zu verweigern 20. 

- Zum anderen wird die unmittelbare Wirksamkeit des Dienst
befehls dadurch ausgeschlossen, daß ihm ein stärkerer Dienst
befehl entgegentritt oder, wie wir - um alles zu umfassen - besser 
sagen: ein st,ärkeres Recht, die Dienstpflicht zu bestimmen. 

Es kann ein Dienstpflichtiger mehrere Vorgesetzte haben. 
Damit ist dann die Möglichkeit gegeben, daß ihm mehrere Dienst
befehle zugehen widersprechenden Inhalts. Da nur einer befolgt 
werden kann, muß er prüfen, welcher davon diesen Vorzug verdient, 
und dem anderen den Gehorsam verweigern. Der Maßstab für diese 
Entscheidung ist ihm natürlich nicht frei überlassen, sondern bestimmt 
vorgeschrieben. Regelmäßig werden die V orge'setzten selbst in der 
Stufenfolße der Behördenordnung stehen, so daß es einen unmittel
baren und einen höheren Vorgesetzten gibt; der Dienstbefehl des 
höheren wird dann vorzugehen haben 21. - Es gibt auch Fälle, wo ein 
und derselbe Beamte mehreren Verwaltungszweigen, vertreten 
durch verschiedene Behörden, zur Durchführung ihrer Anordnungen 

20 Ausnahmsweise weicht umgekehrt das Strafgesetz dem Dienstbefehl. 
MiI.Stf.G.B. § 47: Wenn die befohlene Handlung eine Übertretung darstellt, 
haftet der befehlende Vorgesetzte allein; ebenso auch im Falle eines Verbrechens 
oder Vergehens, wenn nicht dem Untergebenen bekannt gewesen, daß es sich 
um ein solches handelte. - Hieran erweist der m i I i t ä r i s c h e Dienstbefehl 
wieder seine eigentümliche Stärke. 

21 Das stimmt zu der die ganze Behördenordnung durchziehenden Auf. 
fassung, wonach der Staatswille auf den höheren Stufen jeweils reiner und kräftiger 
zum Ausdruck kommt als auf den niederen (vgl. oben Bd. I S. 123 f). Anders 
wieder im Gebiet des militärischen Dienstbefehls: hier geht immer der let z t e 
vor, ohne Unterschied der Stufe: R.MiI.Gericht 7. Mai 1904 (Entsch. VII S. 86), 
16. Febr. 1905 (Entsch. VIII S. 143). 
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zur Verfügung steht 22. Da ist es für gewöhnlich nicht Sache des Unter
gebenen, darüber zu wachen, daß jeder der verschiedenen Vorgesetzten 
nicht in die Zuständigkeit des anderen übergreife; für ihn muß es ge
nügen, daß das, was von ihm verlangt wird, noch im allgemeinen Rahmen 
der von ihm geschuldeten Dienstpflicht liegt. Wenn aber auch von 
der anderen Seite befohlen worden ist, Dienstbefehl gegen Dienst
befehl steht in unvereinbarer Weise, dann wird wiederum der Unter
gebene prüfen müssen, welcher von beiden für ihn allein maßgebend 
ist. Das wird der l3efehldesj enigen Vorgesetzten sein, zu dessen Dienst
zweig die Sache nach seinem Urteil eigentlich gehört. Der andere Be
fehl bleibt unbefolgt. 

Es braucht sich aber nicht notwendig um einen Widerspruch 
zwischen verschiedenen Dienstbefehlen zu handeln. Die gleiche Wir
kung kann auch eintreten, wenn der Dienstbefehl auf ein anderes Recht, 
zu näherer Bestimmung der Dienstpflicht stößt. Und zwar ist der 
andere, dessen Zuständigkeit hier in Betracht kommt, der Dienst
pflichtige selbst. Es gibt nämlich besondere Fälle, in welchen die 
gute Ordnung des Dienstes gerade darin gesucht wird, daß der Dienst
pflichtige selbständig und auf eigene Verantwortung finde und wahr
nehme, was seine Pflicht gebietet. Er ist sich dann sozusagen selber 
Dienstbehörde. Wir sprechen alsdann von einer Selbständigkeit 
des Amtes, von einer dienstlichen Unabhängigkeit. 

Das bekannteste und einleuchtendste Beispiel bietet die richter
liche Unabhängigkeit. Auch die Richter stehen unter Dienst
gewalt und können Dienstbefehle erteilt bekommen. Aber bezüglich 
der eigentlichen rechtsprechenden Tätigkeit sollen sie selbständig finden, 
was ihre Pflicht ist, und danach tun. Der Dienstbefehl eines Vor
gesetzten, der sie darin beeinflussen wollte, wäre unzulässig. Er stößt 
auf jenes stärkere Recht der Bestimmung der eigenen Dienstpflicht, 
welches der Richter selbst zu wahren hat. Statt Gehorsam zu leisten, 
müßte dieser die Einmischung zurückweisen. Wiederum sehen wir die 
Voraussetzungen für die bindende Selbstbezeugung des Dienstbefehls 
hier alle erfüllt: es ist der Vorgesetzte, der befiehlt, es werden Dinge 
befohlen, die zu' tun in der Dienstpflicht sehr wohl begriffen sein 
können. Die besondere Einrichtung, durch welche das Gesetz die Kraft 
des Dienstbefehls hier bricht, beruft den Untergebenen zu eigener 

22 So die Beamten des Polizei· und Sicherheitsdienstes, welche ihrer vor· 
gesetzten Polizeibehörde unterstehen und zugleich, als Hilfsbeamte der Staats
anwaltschaft, dieser: G.V.G. § 153; Mot. S. 170 f. (H ahn, Mat. I S. 152). -
Zweierlei Vorgesetzte hat auch der preußische Gendarm: Gendarmerie·Verord. 
v. 30. Dez. 1820 § 17. 
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Prüfung, ob diese Schranke eingehalten ist, und verneinenderualls zur 
Verweigerung des Gehorsams 23. 

Diese Einrichtung besteht nicht bloß für die ordentlichen Ge
richte; sie ist unbedenklich auch anzuerkennen bei den Verwaltungs
gerichten, ob das Gesetz es ausdrücklich bestimmt oder nicht 24. 

Dienstliche Unabhängigkeit in gleichem Sinne findet sich auch für 
eigentliche Verwaltungsämter besonders angeordnet, oder sie er
gibt sich von selbst aus der Natur der berufsmäßigen Tätigkeit, z. B. 
aus dem Amtsauftrag zur Lehre der Wissenschaft. Wo das Gesetz 
die sogenannten Beschlußbehörden eingerichtet hat, unter Ver
wendung des dem Dienstbefehl ohnehin schwerer zugänglichen Ehren
amtes, muß angenommen werden, daß für die Mitwirkung bei der 
Beschlußfassung selbst die gleiche dienstliche Unabhängigkeit gewollt 
sei wie bei den Gerichten. 

Auch bei einfachen Vollstreckungsbeamten 25 erscheint eine 
solche Selbständigkeit des Rechts und der Pflicht zur Prüfung der 
Voraussetzungen ihrer Amtstätigkeit. Das wird wenigstens da an
zunehmen sein, wo das Gesetz diese von der Erfüllung gewisser Form
bedingungen abhängig gemacht hat. Der Gerichtsvollzieher und, wo 
er ihm gleichgestellt ist, der Exekutor, darf zur Pfändung nur vor
schreiten auf Grund eines vollstreckbaren Titels in gehöriger Form, 
den er in Händen haben muß; die eigene Prüfung, ob das der Fall ist, 
kann ihm kein Dienstbefehl ersetzen. Ebenso ist die Verhaftung von 
der Ausfertigung des Haftbefehls, die Aufnahme in eine Gefangenen
anstalt von der Aushändigung der nötigen schriftlichen Nachweise ab
hängig gemacht, so daß der Vollzugsbeamte selbständig sich zu ver
gewissern hat, ob er handeln darf oder nicht. Um eine Nachprüfung 

23 G.V.G. § 1. - Se y dei, Bayr. St.R. II S. 223, stellt, abweichend von 
uns, die Frage der Grenzen der Gehorsamspflicht auf die Z u s t ä n d i g k e i t 
des Vorgesetzten, "die Anordnung zu erlassen", und des Untergebenen, "sie zu 
vollziehen" (vgl. oben Note 24). "All dies", meint er, "sind keine Beschränkungen 
des Begriffs Dienstbefehl, sondern nur Entwicklungen dieses Begriffs." Als 
Beispiele von Dienstbefehlen, die deshalb unverbindlich wären, nennt er in Note 11 
den Befehl zu einer strafbaren Handlung und in Note 12 die Weisung an den 
l'echtsprechenden Richter; beides "scheide aus dem Begriff des Dienstbefehls 
aus", sei "kein Dienstbefehl". Aber der vorgesetzte Richter kann ja für die Er
lassung eines Urteils dieser Art sehr wohl selbst zuständig sein, und für den an
gewiesenen handelt es sich sicher um eine Ausübung seiner allgemeinen Zu
ständigkeit. Überall ist es nicht sein enger Begriff, der die Kraft des Dienst
befehls für diese besonderen Fälle bricht, sondern die positive Gegenwirkung 
des Gesetzes, das die richterliche Unabhängigkeit anordnet. 

24 Vgl. oben Bd. I S. 136 Note 12 u. S. 143 Note 8. 
25 V gl. oben Bd. I S. 299 ff. 
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der Formen: des Dienstbefehls, wovon man so gerne redet, handelt es 
sich überall nicht; es sind selbständige Formvoraussetzungen der eigenen 
Handlung des vollziehenden Beamten, neben dem Dienstbefehl erforder
lich. 

II. Die Dienststrafgewalt_ 
Die öffentliche Strafe, als das obrigkeitlich zuzufügende Übel 

wegen mißbilligten Verhaltens, kommt in Zusammenhang mit der 
öffentlichen Dienstpflicht auf mehrfache Weise zur Anwendung. 

Zum Teil gehören diese Strafen den Rechtsformen des gemeinen 
Strafrechts an. Da unterscheiden sich von den gewöhnlichen Straf
taten die Vergehen im Dienste oder im Amte nur dadurch, daß 
das Dienstverhältnis des Täters ein Tatbestandsmerkmal bildet, das 
die Strafbarkeit begründet oder verschärft (Stf.G.B. § 331ff.). 

Daneben findet sich auch hier die Strafe verwendet als ein 
Zwangsmittel des Dienstherrn zur Herbeiführung des dienstpflicht
mäßig geschuldeten Verhaltens. Hier gibt dann die polizeiliche U n
gehorsamsstrafe oder Zwangsstrafe das Vorbild 26; Voraussetzung ist 
wieder der Dienstbefehl, und zwar als Befehl für den Einzelfall, auf 
dessen Nichtbefolgung der Befehlende die Strafe setzen darf, um sie 
über den ungehorsamen Beamten nachher zu verhängen. Denkbar 
sind daneben auch die anderen Mittel der Zwangsvollstreckung, Zwangs
ersatzvornahme und einfache Gewaltanwendung 27. 

Das tritt aber alles zurück hinter einer anderen Machtäußerung 
welche dem Dienstherrn noch. zur Verrugung steht und die dritte Art 
von Strafe vorstellt, die hier erscheint. Diese dritte Art ist die 

26 G: M e y er, in Annalen 1876 S. 673; der s., St.R. § 148 n. 1. Warum 
dabei der Arrest als "d ire k t e s Zwangsmittel" anerkannt werden soll, um den 
Beamten zur Vornahme. der geschuldeten Geschäfte anzuhalten, die Geldstrafe 
nur als i n dir e k t es, wird nicht gut einleuchten. - v. Bar, Stf.R. I S. 353, 
spricht hier von einer- "sog. Ordnungsstrafe im eigen~Iichen Sinn~", ·die au c h 
Disziplinarstrafe sein soll, aber wesentlich Zwangsmittel. Das smd aber sehr 
verschiedene Dinge; "Ordnungsstrafe" sagt gar nichts. 

Das ältere preußische Recht warf diese Zwangsstrafe einfach mit der polizei. 
lichen Zwangsstrafe zusammen. Dagegen mit Recht F 0 e r s t e man n, Pol.R. 
S. 403. Bad. Verord. v. 14. Jan. 1890 handelt aber gleichfalls von dieser Strafe 
'unter der Rubrik "Dienstpolizei". 

27 Eigenartig das in Mil.Stf.G.B. § 124 vorgesehene Zwangsmittel: "Die
jenigen Handlungen, welche der Vorgesetzte begeht, ..• um seinen Befehlen im 
Falle der äußersten Not und dringendsten Gefahr Gehorsam zu verschaffen, 
.sind nicht als Mißbrauch der Dienstgewalt anzusehen." Damit soll doch geradezu 
• .aine Ermächtigung zu diesen "Handlungen" gegeben sein; denn einer solchen 
bedarf es. 
JHnding-Oetker, Handbuch VL 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. S. Auti. 13 
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Disziplinarstrafe, Dienststrafe. Sie fließt aus dem Gewalt
verhältnis, in dem der Dienstpflichtige steht. 

Die öffentliche Dienstpflicht enthält ja die Forderung einer be
sonderen Treue und Hingabe, welche der Diener bei Erfüllung der 
ihm obliegenden Aufgaben betätigen und in seinem ganzen Verhalten 
beobachten soll (oben § 42, I). Auf die rechte Gesinnung kommt 
hier alles an; ohne die kann sich der Staat auf den Mann nicht ver
lassen. Jede Pflichtwidrigkeit, die etwa zutage tritt, kann deshalb 
eine doppelte Seite haben: 

- eine besondere, sofern eine Unordnung, eine störende Tatsache 
vorliegt, welche beseitigt werden muß: die mißbräuchlich benutzten 
Dienstgegenstände werden dem Schuldigen abgenommen, die unter
lassene Amtshandlung wird erzwungen 28 ; 

- eine allgemeine, sofern aus dem Vorgefallenen zugleich er
hellt, daß es bei dem Schuldigen an der unentbehrlichen Gesinnung 
fehlt: dagegen richtet sich die Dienststrafgewalt in ihrer eigenen 
Weise 29. 

Es geht nicht an, nach beseitigter Störung ein derartiges Element 
im öffentlichen Dienste, der darunter leidet, ruhig mit fortzuschleppen. 
Deshalb wird auf den Schuldigen eingewirkt mit Strafen, .die man 
über ihn verhängt. Diese Strafen sind poenae medicinales. Sie ziehen 
ihre ganze Rechtfertigung aus dem Erfolge, der dadurch angestrebt 
werden soll, aus der für den Dienst zu erzielenden Besserung. 
Diese Besserung kann an dem Schuldigen selbst gesucht werden; das 
kommt dann auch dem allgemeinen Zustande des Dienstes zugute. 
Ist sie an diesem Punkte nicht möglich, so bleibt als letztes Mittel 
die Entfernung des schadhaften Gliedes aus dem Dienste, so daß 
wenigstens dieser, der die Hauptsache ist, gereinigt und gebessert wird: 
quod medicamenta non sanant, ferrum sanat 30. 

28 Davon sprachen wir soeben. Richtig G. Me y e r in Annalen 1876 S. 676: 
"Nun ist allerdings in vielen Staatsdienergesetzen den vorgesetzten Behörden eine· 
Zwangsgewalt gegen ihre Untergebenen beigelegt worden. Aber diese Zwangs
gewalt muß von der Disziplinarbestrafung genau unterschieden werden." 

29 Früher suchte man dieser Strafgewalt natürlich wieder eine privat
rechtliche Seite abzugewinnen: He f f t e r in Neues Arch. d. Crim.R. XIII 
S. 177. v. Bar, Handb. d. Stf.R. I S. 357. Daß aber auch Lab a n d, St.R. I 
S. 487 Note 2 u. S. 488 Note 2, unter Berufung auf diese beiden hier von "Privat
recht" und "privatrechtlicher Seite" spricht, das ist ein bedauerlicher Rückfall 
Denn Lab a n d steht, wie das heutzutage auch wohl nicht anders sein kann, 
auf dem Standpunkte, daß "das Dienstverhältnis des Staatsbeamten zum Staate 
nicht privatrechtlicher, sondern öffentlichrechtlicher Natur ist" (a. a. O. S. 434). 

30 Es ist immer ein bedeutsamer Entschluß, wenn die Dienststrafgewalt, 
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Da diese Maßregeln stets zugleich bei dem Betroffenen ein Verhalten 
voraussetzen, das dadurch mißbilligt wird, und ein Übel vorstellen, 
das ihm die vorgesetzte Obrigkeit zufügt, bleibt gleichwohl der an-
gemeine Begriff der Strafe auch hier noch erfüllt 31. . ' 

1. Bei Polizeistrafe und Finanzstrafe haben wir gesehen, WIe dIe 
obrigkeitliche Zufügung des Übels stets einer gesetzlichen Grund

lage bedarf. 
Die Disziplinarstrafe dagegen setzt das öffentliche Dienstverhältnis 

voraus, und dieses bietet dem obrigkeitlichen Dienstherrn von selbst 
allerlei Mittel übel zu empfindender Einwirkung. Das kommt vor 
allem dem Beamten gegenüber zur Geltung, sofern der Bestand des 
Verhältnisses selbst von seinen Oberen abhängt, die ihn· versetzen 
oder entlassen können; die Vorgesetztenstellung bringt die Möglich
keit von obrigkeitlichen Vorhalten und Zurechtweisungen mit sich 
sowie von strengerer Ausnutzung der Dienstbefehlsgewalt gegen den 

sich sagt: jetzt geht es nioht mehr so weiter, es muß ein Ende gemacht werden, 
und von der "korrektiven" zur "epurativen" Disziplin übergeht. Aber deshalb 
darf man die Dienststrafgewalt doch nicht auseinanderreißen, als wäre sie etwas 
ganz anderes je nachdem. Beides muß auf einen Generalnenner gebracht werden. 
Die Idee der Besserung ist in der ersten Hälfte klärlich gegeben; das Gemeinsame 
ist von da aus unsohwer zu erkennen. Wegen der Verwandtschaft mit der oensura 
des kanonischen Rechts vgl. Hin S 0 h i u s in Hol t zen d 0 r f f Rechtslex .. I 
S. 458; der s., System des kath. K.R. IV S. 748 u. 756 Note 8. So auch schon 
He f f t er, in Neues Arch. f. Crim.R. XIII S. 78. - Indem wir diesen Zusammen
hang der Disziplinarstrafen aufrechterhalten, wird es sich von selbst verbieten, 
daßwirhiervonErfüllungszwang für die geschuldete Dienst
p f li c h t reden, wie z. B. Lab a n d, St.R. I S. 486 f., Reh m in Annalen 
1885 S. 192. Darüber auch v. Bar, Handb. d. Stf.R. I S. 358 Note 409. 

31 Bin d i n g, Grundr. d. Stf.R. S. 153: "keine Strafe im Rechtssinn, 
sondern ein pädagogisches Zuchtmittel". Das letztere ist für die "korrektive" 
Disziplin sehr zutreffend. Aber warum soll ein solches Zuohtmittel nicht zu
gleich dem allgemeinen Begriff der Strafe entsprechen können? 

Daß wir den Satz G. Me y e r s in Annalen 1876 S. 675: "ein begrifflicher 
Gegensatz zwischen Amtsdelikten und Dienstvergehen (mit Disziplinarstrafe zu 
ahndenden Pflichtverletzungen) existiert gar nicht", nicht annehmen, versteht 
sich nach dem Ausgeführten von selbst. Die Disziplinarstrafe bedeutet kein 
"Spezialstrafrecht für Beamte"; sie ist ganz anderer Natur wie die gemeine Strafe. 
Das Militärstrafgesetzbuch bedeutet ein Spezialstrafrecht für den Soldatenstand; 
aber gerade ihm steht das militärische Disziplinarstrafrecht gegenüber als etwas 
anderes, wohl unterschiedenes: Verhängung der Strafe in gebundener Vollziehung 
des sie androhenden Rechtssatzes und Verhängung der zur Verfügung gestellten 
Strafe zwecks Besserung des Dienstes, das ist juristisch zweierlei. Lab a n d • 
St.R. IV S. 158; Die t z , in Wörterb. d. St. u. V.R. II S. 856 ("Verwaltungs
strafe" und "Rechtsstrafe"). Wegen der Disziplinarstraford. f. d. Heer vgl. unten 
Note 34. . 

13 * 
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Saumseligen, um ihm den Ernst der Sache zum Bewußtsein zu bringen. 
Denkbar wäre es auch, den Beamten bei der Anstellung noch weiteren 
Benachteiligungen, namentlich zu verhängenden Geldbußen und Ge
haltsabzügen für gewisse Fälle sich unterwerfen zu lassen. 

Da kommt nun die Beamtengesetzgebung darüber, wesentlich zu 
dem Zwecke, dem schwächeren Teil, dem Untergebenen, eine ge
sichertere Rechtsstellung zu verschaffen. Sie beschränkt die Entlassung 
und Versetzung, regelt Geld- und Freiheitsstrafen nach Maß und An
wendbarkeit überhaupt, so daß man dergleichen nicht mehr besonders 
ausbedingen braucht, aber auch darüber hinaus nicht ausbedingen darf, 
und läßt nur die nicht so geregelten natürlichen Machtmittel daneben 
bestehen. 

Das Gesetz tritt also hier mehr ordnend und ergänzend hinzu, 
als daß es die ganze Strafgewalt von Haus aus allein schüfe und trüge 32. 

Diese Besonderheit der Disziplinarstrafe tritt noch deutlicher her
vor im Heerdienstverhältnis. Die überwältigende Macht des 
Dienstbefehls, die ihm eigen ist, gibt dem Dienstherrn von selbst die 
ausgedehnteste Möglichkeit, allerlei nachteilige Behandlung zuzufügen, 
die als Disziplinarstrafmittel verwendbar ist. Es steht nichts im Wege, 
zur Besserung des Dienstes dem Soldaten, der seine Pflicht verletzt 
hat, auch einmal den Befehl zu erteilen, daß er ein paar Tage das Zimmer 
hüte oder in Arrest sich begebe oder Strafexerzieren, Strafwache halte, 
überzählige Kniebeugen mache, über den Topp entere. Auch die 
Duldung der etwa dazu gehörigen Gewaltmaßregeln liegt noch im 
Rahmen der weitgehenden militärischen Gehorsamspflicht. Die Ver
fügung über die dienstliche Stellung, desgleichen über die Löh~ung, 
auf die der Soldat einen Rechtsanspruch nicht hat, geben dem V or
gesetzten weitere Mittel an die Hand. Gewisse Dienstpflichtverletzungen 
werden ja als so schwer angesehen, daß sie durch rechtssatzmäßige 
Strafdrohung unbedingt mißbilligt sind; von diesen hat das Gesetz 
zu handeln, hier das Militärstrafgesetzbuch 33. Für das übrige bringt 

32 Es hat ein Reichsbeamtenrecht gegeben und eine Disziplinarstrafgewalt 
über Reichsbeamte vor dem Reichsbeamtengesetz; vgl. auch oben Bd. I S. 98 
Note 12. Die ganze machtvolle Dienststrafgewalt über das französische Ver
waltungsbeamtentum baut sich auf, ohne Disziplinargesetz, mit den Mitteln, 
die das Dienstverhältnis von selbst bietet: Theorie d. franz. Verw.R. S. 31L 

33 H eck e r in Wörterb. d. V.R. II S. 106, spricht hier von "Dienstpflicht
verletzungen, welche eine ö f f e n t I ich e S t r a f e nach sich ziehen" und so 
"in die Reihe der Kriminalverbrechen resp. Vergehen aufgenommen sind". 
Öffentliche Strafe, die von der öffentlichen Gewalt ausgesprochen wird, wäre 
auch die Disziplinarstrafe; H eck e r versteht es hier im Sinne von rechtssatz
mäßig angedrohter Strafe. 
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die Kommandogewalt eine gewisse Ordnung in diese Dinge zwar auf 
ihre Art: durch Armeeverordnung, d. h. eine kraft oberster 
In i I i t ä r i s c her Dienstgewalt erlassene Verwaltungsvor
schrift, um Vorgesetzte zu binden, welche jene Disziplinarstraf
mittel handhaben, und Untergebene, welche sie erdulden 34. 

2. Die Art und Stufenfolge der als Strafe zuzufügenden Übel, 
der Disziplinarstrafmitt-el, ist für das deutsche Beamtenrecht im 
wesentlichen überall übereinstimmend geordnet. 

Als Disziplinarstrafen sind schon anzusehen die formlosen Miß
billigungen und Zurechtweisungen, die jeder Vorgesetzte natur
gemäß berechtigt ist, seinem Untergebenen zukommen zu lassen. Doch 
begreift man unter dem Namen Disziplinarstrafen vorzugsweise nur 
solche, die in geordneter Stufenfolge ihrer Schwere und mehr oder 
weniger ausgebildetem Verfahren verhängt und überdies noch be
urkundet werden zu dauernder Kennzeichnung des Betroffenen 35. 

Diese förmlichen Disziplinarstrafen werden, entsprechend den 
zweierlei Wegen, auf welchen die Disziplin ihren Zweck zu erreichen 
sucht, eingeteilt in korrektive oder Zuchtdisziplin und epurative 
oder reinigende Disziplin 36. 

~. Zur Zuchtdisziplin zählen Warnung, V erweis, Geldbuße 

34 Die Dis z i P li n ars t r a f 0 r d nun g für das H e e r v. 31. Okt. 
1872 hat im Beamtenrecht kein Seitenstück. Man mag sie der äußeren 
Erscheinung und dem tatsächlichen Erfolge nach mit Lab a n d, St.R. IV 
S. 158, "ein zweites Militärstrafgesetzbuch" nennen, "das gleichsam für leichtere 
Fälle die Ergänzung des eigentlichen bildet". Aber nur gleichsam! Ein Gesetz 
ist sie weder im formellen noch im materiellen Sinne. Für eine Rechtsverordnung 
fehlt die gesetzliche Delegation. - Die t z , Die Disziplinarstf.Ord. S. 4, erklärt 
diese für eine Rechtsverordnung; sie sei "Ausfluß der allgemeinen Regierungs. 
gewalt" und deshalb nach Gutdünken verkündbar. Aber ein derartiger Ausfluß 
gibt eben keine Rechtssätze; solche hängen immer irgendwie am Gesetz. Vgl. 
oben Bd. I S. 83 Note 4. 

35 v. Rh ein b a ben, Preuß. Diszipl.Gesetz, S. 185. - Jene Dinge 
sind so selbstverständlich, daß sie in den Gesetzen, welche die Disziplinarstrafen 
regeln, manchmal gar nicht erwähnt werden. Deshalb kennzeichnen sich dann 
die anderen Rügen, welche förmliche Disziplinarstrafen sein wollen, durch die 
ausdrückliche Bezugnahme auf das Gesetz: Lab a n d, St.R. I S. 489; 
Kr i s c h e, Sächs. Staatsdienerges .• Note 1 zu § 16. 

36 Diese althergebrachten Bezeichnungen werden in unserer neueren Gesetz
gebung dadurch verdrängt, daß man die Mittel der Zuchtdisziplin 0 r d nun g s -
s t r a f e n nennt, die der reinigenden Disziplin E n t f ern u n gau s dem 
Amt oder auch Disziplinarstrafen schlechthin (Preuß. Disziplin.Ges. v. 21. Juli 
1852 § 15, R.G.B. § 74, Bayr. Beamtenges. Art. 107). Das Sächs. Staatsdienerges. 
v. 7. März 1855 hatte die Verhängung der sog. Ordnungsstrafen sehr bezeichnend 
"das . Bessernngsverfahren" genannt (§§ 26 u. 27). 
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oder sonstige Vermögensnachteile und gelinde Freiheitsstrafen; 
außerdem auch Strafversetzung und zeitweilige Amt s
entziehung (Suspension). Diese bilden aber schon den Übergang 
zur reinigenden Disziplin, zur Reinigung des Dienstes durch Ent
fernung des schadhaften Gliedes, insofern sein Verbleiben gerade nur 
am gegebenen Orte oder nur für die nächste Zeit bedenklich erscheint .. 
und dagegen die Abhilfe so getroffen wird. 

- Das eigentliche Strafmittel der reinigenden Disziplin ist die 
endgültige Entfernung aus dem Dienste, die Strafentlassung. 

Diese Strafmittel sind der Dienstgewalt nicht überall gleichmäßig 
zur Verfügung gestellt. Die Zulässigkeit des einen oder anderen be
stimmt sich wohl auch nach der Art der Dienstpflicht und des damit 
zu bekleidenden Amtes. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen 
höheren und niederen Beamten. Bei jenen wird unter Um
ständen schon ein geringes Anfassen schwer empfunden werden, das bei 
diesen versagen könnte. 37 So pflegt das Mittel der Freiheitsstrafe, wo 
überhaupt, nur für niedere Beamte anwendbar zu sein. Dem Richter 
gegenüber wird aber möglicherweise auch eine Geldstrafe nicht in un
verhüllter Gestalt zugelassen. 38 

Am schärfsten sind die Mittel der Dienststrafgewalt naturgemäß 
entwickelt im Heere 39 • Das Heer kann ja dienstwidrige Gesinnung 
am allerwenigsten ertragen. Bei der gesetzlichen Heerdienstpflicht 
kommt hinzu, daß es sich hier um eine möglichst rasch ausbildende 
Schule, auch der Gesinnung, handelt, und daß die reinigende Disziplin 
ausgeschlossen ist: die Strafentlassung als Maßregel der Dienstgewalt 

3/ Was Die tz in Wörterb. d. St. u. Verw.R. II S. 858 von den Straf
mitt€ln der Militärdisziplin sagt: "je höher der Rang, desto milder die Strafart", 
enthält einen Grundsatz von allgemeiner Gültigkeit. 

38 Das Preuß. Richter-Diszipl.Ges. v. 7. Mai 1851 § 15 kennt die Geldbuße 
nicht mehr ais seI b s t ä n d i g e Disziplinarstrafe; sie erscheint nur als Zusatz
strafe oder in Gestalt einer von selbst sich anschließenden Verminderung des 
Diensteinkommens. T h i I 0, Preuß. Diszipl.Gesetzgebung S. 21. 

Für S c h ö f f e n und G e s c h w 0 ren e sind Disziplinarstrafen gesetzlich 
überhaupt nicht vorgesehen. Die "Ordnungsstrafen" nach G.V.G. §§ 56 u. 96 
gegen den, der sich "seinen Obliegenheiten entzieht", sind keine Disziplinar
strafen, sondern entsprechen der in Stf.G.B. § 140 Ziff. 1 auf Verletzung der 
Wehrpflicht gesetzten Strafe. In Verbindung mit G.V.G. § 177 wird das aber 
genügen. Zuchtdisziplin, Erziehung der rech~en Gesinnung an dem Manne zu 
~ben, den man nie wieder sieht, wenn er seine paar Stunden abgesessen hat, 
1st zwecklos. Reinigende Disziplin gegenüber dem Zwangsdienst ist widersinnig; 
die Reinigung vollzieht sich ja auch von selbst. 

39 Diszipl.Stf.Ord. v. 31. Okt. 1872 § 3. 
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widerspräche der Zwangsdienstpflicht. Es muß also alles mit desto 
kräftigerer Zuchtdisziplin durchgesetzt werden können 40. 

3. Die Disziplinarstrafe setzt eine Verfehlung voraus, ein zu 
mißbilligendes Verhalten, das sich der Dienstpflichtige zuschulden 
kommen läßt gegenüber den Pflichten, welche ihm obliegen. Aber 
sie wird dadurch nicht verwirkt in dem Sinne, wie die rechtssatz
mäßigen Strafen, gemeine Strafe, Polizei- und Finanzstrafe, sonst 
verwirkt werden: es handelt sich nicht darum, daß sie nun auch ver
hängt werden müßte mit der entsprechenden Gebundenheit der voll
ziehenden Gewalt 41. Vielmehr gibt die Tatsache der vorgefallenen 
Verfehlung nur der Behörde dem Schuldigen gegenüber dieses Macht
mittel in die Hand, um die etwa notwendig erscheinende Besserung 
des Dienstes ins Werk zu setzen. Ob sie davon Gebrauch machen soll 
und in welcher Gestalt, das ist Sache der Erwägung der dienstlichen 
Zweckmäßigkeit 42. Die Disziplinarstrafgewalt trägt nicht jene 
Binde der Gerechtigkeit ~or den Augen, um nur durch eine enge Öffnung 
den Ausschnitt aus der Wirklichkeit zu sehen, der den Tatbestand der 
Verfehlung bildet. Sie berücksichtigt die bisherigen Verdienste und die 

40 Die Entfernung aus dem Heere und die Dienstentlassung erscheinen als 
Nebenstrafen nach Mil.Stf.G.B. §31. Das gehört natürlich nicht hierher. -
He c k er, in Gerichtssaal XXXI S. 495 ff., erklärt diesen "Verzicht auf die 
Strafmittel der reinigenden Disziplin" in der obigen Weise. 

Gegen Offiziere, auch Reserveoffiziere, weil sie eben alle nicht kraft gesetz
licher Zwangsdienstpflicht dienen (vgl. oben § 44 II n. 2), gibt es allerdings auch 
eine reinigende Disziplin, die nur in der Diszipl.Stf.Ord. nicht vorgesehen ist: 
die E n t las s u n g mit s c h li c h t e m A b s chi e d oder E n t f ern u n g 
aus dem 0 f f i z i e r s s t a n d e auf Grund eines ehrengerichtlichen Spruches 
(Verord. über d. Ehrengerichte v. 2. Mai 1874 § 51 ff., als Die n s t vor s ehr i f t 
veröffentlicht; Die t z in Wörterb. d. St. u. Verw.R. II S. 865). Nicht zu ver
kennen ist, daß die schlechthin freistehende Zur-Disposition-Stellung auch dazu 
dienen mag, für minder schwere Dienstwidrigkeiten die reinigende Disziplin 
entbehrlich zu machen. 

41 R.B.G. § 72: "Ein Reichsbeamter, welcher die ihm obliegenden Pflichten 
verletzt, begeht ein Dienstvergehen und hat die Disziplinarbestrafung verwirkt" -
scheint mir nicht bloß unschön formuliert (L a ban d, St.R. I S. 488), sondern . 
im letzten Wort auch unrichtig: die Disziplinarstrafe wird so wenig "verwirkt" 
wie die Zwangsstrafe; vgl. oben Bd. I S. 275. 

42 Lab a n d, St.R. I S. 488: "Ein Recht, keine juristische Pflicht des 
Staates" - aber, um alles, kein "Privatrecht" des Staates, wie die in der Note 
dort angezogene Stelle bei He f f t e r versichert; vgl. oben Note 29. Se y deI, 
Bayr. St.R. II S. 273: "Dieser Rechtsanspruch ist lediglich Rechtsanspruch; 
seine Geltendmachung steht mithin zur freien Verfügung des Inhabers." Die 
Bezeichnung Rechtsanspruch für das, was die Obrigkeit mit freiem Ermessen 
vorkehren kann, ist wieder allzusehr mit privatrechtlicher Denkweise erfüllt. 
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Hoffnungen für die Zukunft, welche der Fehlende darbietet, die Schädi
gung, welche das dienstliche Ansehen durch die Bestrafung erleiden 
den schlechten Eindruck, welchen die Nichtbestrafung auf das übrig~ 
Beamtentum machen würde, und was sonst noch einer klugen Ver
waltung als beachtenswert erscheinen kann. Das ist ihre Eigenart und 
ihr Recht 43. 

. Im ': erf~hren zur Verhängung der Disziplinarstrafe findet mög
licherWeIse eIne Trennung statt nach den verschiedenen Gesichts
punkten. Für schwerere Verfehlungen und die Verhängung ent
sprechend höherer Strafen werden dabei neben dem ordentlichen 
Dienstvorgesetzten eigene Disziplinarstrafbehörden gebildet oder 
es kommen die gegebenen Zivil- und Verwaltungsgerichte als solche 
zur Verwendung 44. 

4. Das Verhalten, welches Anlaß gibt zu dienstlichem Einschreiten 
kann zugleich den Tatbestand darbieten, auf welchen eine Straf; 
des gemeinen Rechts gesetzt ist. Selbstvj'lrständlich läßt sich der 
~trafr~ch~er dadurch .nicht beirren; aber auch umgekehrt ist die Mög
lIchkeIt eIner VerurteIlung durch ihn kein Hindernis für das Disziplinar
verfahren. Beides hat seinen selbständigen Zweck, dessen Wahr-
nehmung dem anderen Teil nicht überlassen werden kann 45. 

Gilt nach dem Gesagten der Satz ne his in idem nicht zwischen 
Disziplinarstrafen und gemeinen Strafen, so gilt er doch zwischen 

43 Der Gegensatz tritt sehr scharf hervor in dem durch E.G. z. Mil.Stf.
G.B. § 3 vorg~sehenen Falle. Danach können gewisse im Gesetzbuch ge~rdnete 
Strafsac~en leIChterer Art auch "im Disziplinarwege" erledigt werden, das will 
sa.ge~: ~ICht vom Militärgericht, sondern von dem für das entsprechende Maß von 
D~szIphnarstrafe zuständigen Militärvorgesetzten und ohne gerichtliches Verfam"en. 
DIeser Vorgesetzte handelt aber dabei an Stelle des Richters und wie ein solcher: 
,,~.as anwendbare materielle Strafrecht muß angewendet werden" (D i e t z in 
Worterb. d. St. u. Verw.R. II S. 756, § 2 n. 2; vgl. damit die Schilderung der 
n:eien ~isziplinarstrafgewalt ebenda S. 858, § 6 n. 2: Der Militärvorgesetzte hat 
hier "Innerhalb der Grenzen seiner Disziplinarstrafgewalt, unter möglichster 
S~honung des .Ehr~efühls des zu Bestrafenden, mit Berücksichtigung seiner 
EIgenart und bIsherIger Führung, der Natur der zu bestrafenden Handlung und 
des durch diese mehr oder weniger gefährdeten Dienstinteresses zu bestimmen"). 

44 Die t z, Ehrengerichtsverord. S. 34 Note 27; v. Rh e i ~ b a ben, 
Diszipl. Ges. S. 205, 222. 

• 4~. Die aufzehrende Kraft des Strafrechtssatzes läßt die Androhung einer 
polizeIlichen Ungehorsamsstrafe für den gl e ich e n Tat b es t a n d nicht 
zu; vgl .. oben Bd. I S. 279. Um die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes 
zu erzwmgen, den das Delikt hinterlasseu hat, ist gleichwohl die Ungehorsams
strafe . verw~nd~ar:; vgl. S. 280 a. a. O. Das letztere entspricht unserem Fall: 
der DIenst 1st In Unstand geblieben; ob hier noch etwas zu tun ist ermißt die 
mit dieser Sorge betraute Behörde. ' 
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Disziplinarsbrafen unter sich: der gleiche Tatbestand kann nicht 
mehrfach zur Grundlage disziplinarischen Einschreitens di~nen 46. 

5. Der enge Zusammenhang der Disziplinarstrafgewalt mIt dem zu 
schützenden Dienstverhältnis erweist sich daran, daß sie Dinge nicht 
aufgreifen kann, die vor seiner Zeit liegen: . . 

_ Auf Verfehlungen, die vor Entstehung eInes DIenst
verhältnisses stattgehabt hätten, kann die Strafverfolgung nicht 
gegründet werden; nur verletzte Dienstpflicht setzt sie ja in Be-
wegung 47. . 

Es mag sich etwa nachträglich herausstellen, daß der Mann nach 
dem, was geschehen ist, dem Gesetze gemäß unfähig geworden war, an
gestellt oder gewählt zu werden. Dann wird der ~ng~l~ig.e Akt zurück
genommen werden können; das bedeutet aber kemDIszIp~narverfahren. 

Es kann auch in der Annahme des Dienstverhältmsses und des 
Amtes unter V ersch weigung von Vorkommnissen, bei deren Kenntnis 
man ihm die Stellung vielleicht nicht übertragen haben würde, ~ine 
Verletzung der Treue gefunden werden, die das so b~gründete V e~
hältnis von vornherein erfordert, und unter diesem GeSIchtspunkt IDlt 
einem richtigen Disziplinarverfahren vorzugehen sein. Dann handelt 
es sich eben nicht um eine vorherige Verfehlung 48. 

46 Die rechtssatzmäßige Strafe wird ja einfach verbraucht. .durch einmalige 
Verhängung auf den Fall, der sie verwirkt hat; für die Disziplinarstrafe ist der 
einzehle Fall nur ein Anzeichen, daß Besserung nottut; sie würde sich aber selbst 
verleugnen, wenn sie nicht davon ausginge, daß dieser Zweck durch ihr Mittel 
ordentlicherweise als erreicht anzusehen sei; des h a J b ist die Sache zunächst 
erledigt. Das schließt natürlich nicht aus, daß durch Rückfälle der Geg~nbeweis 
geliefert wird; dann setzt auch die Disziplinarstrafe von neuem eI.n. Vgl. 
v. Rheinbaben, Diszipl.Gessetze S. 183 u. 213; v. Brauchltsch, 
Preuß. Verw.Gesetze I S. 833 Note 24; Die tz in Wörterb. f. St. u. Verw.R. II 
S. 458 § 6 N. 3. 

47 O.V.G. 30. März 1892 (Entsch. XXII S. 423); 9. März 1906 (Entsch. XL 
S. 415); Preuß. Gr.Diszipl.Sen. 20. Dez. 1904 (D. Jur.Ztg. X S. 364). 

48 v. R h ein b a ben, Preuß. Diszipl. Gesetze S.· 97: "Der Beamte verletzt 
dadurch, daß er nach dem Eintritt in das Beamtenverhältnis die Täuschung der 
Behörden über seine Qualifikation zum Beamten aufrechterhält, die jedem 
Beamten obliegende Pflicht der Wahrhaftigkeit." Warum "nach dem EiI~tritt"? 
Bei m Eintritt würde wohl die entscheidende Zeitbestimmung sein. Sonst wäre 
ja der Mann gedeckt, wenn er gleich nach der Anstellung eingesteht? - Be
stimmungen, wie die des Bayr. Beamtenges. Art. 112 Abs. 2, wären ebenfalls 
hierher zu rechnen: das Gesetz erklärt ein Einschreiten wegen der vorher be
gangenen Handlung für "nur dann zulässig, wenn die Handlung die Str~fversetzu.ng 
oder Dienstentlassung begründet". Verschwiegene Handlungen smd gememt 
("erst später entdeckte": Beamtenges., Ausg. Brügel S. 100). Vgl. auch \, ürttemb. 
Beamtenges. Art. 73. 



202 Besondere Leistungspfl,ichten. 

- Ebenso wird die ~ache zu beurteilen sein, wenn die Verfehl . 
stattgefunden hat zu elUer Zeit da der Schuldi h . "ffung . . ' .: ge sc on 1m 0 ent-
lichen Dienste stand, aber 1m DIenste eines a d G' I d . . n eren emelUwesens 
a s em er Jetzt dient. Wenn die Sache dort schon ihre Erledi ' 
gefunden hat, kann man selbstverständlich nicht noch einmal d= 
anfange~. Aber auch ohne das ist die neue Dienstgewalt nicht be
rufen, ~le. b~ssernde Hand an die fremden Dienstzustände zu le en' 
gegen die Ihrigen aber ist nichts zutage getreten Nur unt d gb' b . hn '. . er en soe en 

ezelC eten ZWeI GesIChtspunkten kann auch hier das V I b 'h 
Beamt h "b . k or e en 1 res en eru erWlr en 49. 

- Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen' EI' D' t 
h"lt . b . n lens -

ver a. lllS est~nd zur Zeit der Verfehlung, und zwar zu dem.gleichen 
GemelUw.ese~, l~ dessen Diensten der Schuldige jetzt noch steht. 
Aber er :st m .emen anderen Dienstzweig übergetreten, dessen Be
sonder.helten ~le Stelle, welche die Disziplinarstrafe dort handhabt 
;n:?rIcht.. DIese kann dann nicht berufen sein, wegen der alten V er~ 
e ung, dIe ganz andere Rücksichten herausforderte als d' . hr h uf . , le SIe zu 

wa . en at, a Ihre Art vorzugehen und zu erkennen 50 D' b' 
z F"ll k" . le 0 1gen 
. wel a e amen aber auch hier in Betracht. 

6. Die Disziplinarstrafgewalt kann dem Schuldig h' h f I " en auc lllC t 
~ gen uber den Boden hinaus, auf dem sie erwächst Dah li ht di Zulä . k' . . er er sc 

. eSSIg eIt Jeder Disziplinarstrafe mit Endigung de" D' t h"lt . 1:) lens-
ver D~ lllsse.s: wenn der Schuldige aus diesem ausgeschieden ist, ist 
a~ ~e~st~ lllchts mehr zu bessern durch ein Vorgehen gegen ihn' 
dIe Dls~lphnarstrafe hat ihren Zweck verloren und damit h'hr ' 
BerechtIgung 51. auc 1 e 

d 4~ Das BGesetz kann die Verfolgbarkeit durch die neue Dienstgewalt weiter 
aus e nen: ayr. Beamtenges. Art. 112 Abs 1 v Rh e' 
Diszipl.Gesetze S. 94, in Anschluß an das 0 V G' "ll . lZn b.~ kb 

e ~, Preuß. 
hn I h G . . .. , Wl em uruc greIfen auoh 

o e so 0 es esetz zulassen, namentlioh gegen frühere weil die D' . l' 
gewalt Ausfluß der einheitliohen Staatsgewalt ist" ' " lSZlP mar· 

50 Soll d B .• 
. er erufskonsul von semer neuen Disziplinarbehörde verfol ba 

sem wegen der Verfehlung, die er sioh vorher als Richter hat zuschulde k g r 

;~e~~ D!e beson~eren Garantien der ric~terlichen Disziplin kamen j: ;a=~: 
sti~me~d ili: ~~~~t b ~ n, GPreu~. ~:hszipl.Gesetze S. 429 f., beriohtet zu· 
Erk' . a ze. es r. Dlszlpl.Sen. d. Kam.G., aufgestellt in dem 

enntms gegen emen RIchter wegen unwürdiger Hand! d' 

:::d;:n b;~ang~n hatte (Erk. 15. l\'[ai 1895): Strafe und ;:~:~enl:i:~t:~ s~~ 
ur Rlohter geltenden Voraussetzungen, für die sachliche W" di 

"kommen das frühere Disziplinargesetz und die Pili ht di d' ur .. gung 
Richter auferlegte . B" 0 en, eleses dem spateren 

. ,In etraoht. Das soheint doch ein reoht k"' tli h E 
zeugnIS zu werden. uns c es r 

51 Daher der fehlende Beamte sioh allen Weiterungen entziehen kann h . ,auc 
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Dieser Grund wirkt nicht, soweit für ein im alten Dienstverhältnisse 
begründetes Disziplinare~nsc~reiten trotz sei.ner Endigung ~och 
ein selbständiger Zweck übngblelbt. Es kann SICh nur um elUen 
Nebenzweck handeln: um Erstattung der im Verfahren bisher schon 
erwachsenen Kosten oder um Entziehung der dem Schuldigen sonst 
verbleibenden Ansprüche auf Titel, Rang und RulIegehalt 52. 

7. Die in dauerndem öffentlichen Dienste Stehenden bilden eben 
dadurch eine 'zusammengehörige Menschengemeinschaft, einen Stand: 
Beamtenstand, Soldatenstand, Offiziersstand. Die Wahrung des An
sehens dieses Standes durch würdiges Verhalten gehört mit zu den 
pflichten des Dienstes. Die Disziplinargewalt setzt sich nötigenfalls 
auch dafür mit ihren Strafmitteln ein als Standesdisziplin. Dies 
ist meist nur eine Seite von ihr; in den Ehrengerichten der Offiziere 
erhält sie aU<lh äußerlich eine selbständige Stellung angewiesen. 

Die Standesdisziplin hat die Eigentümlichkeit, daß sie für sich 
allein fortdauern kann über die anderen Stücke der Disziplin hinaus, 
sofern eben die Standeszugehörigkeit fortdauert ohne entsprechende 

Dienstpflicht. 
So nach bayrischem, sächsischem und württembergischem Recht 

.. rur dauernd in RulIestand versetzte Beamte 53. 

So vor allem auch die Zuständigkeit der Offiziersehrengerichte 
über Offiziere des Beurlaubtenstandes auch für die Zeit, da sie der 
militärischen Disziplin im eigentlichen Sinne nicht unterstehen, und 
über die verabschiedeten Offiziere, die das Recht haben, die Uniform 

. zu tragen 54. 

naoh sohon eingeleitetem Verfahren, durch Entlassungsgesuch unter Verzioht auf 
.alle Vorteile der Stellung; R.B.G. § 100. Nach Preußisohem Reoht kann freilich 
die Behörde die Genehmigung des Gesuohes unter Umständen gerade deshalb 
.zurückhalten, um das Disziplinarverfahren durchzuführen; v. Rh ein ba ben, 
Preuß. Diszipl.Gesetze S. 170 f. - K a. n n g i e ß er, R.BeamtenR. S. 163, 
will die Unzulässigkeit naohträglicher Disziplinarverfolgung auf eine Art reinigen. 
-der Kraft des Aktes der Pensionierung zurüokführen, der eine "endgültige Fest· 
:stellung pflichttreuer Dienstführung" bedeute. Allein die Unzulässigkeit besteht 
.doch auoh dann, wenn das Dienstverhältnis ohne solohe Feststellung geendet hat. 

52 R.B.G. § 75 Ziff. 2. 
63 Bayr. Beamtenges. v. 16. Aug. 1908 Art. 167 Abs. 3; Sächs. Ges. v. 3. Juni 

1876 § 47 (dazu die bezeichnende weitere Ausdehnung, die der Regierungsentwurf 
'beabsiohtigt hatte: O.M. Sächs. St.R. S. 244 Note 38); Württ. Beamtenges. v. 
28. Juni 1876 Art. 80 Abs. 2 (nur wegen naohträglioh bekannt gewordener 
ßchwerer Verfehlungen zur Zeit des aktiven Dienstes). 

54 Zusammenstellung bei Die t z in Wörterb. d. St. u. Verw.R. II S. 866 
§ 3, II, S. 846 § 2, H. 
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§ 46. 

Fortsetzung; vermögensrechtliche A.nsprüch e 
aus dem Dienstverhältnisse. 

Mit dem öffentlichen Dienstverhältnis verbinden sich Ansprüche 
auf Geld und Geldeswert, vermögensrechtliche Ansprüche 
beider Teile. 

1. Die vermögensrechtlichen AnsprUche des Dienstpflichtigen 
stehen im Vordergrund als Gegengewicht des Vorwiegens des Staates 
in der Dienstpflicht selbst. Ihrem inneren Rechtsgrunde nach unter
scheiden wir einerseits den Gehalt und was daran hängt, andererseits 
die dienstrechtlichen Schadloshaltungen 1. 

1. Der Gehalt (Besoldung) hat seine ordentliche Stelle beim be
rufsmäßigen Staatsdienst, wie er durch die Anstellung begründet wird. 
Er bedeutet stofflich ganz dasselbe wie der Dienstlohn im zivilrecht
lichen Dienstvertrag und ist demnach eine Gegenleistung in Geld
wert für die durch die Anstellung begründete öffentliche 
Dienstpflicht, die nach der Dauer derselben VOm Dienst
herrn geschuldet und in regelmäßigen Zeitabschnitten 
fällig wird 2. 

1 Der Gehalt wird mit dem ständigen Teil der Schadloshaltungen zusammen
gefaßt als Die n s t ein kom m e n , Amt sei n kom m e n Amt s _ 
ein k ü n f t e. Das bedeutet dann, was dem Beamten für die Daue~ der Amts
verwaltung rechtlioh gesiohert ist und deshalb auoh die Grundlage bildet für die 
Bereohnung des Ruhegehalts: Re i n d I, Bayr. Beamtenges. S. 156 Ziff. 3; 
O.M. Sächs. St.R. S. 240 f.; Reichsges. v. 15. Juli 1909 § 3. _ Die Ausdruoks
weise schwankt; man kann auoh zwischen Besoldung und Gehalt noch einmal 
einen Untersohied maohen: B r a n d, Beamtenrecht (Pr.) S. 117 f. 

2 So O.V.G. 26. Sept. 1885 (Entsoh. XII S. 45). - Zwischen unserem Gehalt 
und dem Dienstlohn ist ein Untersohied wie zwisohen öffentlichem Eigentum 
und privatreohtliohem Eigentum. Das hat zu ähnliohen Sohwieriakeiten geführt 
wie dort. Ursprünglich stellte man sioh die Sache natürlioh ganz ;rivatrechtlioh 
vor. G 0 e n n er, der zuerst versuohte, sie auf öffentliohrechtliohen Boden 
zu stellen (oben § 43 Note 6), sieht in der Anstellung ein gewaltsames Heraus
reißen des Bürgers aus seinem Nahrungsstand, und für das daduroh auferlegte 
Opfer gewährt der Staat den Gehalt als Ersatznahrungsstand. Also ein 
derbes öffentliohes Recht. Die Späteren kehrten zum Anstellungsvertrag zurück 
und begnügten sioh, diesen einen ,~öffentlichreohtlichen" zu ne n n e n. Da 
man aber der Sache doch nicht recht traute, behielt man wenigstens die 
G 0 e n n ersehe Formel für die andere Seite bei und erklärt den Gehalt für 
eine "A li m e n tat ion". So Ger b er, St.R. I § 36; so auch Lab an d, 
St.R. I S. 500. Unter des letzteren Einfluß ist es geradezu üblich geworden, 
den Gegensatz z~m Dienstlohn so zu bestimmen: G. Me y e r-A n s c h ü t z, 
St.R. § 150, I Ziff. 2; Z 0 r n, St.R. I S. 318; L 0 e n i n g, Verw.R. S. 131; 
Ha r sei m in Wörterb. d. Verw.R. I S. 184; Je 11 i n e k, Subj. öff. Rechte 
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Die Bewilligung, Verleihung des Gehaltes kann sich mit der ~n
stellung in einer einzigen Urkunde verbinden oder gesondert neben Ihr 
hergehen. Der innere Zusammenhang bleibt derselbe. . 

Denkbar ist, daß der Gehalt nach den Umständen des J!}lllzel
falles besonders bemessen wird, wie das z. B. bei der Anstellung von 
Universitätsprofessoren manchmal geschieht. Ordentlicherweise richt.~t 
sich die Bewilligung nach allgemeinen Regeln, durch welche für 
die einzelnen Arten von Ämtern bestimmte Geldsätze aufgestellt 
werden (Gehaltsordnungen, Besoldungsordnungen). Sie binden die 
Bewilligung schlechthin oder setzen ihr wenigstens einen Rahmen, inner
halb dessen sie noch für Abweichungen Spielraum läßt. 

Diese Regelung kann rechtssatzmäßig geschehen durch Gese~z 
oder Verordnung, bei Selbstverwaltungskörpern durch Statut. 3. SIe 
kann auch im einfachen Verwaltungswege geschehen: es WIrd von 
der leitenden Behörde, Regierung oder auch· Gemeindeobrigkeit ein 
allgemeiner Plan für die zu bewilligenden Besoldungen kund?emacht, 
nach dem man sich zu richten gedenkt und nach, dem die unter
geordneten Stellen gehalten sein sollen, si~h zu ~ichten,. also ein Pro
gramm im ersten Fall, eine DienstanweIsung 1m zweIten (G~halts
regulative). Stets wird diese Regelung im Einzelfall. erst wIrks~m 
durch den danach sich richtenden Bewilligungsakt, der SIe ausdrücklIch 
oder stillschweigend zu seinem Inhalte macht 4. 

S. 182; v. Rh ein b a ben in Wörterb. des St. u. V.R. I S. 364; Pr. eu ß , 
Städt. Amtsrecht S. 106 ff.; E b n e r in Verw.Arch. IX S. 30, 32; Re I n d 1, 
Bayr. Beamtenges. S. 157; v. Bit t er, Handwörterb. d. Preuß. Ve:w. S. 213; 
B r a, n d, Beamtenrecht (Pr.) S. 116. Der letztere wiederholt noch emmal recht 
deutlich den Gedanken der Alimente für den durch seinen Beruf an der Beschaffung 
des Unterhalts "gehinderten" Beamten: nicht für das, was er leistet, also wird 
er bezahlt, sondern für· das, was er nicht mehr leisten kann! J e 11 i n e k, Subj. 
öff. Rechte II S. 238, wendet sich gegen die von Se y dei, Bayr. St.R. II S. 238, 
und mir vertretene Auffassung des Gehaltes, als Gegenleistung für den Dienst, 
mit dem Vorhalt: "Man kann doch nicht im Ernste behaupten, daß der Ober
landesgerichtsrat Dienste verrichte, die an sic~ einer .gr?ßeren C:egenlei~tu~~ 
würdig seien als die des Amtsriohters!" Aber die kostspIeligere "AlImentatIOn , 
deren man il.m für würdig hält, läuft doch auf das gleiche hinaus! 

Auch diese Frage kommt wohl erst zur Ruhe mit der entschlossenen Durch
führung des öffentlichrechtlichen Gedankens. 

3 R.Ges. v. 15. Juli 1909 (Besoldungsgeset2'); Preuß. Besoldungsges. v. 26. Mai 
1909; Bayr. Verord., die Gehaltsverh. betr. v. 6. Sept. 1908. 

4 Über das Verhältnis zwischen Regulative und Bewilligung: O.V.G. v. 
24. Mai 1895 (Entsch. XXVIII S. 184). Seit dem Kriege ist im Drange der Ge
schäfte die rechtsstaatliehe Ordnung hier vielfach nicht mehr beobaohtct 
worden; namentlich der Wert des Verwaltungsaktes scheint verkannt zu werden. 
Darüber wäre aber ein besonderes Kapitel zu schreiben! 
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Hinter all dem stehen noch die verfassungsmäßigen Gebunden
heiten der Regierung an dem von der Volksvertretung festgestellten 
Staatshaushaltplan, wegen dessen auf die Lehre des Staatsrechts 
z~ verweise~ ist 5. - Die Bewilligung wirkt wie jederVerwaltungsakt 
llllt d~r E~~f~un~. Der Bezug des Gehaltes beginnt jetzt zu laufen. 
D?ch 1st h.auflg elll anderer Termin dafür vorgesehen, namentlich der 
DIenstantrItt oder die Vereidigung, durch welche dieser sich förm
lich bekundet. 

Die wirksam gewordene Bewilligung bedeutet für den Dienst
pflichtigen ein ~ubjektives öffentliches Recht auf Zahlung in 
den geordneten ZIelern 6. Es untersteht grundsätzlich seiner freien V er
~gung ~~ch Rechtsgeschäfte unter Lebenden wie von Todes wegen, 
~le dabeI Je nachdem übergehen werden in die Formen des bürger
hchen Rechts. Da aber dem Gemeinwesen daran liegt, die Lebens
haltung seiner Beamten nicht unter ein gewisses Maß sinken zu lassen 
ist die Pfändung und dementsprechend auch die Abtretung und V er~ 
pfändung gesetzlich ausgeschlossen oder beschränkt 7. 

_ 5 ~ir ~ehen nämlich davon aus, daß das Staatshaushaltsgesetz keine Rechts-
satz~ fur dIe Verwaltung zu geben bestimmt ist, auch keine Ermächtigung der 
Reg:erung bedeutet, von welcher die Gültigkeit der zu machenden Ausgaben 
~bhmge. Vgl. Sächs. St.R S. 201 Note 22. Die Übereinstimmung mit Lab a n d 
1st größer, als dieser annimmt; vgl. dessen St.R IV S. 583. 

6 Das alte Vorurteil, daß vermögensrechtlich mit zivilrechtlichnotwl'ndig 
z~sammentreffe (vgl. oben Bd. I S. 114 Note 2), hat gerade bei dieser Materie 
SICh noch sehr lange wirksam erwiesen. So auch noch E b n e r in Verw.Arch. 
"-III S. ~91: "Das einzige ziviIrechtliche Element des (Anstellungs- )Vertrags sind 
die aus Ihm erwachsenden vermögensrechtlichen Ansprüche". Ebenda IX S. 34 
gelangt er aber zu dem pessimistischen Schluß: "die rechtliche Natur des Gehalts
ansp~chs ist ~~reitig. Manc~e nennen ihn öffentlichrechtlich, manche privat_ 

, recht~ch geschutzt oder bestImmt, manche quasikontraktlich, manche privat
rechtlIch. Der Streit ist müßig, ein brauchba.res Ergebnis ist damit nicht zu 
erreichen". Auf diese Art allerdings nicht! Ein wohlgemeinter Vermittlungs
vorschlag in Mot. z. G.V.G. S. 74 (H ahn, Mot. S. 94): "vermögensrechtliche 
Ansprüche der Beamten, welche neben der privatrechtlichen eine staatsrechtliche 
Seite h~b~~". In Prot. z. B.G.B. II, Bd. I S. 375 machte sich die Abneigung 
der dreI suddeutschen Staaten gegen die vorherrschende privatrechtliche . Auf
fassung in der Bemerkung Luft, daß "die Gehaltsansprüche der 'Beamten auf 
ein~m yerhältnis~e des ~ffentlichen Rechts beruhen und, wenn auch die ge
s~hichtlIche E~twICklung Ihnen einen privatrechtlichen Charakter beigelegt habe, 
illcht dem GebIete des bürgerlichen Rechts, sondern dem Staatsrechte der Einzel
staaten angehören". 

• '1 Z.Pr.O. ~ 850 Ziff. 8.~ B.G.B. § 400; E.G. z. B.G.B. Art. 81 (Zulassung 
weIterer Beschrankung der Ubertragbarkeit durch Lalld<,sgesetz). Auf verfallene 
Geh~ltszieler kann verzichtet werden, nicht aber im voraus auf künftige. So für 
PensIOnsansprüche Sächs. O.V,G. v. 10. Sept. 1906 (Jahrb. IX S. 249). 
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Für die' Art der Geltendmachung ist in erster Linie maßgebend 
seine öffentlich-rechtliche Natur. Doch ist hier im weiteren Maße die
Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte begründet worden 8. 

Während des Dienstverhältnisses kann der Gehaltsanspruch Ver
änderungen erfahren. 

Eine Erhöhung findet statt bei Beförderungen, aber auch ohne 
das bei unverändertem Amte durch Zulagen, Aufbesserungen, wie sie· 
namentlich durch die Gehaltsordnungen planmäßig vorgesehen sind: 
der höheren Dienstaltersstufe entspricht jeweils ein höherer Ge
haltssatz 9. Durch die Anstellung unter einer bestimmten Gehalts
ordnung erwerben dann die Beamten den Anspruch, danach be
handelt zu werden 10. 

B R.B.G. (das dieser Möglichkeit nicht bedarf) § 149; ebenso für Richter· 
G.V.G. § 9. Pr. Ges. v. 24. Mai 1861 § 1; Bayr. Beamtenges. Art. 176 Abs. 1; 
Württ. Verw.RPfl.Ges. v. 16. Dez. 1876 Art. 2; Sächs. Komp.Ges. v. 28. Jan.. 
1835 § 6 mit Staatsdienerges. v. 7. März 1835 § 51. - Zu l~icht ni~t es RG .. 
v. 11. Juli 1902 (E ger, Eisenb.Entsch. XIX S. 252): "Em allgememer Sat~, 
d ß Verpflichtungen aus einem öffentlichrechtlichen (Staatsdienst-) VerhältniS' 

a II d' . ht'" vor den Zivilgerichten nicht verfolgbar wären, besteht nun a er mgs nIC • 

Darauf kann man noch keine übertragene Zuständigkeit gründen! Wohl aber' 
ermöglicht die neuerdings durchgedrungene Auffassung des R. G. von dem durch, 
G.V.G. § 23 anerkannten Besitzstand auch hier ein Festhalten an ausgedehnter' 
gerichtlicher Zuständigkeit. VgI. Bd. I S. 174. 

9 Reichsbesold.Ges. v. 15. Juli 1909 § 11, § 12. Pr. Finanz-Min. Vorschr. 
v. 17. Aug. 1911; Brand, Beamtenrecht S. 14~. Ba~. Be~mtenges. Art. 28: 

Bei befriedigender Dienstleistung und tadelfreIem dienstlIchem und außer
dienstlichem Verhalten". Das wird wohl nicht mit R ein d I, Bayr. Beamtenges •. 
S. 188 als ein "Rechtsanspruch auf Vorrückung" anzusehen sein. Viehnehr wird. 
ein solcher wie die ursprüngliche Bewilligung erst wirksam durch die Kundgabe· 
an den begünstigten Beamten: O.V.G. v. 26. April 1895 (Entsch. XXVIII S. 163).-. 
Ein Recht auf unbedingte dienstaltersmäßige Gehaltserhöhung pflegt bloß bel 
Richtern anerkannt zu sein. Auch sie erwerben aber den erhöhten Gehaltsanspruch 
erst durch die zur Befriedigung jenes Rechts ergehende Bewilligung: RG. v. 
25. Sept. 1883 (Entsch. XI S. 289, insbesondere S. 293). . . 

10 Wenn hier der ordentliche Richter angerufen werden kann, so Ist es keme· 
Zah'ungsklage, über die er zu urteilen hat, denn das, was den Zahlungsanspruch 
erst begründen würde, die Bewilligung, ist ja gar nicht gemach~ word~n. Der
Richter soll sie jetzt an Stelle der Verwaltungsbehörde durch sem UrteIL selbst 
machen durch dieses bestimmen, was sie durch ihren Verwaltungsakt hätt& 
machen' sollen. Das mag er dann immerhin in der ihm' geläufigen Form zum. 
Ausdruck bringen und sagen, er verurteile den Staat, von nun an den entsprechend 
erhöhten Gehalt zu bezahlen; auch der Verwaltungsakt würde ja so wirken; 
beides wird von den verwaltenden Staatsbeamten schließlich durchzufülIren.· 
sein nach den Regem der Vollziehung. Aber sachlich kann es doch einen Unter
schied ausmachen. R.G. v. 1. März 1886 (Entsch. XV S. 274): ein Richter ist· 
am 24. Sept. gestorben; am 25. Okt. wird einem jüngeren Richter die etatsmäßige-
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Verminderung des Gehalts können l' hf 11 . 
setzung in ein anderes Amt sein' d h.

g 
eIC a s .die Folgen. der Ver

, oe 1st dann d E" "lli 
Betroffenen erforderlich. Außerdem knü f . l~ lllWl gung des I 

stimmte Rechtsgrunde dl'e z T'I d pt sICh ellle solche an be-, um el emb" li . 
zur-Verfügung-Stehen des Die tpfl' h' urger eh-rechtlichen Nicht-
die Natur einer Strafe an sichnstrag~: ~~gen entsprechen 11, zum Teil 

I?er Untergang des Gehaltsanspru~hs ver"' ' .. 
Endlgung des Dienstverh"lt . D bmdet SICh mIt der 
d

. a russes. och kann er h' . 
leser Endigung in mehr d '. ler Je nach der Art 

d 0 er weruger großem Umf 
urch gewisse Nachwirkungen V II fl auge ersetzt werden 

in Ruhestand Getretenen od' o.r a eHm.p egt.der Gehaltsbezug dem 
k er semen mterblieb 

urze Nachfrist voll belassen zu bl'b G denen noch für eine 
monat. Das ist aber dann nicht G ~l en, h na enquartal oder Sterbe-

Sodann aber knüpft sich dn~ enAsac e, sonder~ Rechtsanspruch. 

h
"l . an lese rt der Endig d D' 

ver a trusses die Entsteh' ung es wnst-
ung emes neuen dem bi h' G 

anspruche entsprechenden Rechtes a f Ruh ' h s e~Igen ehalts-
gehalt. u ege alt und Hmterbliebenen-

Der Ruhegehalt ist eine in lm'" . 
fallende Geldleistung des St t rege. aßl~en ZeItabschnitten ver-
B aa es an selllen m Ruhe t d 

eamten, die sich nach der H"h d s an getretenen 
bemißt. Der Anspruch dara f 0 .e d :1.' z~letzt bezogenen Besoldung 

willi~g, ordentlicherweise ;ed:l~em:~::e:uf durch eine neue. Be
regulatIven, Pensionsordnungen" A f d' . . ~estellten "PensIOns-
d' d' . u lese BeWIlligung b Ie unter lese Ordnungen f II d B . erwer en aber 

a en en eamten elll Recht 13. 

Zulage bewilligt, und zwar vom 1 Jul' b 
ihrem Erblasser gebührenden Teil der;; zu .. rec~nen: die Erben klagen auf den 
und das Reichsgericht erkennt d ~'ßage fur die Zelt vom 1. Juli bis 24. Sept 
mit Wirkung vom 1 Juli' ls e~gema , da sich die Bewilligung vom 25 Okt" 

. ,a ein unzulä' Ü . • 
,vorher Verstorbenen darstell'e D kli sSlges bergehen" des am 24. Sent 

. as ngt etwa 1t r . 
wenn der Anspruch auf Zahl d ' s se sam, wäre jedoch richt;" 
G t nng es erhöhten Gehalt . . -'" 

ese z an den Eintritt der Ve f"" b k' es unmIttelbar durch das 
auch R.G. v. 14. Febr. 1893 a~ ~i :r ~ltx~r Mittel geknüpft wäre. So faßt es' 
der Zulage zu einer bloßen "Benachr~:~ti' XI S. 222); da wird die Verleihung 
Wenn aber dieser Verwalt kt gun~ von der Gehaltserhöhung" (S. 224) 

d k ungsa nach semem r' ht' W . 
wur e, onnte das Gericht für die nach _. lC 1gen erte eingeschätzt 
.auf den Standpunkt des Bewilligu kt traghch erhobene Klage sich doch nur 
was S ngsa es vom 25 Okt t II d 

es an teIle der, Verwaltungsbeh" d '. seen un das anordnen, 
.Auge zu fassenden Möglichkeiten geh" °t

r 
e. ahngeordnet haben würde; zu den ins 

zula d or e SIC erHch die B 'll' . ge an en Verstorbenen nicht.· eWI 19ung emer Gehalts· 

11 • Tatsächliches Sich.Fernhalten vom Am .. 
,Maß, eInstweilige Versetzung in R h te, Urlaub uber das zugestandene 

12 V h" u estand. 
er angte Ordnungsstraf S . 

13 Die Lehr d e, uspenslOn, Strafversetzung 
e von er Verleiliung d Geh • 

es alts und der Gehrutserhöhung 
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Das Hinterbliebenengehalt ist Gegenstand eines Rechts
-anspruches schon bei Lebzeiten des Beamten. Mit dessen Ableben ent
steht dann für seine Hinterbliebenen der Anspruch auf Festsetzung 
und daraus der auf die regelmäßigen Zahlungen 14. 

Die Ruhegehälter haben das Besondere, daß sie als endgültig ver
dient gelten durch die geleisteten Dienste und unabhängig von dem 
weiteren Verhalten des Berechtigten 15. 

findet hier entsprechende Anwendung; vgl. oben Note 4 u. Note 10. - Die Be· 
deutung des Festsetzungsaktes ist verkannt in R.G. 19. Dez. 1905 (Entsch. LXII 
S. 237 ff.), wo zu Unrecht die "Deutlichkeit" des § 1 Pr. Ges. v. 27. März 1872 
.angerufen wird. Der gesetzliche Anspruch auf Ruhegehalt wird ein Anspruch 
auf Zahlung nicht u n mit tel bar dur c h das G e set z, sondern durch 
Vermittlung jenes Aktes, auf welchen der Anspruch zunächst geht. Das' schließt 
nicht aus, daß das Gericht, wo es dazu berufen ist, eine Nachprüfung der Gültigkeit 
des Aktes, seiner Verweigerung und Zurücknahme ausübe und ihn nötigenfalls 
.selbst an Stelle der Behörde durch sein Urteil ausspreche. Vgl. oben Note 11. 

14 Sofern der Gehalt den Hinterbliebenen durch Gesetz oder Verordnung 
bestimmt ist, könnte man an die allgemeine Wirkung des Rechtssatzes anknüpfen. 
Ihr Recht besteht aber auch bei einfacher Verwaltungsordnung. Auf den für sie 
wirkenden Rechtserwerb des Beamten selbst kommt es allein an. Selbst ein 
anders bestimmendes Gesetz ändert das nicht von selbst. R.G. 26. Okt. 1880 
{Entsch. II S. 114): Ein badischer Postbeamterw.ar:vomReich übernommen 
worden; die Witwe klagte auf die Pension, wie sie nach badischem Rechte zu 
bemessen gewesen wäre. Durch die Anstellung, sagt das Gericht, war ein wohl· 
erworbenes Recht auf Pensionierung der Witwe nach badischem Rechte begründet 
wordeu. Das Reichsbeamtengesetz, unter welches der Verstorbene nachher ge
treten war, hatte nicht "den privatrechtlichen (?) Inhalt der Anstellung mit der 
'Tragweite verändert, daß wohlerworbene Rechte dadurch entzogen wären". -
Die Wirkung zugunsten der Hinterbliebenen beruht nicht auf Erbrecht, sondern 
-einzig darauf, daß sie bezeichnet sind als die, zu deren Gunsten das Recht des 
Beamten erworben sein soll. Daher schadet auch Ausschlagung der Erbschaft 
,oder Gütergemeinschaft nichts. R ein d I, Bayr. Beamtenges. S. 360. (Der 
.Anspruch auf den Sterbemonat dagegen ist, wie dort richtig bemerkt wird, dem 
Beamten selbst noch wirksam geworden und gehört, falls der Gehalt noch nicht 
erhoben worden war, zum Nachlaß). 

15 R.G. 11. Febr. 1887 (Entsch. XVII S. 240): Ein Beamter wird im August 
für 1. Oktober pensioniert, im September wegen Sittlichkeitsverbrechens sus· 
pendiert. Mitte Oktober zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt: der Pensionsanspruch 
besteht, weil das Stf.G.B. nur Verlust des Amts und Gehalts, nicht auch der 
~ension als Straffolge vorsieht. Die Pension ist aber rechtswirksam erworben 
durch den Verleihungsakt vom August. Wer das Recht darauf kraft Gesetzes 
-entstehen läßt, also vom 1. Oktober ab, würde hier Schwierigkeiten bekommen. -
Das Gesetz kann anders. Es ist möglich, daß auch dem mit Ruhegehalt oder 
Hinterbliebenengehalt Ausgestatteten noch gewisse Staatspflichten würdigen 
Verhaltens auferlegt sind, bei deren Verletzung sie ihrer Ansprüche in einem 
,Disziplinarverfahren verlustig erklärt werden sollen (oben § 95 Note 51). 
_Bindin g·Oetker, Handbuch v!. 2: Otto Jliayer. Verwaltungsr. H. 3. Auf!. 14 

,. , 
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2. Neben dem Gehalt, dem Entgelt der Dienstpflicht, wird in ver
schie~ener ~eise Schadloshaltung gewährt für die mit der Erfüllung 
der D:enstp~cht -;erbundenen Nachteile, Auslagen und Beschädigungen. 

HIerher 1st nIcht zu rechnen, was der Dienstherr seinem Diener-, 
lei~tet und zur Verfügung stellt, um ihm die richtige Erfüllung seiner
P~lichten zu ermöglichen und zu erleichtern. Das geschieht um des 
DIenstherrn selber willen und zu besserer Besorgung seiner Geschäfte. 
Der Staat stellt die Amtsräumlichkeiten, Schreibstubenbedürfnisse, 
~uhrw.erk~, Werkzeuge und Waffen, alles fix und .fertig. Das kommt 
Ja schließlich auch dem Manne persönlich zugute. Am deutlichsten wird 
das beim gesetzlichen Heerdienst: die große staatliche Anstalt nimmt, 
den Soldaten vollständig in ihre Pflege und sorgt für alle seine Be
dürfnisse, Nahrung, Kleidung, Obdach, versieht ihn mit ärztlicher' 
Pflege, reicht ihm überdies für Nebenbedürfnisse ein kleines Taschen 
geld, Löhnung genannt. Alles das bleibt aber hier eigene Verwaltung 
des Staates. Der Dienstpflichtige hat keinen Rechtsanspruch darauf. 
Seine Sicherheit, daß er bekommt, was er bekommen soll, ruht auf 
dem eignen Anliegen seines großen Dienstherrn, daß der Dienst in gutem. 
Stande bleibe 16. 

Unter Umständen allerdings kann das, was dem Beamten um 
des Dienstes willen geleistet wird, gerade darin bestehen, daß ein. 
persönliches, außerdienstliches Bedürfnis in entsprechender
Weise. befriedigt wird. Dann stellt das zugleich einen greifbaren eigenen 
VorteIl dar, der entweder schlechthin als Zubehör des Gehalts an
zuseben ist oder wegen des Überschusses zu einer Vergütung an den 
S~aat fü~rt .. Das Hauptbeispiel wird hier die Dienstwohnung 
bIlden: SIe WIrd gewährt, um den Beamten in der Nähe des zu ver
sehenden Amtes zu halten'; es ist Dienstpflicht, sie zu übernehmen,. 
für die Ordnung des in dieser Hinsicht zu begründenden Rechtsverhält
nisses liefert aber der zivilrechtliehe Mietvertrag die Regeln 17. 

16 Lab a n d, .St.R. IV S. 162: "Die Verpflegung der dienstpflichtigen 
~~n~schaft.en hat vleIme~; durchaus den Charakter einer Ver wal tun g s _ 
tat I g k e I t des Staates. Der Gegensatz ist aber zu eng bezeichnet mit dem. 
Satz: "Der Ans p r u c h des Wehrpflichtigen auf Unterhalt hat demnach nicht 
den Charakter eines ver m ö gen s r e c h t I i ch e n sub j e k t i v e n Rechts, 
und der Fis k u s ist nicht z i v i Ire c h t li c hobligiert." Auch der S ta a t 
ist nicht obligiert, es besteht auch kein sub j e k t i v e s ö f f e n t I ich e ~. 
Re c h t, überhaupt kein Re c h t san s p r u c h des Soldaten. Der Staat 
ernährt ihn um seiner eigenen Zwecke willen, um sein Heer in gutem Stand zu 
halten; deshalb ist es eher eine Pflicht als ein Recht des Soldaten, daß er den, 
guten warmen Rock anziehe und das nahrhafte Kommißbrot zu sich nehme. 

17 B r a nd, Beamtenrecht (Pr.) S. 182 ff. Es werden, je nachdem ein. 
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Die zw~i ordentlichen Fälle der dienstrechtlichen Schadloshaltung 

knüpfen sich an Auslagen und an Beschädi~gen. . , 
_ Soweit es irgend möglich, verhütet Ja der Staat: d~ß seIne 

Diener für die Erfüllung ihrer Dienstpflicht noch irgendwIe e~nen be-
nderen Aufwand zu bestreiten haben. Sie sind auch nIcht be-

so . li h L·· k us rufen, mit selbständigem Entschlusse eine vermemt c e uc e a .-
zufüllen. Es gibt für sie keine Geschäftsführung ohne Auftrag,. die 

. h den Grundsätzen des B. G.B. zu Ersatzansprüchen berechtIgte_ 
SIe Me . ·11· h· V k hr ' 
W hl b ist soweit es zweckmäßIg und bl Ig ersc Ien, ore ung, 

o a er , . h hl. . 
ff A--.c....,. ndungen welche der Dienst glelc wo In semem ge-getro en, ,w. w e , .. .. 

ordneten Gange regelmäßig mit sich brmgt, Ihnen zu ~erguten, und dann 
. d auch ein Rechtsanspruch darauf begründet sem. 

WIr In diesem Sinne gewährt der berufsmäßige Staatsdienst Wohnun~sc 
ld h,·· e zum Ausgleich des Aufwandes aus der NotwendIg-ge zusc uss, . ... ... 

• k ·t des Amtes' willen an emem verhaltnIsmaßIg teuren Orte 
el,um ... di ·t 

'h .. 18 RepräsentatlOnsgelder für ,e vermem-wo nen zu mussen . . 
lieh mit dem Amte verbundene Verpflichtung, sich durch Gas~ereien 
ein erhöhtes Ansehen zu verschaffen. Umzugskosten bel Ver
setzungen, Reisekosten und Tagegelder für Wahrnehmung v~n 
Amtsgeschäften außerhalb des Wohnsitzes~; ~auschsummen für 
Schreibmaterialien, die der Staat, um bIlliger wegzukommen, 
den so ausgestatteten Beamten selber anschaffe~ und bezahlen läßt. 
Das Ehrenamt gibt Amtsunkostenentschädigungen, Aversen 
für Schreibhilfe; auch der Sold und die Eq:ri~ierungs$el~er 
des zur Dienstleistung eingezogenen ReserveoffIZIers haben diese 
rechtliche Natur 19. Selbst die zwangsdienstpflichtigen Schöffen und 

Zubehör des Gehalts darin liegen soll oder nicht, "freie" ~d "nichtf~eie".Dienst. 
wohnungen unterschieden. In ähnlicher Weise kann SICh auch die LIeferung 

Dl·enstkleidern an die Schutzmannschaften als Zugabe zum Gehalt gestalten: 
von dEr-
es besteht ein Anspruch darauf, und das Gelieferte wird Eigentum es mp angers 
(O.V.G. 26. Sept. 1885; Entsch. XII S. 38 ff.). 

18 Daher die Beträge nach Ortsklassen abgestuft sind und ~inbuße am 
Wohnungsgeld infolge Versetzung an einen Ort niedrige~er Klasse ~ch~ als .. un
zulässiger Eingriff in die erworbenen Rechte anzusehen 1st. Folgenc~tIg müßte 
der Anspruch auf Wohnungsgeld wie alle diese Schadloshal~unge~ mIt dem. zu 
verwaltenden Amte, das dazu Anlaß gibt, untergehen. AlleI~ es ~st doch lll~ht 
zu verkennen, daß man gewöhnlich unter diesem Namen zugleICh eme allgememe 
Gehaltsaufbesserung beabsichtigt hatte (O.Tr. 11. Nov. 1864;Str. LV. S. 275). 
Daher ein gewisser Teil davon als "pensionsfähig" be~ande!t wird. ... . 

19 Vgl. oben § 44 Note 21. Daß der ReserveoffiZIer dIe Entsch~~gung. m 
Form und Maß gerade so erhält wie der entsprechende BerufsoffI~ler s~me 
Besoldung, geschieht in der Absicht völliger· Gleichste~ung in allen Außerlicli
keiten des Standes. Besoldung wird es deshalb doch mcht. 

14* 
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Geschworenen haben durch das neuere Recht Tagegelder erhalten 
zur Vergütung des mit der Wahrnehmung des Pflichtehrenamtes ver
bundenen Zeitaufwandes; dazu noch Reisekostenentschädigung 20. 

- Von Beschädigungen, die den Dienstpflichtigen treffen 
können, kommen hier nur solche in Betracht, die er im Dienste, 
bei Erfüllung seiner Dienstpflicht, erleidet. 

Da ist denn zu sagen, daß das öffentliche Dienstverhältnis an sich 
einen Entschädigungsanspruch für die im Dienste erlittenen Ver
mögensnachteile nicht mit sich bringt. Die darauf hinauslaufenden 
Gesetzesbestimmungen für privatrechtliche Verhältnisse lassen sich 
nicht von selbst hierher übertragen. Selbst wenn man aufstellen kann, 
das Dienstverhältnis schließe für den Dienstherrn Staat und für die 
leitenden Behörden die Pflicht ein, Vorkehrungen zu treffen zum 
Schutze der Dienstpflichtigen gegen solche Nachteile, begründet der 
durch ihre Vernachlässigung entstandene Schaden keinen dienst
rechtlichen und demnach öffentlichrechtlichen Anspruch 
auf Ersatz. Öffentlichrechtliche Pflichten zu Tun oder 
Unterlassen verwandeln sich im Falle der Nichterfüllung 
nicht in Geldzahlungsansprüche des Berechtigten 21. 

Dafür hat die neuere Sozialversicherungsgesetzgebung hier 

20 Reichsges. v. 29. Juli 1913. Auch auf diesen öffentlichrechtlichen An
spruch müßte eigentlich verzichtet werden können. Das Gesetz hat den Verzicht 
ausdrücklich verboten behufs demokratischer Gleichheit. 

21 Wir haben kein Seitenstück zu den allgemeinen Grundsätzen des B.G.B. 
§ 280 ff. Es ist nicht erlaubt, auf dem Wege angeblicher Analogie Entlehnungen 
von dort zu machen behufs Erzielung einer ö f f e n t I ich r e c h t 1 ich e n 
Schadensersatzpflicht. Vgl. oben Bd. I S. 117. Öffentlichrechtliche Verbindlich
keiten des Dienstherrn verwandeln sich aber auch nicht, im Falle ihrer Nicht-

, erfüllung, in z i v i Ire c h t 1 ich e Geldzahlungspflichten. Wo man gemeint 
hat, das dem Staat gegenüber durchzuführen können, arbeitet man, bewußt 
oder unbewußt, mit vorausgesetzten zivilrechtlichen Verpflichtungen dieses 
Dienstherrn, die er doch als solcher n ich t hat. So R G. 4. N ov. 1886 (Entsch. 
XVIII S. 171): Ein Eisenbahnbeamter ist auf dem Bahnhofe eine schadhafte 
Treppe herabgestürzt; Fiskus haftet, weil nach dem anzuwendenden Zivilrecht 

der Die n s t ver t rag den Dienstherrn für Außerachtlassung der Diligenz 
i~ Ansehung der körperlichen Sicherheit des Dienenden bei seinen Dierstver
richtungen verantwortlich macht". RG. 10. Nov. 1887 (Entsch. XIX S. 348): 
Staatsbeamter bei Ausführung des unvorsichtigen Auftrags seines Vorgesetzten 
verunglückt; Fiskus haftet wegen "positiver Vertragsverletzung", er ist "nach 
den Grundsätzen des Die n s t m i e t k 0 n t r akt e s zu Schadensersatz ver
pflichtet". So auch l~.G. 6. Nov. 1903 (Pr. Verw.B!. XXV S. 527); R.G. 18. Mai 
1909 (Entsch. LXX S. 243); RG. 1. März 1908 (E ger, Eisenb.Entsch. XXV 
S. 69). - Über den Grenzgraben zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht 
wird hier mit der größten Leichtigkeit hin und her gesprungen. 
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ihre Rückwirkung geäußert. Nach ihreniMuster wird nun auch. der 
Staat entschädigungspflichtig gemacht, indem ihn ~as Ge~etz zum 
Träger der Unfallversicherung bestellt für seine ~etrlebe, ~ch~ bloß 
für privatwirtschaft.liche, sondern auch für solche, dIe als ZweIge. offen~
licher Verwaltung anzusehen sind 22. Davon werden aUerdlUgs lU 
erster Linie nur mit zivilrechtlichem Dienstvertrage gedungene Arbeiter 
und Angestellte berührt, in öffentlichem Dienste Steh~nde, die uns 
hier allein angehen, nur in geringerem Umfang. Für Ihre Unfalls
entschädigung ist in anderer Weise gleichwertige Fürsorge getroffen 23. 

Durch Landesgesetze ist die gleiche Einrichtung für die einen 
Landesbeamten im Dienste treffenden Unfälle eingeführt worden, 
um die Ruhegehaltsordnungen zu ergänzen. 

H. Vermögensrechtliche Ansprüche gegen seine Diener erwachsen 
dem Dienstherrn in der Gestalt, daß diese haftbar gemacbt werden 
können für die Vermögensnachteile, die ihr dienstliches Verhalten ihm 
bereitet, in Gestalt von Ersatzansprüchen also. 

Für die Anschauungsweise des Polizeistaates sind das natürlich 
Ansprüche des Fiskus, die der privatrechtlichen, vertragsmäßig ge
regelten Seite des Dienstverhältnisses entspringen und ihrem Wesen 
nach vor die ordentlichen Gerichte gehören. 

Demgegenüber hat sich ja in den süddeutschen. Staaten. die 
einheitliche Auffassung des Dienstverhältnisses als elUes öffentlich
rechtlichen durchgesetzt. Sollen Ersatzansprüche daraus entstehen, so 
können sie wieder nur öffentlichrechtlicher Natur sein 24. Allein 
auch hier ist dann davon auszugehen, daß öffentlichrechtliche 
Pflichten zu Tun und Lassen sich im Falle ihrer Ver
l~tzung nicht von selbst in Geldansprüche verwandeln. Es 
gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz des öffentlichen Rechts, 

22 R.Vers.Ord. § 624 ff., § 892 ff. 
23 RVers.Ord. § 554, indem sie große Gruppen solcher in öffentlicher 

Dienstpflicht Stehender von der Unfallversicherung frei erklärt, verweist zugleich 
auf die entsprechenden Ersatzeinrichtungen. 

24 Se y deI, Bayr. St.R I S. 605: "Der Entschädigungsanspruch des Dienst
herrn gegen den öffentlichen Bediensteten (ist) aus der Behauptung abgeleitet, 
daß der Beklagte seine Dienstpflicht gegenüber dem Dienstherrn verletzt habe. 
Der Anspruch entspringt also unmittelbar aus einem öffentlichrechtlichen Ver
pflichtungsverhältnisse, ist mithin selbst öffentlichrechtlicher Natur." - Für 
Württemberg B ü h 1 e 1', Zuständigkeit der Zivilgerichte gegenüber der Ver
waltung S. 161: "Man wird also sagen können, daß das württembergische Recht 
schon beinahe seit Errichtung der Verfassung das Institut des öffentlichrecht
lichen Ersatza.nspruchs gegen Beamte wegen eines dem Staat durch Amtspflicht
verletzung zugefügten Schadens gekannt hat." 
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der das vorschreibt. Die dahin lautenden Grundsätze des bürgerlichen 
Rechts sind nicht hierher zu übertragen 25. 

Aber das Gesetz kann durch besondere Bestimmung solche 
öffentlichrechtliche Haftungen aus verletzter Dienstpflicht ordnen 26. 

In gewissem Maße bietet wohl auch die Dienststrafgewalt Mittel, eine 
unanständige Ersatzverweigerung unmöglich zu machen 27. 

In manchen Gebieten, vor allem in Preußen, hat sich im Gegen
satz dazu die alte Grundauffassung erhalten. Dort wird jetzt noch in 
Theorie und Praxis eine umfassende Haftung des Beamten dem Staate 
gegenüber gegründet auf die besonderen Bestimmungen in A. L.R. II, 
lO§ 88ff., und zwar eine privatrechtliehe Haftung, auch wo man das 
Schuldverhältnis, der neuzeitlichen Wissenschaft entgegenkommend, 
ein öffentlichrechtliches nennt 28. 

25 Vgl. oben Note 21. Grundsätzlich übereinsti~~end B ü h 1 e r 11,.11,. O. 
:S. 159. Auch Lab 11, n d, St.R. I S. 474 f., vertritt für das Reichsrecht diesen 
'Gedanken; er drückt.ihn nur anders aus wie wir. 

26 So vor allem Bayr. Beamtenges. v. 16. Aug. 1908 Art. 13, Art. 179; Bad. 
Beamtenges. v. 24. Juli 1888 (Fassung v. 12. Aug. 1908) § 76, Vollz.Verord. dazu 

"v. 10. Juli 1909 § 78. 
27 Auf diesen Weg verweist auch Her r f u r t h, Kassen- und Rechnungs-

wesen S. 290. 
28 E.G. z. B.G.B. Art. 80 hält solchen privatrechtlichen Vorschriften neben 

,dem B.G.B. den Fortbestand frei. Darauf beruft man sich denn auch, um A. 
L.R. 11, 10 § 88 ff. noch anzuwenden, was überflüssig wäre, wenn es sich um eine 
öffentlichrechtliche Ordnung handelte: R.G. 25. Jan. 1904 (Entsch. LVI S. 340). 
Sehr mühselig R.G. 26. Juni 1906 (Entsch. LXIII S. 431). Dort lag der Fall zu
grunde, daß ein preußischer Eisenbahnbeamter auf dem Güterbahnhof zu Barmen 
einen anderen verletzt hatte; der Eisenbahufiskus hatte während der Krankheit 
des letzteren die Kosten seiner Vertretung bestritten und klagte den Betrag 
gegen den Täter ein. Es wird nun zunächst ausgeführt, daß c. c. Art. 1382 u. 1383 
{außerkontraktliche Schädigung} für das Rheinland "auch im Gebiete des öffent
lichen Rechts nicht, mehr gelten" und A. L.R. 11, 10 § 88 ff., weil dort niemals 
publiziert, nicht anwendbar sei. Aber die Klage wird dadurch gerettet, daß 
."das Staatsbeamtenverhältnis zwar öffentlichl'echtlicher Natur ist", aber "nicht 
nur für den Beamten, sondern auch für den Staat privatrechtliche Wirkungen 
hervorbringt, insoweit also qua,sikontraktlicher Natur ist" (!), welche Wirkungen 
.,in Ermangelung positiver Gesetzesbestimmungen und aus der öffentlichrecht
lichen Natur des Beamtenverhältnisses sich ergebender Ausnahmen nach Analogie 
des Dienstvertrages zu beurteilen sind". So auch R.G. 9. Nov. 1910 (Entsch. 
LXXIV S. 342): Beamter muß Postfiskus für verlorenen Einschreibebrief ent
schädigen wegen "Ähnlichkeit seiner Stellung mit der eines Verwahrers nach 
:B. G.B." - Im Sinne der Reichsgerichtsentscheidungen B r 11, n d, Beamtenrceht 
S. 579: Die Haftung des Beamten dem Staat gegenüber regelt sich nach A. L.R. 
11, 10 § 88 oder, soweit das nicht gilt, "nach den Vorschriften des :B.G.B. über 
den" Dienstvertrag und den Schadensersatz". Vgl. auch Ni pp 0 Id in Sächs. 
Arch. f. bürg. R. I1, Erg.Hit. S. 50. 
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Dahinter stehen die selbständigen Ansprüche des Staates gegen 
seinen Beamten. wegen rechtswidriger Schädigung und nicht heraus
gegebener Sachen; sie sind zivilrechtlicher Natur und durch das öffent
lichrechtliche Dienstverhältnis nicht ausgeschlossen. 

Unabhängig von dieser Verschiedenheit der Auffassung des Dienst
verhältnisses stehen überall einheitlich hinter diesem gewisse reichs
rechtlieh geregelte privatrechtliehe Haftungen des Dienst
pflichtigen dem Gemeinwesen gegenüber, dem er dient. Das ist einmal 
die Schadensersatzpflicht nachB.G.B. § 823 und § 827 wegen rechts
widriger Schädigung und die Rückgriffshaftung des Beamten nach 
R.Verf. Art. 131. Und weiter ist als gemeinsame Rechtseinrichtung 
anzusehen die' besondere Strenge, mit· welcher überall die aus dem 
Rechnungswesen sich ergebenden Haftungen der Beamten gegenüber 
ihrem Dienstherrn geordnet sind. 

Das staatliche Rechnungswesen begreift die Verwaltung der öffent
lichen Kassen und die der Materialbestände 29. DieBeamten, denen 
diese Werte anvertraut werden, sind durch ihre Dienstpflicht gehalten, 
daß sie alles zu Vereinnahmende einziehen und vor allem nur ord
nungsmäßige Ausgänge geschehen lassen. Sie stehen dem Staate mit 
ihrem eigenen· Vermögen ein für das,. was durcn ihre Zuwiderhandlung 
nngerechtfertigterweise fehlt. Auch diese Deckungspflich t, Haftung, 
Vertretung ist bei ihnen Dienstpflicht und als solche öffentlich
rechtlicher Natur, obwohl sie auf Geldzahlung oder Gehaltsabzug 
hinausläuft. ~ 

Die in Betracht kommenden Ämter sind zweierlei Art 30; 

- Kassenämter (und entsprechend die unmittelbaren Material
verwaltungsämter),. welche über die vorhandenen Staatsgelder gesetzt 
sind, um sie zu bewahren, Ausgaben daraus zu machen und Einnahmen 
hinzuzufügen .. Sie sind dabei gebunden an die Anweisungen (Dienst
befehle), welche ihnen für den Einzelfall.oder zusammenfassend von 
den dafür zuständigen Stellen erteilt werden :ü. Die formell richtige 

29 Schon v. Kreittmayr, Anm. z. Cod. Max. V cap.24 § 7 u. 8 hebt 
diesen Unterschied hervor zwischen der Haftung des Beamten "in Rechnungen" 
einerseits und "in praestatione culpae" überhaupt. 

Darüber allgemein: W 11, g n er, Finanzwiss. I S. 253 ff.; O. S c h war z , 
Formelle Finanzverwaltung S. 91 H. 

30 Frankreich, das in der "Komptabilitätsgesetzgebung" 'überhaupt voraus
gegangen war (0. Sc h war z a. a. O. S. 3 f.), hat auch für diese "separation des 
fonctions d' 0 r don n 11, t e u r et des fonctions de co m p tab 1 e" das Vorbild 
geliefert. Vgl. B 0 u ca r d ~ t Je z e, Sciences des finances I S. 515 ff. 

31 Preuß. Geschäftsanweisung für die Reg.Hpt.Kassen v. 21. Mai 1887 § 52 
(H er r f u r t h, Kassen- u. Rechnungswesen S. 76). Allgemeine Anweisungen 
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Anweisung mit den erläuternden Rechnungen und Aufstellungen recht
fertigt ihre einzelnen Handlungen als "Kassenbeleg" . 

- Anweisungsämter, welche diese Verfügungen treffen als 
Einnahmeanweisungen, Ausgabeanweisungen, und dadurch die Tätig
keit der Kassenämter in Bewegung setzen. Sie sind, was die Ausgabe
anweisungen anlangt, gebunden, sich formell in den Grenzen der für 
die Zwecke ihres Amtes bestimmten Mittel zu halten und sachlich diesen 
Mitteln nach pflichtgemäßem Ermessen die richtige Verwendung zu 
geben. Das erstere hat der Kassebeamte zu prüfen, bevor er die An
weisung befolgt. 

Die Grundlage für die ga~e Staatsgelderverwaltung gibt der von 
der Volksvertretung genehmigte Staatshaushaltsplan, und für 
die Minister werden diese Bestimmungen des Plans unmittelbar Be
standteil ihrer Dienstpflicht, für j eden, soweit es sein Fach angeht. 
Von ihnen aus ergeht dann an alle Kassen- und Anweisungsämter die 
Mitteilung der sie betreffenden Stücke (Spezialetats) auf dem Dienst
wege und mit der Wirkung eines Dienstbefehls, sich daran zu halten 32; 

Dahinter steht dann eine scharfe Rechnungsaufsicht. Sie 
wendet sich in erster Linie gegen die Kassenbeamten, welche all
jährlich eine Zusammenstellung der ganzen Geldbewegung ihrer Kasse 
der prüfenden Oberbehörde vorzulegen haben. Der Schwerpunkt der 
Prüfung liegt bei der Oberrechnungskammer, dem Rechnungshof, der 
für diesen Zweck a~en Rechnungspflichtigen des Staates zur obersten 
Dienstb~hörde bestellt ist. Führt die Prüfung zu einer endgültigen 
Bemängelung, so wird die Entlastung verweigert. Der Rechnungs
pflichtige hat seiner Pflicht nicht Genüge getan. 

Dieses Prüfungsverfahren zieht weitere Kreise. Es erstreckt sich 
/ von selbst auch auf die Rechtmäßigkeit der von den Anweisungs

beamten ausgestellten Anweisungen und die etwa diesen zur Last 
fallende Verantwortlichkeit. 

Außerdem kommen Ersatzansprüche des Staates dabei in Frage, 
gegen die Kassebeamten und die ihnen gleichgestellten eine strenge 
Haftpflicht geltend zu machen in dem Defektenverfahren, wie 
es mehr oder weniger übereinstimmend überall zur Anwendung kommt:l3. 

Der Defekt ist ein Ausfall an dem vorgefundenen Bestand der 

werden namentlich bei Gehaltsbewilligungen im voraus ausgestellt werden wegen 
aller künftig fällig werdenden Zieler. 

32 O. Sc h war z, Form. Fin.Verw. S. 92 ff. 
33 Preuß. Verordnung v. 24. Jan. 1844; R.B.G. § 134ff.; Laband, St.R. I 

S.48OO.; O. Sc h war z ,Form. Fin.Verw. S. 158 ff.; der seI b e, in Wörterb. d. 
St.· u. Verw.R. I S. 547; Herrfurth, Kassen· u. Rechnuagswesen S.288ff. 
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Kasse gegenüber dem, was nach der Rechnung, wie sie aus der Prüfung 
als richtig sich ergab, vorhanden sein sollte. Die Behörde, welche 
Kasse und Rechnung im ordentlichen Verfahren oder aus besonderem 
Anlaß geprüft und den Defekt festgestellt hat, kann den Kassebeamten 
dafür verantwortlich und zur Deckung verpflichtet erklären. Der 
Defektenbeschlu.ß ist bindend für ihn und vollstreckbar. 

Die Deckungspflicht, die er feststellt und erzwingbar macht, ist 
zwar Folge der Dienstpflicht. Einmal entstanden, kann sie aber 
auch nach Endigung der Dienstpflicht, insbesondere gegen die Erben. 
geltend gemacht werden. Auch das Deckungsverfahren ist alsdann 
noch anwendbar. Diese Art der Geltendmachung ist nicht Ausfluß 
der Dienstgewalt, die ja allerdings dann nicht mehr bestünde, 
sondern beruht auf der öffentlichrechtlichen Natur des Anspruchs, 
die bestehen bleibt 34. 

Gegen den Defektenbeschluß gestatten die Gesetze dem Be
troffenen den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten, 
den er innerhalb einer bestimmten Ausschlußfrist beschreiten kann 35. 

§ 47. 
Öffentliche Lasten; gemeine Lasten~ 

Das öffentliche Unternehmen als die Einheit eines durch 
seinen bestimmten Zweck abgegrenzten Stückes öffentlicher Verwaltung 
lieferte den Rechtsinstituten des öffentlichen Sachenrechts wie der 
öffentlichen Dienstpflicht mannigfach Voraussetzungen und Richt
linien. Bei der öffentlichen Last tritt es nun wieder ganz in den Mittel
punkt des Begriffs. Wir verstehen darunter die dem Untertanen ob
liegende Pflicht, eInem öffentlichen Unternehmen durch 

34 Her r f u r t h, Kassen· u. Rechnungswesen S. 290 n. 5. R.G. 31. Mai 
1880 (Entsch. II S. 188), 3. Juli 1882 (Entsch. VII S. 335). Das Sächsische 
Recht zeigt hier die Neigung, möglichst rasch wieder auf zivilrechtlichen Boden 
zurückzukehrE;n: das Defektenverfahren und der Zwang daraus sind nicht an· 
wendbar, wenn der Schuldner nicht mehr im Dienste, und ebenso, wenn es sich 
um ein Verschulden bei Erhebung von Einnahmen handelt; dann "ist diese 
Verbindlichkeit eine privatrechtliche" (N i P pol d in Sächs. Arch. f. bürg. R. II 
Erg.mt. S. 50). 

36 Von einer "provisorischen Natur" des Defektenbeschlusses kann man so 
wenig reden wie bei einem erstinstanzlichen U r t eil. K a n n g i e ß er, Reichs
beamtenrecht S. 236 n. I, der sich unter anderem so ausdrückt, bemerkt S. 237 
n. 6: bei den Reichstagsverhandlungen habe man sogar angenommen, daß das 
Gericht auszugehen habe von einer "dem Defektenbeschluß zur Seite stehenden 
Vermutung der Wahrheit". Das ist bei einem nachzuprüfenden Verwaltungsakt 
nichts Besonderes. 
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Leistung an den Unternehmer Mittel zu gew;ihren, deren 
I 

es zur Erfüllung seines Zwecks bedarf 1. 

Der Gegenstand der Leistung kann seiner Art nach ver
schieden bestimmt sein: Geld, Sachen zu Gebrauch oder Verbrauch, 
Dienste. Dabei tritt dann eine gewisse Verwandtschaft zutage mit 
lnanspruchnahmen entsprechenden Inhalts, wie sie in den schon be
handelten Rechtsinstituten sich darstellen. Immer bietet sich aber 
,ein wesentlicher Punkt, in welchem die öffentliche Last gegenüber 
,dem äußerlich nahestehenden Institut sich scharf abgrenzt. Von der 
Steuer unterscheidet sie sich durch ihr Gepräge des Zusammenhangs 
mit einem bestimmten Unternehmen 2, von der dinglich wirkenden 
:Enteignung durch die vermittelnde Leistungspflicht 3, von der IIeran
ziehung zu öffentlichen Diensten durch das mangelnde Element der 
,besonderen Treue, die verlangt wird 4. ' 

Das Rechtsinstitut der öffentlichen Last entfaltet sich in ver
'8chiedenen Art en. Maßgebend ist für uns lediglich die Verschieden
,heit der Rechtsformen, in welchen die Last den Einzelnen erfaßt. 
Diese ergibt sich aber daraus, daß der Pflichtige dem Unternehmen, 
für das er leisten soll, von vornherein in dreierlei verschiedenen Grund
verhältnissen gegenüberstehen kann, aus denen seine Verpflichtung 
hervorgeht: 

- Die Last kann die Einzelnen treffen schlechthin nach Maß-

1 Das Wort Last wird wohl auch noch in anderem, mehr wirtschaftlichem 
'Sinne gebraucht. Man spricht von S t a a t s las t e n, um zusammenfassend 
zu begreifen, was der Untertan alles für seinen Staat zu leisten hat. Ähnlich 
bedeutet dann Ge m ein deI ast e n, Kr eis las t e n, was jedem seine 
Gemeinde, sein Kreis kostet. Dann wieder betrifft es die Aufgabenverteilung 

/ zwischen dem großen Gemeinwesen im Staate: ein jedes findet seine Se 1 b B t -
ver wal tun g s las t e n. Davon unten § 58, IU n. L Mit dem Rechtsinstitut, 
das wir hier behandeln, hat das alles nichts zu tun. 

2 So auch Neu man n, Die Steuer S. 325. 
3 Ein mehr äußerlicher, aber keineswegs bloß zufälliger Unterschied ist 

der, daß die Enteignung nur auf u n be weg I ich es, die Last vorzugsweise 
auf be weg I ich e s Gut geht. Ich sage: kein bloß zufälliger; denn es ist eine 
alte Rechtsidee, daß die Liegenschaft für den Rechtsübergang förmlicher obrig
keitlicher Akte bedarf, die Zugehörigkeit der Fahrnis aber an der Tatsache des 
Besitzes hängt und durch Forderungsrechte vermittelt wird (0. M., DingI. Wirkung 
der ObI. S. 4 u. 61). 

4 In diesem Sinne nennt Neu man n, Die Steuer S. 55, die Hand- und 
:Spanndienste "Vermögenswerte im Gegensatz zu den idealeren Leistungen des 
Beamten, des Soldaten". Das "Ideale" an diesen ist nichts anderes als die 
'rechtlich nicht völlig greifbare besondere Treuepflicht. Vgl. auch Lab a n d, 
St.R. IV S. 255. 
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gabe des Bedürfnisses des Unternehmens und ihrer Fähigkeit, dieses 
zu befriedigen - gemeine Lasten; 

_ die Last kann dem Einzelnen auferlegt sein mit Rücksicht auf 
eine besondere Beteiligung an dem öffentlichen Unternehmen, die bei 

, ihm angenommen wird - Vorzugslasten; 
_ die Last kann einen Kreis von Einzelnen verbinden, so daß 

sie mit dem Gesamtergebnisse ihrer Leistungen das Bedürfnis des 
öffentlichen Unternehmens zu decken bestimmt sind - Verband
lasten. 

Die Besonderheit dieses Grundverhältnisses 'spiegelt sich dann 
jedesmal wieder in der ganzen juristischen Ausgestaltung der Last. 

Wir handeln hier zunächst von den gemeinen Lasten. 

1. Die Leistungspflicht, welche wir als gemeine Last bezeichnen, 
ist die Last ohne besondere Zutat und ohne weitere recht

'liehe Voraussetzung bei dem Belasteten, alS daß er inder Lage 
1st das Bedürfnis des öffentlichen Unternehmens, um das es sich , 
handelt, zu befriedigen. In unserem neuzeitlichen Gemeinwesen herrscht 
die Geldwirtschaft. Die öffentliche Dienstpflicht mit ihrem besonderen 
Wert ist eine Sache für sich. Was im übrigen seine öffentlichen Unter
nehmungen an sächlichen und persönlichen Mittelllnötig haben, be
schafft es ihnen ordentlicherweise nach der Art einer Privatwirtschaft 
inid in den Formen des Privatrechts: durch zweiseitige Verträge). 
nach welchen es seinerseits den Gegenwert in Geld zu leisten hat. 
Seine,Kassen, aus denen es zahlt, füllt es zu diesem Zwecke mit allerlei 
Einnahmen, vor allem mit Steuern. Das gibt dann keine öffentlichen 
Lasten in dem bestimmten 'Sinne unseres Rechtsinstituts. Das An
gepaßtsein der Leistung an das bestimmte Unternehmen 
findet bei gemeinen Geldleistungen nicht seinen Ausdruck. Nur die 
Naturalleistung ist imstande, auch als gemeine Last den für diese 
begriffswesentlichen Zusammenhang mit dem Unternehmen durch ihren 
besonderen: Inhalt zu bewähren 5. 

Solche kommen aber daneben auch jetzt noch zum Vorschein, und 
zwar auf zweierlei Art: 

- Einmal sind Reste alter Naturalwirtschaft stehengeblieben. 
Das ist einleuchtenderweise vor allem der Fall in bäuerlichen Ver-

5 F lei n e r, Instit. S. 364 ff., teilt die "ö ff e n t li ehe n La s t en" 
ein in "N a t u r alle ist u n g s p fl ich t e n" und "ö ff e n t 1 ich e A b
,ga ben". Der letztere Ausdruck umfaßt aber wohl auch Steuern und Zölle 
und kann unter Lasten nur begriffen werden in dem oben Note I angegebenen 
Sinne. 
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• 

hältnissen und zur Beschaffung der. Mittel für bestimmte Einrich
tungen und Veranstaltungen von Dorfgemeinden. . 

In dieser Weise sind noch in Übung: Hand- und Spanndienste 
ru:: Gem~indewege (Fro~en), Versehung des Nachtwächter- und Tag
wachterdienstes durch dIe Bürger, Naturalverpflegung von Gemeinde-. 
armen und Gemeindebediensteten 6. 

~~s sind richtige gemeine Lasten. Sie sind keine Steuern, sondern 
verhuten Steuern. Sie tragen im Gegensatz zu diesen. den Zusammen
hang.mit dem Bedürfnis des öffentlichen Unternehmens der Gemeinde 
deutli~h aufgeprägt, insofern der Inhalt der Leistung wie auch ihr 
Maß sI~h nach jenem unmittelbar rechtlich bestimmt. Allein ihr wirt
schafthche~ Zweck bri~gt es .mit s~ch, daß hier die Leistung unbedingt 
vertr~tbar 1st: durch dIe gleIChartIge Leistung eines anderen oder ein
fach In Geld 7. 

- Weit wichtiger ist der zweite Grund, der eine solche In
a~spr~chnahme der EinzeJ.nen zu Unmittelbarer Befriedigung des Be
durfmsses de~ öffe~tlichen Unternehmens auch heute noch notwendig 
macht: das 1st dIe, Un~ntbehrlichkeit dieser Leistung an sich 
selbst. Es handelt sICh mcht um Naturalleistung statt Geldl . t M' G . elS ung • 

. It eId In erster Li~e w~re dem Unternehmen überhaupt nicht ge-
dient. Es braucht dIe LeIstung in der zu seiner unmittelbaren 
Verwend~ng geeigneten Gestalt, an diesem Ort, zu dieser Zeit~ 
oder. v~n dIesem Menschen. Nur so erhält sein Bedürfnis die richtige 
BefrIedIgung 8. 

In der ganzen Strenge erweist sich jene Unentbehrlichkeit vor 
~~em an de~ ei~entlichen Notlasten: Einzelnot bei Unglücks
fallen, wo. dIe HIlfe als. Angelegenheit öffentlicher Verwaltung be
h.and.elt wI~d, oder ge~ellle ~ot, bei der diese Voraussetzung stets. 
emtrItt, konnen SofortIge LeIstungen durch Arbeit, Gerätschafts
~tellung, Materiallieferung nötig machen, .. und wer damit bei der Hand 
1St, dem kann das zur öffentlichrechtlichen Pflicht werden zur Last-
pflicht. '. ' 

6 E~ ist nO?h nicht so lange her, daß es Ortschaften gab, in welchen der SchuI
lehre~ semen Mlttagstisch abwechseilld bei den besseren Gemeindegliedern fand. 

Pre~. Kom.Abg.Ges. v. 14. Juli 1893 § 68 Abs. 3 u. 4; Bayr. Gem.Ord. 
v. 29. Apnl 1869 Art. 50 Abs. 3. 

• 8 Wo das zur Befriedigung des Bedürfnisses Dienende in gleichwertiger 
'Y61se sonst zur .verfügung steht, mag der Pflichtige nach dem Gesetz durch 
em~~ anderen lelsten oder sogar durch Gewährung der Geldmittel seiner Last 
genugen dür.fen. So Quartierleistungsges. v. 25. Juni 1868 § 10. - Nicht aus
geschlossen lst, daß auch sonst der Lastpflichtige durch einen anderen leisten 
lasse, wenn nur die eigene Leistung in erster Linie gemeint bleibt. 
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In der gleichen Weise greift die Militärlast zu in Requisition 
und Einquartierungslast: d3,s, was das Heer bedarf, ist ihm un
mittelbar zu gewähren, zu Gebrauch und Verbrauch bereit, je nachdem. 

Endlich wird eine dritte Gruppe gebildet hauptsächlich von den 
Justiz lasten: Zeugen pflicht und Sachverständigen pflich t. 

'Zu kommen und die Aussage zu machen, das Gutachten abzugeben, 
das eine wie das andere zu beeidigen, das bedeutet eine Leistung zu
gunsten des großen öffeJ;ltlichen Unternehmens, Justiz genannt, ohne 
welche diese nicht auskommen kann 9. An Stelle der Dringlichkeit, 
welche bei den Notlasten wirkt, steht hier die Unersetzbarkeit. 

11. Im einzelnen entwickelt sich nun das Rechtsinstitut wie folgt. 
1. Als Eingriff in die Freiheit bedarf die gemeine Last nach den 

Regeln des Verfassungsstaates einer gesetzlichen Grundlage. Das 
Gesetz, wie sonst auch, liefert selbst die nötigen Rechtssätze dafür 

. oder ermächtigt eine Verordnung, ein Statut, sie aufzustellen. 
In den allgemeinen Ermächtigungen der Polizeigewalt ist die Be

fugnis nicht enthalten, öffentliche Lasten zu begründen, insbesondere 
in der Ermächtigung zu Polizeiverordnungen nicht die Befugnis, 
sie rechtssatzmäßig vorzuschreiben 10. 

" Aus älteren Rechtszuständen, Markgenossenschaftennndguts
herrlichen Verhältnissen; haben sich zuweilen noch Verpflichtungen 
zu Hand- und Spanndiensten und sonstigen Naturalleistungen er
halten, die, von Haus ausprivatrechtlich gedacht, auf Vertrag oder 

9 Auch andere Behörden als die Gerichte sind befugt, eidliche Zeugen
aussage zu fordern. Ein Verzeichnis bei Lab a n d, St.R. III S. 485 ff. Eine 
Lastpflicht dieser Art bedeutete Reichsges. v. 25. März 1907 § 5, Beantwortung 
der Berufszählungsfragen betreffend. Hierher wird auch zu rechnen sein die 
Entnahme von Proben feilgehaltener Nahrungsmittel nach Reichsnahrungs
mittelges. v. 14. Mai 1879 § 2 Abs. 2. Die Unvertretbarkeit der Leistung ist hier 
die gleiche wie beim Zeugen. 

10 Darüber die bedeutsame Auseinandersetzung zwischen Polizeigewalt und 
öffentlicher Lapt gelegentlich des Preuß. Ges. v. 21. Dez. 1904, oben Bd. I S. 227 
Note. - Daß auch sonst die alte Idee von der Grenzenlosigkeit der Polizei heute 
noch den Rechtstitel liefern soll für allerlei Leistungen, bei denen es sich nicht 
um Polizei, sondern um unsere Lasten handelt, davon hat Bd. I S. 226 Note 
ein Beispiel gegeben (Auskunftsrecht). Vgl. noch Kam. Ger. 24. Sept. 1894 
{R e ger XVI S. 82), 12. Juni 1902 (R e ger XXIII S. 310); Wo I t zen
d 0 r ff in Verw.Arch. XV S. 564. Umgekehrt werden dafür einfache polizeiliche 
Pflichten, aus dem Seinigen keine Störung kommen zu lassen und der etwa be
reiteten entgegenzuwirken, sobald ein Grundstück dabei in Frage ist, mit einem 
ganz überflüssigen Anschein von Gelehrsamkeit als "eine auf dem Grundstück 
ruhende öffentliche Last" bezeichnet: O.V.G. 13. Okt. 1905 (Pr. Verw.B!. XXVIII 
S. 105); v. Bit t er, Handwörlerb. I S. 577. 
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Herkommen zurückgeführt werden. Sofern die Pflicht am Grund
besitz hängt, spricht man von einer Reallast. Sofern die LeistUIig 
.gemeinnützigen Einrichtungen, Wegen, Brücken, Flurschutz dient, hat 
die neuzeitliche öffentliche Verwaltung die richtige Erfüllung in ihre 
Obhut genommen, und man spricht dann wohl von einer öffent
lichrechtlichen Reallast. Das sind Übergangsgebilde, mit welchen 
die staatliche Gesetzgebung und Verwaltung nach und nach aufräumt 11. 

Wie auf dem Boden der Polizeigewalt und ganz von selbst auch 
im Bereich der öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkling 12, so 
kommt bei Beschaffung sächlicher Mittel für ihre Unternehmungen 
. unter Umständen ein Notstandsrechtder öffentlichen Verwaltung 
znr Geltung. Wenn in solcher Weise fremde bewegliche Sachen für 
den öffentlichen Zweck beansprucht und weggenommen werden, so 
'bietet der Vorgang äußerlich fast das gleiche Bild, in welchem auch die 
Durchführung einer öffentlichen Last sich darstellen könnte. Genauer 
betrachtet, ist es etwas ganz anderes: Die gesetzliche Grundlage fehlt; 
eine Lastpflicht wird nicht begründet, ebensowenig ein Recht an der 
in Anspruch genommenen Sache; das Zugreifen der öffentlichen Ge
walt wird in keinerlei Rechtsgewand gekleidet. Erst im Falle des 
Widerstandes merkt man, daß sie es ist. Zu UDSerem Rechtsinstitut 
ist diese Erscheinung nicht zu rechnen 13. 

2. Der Rechtssatz, welcher der öffentlichen Last zugrunde liegt, 

11 Über die Ausscheidung öffentlichrechtlicher Reallasten: F 0 e r s t e r -
E c c i u s, Preuß. Priv.R. III S. 411 ff.; S tob b e, D. Pr.R. § 100 n. IV. 
Namentlich die Wegebaulast kann diese Gestalt angenommen haben: Ger m e r s -
hau sen, Wegerecht I S. 304 ff. 

12 Vgl. oben § 41 II n. l. Die öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung 
würde sieh fast immer auf eine Art Notstand der öffentlichen Verwaltung be
rufen können; doch genügt eben der bloße Zusammenstoß zwischen dieser und 
dem Privateigentum, um ihre rechtliche Übermacht erscheinen zu lassen. -
Wegen des Notstandes der Polizei vgl. oben Bd. I S. 297. 

13 Der wichtigste Fall dieser Art ist die K r i e g s not. Man glaube doch 
nicht, daß mit dem Gesetz über die Kriegsleistungen alles zum Abschluß gebracht 
ist, was der Staat von seinen Volksgenossen im Kriegsfalle zu fordern imstande 
ist; es wird nicht viel weniger sein, als was der feindlichen Bevölkerung zugemutet 
wird. Zu untersuchen, "wieweit Militärbefehlshaber aus militärpolizeilichen (!) 
Rücksichten zur Vernichtung von Privateigentum ermächtigt gewesen sind" 
(F 0 er s t e man n, PolizeiR. S. 463), ist dann überhaupt keine verwaltungs
rechtliche Frage mehr. Vgl. oben Bd. I S. 10. - Aber auch sonst läßt sich dieses 
Nbtrecht nicht im voraus erledigend ordnen. Wenn E ger, Enteignungsges~ II 
S. 564, die Fälle des öffentlichen Notstandes allgemein mit der Bemerkung ver
sieht, "für welche bezügliche Bestimmungen gänzlich fehlen und de lege ferenda 
dringend notwendig erscheinen", so liegt es wohl in der Natur der Sache, daß 
dieser Wunsch nie ganz erfüllt werden wird. 

'·'1'.'·:.···· 
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läßt sie niemals von selbst entstehen und als unmittelbare Wirkung 
der Erfüllung des äußeren Tatbestandes, ex lege. Es bedarf vielmehr 
stets erst noch einer Willensäußerung im Namen des öffentlichen 
Unternehmens, für das die Leistung in Anspruch genoIDIilen werden 
soll. Erst durch die Willensäußerung im einzelnen Fall und gegenübe~: 
dem zu Verpflichtenden kommt die Lastpflicht zustande. Der Rechts~ 
satz selbst erzeugt zunächst nur eine Verpflichtbarkeit fiir einen. 
mehr oder weniger weitgezogenen Kreis, innerhalb dessen jene Willens
äußerung den Pflichtigen und seine Leistung genauer zu bestimmen, 
hat 14 • 

Die Willensäußerung kann aber in rechtlicher Hinsicht von ver,.. 
schiedener Natur sein, und zwar ergibt sich hier von selbst der Gegen
satz, ob es sich um eine die Steuer ersetzende Naturalleistung. 
(Fronen) handelt oder die Lastpflicht deshalb in Anspruch genommen 
wird, weil diese Leistung, so wie sie ist, für das Unternehmen Un
entbehrlichkeit besitzt (oben S. 220). 

Im ersteren Fall richtet sich die Heranziehung der Einzelnen 
nach dem Vorbild der direkten Steuer, welcher die Maßregel ja, von. 
dem unmittelbaren Zusammenhange mit dem öffentlichen Unter
nehmen abgesehen, nahe verwandt ist. Die Obrigkeit, die dem Unter
nehmen vorsteht, spricht eine V eranlagung ~~s,~inen Verwaltungs
akt oder vielmehr eine Zusammenfassung von Verwaltungsakten, die 

14 Quartierleistungsges. § 4: "Der Bund ist berechtigt, die Beschaffung der
Quarlierleistungen zu verlangen und dazu alle benutzbaren Baulichkeiten in An~ 
spruch zu nehmen'. Dazu §§ 5 u. 1l. Entsprechend Kriegsleistungsges. § 3. 
Ziff. 1, § 6 Abs. 1, § 4 Abs. 3. Rechtlich gleichwertig Friedensleistungsges. § 3: 
"Zur Stellung von Vorspann sind alle Besitzer von Zugtieren und Wagen ver. 
pflichtet". Mehr als eine Verpflichtbarkeit ist damit zunächst nicht gegebenf 
namentlich ist noch kein Grundstück dadurch rechtlich berührt, so wenig wie 
durch Preuß. Enteignungsges. § 1: "Das Grundeigentum kann aus Gründen 
des öffentlichen Wohles entzogen oder beschränkt werden." Quartierleistungsges. 
§ 8 bestimmt: "Die Verpflichtung zur Gewährung der Qu9rtierleistung tritt in. 
den einzelnen Fällen in Wirksamkeit: l. in der Garnison durch Requisiti9n der 
militärischen Kommandobehörde usw. ". Verpflichtet ist aber gemäß § 5 Abs. 1 
zunächst nur die Gemeinde. Diese macht nach Abs. 2 die "Unterverteilung",. 
und jetzt erst entstehen "Verbindlichkeiten" der Quartierträger (§ 10). 

Aus der eingangs wiedergegebenen Fassung des § 4 hat man Anlaß ge
nommen, hier von einer ,;Reallast" zu sprechen, die "auf allen benutzbaren 
Baulichkeiten im Reiche liegt" (L a ban d, St.R. IV S. 263), oder zu sagen~ 
"Die Quartierlast haftet auf der Wohnung und ist in diesem Sinne eine Reallast" 
(G. Me y e r - D 0 c h 0 w, V.R. § 209 n. 1). Bei den Beratungen des Gesetzes. 
im Nordd. Reichstag gab es ziemlich ergebnislose Verhandlungen über diese 
Namen. Mir scheint er hier wieder eiumal lediglich dekorative Bedeutung zw 
haben. 
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jedem bestimmen, was für ihn in bezug auf zu erfüllende Lastpflicht 
Rechtens sein soll. Das wird eröffnet in den Formen, wie Verwaltungs
~kte eröffnet werden, und Rechtsmittel sind dagegen zulässig in der 
gleichen Weise wie gegen Veranlagung zu direkten Steuern 15. 

Die große Masse der öffentlichen Lasten hat kein Vorbild an den 
direkten Steuern. Doch bleibt auch hier dIe Form der Last gewahrt, 
insofern zur Entstehung der ihr eigentümlich~n Leistungspflicht eine 
für das Unternehmen ergehende Willensäußerung vorausgesetzt wird. 
?ie h.eißt hier Anforderung, Aufforderung, Requisition. Sie 
1st kem Verwaltungsakt, erzeugt nicht die Pflicht, sondern erfüllt nur 
die Bedingung, unter der der Rechtssatz sie erzeugen soll. Sie hat 
die gleiche Bedeutung wie die Mahnung, welche den rechtssatzmäßigen 
Polizeibefehl oder die rechtssatzmäßige Polizeistrafdrohung im Einzel
f~lle wirksam macht 16. Wie diese, geht sie nicht notwendig aus von 
-emer behördlichen Stelle, die berufen ist, durch Schaffung von obrig
keitlichen Akten Rechtsgewalt zu üben nach Art des Richters. Unter
geordnete Ämter genügen, um sie gültig zu erlassen. Sogar nicht be
~mtete Leute können das tun mit gleicher Wirkung 17. Sie ist nicht 

15 Über diese oben Bd. I § 27, Ir. Damit zu vergleichen Preuß. Kom.Abg.
Ges. § 69: "Dem Abgabenpflichtigen steht gegen die Heranziehung (Veranlagung) 
'ZU Gebühren, Beiträgen, Steuern und N a t u r a I die n s t e n der Einspruch 
zu." Immer steht hinter dieser Veranlagung die Gemeindebehörde. 

16 Vgl. oben Bd. I S. 262 f. 
17 So bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not die Aufforderung 

zur Hilfe, die eine Lastpflicht begründet; sie geht aus "von der Polizeibehörde 
oder deren Stellvertreter". Letzteres bedeutet einen bloßen Vollzugsbeamten 
<>hne behördliche Eigenschaft, einen Schutzmann oder einen Gendarm. Daß die 
~illenserklärung eines solchen hier ausnahmsweise rechtliche Bedeutung hat, 
WIll O.L.G. München 31. Dez. 1898 (R e g er XIX S. 256) damit zum Ausdruck 
hringen, daß von ihm gesagt wird, er sei "hier selbständiges Polizeiorgan". Jetzt 
versteht man'sl - Nach Berufszählungsges. v. 25. März 1907 § 5 läßt die Frage 
.des freiwilligen Zählers die Beantwortungspflicht entstehen, auf deren Nicht
.erfüllung die Strafe gesetzt ist. - Die Löschung eines Waldbrandes wird nach 
Preuß. Feld- u. Forstpol.Ges. § 44 Ziff. 4 als ein öffentliches Unternehmen an
.g~sehen, für welches die Hilfeleistung eine öffentliche Lastpflicht sein soll; namens 
~eses Unternehmens kann der Privatförster, kann der Waldeigentümer selbst 
dIe Aufforderung ergehen lassen mit der Wirkung, daß die Pflicht entsteht, die 
Nichterfüllung strafbar wird. Vgl. darüber oven Bd. I S. 262 Note 8. - Nach 
Kriegsleistungsges. § 4 Abs. 3 kann in dringenden Fällen die Militärbehörde 
.(welche dem "Zivil" gegenüber keine behördliche Gewalt·hat) die Leistungen 
.,von den Leistungspflichtigen in der Gemeinde umnittelbar requirieren". Die 
R~~.sition ist eben kein behördlicher Akt. - Die Zeugenladung ist eine Re
,qulSltlOn, Anforderung, welche die Lastpflicht zur Entstehung bringt. Sie kann 
vom Gericht selbst ausgehen. Aber auch die Partei kann ja die Anforderung 
machen, die Ladung wirksam ergehen lassen gemäß Stf.Pr.Ord. § 219. Die 
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. selbständiger Gegenstand einer Anfechtungsklage, sondern die Rechts
.verteidigung des Getroffenen richtet sich gegen die Maßregeln, die 
wegen Nichtenfüllung der gesetzlichen Pflicht gegen ihn ergriffen werden, 
Zwang und Strafverfolgung; die Anforderung kommt dabei nur in
.soweit in Frage, als es sich darum handelt, ob diese Bedingung für das 
Wirksamwerden des Gesetzes im gegebenen Falle erfüllt war. 

Das schließt nicht aus, daß die durch die Anforderung geltend zu 
machende Last auch hier im voraus in eine gewisse Ordnung gebracht 
wird, äußerlich dem Kataster der direkten Steuer und der Auf
stellung für die Verteilung der steuerartig auferlegten Naturalleistungen 
vergleichbar. Zweckmäßigerweise wird namentlich da so verfahren, 
'Wo die Leistungsfähigkeiten, die für das zu befriedigende Bedürfnis 
gegebenenfalls zur Verfügung stehen werden, im voraus zu überblicken 
sind und die Inanspruchnahme, falls sie stattfinden muß, in einer Art 
von Großbetrieb geschieht. Immer bedeutet hier der Kataster in der 
Hauptsache nur einen Plan für die künftig etwa zu machenden An
forderungen 18. Wenn ihm daneben auch eine bindende Kraft verliehen 
wird, so ist es nur die, im voraus den Höchstbetrag festzustellen, bis 
zu welchem die einzelnen Beteiligten belastbar sein sollen 19• 

3. Die Erfüllung der mit der Anforderung zur Geltung gebrachten 
Leistungspflicht ist gesichert durch Strafe und Zwang. Die all
gemeinen Ermächtigungen zu Strafdrohungen für polizeiliche 
Zwecke sind hier nicht anwendbar (vgl. oben Note 10). Es muß eine 

Ladung wirkt dann geradeso, als wenn das Gericht sie verfügte. Also ist sie 
überhaupt kein "Befehl" (L a ban d, St.R. III S. 485): die Partei kann nicht 
befehlen. Die Zeugenpflicht ist auch kein "Anwendungsfall des Gehorsams gegen 
die Gerichtsgewalt" (L a ban d a. a. O. S. 492): die Partei macht, daß sieent
.stehe, nachdem das Gericht selbst sich dessen geweigert hat. Die Partei h a n deI t 
kraft eigenen Rechts für das öffentliche Unternehmen 
R e c h t s P f leg e, an dem sie als solche beteiligt ist, und für welches das 
Gesetz diese öffentliche Last vorsieht - wie der Waldeigentümer wirksam die 
Aufforderung ergehen läßt zur Hilfeleistung für den brennenden Wald. Beide 
können sie das, weil es eben um einen obrigkeitlichen Akt sich nicht handelt. 

18 Den Hauptfall bietet Quartierleistungsges. § 6. Der Kataster ist aber 
auch hier Zweckmäßigkeitsfrage geblieben; der Gemeinde steht frei, ihn nicht 
anzulegen (§ 6 Abs. 6). 

19 Mit Rücksicht auf diese Rechtswirkung ist hier ein Einspruchsverfahren 
eröffnet für die Militärbehörde einerseits und "die übrigen Interessenten" anderer
seits. Die Wirkung des Gesetzes wird hierdurch nach oben begrenzt, so daß 
möglicherweise die gesetzliche "Leistungsfähigkeit" geringer ist als die tatsächliche 
{Instr. v. 31. Dez. 1868 § 8 Abs. 1). Das Umgekehrte würde der Militärbehörde 
nichts helfen. Daher war die Regierung dieser Einrichtung überhaupt abgeneigt 
(Nordd. Reichstag 1868, Steno Ber. I S. 277). 
lHniling-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3:Aufl. . 15 
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besondere gesetzliche Grundlage nachgewiesen werden 20. Dann wird 
die Verhängung der Strafe den ordentlichen Gerichten zustehen. 
Handelt es sich um eine durch obrigkeitliche Veranlagung auferlegte 
Lastpflicht, so ist wieder nur nachzuprüfen, "ob die Verfügung der 
zuständigen Behörde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlassen, 
nicht aber, ob die getroffene Anordnung notwendig oder zweckmäßig 
ist. War es eine einfache Anforderung, kommt es darauf an. 
ob die tatsächlichen Voraussetzungen auch wirklich gegeben waren, 
an welche das Gesetz die Entstehung der Lastpflicht durch sie knüpfen 
lassen will 21. -

Die Durchsetzung der Lastpflicht mittels obrigkeitlichen Zwanges 
wird ja gern wieder einfach als eine Art der polizeilichen Zwangs
vollstreckung (oben Bd. I § 24) behandelt. Das ist sie ihrer Natur 
nach nicht, selbst wenn sie sich in gleichen Formen bewegt. Wir be:
gegnen aber auch ausgeprägten Seitenstücken dessen, was wir dort 
unmittelbaren Zwang nannten (oben Bd. I § 25), insofern eben 
hier die Voraussetzung eines zu vollstreckenden Verwaltungsaktes nicht 
von vornherein gegeben ist und auch nicht immer erst nachgeholt zu 
werden braucht. 

Von den einzelnen Zwangsmitteln steht das der Ungehorsams
s t r a fe insofern auch hier zur Verfügung, als diese ja eine Ausstattung, 
nicht bloß der Polizeibehörde, sondern der Amtsgewalt überhaupt sein 
will (Bd. I S. 273). Die Ersatzvornahme dagegen ist bei der ver
tretbaren Lastpflicht das von selbst gegebene Zwangsmittel. Bei 

20 So enthalten die Reichsgesetze über Quartierleistung, über Friedens
leistungen und über Kriegsleistungen mancherlei Lastpflichten, und nur eine davon 
ist durch Strafdrohung geschützt: die Pferdeaushebung nach Kriegsleistungsges. 
§ 27. Bei den anderen geht es auch ohne das. 

21 Das Gesetz kann die Voraussetzungen der Lastpflicht ganz formell be
stimmt haben. So für die Zeugenpflicht nach Z.Pr.O. §§ 358, 377 u. 380 den 
Beweisbeschluß, für die Pferdeaushebung nach Kriegsleistungsges. §§ 1 u. 25 di& 
~obilmachung. Wenn das fehlt, wird der Strafrichter trotz erfolgter Anforderung 
dIe Bestrafung dessen, der sich der Last entzieht, verweigern. Für die Anwendung 
von Stf.G.B. § 360 Ziff. 10 wird ein Unglücksfall oder gemeine Gefahr oder Not 
vorausgesetzt; die Nichtleistung der als Hilfe beanspruchten Tätigkeit, wenn sie 
überha~pt ~ls solche Sinn haben konnte, ist unter dieser Voraussetzung strafbar, 
ohne SIe mcht; ob sie zweckmäßig war, prüft das Gericht nicht nach. Bayr. 
Ob.G.H. 29. März 1873 (Samml. III S. 132): Nach einem Brande beordert der 
Bürgermeister mehrere Gemeindeangehörige zur Sicherheitswache an den Brand
platz für die Nacht. Die Säumigen wenden gegen die Strafverfolgung ein, die 
~aßregel sei u~ötig gewesen. Allein "der Polizeirichter hat nur zu prüfen, ob. 
dIe a 11 g e m eIn e n Vor aus set z u n gen gegeben seien, unter welchen. 
das Gesetz die der Polizeibehörde gestattete Tätigkeit überhaupt eintreten läßt". 
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den lastmäßigen Gemeindediensten (Fronen) ist es von vornherein 
bereitgestellt in Gestalt des entsprechenden Steuerbetrags 22. In der 
gleichen Weise pflegt auch die Quartierleistung geordnet zu sein: 
der Quartierpflichtige kann selbst ein Ersatzquartier beschaffen, dann 
erfüllt er; das gemeindliche Quartieramt beschafft nötigenfalls in 
Zwangsersatzvornahme .ein solches für ihn und läßt die Kosten bei

treiben 23. 

Das wichtigste Zwangsmittel bildet hier die einfache Gewalt
anwendung. Sie findet vor allem statt, wo es sich um Gewährung 
von Sachen handelt. Die Kriegsleistungen geben Beispiele: Quartier, 
Nahrungsmittel, Futter, Gerätschaften, Zugtiere werden zur Er
zwingung der Lastpflicht mit Gewaltanwendung beschafft durch tat
sächliche Inbesitznahme unter Brechung des etwaigen Widerstandes. 
Der Übergang in das einfache "Kriegsnotrecht" , wo das V erwaltungs
recht überhaupt aufhört, liegt nahe 24. 

Auch zur Erzwingung von Lasten, die eine persönliche Tätig
keit auflegen, wie das Kriegsleistungsgesetz sie vorsieht, werden, unter 
solchen Ausnahmezuständen, die Mittel der Gewalt und Drohung da
mit verwendet werden können. Im übrigen verfährt in so scharfer 
Weise wohl nur noch die Justiz, indem sie kraft besonderer gesetzlicher 
Ermächtigung die Lastpflicht des Zeugen durch gewaltsame Vorführung 

erzwingen läßt 25. 

22 Preuß. Kom.Abg.Ges. § 68 Abs. 4; Bayr. Gem.Ord Art. 53 Ziff. 2; 
Sächs. Rev.Städteord. § 29. 

23 Quartierleistungsges. § ll. - C.C.H. ll. Jan. 1873 (J.M.BL S. 73) be
handelt einen Fall, wo das Einquartierungsamt von den Hausbesitzern ohne 
weiteres statt der Naturalleistung Einquartierungskosten erhoben hat, um dann 
das Quartier von der Stadt aus zu stellen. Das wurde für unzulässig erklärt: 
die Naturalleistung sei im Sinne des Gesetzes als eine Vergünstigung anzusehen, 
die dem Pflichtigen nicht entzogen werden darf; die Umwandlung in Geld sei 
immer bloß ZwangsInittel. Anders O.V.G. 11. Dez. 1906 (Entsch. L S. 138): 
Die Gemeinde besorgt die Einquartierung in Mietquartieren und erhebt die Kosten 
von dem "Verpflichteten"; sie handelt hier "gleichsam als Geschäftsführer ohne 
Auftrag", aber Init ihrem Kostenerstattungsanspruch fordert sie "nur die Er
füllung einer dem Verpflichteten nach Reichsrecht obliegenden Leistung"; also 
kein Rechtsweg,die Aufsichtsbehörde entscheidet. Für dieses Verfahren dürfte 
Quartierleistungsges. § 7 Abs. 5 den Weg eröffnen. Von selbst versteht sich seine 
Zulässigkeit für die ausführenden Beamten nicht. 

24 Kriegsleistungsges. § 5. - Auch die Entnahme von Proben feilgehaltener 
NalIrungsInittel nach NahrungsInittelges. § 2 Abs. 2 vollzieht sich nötigenfa.lls 
durch Gewaltanwendung (S t eng lei n, Stfrechtl. Nebengesetze I S. 626, 
Note zu Nahrungsm.Ges. § 2 Abs. 2: "kann ... gegen den Willen des 
Verkäufers weggenommen werden"). 

25 Z.Pr.O. § 380 Abs. 2, StfPr.O. § 50. 
15" 
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4. Die Erfüllung der Lastpflicht stellt das zu Leistendezur 
Verfügung des öffentlichen Unternehmens, für welches die Anforderung 
:geschah. Je nach dem Gegenstand wird die rechtliche Bedeutung, 
die das hat, verschieden sein. 

- Handelt es sich um Dienste, die zu gewähren sind, Arbeits
leistung, Auskunfterteilung, Begutachtung, so tritt der Erfüllende da
mit in den Bannkreis der Ordnung des Unternehmens, der er sich zu 
fügen hat, um seine Lastpflicht recht zu erfüllen. Der Leiter des 
Unternehmens gibt ihm bindende Anweisungen dafür, wie das ge
sch~hen soll, übt die dem Zwecke des Unternehmens entsprechende 
Le.Itungsgewalt über ihn aus. Nichtbefolgen der Anweisung ist 
gleIChbedeutend mit der Weigerung, überhaupt mitzutun an dem was 
hi~r zu geschehen hat, und wird in Rücksicht auf Strafen und Zw'angs
Illlttel ebenso behandelt wie einfache Nichterfüllung der Last-
pflicht 26. .. 

- Wo vermöge der LastpflichtSachen zum Gebrauche über
lassen werden mußten, tritt das öffentliche Unternehmen durch seine 
Leute in den Besitz dieser Sachen, in welchem es sich durch Selbst
hilfe schützt. Die Dauer ist begrenzt durch den Zweck des Unter
nehmens, welchem die Last zu dienen bestimmt ist 27. 

- !st die der Lastpflicht entsprechende Sachleistung so gemeint, 
daß dIe Sa~he dem Unternehmen schlechthin zur Verfügung 
gestellt sem soll ohne Vorbehalt eines zeitlichen Maßes und eines 
Anspruchs auf Zurückgabe, zum Verbrauch~ also oder zu sonstiger 
Verwendung, dann muß es als der Wille des die Last begründ~nden 
Rechtssatzes angesehen werden, daß ein Eigentumsübergang statt-

• 26 Wir. sah:n diese Leitungsgewalt schon in das Gebiet der Zwangsdienst
pflicht heremsplelen; vgl. oben § 44 I n. 3. In der Lehre von der öffentlichrecht
~chen An~taltsnutzung (unten § 52, I) wird sie ihre breiteren Zusammenhänge 
fmden. MIt der Aufforderung zur Hilfeleistung nach Stf.G.B. § 360 Ziff. 10 wäre 
es nicht getan und ebensowenig mit der erwirkten Überlassung von Mannschaften 
zu allerlei Diensten und Arbeiten nach Kriegsleistungsges. § 3 Ziff. 3, käme nicht 
die .. Leit~gsgewalt dazu, welche die richtige Verwendung der so gewonnenen 
Krafte slChert. - Der Apothekerlehrling wie der Kommandant der freiwilligen 
Feuerwehr in den oben Bd. I S. 286 Note 31 angeführten Fällen hatten sich 
heide gegen die so ihnen unbekannte Gewalt verfehlt, der letztere hatte sich frei
willig darunter gestellt, der erstere in zögernder Erfüllung einer Lastpflicht nach 
Stf.~.B. §.360 Ziff. 10. Die Leitungsgewalt war dieselbe. Nur die Verhaftung 
war m belden Fällen zu viel. 

• 2.7 E~n Beispiel di.eser Art von Sachleistungen in Kriegsleistungsges. § 23: 
• ,Dm BeSItzer von Schiffen und Fahrzeugen sind verpflichtet, dieselben zur Be
nutzung für Kriegszwecke der Militärverwaltung auf Erfordern zur Verfügung 
zu stellen." 

§ 47. Gemeine Lasten. 229 

finde 28. Der Vorgang mag dann äußerlich einer Eigentumsübertragung 
gleichen. Das Eigentum geht über durch die Besitzergreifung, 
die auf Grund der geltend gemachten Lastpflicht gegen einen ihr Unter
liegenden vollzogen wird, ob dieser damit einverstanden ist oder nicht 29. 

5. Die Erfüllung der Lastpflicht, ob freiwillig oder gezwungen, 
kann die Entstehung eines Entschädigungsanspruchs zur Folge 
haben. Dabei ist es wieder nur die öffentlich-rechtliche Billig
keitsentschädigung, die in Betracht kommt 30. 

Ausdrückliche Gesetzesvorschriften erleichtern, soweit es an
gemessen erscheint, die Durchführung durch Aufstellung fester 
Sätze, nach denen die Entschädigung zu bemessen ist, als Zeugen
gebühren, "Servis" für Quartierlasten, oder ordnen ein besonderes 
Abschätzungsverfahren 31. 

~8 Kriegsleistungsges. § 24: "Die Besitzer von Schiffen und Fahrzeugen 
sind verpflichtet, zum Zwecke der Verwendung für Hafen- und Flußsperren ilu:e 
Schiffe und Fahrzeuge der Militärverwaltung... eigentümlich zu überlasseIi.." 
§ 25: "Alle Pferdebesitzer sind verpflichtet, ihre Pferde ... an die Militärbehörde 
zu überlassen". § 3 Ziff. 5: "Gewährung des im Gemeindebezirke vorhandenen 
Feuerungsmaterials und Lagerstrohes . . . sowie (Ziff. 6) der sonstigen Gegen
stände, deren Leistung beziehungsweise Lieferung das militärische Interesse 
erforderlich machen könnte". Das läuft alles gleichmäßig auf Eigentum hinaus. 
Die "Überweisung von Materialien" in Ziff. 4 geht nur auf Gebrauch. - "Proben 
entnehmen" nach NahrungsmitteIges. § 2 bedeutet Eigentumsübergang. 

29 Wenn die Leistungen nach Kriegsleistungsges. § 3 Zif:f, 5 u. 6 nicht er
folgen und die Militärbehörde sie nach § 5 "zwangsweise herbeiführt", geht das 
Eigentum geradeso über, wie wenn die Sachen freiwillig gestellt worden wären. 
Die nach § 25 ff. gestellten Pferde werden Eigentum des Reiches durch die Aus
wahl; sind Pferde nicht gestellt worden, so hat das leitende Mitglied der 
Musterungskommission "die Herbeischaffung der fehlenden zu veranlassen" 
(Preuß. Pferdeaushebungsreglement v. 3. Febr. 1900 S. 26 ff.). Der Eigentums-

. übergang daran vollzieht sich in der gleichen Weise durch Besitzergreifung Wie 
an den ordnungsmäßig vorgeführten. - Die "gewaltsam entnommene" Probe 
nach Nahrungsmittelges. § 2 wird ebenso Eigentum wie die gern dargereichte; 
vgl. oben Note 24. 

30 Vgl. oben § 34, H. Wenn danach eine Verwandtschaft mit der Ent
eignung besonders deutlich hervortritt, so darf man doch nicht vergessen, daß 
auch für Dienstleistungen hier die gleiche Entschädigung stattfindet. Es handelt 
sich um ein Rechtsinstitut, das weit über die Enteignung hinausgeht. - Den' 
zivilrechtlichen Konstruktionsbestrebungen hat auch die öffentliche Last hier 
wieder ihren Tribut zahlen müssen. Nach C.C.H. 11. Mai 1861 (J.M.BI. 1862 
S. 44) u. 8. Dez. 1865 (J.M.Bl. 1866 S. 98) ist die Entschädigung für die Quartier
last (Servisvergütung) "privatrechtlicher Natur und bloß an Stelle eines Kon
traktes durch das Gesetz festgesetzt" . 

31 Vgl. oben§34, Hn. 1. - Nach R.G.Stf.S. 7 .. März 1908 (Reg er XXVI, 7 
S. 141) wäre die Entschädigungspflicht für entnommene Warenproben gemäß 
NahrungsmitteIges. § 2 nicht sofort zu erfüllen, denn es sei kein Kauf und Bar-
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Wo diese Einrichtungen nicht ausreichen möchten, um den Forde
:rungen der Gerechtigkeit voll zu genügen, ist wohl auch die Gewährung 
besonderer Entschädigullgen vorgesehen. Das trifft Fälle, in welchen 
nach den allgemeinen Grundsätzen eine Entschädigung überhaupt 
nicht zu gewähren sein würde, wie auch Fälle, in welchen die aus
geworfenen festen Sätze einer Ergänzung zu bedürfen scheinen 32. 

§ 48. 

FortsetzUng; Vorzugslasten und Verbandlasten. 
Zum Unterschied von der gemeinen Last haben die jetzt zu be

trachtenden Arten das Merkmal gemeinsam, daß hier der Last
pflichtige selbst schon in einem engeren Zusammenhang mit dem 
Unterllehmen steht, dem er dienen soll. Dieser Zusammenhang 
gibt der Lastpflicht rechtliche Bestimmtheiten, die sie als solche 

. kennzeichnen, auch wenn der Inhalt des zu Leistenden sie durch seine 
Besonderheit noch nicht verraten würde, wenn sie also nicht auf 
Naturalleistung für das Unternehmen geht, sondern auf eine an sich 
farblose Geldleistung. Je nach der Form, in welcher jener besondere 
Zusammenhang sich ausprägt, unterscheiden wir die, beiden Fälle: 
Vorzugslast und Verbandlast. 

1. Die öffentliche Vorzugslast bewährt den besonderen Zu
sammenhang des Pflichtigen mit dem Unternehmen durch den inneren 
Grund, der seine Belastung rechtfertigen soll, die justa causa, die sie 
ihm gegenüber voraussetzt. An sich sollen alle öffentlichen Lasten 
gleich verteilt sein; wo sie ungleich treffen, greift die öffentlichrecht
liche Billigkeitsentschädigung Platz. Hier ist. beides nicht der Fall, 
aber die Abweichung ist gerechtfertigt durch einen vor der 

, Billigkeit bestehenden "Rechtsgrund": der Belastete kann da
für angesehen werden, daß er an dem Bestand und der Instandhaltung 
des öffentlichen Unternehmens, für das er so besonders herangezogen 
wird, seinerseits auch b es 0 n der s b e te i 1 i g t sei. Das öffentliche 
Unternehmen bedeutet zugleich einen besonderen Vorteil, eine be-

zahlung nicht selbstverständlich; die Entschädigung fiele ja auch möglicherweise 
nachträglich ganz weg, wenn gemäß dem Ergebnis der sachverständigen Unter.
suchung die Ware als gesundheitsschädlich eingezogen würde. 

32 iSo Bayr. Gem.Ord. Art. 53 Ziff. 1: "Die Gemeinden sind befugt, zur Ab. 
wendung, etwaiger Überbürdung mäßige Vergütung bei Lei s tun g von 
G e m ein d e die n s t e n aus der Gemeindekasse zu bewilligen." Anderer. 
seits Quartierleistungsges. § 5 Abs. 4: "Das Statut kann auch Festsetzuugen 
über Aufbringung von Gemeindezuschüssen z u den Qua r t i e ren t -
s c h ä d i gun gen oder über sonstige Geldausgleichung enthalten." 

-~---- - -- -

- ~ 
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d Ang' elegenheit für ihn' daß der Aufwand, den es erfordert, in sonere , . I 
entsprechendem Maße von ihm besonders getragen werde, 1st deshah 
kein besonderes Opfer, das die Allgemeinheit ihm zumutet, s~nde~n 
. t im Geg~nteil selbst eine Forderung ausgleichender GerechtIgkeIt. 
IS WO die' Erfüllung der Vorzugslast durch eine Geldzahlung ~n den 
I:I rrn des Unternehmens erfolgt, nennen wir sie einen BeItrag. 
D~eser in der Lehre von der Steuer bereits angedeutete Begriff (vgl. 
oben Bd. I S. 315) findet hier seinen Sitz und seine Würdigung 1. 

1. Die besondere Beteiligung des Einzelnen, welche der Last
pflicht hier zugrunde liegt, hebt sich ab von einer vorausge~etzt~)ll 
allgemeinen Beteiligung, der Beteiligung von j.ederma:nn:. DIes.e ISt 

. gegeben in der Tatsache allein schon, daß es SICh um. em offentliches 
Unternehmen, eine öffentliche Anstalt handelt, best~t, dem Ge
meinwohl zu dienen; ob eS das tut in unmittelbarer WeIs~ durch ~r-
i lung diesem runstiger Zustände und Ergebnisse oder mIttelbar, I~-

.z e \':> • b' t t . t fü dem es den vielen Einzelnen seine Anstaltsleistungen Ie e ,IS . r sem 
begriffliches Wesen gleichgültig. Letzteren.falls. aber ~nüp~t SICh an 
die jedesmalige Leistung, wenn das so emgerIchtet. ISt, ~me Ge~en
leistung als Entgelt für die bezogene Nutzung; das 1St ?Ie ~ebu~r 
(vgl. oben Bd. I S. 315 und hier unten §. 52, III) .. Und 1m emen WIe 
im. anderen Falle kann schon das Zustandekömmen und der Be
stand eines solchen Unternehmens Einzelne im voraus be
günstigen durch einen Vorteil, den si~ ~ittelbar davon ~aben, oder 
den für sie schon die eröffnete MöglichkeIt der AnstaltsleIstunge.n be
deutet. Dann werden sie als besonders Beteiligte anzusehen und 
Vorzugslasten gerechtfertigt sejn, die ihnen als Beiträge oder 
entsprechende Naturalleistungen obliegen sollen. 

Beiträge und Gebühren, nach diesen Begriffsmerkmalen unter
schieden, bestehen ganz unabhängig voneinander. 

Das Gericht erhebt für seine Leistungen Gebühren; dafür, daß 
es eingerichtet und zur Verfügung gestellt wurde, sind niemals ~ei
träge erhoben worden: niemand wird dafür angesehen, daraus emen 
besonderen Vorteil zu haben. 

Öffentliche Entwässerungsanlagen, Stauwerke zur Regu
lierung der Wasserkräfte erheben Beiträge von den Besitzern, denen 

1 Der Beitrag ist, wie alle diese Unterscheiduugen, zunächst ein finanz· 
wissenschaftlicher Begriff. Vgl. Neu man n, Die Steuer S. 327. Er ist en~er 
als unsere Vorzugslast, sofern diese auch Naturalleistungen umfaßt, und 1st 
'weiter als sie, sofern die Finanzwissenschaft aIs Beitrag auch privatrechtlich 
geordnete Leistungen gelten lassen kann, unsere Vorzugslast aber rein öffentlich· 

rechtlicher Natur ist. 
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ihre Herstellung zugute kommt; Gebühren gibt es nicht, sofern eben 
einzelne Anstaltsleistungen überhaupt nicht in Betracht kommen, an 
die sie zu knüpfen wären. 

Für eine Brücke sind Beiträge zu ihren Herstellungs- und Unter
haJt~skosten auferlegt den Grundbesitzern, die für ihren Verkehr 
auf SIe angewiesen sind; eine andere Brücke erhebt Brückengeld (Ge
bühr) von jedem Benutzungsfall. 

Eine städtische Straße gibt Anlaß zu mehrerem nebeneinander: 
~flaster~oll von den Fuhrwerken, die sie benutzen (Gebühr); An
hegerbeiträge (Vorzugslast in Geld) zu den Kosten der ersten Her
stellung; v.o~ den n~chstbeteiligten Hausbesitzern geschuldet; 
StraßenreIlllgungspfhcht (Vorzugslast in Naturalleistung) für alle 
"Adjazenten". -

Die Beziehungen zu dem Bestande des öffentlichen Unternehmens 
welche eine Vorzugslast rechtfertigen, können von sehr mancherlei 

. Art sein. Die Billigkeitsforderung ist für sich noch nicht Recht· sie 
drän~ nui'. dazu, es .zu werden. Uns gehen daher auch jene besond~ren 
BeteIligth~Iten nur Insoweit an, als sie durchgedrungen sind zur. Ge
staltung eIner der Vorzugslasten, die in der Wirklichkeit unseres Rechts 
zur Erscheinung kommen. 

Öffentliche Unternehmungen und Vorzugslasten dafür hat es schon 
vordem gegeben, vor allem in. untergeordneten Gemeinwesen für 
städtische und ländliche Straßen, für Brücken, Schulen, Kultusgebäude .. 

. D:r ~erfas.su~gs- und Rechtsstaat stellt die Vorzugslast als.
EIngrIff In FreIheIt und Eigentum unter seine Forderung einer ge
setzlichen Grundlage. 

Dabei übernimmt er aus der Vergangenheit, was er auch sonst 
übernimmt: 

/ . - Ei~al dafür entstandene Rechtssätze werden jetzt als öffent
li~hrechthche ~ngesehen und bleiben bestehen, auch wenn sie jetzt in 
dIeser Form mcht mehr entstehen könnten: landesherrliche Ord~ 
nungen, Gewohnheitsrecht 2. 

- Einmal begründete Rechtsverhältnisse dauern fort, bis sie in 
den. Formen des neuen Rechts geändert oder beseitigt sind. In dieser 
BeZIehung hätten natürlich rein persönliche Verbindlichkeiten nicht 

2 Vgl. oben Bd. I S. 82 f. u. 89 f. So O.V.G. 5. Okt. 1892 (Entsch. XXIII 
S. 3?9): Straßenreinigungspflicht der Hausbesitzer durch altes Gewohnheitsrecht. 
(?bservanz) begründet. Ähnlich O.V.G. 13. Febr.)884 (Entsch. X S. 203) wegen 
eID-.er Observanz, welche. die Hausbesitzer zur Unterhaltung der Bürgersteige ver
pfllChtete. V gl. auch G 11 b e r t in Sächs. Ztschr. f. Pr. IX S. 241 über "Sonder
verbindlichkeiten beim Wegebau". 
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viel zu bedeuten, da sie von selbst aussterben; wichtig sind allein die 
am Besitze hängenden und mit ihm übergehenden. Die Reallasten 
spielen hier ihre Rolle 3. • . _ • 

2. Die Neuentstehung einer Vorzugslast vollzIeht SICh auf zweIer-

lei Art. 
Die Formen von Rechtssatz und Verwaltungsakt können ver-

wendet werden, um eine solche Last den dadurch Bezeichneten. auf
zulegen ohne Rücksicht auf ihre Zustimmung kraft der gesetzlIchen 
Grundlage, die den Eingriff rechtfertigt: a.ufe~legte Vor~ugslast. 

Die gesetzliche Grundlage kann aber, WIe WIr sahen, bel manchen 
Eingriffen in Freiheit und Eigentum dadurch ersetzt werden, daß ~er 
Betroffene diesem Eingriff zustimmt, dem Verwaltungsakt, der Ihn 
auferlegt, sich unterwirft 4. Die V orzugslasten geben dieser Be
gründungsform ein Anwendungsgebiet: es gibt übernommene Vor-

zugslasten. . . 
3. Bei der auferlegten Vorzugslast kann dIe gesetzlich~ Grund

lage so gegeben sein, daß das Gesetz selbst durch den von Ihm auf
gestellten Rechtssatz oder d:rrch de~ R~~htssatz der .. V~ror~~g 
oder des Statuts innerhalb der Ihnen emgeraumten ZustandigkeIt dIe 
Belastung entstehen läßt 5. Der Tatbestand, an welche~ diese~ ~ec~ts
satz die' Entstehung der Lasten sich knüpfen lassen wI~I, weIl m l~m 
die vorausgesetzte besondere Beteiligung zum VorscheIn kommt, 1st 
dann je nachdem ein Vorgang: so für die Pflicht, den entsprech~nden 
Teil der Herstellungskosten der städtischen Straße zu zahlen (AnlIeger
beiträge), das ZUsammentreffen der hergestellten Straße und des dar~n 
errichteten Gebäudes 6. Oder es ist ein Zustand, an welchem dIe 

3 Die Frage, ob solche Verpflichtungen als öffentlichrechtlich oder als 
privatrechtlich anzusehen seien, taucht erst in der neueren Zeit auf. In BI.. f. 
adm. Pr. 1884 S. 383 ff. und in O.V.G. 2. Dez. 1887 (Entsch. IX K 287) WIrd 
sie dalnit zu lösen gesucht, daß man "dingliches Recht" und "öffentliches Recht" 
als die maßgebenden Gegensätze erklärt; dingliches Recht wäre immer auch 
privatrechtlich. Von dem, was danach als öffentlich-rechtlich erfunden werden 
muß, sagt G i e r k e, D. Pr.R. II S. 713, lnit Recht, das seien "für ~as geltende 
Recht überhaupt nicht Reallasten im technischen Sinne und somIt ~en Vor
schriften des bürgerlichen Rechts über Reallasten nicht unterworfen". Uber den 
Namen wollen wir nicht streiten. Vgl. oben § 47 Note 14. 

4 Vgl. oben Bd. I S. 98. . 
5 Hier ist auch der Platz, wo altes Gewohnheitsrecht gern noch WIrksam 

wird. Vgl. Bd. I S. 90. . 
6 v. S t rau ß u. Tor n e y, Straßenanlegungsges. (Pr.) S. 245 ff.: DIese 

öffentlichrechtliche Abgabenforderung "entspringt unmittelbar aus dem Gesetz 
oder einer auf Grund des Gesetzes geschaffenen Norm des öffentlichen Rechts, 
Ortsstatut" (S. 247); "der erste Zeitpunkt für das Entstehen kann nur der sei~. 
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Lastpflicht hängt, um wiederkehrende Leistungen hervorzubringen: so 
die Straßenreinigungspflicht des Hausbesitzers 7. Im ersteren Fall 
trifft die Last den, bei welchem der Vorgang stattfindet, im zweiten 
jeden, der nach und nach in diesen Zustand eintritt, währen<i der Aus
tretende entlastet wird. 

Der Rechtssatz kann statt dessen die Schöpfung der Last einem 
Verwaltungsakt anheimstellen. Der legt sie dann auf, bei Ver
besserungen städtischer Straßenanlagen z. B., gebunden an dafür 
gegebene Vorschriften, also nach Art einer Entscheidung nur aus
{Sprechend, was der Rechtssatz für das Maß der Belastung und die 
Bestimmung des Lastträgers gewollt hat 8. 

in welchem zuerst das Vorhandensein bei der tatsächlichen Voraussetzungen 
zusammentrifft" (S. 248). O.V.G. 4. April 1898 (Entsch. XXXIII S. 125); R.G. 
10. Febr. 1904 (Entsch. LVI S. 396). - Dadurch bestimmt sich im Falle eines 
Eigentumswechsels am Baugrundstück der richtige Schuldner. Das Gesetz kann 
~llerdings die einmal entstandene Leistungspflicht an dem Grundstück haften 
lassen, so daß auch der Erwerber in Anspruch zu nehmen ist; dann ist jener 
EntstehungspUnkt immer noch von Wichtigkeit für den Rückgrüf unter den 
Beteiligten; v. S t rau ß'u. Tor ne y a. a. O. S. 255 ff.; Rum p e I t, Sächs. 
Bauges. K 161 n. 13. 

Die entstandene Pflicht bedarf hier, um vollziehbar zu sein, noch einer Be. 
rechnung und Feststellung, die durch Verwaltungsakt geschieht, der Veranlagung 
der direkten Steuer vergleichbar (oben Bd. I S. 318 ff.), manchmal auch wohl so 
genannt. Man hat ihr sogar wie dort (oben Bd. I S. 330) die Wirkung beigelegt, 
-eine Nachforderung aUszuschließen: Sächs. O.V.G. 29. Mai 1907 (Jahrb. X 
S. 353). 

7 Die StraßenreinigungspfIicht zeigt nicht nur die häufigsten Fälle von 
gewohnheitsrechtlicher Entstehung (oben Note 5), sondern berührt sich auch 
mit der Polizei. Vgl. unten Note 10. Bayr. Obst. L.G. 11. April 1900 (BI. f. adm. 
Pr. LI S. 107), 28. Dez. 1903 (R e ger, Erg.Bd. III S. 159), 17. April 1906 
{R e ger XJ\:VII S. 324) will sie durch "ortspolizeiliche Vorschrüten" auferlegen 
lassen auf Grund von Bayr. Gem.Ord. Art. 38. Zu diesem Zweck hat man schon 
behaupten wollen, es bestehe in Bayern ein besonderes Herkommen, das diese 
Dinge von vornherein dem Gebiete der Polizei noch zuweise: V.G.H. I. Febr. 
1881 (Samml. II S. 530); BI. f. adm. Pr. 1888 S. 104. - Richtig O.V.G. 7. Mai 
1908 (Entsch. LII S. 302), 24. Sept. 1908 (Entsch. LIII S. 289): Die Polizei
verwaltung kaun nur für die Durchführung der anderweit schon begründeten 
ReinigungspfIicht sorgen, nicht sie neu begründen. Ebenso Württ. V.G.H. 
24. April 1908 (Jahrb. f. Württ. R.PfI. XX S. 379): Reinigungspflicht der Anlieger 
nicht durch ortspolizeiliche Vorschrüt, sondern durch Ortsstatut aufzulegen. 

8 So Sächs. Bauges. v. 1. Juli 1900 § 78. Hier handelt es sich um die berechen
baren Kosten einer Brücke, eines Schmuckplatzes, von welchen durch die Stadt 
den b e s tim m t enGrundstücken der sie treffende Anteil auferlegt wird 
(R u m p el t, Kom. S. 200 Note 3). Das ist dann nicht Rechtssatz; sondern 
Verwaltungsakt. Ausgedehnter Pr. Kom.Abg.Ges. v. 14. Juli 1893 § 9. Die in 
§ 20 vorgesehene Mehrbelastung mit Gemeindesteuern hat wohl die Billigkeits-
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. Y fü innerhalb . . f iem Ermessen, als er gung, . 
Oder er tut es mIt .re s als Yorzugsbelastung von Fabrik-

des ihm gelassenen Splhelbra~t ern wegen der besonderen Inanspruch-
hIn Steinbruc eSI ze 

unterne ern, d ch ihre Fuhrwerke 9. 
hme öffentlicher Straßen ur d' L t durch die Kundgabe des 

na t t ht dann 1e as . 
In beiden Fällen en s e ff Im. letzteren Falle kann SIe 

d d n Betro enen. . . 
Beschlusses an en avo bli h Unternehmens gedacht sem, m 

Uch als Dauerlast des gewe~ cfüll e~ d die an diesem Unternehmen 
a L . t n SICh er en, . ht 
wiederkehrenden eIS unge . euen Unternehmer überge . 

. 'hm uf einen etwaIgen n . Üb . 
hängt und mIt 1 alt gründet sich auf em erem-

ne Vorzugs as h d 
Die übernomme d "ffentlichen Unterne mens un 

kommen zwischen dem Yertreter . es ~ h s Übereinkommen ist wohl 
dem künftigen Lastpflichtigen. Em SOyC e t g des bürgerlichen 

. echten er ra 
zu unterscheiden von emem. h ftliche Farbe. Das Gemeinwesen 
Rechts. Es fehlt die privatwlrtsc ~ Natur entsprechenden Boden 

h h' auf dem semer bleibt vielmehr auc ler 

des öffentlichen Rechts. t d durch einen in seinem Namen 
Das Rechtsgeschäft kommt zus adn e d der zu Yerpflichtende, 

I kt dem er an ere, . h erlassenen Yerwa tungsa, F des öffentlichrechtlic en 
. . f t - die bekannte orm " ;SIch unterwlI 

. .... VertragsU10; 

. punkt· wegen der gewählten Form W . mAusgangs, Art I'u" cksicht in gleicher else zu. L t on der hier behandelten . 
. ht m eme as v ht I handelt es sich aber nIe u . G me r s hau sen, Wegerec 

9 So die Preußischen Wegeordnungen. erblichen Betriebe"). Hierher ge-
tli h Wegelast der gewer . nf 1ge 

S. 329 ("die außerorden c e ines öffentlichen Gemeindeweges 1 0 

hört wohl auch der Fall der VerIe~~g.~ hoo de kann die dadurch entstandenen 
eines Eisenbahnbaues: die Wegepo I~:~ ~i::nbahnverwaltung auflegen (O.V.G. 
Mehrkosten der Wegeunterhaltung 

1. Febr. 1896; Entsch. XXX S. 185). 104 _ Diese neuere Auffassung äußert 
10 Vgl. oben Bd. I S. 98, 101 u. V'rt g zwischen den Beteiligten" ganz 

sieh zunächst darin, daß man von dem "1~ßtradurch Erklärung gegenüber der 
b . ht und die Last einfach entstehen a h XXX" S 253)' Sächs. Min. d. a SIe Okt 1896 (Entsc . ., . 

Polizeibehörde": O.V.G. 7. . XXII S 224). Das rechte Gefühl firr den 
Inn. 9. Nov. 1900 (Fischers Ztschr .. die alte Zeit konnte sich mit dem schweige~
WertdesVerwaltungsaktesfe~tnoch,. 'b h oo de begnügen; das war schon em 
den Kopfnicken der allmächtIgen pOhZ:~ ~e o:inen Anspruch tun, wenn sie be-

Befehl". Im Rechtsstaat muß die ~e or. t'llschweigenden obrigkeitlichen 
., . t· es gIbt kemen s 1 kloo " 
stimmen will, was Rechtens IS , lb . t ch mit der einseitigen "Er arung 
Akt (vgL oben Bd. I S. 236). Desha dl~ au öffentlich-rechtliche Titel der Ve:
des Lastübernehmers nichts getan, un e(Er "t h XXX S 253) spricht, ist kem 

O V G 7 Okt 1896 n sc . . uk· en handlung", von dem . . .... . ooffentlichen Wegcs aufz omm , 
Titel: wie soll die Last, für dIe Pfl~sterung emcspo t koll des Kreissekretärs" er-

k oo daß Jemand "zu ro 0 dadurch entstehen onnen, 

klärt, er verpflichte sich? . I. h e A u fl a gen an-
nahe, das als polizeI IC . Die Versuchung liegt 
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Straßen, Brücken,Eisenbahnen, Staubecken, öffentliche Abwasser
leitungen, öffe~tlic~e Schulen geben wieder die Hauptanwendungsfälle 
unseres RechtsmstItuts. . 

Von öffentlichrechtlicher Entschädigung' für die Last ist k . 
R d D' 'lli . eme 

. e e. Ie BI gkeIt~fo~derung, der sie dient, soll ja hier gerade durch 
dIe Vorzugslast befrIedIgt werden; damit ist es dann zu Ende. 

n. Verbandlasten. 

Die Leistungspflicht für das öffentliche Unternehmen kann da
durch besonders gekennzeichnet sein, daß sie einer Mehrheit von 
Untertanen obliegt als eine gemeinsame. Die auf solche Weise Zu
s~mm~ngefaßten bilden dann einen Lastenverband. Die Last selbst 
WIrd eme Verbandlast. Das gibt ihr schon äuß'erlich eine sehr auf
fallende Eigentümlichkeit. Die Rechtsinstitute der gemeinen Last 
und der Vorzugslast hatten immer nur ein einfaches Rechtsverhältnis 
z~ Gegenstande: das zwischen der öffentlichen Gewalt und den 
eInzelnen Belasteten. Hier schließt sich nun daran als ein zweites 
~echtsverhältnis das der nebeneinander stehenden Belasteten unter 
sICh. 

1. Die Verbandlasten führen uns zurück auf jene ursprünglichen 

z~se~en (oben ~d. I S. 261), namentlich wenn eine Polizeierlaubnis davon ab
hanglg gema?ht 1st, daß die bestimmte öffentliche Einrichtung hergestellt werde. 
O.~. 5. Jum 1877. (Str. IC S. 182): Nach Preuß. Ges. v. 3. Jan. 1845 §§ 25 u. 26 
bedmfen. neue A1Ulle~ungen außerhalb der Ortschaft einer polizeilichen Genehmi
gung. DIes~ wurde hI.er erteilt unter der mit gesundheitspolizeilichen Rücksichten 
gerechtfertI~en Be~mgung, daß eine Abwasserleitung hergestellt werde; das 
kann nur dIe ?ememde, und sie tut es auf Kosten des sich dieser Last unter
wer~enden AnsIedlers. O.V.G. 25. April 1878 (Entsch. III S. 304): An noch nicht 
fertIggestellten Straßen darf laut Ortsstatut nur mit besonderer Genehmi 
d Ge 'd gung 

er n;-em everwaltung gebaut werden, wobei diese ihre Bedingungen stellt . 
na~enthch wegen. der nötigen vorläufigen Straßenanlagen auf Kosten des Bau: 
lustIgen; durch die Annahme der Genehmigung unterwirft er sich der damit. 
verb~~denen ~ast. Aber die eigentliche Bedeutung der Last liegt ja nicht in der. 
~eseI~.Igung . emer ~oli~eiwidrigkeit, sondern in der Beschaffung der Mittel für 
eI~~ offe~thche Nutzlichkeit. Polizeiliche Rücksichten stehen erst in zweiter 
Lmle dah~nter. -. Einen besonders schönen Fall besprechen BI. f. adm. Pr. 1871 
S. 352: DIe Gememdestraße soU durchgraben werden mit einem Mühlk I· d' 
W r'b h" .. ana, Ie 

ege~o IZ.eI e orde wIll Ihre Genehmigung erteilen unter der Bedingung der Be-:-
stellung ~mer Brückenb~ulast, die auf dem Mühlenanwesen haften soU; darüber 
sollen ~u~~r und ~memde sich verständigen, aber die Verständigung "erlangt 
erst defInItIve EXIstenz durch die polizeiliche Genehmigung" und "t' nf 11 . d ' nOlgeas 
,,~st "er Beschluß allein die Rechtsquelle für die beiderseitigen Rechtsverhält~ 
msse - sof~rn der Müller dann noch will, natürlich, und sich der so formulierten 
Last unterwIrft. 
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zustände, die oben § 35, II gezeichnet worden waren: eine bäuerliche 
Gesellschaft, vom genossenschaftlichen Gedanken erfüllt, wie sie 
die öffentlicp.e Sache dULch die Allmend vorbereitet, so die Leistungen 
für die Gesamtzwecke durch die Verbandlast . 

Der Polizeistaat kommt darüber, nimmt die Wege, die Ströme 
für seine Hoheitsrechte in Anspruch, und ebenso wird er der Forderungs
.berechtigte für die Verbandlasten. Die Verteilungsweise zwischen den 
darin begriffenen Lastträgern läßt er grundsätzlich bestehen und die 
zwischen ihnen dafür begründeten Entlassungsansprüche desgleichen. 
Für ihn gilt das öffentliche Recht seiner Polizei, das mehr und mehr 
alle Schranken verliert; im inneren Leben des Verbandes und der Ver
bandsgenossen herrscht das Privatrecht 11. 

Recht und Rechtsordnung gibt es schließlich nur in dieser letzteren 
Form; das Ganze bildet ein Seitenstück zu dem Doppelleben von . 
Staat und Fiskus 12 •.• 

Der neuzeitliche Verfassungs- und Rechtsstaat will dann 
auch für dieses Untergeschoß Recht und Freiheit der Einzelnen zur 
Geltung kommen lassen, und die Form dafür ist vor allem die, daß 
eigene Verwaltungskörper dafür herausgebildet werden: der "passive" 
Verband wird ein Verwaltungskörper, die verbundenen Genosserfwerden 
seine Mitglieder, der Selbstverwaltungskörper, die öffentliche Ge
nossenschaft führen Schritt für Schritt die neue Ordnung der Dinge 
herauf. 

Der Zweck ist immer gerichtet auf ein bestimmtes einzelnes Unter
nehmen für das gemeine Wohl: Wegeunterhaltung, Schutzdämme
unterhaltung, Be- und Entwässerungen, Schulen, Armenpflege, Kirch-

11 Über diesen Entwicklungsgang: Gi e r k e, Genossenschaftsrecht I 
S. 765 ff. O.V.G. 7. Febr. 1883 (Entsch. IX S. 69) und 15. Mai 1885 (Entsch. XII 
S. 258) gibt die Grundzüge der polizeistaatlichen Ordnung dieser Dinge folgender
maßen: "Nach der Rechtsauffassung im vorigen Jahrhundert standen dem Staate 
in der Ausübung der Polizeihoheit zur Förderung der W ohlf:i.hrt und Sicherheit 
des Ganzen als die ihm zunächst Verpflichteten die für die obrigkeitliche Ver
waltung verantwortlichen Korpora, die Magistrate, Dominien, Domänenämter 
gegenüber, vorbehaltlich der Unterverteilung jute collectandi. In welchem Maße 
dominium und Untertanen zu den Polizeianstalten beizutragen hatten, regelte 
",sich meist nach Vertrag und Herkommen." Es handelt sich nach heutiger Aus
drucksweise nicht bloß um "Polizei", sondern um die ganze innere Verwaltung. 
Die "Korpora" sind nichts anderes als die Behörden .. Das "jus subcollectandi" 
ist hier nicht das landesherrliche Besteuerungsrecht, das man gewöhnlich darunter 
versteht, sondern die Geltendmachung der Lastpflicht, die innerhalb der Gruppen 
Verpflichteter gemäß "Vertrag und Herkommen" verteilt ist. 

12 Wir erhalten hier ein Seitenstück zu der Entwicklung der ö f f e n t -
1 ich e n S ach e aus der Allmend; vgl. oben § 35, H. 
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höfe, Spitäler, Hebammen USW. 13• Die Verwaltung liegt ausschließlich 
in den Händen einer landesherrlichen Behörde, einer "Polizei
behörde" . Von dieser wird schließlich auch .gegen den Verband und 
seine Mitglieder der nötige Zwang geübt, um die Leistungen herbei
zuführen, deren die Sache bedarf. Die Formen liefert die Finanz
gewalt, soweit es sich um Geldleistungen handelt, zur Erzwingung von 
Sachleistungen dient wohl auch geradezu die einfache Gewaltanwendung. 

2. Getroffen soll sein von den hier aufzulegenden Pflichten nicht die 
Gesamtheit des Verbandes, sondern jeder darin begriffene Einzelne 
besonders. Deshalb entsteht nun die Frage, wie die Last sich unter 
ihnen verteilt. Auch das macht die über den Verband gesetzte Be
hörde, aber nicht frei nach ihrem Ermessen, sondern gebunden durch 
die zwischen den Verbandsgenossen dafür geschaffene Ordnung. Als eine 
Ordnung zwischen Gleichen ist sie privatrechtlicher Art in den Formen, 
die dabei zur Verwendung gebracht werden. Vertrag und Gewohn
heitsrecht, die das Verwaltungsrecht sonst vermeidet, treten hier 
in Wirksamkeit 14. Das erstere wird hier als Herkommen oder Ob
servanz bezeichnet. Der Vertrag ist zunächst als rein zivilrechtlicher 
Natur nur zwischen den Vertragschließenden wirksam. Erst wenn ihm 
die leitende Behörde ihre Bestätigung gegeben hat, wird er auch 
maßgebend für diese und die von ihr vorzunehmende Inanspruchnahme 
der Lastverbundenen, bildet insofern einen Bestandteil der Verbands
verfassung 15. 

Nun soll auch deutlicher werden, was diesen Leistungen hier das 
besondere Gepräge der öffentlichen Last gibt (vgl. oben § 47 Eing.). 
Die Verbandlast geht ja immer auf das Ganze des für das Unter
nehmen erforderten Aufwandes. Die einzelnen Leistungen können, für 
sich betrachtet, auch hier Naturalleistungen sein und dadurch 

13 Das Preußische Recht ist reich an solchen Verbänden: F 0 e r s t er. 
E c c i u s, Preuß. Priv.R. IV § 283; R 0 si n, Öff. Genossenschaft S. 75 ff.; 
v. Bit t er, Handwörterb. I S. 301 u. 369, II S. 52l. 

14 Vgl. oben Bd. I § 8 n. 4; O.M. in Arch. d. öff. R. III S. 37 ff.; A P el t, 
in Arch. d. öff. R. XL S. 344. 

15 O.V.G. 16. März 1897 (Entsch. XXXI S. 152): Vereinba,rung der Be. 
teiligten über Aufbringung von Schulbaukosten "hat öffentlichrechtliche Wirk. 
samkeit nur durch hinzutretende Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde". 
O.V.G. 17. März 1899 (D. Jur.Ztg. IV S. 443); 24. Mai 1901 (Entsch. XL S. 198): 
Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde macht den Vertrag zu "einem Teil der 
Ortsschulverfassung". Man kann also nicht sagen, daß der - ganz zivilrechtlieh 
gedachte - Vertrag der Beteiligten öffentlichrechtliche Wirkungen habe. Das 
tut erst der behördliche Ausspruch, Genehmigung genannt. Der Vertrag liefert 
nur die Voraussetzung dafür, daß jener es rechtmäßig tun könne. 

II~ 
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schon den Zusammenhang mit dem Unternehmen betonen; sie können 
als Vorzugslasten den an solchem Unternehmen besonde:s Be
teiligten,als solchen. auch bloß mit Geldbeiträgen treffen; hIer aber 
ist das Merkmal die vollkommene Deckung, die der Bedarf des Unter
nehmens durch die Gesamtheit der Lastverbundenen finden muß~ 
Dieser ganze Bedarf wird nach dem Verteilungsmaßstab, den die' 
Verfassung liefert, in seinem vollen Umfang auf sie ausgeschlagen" 
und so bekundet hier auch die nur in einem Geldbeitrag bestehende 
Leistung jenen kennzeichnenden Zusammenhang noch in ausreichender 
Weise. 

3. Wie die anderen Lasten, bedeutet auch die Verbandlast zunächst, 
nur eine öffentlichrechtliche Leistungspflicht der Obrigkeit gegen
über. Dazu tritt nun durch die Kraft des Verbandes eine Verbindlich
keit der so Zusammengefaßten zu gegenseitiger Entlastung nach Maß
gabe dessen, was einen jeden treffen soll. Diese ist zunächst .. zivilr.echt
lich und wird gegebenen Falles durch Klage vor dem burgerlichen 
Gerichte geltend zu machen sein auf Ersatz dessen, was der Kläger 
etwa über das richtige Maß hinaus zum Vorteil des Beklagten zu zahlen.. 
gezwungen war. Hatte der Vertrag oder das Herkommen die beh?rd
liehe Bestätigung gefunden, so kann die dadurch gegebene öffenthch
rechtliche Begrenztheit der Pflicht auch der Obrigkeit gegenüber geltend, 
gemacht werden durch Anfechtung ihrer zu weit gehenden Verfügung: 
wegen Prägravation 16. • .. 

4. Der Lastenverband, sobald er in der angegebenen WeIse uber 
das bloße gemeinsame Dulden der staatlichen Inanspruchnahme hinaus
wächst bekommt zunächst die Rechtsgestalt einer Gesellschaft_ 
Diese kann dann auch mit irgendeiner Art von juristischer Persönlich
keit ausgestattet werden 17. 

16 Im früheren Preußischen Recht bestand die Schwierigkeit, daß für die
Beitragspflichtigen untereinander die bürgerlichen Gerichte zuständig waren" 
jedoch der Behörde gegenüber nur der Beschwerdeweg off~n stan~. ~eshalb war, 
wenn die Festsetzung von dieser bereits erfolgt war, möglicherwelse em doppeltes 
Verfahren nötig: 0 p pe n hof f, Ressortverh.l. Auf!. S.105. DasZuBtändi~~eits
gesetz §§ 46, 47 u. 56 verweist auch die Streitigkeiten zwischen den Beteiligten 
vor die Verwaltungsgerichte. Wenn der wegen Verbandlasten für Schule oder
Weg in Anspruch Genommene behauptet, daß ein anderer statt seiner verpfli~htet 
sei so kann er nicht gegen die Behörde allein, sondern muß auch gegen diesen. 
anderen klagen; die Entscheidung wirkt aber dann auch bindend für. die Be· 
hörde: Ger m e r s hau sen, Wegerecht I S. 432 ff.; v. B rau ChI t s c h " 
Verw. Ges. I zu § 56 Zust. Ges. 

17 R 0 s in, Öff. Genossensch. S. 52: "So treten neben die öffentlichen Ge
nossenschaften (juristische Personen) auch Ge seil s c haft endes öffentc' 

lichen Rechts." Ein Beispiel in O.V.G. 9. Mai 1885 (Entsch. XII S. 171). 
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Die einfachste und der Gedankenwelt des Polizeistaates an
gemessenste ist die Beigabe einer besonderen juristischen Person des 
.bürgerlichen Rechtes, in der Weise etwa, wie der Fiskus neben den 
Staat gestellt ist, eines Yerbandsfiskus. Das Unternehmen selbst 
,bleibt dann nach wie vor unter der Leitung des Staates; die Kost
pflichtigen sind nach wie vor nur eine Gruppe von misera contribuens 
plebs; das Zusammengesteuerte gehört ihnen-nicht mehr, die juristische 
Person schützt es zu ihrem eigenen Besten vor ihnen selbst, schützt 
es aber zugleich vor der Vermischung mit dem Staatsvermögen. Sie 
können eine Art Vertreterschaft dieser juristischen Person zu liefern 
haben, namentlich für wichtigere Beschlüsse in ihrer Vermögens
verwaltung; die ordentliche Vertreterin, die auch die ganzen laufenden 
,Geschäfte besorgt, ist die staatliche "Polizeibehörde" , der das öffent
liche Unternehmen untersteht 18. 

Bei vielen Lastenverbänden liegt von Anfang an der -Anschluß 
mehr an die Ortsgemeinde. Wo die Gemeinde früher und kräftiger 
entwickelt ist, in Süd- und Westdeutschland vor allem, läßt sie die 
ganze Ordnung der Lastenverbände ja überhaupt nicht zur Geltung 
kommen. Anderwärts bewährt sie stufenweise ihre Aufsaugungskraft. 
Der Staat beginnt sich der Gemeindeobrigkeit zur Durchführung der 
ihm geschuldeten Last zu bedienen; das gibt für die Gemeinde einen 
sogenannten übertragenen Wirkungskreis (vgl. unten § 58, III 
n. 1). Enger noch wird die Verbindung, wenn die Gemeinde dem 
Staate gegenüber auch gesetzlich verpflichtet wird, für ihren . last
pflichtigen Angehörigen nötigenfalls selber einzutreten. Das bedeutet 
·dann jedesmal eine Umwandlung der Verbandlast in eine Gemeinde
last 19. Noch einen Schritt weiter, und die Gemeinde treibt aus der 

18 Auf solche Art sind Deichverbände, Armenverbände, Wegeverbände, 
,Schulsozietäten allmählich zu juristischen Persönlichkeiten gelangt. F 0 e r s t e r -
E c c i u s, Preuß. Priv.R. IV S. 671,' 687. Über die juristische Person eines 
Schulverbandes Sc h n eid e r u. B rem e n, Volksschulwesen II S. 62ff. 
Vor allem hat Gi e r k e, Gen.R. I S. 766, diesen Verbandsfiskus in vortrefflicher 
Weise gezeichnet bei den preußischen Kirchengemeinden alten Stils: sie sind 
. "bloße Kirchenverwaltungssprengel ohne eigenes Leben und ohne eine kirchliche 
Persönlichkeit", aber es wurde den Pfarrkindern doch "in der Regel eine privat
rechtliehe Persönlichkeit zugestanden und als Äquivalent für die ihnen auf
-erlegten Kirchenlasten ein selbständiges Recht am Kirchenvermögen und eine 
'Teilnahme an dessen Verwaltung". 

19) Dieses ist die Form, in welcher die Last sich der Gemeinde bedient für 
.die Kriegsleistungen (Kriegsleistungsges. §§ 3 u. 5: "Für die vollständige und 
rechtzeitige Erfüllung der geforderten Leistungen sind die Gemeinden verantwort
lich"), während die zuerst erwähnte Form, die bloße Inanspruchnahme für die 
Erhebung, den Quartierleistungen und sonstigen Naturalleistungen im Frieden 
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zweiten Linie in die Erste, um unmittelbar für' die Aufbrin~ng des 
Bedarfs des Unternehmens einzustehen. Dann hört Lastpflicht der 

. Einzelnen und Lastenverband von selbst auf; es bleibt nichts als eine 
Gemeindeangelegenheit, möglicherweise ihrerseits wieder besorgt 
von einer Mehrzahl von Gemeinden in Gemeindeverbänden (vgl. 
unten § 58 III, § 60 I). 

Eine Reihe besonders wichtiger ehemaliger Verbandlasten hat das 
Schicksal gehabt, auf diese Art aufzugehen in den ganz anders gedachten 
'Ordnungen der Selbstverwaltung: Wegeverbände, Schulve~bände, 
Armenverbände und sonst noch manches ähnlichen Zwecken Dienende 
haben allmählich ihren Stoff großenteils ausgeleert in diese von der 
Gunst der Zeit getragenen Formen. 

_ In der gleichen Linie, wie die soeben betrachtete Ent~cklung, 
liegt die dritte Art von juristischer Persönlichkeit, die für die Verband
last bedeutsam werden kann: statt der beigegebenen juristischen Person 
.des Zivilrechts, statt der Verbindung mit dem umfassenden öffent
lichen Gemeinwesen unteren Ranges, der Gemeinde, kann die öffent
liche Genossenschaft auf den Plan treten. Zum Unterschied von 
.der Gemeinde bedeutet sie eine besondere juristische Person für dieses 
bestimmte Unternehmen. Zum Unterschied von den fiskusartigen Ge"' 
bilden der älteren Zeit bedeutet sie eine juristische 'Person desöffent
lichen Rechts. Ihr gehört das öffentliche Unternehmen an, als Ge
nossenschaftsangelegenheit in der Weise, wie es der Gemeinde. als. Ge
meindeangelegenheit angehören würde. Die Verbandlastmltgheder 
hören in ihr auf, bloße Lastträger zu sein; sie sind anteilsberechtigt an 
.der Vertretung und Verwaltung der Genossenschaft und ihres Unter
nehmens; es besteht ein ähnlicher Gegensatz zu den alten Lastgenossen 
wie bei den Gemeindegliedern. Wenn ihre Leistungen immer noch 
,den Namen Beiträge führen, so sind es doch jetzt nicht mehr Last
beiträge, sondern Genossenschaftsbeiträge und als solche von ganz 
anderer rechtlicher Natur. Darüber unten § 57 Note 17. 

-eigentümlich ist (Quartierlei~tungsges. § 5; N aturalleistungsges. ~ ,2: ,:~urch .ver. 
mittlung der Gemeinden können in Anspruch genommen werden ). Uber dIesen 
Unterschied: Laband, St.R. IV S. 288f. - G. Meyer.Docho':., V.R . 
§ 210 (ebenso schon in 1. Auf I. § 229), und übereinstimmend R 0 si n, Off. Ge· 
nossenseh. S. 53, nehmen an, es seien bei den Kriegsleistungen die "verpflichteten 
Subjekte", die Lastträger a.lso, "nicht die Einzelnen, sondern staatliche und 
kommunale Verbände", die dann ihrerseits wieder an "ihren Angehörigen" sich 
. erholen. Aber wenn die Zivil- oder Militärbehörde nach Kriegsleistungsges. § 5 
bei Weigerung oder Säumnis der Gemeinde die Leistungen "zwangsweise herbei
führt", so faßt sie selbstverständlich sofort die Einzelnen an; also müssen doch 
.diese als unmittelbar verpflichtet gedacht sein. 
.Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Aull. 16 
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Die öffentliche Genossenschaft entspricht, im Gegensatz zur Ver-
bandlast, ebenso dem Zuge unserer Zeit wie die S lb t lt . . e s verwa ungs-
emrIChtungen. Alte Verbandlasten nehmen ihre Form' . d D' h b d . d . an. er elC-
ver. an WIr zur ~~lChge~osse~schaft. Neuschöpfungen greifen überall-
zu Ihr, wo man truher eme emfache Verbandlast eingerichtet hätte: 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften 20. 

.20) Neben die beiden letztgenannt~n hat das Gesetz fü "hnli h Z k 
seIne Ver s ihr ace wec e· 
. . . c e.r u n g san s tal t engesteIlt (R. Vers. Ord. § 1326 ff.). Auch 

SIe .haben Ihre VerSICherten um sich versammelt, um durch ihre Beiträ e die Mitt 1 
gehe~ert zu erhalten, deren sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedürf' en Hg· h d let: 
es sICh b k' . ' !er an e , 

. a er ~m eIn e Ver ban dIa s t. Sie stehen überhaupt in keinem 
rechthc~ be.stImm~en Verhältnis zueinander und für die juristischen Personen 

f~b~hrn sIküe .. nnflc~t die Bedeutung von Angehörigen; sie dient ihnen als Sicherung 
ur I e tigen Ansp .. h "hn!' h . . .., " .ruc e, a lC WIe die öffentliche Sparkasse mit Anstalts-
rrso~lChk81t Ihren EInlegern (vgI. unten § 56 TI n. 3). Der Gegensatz ist geeignet 
'bals hest en der Verbandlast und der etwa dazu gehörigen Genossenschaft z~ 

e euc en. . 

Fünfter Abschnitt. 

Besondere Empfänge., 

§ 49. 

Verleihung öffentlicher Unternehmungen. 
Die Ver leih ung, Konzession, bedeutet einen Verwaltungsakt, 

wodurch dem, über welchen er ergeht, dem Beliehenen, rechtliche 
Macht gegeben wird über ein Stück öffentlicher Verwaltung zur Aus-
übung eigenen Namens (vgl. oben § 39 Eing.). -

Das von der Verleihung betroffene Stück öffentlicher Verwaltung 
kann sich verkörpern in einer öffentlichen Sache. Dadurch entsteht 
das oben § 39 behandelte sachenrechtliche Rechtsinstitut. 

Es kann sich auch darstellen als eine Tätigkeit, die durch ihren 
besonderen Zweck gekennzeichnet und abgegrenzt ist als ein öffent
liches Unternehmen (vgl. hier oben S. 1). Das gibt dann unseren Fall l

. 

1. Die Verleihung des öffentlichen Unternehmens hat Verwandt
schaft mit der Übertragung eines öffentlichen Amtes. Der 
Unterschied besteht darin, daß der Beliehene sein Stück öffentlicher 
Verwaltung eigenen Namens ausübt und zu eigenem Recht. In dieser 
Hinsicht gleicht die Stellung des Beliehenen einigermaßen der eines 
Selbstverwaltungskörpers oder sonst einer untergeordneten 
juristischen Person des öffentlichen Rechts (vgl. unten § 55, II n. 3). 
Aber der Selbstverwaltungskörper ist dazu geschaffen und bestimmt, 
öffentliche Verwaltung zu führen; es gehört zu seiner Natur als 
juristische Person des öffentlichen Rechts, daß er so ausgestattet sei. 
Die Verleihung dagegen bringt dem Beliehenen das öffentliche Unter
nehmen als eine äußerliche Zu tat, die sein eigenes Wesen nicht be
rührt. Er kann ein einzelner Privatmann sein und bleiben oder eine 
Aktiengesellschaft; er kann eine Gemeinde sein oder ein sonstiger Ver
waltungskörper, dem hier zu der öffentlichen Verwaltung, in der er 
seine Eigenschaft als juristische Person des öffentlichen Rechts be
tätigen soll, noch eine zufällige Ausstattung mit öffentlicher Ver-

1 Man nennt wohl auch das durch die Verleihung oder Konzession Erworbene 
Konzession. So erklären sich Ausdrücke wie "Verleihung einer Konzession"; vgI. 
z. B. E ger, Eisenbahnrecht I S. 33. "Konzession einer Konzession" klänge 
schlechter; sonst ist kein Wertunterschied zwischen beiden Ausdrucksweisen. 

16* 
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waltung erwächst, für welche seine Verhältnisse geregelt sind nicht 
~ch Sel~stverwaltungsrecht, sondern nach dem Rechte, das auch für 
eme AktIengesellschaft oder einen einzelnen Privatmann in solcher 
Stellung gelten würde 2,. . 

Dem äußeren Schein nach steht die Verleihung der Ertel'l . 
b I· '1' ung eIner 

gewer epo lzel 'lchen Erlaubnis viel näher insofern auch hi 
. b" 'er 

eIn .~stlmmtes eInzelnes Unternehmen in Frage ist, welches dem 
~~p~anger durch den über ihn ergehenden obrigkeitlichen Akt zu
ganglich gemacht werden soll. Das macht erklärlich daß man d N K . ,en 

.. amen" onzes~lOn" ~ beide ~inge unterschiedslos gebraucht findet, 
fü~ unser~ Verlßlhung Wie für dIese Erlaubnis 3. In der Sache besteht 
~WIschen lhne~ eine tiefgreifende Verschiedenheit. Die gewerbepolizei
lic~e ~rlaubllls s~ellt für den Empfänger einfach die natürliche Frei
he~t WIed~r h~r. SIe gibt ihm nichts Neues hinzu, begründet insbesondere 
k~l~ sU~Jektives öffentliches ~echt 4. Im Gegensatz dazu liegt die 
~atlgk~It, welche Gegenstand eIner Verleihung sein soll, als ein Stück 
o~fentlicher VerwaItung von Haus aus nicht im Machtbereich des 
~ln:elnen, sondern ausschließlich in dem des Gemeinwesens; die Be
f~hlgung dazu macht nicht ohnehin vorhandene Kräfte frei sond 

bt "b d' h' , ern 
gl u er .. lese maus .. eine rechtliche Macht und Fähigkeit, die eben 
deshalb ~r den Empfange~ den Inhalt eines besonderen subjektiven 
~ec.hts bIl~et .. Es leuchtet eIn, daß der ganze innere Aufbau des Rechts
InstItuts hIer eIn anderer sein muß als bei der Polizeierlaubnis und eine 
Vermengung beider nicht stattfinden darf 5. _ 

~ D~r .~taat .kann nicht beliehener Unternehmer sein. Sobald auf seinem 
GebIet eIn offentIiches Unternehmen zulässigerweise in seinem Namen geführt . d 
offenbart sich darin .seine allgemeine Fähigkeit zu jeglicher Art öffentlicher ~:r: 
waltung. ~uch der fr~l'llde Staat, der auf unserem Gebiet eine Eisenbahn betreibt, 
tut das mcht als. belIehener Unternehmer, sondern kraft völkerrechtli~hen Ver
trags als Staat SICh betätigend. Der Pachtvertrag des Deutschen Reiches mit 
Luxemburgv~~ 15. J~i 1872 wegen der Willielm.Luxemburg.Bahn war kein Pacht
vertrag nach zIvIlrechtlIcher Art, aber auch keine verwaltungsrechtliche Verleihung 

3 Darüber oben Bd. I S. 239 Note 1. . 
4 Vgl. oben Bd. I S. 244 und Note 10. 

.6 In. den 70~r Jahren hatten die westschweizerischen Bahnen einen Rechts
streIt m~t der EIdgenossenschaft, wobei sie behaupteten, es Bei in ihre durch die 

. KonzesslOn begründeten Rechte durch staatliche MoßregeIn' 'ff d 
D B '" emgegrl en wor en. 

er un~esr~t form~erte damals seine Auffassung von der rechtlichen Bedeutung 
des. V~rhaltmsses dahin: "Konzessionen sind Akte der Staatshoheit. Der Staat 
pazlBzlert mit der Eisenbahngesellschaft sowenig als mit d W' t M t 
A th k . I h em Ir e, e zger, 

po e er usw., we c en er Konzessionen gewährt u"ber d' A "b . S .... , le usu ung semer 
taatshohelt. m dIesen Materien" (H e u sIe r, Die rechtliche Natur der Eisen-

hahnkonzesslOn S. 3~. Sei I er, Rechtliche Natur der Eisenbahnkonzession S. 34, 
bemerkt dazu, daß m der Tat die Eisenbahn an sich einem Privatunternehmen 
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Ist der Gegenstand der Verleihung stets gedacht als ein Stück 
öffentlicher Verwaltung, so folgt daraus, daß dahinter stets ein Rechts
subjekt besteht, bei welchem diese Tätigkeit eigentlich daheim ~äre 
und besorgt werden sollte. Von diesem ursprünglich zuständIgen 
Träger öffentlicher Verwaltung leitet dann der Beliehene ~ein 
Recht ab. Im Zweifel ist es der S t a a t (Reich oder Land). An seIner 
Stelle kann es auch eine Gemeinde sein, Ortsgemeinde oder höherer 
Selbstverwaltungskörper. 

H. Das wichtigste Anwendungsgebiet der Verleihung bilden die 
öffentlichen Verkehrswege. 

Die Straßen und Wege, die dem Gemeingebrauche dienen, sind 
öffentliche Sachen des Staates oder eines Selbstverwaltungskörpers 
an seiner Statt. Sie bedeuten als solche öffentliche Anstalten oder 
Unternehmungen gemäß dem entwickelten Begriff. Sie haben ihre 
ausgeprägte öffentlichrechtliche Ordnung, vor allem auch in Polizei
und Abgabenwesen 6. 

Im Gegensatz dazu sind Privatwege solche, die privatwirtschaft
lich verwaltet werden, nicht dem öffentlichen Verkehre dienen, sondern 
der Bewegung innerhalb des Privateigentums und seiner Benutzbar
keit. Sie erhalten ihre Ordnung durch das bürgerliche Recht 7. 

gleichstehe und nur wegen ihrer eminent öffentlichen Be~eutung ei~e fortwährende 
Kontrolle und Aufsicht des Staates erfordere: ·"Von diesem GeSIChtspunkte aus 
ist die (bundesrätliche) Vergleichung mit den gewerblichen Konzessionen ent· 
scbieden gerechtfertigt." - Stünde die Verleihung eines öffentlichen Unternehmens 
der gewerbepolizeilichen Erlaubnis des Wirtes, Metzgers usw. gleich, so wäre ~s 
allerdings richtig, zu sagen: der Staat pazisziert nicht in dieser Materie über die 
Ausübung seiner Staatshoheit. In Wirklichkeit "pazisziert" er aber dur~~ die 
Verleihung über seine "Staatshoheit", indem er ein Stück seiner öffentlIchen 
Verwaltung zur Ausübung eigenen Namens überläßt. Deshalb ist eben jene 
Gleichstellung mit der gewerbepolizeilichen Erlaubnis unrichtig gewesen. -
Je 11 i n e k, Subj. Rechte S. 110 Note I, stimmt meiner Scheidung von "Ver
leihung" und "Erlaubnis" zu. Diese Zustimmung verliert aber viel von ihrem 
Wert dadurch daß er (im Text S. 110 u. Ill) auch die Eisenbahnkonzession 
(unseren Hau;tanwendungsfalll) der polizeilichen Jagderlaubnis und der Erlaubnis 
zum Waffentragen gleichstellt . 

6 In diesem Sinne gleichbedeutend P ü t t er, Instit. jur. pub!. §§ 335 u. 336: 
Zu den regalia gehört das "jus supremae potestatis circa vias publicas", und 
S e y deI, Bayr. St.R. III S. 297; "Die öffentlichen Wege sind Verwaltungs· 
einrichtungen des Staates oder der Gemeindeverbände. " 

7 V. Bit t er, Handw.B. d. Pr. Verw. II S. 316; A. Z 0 r n in Wörterb. d. St. 
u. Verw.R. III S. 898. - Die Begriffsbestimmung "solche nichtöffentliche Straßen, 
welche für mehrere Grundstücke als Einfahrten zum Hinterlande dienen" 
(R u m p e I t, Sächs. Bauges. S. 125), hat nur die Verhältnisse der Ortsstraßen . 

im Auge. 



'246 Besondere Empfänge. 

Nun wäre es allerdings denkbar, daß ein derartiger privatrechtlich 
ger~gelt.er Weg gleichwohl von seinem Eigentümer der Allgemeinheit 
zuganghch und benutzbar gehalten würde und etwas wie ein öffent
licher Verkehr darauf sich entwickelte, tatsächlich also eine Nach
ahmung des richtigen öffentlichen Weges darstellend. Es wurde aber 
angenommen, daß ein Privatunternehmen dieser Art durch ein landes
herrliches Regal rechtlich ausgeschlossen sei. Dabei hatte man wohl 
v~rne~mlich die Einkünfte aus den öffentlichen Straßen im Auge, 
dIe mcht geschmälert werden sollten. Später traten dann höhere 
Gesichtspunkte der öffentlichen Verwaltung und des Gemeinwohls an 
~ie Stelle: das öffentliche Straßenwesen soll planmäßig und zuverlässig 
SICh gestalten ohne Irreführungen des Verkehrs durch wilde Nach
ahmungen und Einmengungen 8. 

Auf diesen Grundlagen baut sich nun auf die Verleihung von 
Straßenunteruehmungen an Privatunternehmer. Den Anlaß gab der 
sich entwickelnde Kunststraßenbau, wofür der Staat selbst die 
Mittel nicht in genügendem Umfange aufbrachte; dazu vor allem 
dienten dann eben die beliehenen Gesellschaften 9. _ 

In der gleichen Weise können künstliche Wasserstraßen verliehen 
werden, öffentliche Schiffahrtskanäle 10. Natürliche Wasserstraßen 
sind nicht als verleihbar anzusehen. 

8 In dieser Hinsicht ist der Wechsel der Ausdrucksweise bedeutsam: statt 
auf das nutzbare Regal wollte man jene Einschränkung später auf die Rechte 
der Landespolizei gründen; vgl. den Streit zwischen Koch, Deutschlands Eisen
bahnenI S. 3 Note 3, H S.484 Note 5 und Gerber, D. Pr.R. 14. Aufl. S.162Note5. 

9 So wurden in Preußen häufig die Chausseebauten von einer Aktiengesell
schaft. übernommen "gegen Verleihung angemessener Abgaben". Darüber das 
Material bei v. R ö n n e, Verf. u. Verw. des Preuß. Staates T. IV, Bd. IV Abt. 2 
(Wegepolizei) S. 178ff. Vgl. auch Germershausen, Pr. Wegerecht I S. 373ff. 

Keine V~rleihu~g ist es, wenn ein Privatunternehmer eine im Bebauungsplan 
vorgesehene offenthche Straße ausbauen darf, um die Verwertung der angrenzenden 
Bauplätze zu beschleunigen. Der Zweck ist, daß die Stadt die Straße' wenn sie 
f~rtig ist, übernehmen soll; erst dadurch wird sie dann öffentliche Sache. Vorher 
mcht. Der Unternehmer hat weder Rechte noch Pflichten eines Beliehenen 
~och soll. er sie je bekommen. Die Vorschriften, die ihm gegeben werden, setze~ 
Ihn nur III Stand, zu wissen, was er tun muß, um jenen Erfolg zu ermöglichen. 
R:.G. 22. Sept. 1888 (Entsch. XXH S. 294): Die Anordnungen der Stadt (üher 
dIe Art des Ausbaues der Straße) geben ihr "zwar wohl das Recht, die Übernahme 
d~r Str~~~ zur eigenen Unterhalt~ng .so lange abzulehnen, als ihren Anordnungen 
n~cht vollig entsprochen war; SIe bIeten ihr vielleicht auch unter Umständen 
dIe Möglichkeit, die Benutzung der Straße für den öffentlichen Verkehr und der 

Beset~ung m~.t Woh~e~äuden entg~~e~utreten"; aber sie hat keinen "Anspruch 
auf dIe Ausfuhrung , em "Vertrag hegt nicht vor. 

10 Der bayrische Ludwigs-Donau-Main-Kanal war ursprünglich einer zu 
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Ferner sind Gegenstand der Verleihung Brücken und Fähr
anstalten, heide unter der Voraussetzung, daß sie dem öffentlichen 
Verkehr ZlJ, dienen bestimmt sind. Hier kommt aber noch eine eigen
tümliche Verwicklung zum Vorschein. Brücken und Fähreinrichtungen 
hedeuten nämlich zugleich einen Besitz an dem Wasserlauf, über 
welchen sie führen. Untersteht dieser dem Privatrecht, so wird die Zu
stimmung des Eigentümers notwendig sein oder was sie ersetzt; wasser
pplizeiliche Gesichtspunkte k~nnen auße:rdem in Betrac~t komme~. 
Handelt es sich dagegen um emen öffentlichen Fluß, so WIrd auch für 
eine Brücke oder Fähre, die nicht dem öffentlichen Verkehre dienen 
soll, die Einräumung eines besonderen Gebrauchsrechts durch eine 
Verleihung der oben § 39 dargestellten Art erforderlich werden. Das 
ist dann etwas anderes als die Verleihung eines öffentlichen Unter
nehmens, von der wir hier handeln. SoU es aber eine öffentliche Brücke 
oder Fähre werden, die ein Einzelner oder eine Gesellschaft herstellt 
und betreibt, so bedarf es hier einer Verleihung von beiderlei Art: 
Verleihung des besonderen Nutzungsrechts am Fluß und Verleihung 
d~s öffentlichen Unternehmens der Brücke oder Fähre. Das wird zweck
mäßigerweise in die Zuständigkeit einer einzigen Stelle gelegt ~d zu 
einem Akte verbunden werden. Die doppelte Natur des rechtlichen 
V,organgs darf darüber nicht verkannt werden 11. 

diesem Zwecke gebildeten Aktiengesellschaft zum Bau und Betrieb verliehen ge
wesen' (Bayr. Ges. v. 1. Juli 1834); erst nachträglich hat ihn der Staat er-

worben. 

11 In Prcußen bestehen das Fährregal und das Brückenregal, beide in dem 
Sinne, daß solche Einrichtungen zur Benutzung durch andere gegen Entgelt, 
.also für allgemeinen Verkehr, nur mit Genehmigung des Staates geschaffen und 
betrieben werden können. Für die Fähren bestimmt das ausdrücklich A. L.R. 
H, 15 § 51, soweit es sich um öffentliche Flüsse (Ströme) handelt, aufrechterhalten 
dUrch Wasserges. v. 7. April 1913 § 397, soweit es sich um "Wasserläufe erster 
()rdnung" handelt (vgl. oben § 35 Note 41). Für die Brücken bestimmt A. L.R. 
II, 15 § 52 auch wieder nur beim Strome die Notwendigkeit einer staatlichen 
.,Erlaubnis", ohne es Regal zu nennen: Hol t zu. Kr eu t z, Pr. Wasserges. I 
zu § 26 Ziff. 4. Beides hat die Einräumung einer Benutzung des öffentlichen 
Gewässers im Auge. Die eigentliche Regalität beruht für beides auf A. L.R. H, 
15 §§ 88 u. 90: An die Verleihung des Rechts, Brücken- und Fährgeld zu erheben, 
knüpft sich nach § 138 ebenda die Unterhaltungspflicht; das macht aber unser 
Rechtsinstitut aus. Ger m er s hau sen, Pr. Wegerecht I S. 296 ff. u. 325 ff. 
Die Sache liegt also so, daß für jede solche dem allgemeinen Verkehr dienende 
Einrichtung ohne Unterschied der Art des Gewässers die Verleihung nötig ist; 
beim öffentlichen Flusse kommt außerdem noch die staatliche Genehmigung 
wegen der Benutzung dieses seines Herrschaftsraumes hinzu. - Über die ver
schiedenen Rechtsbeziehungen der Brücken zum Gewässer und zur Straße vgl. 
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In der großartigsten Weise ist aber unser Rechtsinstitut zur Wirk
samkeit gelangt bei den Eisenbahnen. Die Eisenbahn ist gleich 
von ihrem ersten Auftreten an und bevor noch besondere gesetzliche 
Ordnungen und Vorbehalte gemacht worden waren, als ein Unter
nehmen betrachtet worden, daß der Einzelne oder, wie es hier immer 
der Fall ist, die Aktiengesellschaft nur herstellen und betreiben kann 
auf ?rund einer Verleihung von seiten des Staates. Daß regelmäßig 
Enteignung dazu notwendig wurde, gab nur den äußerlichen Grund. 
Durchschlagend war, daß die Eisenbahn sofort unter den Gesichts
p~t des öffentlichen Verkehrswegs gebracht wurde, der als solcher 
sem Recht nur vom Staate herleiten kann und nicht nachgeahmt 
werden darf 12. 

~aher auch bei den Eisenbahnen sofort eine grundlegende Unter
scheIdung gemacht wird,. wie sie ähnlich schon für die gewÖhnlichen 
Straßen anerkannt war: nur die öffentliche Eisenbahn, d. h. die 
~e:n öffentlichen Verkehr gewidmete, kommt hier in Betracht. Zufuhr
hlli~n für ei~elne Ber~erke, Hütten, Fabriken (Schleppbahnen), 
Schienenwege mnerhalb emes Landgutes, Fabrikanwesens oder zwischen 
solchen (Betriebsbahnen), nur für die Zwecke dieser Unternehmungen 

v. Bit t er, Handw.B. d. Pr. Verw. I S. 337 Art. Brücken im Zuge öffentlicher 
Wege. Das wird auch für die Verleihung von Wichtigkeit. 

Bayr. Wasserges. v. 23. März 1907 Art. 78 behandelt Brücken und Überfahrts. 
anstalten nur unter jenem zweiten Gesichtspunkte: Zustimmung des Staates ist 
nötig wegen seines Eigentums und aus polizeilichen Rücksichten: es handelt 
sich ~loß um eine "Schutzbestimmung": E y man n, Bayr. Wasserg~. II S. 32ff. 
- Sachs. Wasserges. v. 12. März 1909 § 25 fordert zum "gewerbsmäßigen Betrieb 
von Fähren" eine "Erlaubnis der Verwaltungsbehörde". Es handelt sich dabei 
u~ "s~rompolizei~iche Aufsicht". Bei "Regalflüssen" (EIbe, Mulden, weiße Elster) 
,,1st hIerzu VerleIhung durch die Ministerien des Innern und der Finanzen er
fo~derlich". Das ist als Verleihung eines besonderen Gebrauchsrechts gedacht. 
DIe Verleihung ei~es .~ffentlich~n Unternehmens würde aber auch noch in Frage 
kommen, sofern dIe Fahre zugleICh als ein der öffentlichen Brücke gleichstehendes 
Verkehrsmittel anzusehen ist. 

• 12 Die Anknüpfung ~rde dadurch erleichtert, daß man ursprünglich das 
EIsenbahnunternehmen SICh so vorstellte, daß hier nur der vorteilliafte Schienen
weg g~~iefe~t wi~d, auf welche~ man gegen Entrichtung eines Wegegeldes ("Bahn
geldes ) mIt semer LokomotIve oder seinem Pferdewagen fahren darf. So noch 
Pr. Eisenb.Ges. v. 3. Nov. 1838 § 27. Vgl. vor allem auch die erste deutsche 
Eisenbahnkonzession, unten Note 26. Re y s ehe r, in Ztschr. f. D. R. XIII 
S. 285, will denn die Eisenbahnen ohne weiteres unter das Straßenregal fallen 
lassen. Andere nehmen wenigstens ein damit verwandtes besonderes Eisenbahn
regal ,an: K 0 eh, Deutschlands Eisenb. 11 S. 484; Hab er er, Österr. Eisen
bahI\l'echt S. 3; E ger ,Preuß. Eisenbahnrecht I S. 26. 
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bestimmt, fallen nicht darunter, sowenig wie die Privatstraßen (vgL 
oben S. 245) 13. 

Währelld durch das mehr und mehr sich durchsetzende Staats
eisenbahnwesen die Verleihung bei den Hauptbahnen stark in den 
Hintergrund geschoben ist, hat sie noch für die Kleinbahnen und 
vor allem für die Straßenbahnen eine große Bedeutung. Die Straßen
bahngesellschaft bedarf für ihr öffentliches Verkehrsunternehmen der 
staatlichen Verleihung 14. Außerdem bedarf sie, um ihre Schienen in 
den Straßenboden legen zu dürfen, der Verleihung eines besonderen 
Gebrauchsrechts an der Straße, wofür die Herrin der Straße, also regel
mäßig die Gemeinde, zuständig ist. Beide, Staat wie Gemeinde, können 
ihre Bedingungen stellen, jedes für seine Verleihung. Das Gesetz wird 
hier geneigt sein einzugreifen, um dem Willen der staatlichen Behörde 
im Widerspruchsfalle die überwiegende Kraft zu sichern 15. 

Greift schon mit den Kleinbahnen das verleihbare Unternehmen 
leicht über die öffentlichen Sachen hinaus, so ist das noch deutlicher 
der Fall bei den TelegraphenanstaIten. Ein solches Unternehmen 
für den allgemeinen Nachrichtenverkehr ist an sich wieder als ein 
öffentliches, zur öffentlichen Verwaltung gehöriges denkbar oder als 
Privatgeschäft. Das Gesetz erklärt es zum Regal mit der Wirkung, 
daß auch die entsprechenden privatgeschäftlichen Nachahmungen ver-

13 K 0 eh, Deutschlands Eisenb. I S. 2; E ger, Preuß. Eisenb.R. I S. 2 
Anm. 3; Hab er er, Österr. Eisenb.R. S. 22; v. R 0 e n n e, Preuß. St.R. IV 
S. 579 Note 1 a; I 11 i n g , Handb. f. Preuß. V.Beamte I S. 964 Note (Reskript 
v. 18. Dez. 1869: eine Eisenbahn zur Privatbenutzung unterliegt nur einer Prüfung 
"in landespolizeilicher Hinsicht, insbesondere in Anbetracht der von der Eisen
bahn zu überschreitenden öffentlichen Wege"). - O.V.G. 13. Sept. 1890 (E ger, 
Eisenb.Entsch. VIII S. 48) spricht hier von einer Konzession im Sinne von Polizei· 
erlaubnis. .Ähnlich wegen der Genehmigung eines Privatanschlußgeleises R. G. 
25. Nov. 1908 (E ger, Eisenb.Entsch. XXV S. 313. 

14 Aus den dem Kleinbahnunternehmer auferlegten öffentlichrechtlichen 
Pflichten, vor allem auch aus der BetriebsPtlicht, schließt E ger, Kleinbahnen
ges. S. 36, mit Recht: "Alle diese Pflichten charakterisieren die Genehmigung 
einer Kleinbahn zu einer über die bloß polizeiliche GenehInigung hinausgehenden 
Konzession. " 

15 Pr. Kleinbahnenges. v. 28. Juli 1892 verlangt neben der staatlichen Ver
leihung (§ 2: "GenehInigung") noch die Zustimmung des Wegeunterhaltungs
pflichtigen (§ 6; also vor allem in der Stadt der Gemeindevertretung); diese Zu
stimmung kann aber durch Beschluß des .Provinzialrates bzw. Kreisausschusses 
"ergänzt" werden (§ 7; nach Erwägungen des öffentlichen Interesses: E ger, 
KleinbahnGes. S. 137). - In Sachsen, wo eine derartige Bestimmung nicht be
steht, ist es fraglich, ob ein Zwang gegen die Stadt geübt werden kann. T h e i IS S i g 
in Fischer Ztschr. XXXVII S. 24 ff. - Pas qua y, Elektr. Starkstromanl. 
S. 87 ff. 
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hoten sind. Die Ausübung des Rechts kann an Privatunternehmer 
~,verliehen "werden. Dann wird nicht bloß· das Verbot beseitigt, sondern 
.auch die Telegraphenanstalt dieses Privatunternehmers eine öffent
liche 16. 

Nachträglich hat das Gesetz auch die drahtlose Telegraphie 
in den Kreis seiner Vorschriften gezogen. Solche Anlagen und ihr 
Betrieb sind schlechthin von einer Genehmigung des Reiches ab
hängig gemacht 17. Das wird dann verschiedene Rechtsgestaltungen 
.annehmen können. Wenn das Reich selbst die Anlage errichtet, so 
bedarf . es keiner Genehmigung; es kommt bloß darauf an, daß die 
Zuständigkeitsgrenzen der verschiedenen Reichsstellen dabei beobachtet 
werden. Wenn ein Einzelstaat die Genehmigung erhält, so bedeutet 
das, daß er nun die Anlage errichten kann, ohne das Recht des Reiches 
.zu verletzen, eine Erlaubnis also, die von dem verfassungsmäßigen 
Verbot entbindet. Die Natur eines öffentlichen Unternehmens gibt er 
seiner Einrichtung dann aus eigener Kraft. Ist es ein anderer Unter
nehmer, der die Anlage machen und betreiben will - und auch 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, Gemeinden z. B., können 
als solche hier in Betracht kommen ~, so mag gemeint sein, daß sie 
öffentlichen Zwecken und dem Dienste der Allgemeinheit gewidmet 
.sein soll als öffentliches Unternehmen: dann bedeutet die Genehmigung 
die Verleihung eines solchen im Sinne des hier erörterten Rechts
instituts. Möglicherweise ist es aber auf einen beschränkten Zweck 
der Privatwirtschaft des Unternehmers abgesehen, dann wird die Ge
llehmigung die Natur einer bloßen Polizeierlaubnis erhalten 18. 

Als ein Fall der Verleihung eines öffentlichen Unternehmens wird 
endlich auchaufgefaßt werden müssen die Reichsbank. Er weist 
gewisse Besonderheiten auf, die sich aber sehr leicht erklären: wenn das 
Gesetz ausnahmsweise einmal eingreift, um einen Einzelfall unmittel
bar zu ordnen, ergeben sich immer solche Besonderheiten; zu diesem 

.16 R.Tel.Ges. v. 6. April 1892 § 1 (Regal), § 3 (die freigelassenen Anlagen, 
vor allem Privatanlagen, entsprechend den Privatstraßen und Privateisenbahnen). 
§ 2 (Verleihung des in § 1 vorbehaltenen Rechts an Privatunternehmer). 

17 R.G. v. 7. März 1908 fügt zu Ges. v. 6. April 1892 § 3 hinzu: "Elektrische 
Telegraphenanlagen, welche ohne metallische Verbindungsleitungen vermitteln, 
dürfen nur mit Genehmigung des Reiches errichtet und betrieben werden." Nach
dem das Gesetz von 1892 "Verleihung'.' zum Fachausdruck erhoben hat, ist die 
Wahl von "Genehmigung" hier bedeutsam. 

18 R.Tel.Ges. v. 6. April 1892 § 4, der die Kontrolle anordnet über Errichtung 
und Betrieb der Privattelegraphenanlagen, daß sie "sich innerhalb der gesetzlichen 
Grenzen halten", gilt auch für drahtlose Telegraphie. Wo eine Verleihung statt
findet, fügt sie frei ihre weiteren Bedingungen hinzu. 
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Zwecke greift es ja gerade ein.- Drei Punkte sind hier hervor,. 

zuheben: . 
_ Die Reichsbank ist zweifellos ein öffentliches Unternehmen, 

eine öffentliche Anstalt des Reiches: sie dient zur Wahrnehm~g 
von Aufgaben seiner öffentlichen Verwaltung und ist ausgestattet mIt 
entsprechenden rechtlichen Vorzügen und Auszeichnungen 19 • 

. _ Diese Reichsbank wird nicht im Namen und für Rechnung 
{les Reiches betrieben, sondern sie gehört einer juristischen P erso.n 
{les Privatrechts, gestaltet auf Grundlage eines Vereins von Ante~ls
eignern nach dem Muster einer Aktiengesellschaft. Diese nennt SICh 
selbst wieder die Reichsbank, gerade wie die juristische Person Deutsche 
Bank nach ihrem Geschäfte sich nennt 20. 

_ Daß aber nun diese verpersönlichte Privatgesellschaft aus
gestattet worden ist mit dem Stück öffentlic~e~ Verwaltung, das~~e 
Reichsbank von Haus aus bedeutet, damit es In Ihrem Namen und für 

U Lab a n d St.R. III S. 143 Note, bemerkt mit Recht, daß die "Form 
des Privatbetrieb:s" (sagen wir "privatwirtschaftlichen Betriebes") kein Hinder
nis sei, daß die Reichsbank "öffentliche Aufgaben und staatliche Zwecke" ver
·f01ge. Das Beispiel der Eisenbahnen, das er anf~hrt, trifft zu. Betont muß ~ur 
werden, daß auch samt dieser privatwirtschafthchen Form, welche dazu nel~, 
im Einzelfall privatrechtlich geordnete Verhältnisse entstehen z~ ~assen,. die 
Reichsbank wie die Eisenbahn ein Stück öffentlicher Verwaltung: em offentIich~s 
Unternehmen, eine öffentliche Anstalt bedeutet. Das ist ein bestlmmter~r B~Iff 
-ais die Verfolgung öffentlicher Aufgaben und staatlicher. Zwe~ke. DIe EIgen
schaft der Reichsbank als einer öffentlichen Anstalt des ReIches Ist auch von An
fan" an viel betont worden. V gl. Be u t I er, Die Reichsbank S. 232 H. Un
richtig ist es nur, wenn man von dieser Erkenntnis im Zusammenhang mit der 
anderen daß eine besondere juristische Persönlichkeit vorliegt, so ganz gl~tt 
hinüber~leitet zu der .Annahm~, es müsse hier eine Anst~lts p e. I' s Ö nl ich k ~ I t 
{jder ö ff e n t li c h e Ans tal t s per s ö n I i 0 h k e 1 t vorhegen. SoR 0 s I n, 
'()ff. Genossensch. S. 50; Gi e r k e , Genossenschaftstheorie S. 869 u. 913; der ~., 
TI. Pr.R. I S. 637; Be u t I er, Die Reichsbank S. 237. Meine Verwahrung m 
Aroh. f. öff. R. I S. 717 hat nichts geholfen. Hier kommt es aber doch erst noch 
.darauf an, zu prüfen, welche Rechtsgestalt die mit dieser Anstalt verbundene 
besondere juristische Person erhalten hat. Vgl. unten § 56 Note 21. 

20 Bankges. § 23 H. - Richtig Lab a n d , St.R. III S. 141 ff.; G. 11 e y e r -
D 0 c h 0 w D. Verw.R. S. 342; R.G. 31. Dez. 1902 (Entsoh. LIII S. 231): "Da 
die Reichsb~nk wenn nicht eine Aktiengesellschaft, so doch gewiß ein der Aktien
gesellschaft äh~licher Personenverein ist." R 0 s in, Öff. Genossensc~. S. 51, 
glaubt einen Unterschied aufweisen zu können, indem bei E~senb~.hna~tlengesell
.schaften "die Verfolgung des öffentlichen Zweckes nur als MIttel fur dIe Erwerbs
zwecke ihrer Mitglieder fungierte", während bei der Reichsbank "das Erw~rb~
interesse der Anteilseigner in den Dienst ihres öffentlichen Zweckes geste~t 1st . 
Meines Erachtens trifft dieses letztere geradeso. bei den Aktionären der belIehenen 
Eisenbahngesellschaft zu. Kapitalisten sind. sie beide in erster Linie .. 
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ihre Rechnung geführt werde, das ist das gewöhnliche Ergebnis unseres 
verwaltungsrechtlichen Rechtsinstituts: mit der Gründung derjuristi
schen Person Reich~bank vollzog das Gesetz zugleich die Verleihung 
des öffentlichen Unternehmens Reichsbank an jene 21. 

Daß die Geschäfte der juristischen Person Reichsbank für sie 
durch Reichsbeamte besorgt und überwacht werden, ist nichts Un
erhörtes. Dafür haben beliehene Eisenbahnaktiengesellschaften mehr
fach die Vorbilder geliefert, deren Linien in ausgiebigste staatliche
Verwaltung gekommen sind. Auch die Gewinnbeteiligung des Reiches
und was damit sonst noch zusammenhängt, stimmt ganz vortrefflich 
zu unserem Rechtsinstitut. 

IH. Die rechtliche Natur der Verleihung zu bezeichnen~ 
diente im älteren Rechte vor allem das so vielerlei umfassende Wort, 
Privilegium 22. 

Dem Polizeistaat entspricht es, auch hier wieder seine Zweiteilung 
durchzuführen. Der Staat ist es, der den Unternehmer mit den be
sonderen Befugnissen ausstattet, die er etwa für das geplante öffent
liche Unternehmen nötig haben kann. Dahinter steht aber ein' um
fassender Vertrag zwischen dem Unternehmer und dem Fiskus für 
alles, was auf Geld geht und deshalb privatrechtlicher Natur ist 23. 

21 Ein Seitenstück dieses rechtlichen Vorganges in Bayr. Ges. v. 11. Juli> 
1834, den Ludwig·Donau-Main-Kanal betreffend. § I bestimmt, daß die Her
stellung des Kanals als eine "öffentliche Anstalt" im Sinne von Verf.Ur1~. IV 
§ 8 (Enteignung) behandelt werden soll. § 2: "In der Ausführung dieses Unter
nehmens wird einer zu bildenden Privataktiengesellschaft das Privilegium erteilt. " 
Die "Erteilung des Privilegiums" ist eben nach damaliger Sprechweise die Ver
leihung der "öffentlichen Anstalt", wie sie nachher auch bei der Reichsbank 
sich vollzieht. . 

, Lab a n d ,mit dem wir in den beiden ersten Punkten (öffentliches Unter
nehmen und juristische Person des Privatrechts) übereinstimmen, legt auf dieses 
Zwischenglied (die beides verbindende Verleihung) keinen Wert. Unseres Er
achtens ist es unentbehrlich, um zu erklären, wie die Aktiengesellschaft nun dazu 
kommt, zuständigerweise "staatliche Zwecke zu verfolgen". - Es werden hier 
manchmal recht seltsame Brücken geschlagen. R.G. 18. Jan. 1886 (Entsch. XV 
S. 236): "Die Reichsbank ist ein Organ des Reiches." - R 0 8 in, Öff. Genossensch. 
S. 50, erklärt die Reichsbank für "eine öffentliche Anstalt mit gewissen korpora
tiven Elementen". Die "Elemente" haben in der Rechtswissenschaft fast 80 viel 
Segen gestiftet wie die "Organe". - Bei D al c h 0 w, in Annalen 1912, S. 386f., 
ist die Reichsbank eine juristische Person des öffentlichen Rechts, aber "mit 
ihren weitverzweigten einzelgeschäftlichen Wurzeln auf dem Privatrechtsboden 
fußend", ähnelt sie "der Weltesche Yggdrasil aus der nordischen Mythologie". 

22 H a e b er I in, St,R. III S. 64 ff.; v. K r ei t t m a y r, Cod. Max. I 
cap. II § 16; Mo s er, St.R. IV S. 252; K I übe r, Öff. R. § 486 mit § 461 ff. 

23 v. R 0 e n n e, Verf. u. Verw. d. Preuß. Staates T. IV Bd. IV Abt. 2 (Wege-
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Die neue Ordnung des Rechts- und Verfassungsstaates hat auf 
solche Weise eine Erbschaft von festgewurzelten Anschauungen über
kommen, der gegenüber die ihr entsprechende Auffassung des Ver
leihungsaktes nur mühsam durchdringt. Der am wichtigsten gewordene 
Anwend~gsfall des Rechtsinstituts, die Eisenbahnkonzession, er
schwerte die Aufgabe durch die Mannigfaltigkeit ihres Inhalts. Es 
handelte sich dabei von Anfang an um Aktiengesellschaften; dem da
maligen Stande des Handelsrechts gemäß beginnt deshalb der Akt 
immer mit der Genehmigung der Gesellschaft selbst. Sodann ver
bindet sich damit sehr gern die Gewährung eines ausschließlichen 
Rechts für gewisse Linien; das ist wichtig für den Unternehmer, aber, 
juristisch betrachtet, eine Zutat, die au~h fehlen. kann. ~~zu we~~en 
noch Steuerbefreiungen, Zuschüsse, ZInsgarantien beWIllIgt, ~uck
fallsrechte vorbehalten, Kautionspflichten auferlegt. Von allen dIesen 
Zufälligkeiten gilt es abzusehen, um den wesentlichen Kern heraus
zuschälen: die Verfügung über das öffentliche Unternehmen selbst 24. 

Eine Zeitlang entstand nun zwischen dem Staat und ~e~ E~senb~hn
gesellschaften eine Reihe von aufsehen~rregenden StreItIgkeIten ubet 
ihre beiderseitigen Rechte. Die dadurch veranlaßten Untersuchungen 
der Natur der Eisenbahnkonzession waren stets auf die Frage abgestellt, 
inwiefern aus dieser ernsthaft zu nehmende Rechte des Unter
nehmers hervorgehen könnten 25. 

I· ') S 181· Zu J'edem Unternehmen dieser Art (Chausseebau der Privat-pOlzeI. ." . ' h 
gesellschaft) ist der Abschluß eines Vertrages erforderlich, welcher dIe Rec te 
und Verpflichtungen zwischen dem Unternehmer und dem Fis k u s feststellt." 

24 Das erste deutsche Eisenbahnkonzessionsgesuch wurde am 16. Dezember 
1833 an den König von Bayern gerichtet und enthielt folgende Bitten: 
,,1. die vorgelegten Gesellschaftsstatuten zu bestätig~n; .. , . 
2. der solchergestalt sanktionierten Gesellschaft em ausschheßhch~s PriVl

legium zur Herstellung und immerwährenden Benutzung der EIsenbahn 
zwischen Nürnberg und Fürth und deren künftigen Fortsetzungen nach ~llen 
Richtungen unter Befreiung von allen indirekten Staatsauflagen zu verleilien; 

3. der Eisenbahn selbst und ihren Fortsetzungen die Rechte und de~ Schutz 
der Staatsstraßen allerhuldreichst zuzusichern." (H a gen, DIe erste 
deutsche Eisenbahn S. 77.) 

Der letzte Satz ist das Wesentliche. Man sieht hier deutlich, wie angeknüpft 

wird an das StraßeuregaI. . .. 
25 Hierher gehören: R ü t tim a n n , Rech;tsgutachten über die Frage, ~nWle

weit durch die Eisenbahnkonzessionen der schweizerischell Kantone und die Be
schlüsse der schweizerischen Bundesversammlung für die beteiligten Gesellschaften 
Privatrechte begründet werden. ~ Drei Rechtsgutachten, betreffend die rech~liche 
Natur der Eisenbahnkonzessionen, von C a r rar d, Heu sIe r und H 11 t Y 
(aus Anlaß des Broyetalbahnstreites verfaßt). - Zur Nordba~rage:. Gutachten 
von E x n e rund G r ü n hut in des letzteren Ztschr. f. Pl'lv. u. off. R. XIV 
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Das Nächstliegende war natürlich ein privatrechtlicher Ver
trag, den der Staat mit dem Unternehmer abschließt 2~. Dann glaubte 
man wenigstens ein gemischtes Rechtsgeschäft annehmen zu 
dürfen 27. 

Eine andere Meinung geht darauf aus, jedes Recht des Unter
nehmers gegen den Staat zu verneinen, indem sie die Konzession 
schlechthin für einen öffentlichrechtlichen Akt erklärt, der als solcher 
seiner Natur nach den Staat nicht binden könne 28 • .Auch dieses ist 
ja polizeistaatliche Auffassung, für welche ja öffentliches Recht und 
rechtloses Gebiet gleichbedeutend sind. 

Daneben kam dann allmählich eine neuzeitlichere Ansicht zur 
Geltung, wonach die Verleihung allerdings ein Akt von durchaus 
öffentlichrecntlicher Natur ist, gleichwohl aber nicht bloß Pflichten, 
sondern auch Rechte des Untertanen, des Beliehenen zu begründen 
vermag. Um aber zu erklären, wie die Verleihung imstande sei, so zu 
wirken, kam man immer wieder auf die alten Bezeichnungen zurück: 
die Eisenbahnkonzession ein Akt der Gesetzgebung, ein Spezial
gesetz , ein Pri vilegi um 29. 

S. 704 ff. - Denkschrift über die Verstaatlichung der im Großherzogtum Hessen 
gelegenen Strecke der Hessischen Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, von Lab a n d 
verfaßt als Entgegnung auf ein von G. :M: e y e r über diese Frage erstattetes 
Gutachten; dazu dann des letzteren "Erwiderung" auf diese Denkschrift. 

26 In diesem Sinne R üt tim a n n in seinem erwähnten Gutachten. Dazu 
die treffende Widerlegung von S ach s , in Ztschr. f. H.R. XIX S. 330 ff. C a r -
r'a r d in seinelIlGutachten S. 14 und ebenso :M: eil i, R. d. mod. Verkehrsanst. 
S. 22, glauben darauf hinweisen zu sollen, daß auch die französischen Juristen 
hier von einem Vertrage sprechen . .Allein der "contrat administratif", von welchem 
bei Du f 0 ur, Bat b i e, Per r i q u e tu. a. die Rede ist, soll ja in Wahrheit 
kein Vertrag sein, sondern hat nur den Namen eines solchen; vgl . .Arch. f. öff. R. 
III S. 25. 

27 So Ca r rar d a. a. O. S. 8; ebenso H i I t y in seinem Note 25 erwähnten 
Gutachten S. 16: "Es nimmt also jede Eisenbahnkonzession an Private unwill

, kürlich (!) neben dem Charakter einer Verleihung von Souveränitätsrechten auch 
den Charakter eines zweiseitigen Privatvertrages an." Ähnlich Hab e r er, 
Österr. Eisenb.R. S. 24. 

28 Dies ist der Standpunkt des Schweizerischen Bundesrates in der Botschaft 
über Eisenbahnwesen v. 16. Juni 1871. Ebenso Sei I er, Rechtl. Natur der 
Eisenbahnkonzession S. 24. 

29 Me i I i in Ztschr. f. H.R. XXIV S. 359; K 0 c h, Deutschlands Eisen
bahnen II S. 489; G 1 e im, R. der Eisenb. I S. 77; T e z n er, in .Arch •. f. öff. 
R. IX S. 539; Heu s 1 er, Rechtsgutachten zum Broyetalbahnstreit S. 9; 
Sei 1 er, RechtL Natur der Eisenb.Konz. S. 28; E ge r, Eisenb.R. I S. 93; 

, der s., Kleinbahnenges. S. 32 u. 35 ff.; F r i t s c h in Wörterb. d. St. u. Verw.R. 
-I S. 661; der s., Handb. d. Eisenb.Gesetzgebung S. 12. Etwas schwankend 
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Für uns handelt es sich einfach um einen Verwaltungsakt 30. Aber 
der war eben in weiteren Kreisen lange noch unbekannt. 

1. Zuständig zur Verleihung ist die Behörde des Gemeinwesens,. 
dem das durchzuführende Unternehmen eigentlich gehört. Durch 
Sondergesetz ist natürlich alles zu machen. Im übrigen ist der Kreis 
der verleihbaren Unternehmungen herkömmlich begrenzt in der 
hier angegebenen Weise. Er kann nicht willkürlich, d. h. ohne gesetz
liche Grundlage erweitert werden. 

2. Die Verleihung begründet für den Beliehenen die Fähigkeit,. 
das öffentliche Unternehmen eigenen Namens zu besitzen und zu be
treiben; sie begründet aber vor allem auch eine Pflicht für ihn, daß, 
er dieses auf seine Kosten durchführe. Eine solche Belastung als Ein
griff in Freiheit und Eigentum bedürfte nach allgemeinen Grund
sätzen einer gesetzlichen Grundlage. Diese kann aber hier wieder er
setzt werden durch die Unterwerfung des Betroffenen, die in dessen_ 
Gesuch oder in der Annahme der Verleihung zu finden ist. Die Ver
handlungen, welche vorausgehen, stellen Bedingungen und Umfang 
dieser Unterwerfung fest und bestimmen. den genaueren Inhalt des
dadurch zulässig gewordenen V erwaltungsaktes. Was wirkt, ist wiederum 
dieser allein 31. Das Gesetz könnte statt dessen auch das Unternehmen. 
dem dafür auserwählten Unternehmer einseitig auferlegen oder auf
erlegen lassen. Es tut es nur für gewöhnlich nicht, ebensowenig wie es 
auf solche Art im Staatsdienste anstellen läßt, und aus guten, der' 
menschlichen Natur entnommenen Gründen. Ausnahmsweise jedoch 
findet das statt, und zwar in der Form, daß es eine juristische Person 
für diesen Zweck eigens gründet, um ihr das Unternehmen als auf-
erlegte Verpflichtung sofort mitzugeben 32. 

End e man n , R. d. Eisenb. S. 280 bis 282: Die Konzession ist "nicht ein nach, 
den Grundsätzen des Privatrechts zu beurteilender Vertrag"; das daraus ent-· 
stehende Verhältnis ist zwar als "ein vertragsmäßiges zu bezeichnen"; allein 
ihrem Wesen nach ist die Konzession ein "Verwaltungsf.kt"; sie ist "für den Er
werber ein Privileg"; doch "als Spezialgesetz darf sie nicht behandelt werden"._ 
- Über die Wertlosigkeit dieser .Ausdrucksweise: Kor man n, RechtsgeschäftL 
Staatsakt S. 120; B ü h I er, Subj. Rechte S. 233. 

30 So G. Me y e r - D 0 c 11 0 w, Verw.R. S. 286; Reh m, Gewerbekonzession 
S. 36; Kor man n, Rechtsgeschäftl. Staatsakt S. 106 ff.; F 1 ein er, Instit. 
S. 322; O.L.G. Karlsruhe 6. Mai 1904 (P u c hel t, Ztschr. XXXV S. 611). 
Im Ergebnis auch He ro I d , Der schweizerische Bund und die Eisenbahnen S. 75. 

31 Deshalb hat es keinen Zweck, in diesen Verhandlungen, die der Erteilung 
des "Privilegiums" vorhergehen, schon einen Vertrag zu sehen: E ger, Eisenb.R. 
I S. 94. 

32 Nach H.G.B. § 195.Abs. 2 Ziff. 6 wird die Verleihungsurkunde schon beil 
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3 .. Die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes tritt ein, wie immer, 
mit der Eröffnung an den beliehenen Unternehmer. Ordentlicher
weise wird dies durch Aushändigung einer Verleihungsurkunde ge
schehen, Seitenstück der Bestallung. 

Die Zweckmäßigkeit kann verlangen, daß auch die Allgemeinheit 
,davon in Kenntnis gesetzt werde, daß ihr nunmehr ein neues öffent
liches Unternehmen entgegentreten soll, und daß sie diesen U nter
nehmer als den zu betrachten hat, der es vertritt. Veröffentlichungen 
.sind angebracht. Das Gesetz schreibt wohl auch vor, daß die behörd
liche Verleihung Dritten gegenüber erst mit der Vornahme solcher 
Veröffentlichungen rechtliche Wirkung haben soll. Von selbst versteht 
.sich das nicht; es handelt sich nicht um Rechtssätze, die in Kraft zu 
setzen wären 33. 

§ 50. 

Fortsetzung; Rechte und Pfiichten des beliehenen Unternehmers. 
Das Rechtsgeschäft der Verleihung begründet für den beliehenen 

Unternehmer Rechte und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ver
leihenden. Sie ergeben sich aus dem bestimmten Inhalt des Ver
leihungsaktes. 

Für gewisse Arten von verleihbaren Unternehmungen hat das 
Gesetz allgemeine Regeln aufgestellt, nach welchen die Verleihung 
sich richten soll. Das ist vor allem für die Eisenbahnkonzessionen 
geschehen 1. Die einzelnen Bestimmungen binden aber, teilweise nach 
Vorbild des bürgerlichen Rechts, mit verschiedener Kraft: 

- Vorschriften über das Verfahren bei der Verleihung und bei 
Oeltendmachung der Rechte des Staates daraus sowie für die Ord
nung der beteiligten Behörden, also Formvorschriften iin weitesten 
Sinne, sind schlechthin zu beobachten bei Nichtigkeit. 

der Anmeldung der Eisenbahnaktiengesellschaft zum Handelsregister vorzulegen 
,sein, also bevor diese entstanden ist. Hier· haben die Gründer, für die künftige 
Gesellschaft handelnd und mit Wirkung für sie, angenommen: E ger, Eisenb.R. 
I S. 124. Die Verleihung des Ludwig·Donau.Main.Kanals durch Bayr. Ges. v. 
11. Juli 1834 (vgL oben Note 21) ist noch bedingt durch die Annahme des Rau. 
·entwurfs seitens der zu bildenden Gesellschaft (§ 2 des Gesetzes). Ohne weiteres 
bewirkt Bankges. v. 14. März 1875 § 12 die Verleihung der Reichsbank, sobald der 
dafür in Aussicht genommene Verein mit juristischer Persönlichkeit zustande 
.gekommen ist (vgL oben Note 24). 

33 So verlangt Preuß. Ges. v. 10. April 1872 § 1 Ziff. 5 mit § 4 die Veröffent. 
lichung von Eisenbahnkonzessionen durch die Amtsblätter als Bedingung ihrer 
"Wirksamkeit". 

1 Preuß. Ges. über die Eisenbahnunternehmungen v. 3. Nov. 1838; Ges. über 
die Kleinbahnen v. 28. Juli 1892. 
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Vorschriften über das sachliche Verhältnis des Beliehenen zum 
Staate, eigentliche Konzessionsbedingungen, welche das Gesetz 
.aufstellt, haben im Zweifel nur die Bedeutung des nachgiebigen Rechtes. 
Das Gesetz will nur gelten, soweit der Verleihungsakt nicht Ab
weichendes bestimmt. 

_ Die Gesetze enthalten aber auch Bestimmungen über besondere 
:Befugnisse und Gewalten öffentlichrechtlicher Art, welche dem Be
liehenen zustehen oder zu seinen Gunsten von den Behörden ausgeübt 
werden sollen Dritten gegenüber. Soweit es sich dabei handelt 
:um Eingriffe in Freiheit und Eigentum, bezeichnen diese Bestimmungen 
unüberschreitbare Machtgrenzen. Die verleihende Behörde kann weniger 
,geben, aber nicht mehr. Das Uberschießende verbleibt unter dem V or
behalte des Gesetzes 2. 

Auszugehen ist hier von den Pflichten des ynternehm.ers. 
.Seine Rechte haben nur die Bedeutung, ihn zur Ubernahme dieser 
.zu bestimmen und ihm die Erfüllung zu ermöglichen. Von beiden 
Seiten her ergeben sich dann Endigungsart~n des Verhältnisses. 

1. Durch die Verleihung wird der Beliehene verpflichtet, das 
'-öffentliche Unternehmen auf seine Kosten ins Werk zu 
;setzen und zu betreiben. 

Ein ähnlich gestalteter Pilichtenkreis ließe sich, für den äußeren 
,Anschein wenigstens, auch in den Formen des bürgerlichen Vertrags
rechts begründen und durchführen. Die öffentlich-rechtliche Natur 
,der Verleihung bekundet sich aber auch hier wieder durch die recht
liche Ungleichheit, in welcher die Beteiligten nicht bloß bei dem grund
legenden Rechtsgeschäft, sondern auch bei Geltendmachung der An
;-sprüche daraus sich gegenüberstehen. Der Staat, oder wer sonst als 
,der Verleiher aufgetreten ist, sichert die seinigen durch obrigkeitliche 
.Maßregeln, mit welchen er gegen den Beliehenen und sein Unter
nehmen vorgeht. Den Inbegriff der Rechtsgewalt, die ihm zu diesem 
,Zwecke zukommt, bezeichnet man als sein Aufsichtsrecht. Es ist 
.ein Seitenstück der "Dienstaufsicht" (oben § 45 Eing.) und bedeutet 
wie diese ein Gewaltverhältnis, das sich in entsprechenden Formen 

-entfaltet. 

2 Man darf nicht glauben, die rechtli~he Bedeutung dieser verschiedenen 
Yorschriftsarten mit ein und derselben Formel ausdrücken zu können. L 0 e n i n g, 
Verw.R. S. 628, hat nur unsere zweite Art im Auge, wenn er überall die Be

,stimmungen der Konzession in erster Linie maßgebend sein läßt; E ger; Eisenb.R. 
I S. H8, nur die dritte, wenn er verlangt, daß die besonderen Bedingungen der 

.::Konzession "sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften halten .müssen". 
:;Sinding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. Ir. 3. Auii. 17 
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1. AUf Grund des AUfsichtsrechts wird dem Unternehmer in 
rechtlich bindender Weise genauere Bestimmung darüber 
gegeben, was zu seinen verleihungsmäßigen Pflichten ge
hört. Die Einzelheiten seiner Pilicht, die neuen Wendungen, welche 
sie nehmen kann, werden aus der Aufgabe heraus, die er übernommen 
hat, durch obrigkeitliche Ausspruche entwickelt und festgestellt. Sie 
haben die gleiche rechtliche Natur wie die auf Grund der Dienst
gewalt erlassenen Dienstbefehle 3. 

Wie diese können solche Ausspruche hier ergehen in allgemeinen 
Regeln, welche den Beteiligten in geeigneter Weise kundgemacht 
werden als Regulative, Ordnungen, Betriebsreglements. Sie können 
bestimmt sein für alle einzeln noch nicht bezeichneten Unternehmer 
zu gelten, bei welchen ihre Voraussetzungen zutreffen. Sie sind dann 
gleichwohl keine Rechtssätze, sondern Verwaltungsvorschriften, all
gemeine Anweisungen, wie die Dienstanweisungen 4. 

3 K 0 c h, Deutschl. Eisenb. II S. 503: "Dieses dem Staate unveräußerlich 
zustehende Recht wird durch die Vorbehalte in den Konzessionen nicht erschöpft, 
sondern erstreckt sich so weit, als die Pflicht des Staates reicht, dafür zu sorgen. 
daß die Eisenbahn ihre Eigenschaft als öffentliche Transportanstalt erfüllt." Der 
dieser Pflicht entsprechende Anspruch des Staates beruht aber selbst wieder auf 
der übernommenen Verleihung. Das muß gesagt werden, damit nicht naturrecht
liche Ideen des Polizeistaates hier hereinfließen. 

4 Eine allgemeine Anweisung dieser Art bedeutet die Bayr. Verord. v. 20. Juni 
1855, die Erbauung von Eisenbahnen betreffend, welche zugleich die Verpflichtun
gen der beliehenen Eisenbahnunternehmer regelt. S e y deI, Bayr. St.R. III 
S. 328 ff., behandelt sie als Rechtsverordnung. Dagegen V.G.R. 13. April 1886 
(Entsch. VII S. 213) und 4. Mai 1886 (Entsch. VII S. 228): Die Verordnung, der 
"eine gesetzliche Kraft nicht innewohnt", wird bindend und wirksam nur "nach 
Art eines Vertragsverhältnisses", als "lex contractus". Die zivilrechtliehe Ami
drucksweise für das Eisenbahnkonzessionsverhältnis wird nicht irremachen. Zu 
beachten ist aber, daß diese Vorschrift ~uch für die 'schon gegebenen Verleihungen 
maßgebend ist; das erklärt sich nicht mehr unter dem Gesichtspunkt einer lex 
contractus, sondern nur aus dem begründeten Gewaltverhältnis, insofern aller-
dings wird nur "nach Art eines Vertragsverhältnisses" gewn:kt. . , 

Hierher gehören auch die Eisenbahnbetriebsreglements des Bundesrates; s~
weit sie die Privateisenbahngesellschaften treffen. V gl. Ger s t n e r in Arch. f. 
öff. R. XI S. 161 ff .. Die herrschende Meinung, wonach die Verkehrsordnung jetzt 
Rechtssätze enthielte (L a ban d , St.R. III S. 103; Arndt, Verf. d. D. R. S. 288 f;; 
Giese, Verf. d. D. R. Art. 9 Note 4), scheint mir nicht begründet. Der Umschlag 
soll dadurch bewirkt sein, daß jetzt H.G.B. § 471 Vereinbarungen, die "mit der 
Eisenbahnverkehrsordnung in Widerspruch stehen", für ungültig erklärt. Dann 

,müßten aber auch die nach Gew.O. § 134 a erlassenen Arbeitsordnungen der Fabrik-
herren Rechtssätze enthalten, denn Gew.O. § 134 c Abs. 2 knüpft die gleiche Folge 
daran. Damit das Widersprechende ungültig sei, bedarf es eines Rechtssatzes. 
~er das erklärt, nicht aber muß auch das, dem widersprochen wird, ein Rechtssatz 
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Die Feststellung der Pilichtkann auch geschehen im Einzelfall 
durch einen eröffneten Befehl, der ein Gebot sein kann, eine Auflage. 
Die Auflage ist der Befehl, eine Vorkehrung oder Einrichtung zu treffen, 
welche für die Durchführung des Unternehmens erfordert unddem~ 
gemäß in der Pflicht des Beliehenen .enthalten ist 5. 

,Das Maß solcher Forderungen beschränkt sich nicht darauf, daß 
das Unternehmen einfach fortgeführt und instand gehalten werde. 
noch auf, die Fernhaltung neu auftauchender Schädlichkeiten. Auch 
seine Verbesserung des Unternehmens und die Erhöhung seiner Nütz,.. 
lichkeit . für das öffentliche Wohl kann von dem Beliehenen verlangt 
werden. Er hat das Unternehmen zu dem seinigen machen lassen als 
etwas Lebendiges samt dem natürlichen Wachstum, das einem solchen 
Stück des gesellschaftlichen Körpers eigen zu sein pflegt 6. 

. Es sind allerdings Fälle denkbar, wo diese. Mehrleistungen nicht 
angesehen werden können als eine Last, die aus dem Unternehmen 
selbst herauswäphst, und der die Aussicht auf ausgleichende Vorteile 
zur Seite steht. Eine Besonderheit wird hier nur insofern sich er
geben" als eine Entschädigung des benachteiligten Unternehmers in 
Betracht kommt. Dabei handelt es sich möglicherweise um einen 
Rechtsanspruch, beruhend auf einem allgemeinen Billigkeitsrechtssatz 
der öffentlichrechtlichen Entschädigung 7. 

2. Wie die Dienstgewalt entwickelt auch das Aufsichtsrecht neben 

sein, damit diese Wirkung an" den Widerspruch geknüpft werden könne. - Nicht 
hierher gehören ortspolizeiliche Vorschriften für die Sicherheit des Verkehrs einer 
Kleinbahn: Kam.G. 3. Juni 1909 (E ger, Eisenb.Entsch. XXVI S. 293). Sie 

. beruhen nicht auf der VerleihUng und den dadurch begründeten Pflichten. 

5 C.O.G. 25. Juni 1853 (J.M.BL 1853 S. 485); O.Tr. 28. Sept. 1871 (Strieth. 
LXXXII S. 333); O.L.G. Hamm 28. Okt. 1908 (E ger, Eis.Entsch. XXVI S. 135); 
R. G. 27. Okt. 1893 (Entsch. XXXII S. 133); Sächs. Min. d. Inn. 5; Aug. 1904 
(Fischers Ztschr. XXVIII S. 168); Sächs. O.V.G. 25. Jan. 1902 (Fischers Ztschr; 
XXV S. 179). 

6 Österr. V. G.R. 30. Juni 1909 (E ger, Eis.Entsch. XXVI S. 292): Die Eisen. 
bahn ist "zur Ausgestaltung ihrer Anlagen entsprechend der Verkehrs entwicklung 
durch die Aufsichtsbehörde anzuhalten". 

7 Diese Fragen wurden eingehend erörtert in dem Rechtsstreit der west" 
schweiz;erischenBahnen gegen die Eidgenossenschaft, worüber die Rechtsgutachten 
von: Ca r rar d, Heu sIe r und H il t Y (vgl. oben § 49 Note 5 u. 25). Der 
Bundesrat hatte der Gesellschaft aufgegeben, auf ihrer Broyetallinie einen vierten 
Zug täglich einzustellen. Dieser war für notwendig erachtet wegen des durchgehen
den Verkehrs der anderen Bahnen. Das Recht des Bundesrates zu dieser Auflage 
wurde allseitig anerkannt. Aber Entschädigung ist geschuldet. Heu sie r ; 
Gutachten S. 28, begründet dies damit, "daß der S.O. die Kosten des vierten 
Zuges bill i ger w eis e nicht zugemutet. werden dürfen." 

17 * 
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dem die Pflich~en genauer bestimmenden Befehl noch gewisse Macht- ' 
.mitt~l z~r SICherung der Pflichterfüllung. 

DIe DIens~strafgewalt, welche bei der öffentlichen Dienstpflicht die 
Hauptrolle spIelt (oben § 45, Ir), hat hier ein Seitenstück in dem Ver
wirkungsausspruch, der über den beliehenen Unternehmer er
ge~en kann. Es ist. "epurative Disziplin", der Strafentlassung ver
gleiChbar. Der VerwIrkungsausspruch hat seinen Platz vor allem da 
wo der Beliehene das Unternehmen überhaupt nicht ins Werk setzt~ 
Es ~flegt ihm eine Frist gesteckt zu sein für den Beginn oder die 
Fe:ct:~gstellung. Versäumt er die, so kann er seiner Rechte verlustig 
erklärt werden, besser: das ganze Verleihungsverhältnis kann auf
gehoben werden mit Einschluß seiner Pflichten. Das kann auch nach 
Fertigstellung des Unternehmens noch geschehen, wenn er seine 
Schuldigkeit nicht tut. Darüber noch weiter in der Lehre von den 
Endigungsgründen der Verleihung, hier unten IrI, n. 2. 

Eigentliche Zwangsmittel, die ja auch hei der öffentlichen 
Dienstpflicht nebenbei vorkommen, sind hier verhältnismäßig wichtiger. 

Sie ers~heinen in der Form von Ungehorsamsstrafen, Zwangs
strafen, dIe gegen den Unternehmer ausgesprochen werden kÖnnen 
a~ G~d des Gesetzes (vgl. oben Bd. I S. 274ff.) oder auf Grund 
emer Ihm auferlegten Konzessionsbedingung. Vor allem aber als 
Zwangsersatzvornahme in mehrfacher Gestalt: 

- Der Vorgang kann das gleiche Bild bieten wie bei der polizei
lichen Zwangsvollstreckung (oben Bd. I S. 281ff.): die durch die Auf
lage geforderte Maßregel wird im Falle der Säumnis an Stelle des 
pflichtigen Unternehmers durch die Behörde zur Ausführung gebracht, 
der Kostenbetrag festgesetzt und beigetrieben. . 

/ - Umfassender tritt die Ersatzvornahme hier auf, indem der 
S~aat das ganze verliehene Unternehmen vorübergehend in die Hand 
rum~t, ~m zum Rechten zu sehen und den hervorgetretenen Mangel
haftigkelten abzuhelfen. In diesem Sinne findet namentlich bei Eisen
bahnunternehmungen eine Sequestration statt 8. 

- Die Ersatzvornahme kann aber insbesondere hier auch darin 
bestehen, daß der Staat die Rechte seines beliehenen Unter
nehmers gegen dessen Angestellte und Bedienstete selber 
geltend mac.ht, ~ geg~n Versäumnisse und Pflichtwidrigkeiten 
vorzugehen, die zuglelCh eme Verletzung seiner eigenen Ansprüche 
aus der Verleihung zur Folge haben. Er verfügt alsdann an Stelle 
des unnüttelbar berechtigten Dienstherrn die diesem ausbedungenen 

8 Hab er er, Österr. Eisenb.R. S. 309 ff. 
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Vertragsstrafen oder spricht geradezu die Dienstenthssung aus. Das 
ist selbstverständlich nur zulässig, soweit Gesetz oder eine Klausel 
der Verleihung dafür die Grundlage geben 9. 

H. Die Rechte, die wir auf seiten des Beliehenen finden, sind 
allesamt "Privatrechte" in dem Sinne, daß sie eigene Rechte eines 
Privaten, eines Untertanen vorstellen. Im übrigen ist zu unterscheiden. 

1. Die Verleihung bewirkt, daß dem Beliehenen Macht gegeben 
wird über das von ihm zu führende öffentliche Unternehmen. Das 
ist ein Stück aus der öffentlichen Verwaltung, die dem Verleiher zu
steht, und soll auch in seiner Hand öffentliche Verwaltung bleiben. 
Diese für ihn rechtlich begründete Macht bedeutet demnach ein sub
jektives öffentliches Recht gemäß dem oben Bd. I § 10 n. 3 entwickelten 
Begriffe: ein abgesondertes öffentliches Recht in Form des Besitzes 
eines Stückes öffentlicher Verwaltung. Das Recht des Unternehmers 
äußert sich - nach Art der subjektiven Rechte überhaupt - in 
doppelter Richtung: im Anspruch auf Schutz und in der Ver
fügung über das Recht. 

- Der Schutzanspruch richtet sich gegen den Staat, gegen 
die vollziehende Gewalt: der Besitz des Beliehenen an seinem Unter
nehmen ist unter die Gewähr des Vorbehalts des . Gesetzes gestellt, 
Entziehung und Einschränkung bedürfen, wie Eingriffe in das Eigen
tum, eines besonderen Rechtstitels, um zulässig zu sein. Und nicht 
bloß das: der Staat ist auch gebunden, die im Unternehmen erscheinende 
Willensmacht des Beliehenen andern gegenüber zu handhaben und zu 
schützen als rechtlich gleichgeartet seiner eigenen Verwaltung und voll
gültig in ihrem Wirkungskreis; er verletzt dessen Recht, wenn er nicht 
danach verfährt 10. 

- Der Beliehene kann auch über sein Recht verfügen. Insofern 

9 Hab er er, Österr. Eisenb.R. S. 311; E ger, Preuß. Eisenb.R. I S. 45 
Note 28, S. 53 Note 37. - R.Ges. v. 27. Juni 1873 § 5 Ziff. 1. 

10 Lab an d, St.R. I S. 495, nennt unter den Rechten des Reichsbeamten 
als erstes "das Recht auf Schutz", womit ein besonderer Schutz gegen "Angriffe" 
bei seinen Amtshandlungen gemeint ist. De~ Beamte genießt aber eines solchen 
nicht in Gestalt eines Rechtsanspruches, der ihm darauf zustünde, sondern weil 
der Staat um seiner selbst willen die für ihn vorzunehmenden Amtshandlungen 
nicht gestört haben will. Im Gegensatze dazu hat der beliehene Unternehmer 
allerdings ein Recht auf Schutz und Handhabung in der rechtmäßigen Vornahme 
der dazugehörigen Tätigkeiten, so daß er nicht bloß gedeckt ist gegen Angriff 
und Inanspruchnahme dafür, sondern daß sie auch zu seinen Gunsten als rechts· 
wirksam behandelt werden müssen. Daher der Unternehmer Rechtsschutzmittel 
hat, um die Gültigkeit seines Vorgehens zur Anerkennung zu bringen, der Beamte 
nicht. Vgl. oben Bd. I S. 108 Note 9. 
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hier mit dem Rechte eine Pflicht zur Führung des UnternehmenS 
verbunden ist, die ohne jenes Recht nicht erfüllt werden kann ist die 
Verfügung nicht frei. Es bedarf der Zustimmung dessen, dem die 
Pflicht geschuldet ist; damit sie wirksa:r:n werde. Was wirkt, ist dann 
gle~chw~hl der Wille des Beliehenen. Auch eine bedingte Verfügungs
J;Uacht 1st noch Verfügungsmacht. 

. In die~er Weise setzt. der einfache. V erz ich t auf die Verleihung . 
e~ne Entbmdung des Beliehenen von seinen Pflichten voraus. Ohne 
diese gilt auch sein Verzicht nicht, mit ihr wird sein Verzicht wirksam 
(vgl. unten III n. 1). 

~n gleicher Weise kann auch ein Rechtsübergang stattfinden. 
Er 1st dann immer davon bedingt, daß der Verleihende den neuen 
J:Ierrn des Unternehmens als ihm verpflichtet an Stelle des ursprüng
lIchen Unternehmers annimmt und dadurch auch den Rechtsübergang 
genehmigt und wirksam macht 11, 

Diese Zustimmung kann auch schon im voraus erteilt werden in
~em die V erle~hung ausdrücklich oder stillschweigend an den' Be. 
~ehene~ und ~em:e Rechtsnachfolger ergeht. Der Rechtsübergang voll
ZIeht SICh zWIschen den unmittelbar Beteiligten in den Formen des 
bürgerlichen Rechts: Erbrecht oder Vertrag 12. 

Bei wichtigeren Unternehmungen, Kunststraßen, Kanälen, Eisen
bahnen: g~lt eine ausdrückliche Genehmigung für notwendig, auch 
w:enn SIe mcht besonders vorbehalten ist. Die Genehmigung hat nicht 
dIe Bedeutung einer Neuverleihung, sondern nur· die einer Annahme 
des durch die geschehene Verfügung über das Recht bezeichneten 
Nachfol~ers als künftig~n Verpflichteten und damit einer Erfüllung 
der Bedingung des gültIgen Rechtsüberganges. 

Es kann aber auch bei der Verleihung im voraus ein Rechts-

11 H b .. 
a er er, Osterr. Eisenb.R. S. 30; End e man n, R. d. Eisenbahnen 

~: 2.85; E g. e.r, Kleinb. Ges. S. 45: "Das Recht des Unternehmers ist ein per
so~ches PnvIle~. Es ~arf daher grundsätzlich ohne Genehmigung der zuständigen 
Behorde auf Dntte lllcht übertragen werden." Aber die Sache liegt doch viel
mehr .umgekehrt: Das Recht darf, weil mit einer Pflicht verbunden, ohne Ge
nehmIgung der Behörde nicht übertragen werden. Daher mag man es denn ein 
"persöIiliches Privileg" nennen, wenn man sich von dieser Bezeichnung etwas 
verspricht. 

12 Das Recht einer öffentlichen Fähranstalt wird namentlich dann in solcher 
Weise einfach übertragbar sein. wenn es an einem bestimmten Grundbesitz haft t 
(v:. B ~ t te r, Handwörterb. d. Pr. Verw. I Art. Fähren II). Die Wahrung d:r 
RUc~ICht~n de~ öffen~liche~ Wohles gegenüber dem zu bestellenden Nachfolger 
vollzIeht SICh bel den Fahren In den Formen der Polizei; La n d man n, Gew.Ord. 
zu § 37 Anm. 2; Sc hel c her, Sächs. Wasserges. v. 12. März 1909 zu § 25 Anm. 1. 
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nachfolger bestimmt und angenolnmen sein. Der trjtt dann von selbst 
an die Stelle des Erstbeliehenen, wenn dieser wegfällt 13. 

Das Verfügungsrecht des Beliehenen tritt noch freier hervor, wenn 
es sich nicht um das Recht auf das Unternehmen selbst handelt, das 
den Kern der Verleihung bildet, sondern um gewisse Neben
ansprüche, die damit verbunden waren. Um ihm seine Aufgabe 
zu erleichtern, werden ihm bei der Verleihung oder nachträglich be
sondere Vorteile noch zugesagt, Zuschüsse, Zinsgarantien, Steuer
befreiungen, Ausschluß von Wettbewerbsunternehmungen 14. Das sind 
öffentlichrechtliche Ansprüche, der Begründung wie dem Inhalt nach. 
ihrem Wesen widerspräche es, sie gesondert auf einen anderen als den 
Unternehmer zu übertragen; aber frei verzichtbar sind sie zweifellos. 

2. Auf Grund des von der Verleihung geschaffenen Rechts, das 
öffentliche Unternehmen zu führen, entwickelt der Beliehene nun
mehr seine Tätigkeit in Herstellung, Betrieb. und Ausnutzung des
selben. Dabei tritt er in die verschiedensten Rechtsbeziehungen 
nach a uß en gerade wie der Staat selber, wenn er das Unternehmen für 
sich behalten hätte 15. Sie sind nicht Wirkungen der Verleihung; die 
Verleihung macht nur, daß sie statt beim Staat bei dem Beliehenen 
eintreten können. Ihre rechtliche Natur ist selbständig zu beurteilen 
nach ihrer Entstehungsart und ihrem Inhalt. Kauf und Dienstmiete 
und Frachtvertrag sind auch bei dem beliehenen Unternehmer bürger
lichen Rechts, seine Betriebsmittel, Vorräte, Dienstgebäude hat er in 
bürgerlichrechtlichem Eigentum; Enteignung, öffentliches Eige~tum 
und öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen kommen semem 
Unternehmen zugute, wie wenn es der Staat selbst führte, und ebenso 

13 E ger, Kleinb. Ges. S. 45. - Bei Straßenbahnverleihnngen an Aktien
gesellschaften pflegt die künftige Übernahme durch die Stadtgemeinden vorgesehen 
zu werden. Die Stadt läßt sich entweder selbst die Verleihung geben und betraut 
die Gesellschaft vorerst mit der selbständigen Ausübung ihres Rechts. Oder sie 
bedingt sich die Übernahme aus bei Einräumung der Benutzung ihrer Straßen 
und erhält dafür die Zustimmung der Regierung in Gestalt einer Art von Eventual
belehnung. Pas qua y, Elektr. Starkstromanl. S. 41 ff. 

14 Den Stadtgemeinden gegenüber, welche die Verleihung eines Straßenbahn
unternehmens oder der Benutzung ihrer Straßen dafür vollzogen haben, wird 
-von den Gerichten eine stillschweigend eingegangene Verpflichtung angenommen, 
kein weiteres Unternehmen zuzulassen, welches mit jenem in Wettbewerb treten 
würde: E ger, Eisenb.Entsch. XV S. 70 ff., XX S. 99 ff. Man kann der 
Meinung sein, daß dieses allzusehr privatrechtlich gedacht ist. 

16 In diesem Sinne unterscheidet End e man n , R. d. Eisenb. S. 284: "Das 
Verhältnis des Staates zu dem Konzessionär", das der Verleihungsakt zunächst 
begründet, und die daraus sich ergebende "Rechtsstellung· des Konzessionärs 
nach außen, dem Publikum gegenüber." 
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ist es ausgestattet mit Anstaltspolizei und mit Rechten der Finanz
gewalt für zu erhebende Gebühren. 

Daß ta~sächlich die bürgerlichrechtlichen Beziehungen überwiegen,. 
liegt in der Natur der Arten von Unternehmungen, die verliehen zu 
werden pflegen 16. 

III. Die Endigung des durch die Verleihung begründeten Rechts
verhältnisses, wie sie auch herbeigeführt sein möge, bedeutet immer 
ein Erlöschen der Pflicht des Beliehenen, für das Unternehmen zu 
sorgen, andererseits aber auch ein Erlöschen seines Rechts an diesem 
Unternehmen, das er ja als ein öffentliches nur in Kraft der Verleihung 
zu haben und zu führen befähigt war und zumeist auch als ein privates" 
wegen des Regals nicht führen darf. Nicht aber bedeutet diese Endigung 
auch von selbst das Erlöschen der Rechtsbeziehungen nach außen, in 
welche er für das Unternehmen getreten ist, soweit ihr Bestand nicht 
durch seine öffentlichrechtliche Stellung bedingt war. Insbesondere 
verbleiben auch die Sachwerte und die Vertragsverhältnisse, welche 
bisher dem Unternehmen dienten, seine Ausstattung bildeten, dem 
Rechte nach in seiner Hand 17, nur eben als eine bestimmungslose 
Masse, zu vergleichen dem Geschäftsvermögen eines aufgelösten Handels
unternehmens. Das bisherige öffentliche Eigentum insbesondere an 
Straße, Kanal, Bahnkörper, ist mit der Endigung des Unternehmens 
aufgehoben und in privatrechtliches verwandelt. Alles ist nunmehr 
für den bisherigen Unternehmer frei verfügbar nach Regeln des 
bürgerlichen Rechts. 

An diesem Punkte setzt aber noch ein besonderes, dem Verleiher 
zustehendes Recht ein. Es kann erforderlich scheinen, um des Ge
meinwohls willen, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern sei , 
es, daß der Staat es selbst weiter betreibt, sei es, daß er einen neuen 

'Unternehmer damit beleiht. Um das zu erleichtern, kann der Staat 
eingreifen ond die Mittel, welche bisher dem Unternehmen dienten, 
das zwecklos werdende Geschäftsvermögen, an sich ziehen. Das 
Recht dazu beruht auf dem Verleihungsverhältnis selbst. Wer sich 
diesem unterwirft, übernimmt damit die Pflicht, die in das öffentliche 

16 Es ist unriohtig, hier von "zivilrechtliohen Wirkungen" der Verleihung 
zu sprechen. Das sind wieder nur Nachwirkungen, Folgen, wie wir solohe auoh 
in der Lehre von der Enteignung zu untersoheiden hatten; vgl. oben § 34 In. 3. 

17 Hab er er, Österr. Eisenb.R. S. 27, nennt das wenig passend "die reale 
Existenz des Unternehmers" im Gegensatz zu der "persönliohen Existenz" des
selben, die mit der Einziehung der Konzession aufhört. ~ Der hier abzugrenzenden" 
Masse entsprioht .auoh die duroh das Preuß. Ges. v. 11. Juni 1902 gesohaffene 
"Bahneinheit", die wesentlioh auf privatreohtlichem Gebiete ihre Bedeutung hat. 
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U nternehmeil verwendeten Werte nötigenfalls darin zu belassen, richtiger 
ausgedrückt: er unterwirft sich im voraus auch der etwa über ihn 
ergehenden Verfügung, welche in diesem Sinne bestimmt 18. Die In
anspruchnahme der Mittel ist eine obrigkeitliche Willenserklärung~ 
ein Verwaltungsakt, der nicht aus dem Aufsichtsrechte fließt. Es ist 
keine Enteignung, die da vor sich geht; denn diese setzt nicht voraus. 
eine besondere Verpflichtung und Unterwerfung, welche vorhergegangen 
sein müßte, sondern greift zu, unvermittelt. Die Erklärung der In
anspruchnahme bewirkt durch ihre Kundmachung an den Unter
nehmer den Übergang der Rechte. 

Dafür steht dem Unternehmer nach Billigkeitsgrundsätzen eine Ent
schädigung zu (vgl. unten § 53). Den Maßstab gibt der Wert, der ihm 
entzogen wird, also nicht der Wert, den die Sachen im Unternehmen 
hatten, sondern ihr Rohwert, derjenige, für welchen sie nach Er
löschen des Unternehmens sonst verwertbar wären. Je nach der be
sonderen Art der Endigung des Verleihungsverhältnisses kann sich aber 
die Berechnung abweichend gestalten. 

Die Endigungsgründe selbst sind die folgenden 19: 

1. Verzicht. Wie vorhin ausgeführt (oben S. 262), ist die 
Gültigkeit eines Verzichtes des Beliehenen bedingt durch die Zu
stimmung des Verleihers, der ihn dadurch von den übernomrllenen 
Pflichten entbindet. Der Verleiher hat freie Hand, diese Zustimmung 

18 Darüber Hab er er, Österr. Eisenb. G. S. 27. - Lab a n d, Denksohrift 
f. d. Hess. Lud~igsbahn S. 8, bestreitet dieses Reoht des Staates, da er ein sol011e8 
auoh nieht habe im Falle des Erlösehens der Polizeierlaubnis zu Pulverfabriken. 
Theatern, Gastwirtsohaften. G. M e y e r in seiner Erwiderung S. 21 bemerkt 
riohtig, daß die Eisenbahnen eben "keine privaten Erwerbsgesohäfte, sondern 
öffentliche Verkehrsanstalten seien". 'Vir fügen hinzu, daß auoh die Verleihung 
etwas anderes ist als die Polizeierlaubnis. 

19 Gegen die alte Lehre, daß öffentliche Rechte von Natur unverzichtbar 
seien, vgl. oben Bd. I S. 10 Note 14. Das Gegenteil ist auoh hier riohtig. Es liegt 
nur eben ein besonderes Hindernis vor, das erst wegzuräumen ist. Man hat sioh 
gerade hier viel Mühe gegeben, die Unzulässigkeit des Verziohtes näher zu be
gründen. O.V.G. 7. Dez. 1887 (Entsoh. XVI S. 301) sohließt ihn aus, weil es sioh 
um ein "unverziohtbares Privilegium" handle. O.Tr. 6. Jan. 1879 (Str. C 8. 369y 
läßt Verzioht auf eine Fährgereohtigkeit zu, da diese eine Gewerbekonzession sei 
(was ja zu dem entgegengesetzten Ergebnisse führen müßte; vgl. oben Bd. I 
S. 252). Hab er er, Österr. Eisenb.R. S. 27, will den Verzicht gelten lassen 
deshalb, weil die Konzession keine "privatrechtliohe Pflioht zum Betriebe" be
gründe (als ob es nioht auoh öffentlioh-reohtliohe Pflichten gäbe!). End e man n , 
R. der Eisenb. S. 286, untersoheidet: naoh Herstellung des Unternehmens ist 
Verzicht unzulässig, vorher soll er zulässig sein, weil da ja auch duroh Nicht
ausführung,einfach "die Verwirkungserklärung herbeigeführt werden kann" (was 
aber doch etwas ganz anderes ist). . 
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zu gewähren oder zu versagen oder auch sie an Bedingungen zu 
knüpfen. Wenn der Fortbestand des Unternehmens für nötig er
.achtet ist, wird die wichtigste Bedingung gerade die sein, daß die 
Entschädigung für die zu belassenden Anlagen und Betriebsmittel in 
.einem dem Verleiher annehmbar scheinenden Maß sich halte. 

. 2. Yerwirkung. Wenn der Beliehene seinen Pflichten tat
sächlich nicht nachkommt, das Unternehmen nicht rechtzeitig her
stellt oder den gehörigen Betrieb nicht leistet oder wesentliche Kon
zessionsbedingungen unerfüllt läßt, so ist der Verleiher berechtigt, ihm 
das Unternehmen zu entziehen, sein Recht daran für verwirkt zu 
.erklären und damit auch seine entsprechenden Verpflichtungen für 
erloschen. Der Ausspruch geschieht nach vorgängiger Mahnung. 

Die Behörde kann sich auf diese Zerstörung des Unternehmens 
beschränken 20. 

Sie kann auch einen Ersatz beschaffen durch Selbsteintritt oder 
Beleihung eines neuen Unternehmers und zu diesem Zwecke wieder 
von dem Rechte Gebrauch machen, jene Mittel an sich zu ziehen. 
Dann tritt der Fall ein, daß für diese Entschädigung geleistet wird 
nach ihrem Rohwert. 

Es kann aber auch so verfahren werden, daß zwischen den in Be
tracht kommenden Bewerbern um die neue Verleihung eine Ver
steigerung eröffnet wird. Wer dabei am meisten bietet für die zu 
übernehmenden Mittel, erhält diese und die Verleihung zugleich. Der 
Erlös wird ein höherer sein als bei jenem Verkauf "auf Abbruch", da 
die Fortverwendung im lebendigen Unternehmen den Wert des zu 
Übernehmenden bewahrt; daß dies dem ursprünglichen Unternehmer 
zugute komme, entspricht der Billigkeit 21. . 

3. Fristablauf. Die Verleihung pflegt auf eine bestimmte Reihe 
/ von Jahren erteilt zu sein. Erfolgt keine Erneuerung, so erlischt sie 

mit Ablauf di~ser Zeit. Meist wird man für diesen Fall schon vor
gesehen haben, was mit den Anlagen und Betriebsmitteln geschehen 

20 Das wird namentlich dann geschehen, wenn die Verwirkung ausgesprochen 
wurde, weil der Unternehmer die Frist zur Herstellung des Unternehmens ver
streichen ließ. Der Zweck der Konzession, dem Staat eigenen Kapitalaufwand 
zu ersparen, würde durch eine Zwangsersatzvornahme nicht erreicht. Kleinb.Ges. 
§ 23 bezeichnet das als ein "Für-erloschen-Erklären". 

21 Preuß. Eisenb.Ges. v. 3. Nov: 1838 § 47; Bayr. Verord. v.20. Juni 1855 
§ 12; End e man n , R. der Eisenbahnen S. 28 f.; K 0 c h , Deutschlands Eisenb. 
I S. 158 Note 2. - Preuß. Kleinb.Ges. § 24 setzt bei der "Zurücknahme", wie 
beim "Erlöschen" der Verleihung wegen nicht erfüllter Verpflichtungen, an die 
Stelle eines Übernahmerechts des Staates ein Recht des Wegeherrn, und zwar 
bloß bezüglich der Anlagen, nicht auch der Betriebsmittel. 
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soll namentlich auch, ob der Verleiher sie alsdann übernimmt, und wie 
die' Entschädigung dafür zu bemessen sei. Man spricht dann von 
einem Heimfall des Unternehmens. Fehlt es an einer solchen Be
stimmung, so hat wieder der Verleiher die Wahl, ob er es dem bi~
herigen Unterne?merüberläßt, wie er seine Mitte~ ver~ertet, od~r SIe 
an sich ziehen will gegen Entschädigung. Auch dIese 1st dann WIeder 
zu bemessen nach dem Rohwerte 22. 

4. Dem Verleiher kann das Rückkaufsrecht vorbehalten sein, 
d. h. das Recht, nach seinem Belieben jederzeit oder von einem be
stimmten Zeitpunkte ab die Verleihung zu widerrufen und behufs 
Weiterführung des Unternehmens Anlagen und Betriebsmittel an sich 
zu ziehen selbstverständlich gegen Entschädigung. 

Das Rückkaufsrecht besteht nur, soweit der Unternehmer sich in 
der Verleihung oder nachträglich ihm unterworfen hat oder das Ge
setz eine selbständige Grundlage dafür gewährt 23. Die Geltendmachung 
geschieht dann durch einen Ausspruch der Behörde; an diesen knüpft 
sich unmittelbar die rechtentziehende Wirkung 24. 

Die Bemessung der Entschädigung kann bei Begründung des so-

--22-G r Ü n hut in seinem Gutachten zur Nordbahnfrage (Grünh. Ztschr. XIV 
S. 715 fL) will in einem solchen Falle der "Nichterneuerung des Privilegs" den 
vollen Wert des Unternehmens vergüten lassen. Es sei keine wirkliche, aber 
doch eine mögliche Eisenbahn. Möglich wäre sie aber für den bisherig~n Unte.r
nehmer doch nur dann, wenn er die Verleihung noch hätte; so aber 1st das Ja 

gerade nicht der Fall. 
23 Preuß. Eisenb.Ges. v. 3. Nov. 1838 § 42; Kleinb.Ges. § 30; R.Bankges. 

§ 41. Schweiz. Eisenb.Ges. v. 23. Dez. 1872 § 27 verfügt bloß, daß ein ent
sprechender Vorbehalt bei jeder Eisenbahnkonzession gemacht werden soll. Erst 
dieser ist es dann, der wirkt. Ein Beispiel vorbehaltenen Rückkaufs ohne gesetz-

. liche Grundlage gibt die Konzessionsurkunde der Hess. Ludw.B. v. 15. Aug. 
1845 § 15, worüber die widerstreitenden Gutachten von Lab a n d und G. M e y e r. 
Der erstere hebt mit Recht hervor (Denkschrift S. 2), daß gegenüber dem sub
jektiven Rechte des Beliehenen an dem Unternehmen ein allgemein~s Recht der 
Verstaatlichung nicht bestehe. Damit ist aber auch G. Me y er emverstanden 
(Erwiderung S. 6 ff.). 

24 Lab a n d in seinem Gutachten für die Hess. Ludw.B. erklärt das vor
behaltene Rückkaufsrecht für ein pactum de vendendo, welches nach der Er
klärung der Regierung, davon Gebrauch machen zu wollen, und Vornahme der 
erforderlichen Abschätzung zu einem zivilrechtlichen Kaufvertrag führe. Der Be
hauptung von G. M e y er, daß es sich um eine Enteignung handle, hä~t er (Denk
schrift S. 7) entgegen, daß die Enteignung nur auf Gesetz beruhe, memals vor
behalten werden könne. Das ist ja richtig; aber um öffentlichrechtlicher Natur 
zu sein braucht die vorbehaltene Entziehung des Bahnunternehmens durch ein
seitige 'obrigkeitliche Erklärung nicht als eine Anwendung des Rechts~nstitu~s 
der Enteignung sich auszuweisen. Sie kann das auch auf andere Art· sem. WIr 
müssen uns bei Betrachtung solcher Erscheinungen viel. freier· bewegen. 
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genannten Rückkaufsrechts besonders geregelt sein. Soweit das nicht 
der Fall ist, gelten dafür a.ndere Grundsätze als bei den bisher be
trachteten Arten des Ansichziehens der vorhandenen Anlagen und Be
triebsmittel nach erloschener Verleihung. Denn was dem Unternehmer 
hier genommen wird, ist nicht der Rohwert dieser Vermögensstücke, 
sondern das Unternehmen selbst und sonach auch . das darin Ver
wendete mit dem vollen Werte, den es hatte als Mittel zu seiner Durch
führung und Ausnutzung. Der Börsenkurs der Aktien gibt im Zweifel 
die Grundlage für das zu Vergütende 25. 

§ 51. 

Gewährte Anstaltsnntznng. 
Die öffentliche Anstalt ist ein Bestand von Mitteln, säch

lichen wie persönlichen, welche in der Hand eines Trägers öffentlicher 
Verwaltung einem besonderen öffentlichen Zwecke dauernd zu dienen 
bestimmt sind 1. 

Sie fällt unter den allgemeinen Begriff des öffentlichen Unter
nehmens (vgl. oben § 33 Eing.) und bezeichnet wie dieses ein durch 
seinen besonderen' Zweck abgegrenztes Stück öffentlicher Verwaltung. 
Sie bedeutet nur ihm gegenüber einen engeren Kreis insofern, als 
hier die öffentliche Verwaltung erscheint in einem Bestand, einer 
dauernden Einrichtung, während das öffentliche Unternehmen auch 
rein als vorübergehende Tätigkeit gedacht sein kann, die mit Er-

25 Der Unterschied der Entschädigungsbemessung ist in der vorerwähnten 
Konzession der Hess. Ludw.B. sehr deutlich wiedergegeben. Die Verleihung ist 
auf 99 Jahre erteilt; für das alsdann eintretende Heimfallsrecht des Staates ist 
der Taxwert der Bahnanlage und der Betriebsmaterialien zu ersetzen, also der 
"Rohwert" (Konz. v. 15. Aug. 1845 § 15). Schon vorher kann das Rückkaufsrecht 

, geltend gemacht werden; dann ist die Entschädigung nach dem Reinertrag der 
letzten fünf Betriebsjahre zu berechnen (Konz. v. 3. Jan. 1856 § 22). 

1 F. F. l\{ a y er, Verw.R. S. 231ff.; S a r w e y, Öff. R. u. Verw.R.Pfl 
S. 50lff.; S e y deI, Bayr. St.R. II S. 627f.; T 0 e p f e r in Fin.Arch. XXVI 
S. 529; Je 11 i n e k, Subj. öff. Rechte S. 224 ("Individuell bestimmten Ver
waltungszwecken gewidmete Verwaltungsmittel werden zur staatlichen Anstalt"); 
U 1 b r ich, Öff. Rechte S. 57 (Verwaltungsanstalt [öffentliche Anstalt] ist "ein 
persönlicher Organismus mit einer sachlichen [wirtschaftlichen] Grundlage"). 
Großh. S. Just.·l\{in. 24. April 1881 (R e ger I S. 382) erklärt Armenhäuser für 
öffentliche Anstalten: "denn dieselben befinden sich im Eigentum einer öffent
lichen Korporation, dienen öffentlichen Zwecken und stehen unter Aufsicht des 
Gemeindevorstandes". Es trägt nicht zur Erleichterung des Verständnisses bei, 
daß in nachlässiger Redeweise "öffentliche Anstalt" auch die besondere juristische 
Persönlichkeit bezeichnet, die mit einer öffentlichen Anstalt verbunden sein kann. 
Vgl. unten § 56 Note 1. 
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.. hung des vorgesetzten Zieles endigt. Austrocknung eines Sumpfes, 
l'elC . h b k' ,Aufforstung von Ödland sind öffentliche Unterne ~unge~, a er eme 
öffentlichen Anstalten. Die Eisenbahn ist .öffentliches Unternehmen 
und öffentliche Anstalt, der Eisenbahnbau 1st bloß das erst~re. 

Die öffentliche Anstalt kann nun das Gemeinwohl ~nmItt~lb~r 
fördern, indem sie Sicherheit und Ordnung g~währle~stet, wIe. die 
großartigste Anstalt des ~taa.tes, das Heer, od~r mdem SIe .allgememen 
Kulturaufgaben dient, WIe eme Sternwarte, eme .A.kade~Ie. . 

S· k l'hren öffentlichen Zweck auch dadurch erfüllen, daß SIe Ie ann . '1 
'd P blik·um den vielen Einzelnen, jedem für SICh, VorteI e ge-
~u , Knk~ 

währt und Dienste leistet, wie Schulen, Sparkassen, r~ ~ auser, 
E · b h Diese letztere Art hat man vorzugsweIse 1m Auge, Post, Isen a n. . 1 h 

O"ffentlichen Anstalten spricht 2. Das VerhältnIs, we c es wenn man von '1 
dabei entsteht zwischen dem Herrn der Anstalt, der. den V 0r:-ei ge-
währt und dem Einzelnen, der ihn empfängt, bezeIChnen. WIr vom 
Stand~unkte des Empfangenden aus als das. der Anstalts~utzung 
oder das Nutzungsverhältnis. Die rechtlIche Ordnung dIeses Ver-
hältnisses ist hier in Frage. . . 

I Was hier vor sich geht, findet äußerlIch mehr oder wenIger 
vOnkommen zutreffende Seitenstücke auf dem Bpden ~es ~ erkehrs 
der Einzelnen untereinander. Die Form, in welcher dort die LeIstungen 
dem Empfänger vermittelt werden, liefert naturge~äß der Vertrag. 
Wer der Leistung bedarf, wendet sich an den geeIgneten Mann und 
:schließt mit ihm Kauf, Miete, Leih-, D~enst-, 'Yerkvertrag; anders 
kriegt er das Gewünschte nicht, ~ann wenI~stens ~cht darauf ~echnen. 
Alles, was weiter von beiden Selten geschIeht, fallt not,,:".endlg unter 
die Gesichtspunkte der Vertrags erfüllung und erhalt dadurch 

.seinen gebundenen Gang. . . .. 
Die öffentliche Anstalt dagegen ist immer TätIgkeIt fü~ das Ge
. hl h wenn" sie diesen ihren Zweck dadurch erreIChen soll, melnwo ,auc . 

daß sie den vielen Einzelnen zugute kommt. Um Ihr~r s~lbst 
willen, von innen heraus, erhält sie genügenden AntrIeb, ihren 
Vorteil zu gewähren, sie muß nicht erst ei~gefangen w.erden durch ~en 
Köder eigenen Nutzens in die Maschen emes zur LeIstung verpflich-
tenden Rechtsgeschäftes. . 

Wenn eine Ordnung für dieses Vorgehen bestehen soll, so Wird 
dementsprechend auch sie von innen heraus kommen, ~us der Be
stimmung und Leitung, die der Herr der Anstalt selbst semem Unter-

2' U 1 b r ich, Öff. Rechte S. 57, nimmt die Beschränkung auf. diesen Fa.ll 
achon in seinen Anstaltsbegriff auf: "mit einer dem Interesse der ElDZelnen zu
gewandten Tätigkeit". 
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nehmen mitgibt. Das dient dann dazu, dem Einzelnen, der. ihrer he~ 
darf, die Anstaltsnutzung zu sichern. Dient vielleicht auch dazu, dem 
Herrn der Anstalt eine Vergütung zu beschaffen. Äußerlich kann 
dann die Sache ganz ähnlich aussehen wie bei dem privatwirtschaftlieh 

. tätigen Geschäftsherrn. Aber das rechtliche Wesen des ganzen Ver-
hältnisses bleibt grundverschieden. . 

Wir können uns diesen Gegensatz anschaulich machen an einer 
dem Juristen besonders nahestehenden öffentlichen Anstalt, obwohl man 
sie nicht so zu nennen pflegt. Das ist das bürgerliche Gericht. 
Es dient dazu, den Einzelnen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ih:r 
Recht zu verschaffen. 

Den Rechtsuchenden steht es frei, statt an die öffentlichen Gerichte 
sich zu wenden, einen Schiedsrichter zu ernennen. Das ist ein 
Privatunternehmer. Um seine Dienste sich zu sichern, muß man ihn 
Jl;uyor binden durch einen bürgerlichrechtlichen Vertrag. Aus diesem 
Vertrage ist er alsdann verpflichtet, die schiedsrichterliche Tätigkeit 
getreulich zu leisten. Es gibt gegen ihn eine Klage auf Erfüllung und 
auf Schadensersatz wegen Verletzung der übernommenen Pflicht3. . 

Im öffentlichen Gerichte dagegen ist der Unternehmer der 
Staat. Dieser hat seine Richter durch die Dienstpflicht gebunden, 
Klagen, welche den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen, allZU-
nehmen und zu erledigen. Die V orlegung der Klageschrift ist kein 
Antrag an den Gerichtsunternehmer Staat auf Vertragsschließung, 
sondern nur eine Aufforderung an den richterlichen Beamten,die ihm 
vom Staate schon auferlegte Dienstpflicht an diesem Falle zu erfüllen, 
und alles, was die Partei weiter tut, hat dieselbe Natur. Die Entgegen~ 
nahme der Klageschrift und Terminsbestimmung durch den Vorsitzenden 

, des Gerichts bedeutet keine Annahme des Vertragsantrags namens des 
Staates, wodurch dieser sich zur Erledigung der Streitsache verpflichtete, 
sondern bedeutet nur den Beginn der Erfüllung der Pflicht, die dem 
Richter hier dem Staate gegenüber obliegt. Wenn die Partei glaubt, 
daß ihre Sache nicht so behandelt werde, wie sie sollte, so hat sie keinen 
Rechtsanspruch gegen den Herrn der Anstalt, den Staat, auf bessere 
Leistung oder raschere Erledigung, sondern in den eigenen inneren 
Ordnungen seiner Anstalt selbst hat sie die Abhilfe zu suchen durch 
Anträge, Beschwerden und Berufungen bei der Anstaltsleitung und 
ihren oberen Behörden. : 

Dieses letztere ist die Gestalt jeder Anstaltsnutzung, wenn da.s 
Verhältnis auf öffentlichrechtlichem Boden. sich be-

3 Z.P.O. § 1033 Ziff. 1; R.G. 29. Nov. 1904 (Entsch.LIX S. 247). 
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W e gt 4. Beini Gericht freilich bekommt sie ihr besonderes Gepräge durch 
die stark hervortretende Mitarbeit des Gesetzes und die beherrschende: 
Stellung, die der obrigkeitliche Einzelakt in dem Gang und der Er
ledigung der Sache einnimmt. Im Gegensatz dazu geziemt den An:" 
stalten der Verwaltung, die so verschiedenartige Lebensbedürfnisse he-

. friedigen sollen, nicht diese strenge Form, sondern leichtere, freiere 
Bewegung. Ordnung und Regel muß auch hier gegeben sein. Das 
kann durch Verwaltungsgesetz geschehen und sonstige Rechts
sätze; es ist Zweckniäßigkeitsfrage und nicht das Gewöhnliche .. Der 
eigentliche Verwaltungsakt spielt eine geringe Rolle, verschwindet 
meist ganz. Die Rechtsform, in welcher die Anstaltstätigkeit gelenkt 
wird, ist vor allem der Dienstbefehl, als allgemeine Dienstanweisung 
wie als Einzelbefehl, und die Dienstaufsicht. Eine Zusammen
fassung der Regeln, nach welchen so die Anstalt lebt, wird von der 
Oberleitung aufgestellt und in der den Verwaltungsvorschriften 
eigentümlichen Form kundgegeben. Wir bezeichnen das als. die 
Anstaltsordnung. 

Dem entspricht noch ein anderer Gegensatz. Privatrechtlieh 
geordnete Leistungen beginnen damit, daß durch Vertrag ein Rechts
anspruch auf sie begründet wird, in dessen Befriedigung sich das ganze: 
Verhältnis abspielt. Die Justiz setzt dafür das gesetzlich geordnete
Verfahren mit den prozessualen Rechten der Partei, welche Schritt für
Schritt die Obrigkeit in. ihrer Tätigkeit binden uildbegleiten his ans· 
Ende. Die öffentliche Anstalt der Verwaltung kann dazwischen ehenfalls 
subj ektive öffentliche Rechte erscheinen lassen zugunsten derer,. 
die sie benutzen sollen. Wesentlich ist das nicht. Auf keinen Fall 
bilden solche Rechte hier eine einheitliche Grundlage für alles, was· 
geschieht, noch hegleiten sie die Tätigkeit der Anstalt ständig auf ihrem 
Gange. Sie sind höchstens eingestreut an diesem oder jenem Punkte: 
oder fehlen ganz und gar. Die planmäßige Leitung und Beaufsichtigung, 
welche der öffentlichen Anstalt um ihrer selbst willen zuteil. wird,. 
bietet auch den auf ihre Leistungen Angewiesenen tatsächlich eine 
Art Sicherheit, daß ihnen zuteil wird, was sie zu hekommen haben 5• 

4 Nicht der Anstaltsnutzung überhaupt, wie Lab a n d, St.R. III S. 84,. 
mich sagen läßt. Es gibt öffentlich·rechtliche und gibt privatrechtliehe Anstalts

. nutzung. Darin stimmen wir ja überein. 
5 Anders Z 0 r n St.R. (1. AufL) II S. 27: "Durch die Benutzung der staa t

lichen Post- und Telegraphenanstalten seitens des Publikums wird im einzelnen, 
Fall zwischen der Staatsanstalt und dem dieselbe Benutzenden eine Obligation 
des öffentlichen Rechts begründet." Ebenso 2. Aufl. S. 283: Der Absender tritt" 
mit der Post "in ein öffentlichrechtliches Obligationsverhältnis". Mit der öffent~ 
lichrechtlichen Behandlung bin ic~ ja einverstanden. Aber ich sehe dann wegen. 
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Wenn das Auge, das verwöhnt ist durch den Glanz des festen Ge
füges der' Rechtspflegeanstalt, hier nicht findet, was es sucht, so hat 
dieses leicht geschürzte Verfahren doch auch wieder seine besonderen 
Zweckmäßigkeiten. Das muß einleuchten. 

II. Für die öffentliche Anstalt als ein Stück öffentlicher Verwaltung 
ist die öffentlichrechtliche Ordnung als das Natürliche und Selbst
verständliche anzusehen. Damit ist nicht, ausgeschlossen, daß unter 
Umständen auch bürgerliches Recht auf ihre Beziehungen anwendbar 
wird. Das Geltungsgebiet der öffentlichrechtlichen An
.staltsnutzung ist in Frage .. Seine Grenze wird vor allem zu ziehen 
:sein 6. 

Da scheiden nun vor allem aus die fiskalischen UIiternehmun
:gen. Der Staat oder ein untergeordnetes Gemeinwesen kann mit 
einem ganzen Tätigkeitszweig von vornherein auf dem Boden der 
Privatwirtschaft stehen, ein Privatunternehmer wie die anderen neben 
ihm. Was man dabei an Sachwerten, Diensten und sonstigen Nutzungen 
'Von ihm geleistet bekommt, geschieht nach dem gleichen Recht, das 
.auch für diese gilt. Das sind bekannte Erscheinungen, die zu Zweifeln 
überhaupt nicht Anlaß geben: Betrieb staatlicher Landgüter und 
.Forsten, Absatz der Erzeugnisse staatlicher Bergwerke, Fabriken und 
Bierbrauereien, Verwaltung von Zinshäusern, die in die Hand des 
Staates oder der Gemeinde gekommen sind. Um öffentliche Anstalten 
handelt es sich aber dabei überhaupt nicht 7. 

Sodami ist es möglich, daß eine richtige öffentliche Anstalt ne ben
bei für die Beschaffung und Besorgung ihrer Mittel in Beziehungen 
sich begibt, die ganz dem gewöhnlichen privatwirtschaftlichen Verkehr 

-der Anstaltsnutzung überhaupt kein einheitliches Obligationsverhältnis des 
Gemeinwesens entstehen, weder privatrechtlieh noch öffentlichrechtlich. Sowenig 
wie bei der Inanspruchnahme des Gerichtes. 

6 Vgl. oben Bd. I S. 115 ff. Hierzu die Untersuchungen bei T 0 e p f e r in 
cFin.Arch. XXVI S. 529 ff. V gl. auch M eis s i n ger in Fin.Arch. XXX S. 553 ff.; 
. M 0 11, Über Gebühren S. 20 ff. 

7 Eine Zusammenstellung solcher fiskalischer . Unternehmungen gibt 
Lab a n d, St.R. III S. 53 unter dem Namen "privatwirtschaftliehe Gewerbe
betriebe". Er nennt: "Porzellanfabriken, Tabakmanufakturen, Bierbrauereien, 
Bergwerke, land- und forstwirtschaftliehe Betriebe", was mit unserer Aufzählung 
übereinstimmt, fügt aber allerdings noch hinzu: die Post, die Staatseisenbahnen 
und die preußische Seehandlung, die dann S. 85 noch einmal aufgeführt werden 
'UIlter den öffentlichen Anstalten mit privatrechtlicher Nutzungsordnung, wie wir 
'ÜB hier unter Note 15 nennen. Die der Reichsbank verwandte See h a n d 1 u n g 
gehört aber, wie die St a a t sei sen b ahn auch, aus dieser Gruppe heraus, 
-die Pos taus beiden Gruppen: sie ist weder "fiskalisches Unternehmen" noch 
.,öffentliche Anstalt mit privatrechtlicher Nutzungsordnung". Vgl. unten Note 8. 
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angehören; mag ihre eigentliche Aufgabe noch so entschieden die 
'hoheitliche Natur der staatlichen Willensäußerung bekunden: Futter
lieferungen für das Heer sind gewöhnliche Kaufgeschäfte, . Miete eines 
Amtsgerichtsgebäudes unterscheidet sich nicht von der elll~s W~ren
magazins, und beim Ausweißen der Krankensäle ent~tehen dl~ gleIC~en 
Beziehungen zu den Handwerkern, wie wenn es SICh um ellle BIer
wirtschaft handelte. . Hiermit fällt dann die öffentliche Verwaltung 
zeitweise und steJlenweise aus ihrer Rolle, und der übliche Redebrauch 
bringt das zum Ausdruck, indem man sagt: nicht der Staat, sondern 
der Fiskus sei hier aufgetreten, Militärfiskus, Justizfiskus oder sonst 

einer. 
Die Frage ist, ob ein derartiger Umschlag ins Privatwirtschaftliche 

und Privatrechtliehe auch stattfinden soll an einem so wesentlichen 
Punkte wie die Gewährung der Anstaltsnutzungen ihn bedeutet, in 
der doch die eigentliche Aufgabe der öffentlichen Anstalt erfüllt wird, 
und wie die Fälle abzugrenzen sind, in welchen das zutrifft. 

Früher wollte man ja öffentliches Recht überhaupt nur da sehen, 
wo der Staat dem Einzelnen entgegentritt mit Befehl und Zwangs. 
Damit kreuzt sich dann der noch ältere Gedanke, daß das Privatrecht 
überall das von Natur Gegebene sei, wo es für den Staat auf Geld 
und Geldeinnahme hinausläuft 9. Mit der alten Fiskusleh:reist 
aber auch die damit verbundene Abgrenzungsweise ins Schwanken 
gekommen 10. 

S So nach O.V.G. 19. Mai 1908 (Entsch. XII S. 28): Betreibt die Gemeinde 
ihr Wasserwerk ohne Zwang für die Hausbesitzer, sich anzuschließen, so besteht 

das einem gewerblichen Unternehmen entsprechende privatrechtliehe Nutzungs
;erhältnis, durch Vertrag geregelt". St.G. 5. Apri11910 (Entsch. LXXIII S. 197): 
wo "polizeilicher Zwang" zum Anschluß an die städtische Kanalisation statt· 
findet, ist es "rechtlich unmöglich", das entstehende Benutzungsverhältnis der 
Hausbesitzer privatrechtlieh zu beurteilen. O.L. G. Rostock 12. März 1902 
{B e y e r XXIII S. 299): Höhere Schule, für deren Besuch kein Zwang besteht 
und da her das zu zahlende Schulgeld nicht wie bei den Volksschulen Gebühr, 
sondern vertragsmäßige Gegenleistung. 

9 Vgl. Bd. I S. 52; Me iss i n ger in Fin.Arch. XXX S. 590 . 
~o Lab a n d selbst ist der beste Zeuge dafür. In der ersten Auflage des 

St.V., Bd. II S. 294 ff. wurde noch schlechthin daran festgehalten: Privatrecht 
gelte überall, wo nicht Befehl und Zwang zur Verwendung kommen; in der fünften 
(II S. 192) läßt er auch Gewährungen, Konzessionen, Ermächtigungen als öffent
lichrechtlich gelten, und zu den richtigen "staatlichen", d. h. öffentlichrecht
lichen Betrieben rechnet er neben Rechtspflege und Polizei jetzt auch den "Unter
richt" schlechthin, auch ohne Zwang (St.R. III S. 52). Daneben war bei ihm 
seit der zweiten Auflage auch der Gesichtspunkt des Geldgewiunes maßgebend 
geworden. In der fünften ist er das aber auch nicht mehr schlechthin, sondern 
Binding-Oetker, Handbue" VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Auf!. 18 
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Es muß hier wieder der StandpUnkt festgehalten werden: die Tätig~ 
keit des Staates für seine Zwecke ist von Natur öffentliche Verwaltung. 
Die Anwendbarkeit des Zivilrechts ist demgemäß die Ausnahme 

_ (vgl. oben Bd. I S. 115 ff.). Wie weit solche Ausnahme Platz greift, 
dafür ist uns maßgebend nicht eine beliebig gewählte Formel, sondern. 
was wir in Brauch und Handhabung des geltenden Rechts tatsächlich 
verwirklicht sehen (ebenda S. 116f.), wobei es wieder nicht darauf 
ankommt, was man etwa nur privatrechtlich nennt, sondern was in der 
Wirklichkeit mit den bekannten Merkmalen des Privatrechts. 
ausgestattet ist. Da begegnen wir nun allerdings neben den vorhin. 
bereits angeführten Erscheinungen rein privatwirtschaftlicher Staats
tätigkeit auch einer größeren Gruppe von öffentlichen Unternehmungen, 
deren Nutzungsgewährung ebenso unzweifelhaft zur öffentlichen Ver
waltung gerechnet werden muß und in der Wirklichkeit unseres Rechtes. 
gleichwohl der Anwendbarkeit des Bürgerlichen Rechtes unter
liegt. Die Sonderstellung dieser Gruppe wird um so bedeutsamer sein, 
als für die dazu gehörigen Dinge durchweg auch ein ganz bestimmter 
Grund vorliegt, der es erklärt und einleuchtend macht, weshalb die. 
Wirklichkeit des Rechts hier diese Ausnahmebehandlung eintreten läßt,. 
eine Besonderheit, welche diese Abweichung von dem naturgemäß 
zu Erwartenden hinreichend erklärt und begründet. 

Die hier vereinigten Geschäfte sind nämlich allesamt ursprünglich 
auf privatwirtschaftlichem Boden erwachsen als ~4.. ußerungen des. 
Unternehmungsgeistes Einzelner oder ihrer Vereinigungen zu. 
solchem Gewerbebetrieb. Erst nachträglich hat auch das Gemein
wesen sich dieser Dinge bemächtigt und hat sie selbst in die Hand. 
genommen, um sie eigenen Namens zu führen und zu betreiben. Dabei 
hat es aber die einmal für diese Geschäfte festgelegte Auffassung und 
Art der entsprechenden Rechtsordnung beibehalten: sie gehörten von 
Haus aus dem Privatrecht an und sind ihm treu gebliebenll. 

nur, wenn besondere "Einrichtungen" getroffen sind, eine "planmäßige Vornahme
von Rechtsgeschäften und tatsächlichen Verrichtungen für den wirtschaftlichen 
(pekuniären) Erfolg" des Unternehmens stattfindet (Bd. III S. 52 ff.). Wo ist. 
da die Grenze? Man hat die Abhilfe jetzt in anderen Formeln gesucht. So 
F lei n e r, Instit. S. 302: es soll darauf ankommen, welcher Zweck "i n er s t e r
Linie" genannt sei. Ebenso O.V.G. 8. Juni 1908 (Entsch. XXXIX S. 134): 
"Sparkassen und andere kommunale Betriebe" können gemeinnÜtzig (öffentlich. 
rechtlich) sein oder auch privatrechtlich : "es kommt auf den Hau p t z w eck. 
an." Damit würde man schwerlich auskommen. ,,-

11 Unserer Aufzählung von ö f f e n t li c h e n Ans tal t e n mit pr i v a t . 
r e c h t I ich erN u t z u n g s 0 r d nun g entspricht in der Hauptsache die, 
bei Lab a n d, St.R. IIr S. 85, gegebene: "Staatliche oder städtische Theater,. 
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Das großartigste Beispiel bieten die Eisenbahnen: die Unte~
n:ehmersind ursprünglich überall' Aktiengesellschaf~en gewesen.. SIe 

ben der Ordnung der Leistungen für das PublIkum das prIvat-' 
~rtschaftliche Gepräge, bei denen es der Staat beließ, al~ er selbst 
Eisenbahnunternehmer wurde Uliddie überkommenen Betnebsf.ormen 

chahmte. Die Anstaltsnutzung vollzieht, sich hier nach WIe :-01' 
:ndelsrechtlicherweise.Ähnlich verhält es sich. mit den nachträglich 
entstandenen staatlichen Dampfschiffahrtsunternehm ungen, des
leichen mit den von den Städten übernommenen Straßenbahnen,. 

!it den öffentlichen Banken von Staat und Reich. Die Gebäude
feuerversicherungen, vom Staat oder öffentlichen Verbänden ver-

t Itet sind den gleichen Weg gegangen: die Privatgesellschaften ans a , "d' h 
haben das Vorbild geliefert. Das städtische Theater, das sta tISC e 
Orchester hat sich neben die ursprünglichen Priva.tunternehmu~gen 
gleicher Art gestellt und wirbt um seine Kundschaft m den. von diesen 
gebildeten Rechtsformen. Gasanstalten und: Wasserw~rke zur 
Versorgung der Wohnhäuser wurden überall zuerst. von Akt~engese~
schaften eingeführt; die Stadt, die an ihre Stelle trItt, übermmmt dIe 
Erbschaft der gewordenen Form der Anstaltsnutzun~. . 

Das sind geschichtlich gewordene, tatsächhc~IllGelt'~lllg 
stehende Auffassungen, mit welchen zu rechnen 1st. All.er~ngs 

ist es denkbar, daß eine solche Anstalt gerade bei Ge~egenhelt Ihrer 
Übernahme in die Verwaltung des öffentlichen Gememwesens auch 
selber nun umschlägt und fortan ihre Nutzungsgewährungen aufgefa.ßt 
werden als dem Gebiete des öffentlichen Rechtes zugehörig. Daf~lst 
entschieden Neigung vorhanden12• Auch ohne solchen äußerlIchen 

Gasanstalten, Wasserleitungen, Reichsbank, preußische Seehandl~g, Lotu:rie; 
Eisenbahnen und staatliche Dampfschiffunternehmungen". ~ur ~Ie .staa~hche 
Lot t e r i e gehört nicht in diese Gesellschaft. Sie bedeutet em rem flskahsches. 
Unternehmen. Daß es aus Gründen der Sittenpolizei verboten wäre, we~ es 

. ht der Staat selbst betriebe, verleiht ihm nJ.cht die rechtliche Natur emef 
nlC II d' . d" ff n t öffentlichen Anstalt. - Die anderen aufgezählten Fälle a er mgs s I n 0 e ... 
I i ch e Ans t a lt e n und haben nur alE! Besonderheit g~meinsam die ~otz. 
dem p r'i v a t r e c h t li c h g e 0 r d n e t e Ans tal t s nut z u n g. HIerzu 
wäre wohl auch zu rechnen die öffentliche Fähre:. R.G. 15 .. 0kt: 1909 (E~tsch. 
LXXII S. 53):. Öffentliche Fähre vom Staate betrieben mIt prIvatrechtli?hem 
Beförderungsvertrag; Fiskus hatte behauptet "Ben~tzung .. eine~ öffentl~chen 
Anstalt gegen Zahlung einer Verkehrsabga~e'!. Er memte ."offenthchrechthchen 
Betrieb". 

12· In diesem Sinne BI. f. adm. Pr. 1880 S. 321 ff.: Das von einer Aktiengesell. 
schaft betriebene Wasserwerk zu Regensburg wurde 1879 von der Stadt über· 
nommen~ , Mit der Übernahme des \Vasserwerks als Gemeindeanstalt ist das 
ganze Rech~sverhäItnis aus dem Privatrecht herausgenommen und dem öffent·· 

18* 
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A.nlaß kann bei öffentlichen Anstalten mit privatrechtlicher Nutzungs
'Ordnung wie sogar bei bisherigen fiskalischen Anstalten die Auffassung 
zugunsten der öffentlichrechtlich geordneten Nutzungsgewährung sich 
ändern. Darin liegt dann immerhin eine Korrektur der bisherigen, die 
aber einen Fortschritt in der besseren Würdigung des Wirklichen be
deuten kann. Daß wir mitten in einer solchen Entwicklung stehen, ist 
nicht zu verkennen 13. 

.lichen Rechte eingefügt worden." Daher Recht aller Gemeindeglieder auf Zu
lassung zur Benutzung, kein Gewerbebetrieb, keine Gewerbesteuer; Wasserzins 
ist öffentliche Abgabe, nicht Entgelt aus Vertrag; Ortsstatut regelt die Benutzung. 
~ Für die öffentlichrechtliche Auffassung hier auch: O.V.G. 30. Sept. 1904 
(Entsch. XLVI S. 154); Württ. V.G.H. 17. Juni 1903 (Jahrb. f. Württ. R.Pfl. 
XV S. 225); Sächs. O.V.G. 25. Sept. 1905 (Jahrb. VIn S. 68). 

13 Die Bewegung macht sich zurzeit vor allem geltend auf dem Boden der 
Pos t , der Tel e g rap h e n - und 'r eIe p h 0 n an,; tal t e n. Die Brie f _ 
pOS t hat dabei die :Führung. N a w i a s k y, Deutsch. u. österr. Postrecht 
S. 14 ff.; S t a e dIe r., Postordnung S. 8; Ger la c h in Wörterb. d. St. u. V.R. 
n S. 4; Bus er, Rechtl. Stellung der Postanstalt nach schweiz. R. S. 29 ff.; 
Sc hol z in Ehr e nb erg, Handb. d. H.R. V S. 602 ff.,widerspricht zwar 
noch, da die Post "keine Stal1tshoheitsre<'hte wl1hrnimmt", verkennt aber nicht 
die Schwierigkeiten der privatrechtlichen Auffassung. - O.V.G. 8. Juni 1900 
(Entsch. XXXIX S. 93); Sächs. O.V.G. 16. Mai 1907 (Jahrb. X S. 255). - Nach 
Lab a n d, St.R. In S. 52,53, betriebe das Reich die Post als "privatwirtschaft
liches Gewerbe", sie stünde "auf völlig gleicher Stufe" mit den staatlichen Eisen
bahnen nicht nur, sondern auch mit staatlichen 'fabakmanufakturen und Bier
brauereien. Allein ein privatwirtschaftliches Gewerbe ist die von den Reichs
städten nach dem Vorbild Ludwigs XI. eingerichtete Post nicht gewesen, eben
sowenig das 1615 vom Kaiser zu Lehen gegebene Generalpostmei.:teramt.. A.L.R. 
II, 15 handelt von der Post neben Land- und Heerstraßen, Strömen, Häfen und 
Meeresufern, Zollgerechtigkeiten in Abschn. 4 unter dem Titel "Vom Postregal". 
Der Staat unterhält die nötigen Anstalten, die Postämter und Postwärtereien. 
Den Benutzenden gegenüber bestehen zweierlei Verhältnisse: die Pos t
me ist er und Pos t w ä r t er, also die "Postbedienten" persönlich, haben 
ihnen gegenüber die Pflichten eines Frachtführers (§ 157), woraus I>ich für sie 
eine Schadensersatzpflicht entsprechend der im B.G.B. § 839 geregelten ergeben 
würde. Dagegen: "die Pos t ä m te r sind zur Annahme und Fortfchaffung 
der ihnen vorschriftRilläßig überlieferten Briefe und Sachen verbunden" (§ 161 
entsprechend dem jetzigen· Reiehs-Post·Ges. § 3) und haften für Schaden und 
Verlust an Briefen und Sachen (§ 185). Sie sind die öffentliche Verwaltung und 
werden nicht als Frachtführer behandelt, sowenig wie jetzt. Es ist die gleiche 
Rollenverteilung wie bei Landstraßen (Ir, 15 §§ 11 u. 12) und bei schiffbaren 
Strömen (TI, 15 § 78): Der Staat hat die Pflicht, für die "Sicherheit und Be
quemlichkeit" der Verkehrsanstalt zu sorgen; verantwortlich dem Publikum 
gegenüber sind allein die Beamten, die er mit der Besorgung beauftragt hat (R. G. 
20. April 1899; Entsch. XLIV S. 173). 

Das alte H.G.B. Art. 421 Abs. 2 geht davon aus, daß seine Bestimmungen 
liber den Frachtvertrag auf die Post Anwendung finden sollen. soweit Gesetz oder 
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. IU. Die öffentliche Anstalt hat einem Zwecke öffentlichen Wohles 
~u dienen und erhält ihre treibende Kraft von dort, wo das öffentliche 
Wohl seine Vertretung findet. Der Einzelne bietet ihr nur die Ge-

legenheit, wirksam zu werden. . ' 
1. Die öffentliche Anstalt greift nicht von selbst elll, um Ihre 

Nutzung im Einzelfall zu gewähren, sondern wartet auf die Anregung 
dazu. Ihre eigene Ordnung bestimmt die Voraussetzungen, unter 
welchen sie sich als gehörig berufen anzusehen hat, sowohl was den 
Gegenstand ihres Tätigwerdens anlangt, als auch nach der Art, Wie 
er ihr nahegebracht worden ist. 

Die Darbietung dieser Voraussetzungen nennen wir ihre Ina nsp ruch-

nahme. 
Ihre Bejahung, daß sie hier bestimmungsgemäß ihre Nutzungen 

zu gewähren haben wird, ist die Zulassung dazu... . 
Das erstere, die Inanspruchnahme, kann geschehen III elller W 111 en~

erklärung unter Erfüllung bestimmter vorgeschriebener Formen, ~e 
die Einreichung der Klageschrift bei Gericht. Regelmäßig genügen III 
der Verwaltung ganz formlose Vorgänge, aus welchen ein .Wunsc~, 
die Nutzungen gewährt zu erhalten, hervorgeht, wie das Ellltreten I~ 
die Gemäldegalerie, die Vorführung des Kindes in der Schule .. Bel . 

Verordnung nicht ein anderes bestimmen. Die Kommissionsminderheit wollte 
das Handelsrecht ganz ausgeschlossen haben, weil "die Post als eine Staa~sans~alt 
erscheine und nieht als ein Institut für Erzielung von· Gewinn durch Betneb eIDes 
Handelsgewerbes" (Prot. IX S . .'5049). Die Mehrheit, welche jene Bestimmung 
aufrechterhielt, vertrat den Standpunkt, "daß die Verwaltung der Staatsposten 
die Ausübung eines Staatshoheitsrechts in sich begreife ~nd kein Gewerbe im 
engeren Sinne des Wortes sei". Es finde aber hier bei "Ubernahme des Trans
portes von Gütern" ein gewerbsmäßiger Betrieb in dem bei der Abgrenz~mg ~es 
Begriffs der Handelsgeschäfte adoptierten Sinne insofern st~tt, als .. "geWlSse. Ge
schäfte in der Weise wiederholt und gegen Entgelt ausgefuhrt wurden, Wle es 
bei dem Betriebe eines Gewerbes der Fall sei". Also etwas wie Handelsgeschäfte 
eines Nichtkaufmann.~! Ausdrücklich wurde hervorgehoben, daß es sich bei der 
vorgeschriebenen subsidiären Anwendung des H.G.B.s nur um "Versen~ung von 
Gepäckstücken", also Paketpost handle - "also abgesehen von dem. hier selbst
verständlich gar nie h tin B e t r ach t kom m end e n B r 1 e f pos t -
ver k ehr". - Auch war die Vorschrift nur als Aushilfe gedacht, um gegenüber 
der herrschenden Zerfahrenheit etwas Festes zu bieten (Prot. IX S. 5052, 5053). 
_ Das neue Handelsgesetzbuch § 452 hat die Regeln des Frachtgeschäftes auch 
in diesen engen Grenzen außer Anwendbarkeit gesetzt. Für den Briefpostverkehr 

haben sie nie gegolten. 
F 1 ein er, Inst. S. 303 glaubt schon verallgemeinern zu dürfen: "Man k~nn 

heute schon behaupten, daß diese Entwicklung auf eine Unterwerfung aller mcht 
gewerblichen Unternehmungen (Post, Telegraph, Was~erversorgungusw:.) des 
Staates und der öffentlichrechtlichen Verbände unter dIe Herrschaft des offent-

lichen Rechts drängt." 
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Massenbetrieben zu Behandlung fremder Sachen kann es genügen, der 
Anstalt die Gegenstände, an welchen sie bestimmungsgemäß sich zu 

- betätigen hat, in der vorgesehenen Weise zur Verfügung zu stellen; 
dann muß sie sich als in Anspruch genommen ansehen und beginnt 
daran zu arbeiten. So der im Postbriefkasten gefundene Brief. Der 
Wunsch, daß dieser befördert werde,der Wille, die Postanstalt darum 
anzugehen, wird ja regelmäßig dahinterstehen. Es braucht aber nicht 
geprüft zu werden und soll nicht geprüft werden, ob er auch wirklich 
vorhanden ist, nicht, ob er mit der vom bürgerlichen Recht geforderten 
Geschäftsfähigkeit ausgestattet war. Die Anstaltsleistung wird durch 
den äußerlichen Tatbestand ordnungsmäßig in Bewegung gesetzt 
auch ohne dasH. 

Auf seiten der Anstalt erfolgt die Zulassung nicht blindlings. Ihre 
Beamten prüfen mehr oder weniger gründlich, ob die Voraussetzungen . 
der Nutzungsgewährung in dem dargebotenen Falle vorliegen. Dies 
kann geschehen durch den prüfenden Blick des Museumsdieners, die 
wägende Hand des Postsekretärs, die Durchsicht von Geburtsschein, 
Impfschein, Heimatschein, ärztlichem Zeugnis. Das Ergebnis. ist 
günstigenfalls die Tat: die Aufnahme in den Betrieb durch Eintreten, 
lassen, Anweisung eines Krankenbettes, Eintragung in die Register, 
Aufdrücken des Poststempels und Weitergabe des Stückes. Rechts
geschäft ist das ebensowenig wie die Inanspruchnahme, weder ist es 
die zweite Hälfte eines Vertrages noch ein Verwaltungsakt15 • 

14 Diese grundsätzliche Gleichgültigkeit einer rechtsgeschäftlichen Willens
erklärung des Benützers widersteht allen Versuchen, ein ver t rag s m ä ß i g e s 
R e c h t s ver h ä I t n i s hier zu fordern. D a m b ach, Postges. S. 48, folgert 
zwar: "Da die Postverwaltung durch die Annahme der Sendung in ein Vertrags
verhältnis zu dem Absender tritt, so ist sie berechtigt, die Annahme von Sendungen 

,J;licht geschäftsfähiger Personen abzulehnen"_ W'ir schließen umgekehrt: da die 
Post, wie auch Da m ba c h nachher zugibt, "sich selbstverständlich im all
gemeinen um die Geschäftsfähigkeit der Absender nicht kümmert", kann es sich 
um ein Vertragsverhältnis nicht handeln. Daß sie nach Da m ba c h ausnahms
weise die Annahme verweigern würde, wenn "ein für geisteskrank erklärter Mensch 
durch Aufgabe von Sendungen Unfug treiben sollte", beweist nichts für einen 
Vertrag: auch der Vertragsfähige hat kein Recht, durch Aufgabe von Sendungen 
Unfug .zu treiben. Das gilt ebenso von dem Wahnsinnigen, der bei Lab a nd, 
St.R. III S. 84, "eine Anzahl von unfrankierten Paketen einliefert, welche Ziegel
steine enthalten". Dem Manne wurde nicht etwa der Vertragsabschluß verweigert, 
den er ja gar nicht braucht, sondern er wurde vermöge der bekannten Anstalts
polizei mitsamt seinen Ziegelsteinen hinausgetan. Sind die Ziegelsteine des Wahn
sinnigen gleichwohl angenommen worden, so wird mit ihnen nach Post.Ord. § 46 
Abs. 4 verfahren werden, "vertragsmäßig", selbst wenn man inzwis!lhen erfahren 
hat, daß er wahnsinnig ist. Es geht alles auch ohne wirklichen Vertrag. 

15 Von Vertrag ist nach dem soeben Ausgeführten ohnedies keine Rede. 
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2. Für die Beteiligten ist es eine sehr wichtige Sache, ob sie. auf 
die Leistungen der öffentlichen Anstalten rechnen können oder mcht. 

Diese Sicherheit gewährt ihnen die gebundene Zulassung, be
ruhend auf Verwaltungsvorschriften, die in der Anstaltsordnung 
sich zusammengestellt finden und auch den. Benutzern der Anstalt 
zugänglich sind 16. Sie können von de: Stad~obrigk~it, von der Re
gierungsbehörde, die sie erlassen hat, JederzeIt abgeandert und au~h 
im Einzelfall durchbrochen werden (vgl. oben § 45 Note 8). Aber für 
die unmittelbare Anstaltsverwaltung sind sie binden~ mit der Kraft 
der Dienstgewalt und Aufsichtsgewalt, und AbweIChungen d~~on 

können in dem entsprechenden Beschwerdewege angefoch~en ~d ~ck
gängig gemacht werden. In manchen Fällen, 'so namentlIch bel remen 
Wohltätigkeitsanstalten, ist den Beamten und V ertre~ern ~er Ans~alt 
wohl auch eine Auswahl und ein freies Ermessen emgeraumt, vlel
ieicht mit besonderen Vorkehrungen zu Gewähr gerec~ter Ab-

.. ung Meist geben die Anstaltsordnungen . feste, unbedmgt spre-wag . . f h 
chende Bestimmungen, die von den ausführenden Beamten em ac 
zu handhaben sind. 

In manchen Fällen hat aber auch das Gesetz nachgeholfen, 
um durch rechtssatzmäßige Bestimmung diese Sicherheit noch zu. er
höhen. Das geschieht in der Weise, daß von ihm ausgesprochen Wlf~: 
die Anstaltsnutzung dürfe unter den durch die Verwaltungsvorschrift 
aufgestellten Bedingungen keinenl verweigert werden 17. Das bedeutet 

N '. k y Deutsch. u. österr. Postrecht S. 16, indem er den Vertrag ent· 
aW1as , . E h'd " 

. h' d ablehnt verlangt statt dessen für die Zulassung eme" ntsc Cl ung , 
sc 1e en , . h lt . h' b .. d t 

. k t't t've Verfu··gung". Denn es soll das Nutzullgsver ä ms Ier egrun e eIne" ons 1 u 1 . k t't 
. d d' . t . R e c h t s ver h ä I t n isaiso bedarf es emer " ons 1 u· wer en, Ieses IS eIn '. . .., 
t · V f" g" Aber weshalb muß das Nutzungsverhältms em Rechtsverhaltms ~&~. h 

. 'N w i a s k y hat einen Grund: weil eine andere Auffassung "dem deutsc en 
SeIn. a S .. t . ht 
Rechtsbewußtsein nicht entspricht" (a. a. O. S. 15). agen WIr: ~Ie en sprlC 
nicht N a w 1 a s k y s eigener Lehrmeinung, die, wie er denkt, allgememes deutsches 
Rechtsbewußtsein sein sollte. 

16 Vgl. S. 271 u. 288. .. 
17 Hauptfälle: Postges. v. 28. Okt. 1871 § 3 ("Die Annahme und Befor~erung 
Postsendungen darf von der Post nicht verweigert werden, sofern dIe Be-

·von .. d") T I G stimmungen dieses Gesetzes und des Reglements beobachtet sm . .~ egr. es. 
v. 6. April 1892 § 5 (ebenso). Gew.Ord. § 64 Abs. 1 (Besuch der M~rkte). -
Landesrechtlich bestehen gesetzliche Vorschriften, wonach alle G~memdeange

. hörigen zur Benutzung gemeindlicher Anstalten zugelassen werden mussen: Preuß. 
Städte·Ord. § 4: "Die Gemeindeangehörigen sind nach Maßgabe der bestehenden 
Bestimmungen zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Ans~lten 

.. der Stadt berechtigt." Bayr. Gem.Ord. v. 29. April 1869 ~t. 19 Abs. 2 ZIff. 4: 
.,Der Gemeindebürger genießt das Recht, • . . die Gememdeanstalten zu be-
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dann den Ausschluß von abweichenden Bestimmungen für 
den Einzelfall und ein subjektives öHentliches Recht auf 
Zulassung für jeden, für den die Anstaltsnutzung unter Erfüllung jener 
allgemeinen Voraussetzungen in Anspruch genommen wirdIS. 

Das so erÖffnete Nutzungsverhältnis selbst wird dadurch nicht 
anders 19. 

nutzen." - Wo ein Verbot besteht, sich anderer Unternehmungen für den be
stimmten Zweck zu bedienen, versteht es sich von selbst, daß die so geschützte 
öffentliche Anstalt entsprechend allgemein zugänglich gehalten werden soll. 
F 1 ein er, Instit. S. 311 Note 47 a; R.G. 19. Nov. 1900 (Entsch. XLVII S. 76). 

18 Es handelt sich um Mit wir k u n g s r e c h t ein F 0 r m der F 0 r -
der u n g nach der oben Bd. I S. 108 ff. beschriebenen Art. Sie sind nicht ver
fügbar. Man kann sie ausüben oder nicht ausüben, mehr nicht. Sie entstehen 
auch erst mit der Ausübung. Wir laufen nicht fortwährend schon herum mit 
dem Recht auf Briefbeförderung in der Tasche. Erst wenn die Gebundenheit der 
Post wirksam gemacht wird, erscheint auch mein Recht. Wenn man ein Bedürfnis 
nach Namen hat, kann man den vorausgehenden (juristisch wertlosen) Zustand 
aller Menschen im Staate mit Je 11 i n e k, Subj. öff. R. S. 114 ff., einen "posi
tiven Status" oder "status civitatis" nennen. 

Das Recht auf Zulassung tritt nicht immer mit der Deutlichkeit auf wie 
beim Kläger, der dem Gerichte seine Klageschrift vorlegt. Der kranke Gemeinde
bürger, der an die Pforte des Gemeindekrankenhauses pocht, gleicht diesem noch 
am ersten. Schon weniger vernehmlich spricht der Berechtigte aus dem flüchtigen 
Besucher des städtischen Kunstmuseums. Wessen Recht aber steht hinter dem 
Brief, der im Briefkasten gefunden wurde? Und doch ist ein subjektives Recht 
auf Annahme zur Beförderung mit dem Einwurf entstanden für den, um dessen 
Vorteils willen die Post so in Anspruch genommen worden ist. Möglicherweise 
tritt der Berechtigte nachher noch hervor; in der großen Mehrheit der Fälle bleibt 
er im Dunkel bis zum Schluß, wo sein Recht durch Erfüllung erloschen ist. 

19 S c hot t in End e man n s Handb. Bd. III S. 531 hat als erster den 
Versuch gemacht, die Begründung des Nutzungsverhältnisses bei Post und Tele-

, graph zu befreien von dem üblichen Vertragsschema. Diese Anstalten leisten 
nach ihm lediglich zur Erfüllung einer gesetzlichen Obligation; die Aufgabe zur 
Post ist deshalb nicht Vertragsofferte, sondern eine Aufforderung an die Anstalt. 
ihrer gesetzlichen Beförderungspflicht Genüge zu leisten (S. 539). Das nähert sich 
unserer Auffassung. Zur vollen Freiheit ist S c hot t deshalb nicht durchgedrungen, 
weil er immer noch das Bedürfnis hat, die Leistungen der Post als Erfüllung einer 
Obligation sich vorzustellen, wobei der Nutzende von vornherein als ihr Gläubiger 
erscheint. Die Pflicht, welche Postges. § 3 auferlegt, ist .aber erfüllt dadurch, 
daß die Post Annahme zur Beförderung n ich t ver w e i ger t hat. Was die 
Anstalt nun weiter tut, ist nicht durch sein Recht gebunden, sondern einzig durch 
ihre innere Ordnung. Beim Gericht liegt die Sache in~ofern ande.r;s, als es auch 
für das, was es nun weiter in der Sache vornimmt, gesetzlich gebunden ist mit 
Wirksamkeit der Partei gegenüber, die es auf Schritt und Tritt mit ihren das 
Gesetz anrufenden Anträgen begleitet; auch der Inhalt des Urteils, das das End
ziel bildet, ist noch durch das Recht der Partei fest bestimmt. Das ist bei den 
Verwaltungsanstalten nicht so. Hier herrscht nach geschehener Zulassung die 
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3. Als Gegenstück zu der Gebundenheit der Anstalt, ihre Leistungen. 
überall zu gewähren, wo die dafür bestimmten allgemeinen Voraus
setzungen zutreffen, finden wir dann wieder einen Benutzungs
zwang. Er kann verschiedene Gestalten annehmen. 

_ Wo er am schärrsten auftritt, erscheint er geradezu als gewalt
same Nötigung: Gefängnis, Besserungsanstalt, Heer verbinden mit 
der ihnen eigentümlichen Verfügung über den Menschen auch einen 
eingreifenden Zwang zur Benutzung ihrer Einrichtungen und Leistungen. 
Aber auch selbständig kann die Anstaltsbenutzung durch Gewalt
anwendung herbeigeführt werden, namentlich aus polizeilichen Gründen: 
Absonderung von Seuchenverdächtigen, Zwangsheilung ansteckender 
Krankheiten, Unterbringung von Geisteskranken 20. Gerade der letzt
genannte Fall ist geeignet, die rechtliche Würdigung klarzustellen: 
Das Benutzungsverhältnis des durch die Polizei in die Irrenanstalt 
Verbrachten ist dasselbe wie das des Mannes, der sich freiwillig dahin 
begeben hat. Nur in bezug auf die 'Endigung kann sich Abweichendes 

. ergeben; vgl. unten n. 5. 
_ Es kann die Benutzung auch herbeigeführt werden durch Ein

wirkung auf den Willen dessen, der benutzen soll. Das kann auch 
wieder geschehen zu polizeilichen Zwecken, wo dann die Formen des 
Polizeirechts zur Anwend:mg kommen: Polizeibefehl, Polizeistrafe, Un
gehorsamsstrafe21, Außerhalb des Gebietes der Polizei bietet einHaup~
beispiel der Schulzwang mit seinen Strafuestirrimungen gegen dIe 

auf Verwaltungsvorschriften beruhende Anstaltsordnung. Das Verhältnis des 
Briefabsenders zur Post geht mit der Annahme des Briefes unter in dem Massen
betrieb der Anstalt, der dafür sorgt, daß etwas Richtiges herauskommt, aber 
eben nach seine~ Bedingungen. Insofern gleicht das Recht des Absenders, eher 
als dem des Klägers, dem des Wahlberechtigten: auch dieses erschöp.ft sich in 
der Zulassung zur Wahl, der weitere Gang des Wahlverfahrens vollzieht sich 
ausschließlich nach Rücksichten staatlicher Ordnung. Vgl. oben Bd. I S. lW 
Note 12. Etwas ganz anderes ist der im zivilrechtlich geordneten Eisenbahntrans
portrecht geltende Kontrahierungszwang (H. G.ß. § 453 Abs. 2). 

20 Mangels einer besonderen gesetzlichen Grundlage kann hier das allgemeine 
polizeiliche Notstandsrecht zur Geltung kommen; vgl. oben Bd. I S. 296 ff. Die 
Bewahrung des so Eingcbrachten in der Anstalt geschieht aber dann nicht kraft 
Polizeigewalt, sondern kraft Anstaltsgewalt; vgl. unten § 52, I. - Daß in a11 
diesen Fällen der Zwang zur Anstaltsbenutzung nur stattfinden kann, wenn die 
Behörde auch die Möglichkeit hat, für den Gezwungenen die Zulassung zu bewirken, 
versteht sich von selbst. Das ist aber eine Frage für sich und in der Polizeigewalt 

nicht enthalten. 
21 So die Polizeiverordnungen, welche die Benützung einer kommunalen 

Kadaververwertungsanstalt gebieten oder den Anschluß der Wohnhäuser an die 
städtische Wasserleitung: v. Roh r s c h eid t, Gew.Ord. zu § I Anm. 22. 
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.Erzie~ung~ber~c4tigten 22. So auch die Unterbringung des Hilfsbe
dürftzg~n III eillem Armenhaus mit Anweisung entsprechender Arbeit 
un~ mIt Androhung des Verlustes der Unterstützung im Falle der 
WeIgerung 23. 

- Endlich wird die Benutzung der öffentlichen Anstalt mittelbar 
~adurc~ zu för~ern sein, daß ein Verbot ergeht, die Bedürfnisse, denen 
~hre~eIstungdient, auf andereWeise zu befriedigen, oder solches 
JlllIlllttelbar verpönt wird (vgL Bd. I S. 260f.). Dahin gehört der 
Postzwang und der Schlachthauszwang 24. 

," 4. Die. Anstalt,. wenn sie durch die irgendwie geschehene Zulassung 
:für den EInzelfall III Bewegung gesetzt worden ist, fügt diesen ein in 

22 S h . d ' , 
" c ne I er und B rem e n, Volksschule im Preuß. R. UI S. 37. Der 
~chulzwang bedarf ste~s einer selbständigen gesetzlichen Grundlage. Der Versuch, 
l~n unter den allgememen Begriff der Sicherheitspolizei zu bringen als obrigkeit
hche Tätigkeit zur Abwehr "der Gefahren der Unwissenheit" (P ö' z 1, Grundriß 
:z~. V~rles~ngen über Polizei S. 19), kann doch bloß als rechtsgeschichtliche Merk
wurdigkeIt angesehen werden. Auf die Erzielung von Nützlichkeiten ist es hier 
.abg~~ehen, und das ist allerwege keine Polizei; vgl. oben Bd. I S. 209, 225. 

Eger, Unterst.Wohns.Ges., zu § 1 Anm. 7. 
" 24 Postges. § 1; § 27 Abs. 1 Ziff. 1; Gew.Ord. § 23 Abs. 2; Preuß. Schlacht
:hausges. v.9. März 1881 § 1 Abs. 1, § 14. Das Postges. hat eine doppelte Spitze: 
gege~ de~ Unternehmer, ~er Wettbewerb machen wollte, und gegen den Benutzer, 
der dIe DIenste, welche dIe Post zu leisten bestimmt ist, sich anderweit verschafft 
{§ 2:: "befördert oder verschickt"). Das erstere mag man als das Pos t r e g a I 
bezeIChnen: das letzter~ ist ~er ,P 0 S t z w a n g. Der Ausdruck "Postmonopol" 
:pa~t gar mcht, da es SICh mcht um ein privatwirtschaftliches Unternehmen des 
ReIChes handelt. Vgl.oben § 30 Note 7. M aas, in Arch. f. öff. R. VII S. 483ff. 
- Der Sc h 1 ach th aus z w a n g wendet sich mit seinen Strafdrohungen 
und Z~angsmaßregeln lediglich gegen den, der das Geschäft des Schlachtens 
un~er~~mt, ohne das öffentliche Schlachthaus zu benutzen. Er ist gesundheits-

, pohzeIlIC~er Natur und könnte deshalb, im Gegensatz zum Postzwang, je nach 
den ~u8tande~ ~e~barerweise auch ohne besonderes Gesetz auf Grund der all
gememen pohzeIlIChen Ermächtigungen durchgeführt werden. _ Das Tele
,graphenges. v. 6. A~ril 1892 § 1 richtet sich umgekehrt lediglich gegen den, der 
-solche Anlagen "errIchten oder betreiben" wollte, nicht auch gegen den Benutzer
<eB handelt sich um ein reines Tel e g rap h e n r e g a 1. ' 

Das Preuß. Ges. v. 30. April 1913 § 1 bestimmt für den Rhein-Weser-Kanal: 
.,Fahrzeuge dürfen nur mit der vom Staate vorzuhaltenden Schleppkraft fort
'm:we~ w~rden." Das ist S chI e p p z w a n g für die Schiffer. Wenn man es 
mIt ~UCksICht auf den darin enthaltenen Ausschluß anderer Schlepperunternehmer 
:zugleICh als "Schl~ppmo~opol" bezeichnet, so kommt darin die Auffassung zum 
~usdruc~, d~ß es SICh bel dem staatlichen Schleppdienst um ein privatwirtschaft
hches, eIn fIskalisches Unternehmen handle. _ 

~uc~ bei dieser Art von. Benutzungszwang gilt wie überall, daß das Nutzungs. 
verhaltms selber davon mcht berührt wird. So für den Schlachthauszwan 
T h 0 m a, Polizeibefehl S. 361. g 
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den ihr eigenen Gang und erledigt ihn mit der diesem eigenen Sicherheit 
und Regelmäßigkeit. Der Nutzende hat nur soweit Einfluß darauf, 
als es durch ihre eigene Ordnung vorgesehen und mit dieser, ver
einbar ist. Er kann die Beamten, Leiter und Aufsichtsbehörden der 
Anstalt in geeigneter Weise angehen, um die Beobachtung jener Ordnung 
und die Rücksichtnahme auf seinen VorteiL zu bewirken. Es wird aber 
bei der Zulassung für ihn kein Rechtsanspruch auf Leistung 
gegen den Herrn der ,Anstalt begründet 25 • 

Er hat keine Klage auf Erfüllung. Er hat auch keine Klage auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung 26. Von anderen Ansprüchen, .die 
ihm nebenher erwachsen können, unten § 52, IH. 

5. Das Nutzungsverhältnis endigt damit, daß die Anstalt ihre 

25 Die Erkenntnis, daß das so sei, hat bei Lud e w i g, Die Telegraphie 
S. 92 ff., zu einem merkwürdigen Erklärungsversuche geführt. Ohne Vertrag 
kann auch er nicht auskommen. Um aber die tatsächliche Wirkungslosigkeit 
dieses Vertrages zu rechtfertigen, gibt er ihm einen für den Telegraphenunter
nehmer, das Reich also, sehr ungefährlichen Inhalt: Es verpflichtet sich dadurch 
keineswegs zur Leistung, sOlIdernverspricht nur, daß seine Beamten leisten; 
genau genommen auch das nicht, denn es genügt seiner Pflicht, wenn es sein 
Möglichstes tut, dafür zu sorgen, daß die Beamten mit diesen Leistungen beauftragt 
und dazu angehalten werden. Die bestehenden Einrichtungen mit ihrer bekannten 
Vortrefflichkeit stellen die Erfüllung dieser Zusage des Reiches dar, weshalb dann 
.auch ,aus dem Vertrage von ihm nichts weiter zu verlangen ist. 

Das Bild entspricht ungefähr dem, welches sich das A.L.R. U, 15 Abschn. 4 
von dem Frachtvertrag der Postämter gemacht hat, durch den die Postbeamten 
.allein verpflichtet werden (vgl. oben Note 17). 

26 Es ist ja nicht immer leicht, die gewünschten Verträge über die zu ge
währende Anstaltsnutzung einigermaßen nachweisbar zu machen (vgl. oben 
Note 14). Hat man sie einmal, so wäre eigentlich, auch, die Zuständigkeit der 
bürgerlichen Gerichte für die Geltendmachung der Ansprüche daraus gewonnen 
und damit die Aussicht auf die schönsten Zwangsvollstreckungen. Vernünftiger
weise wird von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht. 'Auch in der Literatur 
spielen sie keine Rolle. 

Besonders bezeichnend ist auch die Behandlung der Anstaltsordnungen, die 
da bestimmen, wie der Nutzende und seine Sachen in der Anstalt behandelt werden 
sollen. Sie bilden, wie das Postges. § 50 Abs. 2 sich ausdrückt, Bestandteile des 
Vertrages. Als solche müßten sie wenigstens so festgelegt sein, daß der Schuldner, 
Reich, Staat oder Gemeinde, der die Anstaltsordnung macht, sie nicht während 
der Erfüllung des Vertrages abändern könnte. Tatsächlich ist das nicht der Fall: 
Änderungen an der Schulordnung treffen auch die bereits eingetretenen Schüler, 
neue Bestimmungen über Behandlung unbestellbarer Briefe finden auch auf 
Sendungen Anwendung, die bei ihrem Erscheinen schön eingereicht waren. Auch 
hier versagt tatsächlich der Vertrag. Er hat offenbar keinen sachlichen Zweck, 
sondern befriedigt lediglich ein ästhetisches Bedürfnis des zivilrechtlich geschulten 
Juristen. 
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Leistung an dem zugelassenen Falle durch f"h t h 
h

. d' ge urat oder nicht 
me r lmstan e 1st, sie durchzuführ en. 

Schon vorher kann es zu Ende k d' 
N d 

'. ommen, wenn le Anstalt den 
utzen en von Ihrer Welteren Leistun hJ' ß '. 

oder die Menschen für di " g aussc le t, weil dIe Sachen 
. ,e er SIe In Anspruch genommen hat . h I 

ungeelgnet dafür erweisen. Es ist eine Fra e d G ,SlC a s 
der Anstaltsgewalt (unten § 52, I). g er eltendmachung 

Andererseits kann auch der Nutzende das Verhältnis· 'f 
Ende bringen, indem er davon zurücktritt Die Frel'h 'tvdOrzepllg zu. 

dda Rh' el er erson 
~n tz s. ec .t an den Sachen und Wertschaften, die er behufs der 

.. u .ung In dIe Anstalt und ihren Betrieb gebracht hat sind rund 
satzlich bestehen geblieben. Er kann das Seini . d 'h ~ -
soweit di für d' Alge Wie er erauszlehen, 

e le nsta t maßgebenden Ordnun en n' ht b 
vorsehen (unten § 52 IIr . g IC esonderes. 

.. . ,n. 1). Dadurch WIrd dann das Nutzun 
verhaltms von selbst zerstört 27• gs-

§ 52. 

. Fortsetzung; Nebenrechte aus der Anstaltsnutzung. 

trä~l~~r!:;:rg A~:iC~::=;i~v:!:~t~::e~:r .. Ve~wal~g:anstalten 
Sie ~er~ei~et Rechtssatz und V erwaltungsakt. ra:~en~:s~~b t~:=:s.
dabeI rIChtIge subjektive Rechte nicht notwendig zum V h' n 

Doch k' . h .... orsc eIn. 
.. . onnen SlC nebensachlicherwelse mit der Abwickl d 

Verhaltmsses noch Zuständigkeiten und Ansprüch ~g es· 
Gestalt verbinden. . e von a usgepragterer 

I
. h1. VIn delr Tätigkeit der öffentlichen Anstalt erscheint die öffent-
lC e erwa tung Was uß h .' . von a en er störend eingreifen will in ihren 

guten Stand, WIrft SIe obr~gkeitlicherweise beiseite als eine Störun der 
gut~n .ordnung des G~meI~w~sens nach den Regeln des unmittel;aren 
Polizelzwanges. Das 1St dIe oben Bd. I S. 214 Note 3 "h t A 
staltspolizei l. erwa ne n-

27 Von dem hier aufgewiesenen G tb'ld . 
rechtliche Anstaltsleistungen, welche b~:~:: I weI~~en ab solche öffentlich
gewährende Hilfe in Gel d und uhn!' h V mungs?emaß schlechthin auf eine zu 
Stipendienstiftungen, Sozialversic:e~c ) e Ff~rabrelChun~en gehen (Armenkassen, 
verhältnis, welches den Empr . ~ . .uler entsteht uberhaupt kein Nutzungs_ 

anger m mneren Zusammenh "t d . 
tungen der Anstalt brächte.· ang ml en Emrich-

1 Wo auch der Gemeingebrau h d uff . 
Ausfluß der natürlichen Freiheit a~ fa~t e:; enthche~ Straße nicht als ein 
Weise als Nutzungsgewährung ?e a ""f;Ir : sondernm gut polizeistaatlicher 
152 f.), reiht er sich mit seinerapnol~m~rh? en~hchen Anstalt (vgl. oben S. 140,. 

Izel Ier eIn. 
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Darüber hinaus wird aber nun eine umfassende Macht geübt gegen
über denen, welche an den Leistungen der Anstalt teilnehmen sollen 
und zu diesem Zwecke mit ihrem Selbst oder mit ihren Angehörigen, 
ihren Sachen und Werten aufgenommen sind in deren Betrieb. Sie 
geht nicht einfach auf Abwehr und Entfernung. Das bleibt als äußerstes 
Mittel vorbehalten. Sondern sie hat zum Ziele, das alles richtig ein
zufügen in den geordneten Betrieb der Anstalt, damit ihre Nutzung 
unbeeinträchtigt und fruchtbar vor sich gehe. 

Anstaltsdisziplin heißt jene Macht, wenn die Anstalt einen 
Kreis von Benutzenden persönlich in mehr dauernder Weise in sich 
aufnimmt und behandelt. Krankenanstalten, Armenhäuser, Schulen 

geben Beispiele 2. 

Das sind nur die bekanntesten Anwendungsfälle eines allgemeineren 
Begriffes. Daneben stehen. noch andere gleichartige, die nur durch 
keinen besonderen Namen ausgezeichnet sind, namentlich auch solche, 
wo es sich um die Behandlung von fremden Sachen und Werten 
handelt, die in den Betrieb der Anstalt aufgenommen sind 3 • 

Alle diese Erscheinungen gehören hier zusammen. Ein Gewalt
verhältnis liegt vor gemäß der obenBd. I S. 10Hf. gegebenen Begriffs
bestimmung. Der Lehre von der finanzrechtlichen Überwachungs
gewalt (oben Bd. I § 30, Ir) sowie von der Dienstgewalt (hier oben 
§ 45, I) und dem ihr nahe verwandten Aufsichtsrecht über den beliehenen 
Unternehmer (hier oben § 50, I) reiht sich jetzt ein weiterer Fall an: 
der der Anstaltsgewalt. 

1. Ein solcher Zustand verminderter Freiheit ist ein Ausnahme
zustand, der selbst erst wieder einer Rechtfertigung bedarf. In 
diesem Silllle hat man sich hier wohl auf den Benutzungszwang berufen 
und in den vielen Fällen, wo er fehlt, eine Art freiwilliger Unterwerfung 
unter die Anstaltsgewalt in der Inanspruchnahme ihrer Leistungen 
gefunden. Allein auch wo gar nichts dergleichen vorliegt, greift die 
Anstaltsgewalt Platz. Ihr Grund ist überall gleichmäßig nichts anderes 
als die Tatsache des Eintrittes des Gegenstandes anstaltlicher Be
handlung in den Bannkreis der Anstalt, und was dieser Tatsache die 

2 Es ist klar, daß in diesem Punkte eine gewisse Verwandtschaft mit der 
Dienstgewalt besteht (Dienstbefehlsge .. walt und Disziplinarstrafgewalt); vgl. oben 
§ 45. Die gegen Geschworene und Schöffen geübte Leitungsgewalt des Gerichts· 
vorsitzenden (§ 44, In. 3 a. E.) ist ja geradezu ein Stück dieser Anst;!.ltsdisziplin 
und vertritt nur zugleich die hier nicht ausgebildete Dienstbefehlsgewalt. 

3 Hierfür bieten wieder die finanzrechtlichen Gewaltverhältnisse Seiten
stücke mit ihren MaßregelJi über die unter Kontrolle stehenden Waren; vgl. oben 

Bd. I S. 373 Note 4. 
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Kraft gibt, ist lediglich wieder deren Eigenschaft als öffentliche Ver
waltung' die sie hier wie in anderen Fällen von. selbst in demerforder~ 
lichen Maße rechtlich bestimmend und überwiegend werden 'läßt, eine 
Art Hausrecht, das ihr hier zusteht, wenn man so will4 • 

2. Die Anstaltsgewalt bedeutet nicht, daß alles rechtmäßig sei, 
was dem Nutzenden in der Anstalt tatsächlich widerfährt. Siebedeutet 
nur, daß im Rahmen des Zweckes der Anstaltsgewaltim Verwaltungs;; 
wege bestimmt werden kann, was für ihn Rechtens sein soll. Das so 
Bestimmte wird dann durch die Tat an ihm und seinen Sachen recht
mäßig' vollzogen 5 • 

Die Bestimmung kann auch geschehen in Gestalt einer allgemeinen 
Regel ohne Rechtssatznatur, einer Generalverfügung oder Ve:r
waltungsvorschrift. Diese pflegt den eigentlichen Behörden vor
behalten zu sein, die' an der Spitze der Anstalt stehen, der Anstalts
leitung selbst oder der Aufsichtsbehörde 6 • 

Diese Vorschriften enthalten zum Teil Befehle, nach welchen die 
zur Anstaltsnutzung Zugelassenen sich richten sollen. ,Zum Teil be~ 
stimmen sie, was ihnen und ihren Sachen von seiten der Anstalt wider-

4 So pflegt denn auoh der Anstaltsgewalt eine Art Selbstverständlichkeit zu
gesprochen zu werden. O.V.G. 11. Jan. 1901 (Entsch. XXXVIII S. 58): Gemeind
liche Schlachthausordnung gibt den Metzgern Vorschriften wegen des Schächtens; 
es handelt sich nicht um. Ausübung "polizeilicher Machtbefugnisse", noch auch 
um einen Akt der "Autonomie"; vielmehr beruht die Befugnis zu solchen An: 
ordnungen auf dem Rechte der Gemeinde, über die Einrichtung und Benutzung 
der Gemeindeanstalten zu beschließen; sie liegt in der Natur der Sache. Wfutt. 
V.G.H. 10. März 1909 (Jahrb. f. Wfutt. R.Pfl. XXI S. 359): Pflichtfach einer 
höheren Schule; Vater will seinen Sohn nicht teilnehmen lassen: "öffentliche 
Anstalten, insbesondere Voraussetzungen und Art der Benutzung, werden von' 

, den zuständigen Verwaltungsbehörden bestimmt". O.V.G. 9. Juni 1896 (Entsch. 
XXX S. 438): Der Lehrer an einer Fortbildungsschule hat einen Schüler Grün
schnabel" genannt; "es folgt aus der Natur der Sache, daß jeder Lehre/befugt 
ist, die Ordnung in der ihm anvertrauten Schule aufrechtzuerhalten und zu diesem 
Zwecke den Schülern Zurechtweisungen und Rügen zu erteilen". 

5 Vgl. oben Bd. I S. 102. Postord. v. 20. März 1900 § 62 Abs. 2: "Pflicht 
der Reisenden ist es, sich in die zur Aufrechterhaltung des Anstandes, der Ordnung 
und der Sicherheit auf den Posten und in den Wartezimmern getroffenen An
ordnungen zu fügen." Anderenfalls kann nach Abs. 4 die Ausschließung :aus
gesprochen werden "von der Postanstalt, vpn dem Postschaffner oder PostillOIi". 
Auch die Anordnungen können von diesen Nichtbehörden im EinzeHaU' ge~ 
troffen sein. . .' 

6 Diese allgemeinen Vorschriften können im' EinzeHalle von dem der sie 
erließ, durchbrochen werden auch ohne Vorbehalt, im Gegensatz zu Rechtssätzen. 
T h 0 m a, Polizeibefehl S. 350. Das teilen sie mit denen der Dienstgewa1t (oberr 
§ 25 Note 8) und der finanzrechtlichen Überwachungsgewalt:(oben Bd. IS .. 354). 
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fahren soll. Eingriffe in. Freiheit und Eigentum, welche auf solche 
Weise vorgeschrieben werden, sind eben dadurch gedeckt und recht
mäßig. Körperliche Züchtigung und Durchsuchung, Umpackung,Weg
räumung und Zerstörung von eingebrachten Sachen, Veräußerung für 
Rechnung des Eigentümers, Entziehung der anstaltsmäßigen Nutzungen 
ganz oder teilweise regeln sich auf solche Art7 • Überall sichert die Tat 
der Beamten und Angestellten der Anstalt den Vollzug, nötigenfalls 
mit Zwang und Gewaltanwendung. 

3. In dem Betriebe jeder öffentlichen Anstalt kommt von selbst. 
schon die Dienstgewalt zur Geltung, vermöge deren die .leitende 
Stelle den darin tätigen Beamten die erforderlichen Weisungen gibt" 
von welchen sie ohne Verletzung ihrer Amtspflicht nicht abweichen 
können. 

Soweit es nötig ist, auf die Nutzenden und das Ihrige einzuwirken~. 
damit sie in den geordneten Gang der Anstalt sich fügen, verbindet sich 
nun damit die Anstaltsgewalt, getragen ihrerseits von einem zweiten 
Gewaltverhältnis. Die Weisungen, welche die leitende Stelle dem
gemäß den Nutzenden geben will, werden in derselben Form erlassen 

7 Beispiele in Postord. §§ 45 u. 46 über die Behandlung unbestellbarer Sen-, 
dungen. - Im Rahmen des Zweckes der Anstaltsgewalt liegt es, auch die schon. 
zu treffen, die behufs der erst noch zu erwirkenden Zulassung zum eigentlichen. 
Betrieb in den geordneten Machtbereich der Anstalt eingetreten sind. Auch den" 
in den Wartezimmern der Postanstalt einstweilen sich aufhaltenden künftigen, 
Reisenden können nach Postges. § 50 Ziff. 10 und Postord. § 62 Abs. 2 Vorschriften. 
gemacht werden. Um sie als verbindlich zuerkennen, ist es selbstverständlioh 
nicht möglich, von "Vertragsnormen" des erst abzuschließenden "Vertrages" zu. 
sprechen. Lab a n d, St.R. UI S. 87 Note 2, möchte sie deshalb als fremdartige, 
Bestandteile ausscheiden, mit welchen die Postordnung bepackt sei. Mit tel -
s t ein, Beiträge z. Postr. S. 3 Anm. 12, Da m ba eh, Postges. S. 264, wollen 
sie als "wirkliche Rechtsnormen" gelten lassen. Aber durch Vermittlung der' 
unzweifelhaften Verwaltungsvorschrift "Postordnung" können sie das nun ein
mal nicht werden (N a w i a s k y, Postr. S. 46 Note 47). Nur jenes "Hausrecht'''' 
der Postanstalt, das der ganzen Postordnung ihre Kraft gibt, wirkt auch in ihnen. 

Wie sehr hier das tat sä chI ich e Verhältnis zur Anstalt entscheidet,. 
ganz ohne alles Rechtsgeschäftliche, geht daraus hervor, daß auch Begleiter der 
Reisenden getroffen werden, die gar nicht mitfahren wollen (Postord. § 61 Abs. 2) .. 
Ähnlich Niederlage-Ord. v. 5. Juli 1888 § 1 Abs. 1: "Das gleiche gilt für jeden, 
welcher die Niederlage betritt." 

So wird auch der Besuch von Kranken und Pfleglingen in öffentlichen An
stalten und ihr Briefwechsel mit Dritten geregelt, maßgebend für diese Dritten: 
Sächs. Verord., die Landeserziehungsanstalten für Blinde, schwachsinnige Kinder 
und sittlich gefährdete Kinder betr., v. 16. Nov. 1902 §§ 37 u. 38; ebenso wegen. 
der Landesheil- und .pflegeanstalt für Geisteskranke v. 1. März 1902 §§ 39 u. 40. 
Die Bestimmungen nennen sich dort selbst "Regulative", Verwaltungsvorschriften" 
die sie sind. 
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wie jene; auch die Bekanntgabe erfolgt so, daß es für beide Arten 
genügt. 

Es gibt Dienstanweisungen, welche mit der Anstaltsgewalt nichts 
zu tun haben; dahin zählen die Bestimmungen über die zu gewährende 
Zulassung und die Bestimmungen über persönliches Verhalten der 
Beamten, das die Nutzenden nicht berührt. Soweit das aber doch der. 
Fa~ ist, macht sich ein innerer Zusammenhang der beiderlei 
WeIsungen geltend nach Zweck und Inhalt. Sie bilden zusammen ein 
Seitenstück zum Rechtssatz und seiner Zweiseitigkeit (vgl. oben 
Bd; I S. 74ff.) 8. 

In dieser Weise pflegen die Anstaltsordnungen die verschiedenen 
Rechtsinstitute zu einer einheitlich wirkenden Verfassung der 
Anstalt zusammenzunehmen (vgl. oben Bd. I S. 86). Die Wesens
verschiedenheit gegenüber dem Rechtssatz bleibt natürlich bestehen. 

. H. Eine natürliche Begleiterscheinung der Anstaltsnutzung ist 
dIe an den Herrn der Anstalt zu entrichtende Gebühr. Sie ist eine 

8 Der Befehl, soweit er bindet, deckt ja auch bei rechtswidriger Maßregel; 
vgl. oben Bd. I S. 191 f. Hier aber enthält der Dienstbefehl zugleich eine Ver
fügung über den betroffenen Dritten, welche die auszuführende Maßregel r e c h t 
m ä ß i g mac h t. 

Das Züchtigungsrecht der öffentlichen Schule ent
.spricht dem Zwecke der Schule, sofern sie Erziehung zu üben bestimmt ist und 
Züchtigung zu di~ser gehört. Es liegt also in der der Schule eigentümlichen 
Anstaltsg~wlt1t.. WIr bedürfen dafür keiner Ableitung vom väterlichen Züchtigungs
xecht. DIe Schulregulative, die in erster Linie Die n s t vor s c h r i f t e n 
für den L ehr er sind, bestimmen dafür Voraussetzungen und Maß. Der 
Lehrer, der es einhält, ist gedeckt durch das Recht der Anstalt wenn er darüber 
~ausgeht, handelt er rechtswidrig auch gegenüber dem S()h~lbesucher, indem 
-er ~m ~ehr zufügt, als ihm zu dulden bestimmt ist. Auf diese Weise geben also 
beho~dlich~ Anordnungen, die nicht Rechtssätze sind, hier Rechtsgrenzen zwischen 
.der offentlichen Gewalt und dem ihr gegenüberstehenden Einzelnen. O.V.G. 2:. O~t. 1887 (Ent~ch. XIV S. ~4): Die Instruktion bestimmt den Umfang des 
Zuchtlgungsrechts, lITtümliche Uberschreitung desselben ist Irrtum über das 
·objektive Rech~" und macht strafbar. Ebenso R.G.Stf.S. 7. J~n. 1896 (R e ger 
XVI S. 303; Wurtt.), 14. Jan. 1901 (R e ger XXI S. 193; Bayern), 4. Febr. 1901 
{R e ger XXI S. '195). O. V. G. 19. Dez. 1899 (Entsch. XXXVII S. 452): Das 
Züchtigungsrecht des Lehrers kann durch Befehl des Kreisschulinspektors nicht 
mit Wirkung nach außen entzogen oder beschränkt werden; wohl aber durch 
"Generalverfügung" der Regierung, welche nach Ar n d t in Arch. f. öff. R. I 
S. 513 ff. dadurch "objektives Recht" setzte. Der Unterschied ist aber vielmehr 
.de:: der Kr~isschulinspektor hat bloß Dienstvorschriften zu geben, hat aber dabei 
kernen AnteIl an der Anstaltsgew;; lt; deshalb wirkt seine Anordnung nicht nach 

ß " D' R . " a~ en. le eglerung. kann nicht bloß mit .der Dienstgewalt, sondern auch 
mIt der Anstaltsgewalt Verfügung treffen; deshalb wirkt was sie bestimmt 
rechtlich zugleich auf die Anstaltsbenutzer. ' , 
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Geldzahlung, die geleistet wird als Entgelt dafür, daß der Einzelne 
die öffentliche Anstalt in Anspruch nimmt 9. 

Das öffentliche Unternehmen, das des Gemeinwohls halber tätig 
wird, bedarf nicht notwendig eines solchen Anreizes; Es arbeitet viel
fach auch ohne Gegenleistung, zur Förderung von Kunst und Wissen
'Schaft, zur Hebung der Volkskreise, die dessen bedürfen, zu reiner 
Wohltätigkeit oder wo sonst es dem Zwecke entspricht, und zieht 
keine Folgerungen daraus, daß Einzelnen besondere Vorteile auf diese 
Weise zugewendet werden. Soweit aber nicht um der Sache willen 
ein Verzicht auf Gegenleistung angezeigt sein mag, können Gebühren 
erhoben werden. Ja, sie sollen erhoben werden, denn sie entsprechen 
einer Forderung der natürlichen Billigkeit, wie sie auf dem Boden 
,des öffentlichen Rechts erscheint, dahin lautend: wer besondere 
Vorteile auf Kosten des Gemeinwesens bezieht, schuldet 
diesem eine angemessene Vergütung. Es wäre ungerecht den 
übrigen Staatsgenossen gegenüber, welche mit ihren Steuerlasten den 
Aufwand decken helfen müssen, wenn Einzelne den Vorteil des Unter
nehmens ohne Ausgleich genießen dürften 10. 

9 Gebühren erscheinen nicht bloß im Zusammenhang mit der Nut z u n g s -
15 e w ä h run g öffentlicher Anstalten, sondern auch in der Weise, daß sie eine 
-anteilige K 0 s t e n e r s tat tun g vorstellen sollen wegen einer durch den 
Gebührenpflichtigen hervorgerufenen amtlichen Tätigkeit, die nicht darauf 
,berechnet ist, ihm einen Dienst zu leisten. Auch das Strafgericht z. B. erhebt 
ja Gebühren von demVerurteilten, und in Leipzig hat der Bürger, der, polizeilicher 
Vorschrift gehorsam, sein neues Dienstmädchen anmeldet, dem diese Meldung 
,entgegennehmenden Amte dafür eine Gebühr zu entrichten. Unter diesen oder 
.ähnlichen Namen unterscheidet die Finanzwissenschaft zweierlei Arten von Ge
bühren: Sc hall in Sc h 0 e n be r g, Handb. d. pol. Bek. III S. 105; W a g n er, 
Fin.Wiss. I § 96 ff.; T ö p f er in Fin.Arch. XXV S. 49 ff.; Moll, Über Ge
bühren, S. 30 u. 40; Me iss i n ger, in Fin.Arch. XXX S. 573. Unsere obige, 
:schon Bd. I S. 315 gegebene Begriffsbestimmung der Gebühr umfaßt beides. 

10 Auf diesen Zusammenhang mit der Billigkeit oder Gerechtigkeit verweisen 
,auch Wagner, Fin.Wiss. II § 278; Schall in Schoenberg, Handb. 
d. pol. Bek. III S. 99; F lei n e r in Festgabe für Heusler S. 106 ff. - Nicht 
:zu verkennen ist, daß die Billigkeitsforderung bei den in Note 9 unterschiedenen' 
Arten ungleich zum Ausdruck kommt: kein besonderer Vorteil auf Kosten der 
Gesamtheit, lautet sie im ersten Fall, wer die Kosten verursacht hat, soll sie 
tragen, im zweiten. Die Formel unserer Begriffsbestimmung der Gebühr kann 
-deswegen die gleiche bleiben, weil die Gestalt, in welcher die Billigkeitsforderung 
ihre rechtliche Verwirklichung findet, für beide Arten von Gebühren die gleiche 
bleibt, und darauf kommt es uns doch allein an. Unsere Juristen haben sich 
,allerdings bemüht, auch in dieser Hinsicht einen Gegensatz aufzuweisen. 
L. S t ein, Fin.Wiss. I S. 302, hat ilrnen die Formel dafür gegeben: bei der einen 
;sei die öffentliche Ans tal t in Anspruch genommen worden, bei der anderen 
:Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. 3. Auf!. 19 
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Nun steht es allerdings mit diesen Billigkeitsforderungen hier wie 
überall: sie sind nicht von selbst geltendes Recht und als solches zu 
handhaben. Sie bedeuten bloß eine treibende Kraft, welche das Recht 
in den ihm eigentümlichen Formen zur Entstehung kommen läßt, 
und eine gern befolgte Anweisung zum richtigen Verstehen und Durch;.. 
führen seiner Sätze. Es verhält sich damit geradeso wie bei dem unter 
§ 53 zu behandelnden Gegenstück, der ausgleichenden Entschädigung, 
die dem Einzelnen zuteil wird. . 

Denkbar ist die Begründung der Gebührenpllicht durch die Kraft 
eines gesetzlichen Rechtssatzes, der ihre Entstehung mit dem 
Eintreten des Tatbestandes der Anstaltsnutzung verbindet. Es gibt 
Fälle, in welchen so verfahren worden ist. Sie machen weiter keine
Schwierigkeiten und bedürfen keiner erklärenden Auseinandersetzung_ 
Dafür sind sie aber verhältnismäßig nicht zahlreich 11. Die weitaus 
wichtigere, aber für uns auch schwierigere Form ist die, daß die Anstalt 
die Gebühr, welche ihr zukommen soll, sich beschafft im reinen V er~ 
waltungswege. Wie das zugeht, ist hier darzustellen. 

1. Die Grundlage des ganzen Verfahrens bildet eine der Anstalt 
mitgegebene Preisfestsetzung, eine Taxe, ein Tarif. Er wird auf
gestellt und kundgemacht von der Anstaltsleitung oder ihrer Aufsichts
behörde, zumeist als ein Stück der Anstaltsordnung oder als Anhang 
dazu 12. Er bestimmt die Geldsätze, die für die Anstaltsleistungen 
gezahlt werden sollen. Als Zahler ist der Nutzende ins Auge gefaßt. 
Wofür den Einzelfall mehrere dafür in Betracht kommen können, 
erfolgt wohl auch genauere Ausscheidung 13. 

das 0 r g a n (!). So v. Bit t er, Randwörterb. d. Preuß. Verw. I S. 650; Ger
lach, in Wörterb. d. St. u. Verw. R. I S. 650; G. M eyer, Verw.R. (1885) II S. 185. 

11 Man könnte jedesmal einen besonderen Grund nachweisen, weshalb der 
Rechtssatz eingegriffen hat. Beispiele: Ger.Kosten, Ges. v. 20. Mai 1898; Ges. 
über d. Posttaxwesen v. 28. Okt. 1871 nebst Abänderungen (Briefe, Pakete, Wert
sendungen und Zeitungen betreffend). Landesrechtlich war bis R.Verf. Art. 145 
vor allem das Schulgeld in den Volksschulen rechtssatzmäßig geregelt, soweit
es überhaupt noch statthatte (§ 37 Note 26). - Bezüglich des Gemeingebrauchs_ 
greift das Gesetz vor allem ein, um das Maß der Gebührenerhebung zu beschränken. 
So Pr.Fam.Abg.Ges. v. 14. Juli 1893 § 4 Abs. 2 Satz 2; R.Verf. Art. 99. 

12 Rier erscheinen für die Gebühren der Post und des Telegraphen Ver
wal tun g s vor s ehr i f t end e s B und e s rat es, jetzt der Reichs
regierung, für Schulgeld der höheren Lehranstalten Mi n ist er i al e n t _ 

sc h I i e ß u n gen, für Gebühren der Krankenhäuser, Wasserwerke, Schlacht
häuser, städtischen Abzugskanäle G e m ein d e b e s chI ü s s e, die nicht 
die Natur von autonomischen Satzungen, Rechtssätzen haben. So die trefflichen 
Ausführungen in V.G.R. 5. Dez. 1888 (Samml. X S. 281). 

13 Beispiel: Post-Ord. § 7 Abs. 7: "Für unzureichend frankierte Postkarten 
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2. Der Tarif hat zunächst die Bedeutung eines Dienstauftrages 
an die Beamten, wonach sie diese Beträge erheben sollen. Davon setzt 
er zugleich die Nutzenden in Kenntnis, damit sie sich danach richten 
und darauf gefaßt machen. 

Den Nutzenden gegenüber wirkt der Tarif nicht mit der Kraft 
eines Gewaltverhältnisses. Von Dienstgewalt ist ihnen gegenüber 
keine Rede. Aber auch die Anstaltsgewalt, unter die sie geraten, kommt 
hierbei nicht in Betracht; denn sie bedeutet wohl eine allgemeine Pllicht 
und Gebundenheit, sich zu schicken in die Notwendigkeiten des Anstalts
betriebes und seiner guten Ordnung. Geldzahlungen für die Anstalts
leistungen zu machen, ist aber in dem Kreise der hierfür zu stellenden 
Anforderungen nicht mit begriffen14• 

DeI Tarif erzeugt also keine rechtliche Zahlungsverbindlich
keit, weder eine privatrechtliche noch eine öffentlichrechtliche, 
nicht durch Rechtssatz, noch durch Vertrag, noch durch Verwaltungs
akt, noch kraft Gewaltverhältnisses. Das alles gibt es hier nicht. Die 
Anstalt muß ohne Vermittelung durch ein solches vinculum juris zu 
ihrer Gebühr kommen. Das tut sie, indem ihre Beamten dienstauftrags
gemäß in jedem Einzelfall die Anstaltsleistung verweigern oder ver
hindern, wo die Gebührenentrichtung unterbleibt. Da die . Leute. das 
wissen, vollzieht sich diese Entrichtung glatt und regelmäßig mit großer 
Sicherheit15• Die Anstalt kommt tatsächlich in den Besitz der Gebühr. 
Dieser Erwerb verbleibt ihr auch unentziehbar. Von einer Bereicherungs
klage kann nicht die Rede sein; denn hier entspricht es ja gerade der 
Billigkeit, daß der Nutzende die tarifmäßige Gebühr zahle. 

3. In gewissem Umfange hat das Gesetz hier nachgeholfen, indem 
es eine administrative Zwangsb eitreibung der Gebühr gestattetl6 • 

wird dem E m p f ä n ger das Doppelte des Fehlbetrages angesetzt." Zunächst 

diesem! 
14 N a w i a s k y , Deutsch. u. österr. Postrecht S. 39 u. 40, rechnet auch die 

Gebühren zu der durch die M1.cht der Tatsachen gegebenen Anstaltsgewalt. Ihre 
Regelung fällt "in das ureigenste Herrschaftsgebiet der Anstaltsordnung, die 
dabei insoweit frei verfügen kann, als es der Zweck und die Bestimmung der 
Anstalt verlangen." Der Geldbeutel des Benutzers dürfte aber doch sicherlich 
eher zu dessen ureigenstem Rerrschaftsgebiet zu rechnen sein. 

15 Vgl. die Ausdrucksweise in Posttaxges. § 2: "Der Postverwaltung bleibt 
überlassen, einen Zuschlag zu nehmen." Und entsprechend der kategorische 
Befehl der Verwaltungsvorschrift Post-Ord. § 7 Abs. 7: "Für Postkarten wird 
dem· Empfänger das Doppelte angesetzt." Via facti! 

16 Vgl. oben Bd. I S. 374. Postges. v. 28. Okt. 1871 § 28. Lab a n d, St.R. 
III S. 101 Note 1, nemit das ein Privilegium; vg1. oben § 49 Note 30. - In dieser 
Weise sind nach Pr. Kom.Abg.GeR. v. 14. Juli 1893 § 90 sämtliche Gemeinde

gebühren gesichert. 
19 * 
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Das wird bedeutsam bei den verhältnismäßig nicht so zahlreichen 
Gelegenheiten, wo eine "gebührenpflichtig gewordene Anstaltsnutzung" • 
d. h. ein Fall, in welchem Gebühren hätten erhoben werden sollen, durch 
die Maschen des Netzes geschlüpft ist. Die leitende Behörde der An
stalt kann dann gegen den tarifmäßig bestimmten Zahler vorgehen in 
den Formen der administrativen Zwangsbeitreibung: ein Vollstreckungs
auftrag wird ausgefertigt, auf Grund· dessen die. Pfändung und die 
Einziehung des Erlöses vor sich geht. Dagegen hilft kein Rechtsweg. 
Denn war auch eine Schuldforderung hier nicht entstanden, so 
genügt, daß erhoben und folglich auch gepfändet werden durfte und 
das öffentliche Billigkeitsrecht eine Rückforderung unter diesen Um
ständen nicht gewährt, sowenig wie bei freiwilliger Zahlung. 

Zu besserem Schutz der Gebühr kann Finanzstrafe angedroht 
sein auf ihre Hinterziehung. Das geschieht durch Rechtssatz, ordent
licherweise durch gesetzlichen Rechtssatz 17. Daran würde sich auch 
eine klagbare Nachforderung der Gebühr knüpfen lassen in Form eines 
Schadensersatzanspruches nach B.G.B. § 823 Abs. 2. 

IH. Die Gewährung der Anstaltsleistungen vollzieht sich ohne 
darauf gerichteten Rechtsanspruch. Um diesen eigentlichen Kern des 
Verhältnisses herum bilden sich aber besondere Beziehungen, 
welche in Rechtsansprüchen zum Ausdruck kommen können, auch 
solchen bürgerlichrechtlicher Art, die sofort zum Vorschein kommen, 
wo der eigentliche Machtbereich der Anstalt aufhört. 

1. Was bei der Anstaltsnutzung an Sachen eingebracht wird, 
bleibt dem Rechte seines bisherigen Herrn zugehörig. Die Kleider des 
Kranken, die aufgegebenen Poststücke, die Versatzgüter im Leihhaus, 
das Vieh und das Handwerksgeräte im Schlachthaus hört alles nicht 
auf, im Eigentum des Nutzenden zu stehen. Folglich wird diesem auch 
die Eigentumsklage auf Herausgabe nicht abzusprechen sein (B.G.B. 
:§ 985). Sie ist nur regelmäßig unnötig, weil die Herausgabe sich nach 
. den Ordnungen der Anstalt von selbst in richtiger Weise vollzieht. Und 
.andererseits ist sie durch eben diese Ordnungen auch wieder einge
;schränkt und gehemmt, sofern die Anstaltsgewalt die Sachen zurück
hält, soweit es notwendig ist, um den guten Gang des Betriebes aufrecht
zuerhalten 18. Gelder, die man bei der Post, bei der gerichtlichen 

17 Postges. § 27 Ziff. 2-4, § 29. 
18 Eine vertragsmäßige Herausgabepflicht besteht nicht, da ein Vertrag nicht 

besteht. Ein Beispiel gehemmter Eigentumsklage in Post-Ord. § 33 Abs. 2: "Die 
Rücknahme (von Postsendungen) kann erfolgen am Aufgabeort oder am Be
stimmungsort, ausnahmsweise auch an einem Unterwegsorte, s 0 f ern da
aurch keine Störung des Dienstes herbeigeführt wird." 
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Hinterlegungsstelle, bei der städtischen Sparkasse einzahlt, ~erd~n 
eben dadurch Eigentum der Anstalt. Der bezweckte Erfolg 1st ~e 
genauer bE;zeichnete anstaltsmäßige Verwendung des Wertes. .?,rltt 
dieser Erfolg nicht ein, so ist die Bereicherungsklage begrundet 
(B.G.B. § 812). Von ihrer Durchführung gilt das gleiche wie ~.ei. der 
Eigentumsklage 19. Auch diese Klage versagt gegenüber anstaltsmaßlgen 
Bedingtheiten 20. • 

2. Bei der Anstaltsnutzung kann dem Nutzenden dadurch elll 
Verm6gensschade bereitet werden, daß ein Beamter seine Schuldigkeit 
nicht tut: das Telegramm nicht befördert, die pflichtmäßige Aufsicht 
über seine Schulkinder verabsäumt, den Kranken durch einen Kunst
fehler an seinem Körper schädigt. Dann haftete er dem also Ge
schädigten gemäß B.G.B. § 839 persönlich. Gera~e bei d~r Ver
waltung öffentlicher Anstalten ergibt sich a~ häufigsten dIe. do;: 
vorausgesetzte, einem Dritten gegenüber "obhegende Amtspflicht. 
Das wäre dann selbstverständlich ein bürgerlichrechtlicher Schadens
ersatzanspruch, vor den bürgerlichen Gerichten geltend zu machen 21. 

19 Wenn die Anstaltsordnung Anweisung gibt zur Rückzahlung solcher Be
träge, so begründet das keinen selbständigen Anspruch, sondern sorgt nur für 
d;6 Erfüllung des etwa begründeten Bereicherungsanspruches. Ande~s, wenn 
ltwa eine solche Rückzahlung rechtssatzmäßig besonders vorgesehen 1st, dann 
tritt ein selbständiger Anspruch an die Stelle. Beispiel in Postges. § 6 Abs. 4: 
"Für die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge leistet die Postverwaltung 
Gar a n t i e." Die Post steht dem Absender ein für die Rückerstattung des 
Geldes, soweit es nicht ordnungsmäßig zum VollzUg seiner Anweisung verwendet 
worden ist. Damit ist nicht die zivilrechtliche Haftung für ein Verschulden ihrer 
l3eamtengemeint (R.G. 9. Mai 1898; Entsch. XLI S. 102); denn ein solches braucht 
hier nicht nachgewiesen zu werden. Auch handelt es sich nicht um eine "Haftung 
der Postanstalt wegen Nichterfüllung" ihres "Postanweisungsvertrages", "Werk
vertrages", oder wie man ihn nennen will (T ins c h, Die Postan,:eisung S. 26; 
A s c h e n bor n, Gee. über das Postwesen S. 95) oder gar um eme Art "Dar
lehnshaftung" (S t a e dIe r, Post-Ord. S. 93) . 

20 Vgl. oben Bd. I S. 178 u. Note 14. - Richtig 0 er t man n in Arch. f. 
ziv. Prax. LXXIX S. 250 ff.: Die Rückzahlungspflicht der Hinterlegungsstelle 
muß sich "zunächst nach publizistischen Gesichtspunkten regeln"; der .. Sta~t 
steht hier dem Beteiligten "nicht als gleichberechtigter Kontrahent gegenuber ; 
es handelt sich "um Fragen des Geschäftsganges"; die Stelle hat bei Prüfung der 
Legitimation "selbständig zu befinden". Allerdings.: ".Sobald ~i~ H~terlegun~
stelle ohne Grund die Auszahlung verweigert, kann SIe SICh der Zlvilgenchtsbarkelt 
nicht mehr entziehen." V gl. auch K 0 p f , Rechtsverhältnis zwisch. d. öff. Hinter-

legungsstelle S. 51 ff. . 
21 Vgl. oben Bd. I S. 185 ff. Wie dort ausgeführt, ist für die AnwendbarkeIt 

des § 839 vorausgesetzt, daß es ein öffentlicher Beamter sei, der auf dem 
Gebiete ö f f e n t 1 ich er Ver wal tun g tätig war. Die Bestimmung versagt 
also, wenn es sich um privatwirtschaftlich gerichtete, privatrechtlich geordnete 
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Auch Nichtbeamte, deren die öffentliche Anstalt sich bedient , 
können dem Benutzer zu Schadensersatz verpflichtet werden, vor 
allem also "privatrechtliche Diener". Da jedoch B.G.B..§ 839 auf 
sie nicht anwendbar ist, kommen ihre Pflichten dem Anstaltsherrn 
gegenüber bei der Frage ihrer Verantwortlichkeit. nach außen nicht 
in Ansatz 22• 

Dahinter steht nun noch die Möglichkeit einer Haftung für die 
in der Anstalt verwendeten Kräfte, die dem Herrn der Anstalt 
selbst, dem Staate, der Gemeinde, auferlegt sein kann. ' 

Eine solche trifft ihn für Nichtbeamte, privatrechtliehe Diener, 
nach bürgerlichem Rechte nicht. Sie könnte nur vermittelt werden 
durch die Bestimmungen des B.G.B. §§ 31 und 89 in Zusammenhang 
mit §§ 278 und 823ff. Diese setzen jedoch gerade voraus, daß der 
Staat bei seiner Lebenstätigkeit, aus der die Schädigung hervorging, 
auf privatwirtschaftlichem Boden sich bewegte (oben Bd. I S. 190). 
Das ist bei der öffentlichrechtlichen Anstaltsnutzung, von der allein 
wir hier handeln, ausgeschlossen. 

Für seine Beamten allerdings haftet der Staat und was ihm gleich
steht wegen des Schadens, den sie angerichtet haben "in Ausübung 
der öffentlichen Gewalt". Unter den Begriff der Ausübung der öffent
lichen Gewalt, wie sie im Sinne dieser Gesetzgebung zu verstehen ist, 
fällt aber alles, was nicht privatwirtschaftliche; fiskalische Tätigkeit ist, 
sondern öffentliche Verwaltung. Insbesondere gehört dazu die öffent
lichrechtlich geordnete Leistung öffentlicher Anstalten 23. Und diese 

Ansta.ltsleistungen ha.ndelt, z. B. um die Tätigkeit eines Eisenbahnschalterbeamten. 
Sie ist anwendbar auf den Telegraphenschalterbeamten, und zwar ohne Unter
schied, ob er das Telegramm schon angenommen hat oder nicht: da ein Vertrag 
doch nicht abgeschlossen wird, ist die rechtliche Natur der Anstaltstätigkeit 
vorher dieselbe wie nachher (a. a. O. S. 188 Note). 

22 Womit natürlich nicht gesagt ist, daß sie überhaupt nicht schadensers~tz
pflichtig werden können; sie stehen unter dem gemeinen Recht der unerlaubten 
Handlungen nach R G.R § 823. -

23 Darüber kann kein Zweifel sein, daß die Haftungen nach RG.R §§ '31 
und 89 einerseits, nach den zu E. G. Art. 77 erlassenen Gesetzen andererseits das 
ganze Feld staa.tlicher Verwaltungstätigkeit decken sollen: zu jenen gehört die 
privatrechtlieh geordnete Seite davon, zu diesen alles übrige, ob man es nun 
öffentlichrechtliche Tätigkeit oder Ausübung der öffentlichen Gewalt nennt. So 
die übliche Einteilung des ganzen Stoffes, wiE' sie gegeben wird bei Dei i u s , 
Haftpflicht des Beamten S. 4: Es muß unterschieden werden, ob der Beamte handelt 

"a) in Ausübung der ihm anvertrauten pr iv a t r e c h t 1 ich e n Ver" 
r ich tun gen oder 

b) in Ausübung der ihm anvertrauten ö ff e n t 1 ich enG e wal t". 
Ein ZwischengebiE't gibt es nicht. 
Wenn gesagt ist "in Ausühung der ihm anvert,rauten öffentlichen Gewalt''. 
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Haftung hat schließlich R.Verf.Art. 131 zu einer unmittelbaren und 
ausschließlichen gemacht, mit Vorbehalt des Rückgriffes gegen den 
Schuldigen. 

§ 53. 

Ö1fentlichrechtliche Entschädigung. 
.Alle Entschädigung geht darauf aus, eine eingetretene Vermögens

verminderung durch Geld wieder gutzumachen und auszugleichen, 
so daß sie nicht mehr bestehtl. In ganz besonderem Sinne wird solche 
Ausgleichung das Ziel sein, wenn dem zu Entschädigenden eine un
gleiche Behandlung widerfahren ist im Rechts- und Staatsleben:da. 
erhebt sich dann die Forderung der aequitas, der "Gleichheit" oder 
der Gerechtigkeit und Billigkeit, wie wir weniger bezeichnend 
sie nennen, um Vorkehrung zu treffen, die das wieder gutmacht 2. 

Dabei denken wir in erster Linie an die condictiones ob causam und ihr 
Seitenstück im bürgerlichen Rechte der Gegenwart: hier steheJ:!- sich 
di~\ Beteiligten von vornherein als gleichwertig gegenüber; die recht
liche Berührung zwischen ihnen hat eine Vermögensverschiebung 
zurückgelassen, die zwar den Formen des Rechtes entspricht, nicht 

so schmeckt das freilich nach der Anschauungsweise der_ polizeistaat.lichen Zeit, 
die Öffent.lichrechtliches sich nur denken konnte in der plumpen Gestalt von 
Befehl und Zwang. Wir haben gelernt, es auch in feineren Ausgestaltungen der 
Öffentlichen Gewalt wiederzuerkennen, in allerlei Fürsorge, Geben und Nehmen 
und Dienstleistung (vgl. oben Bd. I S. 115 f.). Wem es hart fällt, die Leistungen 
eines Volksschullehrers, Spitalarztes, Postschalterbeamten als "Ausübung öffent
licher Gewalt" im Sinne unserer Haftungsgesetze gelten zu lassen, der muß sich 
klar sein, daß er sich dem nur entziehen kann, indem er die Anstaltstätigkeit, 
die durch diese Beamten geübt wird, als eine privatrechtliehe behandelt, was 
doch bezüglich des Schullehrers z. B. selbst Lab p, n d nicht will (St.R. In S. 52). 
R.G. 29. Okt. 1903 (Entsch. LVI S. 84) sucht den Übergang von der altertümlichen 
Einschränkung des Begriffes "Ausübung öffentlicher Gewalt" auf Befehl und 
Zwang in dem liberal auszulegenden Ausdruck "Ausübung eines Hoheitsrechts", 
der zur Erläuterung dafilr gesetzt wird: "Die Ausübung eines Hoheitsrechts be
steht nicht notwendig in der Ausübung eines staatlichen Zwangsrechts. l\usübung 
eines Hoheitsrechts kann auch in einem Akte des staatlichen Schutzes, der staat
lichen Fürsorge liegen" (S. 89). Demgemäß haftet der Staat für den von ihm be
auftragten Gerichtsvollzieher, der eingezogene Gelder dem Gläubiger nicht ab
liefert. Damit würden ja auch die Haftungen öffentlicher Anstalten in weitem 
Maße zu begründen sein. Es geht. aber auch ohne "Hoheitsrecht". - Für uns 
ist die Fr,age bereits entschieden durch die hier oben § 51, II vorgenommene Aus
scheidung der öffentlichrechtlich arbeitenden Anstalten. 

1 Me r k e 1, Enzykl. §§ 295 ff.; v. Li s z t, Deliktsobl; S. 1 u. 4. 
2 Die klassische Formel gibt C. 206 D. 50, 17: "hoc natura aequum est ne

minem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. V gl. J u n g , 
Bereicherungsanspr. S. 22 ff.; S t a m m I e r in Festg. f. Fitting S. 151 ff. 
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aber der natürlichen Ordnung des privatwirtschaftlichen Verkehrs, 
wonach dabei keiner zugunsten des anderen einen Vermögens wert ein
büßen soll, ohne einen entsprechenden Ausgleich empfangen zu haben, 
oder was er dafür nehmen will. Hier hilft dann das aus Rücksichten 
der Billigkeit geschaffene Recht und gewährt die Bereicherungs
klage. Auf das öffentliche Recht läßt sich das nicht so einfach über
tragen 3. Hier ist es einseitig. der Staat, der gibt und nimmt, und die 
Billigkeitsforderung erscheint dementsprechend in anderer Gestalt: 
bevorzugt er einen Untertanen durch besondere Vorteile, so gleicht er 
das aus durch Auferlegung von Gebühren und Beiträgen (vgl. oben 
§ 48 I; § 52 II); trifft er mit unverhältnismäßiger Beeinträchtigung 
sein Vermögen, so soll er dafür seine öffentlichrech tliche 
Entschädigung gewähren. 

Dies ist dann eine ausgleichende Entschädigung in ganz be
sonderem Sinne: der Nachteil, welchen der Einzelne um des Gemein
wesens willen erdulden mußte, wird dadurch auf alle übernommen , 
um von ihnen in der geordneten Gleichmäßigkeit der Staatslasten ge
tragen zu werden. 

1. Eine Billigkeitsforderung ist nicht von selbst ~leichbedeutend mit 
Rech tsvorschrift. Aber sie ist eine treibende Kraft, um die Menschen 
zu einem Verhalten zu führen, das ihr angemessen ist 4, und ihnen den 
Inhalt von Rechtsregeln zu liefern, welche sie zu gestalten berufen sein 
mögen, Billigkeitsrecht durch sie zu erzeugen. In dieser Weise' 
hat sich in Deutschland auch eine Ordnung der öffentlichrechtlichen 
Entschädigung herausgebildet. Das römische Recht, sonst unser 
wichtigstes Vorbild, konnte für diese öffentlichrechtlichen Dinge 
weniger maßgebend werden. Erstmit der kräftigeren Entwicklung der 
Landeshoheit und unter dem Einflusse des Naturrech ts ist die Sache 
zu einem gewissen Abschlusse gelangt". 

3 Man verlangt nur "eine sinngemäße Anwendung der Grundsätze der Be
reicherungsklage": .Sächs. O.V.G. 13. Mai 1903 (Jahrb. IV S. 231), 4. März 1905 . 
(Jahrb. VII S. 117); 19. Juli 1906 (Jahrb. IX S. 236);Ztschr. f. Bad.Verw. XXXV 
n. 10. Auch das ist wohl schon etwas zu viel gesagt. 

4 Das modicum honoris gratia possessori datum in C. 15, 2 D. VI, 1 ist eine 
Enteignungsentschädigung, die anstandshalber gegeben wird ohne Rechtsanspruch. 
Unter Friedrich dem Großen wurden die lIfanöverschäden amtlich bezeichnet 
als "Nachteile, welche S. Majestät den Untertanen zu vergüten pflegen". Ähnlich 
Postord. § 42 Ahs. III: bei Zurückziehung des überlassenen Postschließfaches 
"wird die. erhobene Gebühr unter Umständen f:nteilmäßig zurückerstattet". 

, 5 Eine Art Vorspiel bot die Lehre von den j u I' a qua e s i t a. und von dem 
jus e m i n e n s des Landesherrn. Doch darf man ihre Bedeutung nicht über
schätzen. Der Landesherr ist ja vor allem gedacht als berufener Hüter des Rechts. 
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Jus quaesitum und jus eminem sind darin überwunden, wenn auch 
für die Begriffe, welche hier an die Stelle treten, erklärlicherweise noch 
manchmal die Ausdrücke gebraucht werden. Es handelt sich schlechthin 
um die ordentliche Staatsgewalt, durch welche dem Einzelnen 
eine ungleiche Belastung mit Vermögensnachteilen zugefügt 
worden ist, ohne Unterschied der Art seines verletzten Rechtes, und 
der Anspruch auf Entschädigung durch den Staat beruft sich nicht 
auf den Vorwurf eines deliktsartigen Verhaltens von dessen Seite, 
sondern schlechthin auf eine ihm nach na~~rlicher Billigkeit 
obliegende Pflicht 6. 

Über die Art der Verwirklichung dieser Pflicht zu geltendem 
Rech t haben sich die maßgebenden Autoren keine Sorge gemacht. 

Die unter seine Hut gestellten besonderen Rechte der Untertanen, ihre jura 
speciali titulo acquisita oder kurz· jura quaesita, sind ihm selbstverständlich un
antastbar. Nur in schweren Ausnahmefällen (si urget publica necessitas) kann 
er solche entziehen. Diese Möglichkeit hat man wieder als ein besonderes Recht 
formuliert, das jus eminens. Aber dafür hat er jedesmal Schadensersatz zu leisten 
- facit enim contra verum jus subditi, sagt Hugo Grotius, jus belli ef. pacis II, 
14§ 8. Ans c h ü t z, Ersatzanspruch S. 23 Note 58, spricht denn auch ganz. 
zutreffend, was die Natur dieser Schadensersatzpflicht anlangt, von einer "un
eingestandenen Konstruktion des jus eminens als DeI i k t ... Es ist Deliktsrecht, 
nicht einfaches Billigkeitsrecht, hat also mit unserer öffentlichrechtlichen Ent
schädigung eigentlich nichts zu tun, wenn es auch Fälle umfaßt, die später ihre 
Regelung durch diese fanden. 

6 Wir lassen hier nUr drei wichtige Männer sprechen. Pu fe nd 0 l' f, Jus 
'nato U. gent. L. VIII A. V § VII: "Naturalis est 30 e q u i ta s, ut ad communem 
rem conservandam singuli ratam duntaxat partem conferant nec unus supra 
ceteros graviter oneretur." Kann die res publica nicht auf eine gerechte Verteilung 
warten, dann gilt: "üs, qui hoc modo sua publico ilnpenderunt et perdiderunt, a, 

tota civitate ea l' e s t i t u iet p e n s a l' i, manifestissima aequitate nititur. 
M 0 seI', Landeshoh. in Ansehung d. Untertanen, Personen U. Vermögen, 

handelt zunächst vom "Rechte der obersten Herrschaft der Unt.ertanen, Personen 
in i\nspruch zu nehmen zu Ämtern und Diensten"; aber "di.e na tür I ich e 
Bill i g k e i t fordert auch, daß ihnen der Schade möglichst ersetzt werde (Cap. 
XV § 7 Abs. 4). Ebenso ve~·mag die "oberste Herrschaft über das Vermögen", 
zu enteiO"nen und Häuser einzureißen bei Feuersbrunst; aber auch hier verlangt 
die n a ~ ü r I ich e Bill i g k e i t, daß demjenigen, der "um des gemeinen 
Besten willen einen b e s 0 n der e n S c h 30 den leidet, derselbige ersetzt 
werde" (Cap. XX' § 5). 

P ü t t er, Beiträge I S. 35], handelt von ,,0 p f ern", die dem Staate ge
bracht werden müssen an natürlicher Freiheit und an dem, was "ein jeder an 
b e s 0 n der enG ü tel' n 0 der Ger e c h t R 30 m e n sieh zuzueignen be
rechtigt ist". Doch wäre es unrecht, einem 30 11 ein eine Last aufzulegen, die 
allen insgesamt zukäme, oder auch in u n ver h ä I t ni s m ä ß i ger U n -
gl e ich h ei t einem mehr als dem anderen aufzubürden (S. 31)6). Daher 
"erfordert Re eh tun d Bill i g k e i t", den Betroffenen schadlos zu halten. 
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Das Naturrecht entband sie von solcher Notwendigkeit. In dem Maße, 
wie dieses überwunden wurde und in Wegfall kam, traten aber nun 
durch die Arbeit des neuzeitlichen Staates an der Rechtsordnung und 
.seiner Gehilfenschaft dabei andere Rechtsgrundlagen an die Stell\3. 
Tatsächlich hat sich eine Lücke nie fühlbar gemacht. Im Gegenteil 
fanden sich immer wieder Schriftsteller, die etwas darin suchten, 
gegenüber jeder Ausfüllungsbestrebung die Fahne einer unbeugsamen 
Korrektheit hochzuhalten. An der Spitze von allem mußte natürlich 
stehen die vollkommenste Form der Rechtserzeugung, das Gesetz. 
Die staatlichen Zustände Deutschlands bedingten freilich dabei eine 
große Zersplitterung. Doch mußte es von besonderer Bedeutung werden, 
.(laß Preußen hier mit seinem A.L.R. aufs kraftvollste die Führung 
übernahm. In Einl. § 75 faßte es die wichtigsten Vertreter des Schrift
tums zusammen in einer Formulierung, die maßgebend ist für Gestalt 
ruld Wesen unseres ganzen Rechtsinstituts der öffentlichrechtlichen 
Entschädigung 7. 

In den anderen Staaten allerdings begnügte sich die Gesetzgebung 
damit, gelegentlich der Ordnung des einen oder anderen Stückes öffent
licher Verwaltung auch zu bestimmen, was bezüglich der dabei etwa in 
Betracht kommenden Entschädigungsansprüche Rechtens sein soll. 
Später zeigen der Norddeutsche Bund und das Deutsche Reich den
selben Weg. Unsere Materie erfuhr dadurch zu der gebietlichen Zer
splitterung noch eine stoffliche 8. Die Darstellungsweise des deutschen 

7 A.L. St. Ein!. enthält unter der Rubrik "Verhältnis des Staates gegen seine' 
Bürger" zwei zusammengehörige Bestinnnungen. § 74: "Einzelne Rechte und 
Vorteile der Mitglieder des Staates müssen den Rechten und Pflichten zur Be
förderung des gemeimchaftlichen Wohles, wenn zwischen beiden ein wirklicher 
Widerspruch ~Kollision) eintritt, nachstehen." § 75: "Dagegen ist der Staat 
denjenigen, der seine besonderen Rechte und Vorteile dem Wohle des gemeinen 
Wesens aufzuopfe,rn genötigt "ird, zu entschädigen gehalten." 

Ans c h ü t z, Ersatzanspr. S. 104, stellt auf: die "besonderen Rechte" des 
-§ 75 (die Hinzufügung "und Vorteile" erklärt er für bedeutungslos) seien einfach 
die jura quaesita der alten Tradition, und insofern, bedeute der Text einen Sieg 
der "freien Stände". Der Reichsgraf v. F in k e n s t ein hatte [! llerdings namens 
der Lebusser moniert: "es seien gewisse Regeln zu etablieren, daß der Landesherr 
seinen Untertanen ihre jura quaesita unter keinerlei Vorwand nehmen könne" 
(a. a. O. S. 68); damit ist er aber nach dem Berichte von Ans c h ü t z selbst 
gerade nicht durchgedrungen. Der Text entspricht vielmehr den besonderen 
., Gütern und Gerechtsamen" P ü t tel' s, und von den alten jura quaesita, deren 
Eigenart der Graf so Il&chdrücklich betont hat, ist keine Rede mehr. - Auch 
die Freude von Ans c h ü tz über die "barte Hand", mit welcher nachher die 
Kab.Order von 1831 den § 75 unschädlich gemacht haben soll, ist unbegründet; 
sie bedeutet wirklich nur, was sie sein will, eine "Belehrung". 

8 Ans c h ü t z S. 56 preist das als eine "zwingende Architektonik des 
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Verwaltungsrechts paßt sich notgedrungen dem an, indem sie ~ ihr~n 
einzelnen Rechtsinstituten jedesmal die Frage behandelt, WIe es In 

dieser Hinsicht mit den etwa auftauchenden Entsc~ädigungsansprüchen 
steht9 • 

Sodann kämen auch Rechtsquellen zweiten Ranges in Betracht, 
weniger wohl der Verordnung, als Gewohnh~itsr~cht und. Ana
logie10 ; vor allem aber wird hier bedeutsam das elgentli~~e J unsten
recht wie es durch Handhabung der gegebenen Rechtssatze und selbst 
durch Anerkennung neuer bei den Gerichten sich zur Geltung bringt. 
Ihre Rechtsgrundsätze und ihre feststehende Rechtsprechung 
vermögen nicht bloß in der einen oder an~eren B~ziehung die nö.tige 
Ergänzung zu gewähren, sondern auch dIe gememsame RechtsIdee 

heutigen Staatswesem", wonach der Spezialisierun~ der ~ingriffsrechte a~ch die 
der Entschädigungen entsprechen müßte. Darüber lie~e Sich re~en, wenn die Ent
<schädigung wirklich nur an die Geltendmachung bestlDlmter emzelner R e c h t e 
knüpfte. Tatsächlich knüpft sie sich aber ja ebemo gern an das Unrecht, das 
"Fehlgehen der Verwaltung"! - Über das Ungenügende des Sta~dpunktes solcher 
.,Gesetzmäßigkeit" sehr gut: E d. His in Ztschr. f. SchweiZ. Recht XLII 

S. 36ff. li h 
9 Auf diese Weise sind wir in unseren bisherigen Darlegungen der öff~nt c -

rechtlichen :Entschädigung schon mannigfach begegnet ~ überall, wo Wll' dem 
hier gegebenen allgemeinen Begriffe gemäß erwarten du~ften, ihr zu begegnen. 
So bei Enteignung (§ 34, II), nicht durchgeführter Enteignung (§ 34, IU n. 2), 
a.uferlegter Grunddiemtbarkeit (§ 40, II n. 3), Eigentumsbeschränkung (§ 41, 
III n. 4), gemeinen Lasten (§ 47 J n. 5). Es kann ~uch vorkommen, daß Ent
schädigungsgesetze, welche dafür angesehen waren, eme andere Art. v?n ~echts
grund anerkennen zu wollen, in Wirklichkeit doch nur umere Billigkmtsregel 
gemeint haben, wie das z. B. bei der Bd. 1 S. 198 behandelten Haftung des Staates 
für seine Beamten der Fall war. Das muß jetzt alles klargestellt we:de~. 

10 Wie wir uns zu der :Frage des Gewohnheitsrechtes verhalten, 1St m Bd. I 

S 89 f gt Man hat davon für die Lehre von der öffentlichrechtlichen Ent-. . gesa . . 
schädigung, namentlich seit das Naturrecht keine Stütze mehr gab, emen recht 
umfassenden Gebrauch gemacht. So behandelt beispielsweise R.G. 1. ]'ebr. 1898 
(Entsch. XLI S. 142) den Fall eines Fisch.ere~ec.hte~ ~~ der EIbe, das ~urch :':'tro~
bauten beeinträchtigt worden war. "Die BilligkeIt , sagt es, "spncht fur eme 
Entschädigung", und den erforderlichen Rechtssatz findet es in ein~:n "wa~en 
Gewohnheitsrecht". Solches gilt über die Enteignung hinaus auch fur "tatsach
Hehe Beseitigung anderer dinglicher Rechte", gestattet überhaupt "a n a log e 
An wen dun g". Damit kann man so ziemlich unseren ganzen Bedarf decken. 
R.G. 28. Juni 1898 (Entsch. XLI S. 191) macht denn auch sofort den Staat ent
ßchädigungspflichtig, weil seine Verwaltungsbehörde im öffentlichen Interes~e 
das Anhalten von Zügen an einer bestimmten Station verboten hatte, wor~uf die 
Klägerin ein vertragsmäßiges Recht hatte. Hat man doch. sogar scho~ die Ent
schädigung für umchuldig erlittene Strafhaft auf Analogie der ~ntelgnung zu 
gründen O"esucht: ,K l' 0 n eck er, Die Entschädigung unschuldig Verhafteter. 
S. 17; V;;'h. d. W. deutsch. Jur.Tages n S. 241 ff., 345 H.; namentlich S. 265! 
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maßgebend über die gegebenen Sonderbestimmungen zu stellen, die 
dadurch doch noch die nötige Einheit finden 11. . 

. Ir. Im einzelnen, gestaltet sich nun unser Entschädigungsanspruch 
Wie folgt: 

1. V~rausgesetzt ist, daß dem Einzelnen ein wirtschaftlicher 
NachteIl 0 z~gefügt wird d~rch die öffentliche Verwaltung. 

Es mllli ~ICh ha~deln um eme Lebensäußerung des Staates (oder 
dessen, was lh~ gleIChsteht), in welcher er als Träger öffentlicher 
Gewalt erschemt. Und zwar ist das zu nehmen in dem w't S· d . h' . eI en mne, 

en Wir ler Immer festhalten: es genügt, daß die Einwirkung ausgehe 
vom Staate, der nicht seine eigene Natur verleugnet und sich begeben 
ha~ auf den Boden privatwirtschaftlichen Verkehrs. Unsere aus
gl~IChe~de Ents~hädigung findet nicht statt bei fiskalischen Betrieben, 
bel prIvatrechthch geordneter Anstaltsnutzung, in privatrechtlichen 
V ~rtragsver~~ltnissen, aus Anlaß der Besorgung privatrechtlichen 
~lgent~s. Ubera~, wo der ~taat nicht in solcher Weise als "gewöhn
hcher PrIvatmann handelt, 1st er die öffentliche Gewalt und st ht . E" . e sem 

mWIrken auf den Einzelnen unter den Regeln des öffentlichen Recht 
(Bd. I § 11, III). S 

Die Form der Einwirkung selbst mag dabei sehr verschieden sein 
. ~~e kann si~h darstellen als eine obrigkeitliche Willenserklärung: 

dl~ uber den EInzelnen ergeht, um rechtlich bestimmend für ihn zu 
s~m, al~ Verwa~tung~akt, der einen Befehl, eine Belastung mit 
emer LeIstungspfbcht, eme Rechtsentziehung bedeutet: Belastung von 

• 11 Darüber Bd. I S. 91. Für unseren Gegenstand findet diese Art von recht
li~her Ordn~ng ganz besonders günstige Verhältnisse, sofern hier nach wie vor 
die allgememe Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte bestehen bleibt (Bd. I 
,So 174 f.). ~a~ kan.n den Eindruck haben, daß Naturrecht., Gewohnheitsrecht 
und AnalogIe eIgentlich auch nur verschönernde Ausdru"cke sm' d fu'" . t . . . r Jenes eIgen -
lich allemWrrksame. Unter den Schriftstellern, die sich ohne weiteres zu einem 
solchen "Rechtsgrundsatz" bekennen, finden wir gute Namen wie P f e i f fe r 
Prakt. Ausführungen III S. 288; Go e n ne r, Staatsdienst S. 101 f.; F. F: 
M a y er, Grunds. d. Verw.R.; B ä h r, Rechtsstaat. Neuerdings:Ö ern bur g. 
Pand. I ~. 72 n. 3; Re gel s b erg er, Pand. I S. 423 ("Es ist ein Grundsatz 
des heutIg~n Rechts, daß Schädigungen der Privatrechtssphäre durch Maß
nahmen, die von den Behörden im Interesse der Gesamtheit getroffen werden 
von der Gesamtheit zu vergüten sind"). Auch die Billigkeit wird gern dabei 
angerufen. Aus der Rechtsprechung wäre zu erwähnen: O.V.G. Darmstadt 

,6. Okt .. 1848; Pr.O.1'r. 28. Nov. 1859 (Str. XXXV S. 315); Bayr. Oberst.G.R. 
11. JUlll 1898 (S e u f f e r t , Arch. LIII S. 439ff.); R.G. 29. Juni 1886 (Entsch 
XVI S. 161), 11. Mai 1904 (Entsch. LVIII S. 130); 11. Mai 1907 (E ger, Eisenb: 
Ents~h. X,XIV S. 54). Dabei ist zu berücksichtigen, daß das. preußische Gebiet 
zumelSt lllchts mehr beiträgt: es hat ja schon seinen § 75 der Einl. d. A.L.V.! 
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Grundstücken mit zeitweiliger Benutzung, Einberufung zum Schöffen
und Geschworenendi.enst,Zurucknahme einer gewerbepoliz~ilichen Er
laubnis. 

Siekann auch in einer an sich rechtlich gleichgültigen Hand
lung bestehen, die selber den Geschädigten gar nicht oder nur sehr 
unwesentlich berührt, an welche aber das Gesetz die Wirkung knüpft, 
ihn rechtlich zu belasten: Schiffbarmachung eines Flusses mit der 
Wirkung der Entstehung der Leinpfadlast12, Aussteinung der Rayon
servitut, Aufstellung eines städtischen Bebauungsplanes, der das ge
setzliche Bauverbot in Kraft treten läßt. Sie kann erscheinen als eine 
einfache Anforderung, welche gesetzlich die Pflicht zu Sachleistungen 
und Diensten erzeugt: Naturalleistungen für das Heer, Quartierleistung, 
Zeugen- und Sachverständigenpflicht. 

Auch ohne alle vorausgehende rechtliche Bestimmtheit des Ein
griffs wird unter Umständen mit der Tat vorgegangen gegen Privat
eigentum, um es für die Verwaltung zu benutzen mit der dieser eigen
tümlichen Unwiderstehlichkeit: der Postwagen, die Feuerwehr, vor 
allem die übenden Truppen vollziehen solche Eingriffe. Oder auch bloß, 
um zu zerstören: so gegen den Weinberg, in welchem ein Reblausherd 
entdeckt worden ist, gegen die Gebäude vor der freizulegendt\n Festung, 
gegen seuchenverdächtiges Vieh. Wenn man die Entschädigung, die 
hier geleistet wird, noch einigermaßen mit der bei der Enteignung ver
gleichen kann, weil auch hier der Eingriff absichtlich geschieht, so trifft 
das schon bei den Manöverschäden nicht ganz zu: es wird einfach 
rücksichtslos vorgegangen mit dem öffentlichen Geschäft, nicht um 
bestimmtes Eigentum zu treffen, sondern gleichgültig dafür; das Ge
schäft muß auf alle Fälle getan sein. Das ist in noch erhöhtem Maße 
bei den militärischen Schießständen der Fall: man will nicht, daß die 
Kugeln überfliegen nach dem zu bestellenden Acker, aber man läßt 
·schießen auf die Gefahr hin, daß das geschieht und die Leute verletzt 
werden; ebenso wie die Patrouille auf den entfliehenden Arrestanten 
schießt, obwohl es naheliegt, auf der belebten Straße einen Vorüber
gehenden zu treften; wie die Eisenbahnlokomotive es nicht unterlassen 
kann, die benachbarten Gebäude im Vorbeifahren gelegentlich mit 
.Funken zu besprühen, der Schiffahrtskanal den tiefer liegenden Grund
stücken durch unvermeidliches Undichtwerden dazwischen Versumpfung 
bereitet. Überall trägt die öffentliche Verwaltung die Gefahr ihrer 
.gefährlichen Unternehmungen, indem sie für den durch ihre Ein-

12 Vgl. oben § 40 Note 22 (wo allerdings die Entschädigung für Vorschiebung 
des Leinpfades als zivilrechtliche Schadensersatzpflicht ex delicto konstruiert 
werden soll). 
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wirkung awerichteten Schaden ausgleichende Entschädigung leistet. 
Von dem Nachweis irgendeines Verschuldens, einer Rechtswidrigkeit 
ist sie nicht bedingt. Die Verursachung genügt 13• 

13 Insofern Grundeigentum benachteiligt erscheint, kann man wenigstens 
eine Strecke weit seinen Gedanken über die selbstverständlich zu gewährende 
Entschädigung eine Stütze geben durch einen gewissen Anschluß an die Ent
eignung. Da mag man sich also noch trösten lnit der "vorhandenen Rechtsähnlich
keit" , mit dem "expropriativen Charakter" der Beeinträchtigung. Das hört 
aber doch allmählich auf; dann geht man einfach zu einer anderen Formel über, 
obwohl der Entschädigungsanspruch seinem Wesen nach der gleiche bleibt': 
bei Stromarbeiten, welche die dort bestehenden Fischereirechte "weniger ergiebig" 
machen, deckt man ihn noch lnit einem die Enteignungsschädigung erweiternden 
Gewohnheitsrecht (RG. 1. Febr. 1898; oben Note 10) oder lnit A. L.R Ein!. 
§ 75, der solches der Enteignung "im Grundsatze gleichachte" (RG. 3. April 
1903; Entsch. LIV S. 260). Mit einem ähnlichen Gewohnheitsrechte hillt man 
auch dann, wenn Kanalbauarbeiten die Fische hindern, zu dem oberhalb gelegenen 
Gewässer des Fischereiberechtigten aus der See, Laichens halber, hinaufzugehen· 
(R.G. 24. Mai 1901; Entsch. XLIX S. 241). Das ist aber doch schon Enteignung 
sehr im weiteren Sinne! Bei dem störenden Funkenflug der Eisenbahn hört das 
ganz auf; hier hilft dann ein aus Billigkeitsrücksichten angenommener "allge
meiner Rechtsgrundsatz" (RG. 11. Mai 1904; vgl. oben Note 11). Ebenso bei 
Schädigung der angrenzenden Häuser durch Kanalisationsarbeiten in der Straße 
(RG. 13. Dez. 1904; E ger, Eisenb.Entsch. XXII S. 25). WegenFelssprengungen 
der Eisenbahn hat der Nachbar, auf dessen Grundstück Brocken fallen, die "nega
toria" nach B.G.ß. § 1004, § 906, gegen den Fiskus, dazu Schadensersatzklage 
nach § 831 - schlimmstenfalls, wenn das nicht zutrifft (was uns sehr wahrschein
lich dünkt!), hilft A. L.R Ein!. § 75, sichtlich über die ihm von Ans c h ü tz 
(vgl. oben Note 19) gesteckten Grenzen hinaus: RG. 29. Febr .. 1908 (E ger, 
Eisenb.Entsch. XXIV S. 399). Auch die geräuschvolle Rohrpostanlage gibt dein 
Nachbar Anlaß, Entschädigung zu fordern nach diesem § 75 (RG. 16. April 
1910; vgl. oben § 41 Note 11). - Der Eisenbahnbau hat den Ablauf des Flusses 
ungünstig beeinflußt; Preuß. Eisenb.Ges. § 14 sieht den Fall nicht vor; RG. 
7. Nov. 1902 (Entsch. LUI S. 23) spricht gleichwohl Entschädigung zu für Hoch
wasserschaden, den ein Müller erleidet, wegen einer "aus dem Gesetze sich er
gebenden Haftbarkeit" ohne Nachweis eines "Verschuldens", da es "d e m zu
g run deli e gen den S t a n d p unk ted e s G es e t z es e n t s p r ich t, 
daß die mit der Anlage verbundenen besonderen Ge
fahren für die an dieselben angrenzenden Grundstücke 
der U nt ern eh me r zu t rag e n hat". Das ist in der Tat der Stand
punkt gegenüber allen öffentlichen Unternehmungen. Man gibt ihm nur ver
schiedene Namen und Anlehnungen; es ist auch von Haus aus kein Rechts-, 
sondern ein Billigkeitsstandpunkt. 

Wo es nun keine G run d s t ü c k e sind, die so beeinträchtigt werden, 
sondern b ewe g li c h e S ach e n oder die 1 e i b li c heU il ver s ehr t -
he i t von Me n s c h e n, da kommt man natürlich lnit diesem "Stand

. punkte des Gesetzes" nicht mehr aus und lnit der entfernten Erinnerung an die 
Enteignungsentschädigung auch nicht. Eine gesunde Folgerichtigkeit und damit 
hier übereinstimmend unser Billigkeitsgrundsatz verlangen aber, daß hier ebenso-
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Unter. Umständen wird diese Verursachung auch angenommen, 
wo ein eigentlicher Eingriff nicht vorliegt; ein Unterlassen 
kann genügen. Wo nämlich die öffentliche Verwaltung die Einzelnen 
in ein solches Verhältnis zu ihren Einrichtungen treten läßt, daß sie: 
diesen Personen und Sachen anvertrauen müssen, deren Un
versehrtheit dann davon abhängig wird, daß dort alles gut besorgt sei,. 
da muß sie ihnen auch dafür einstehen. Es wird z. B. eine Straße, eine 
Brücke dem öffentlichen Verkehr übergeben, oder die Obrigkeit nimmt, 
fremde Sachen in ihren . Gewahrsam. Wir mögen das als Fälle der 
übernommenen Gefahr bezeichnen. Das bedeutet keinen Vertrag 
oder ein Schuldverhältnis irgendwelcher Art. Aber wenn nun ein 
Schaden eintritt, der durch richtigen Stand und Betrieb des Unter
nehmens 'hätte verhütet werden können, so gilt er unter solchen 
Umständen als von ihm verursacht, und ein Entschädigungs.
anspruch ist die Folge. Rechtswidrigkeit und Verschulden brauchen. 
auch hier nicht nachgewiesen zu werden M. 

gut entschädigt werden müsse. Tatsächlich wird das auch anerka.nnt und durch~· 
geführt, nur eben muß es sich gefallen lassen, jetzt wieder in das Kleid einex 
anderen juristischen Konstruktion gesteckt zu werden, als wäre es wirklich etwas· 
anderes: in solchen Fällen läßt man mit Vorliebe eineobligatio ex delicto ent
stehen. An Stelle der negatoria des durch die übeJ;fliegenden Kugeln des Militär
schießplatzes gekränkten Grundbesitzers tritt bei Gefechtsschießübungen, wobei, 
eine verirrte Kugel einen Mann auf dem Strome verletzt, eine Schadensersatz
klage gegen den Reichsfiskus wegen Fahrlässigkeit "der zuständigen Kommando
stellen", in der Unterlassung der erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu finden~ 
RG. 30. März 1903 (Entsch. LIV S. 198). 

14 Die Gerichte haben einen allgemeinen "Satz" aufgestellt, den R.G. 23. Febr. 
1903 (Entsch. LIV S. 57) als fortgeltend anerkennt: "Wer immer, sei es Staat., 
Gemeinde oder Privater·, sich dem Publikum gegenüber zu einer Leistung, welche 
dessen Wohlfahrt fördern solle, verbunden und eine entsprechende Einrichtung 
- wie durch den Bau einer Straße - getroffen habe, der sei fortan nichtr mehr 
pflichtenlos ... sein fehlerhaftes Handeln oder Unterlassen stelle die Übertretung 
jener Pflicht, eine injuria im Sinne des Aquilischen' Gesetzes vor." Die Haftung 
gegenüber den Beschädigten bedeute daher "nach § 823 B. G.ß. eine außerkontrakt
liche Schadensersatzpflicht auch für rechtswidrige Unterlassungen" (S. 58) .. 
Ebenso RG. 26. Nov. 1908 (E ger, Eisenb.Entsch. XXVI S. 29). RG. 22. März 
1809 (R e ger, XXX S. 297) betont das grundlegende Vertrauensverhältnis:. 
die Straße war mit einer Sandschicht bedeckt worden, ausbesserungshalber; 
ein Radfahrer kommt darin zu Falle; er durfte "die Landstraße ohne weiteres 
als hindernisfrei ansprechen". Also Entschädigung. 

Die besondere Entschädigungspflicht des Staates für Sachen, die er in seinen' 
G e w a h r sam genommen hat, wird natürlich wieder auf bürgerliches Recht . 
zurückgeführt, auch wo er dem bürgerlichen Recht gar nicht unterläge. Das
geschieht mit vollem Bewußtsein in RG. 14. Febr. 1901 (Entsch. XLVIII S. 255): 
Ein eingeschriebener Brief aus dem Ausland war wegen Übergewichtes von der 
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Den Eingriffen der rücksichtslosen Unternehmungen und den 
Fällen der übernommenen Gefahr reiht sich endlich noch an die Schädi
gung durch unerlaubte Handlungen. Sie beruhen selbstverständ
lich nie auf dem Willen des Staates, also hier der öffentlichen Ver
waltung, sondern sind ihrem Wesen nach Sache der für ihn handelnden 
Menschen. Insofern diese aber wieder anzusehen sind als die Mittel , 
durch welche die öffentliche Verwaltung tätig wird, ist es wiederum 
diese selbst, die dem Einzelnen den Nachteil verursacht. Sie verursacht 
ihn durch das Fehlgehen ihrer Mittel, geradeso wie durch das 
.Funkensprühen ihrer Lokomotiven und das Überfliegen ihrer Kugeln. 
Zum Unterschied von den zuletzt betrachteten Schädigungen ist aber 
diese Möglichkeit nicht beschränkt auf einen gewissen Kreis von rück
·sichtslosen Unternehmungen oder von übernommener Gefahr; sie kann, 
der menschlichen Gebrechlichkeit halber, überall auftreten, beim obrig
keitlichen Ausspruch wie bei der einfachen Tat 15• 

Post an die Zollverwaltung abgegeben worden und dort weggekommen. Schadens
.ersatzklage gegen den Zollfiskus. Transportvertrag gilt für ihn nicht, ebenso
wenig ist der Fall "bloß nach Grundsätzen der außerkontraktlichen Schadens
haftung" zu beurteilen; "es gilt hier re contrahitur". Dem steht nicht im Wege, 
.daß diese obligatio quasi ex contractu in den Quellen des gemeinen Rechts nicht 
besonders erwähnt ist; denn. "für neue ö ff e n t I ich r e c h tl ich e Ver
h ä 1 t n iss e, die jenen unbekannt sind, müssen die pr i v a t rechtlichen 
Konsequenzen nach Analogie der in jenen geregelten Tatbestände gezogen werden." 
Das sind bekannte Redewendungen: Eigentlich sollte die Sache öffentlichrecht
lich sein; aber da man den von der Gerechtigkeit geforderten Erfolg auf diesem 
Boden nicht erreichen kann, wird sie ins Privatrechtliehe hinübergequält. R.G. 
22. April 1902 (Entsch. LI S. 219): Eine Gutskarte war gelegentlich des Prozesses 
.dem Gericht übergeben worden und dort verschwunden. Schadensersatzklage 
ist "nur haltbar, wenn durch Hingabe und Empfang unmittelbar zwischen Kläger 

, und Staat ein derartiges Rechtsverhältnis entstanden ist, daß auf Grund desselben 
der Staat nach privatrechtlichen Grundsätzen dem Kläger für Zurückgabe und -
-eintretendenfalls für Verlust haftbar ist." Hier ist nun freilich auf seiten des 
Empfängers zunächst alles 'reine öffentliche Gewalt. Aber: "Indem der Kläger 
,gich zu jenem Zwecke dem Staate gegenüber des Besitzes und der Aufsicht über 
die Karte entäußerte, erwuchs hieraus für den Staat die nach den Grundsätzen 
des Privatrechts zu beurteilende Verpflichtung, übe r die Kar t e, die e r 
in. seinen Gewahrsam genommen hatte, auch die er
forderliche Obhut zu führen." 'Vas für eine Art von Verpflich
tung das sei, ist nicht genau zu sagen; das Urteil spricht wieder von "vertrags
.artiger", "quasikontraktlicher". Warum die Sache überhaupt auf einmal ins 
Privatrechtliehe umschlagen muß, ist wieder nur durch Notstand erklärlich. 

15 Hier hat die an E.G. z. B.G.B. Art. 77 anschließende Gesetzgebung einem 
Bedürfnis entsprochen. Schädigende Verwaltungsmaßregeln, denen man früher 
nur lnit vieler Mühe eine privatrechtliehe Seite abgewann, um den Staat als 
-Geschäftsherrn für das Delikt seines Beauftragten nach den Regeln des bürger-
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Hier wird dann auch der Nachweis einer Rechtswidrigkeit und eines 
Verschuldens von Wi~htigkeit in doppelter Richtung: 

- Einmal enthält er zugleich den Nachweis der entscheidenden 
Verursachung in den -Fällen, in welchen hierfür verschiedene Ausgangs
pun1de in Betracht kommen können, insbesondere auch der Beschädigte 
selbst oder reiner Zufall 16. 

- Sodann aber stellt er fest, daß der belastende Eingriff nicht zu 
denen gehört, die der Staat als der Gerechtigkeit entsprechende 
und folglich entschädigungsfreie hat auflegen wollen. (V gl. hier unten 
N. 2.) 

Gerade die Haftung für Schadensverursachung durch unerlaubte 
Handlungen der verwendeten Menschen macht es aber auch not
wendig, eine Grenze besonders sorgfältig zu wahren: die ausgleichende 
Entschädigung deckt bloß den Schaden, der von der öffentlichen Ver
~altung ausgeht, also auch die unerlaubte Handlung nur, soweit der 
Handelnde dabei noch als ihr Vertreter, als ihr Mittel, wenn auch ein 
fehlgehendes, erscheint. Nun kann aber die Rechtswidrigkeit ganz aus 
diesem Rahmen herausfallen und als ein reines Privatunternehmen 
des Schuldigen erscheinen, das er nicht als Beamter oder Angestellter 
ausführt, mag ihm auch der Dienst den Gedanken und die Möglichkeit 

lichen Rechts haftbar zu machen, können jetzt bei ihrer eigenen öffentlichrecht
lichen Natur belassen werden. Namentlich findet man jetzt nur allzu gern den 
Anschluß an die neue Haftungsgesetzgebung mit Hilfe eines polizeilichen Ge
präges, das man ihnen aufdrückt; dann ist die "Ausübung öffentlicher Gewalt" 
ja zweifellos! So R.G. 11. Mai 1904 (Fischer Ztschr. XXVIII S. 210): Eine Frau 
ist auf der schlechten Straße gestürzt; Gemeinde zu Entschädigung verurteilt; 
nicht als Unterhaltungspflichtige; das ginge nach B.G.B. § 89 (und man käme 
in die Schwierigkeit, den schuldhaften verfassungsmäßigen Vertreter aufzuweisen); 
sondern nach E.G. art. 77, weil "die mit Ausübung der Wohlfahrtspolizei betraute 
Behörde es unterlassen hat, die nötige Aufsicht zu führen und den Wegebau
pflichtigen (ihre eigene Dienstherrin, die Gemeinde) zur Instandsetzung des Weges 
zu nötigen". O.L.G. Dresden 7. April 1905 (Fischer Ztschr. XXIX S. 316): 
Leitungsdraht der elektrischen Straßenbeleuchtung reißt und beschädigt den 
Mann auf der Straße; nicht B.G.B. § 89 anwendbar, sondern KG. art. 77; denn 
"die Straßenbeleu<;lhtung ist lediglich vom Gesichtspunkte der öffentlichen Sicher
heit zu beurteilen und infolgedessen Sache der Verwaltung der Ortspolizei." Im 
Ernste ist von einer Schädigung durch die Ausübung der Pol i z e i g e wal t 
hier keine Rede. 

1S R.G. 5. Juni 1910 (Entsch. LXXII S. 347): Im Kieler Hafen stößt 
ein Kriegsschiff mit einem Frachtdampfer zusammen. Entscheidend ~ist, 

auf welcher Seite das Ver s c h u 1 den liegt, die hat den Schaden "ver
ursacht". 
Bin din g- Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltmigsr. H. 3. Auf!. .20 
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gegeben haben. Da findet alsdann unsere Entschädigungspflicht des 
Staates nicht statt17• 

2. Es genügt nicht, daß der Nachteil dem Einzelnen durch die 
öffentliche Verwaltung verursacht worden sei, er muß sich auch dar
stellen als eine ungleiche Belastung, welche ihm auferlegt wird. 
Das soll ausgedrückt sein, wenn wir den entschädigungsbedürftigen 
Nachteil bezeichnen als ein besonderes Opfer, das dem Einzelnen 
zugemutet worden ist18• Damit ist zweierlei gesagt. 

- Einmal sind ausgeschlossen von der Entschädigungsfolge alle 
Nachteile, welche der Staat zufügt gerechterweise, so daß sie ihre 
Rechtfertigung vor den Forderungen der Billigkeit schon mitbringen. 
Sie stellen dann von vornherein keine ungleiche Belastung vor, kein 
besonderes Opfer. Dahin gehören alle allgemeinen Abgaben, 
Lasten und Dienstpflichten, welche der Staat planmäßig auferlegt~ 
um damit die Bestimmung der Untertanen geltend zu machen, wonach 
sie allesamt gemäß ihrer Leistungsfähigkeit aufzukommen haben für 
seinen Bedarf 19. Desgleichen alle Gebühren, Beiträge und besonderen 

17 In eigentümlicher Behandlung erscheint diese Fra.ge bei R.G. 1. Mai 1907 
(Entsch. LXVI S. 107): Der Amtsrichter, der zugleich Grundbuchrichter ist~ 
fälscht einen Grundschuldbrief mit der Unterschrift seines Stellvertreters und 
erhält darauf von einer Bank Geld geliehen. Der Staat wird verurteilt, diese zu 
entschädigen. Die Fälschung selbst und die Täuschung der Bank damit können 
vielleicht "als Handlungen angesehen werden, die außerhalb des Amtsbereiches. 
des Grundbuchrichters lagen" (S. 112) - als dessen "Privatunternehmen", wie
wir es nannten, und dafür kann der Staat nicht in Anspruch genommen werden. 
Aber: "Zu den ilim in dieser Eigenschaft obliegenden amtlichen Pflichten gehörte
zweifellos die Verwahrung der Grundbuchformulare und die Obhut des Gerichts
siegels" (S.1l2), und die Schädigung der Bank ist erst ermöglicht worden "durch 
die hier verletzte Überwachungspflicht des Grundbuchrichters". Auf diese Weise-

, gelingt es doch noch, den Staat dran zu kriegen. Es sieht allerdings sehr wie eine: 
Haarspalterei aus. 

1B Diese Bezeichnung erscheint schon bei älteren Schriftstellern. So bei 
Pütter, Beiträge! S. 351ff. (oben Note 6); Pfeiffer, Prakt. Ausf. I 
S. 245: "Zu einem verhältnismäßig größeren Opfer als seine :Mitbürger genötigt.'~ 
So auch die "Aufopferung besonderer Rechte und Vorteile" in A. L.R. Einl. 
§ 75 und Preuß. Polizeiges. v. 11. Mai 1842 § 4. Da sie sehr geeignet ist, den. 
Begriff wiederzugeben, um den es sich Her handelt, hat sie weitere Verbreitung: 
gefunden: G 0 e z, Württ. Verw.R.Pfl. S. 477; U I b r ich, Österr. Verw.R. 
S. 269 ff.; K i s eh, Els.-Lothr. LandesPrlv.R. § 63; He i I f r 0 n, Kriegs
schäden I S. 195; Pas qua y, Elektr. Starkstromanl. S. 73. 

19 Wo das Gesetz in allgemeiner Weise alle Fähigen zu persönlicher Dienst
pflicht heranziehen läßt, ist eine Entschädigung ausgeschlos~en; die Meinung des. 
Gesetzes ist hier, keine ungleiche Last aufzulegen, und die ist maßgebend. S(} 
bei der Heerdienstpflicht. Insofern die Dienstunfähigen dabei doch einen ge
wissen Vorteil haben können, regt sich sofort wieder der Billigkeitsgedanke, um 
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Belastungen anderer Art, welche nur die Natur von Gegenleistungen 
haben wollen für besondere Vorteile, die empfangen werden. Endlich 
alle selbstverschuldeten Nachteile: Strafen, Kostenersatzpflichten, 
Polizeimaßregeln zur Bekämpfung dargebotener Polizeiwidrigkeiten 20. 

Hier ist überall kein Bedürfnis nach einer Gutmachung im Namen 
der natürlichen Billigkeit und nach einem wirtschaftlichen Ausgleiche. 

- Sodann fällt, auch abgesehen von solchen deckenden äußer
lichen Zusammenhängen, schon für sich betrachtet nicht jede 
Schädigung, die dem Einzelnen durch den Staat bereitet wird, unter 
den Begriff der ungleichen Belastung, des besonderen Opfers. Es 
verhält sich hier ebenso wie mit dem· Gegenstück, dem V orteils
ausgleich durch Gebühr und Beitrag: das knüpft sich nicht an 
die weitgehenden Gewinne, durch welche oft Einzelne sich bevorzugt 
seh.en infolge staatlicher Maßnahmen der Zoll- und Eisenbahnpolitik 
und des Kolonieerwerbs, nicht an die geschaffene günstige "Konjunk
tur". Nur der unmittelbare Vermögensvorteil, dem bestimmten 
Einzelnen in greifbarer Gestalt zugewendet, bildet genügende Grund
lage für einen solchen allgemein und durch ein ständiges Rechtsinstitut 
vorgesehenen Ausgleich 21. Dementsprechend kommt auch für unsere 

einen Ausgleich in Wehrst euer u. dergl. zu verlangen. Geschworenen- und Schöffen
dienst lassen dem Zufall mehr Spiel; doch treffen sie nicht schwer und bereiten 
auch eine Genugtuung, die das Gesetz zunächst für ausreichend hielt; nur die 
Reisekosten wurden vergütet (G.V.G. §§ 55 u. 96). Dazu die Motive (H 30 h n, 
Mot. I S. 62): "Eine Härte aber wäre es und würde zu erheblicher Ungleichheit 
der Belastung führen, wenn diese Personen die Reisen zum Gerichtsort auf ilire 
Kosten machen müßten." Inzwischen hat sich ja aber auch hier die ausgleichende 
Entschädigung noch weiter durchgesetzt. 

20 Ans c h ü t z, Ersatzanspr. S. 62, der behauptet, daß die Lehre von 
der Entschädigung für das zugemutete besondere Opfer dahin führen müsse, 
bei "j e der dem Einzelnen nachteiligen Reflexwirkung obrigkeitlicher Tätigkeit" 
Entschädigung zu fordern, hält mir in diesem Sinne vor: "Es ist nicht einzusehen, 
warum - wenn man diese Dinge einmal gleichmäßig vom individualistischen 
Standpmlkte aus betrachtet - die Räumung des baufälligen Hauses, über welches 
die Polizei ein Bewohnungsverbot verhängt hat, in minderem Sinne ein ,Opfer' 
enthalten soll, wie die Hergabe desselben Hauses nach erfolgter Expropriation". 
Das Beispiel scheint mir aber im Gegenteil sehr geeignet zu sein, den Unterschied 
einleuchtend zu machen, ohne daß es dazu einer weiteren Erläuterung bedürfte. 
Ein blindwütiger Individualismus, wie ilm .A n s c h ü tz sich vorstellt, wird 
hier keineswegs vertreten. 

21 V gl. oben § 48, I n. 1. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß das Gesetz 
die Billigkeit auch in· entfernteren Zusammenhängen der besonderen Vorteile be
rücksichtigte, um einen Ausgleich durch besondere Auflagen anzuordnen. Eine 
Besteuerung der "Kriegsgewinne" der Heereslieferanten, wie man sie gedacht 
hatte, wäre solch ein l!'all gewesen. Von unseren Gebühren und Beiträgen, die auf 

20* 
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ausgleichende ~ntschädigung nur der Fall in Betracht, wo der Einzelne 
durch die. der Verwaltung zuzurechnende Einwirkung nachteilig ge
troffen Wird an dem, was an Werten schon sein ist und ihm 
rechtmäßig zugehört. Nur was er schon hat, kann er gezwungen 
werden "aufzuopfern" 22. 

I~ofern findet also unsere ausgleichende Entschädigung ihr zivil
rechtliches Gegenstück ausschließlich in B.G.B. § 823 Abs. 1 mit seiner 
Aufzählung der geschützten Werte. Der Kreis erhält nur von selbst 
auch wieder eine Erweiterung dadurch, daß in größerem Umfange 
R:echtsgüter in Betracht kommen, welche die rech tswidrige Handlung 
llicht fassen könnte, deren Aufopferung aber hier in Form Rechtens 
von der Verwaltung gefordert wird. In erster Linie steht also das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht", gleichviel, ob zivi1rechtli~her 
oder öffentlichrechtlicher Natur 23. Auch obligatorische Rec~ts-

unmittelbarer, als solche kenntlicher Vorteilszuwendung ruhen, scheidet derartiges 
sich deutlich. ' 

22 Das ist vernünftigerweise nur gemeint, wenn auch jet.zt noch immer wieder 
gesagt wird, die Entschädigung setze voraus einen Eingriff in "erworbene Rechte", 
.,wohl erworbene Rechte", und ebenso dient dazu der Hinweis auf "individuelle 
Rechte", "Privatrechte": Z ach a r i a e, St.R II §§ 152 u. 153; P f e i f f e r 
Prakt. Ausf. Irr S. 258; S a r w e y, Öff.R u. V.RPfl. S. 373; G r ü n hut: 
Entsch.R S. 10; 0 P P e n hof f, Ressortverh. zu Preuß. Ges. v. 11. Mai 1841 
~ 4, Note 101 ff.; Bayr. Obst.G.H. 27. Okt. 1877 (Samml. VII S. 50). - Neuer
din~s spricht man wohl auch von dem Eingriff in die "Rechtssphäre", den "Rechts
krelS"; beso~ders zutreffend die Ausdrucksweise in RG. 28. Mai 1880 (Entsch. 
II S. 3?8): Vorausgesetzt ist, "daß ein zugunsten der Klägerin be
g t ehe n der re c h tl ich erZ u s t a n d ver 1 e t z t sei". Durch Eisen
bahnbau waren dem Privatgrundstück die ~?tzlichen Überschwemmungen des 
Flusses versperrt worden; das genügt nicht. Ahnlich RG. 3. Juli 1906 (Entsch. 
,LXIV S. 24): Wasserstand eines öffentlichen Flusses gesenkt, Wiesen nicht mehr 
befruchtet, Klage aus A. L.R Ein!. § 75 abgewiesen, da kein Recht der Anlieger 
,auf Fortbestehen des Staues begründet war. 

Die französischen Juristen fordern in diesem Sinne für ihre öffentlichrechtliche 
Entschädigung ein dommage directe et materiel (Theorie d. Franz. Verw.R. S. 356). 
• ~3 Es darf. behauptet werden, daß auch B. G.ß. § 823 die Verletzung s~b
Jektlver öffentlicher Rechte, sofern sie nur überhaupt einen Vermögenswert haben, 
von der Schadensersatzfolge nicht ausschließen ,,,ill. - Ans c h ü t z, Ersatz
anspr. S. 105 f., hält daran, . daß nach A. L.R. Ein!. § 75 der Eingriff in ein 
sub j e k t i v e s ö f f e n t 1 ie h e s R e c h t einen Ersatzanspruch nicht be
gründe, weil glücklicherweise die "Belehrung" von 1831. befohlen hat daß nur 
bei E!?griff in das P r i v a t e i gen turn Entschädigung stattfinde: Das ist 
eine Uberschätzung der Tragweite dieses Erlasses und seiner Ausdrucksweise. 
Privateigentum ist hier Recht eines Privaten. An: öffentliche Rechte der Unter
tanen hat ja der Gesetzgeber damals sicher nicht gedacht; er hat aber auch nicht 
daran gedacht, sie mit diesem Ausdruck auszuschließen. Vgl. unten § 54. 
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ansprüche ~ermag der Eingriff der Verwaltung zu zerstören 24 oder 
Leistungspflichten, deren Erfüllung mit Vermögensaufwand verbunden 
ist; zu begründen 25. "Leben, Körper und Gesundheit" fallen hier 
doch nur ausnahmsweise zum Opfer, wohl aber die Freiheit in mancherlei 
Weise: Verhaftung und Gefangenhaltung, Befehl zur Überlassung des 
Besitzes, Auferlegung von Diensten und Arbeitsleistungen, Unter
sagung des Fortbetriebes gewinnbringender Unternehmungen 26. 

IH. Die zu leistende Entschädigung selbst erhält ihre näheren 
Bestimmungen aus dem Zusammenhang mit ihren Voraussetzungen 

und ihrem Zweck: 
1. Wie die Entstehung einer Entschädigungspflicht überhaupt 

bedingt ist davon, daß eine ungleiche Belastung des Einzelnen zum 
Vorschein kommt durch Eingriff in seinen rechtlich bestimmten Macht
kreis, so wird grundsätzlich auch das Maß des zu Zahlenden nach 
diesem Gesichtspunkte sich richten. Es kommt nur in Berechnung, 
was in dem getroffenen Punkte an Werten verkörpert war. Die Nach
teile, die erst im Zusammenhang der besonderen Beziehungen, des 
Belasteten mittelbar noch erwachsen können, werden nicht vergütet. 

Soweit zivilrechtliche Konstruktionen für die Verwirklichung 
der Entschädigungspflicht zUr Geltung kommen, wird sich naturgemäß 
eine größere Freigebigkeit einstellen. Die Haftung aus verletzter 
Vertragspflicht und ebenso die wegen rechtswidrig zugefügten außer
vertraglichen Nachteils zieht gerne alles sonst noch in die Berechnung 
hinein, was berücksichtigt werden muß, damit dem Beleidigten volle 
Genugtuung zrit~il geworden sei 27 • 

24 Gegenstand der Verletzung durch eine Rechtswidrigkeit im Sinne von 
B.G.B. § 823 Abs. l' werden sie nicht leicht sein. 0 er tm a n n , Kom. zu § 823 
Anm. 3 d: "Die Verletzung eines obligatorischen Rechts als solche ist niemals 
deliktischer Natur;" Die Enteignung aber wirkt zerstörend auch auf vorhandene 
Pacht- und Mietverträge. Preuß. Ent.Ges. v. 1874 § II läßt dafür eine besondere 
Entschädigung für den Gläubiger festsetzen. O.Tr. 3. l\1:ai 1872 (Str. XLVIII 
S. 352) hatte für das ältere Recht diesen Anspruch auf den allgemeinen Grundsatz 
von A. L.R Einl. § 75 gegründet. - Das oben Note 3 angeführte Urteil R.G. 
28. Juni 1898 (Entsch. XLI S. 191) gewährt Entschädigung wegen "zwangs
weiser Aufopferung des Einzelrechts im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt", 
weil die Behörde dje Erfüllung eines Vertrags über Anhalten von Eisenbahnzügen 
bei der Station der klägerischen Gemeinde verboten hat; das wird als ein Eingriff 
in ein "obligatorisches Privatrecht" bezeichnet. Der Anspruch wie sein Be
gründungsakt werden wohl als öffentlichrechtlich anzusehen sein. 

25 Als öffentliche Lasten mit Entschädigungsfolge; vgl. oben § 47 n. 5. 
26 Vgl. unten § 54, II; IIr n. 1; oben § 34, II n. 3 (RG. 1. Febr. 1893; Entsch. 

XXXI S. 215). 
27 Deshalb bedeuten eben solche Konstruktionen, auch wenn das Gesetz sie 

macht, eine Verkümmerung der natürlichen EinlIeit unseres Rechtsinstituts. 
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Andererseits haben hier die Sondergesetze, welche für'gewisse 
Fälle Entschädigung zusagen, gern das Maß noch genauer bestimmt. 
Das geschieht namentlich da, wo die Belastung in einer Art Großbetrieb 
zugefügt wird: Normalsätze werden für die zu gewährende Ent
schädigung aufgestellt, die meist das zugemutete Opfer nicht voll 
.aufwiegen,· dafür aber auch ohne genaueren Nachweis der Höhe des 
.Schadens ohne weiteres zu erhalten sind 28. 

2. Die öffentliche Verwaltung legt dem Einzelnen das Opfer auf, 
der Träger dieser öffentlichen Verwaltung schuldet die Ent
schädigung. Das ist in erster Linie der Staat selbst. An seiner Stelle 
möglicherweise die Gemeinde oder sonst ein Verwaltungskörper' oder 
auch ein beliehener Unternehmer. 

Die Pflicht verteilt sich unter ihnen so, daß jeder einsteht für den 
Schaden, der aus seinen Unternehmungen, Anstalten und Einrichtungen 
hervorging. Das wird regelmäßig äußerlich schon daran erkennbar sein, 
daß es seine Behörden, Beamten und Leute sind, die ihn zufügen. Es 
gibt aber doch Fälle, in welchen genauer zu prüfen ist. Staatliche 
Behörden können berufen sein, ihre obrigkeitliche Tätigkeit zu leihen 
für die Zwecke eines Unternehmens, das nicht des Staates ist; dann ist 
der obrigkeitliche Eingriff dem Geschädigten gegenüber zu vertreten 
von dem Herrn des Unternehmens, welchem das behördliche Vorgehen 
dient: für den wirtschaftlichen Billigkeitsstandpunkt ist hier der sach
liche Zusammenhang maßgebend, nicht der Name, unter welchem 
gehandelt wird. Das war ja auch schOll der Fall bei der Enteignung, 
die immer ausgesprochen wird von der staatlichen Behörde und im 
Namen des Staates, sachlich aber das Stück Verwalbung zu der ihm 
gebührenden Wirkung bringt, das der betreibende Teil vertritt: Reich, 
Staat, Gemeinde, beliehener Unternehmer. Ähnlich sind allgemeine 
Verwaltungsbehörden des Staates ("Polizeibehörden") zuständig ge
macht, daß sie mit ihren Anordnungen Dinge wahrnehmen, die sachlich 
zu den der Gemeinde obliegenden Angelegenheiten zu rechnen sind: 
die Entschädigung für die dabei auferlegten besonderen Opfer trifft 
die Gemeinde 29. 

28 Quartierleistungen, Zeugengebühren, Schöffen· und Geschworenenent
schädigung geben Beispiele, Auch privatrechtlich geordnete Großbetriebe, wie 
die Eisenbahnen, verwenden ja solche Normalsätze für die zu gewährenden Ent
schädigungen: H.G.B. § 461 ff. 

29 O.Tr. 14. Juli 1859 (Str. XXXIV S. 180): Die Bezirksregierung hat .Jll 

Interesse zweier Gemeinden einen Weg als öffentlichen in Anspruch genommen; 
die Gemeinden haben nach A. L.R. Ein!. § 75 den Eigentümer zu entschädigen. 
O.Tr. 1. Juli 1869 (Str. LXXV S. 217): Polizeipräsidium zu Berlin hat die Be
bauung eines Grundstücks verboten; die Stadt, für deren Straßenwesen es geschah, 
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Umgekehrt kann der Staat sich gemeindlicher Behörden und Ämter 
bedienen, damit diese die nötigen Maßregeln treffen, deren seine An
stalten und Unternehmungen bedürfen. Sie können das im Namen und 
Auftrag des Staates selbst tun; dann hat es nichts Besonderes, daß 
dieser auch die etwa erforderliche Entschädigung trägt. Sie können 
.es auch tun im Namen der zu solcher Besorgung verpflichtetene Gmeinde; 
dann wird der Entschädigungsanspruch gleichwohl gegen das höhere 
Gemeinwesen gehen, das sachlich die Einzelnen auf diesem Wege 
für sich in Anspruch nimmt 30. 

§ 54. 

Fortsetzung; Entschädigungsfälle unregelmäJ3iger Art. 
Ausnahmsweise begegnen wir auch im Gebiete des reinen bürger

lic h e n Rech t s Billigkeitsentschädigungen, die ersichtlich nach dem 
Vorbilde der unsrigen geordnet sind 1. Ferner greift die Verwaltung 
ja mehrfach ein zu besserer Ordnung der privatwirtschaftlichen Ver
hältnisse zwischen den Einzelnen mit Hilfsinstituten des Privat
rechts und mit der Folge, daß zwischen diesen Ansprüche auf aus
gleichende Entschädigung zur Entstehung kommen 2. 

ist entschädigungspflichtig: "es ist auf das aus der S ach e seI b s t' her
vorgehende natürliche Verhältnis zurückzugehen, daß 
derjenige zu entschädigen hat, dem infolge der polizeilichen Anordnung ein Schade 
abgewendet oder ein Vorteil zugewendet wird." 

Nicht hierher gehört. der Fall in R.G. 13. Jan. 1905 (E ger, Eisenb.Entsch. 
XXIII S. 233), obwohl dort unser Grundsatz sehr deutlich ausgesprochen wird: 
Ein Grundstück wird durch die Einwirkungen einer Kleinbahn benachteiligt; 
Entschädigungsklage nach A. L.R. Eint § 75. Das Urteil sagt (wie in den bisher 
angeführten Fällen), der Schaden sei zwar auf die Anordnung der staatlichen 
Behörde zurückzuführen, welche die Eisenbahnkonzession erteilt hat, allein nach 
bekannten Grundsätzen habe diejenige Person den Schaden zu ersetzen, der "in
folge dieser Anordnung ein Vorteil zugewendet worden ist"; das sei in diesem 
Falle der Eisenbahnunternehmer. Aber in Wirklichkeit ist ja auch der Schaden 
nicht durch die Konzession entstanden, sondern durch das konzessionierte öffent
liche Unternehmen; der Unternehmer ist der eigentliche Verursacher und als 
solcher entschädigungspflichtig. 

30 Jedenfalls haftet nicht das vermittelnde. So geht der Anspruch auf Ent
-schädigung für die Einquartierungslast nicht gegen die Gemeinde, deren Behörde 
im "übertragenen 'Wirkungskreise" das Quartier anweist: Bad. V.G.H .. lO. Jan. 
1882 (R e ger III S. 68). 

1 So für die Ausübung der Notstandsbefugnisse nach B.G.B. § 904, des Über
baues nach § 912, des Notwegerechts nach § 917; auch die Ersatzpflicht des Geistes
kranken oder Jugendlichen nach § 829 dürfte hierher gehören. 

2 Beispiele geben Pr. Wasserges. v. 7. April 1913 §§ 330-341; Pr. Bergges. 
v. 24. Juni 1892 §§ 135 ff.; Pr. SchutzwaIdges. v. 6. Juli 1875 §§ 2 ff.; Sächs. 
Banges. v. 1. Juli 1900 § 39. 
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Was uns hier noch angeht, das sind nur die Fälle, in welchen der 
·Staat öffentlichrechtlicherweise eingreift und dafür Entschädigung 
zu bezahlen hat, obwohl nach den Grundsätzen unseres Rechtsinstituts 
eine solche nicht geschuldet wäre, sei es, daß es sich um keinen Eingriff 
der öffentlichen Verwaltung handelte, sei es, daß Umstände vorlagen, 
welche die Entschädigung hätten ausschließen sollen. Das nennen wir 
Entschädigungsfälle unregelmäßiger Art. 

I. Der Staat handelt und verfolgt seine Zwecke, auch wo er in Form 
eines Gesetzes spricht. Denkbar ist, daß er auch so die Einzelnen 
ungleich trifft und ungerecht belastet. Allein das Gesetz ist keine 
V er~altung und hat seine Besonderheit, durch die es sich der einfachen 
Anwendung jenes Grundsatzes entzieht. 

Einmal bedeutet der auf dem Wege der Gesetzgebung erzeugte 
Staatswille die rechtliche Ungebundenheit. Die Bedingtheiten 
und Vorbehalte, denen durch die bestehenden Ordnungen die voll
ziehende Gewalt unterstellt ist, gelten daher für ihn nicht von selbst, 
insbesondere auch nicht die Rechtsverbindlichkeiten, welche die be
stehende Ordnung an obrigkeitliche Handlungen solchen Inhalts knüpft 3. 

Daneben kann ein zweiter Grund herlaufen: wenn nämlich das 
Gesetz zugleich in Form eines Re eh t s sa tz es spricht. Im Wesen des 
Rechtssatzes liegt die gleiche Belastung aller, bei welchen die ent
sprechenden Voraussetzungen zutreffen. Die rechtssatzmäßige Regelung 
hat jedenfalls die Vermutung der Planmäßigkeit und Gerechtigkeit für 
sich. Deshalb ist dem Rechtssatz gegenüber der allgemeine Billigkeits
grundsatz nicht von selbst bestimmt, den Ausgleich zu liefern durch 
Gewährung eines Rechtsanspruchs an das belastende Gemeinwesen. 

Das gilt aber dann nicht bloß gegenüber dem gesetzlichen Rechts
satz, sondern ebenso für die Verordnung und die Satzung4• 

Damit ist nicht gesagt, daß niemals Entschädigung stattfindet, 
wo Gesetz und Rechtssatz die wirtschaftliche Benachteiligung bewirkt 

3 In diesem Sinne sind die Gesetze nach Pr. Verord. v. 26 Dez. 1808 § 36 
u. Kab.Order v. 4. Dez. 1831 "wirkliche Majestäts- und Hoheitsrechte", deren 
Ausübung nicht von selbst mit Entschädigungsfolge verbunden sein kann. Oppen
hoff, Ress.Verh. zu Verord. v. 1808 n. III; Ans c h ü t z, Ersatzanspr. S. 93. 

4 Wenn die Pr. Kab.Ordre von 1831 den "Ersatz eines Schadens aus dem 
Besteuerungsrechte" noch besonders ablehnt, so entspricht das der älteren Auf
fassung, wonach die allgemeinen Steuerverordnungen nicht als Gesetze behandelt 
wurden (vgl. oben Bd. I S. 46 Note 16). Unsere heutigen Steuergesetze begründen 
aus doppelter Rücksicht keinen Entschädigungsanspruch: weil sie unmittelbare 
Einwirkungen des souveränen Staatswillens bedeuten, und weil sie sachlich in 
ihrer Rechtssatzform die Ausgleichung in sich tragen. Bei Anordnung von 
Gemeindeabgaben durch Ortsstatut wirkt nur der letztere Gesichtspunkt. 

--
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haben. Das· Gesetz kann auch für diese Fälle nach Würdigung der 
Umstände eine ausgleichende Entschädigung angemessen finden und 
sie durch besondere Bestimmung gewähren. 

11. Die Handhabung der Zivilrechtspflege und noch mehr die 
der Strafrechtspflege ist imstande, dem Einzelnen die schwersten 
Nachteile zu bereiten. Das soll nur geschehen, sofern er es verdient 
hat, also gerechterweise5• Aber die Justiz kann fehlgehen, ungerecht 
treffen; der Justizmord ist der schrecklichste Beleg dafür. Die Justiz 
muß gleichwohl stattfinden auf diese Gefahr hin. Der Einzelne, den 
es gerade trifft, wird ein Opfer der staatlichen Notwendigkeiten. Die 
Voraussetzungen der ausgleichenden Entschädigung sind hier gegeben 6 • 

Gleichwohl hat sich die Justiz lange Zeit unzugänglich erwiesen für die 
Anwendbarkeit solcher Grundsätze, auch nachdem sie sich für die 
Verwaltung schon im breitesten Maße durchgesetzt hatten. . 

Der Grund dieser Besonderheit liegt wohl in der eigentümlichen Art, 
wie man die Justiz und ihr Werk zu betrachten gewohnt ist. Das 
öffentliche Gewissen würde schwer bedrückt sein, wenn man nicht 
annähme, daß hier, wo alles auf die Durchsetzung des Rechts gerichtet 
ist, das Recht auch wirklich seine volle Befriedigung findet. Gelingt 
es an den unteren Stellen nicht gleich, so sind die oberen dazu da, die 
Sache wieder einzurenken. Ist sie irgendwie bei der Justiz endgültig 
erledigt, so muß sie dafür angesehen werden, gut erledigt zu sein. 
Tatsächlich ist das ja, menschlicherweise, keineswegs immer der Fall. 
Aber der Jurist drückt die Augen zu, das Volle läßt es gefühlsmäßig 
so gelten, und diese Selbsttäuschung ist eine sehr segensreiche Ein
richtung. Nichts wäre aber mehr geeignet, den wohltätigen Schleier 
zu zerreißen als die Zulassung von Entschädigungsklagen gegen den 

5 Für die Rayo~servituten wurde vor dem Ges. v. 21. Dez. 1871 Entschädigung 
nicht gewährt; sie ent.stehen unmittelbar aus dem Rechtssatz, die Aussteinung 
ist bloß die Anwendung davon ohne Zutat eigenen Ermessens (vgl. oben § 40 
Note 4). Das Reichsgesetz, das damals große Festungsneubauten im Auge hatte, 
hielt es für billig, Entschädigung zu gewähren. - Den rechtssatzmäßig unter
drückten Privatpostanstalten sprach das Gesetz v- 20. Dez. 1899 Art. 4 Ent
schädigung zu. Von selbst hätte sich diese nicht verstanden. 

6 Vgl. oben § 53 S. 296, 543. Me r k el, Enzykl. § 708 Note, bezeichnet ganz 
richtig die Gesichtspunkte, die in solchen Fällen bei der Verwaltung für die aus
gleichende Entschädigung maßgebend sind: "Der Staat kann die ihm in bezug 
auf die Bestrafung der Verbrecher gestellte Aufgabe nicht lösen, ohne daß viel
fach die gegen diese gewendeten Waffen Schuldlose treffen. Die letzteren tragen 
hier unfreiwillig einen Teil der Unkosten, von deren Bestreitung die Erreichung 
der staatlichen Zwecke abhängt. Ganz ähnlich wie derjenige, der sein Gut her
geben muß, weil der Staat es für seine Zwecke braucht." 
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Staat wegen schlechter und schadenstiftender Urteile seiner Zivil- und 
Strafgerichte 7. 

Es ist bezeichnend für die zunehmende Kraft der Billigkeitsforderung, 
.daß sie in neuerer Zeit auch diesen um die Justiz gezogenen Schutzwall 
durchbrechen konnte. Das beschränkt sich allerdings auf die Straf
re c h t s P fl e g e. Bei der Zivilrechtspflege werden diese Dinge natur
gemäß weniger tragisch mitempfunden. Schon die Grundrechte von 
1848 § 8 hatten staatliche Schadloshaltung für "widerrechtliche" 
Gefangenhaltung verlangt. Einzelne Staaten hatten in ihren Straf
prozeßordnungen dem entsprochen. Jetzt hat sich auch die Reichs
gesetzgebung der Sache angenommen (Ges. 20. Mai 1898 und 14. Juli 
1904). 

Die Zuerkennung der Entschädigung erfolgt aber hier nicht in der 
Weise, wie es die Gerichte eingerichtet haben für die Fehler der Ver
waltung' wo der Staat dafür verurteilt wird wie ein Privatmann 
wegen der Missetaten seines Personals. Sondern die Justiz, die gefehlt 
hat, bewilligt selbst den versöhnenden Ausgleich 8. 

IIr. Die Polizei entschädigt nicht für die Nachteile, die sie dem 
Einzelnen so mannigfach bereiten muß, sowenig wie die Strafrechts
pflege. Dieser Grundsatz ergibt sich von selbst aus dem Wesen der 
Polizei einerseits, der ausgleichenden Entschädigung andererseits. Die 
notwendigen Eingriffe zur Abwehr von Störungen der guten Ordnung 
des Gemeinwesens bedeuten für den, gegen welchen sie sich richten 
mußten, kein besonderes Opfer, das ihm auferlegt worden wäre9. 

7 Über die verschiedenen Argumente, mit welchen man diesen merkwürdigen 
Ausschluß der Entschädigung zu rechtfertigen bemüht war: P f e i f f er, Prakt. 
AusI. II S. 361; S und h ei m, Schadensstiftung durch Staatsbeamte § 12; 
L 0 e n i n g, Haftung des Staates S. 98. 

B In der gleichen Weise müßte folgerichtig auch die Verwaltung die bei ihr 
entstandenen Schäden durch Bewilligung eines Ausgleiches selber heilen. - R.G. 
11. Dez. 1905 (EIitsch. LXII S. 158) hebt mit Recht hervor, daß diese Gesetze 
zur Gutmachung von Justizschäden "im wesentlichen auf Billigkeitserwägungen 
beruhen". Sobald man sich aber unter Billigkeit etwas Bestimmtes denken will, 
kommt man notwendig auf unsere Lehre von der ausgleichenden Entschädigung. 
J. GoI d s c h m i d t, Rechtsgrund d. Entsch. g. unschuld. Verhaft. S. 153, 
möchte dafür doch wieder die überwundene Idee des für sein Unrecht haftenden 
Staates setzen. 

9 0 P pe nh 0 f f, Ressortverh. (I. Aufl. S. 355 n. 106): Ein Entschädigungs_ 
anspruch wird nicht begründet durch " Vorschriften, welche lediglich die allo-e
meinen Grundsätze von der Polizei aufrechterhalten". Aus Anlaß der Berfuer 
Polizeiverordnung, welche die gefährlichen Ofenklappen verbot (vgl. oben Bd. I 
8.226 Note 6), klagten die Eigentümer auf Entschädigung wegen der "besonderen 
Opfer", die ihnen zugemutet worden seien; O.V.G. 5. Dez. 1881 (Entsch. VIII 

;.'( 
; 

J 
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Wie bei der Strafrechtspflege müßte auch hier die Entschädigung 
wieder Platz greifen, wenn die Verletzung die Folge ist eines Fe~l
gehens der Poliz~igewalt. Zum Unterschied von dort bestehen .h~er 
keine besonderen Hinderungsgründe für die Durchführung des Blllig
keitsgrundsa tzes. 
f I Überdies findet unter . Umständen doch Entschädigung auch statt 
fu~ die rechtmäßige Ausübung der Polizeigewalt, sofern eben das 
Gesetz solches besonders vorsehen wollte. Es handelt sich wesent
lich um dreierlei Fälle. 

1. Bestehende gewerbliche Anlagen können aus Rücksichten 
der öffentlichen Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, denen sie Störung 
bereiten, polizeilich unterdrückt werden. Das würde an s~ch einen 
Entschädigungsanspruch nicht begründen. Anders, wenn dIe Anlage 
zu denen gehörte, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
nur nach polizeilicher Prüfung und Genehmigung errichtet werden 
durften, und diese Voraussetzungen gehörig erfüllt hatte. Auch dann 
kann gemäß Gew.Ord. § 51 eine nachträgliche Unterdrückung erfolgen, 

. wenn sich überwiegende Nachteile für das Gemeinwohl" ergeben; 
dieses aber j'etzt nur gegen Entschädigung. Der Gedanke ist der, .daß 
die Prüfung und Genehmigung einen gesicherten B~sitzstand v~rleIhen 
soll ohne den man sich auf kostspielige Anlagen mcht wohl eInlassen 
und der Unternehmungsgeist zum Nachteil der Gesamtentwick~ung 
gelähmt würde. Der Genehmigungsausspruch .bedeutet also eInen 
Verbrauch des Rechts der Polizeigewalt; der auf Ihren Namen gehende 
Eingriff ist ohne jene Deckung durch das polizeiliche Verschulden des 
Betroffenen, und die Billigkeitsforderung wird frei 10. 

Auf gewerbliche Anlagen, die keine Genehmigung erhalten haben, 

S. 327) weist ab; denn "die Interessen des Gemeinwoh~es darf der Eig~ntümer 
ohnehin nicht gefährden; es wird also kein Mehreres von ihm verlangt, kellle neue 
Beschränkung auferlegt". Vgl. auch R.G. 12. Nov. 1887 (Entsch. XIX S. 353), 
20. Sept. 1890 (Entsch. XXVI S. 339), 24. Jan. 1895 (Entsch. XXXIV S. ~.93), 
24. März 1905 (Entsch. LX S. 326); Württ. V.G.H. 16. Dez. 1903 (Jahrb. f. Württ. 
Rechtspfl. XVI S. 89). - Ans t h ü t z, Ersatzanspr:uch S. :9 Note 6 und dann 
noch einmal ebenso S. 101 Note 93, bemerkt zu melllem obIgen Satze, daß aus
geschlossen seien von dem Begriff des "besonder~n .Opfers" alle. selbstver~ch~deten 
Nachteile, also namelltlich auch solche aus PolizelIllaßregeIn Jeder Art .. "Fur d~s 
Preußische Recht ist das in dieser Allgemeinheit nicht richtig." Daran. IS~ ~o VIel 
wahr, daß die preußische Praxis jetzt noch vielfac~ den Namen Pohzel III der 
alten, ausgedehnteren Weise verwendet. Für die Theor~e des deut~chen Verw.Rechts 
ist das aber eben. keine Polizei mehr. Der Vorhalt- 1st unbegrundet 

10 R.G. 12. Nov. 1887 (R e ger' IX S. Iff.): Gew.Ord. § 51 ist "nicht 
Konsequenz allgemeiner Rechtssätze, sondern beruht auf Erwägungen der 
Billigkeit". 
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obwohl sie einer solchen bedurften, findet das keine Anwendung. 
Ebensowenig aber auch auf Anlagen, die einer solchen nicht bedurften: 
falls sie sich als polizeiwidrig erweisen, kann gegen sie vorgegangen 
werden nach gemeinem Polizeirecht, ohne Entschädigung 11. ,! J ! ; 

2. Die polizeiliche Maßregel kann unter Umständen über das ihr 
eigentümliche natürliche Maß hinausgehen. Das kann zulässig geworden 
sein durch einen sogenannten polizeilichen Notstand oder durch aus
drückliches Gesetz. In beiden Fällen knüpft sich an den Übergriff, 
sofern er eben durch die Schuld des Betroffenen nicht voll gedeckt ist, 
die Forderung einer Entschädigung. ': ' 

Für die erstere Art hat die Lehre von der öffentlichen N ot(oben 
Bd. I § 25, IrI) Beispiele geliefert. 

In der zweiten Weise knüpft sich die Entschädigung an die· Ein
führung des Schlachthauszwanges gemäß Gew.Ord. § 23 Abs. 2. 
Alle bestehenden Privatschlächtereien können zu diesem Zwecke 
unterdrückt werden, ob genehmigt gemäß Gew.Ord. § 16 oder noch 
aus älterer Zeit herrührend ohne Genehmigung .. Hier handelt es sich 
aber nicht um "überwiegende Nachteile und Gefahren für das Gemein
wohl". Eine gewisse Gefährlichkeit ist bei diesen Einrichtungen ja 
immer gegeben. Aber die einzelne Schlächterei kann den polizeilichen 
Anforderungen zurzeit vollkommen entsprechen. Der Schlachthaus
zwang bedeutet nur eine erhöhte Sicherheit der polizeilichen Zwecke 
und eine erleichterte Überwachung. Deshalb geht diese einschneidende 
:Maßregel über das der Polizeigewalt gesetzte natürliche Maß hinaus. 
Das Gesetz kann ja auch hierzu ermächtigen; aber sofort wird dabei 
die Billigkeitsforderung wieder frei. Das Reichsrecht hat es der Landes
gesetzgebung überlassen, inwieweit sie für ihre Befriedigung sorgen 
will 12. 

3. Eine Entschädigung ganz besonderer Art findet statt bei der 

11 O.V.G. 16. April 1891 (R e ger XI S. 361), 12. Nov. 1891 Re ger XII 
S. 254). Die Rechtsprechung des O.V.G. ist in diesem Sinne auch bisher gleich
geblieben. Anderer Meinnng La n d man n, Kom. zu Gew.Ord. § 51 Anm. 2 
(6. Aufl. I S. 514), der die nach § 51 zu leistende Entschädigung auch gewährt, 
wenn es sich um eine nicht genehmigungspflichtige Anlage handelt. Aber um diese 
zu unterdrücken, fall~ sie "überwiegende Nachteile für das Gemeinwohl" entwickelt, 
folglich als poli.:eiwidrig sich erweist, braucht man ja den § 51 überhaupt nicht, 
folglich kommt auch die von ihm zugesagte Entschädigung nicht in Betracht. 
Ebenso v. Roh r s ehe i d t, Kom. zu Gew.Ord. § 51 Anm. l. . 

12 Preuß. Ges. v. 18. März 1868 § 7 (Ersatz für den "erwei~liohen wirklichen 
Schaden"). Der Sohlachthauszwang, indem er über das naturgegebene polizei. 
liehe Machtgebiet hinausgeht, berührt sich mit Monopolen und Regalien: er dient 
wesentlich zur Förderung des öffentlichen Unternehmens Schlachthaus. 
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polizeilichen Bekämpfung gemeingef~hrl~ch~r K~ankh~iten. 
Vieh-, Pflanzen~ und Menschenseuchen. Hler Wird m der emschneI~end
:sten Weise vorgegangen namentlich gegen die Sachen, welche geeIgnet 
sind, die Seuche weiterzuverbreiten. Nach allgemeinen Grundsätz.en 
würde für die polizeiliche Vernichtung solches nachweisbar das Gemem
wohl gefährdenden Eigentums nicht zu entschädigen sein. Alle~n es 
kommt in Betracht, daß all diese umfassend gedachten Maßregeln Ihres 
Erfolges nur dann sicher sind, wenn es gelingt: die Mitwirkung der 
Beteiligten selbst, der Eigentümer also, zu geWinnen. Zu dem E~de 
werden ihnen Vorschriften gegeben über ihr Verhalten, namentlIch 
wegen zu erstattender Anzeigen. Auf die Nichterfüllung sind Strafen 
angedroht. Dazu fügt aber ~as Gese~z a:s weitere~ Antrie.t> noch die 
Zusage reichlicher EntschädIgung, dIe hIer den Smn a~m~t einer 
Belohnung für ordnungsmäßiges Verhalten. Daher Wird dle Ent
schädigung hier bemessen nicht nach dem wir~lichen W ert ~er ~on 
der Seuche erfaßten oder berührten Stücke - dIe das Gegenteil emes 
Vermögenswertes, eine gefährliche kostspielige Last darstellen können -, 
sondern einfach nach dem gemeinen Wert solcher Sachen. 

Daher auch geht der Anspruch verloren, wenn der Betroffene den 
für solchen Fall gegebenen Vorschriften nicht nachkommt,insbesondere 
die Anzeige nicht erstattet 1,3. 

IV. Das öffentliche Straßenwesen läßt eigentümliche E:rit~ 
schädigungsfragen entstehen aus den Einwirkungen, von welchen die 
Baugrundstücke der Einzelnen betroffen werden. . .. . 

Das Verbot des Bauens ohne fertige Straße 1st pohzellich
fürsorgender Art, daher ohne Entschädigungsfolge 14• 

Das Verbot des Bauens auf dem durch den Bebauungsplan m 
A.ussicht genommenen künftigen Straßengelände ~rd wirks~m 
durch die Verweigerung der erforderlichen Bauerlaubms. Das. 1st 
seinerseits ein polizeilicher Akt der Abwehr von Störungen der gememd
lichen Straßenentwicklung. Allein, daß eine abzuwehrende Störung 
hier angenommen werden kann und folglich der polizeili~he Akt z:r
lässig ist, beruht erst wieder auf der öffentlichen Grunddlenstba:ke~~, 
die das Gesetz an den aufgestellten Bebauungsplan knüpft. Und hIerfür 
ist die ausgleichende Entschädigung billigkeitshalber gefordert 15. . 

Die fertiggestellte Straße gewährt den daran errichteten Wohn-

13 Viehseuchenges. Y. 26. Juni 1909 § 66 ff.; Reblausges. v. 6. Juli 1904 
.§§ 6 u. 7; Ges. betr. d. Bekämpfung gemeingef. Krankheiten v. 30. Juni 1900 
§~~ . . 

a Vgl. oben § 40 Note 10 u. 19. 
15 Vgl. oben § 40 Note 20 u. 21. 
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ge b ä ud en und ihren Insassen nicht bloß den jedermann zugänglichen, 
sondern auch jenen bevorzugten Gemeingebrauch, auf den sie an
gewiesen sind (oben § 37, Ir). Das hindert die Verwaltung nicht, über 
die Straße auch fernerhin so zu verfügen, wie das Gemeinwohl ver
langt, dem sie zu dienen bestimmt ist. Sie kann diese ganz unterdrücken, 
verlegen, erhöhen, vertiefen ohne rechtliches Hindernis. Der Gemein
gebrauch wird dadurch entsprechend aufgehoben oder beschränkt und 
erschwert sein. Eine polizeiliche Maßregel in unserem Begriffe ist das 
nicht. Die Frage der Entschädigung taucht auf, und zwar unter Um
ständen, die von vornherein eine gewisse Geneigtheit begründen können, 
sie zugunsten des Straßeneigentümers, der doch nur über seine Sache 
verfügt, zu verneinen. Sie spitzt sich lediglich darauf zu, inwiefern 
hierin zugleich ein Eingriff in den Rechtskreis des Privaten, Eingriff 
in das Privateigentum in diesem weiteren Sinne zu finden ist. 

Das ist jedenfalls nicht der Fall, soweit es sich nur darum handelt, 
daß die Straße wohl nach wie vor zu dem Hause führt und vor ihm 
bestehen bleibt, aber die weitere Fortsetzung, die ihm den Verkehr 
erleichterte, unzugänglich oder schwerer zugänglich gemacht wird. 
Solche entferntere Vorteile kommen ja auch anderen in nicht viel 
geringerem Maße zugute und werden nicht von selbst zum Gegenstand 
eines besonderen rechtlichen Anspruchs 16. 

16 Gegen Der n bur g, der in Pand. I § 72 EntschädigungsansprUche der 
Straßenanlieger bejaht, für den Fall ihnen durch Verlegung, Erhöhung oder Er
niedrigung "die bisherige Kommunikation unmöglich gemacht wird", erhebt 
U b bel 0 h d e, Forts. zu GI ü c k, Pand. Bd. 43 u. 44, IV, 1 S. 187 lebhaften 
Widerspruch. Er weist warnend darauf hin, welche gefährlichen Folgerungen 
solche Grundsätze haben müßten. Die Frachtfuhrleute, meint er, welche durch 
Eröffnung der Eisenbahn, die Eigentümer und Hypothekare der Häuser an der 

/ alten Straße, welche durch Ablenkung des Verkehrs nach der neuen Straße 
-Schaden leiden usw., alles das könnte kommen und dem Gemeinwesen seine 
Rechnung präsentieren! Das ist aber ein Irrtum. Unsere ausgleichende Ent
schädigung, wie sie auch Der n bur g meint, umfaßt solche e n t f ern t e r e 
Vor t eil e nicht. Das ergibt sich uns aus ihrem Begriff und Wesen, wonach sie 
nur das besondere Opfer vergütet. Tatsächlich hat auch die Rechtsprechung, die 
sonst so gern nach Formen greift, in welchen sie den benachteiligten Hausbesitzern 
zu Hilfe kommen könnte, vor derartigen Fällen immer haltgemacht. R.G. 
16. Nov. 1880 (Entsch. III S. 171); Eine Straßenstrecke wird unterdrückt bis 
an das Grundstück, auf welchem die Häuser des Entschädigungsklägers stehen; 
dieser beschwert sich über "die Beschränkung der Zuwegung seines Grundstücks", 
er hat aber noch anderen Zugang, die Bequemlichkeit ist nur vermindert; die 
Zurückweisung des Entschädigungsanspruches war also gerechtfertigt. R.G. 
13. Jan. 1882 (Entsch. VI S. 159 ff.): Ein Weg wird aufgehoben; Entschädigungs
klage eines Grundbesitzers wegen der Umwege, die er deshalb machen muß; als 
unbegründet abgewiesen. RG. 4. Nov. 1881 (Entsch. VII S. 173): Keine Ent-
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Das gleiche gilt auch von solchen Benutzungen der öffentlichen 
Straße, die gerade nur dem angrenzenden Hausbesitzer dienen, wie 
das Abladen von Waren, das Aufstellen von Fuhrwerken, die Vornahme 
gewerblicher Verrichtungen, das Niedersitzen auf herausgetragenen 
Stühlen und Bänken, wie das in ursprünglicheren Verhältnissen der 
Gemeingebrauch noch mit sich bringt. Das kann, wenn das Gemein
wohl es erfordert, jederzeit beseitigt werden, und Entschädigung wird 
dann nicht geschuldet sein. In den Rechtskreis der Hausbesitzer ist 
hier nicht eingegriffen; die Wirkung der Maßregel beschränkt sich auf 
den Herrschaftsbereich der öffentlichen Verkehrsstraße selbst 17 • 

Es gibt aber gewisse Stücke des Gemeingebrauchs, deren Vorteile 
für den Bestand des Wohngebäudes selber von wesentlicher Be
deutung sind, so daß es für seine eigene Benutzbarkeit darauf angewiesen 
und eingerichtet ist: ZugängJichkeit durch die Haustür, licht und Luft. 
durch die Fenster, Wasserablauf, alles mit den notwendigen und üblichen, 
Vorsprüngen. Wer an diesen Zustand rührt, greift das Haus selbst an 
in seinem rechtlich geordneten und geschützte:q Dasein, verletzt den 
Rechtskreis des Eigentümers. Das gilt, solange die Straße besteht,. 
gegenüber jedermann, einzelnen Mitbürgern oder der V erwaltung selbst~ 
Allerdings: die Verwaltung kann, wenn das öffentliche Wohl esverlangtr 
die Straße verändern oder beseitigen. Dann muß auch der Eigentümer 
solchem Eingriff sich fügen; er ist nicht etwa in seinen Rechten verletzt,. 
sondern seine Rechte weichen. Aber gerade das ist der Fall des be
sonderen Opfers, das für das Gemeinwohl dem Einzelnen zugemutet. 
wird. . Die Billigkeitsforderung greift Platz 18. 

schädigung, wenn ein (nicht zugleich auch enteigneter) Grundbesitzer infolge einer 
Bahrianlage Vorteile verliert, deren Ausnutzung ihm seither durch die bloße Tat
sache des Bestehens des öffentlichen Weges möglich war; es handelt sich um 
"zufällige Vorteile", nicht um "bestehende Privatrechte", in welche eingegriffen, 
wurde. Vgl. auch Bayr. Ob.G.H.27. Okt. 1877 (SammI. VII S. 50), 12. l\Iai 1878· 
(Sammi. VII S. 842); Sächs. Min. d. I. 9. Aug. 1881 (Sächs. Ztschr. f. Pr. TI S. 319). 

17 Vgl. oben S. 146 f. Die Entziehung solcher bevorzugter Benutzung der 
Stra-ße geschieht regelmäßig auf dem Wege straßenpolizeilicher Anordnung (vgl.. 
oben § 37 II n. 2); dann ist nach dem hier oben III Ausgeführten von Entschädigung 
ohnedies nicht die Rede. 

18 Wenn die Rechtsprechung sich so viel Mühe gegeben hat, die Entschädigung
anzuknüpfen an eine zugunsten des Wohnl1auses begründete Servitut (RG. 
13. Febr. 1883 [Entsch. X S. 271], 7. l\fär:.\ 1892 [Entsch. VII S. 213], 18. April 
1899 [Entsch. XLIV S. 282J, 2. Dez. 1908 [Entsch. LXX S. 77]), so hatte das 
insofern einen guten Sinn, als dadurch eine feste Abgrenzung gewonnen werden. 
sollte gegenüber allen anderen Arten von Benutzungen der öffentlichen Straße,. 
deren Entziehung einen Entschädigungsanspruch nicht begründen soll Bei 
genauerer Betrachtung der besonderen Art des dem Hause unmittelbar dienenden. 

[ 
! 

.. 
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V. Wenn die Einzelnen beini Kriegsfalle in Anspruch genommen 
werden für die Zwecke und Bedürfnisse der Landesverteidigung, 
Jst eine Unterscheidung zu machen. 

Was unser Staat zur letzten Vorbereitung der eigentlichen 
Kriegsführung bedarf, für Ausrüstung und Unterhalt des Heeres, für 
vorsorgliche Anlage von Befestigungen und Freilegung des Vorgeländes, 
fällt noch unter die Regeln des Friedensrechts, auch wenn es "Kriegs
leistung" heißt. Anders steht es mit solchen Eingriffen, welche vor
genommen werden im Drange des Kampfes selbst, durch den 
Kampf oder in unmittelbarem Zusammenhange mit ihm. Das sind die 
Kriegsschäden im eigentlichen Sinne. Es ist nicht mehr die ge
ordnete Verwaltung, was so wütet, sondern die entfesselte Kriegsfurie. 
Der im Verwaltungsrechte vorgesehene Ausgleich der im ordentlichen 
Gang der Dinge den Einzelnen zugemuteten besonderen Opfer gilt 
hierfür nicht 19. 

Das gleiche ist zu sagen von allen Schäden, die der eingedrungene 
Feind bei uns anrichtet oder die er sonst unserem Volksvermögen zu 
bereiten weiß, im Kampfe oder außer ihm. Sein Tun steht nicht 
unter unserem Verwa,ltungsrecht; dessen Rechtsfolgen knüpfen sich 
nicht daran, und selbstverständlich hat unser Staat nicht dafür ein
zustehen. 

Auch hier wird ja die Billigkeitsforderung entstehen, daß schließ
lich durch Ersatzleistung aus den gemeinsamen Mitteln ein Ausgleich 
.stattfinde, ähnlich wie bei den besonderen Opfern, welche für die Ver
waltung gebracht werden müssen. Dafür aber ist ein ständiges Rechts
institut nicht zur Ausbildung gelangt. Es ist jedesmal der Staatsgewalt 
zu freier Erwägung vorbehalten, ob und in welchem Maße sie V or
kehrungen treffen kann und will, um jener Forderung Genüge zu tun. 

Gemeingebrauchs, der sich mit dessen Werte selbst verbindet, erhalten wir aber 
diese Abgrenzung, ohne derartige rechtliche UnmögIichkeiten zu Hilfe zu rufen. 

Ausdrückliche Bestimmungen im ,Sinne der hier entwickelten Billigkeits
forderung geben neuerdings: Bad. Ortsstraßenges. v. 6. Juli ]896 Art. 29; Sächs. 
Bauges. v. 1. Juli 1900, §§ 33, 24. - V gl. zur ganzen Frage: D r e y er, in Verw.
Arch. XX S. 161 ff. Mit der Verneinung eines allgemeinen Gewohnheitsrechts 
ist aber meine Lehre nicht erledigt. 

19 Vgl. oben Bd. I fl. 10. Das gilt auch für den Kampf zur Niederwerfung 
€ines inneren Aufruhrs. O.A.G. Dresden 18. Mai 1852 (SeufI. Arch. V N. 288) 
verweigert für die Verwüstungen, welche die Truppen bei solcher Gelegenheit 
~ngerichtet haben, jede Entschädigung. - Das Wesen der Kriegsschäden wird 
im obigen Sinne verstanden von Kab.Order v. 4. Dez. 1831, wenn sie Klagen 
'gegen den Fiskus "auf Ersatz eines Schadens aus den Zufällen des Krieges" über
.einstimmend mit der bestehenden Gesetzgebung für unzulässig erklärt. 
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Unbeschadet vorläufiger Hilfen und Feststellungen wird das erst 
nach Beendigung jedes Krieges, wenn die Sachlage sich voll über
sehen läßt, zum Gegenstand einer durchgreifenden Regelung gemacht 
werden können 20. 

20 Nach den Napoleoni'!chen Kriegen wurden in Preußen besondere "admini
strative Kommissionen" eingesetzt, um über die angemeldeten Kriegsschäden zu 
erkennen und Entschädigung dafür zu gewähren. Ein vor den Gerichten geltend 
zu machender Anspruch (gleichbedeutend mit Rechtsanspruch überhaupt) wurde 
selbst dann nicht anerkannt, wenn behauptet wurde, der Preußische Staat habe 
diese Ersatzansprüche "gegen ein anderes Gouvernement liquidiert" (zu der fran
zösischen Kriegsentschädigung): 0 p p e n hof f , Ressortverh. S. 85 n. 251. V gl. 
auch v. R 0 e n n e, St.R. d. Pr. Mon. I S. 706 Note 4; Heil fr 0 n, Kriegs
schäden I S. 35 H. Wenn hierbei immer von "Ausgleichung der Kriegsschäden", 
"Repartition" oder "Peräquation" derselben gesprochen wird, so kommt darin 
der Gedanke zum Ausdruck, der unserem ganzen Rechtsinstitut der öffentlich
rechtlichen Billigkeitsentschädigung überhaupt zugrunde liegt. 

Hierzu das Programm in Kriegsleistungsges. v. 13. Juni 1873 § 35: "Für 
Leistungen, durch welche einzelne Bezirke, Gemeinden oder Personen außer
gewöhnlich belastet werden, sowie für alle durch den Krieg verursachten Be
schädigungen an beweglichem und unbeweglichem Eigentum, welche nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht oder nicht hinreichend entschädigt werden, 
werden der Umfang und die Höhe der etwa zu gewährenden Entschädigung und das 
Verfahren ,bei Feststellung derselben durch jedesmaliges Spezialgesetz des Reichs 
bestimmt". Das bedeutet die Verneinung eines Rechtsanspruches mit Eröffnung 
der Aussicht auf Gewährungen im gegebenen Fall durch den selbstverständlich 
freibleibenden Gesetzgeber. - Es gehört nicht zu unserer Aufgabe, auf diese Dinge 
näher einzugehen. 

Binding-Oetker, nandbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. II. S. Auli. 2i 



Sechster Abschnitt. 

Die rechtsfähigen Verwaltungen. 

§ 55. 

Die juristische Persönlichkeit des öffentlichen Rechts. 
ynte~. rechtsf~higer Verwaltung verstehen wir ein abgegrenztes 

S~uc~ offenthcher Verwaltung, das da ausgestattet ist 
~It eIgener Persönlichkeit. Sie entspricht dem, was das bürger
hche Recht ausgebildet hat unter dem Namen der Juristischen 
~.er.son .. Nur handelt ~s sich eben wieder um eine juristische Per
mnlichkelt des öffentlIchen Rechts!. 

. 1. :Wir müssen in Kürze den Standpunkt darlegen, von welchem 
WIr bel unseren Erörterungen ausgehen 2. 

1. Das Recht ist die Ordnung von Machtverhältnissen. Es setzt 
also unterschiedene Einheiten voraus, zwischen welchen solche zu 
ordnende Verhältnisse entstehen können. Die Einheit, mit welcher 
~s Rec~t rechnet, ist die Person. Persönlichkeit ist die Fähigkeit, 
III rechthch geordneten Verhältnissen zu anderen Personen zu stehen 
Sie ist gleichbedeutend mit Rechtsfähigkeit, insofern darin die Kehr~ 
seite, die Pflichtfähigkeit, stillschweigend mit begriffen wird; sie be
deute.t allgemein Empfä~glichkeit für die Wirkungen der Rechtsordnung. 

DIe Rechtsordnung 1st um der Menschen willen da. Die von selbst 
gegebene Einheit, mit der sie rechnet, ist darum der Mensch. Der 

. 1 Der Ausdruck "rechtsfähige Verwaltungen", nach dem Vor
bIld "des "re~htsfä~igen Vereins" und der "rechtsfähigen Stiftung" des B.G.B. 
gepragt, schemt :rru.r gut zu sagen, was hier gemeint ist. - Wir werden dafür als 
kürzere Bezei~hm~g auch das Wort "Ver wal tun g s k ö r per" gebrauchen, 
dessen ma~ ~IC~ ~a schon mehrfach in diesem Sinne bedient hat. Der Körper 
bedeutet dIe JurIStIsche Person; Verwaltungskörper wäre dann eine für die F"hr 
"ff tli h V' . u ung o en· c er erwaltung eIgens geschaffene juristische Person. - "K ö r per _ 
~ c ~ ~ f t" soll daneben in dem üblichen Sinne verbleiben, wonach nur solche 
JurIstISche Personen damit gemeint sind, hinter denen ein zuO"ehöriger Verband 
von Menschen, eine Mitgliederschaft steht (vgl. unten Note 2~). 

• 2 In der Hauptsache habe ich mich angeschlossen an G. R ü m e 1 i n Metho-
~Isches über die jurist~chen Personen. Doch schien es mir notwendJg, das 
~ n ~ ~ re Ver h ä 1 t n.I s stärker zu betonen. Darüber die Abhandlung: Die 
J~rIStlsche Person und ihre Verwendbarkeit im öffentlichen Recht, in Festgabe 
fur Lab a n d, I S. 1 ff. 
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Mensch ist die natürliche Person. Nicht als ob er von Natur Person 
wäre. Persönlichkeit entsteht immer erst mit der Rechtsordnung .. 
Aber es ist naturgemäß, daß sie bei dem Menschen entsteht; es ist gegen 
die Natur, sie ihm zu versagen, und nicht von der Natur gefordert, 
daß sie sonst noch entstehe. Diese natürliche Person trägt zugleich 
etwas in sich, an dessen Erscheinungen die Rechtsordnung ihr Kunst
gewebe zum großen Teile geknüpft hat, indem sie ihnen die Wirkung 
bestimmt und ihnen Richtung zu geben sucht; das ist der Wille. 
Damit die Person ihre Stellung in der Rechtsordnung, wie diese nun 
einmal gestaltet ist, behaupte, muß sie rechtsordnungsmäßig 
wollen können; nötigenfalls wird ihr für eine Vertretung im Wollen 
gesorgt, der erforderliche Sachwalterwille ihr so gestellt. Es handelt 
sich dabei um eine unentbehrliche Ausrüstung, nicht um die 
Grundlage der Persönlichkeit: nicht weil er willensfähig ist, ist der 
Mensch Person, sondern weil er lebt. Die Philosophie freilich spricht 
vom Willen in einem anderen als in unserem bestimmten Sinne; für 
sie kann Wollen und Leben zusammenfallen; Leben ist dann sein Dasein 
wollen und alles, was daran hängt und hängen soll, seine Angelegen
heiten wahrnehmen, seine Zwecke verfolgen, gleichviel, ob das mit 
rechtlich bedeutsamem Willen geschieht oder im Unhewußten; . In 
diesem Sinne wäre dann allerdings der menschliche Wille die Grund
lage der menschlichen Persönlichkeit; denn dieses lebendige Menschen
dasein soll gerade durch sie vor der Rechtsordnung zur Geltung kommen. 
Ohne solches Wollen ist kein Mensch, keine natürliche Person da. 
In dei' Sprache unserer Rechtswissenschaft aber ist der Wille nur das, 
was die Rechtsordnung als wirksame Betätigung der Person anerkennt, 
nur der zu ihr gehörige wehrhafte Wille oder, wie Mot. zu B.G.B. 
I S. 129 u. 131 es bezeichnen, "die erforderliche Willenskraft". Die 
kann fehlen, deshalb gibt es rechtswissenschaftlich willensfähige und 
willensunfähige Personen. Und für die letzteren wird dann eben jene 
Fürsorge getroffen, um ihnen die für den Rechtsverkehr erforderliche 
Ausrüstung zu bereiten. 

2. Der Mensch hat aber auch Zwecke, deren Verfolgung und 
Befriedigung nicht in diesem Einzeldasein beschlos,sen ist, sondern 
die darüber hinausreichen, sei es, daß sie ihm gemeinsam 
sind mit Nebenmenschen, sei es, daß sie nach ihm sollen 
übernommen werden können von anderen Menschen, die an seine 
Stelle treten, auch dieses eine Gemeinsamkeit, aber in zeitlicher 
Folge. Die Rechtsordnung gewährt mancherlei Formen, um von der 
natürlichen Person aus solche Gemeinsamkeit der Zwecke zuermög
lichen und zu sichern: Gesellschaft, Handelsgeschäft und Firma, Erb-

21 * 



J 
324 Die rechtsfähigen Verwaltungen. 

folge, Aufla~e bei letztwillig~r Verfügung. Dabei kann die Einrichtung 
getroffen sem, daß das gememsame Unternehmen im Verkehre auftritt 
unter einem einheitlichen Namen, der gleichmäßig und da d 
~ 'li u~ 

le Betel gten umfaßt, für welche so gehandelt wird. Das bietet dann 
nach außen und solange alles glatt geht, das Bild einer besonderen 
Person, der das Unternehmen angehört und die darin die Zwecke 
der ~eteiligten v:rfolgt, während diese zunächst ganz hinter ihr ver
s~hwmden .. Da dIese Person nicht zugleich ein Mensch ist, so würde 
SIe unter dIe ~~ von Personen zu rechnen sein, die das Gegenteil bilden 
von den naturlichen, also unter die juristischen Personen. Allein in 
Wahrheit ist es überhaupt keine eigene Person, was hier unter diesem 
Namen erscheint, sondern Träger des Unternehmens bleiben nach wie 
vor die ei~elnen ~enschen, welche sich dafür des gemeinsamen 
Namens bedIenen; SIe verfügen frei darüber, und sie haften dafür 3• 

. Da~it eine wirkliche juristische Person entstehe, muß noch 
em weIterer Schritt getan werden. Was hinzukommt bezieht sich in 
~rster Linie nicht a~ das ': erhältnis nach außen, de~ Dritten gegen
uber, ~o~dern hat seme SpItze gegen die Beteiligten, deren Zwecken 
und Anhegen das Unternehmen dient, das hier betrieben werden soll 
Von ihnen ist dieses Unternehmen mit allen dazu bestimmten Ver~ 
mögenswerten rechtlich zu lösen, so daß es ihnen nicht mehr ge
hört 4. Da es aber nicht ins Leere fallen soll, läßt das Gesetz für das 
Unternehmen eine eigene juristische Person entstehen, die es tragen 
so.ll und ~a~. Nur hie~ ist eine solche am Platze und notwendig. 
DIe ursprunghch BerechtIgten stehen nicht mehr als die eigentlichen 

3 Die Hauptbeispiele bieten offene Handelsgesellschaft und Kommandit
gcsellschaft, dazu die kaufmälllische Firma Überall l'st hi d' B h t . ... . er 18 e aup ung 
emer JurlStlschen Person aufgetreten: Be h ren d, Lehrb. d. H.R. I S. 251 
u. 443. In der wissenschaftlichen Darstellung unserer Lehre werden solche 
~nvollkommene j ur ist i s c h e Per s 0 ne n, "Scheinpersonen", sehr deut
h?h den echten. gegenübergestellt durch die Betonung des bio ß Ä u ß er _ 
I: c h e.n,. das SIe v?rstellen. So U n ger, Österr. Priv.R. I § 43: nicht 
eme wn;~che, matenelle Rechtssubjektivität, sondern bloß "eine scheinbare 
~or~~lle. S tob b e, Deutsch. Priv.R. II S. 65: Verbände, die keine 
]urlStlSche Perso~en sind, wohl aber "wie solche gelten". Me ure r, Jurist. 
Pers. nach D. ReIC.hsr.echt S. 79 ff.: Vereinigung, die "nach außen wie eine juristi
sche Person funktlOmert, doch keine juristislJhe Person ist". 

4 Prot. ~. ~~m. f. B. G.B. II. Lesung, Bd. II S. 457: Es ergibt sich "aus dem 
Wesen der .. JurlStlSchen Persönlichkeit", daß das Vermögen "in Wirklichkeit von 
dem Vermogen der Mitglieder völlig getrelillt und ausschließlich fu"r d' V . k b' ." le erems-
zw~ e . est~t seI • - Manchmal besteht da.s Gesetz auch auf einer sofortigen 
tatsachlichen L6sung: B.G.B. § 82 (Stiftung); H.G.B. § 195 Abs. 3 (Aktiengesell
schaft). 
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Rechtsträger hinter dem gemeinsamen Namen, jenem Schein einer 
Person, sondern stehen einer neuenPerson gegenüber, auf deren Schick
sal und Vermögen ihnen allerdings dann ein gewisser Einfluß zukommt, 
gerade so viel, als das Gesetz oder was hier an seine Stelle tritt, vorsichtig 
ihnen gewährt. Das sind dann immer nur Rechte gegen diese Person, 
die erst mittelbar und durch sie hindurch wirksam werden auf das 
Ihrige. Diese Absonderung nach innen ist das Entscheidende für 
die echte juristische PersönlichkeitS. 

3. Während denmach die natürliche Person sich einfach ver
wirklicht an dem lebendigen Einzelwesen, das hinter ihr steht, kann 
die juristische Person die bestimmte Gestalt, in der sie erscheinen soll, 
erst gewinnen durch eine besondere Ordnung, die ihr gegeben wird; 
ihr Dasein beruht auf ihrer Verfassung. 

Die natürliche Person erhält ihre Eigenart, mit der sie sich von 
anderen unterscheidet, durch die Leiblichkeit des Menschen, dessen 
Zwecken sie umfassend dient, die juristische durch dIe Bezeichnung 
ihres Zweckes, d. h. des Ausschnittes von gemeinsamen Zwecken 
eines gewissen Kreises von Menschen oder eines zu dauernder Verwirk
lichung bestimmten Zweckes Einzelner. Der Zweck der juristischen 
Person ist immer der gewisser mehr oder weniger genau bezeichneter 
Menschen; einen ihr selbständig eigenen hat sie nicht. Jene Menschen 
aber sind die Be te i li g te n, für deren Zwecke sie mit ihrem Zwecke 
da ist 6 • 

Die natürliche Person erhält ~den für sie wirkenden wehrhaften 
Willen, naturgemäß und falls nicht besondere Mangelhaftigkeiten 

5 Lab a n d, in Ztschft. f. H.R. XXX S. 499, kommt zu diesem Ergebnis 
a.uf dem Wege, daß nur so die :Mitglieder des Vereins von der Haftung für Vereins
schulden befreit sein kölillcn: diese Befreiung "hat ihre Kehrseite daran, daß 
ihnen das Vereinsvermögen nicht gehört". Besonders klar R ü m el in, Metho
disches über d. jurist. Pers. S. 63: "Mit der Alillahme der juristischen Person ist 
zunächst die Loslösung des Vermögens von den beteiligten Menschen statuiert." 
Zu diesem Vermögen werden die Zivilisten auch das Unternehmen selbst rechnen, 
das den Zweck der juristischen Person bildet, das G e s c h ä f t; auch dieses ge
hört nicht den beteiligten Menschen, wird nicht in ihrem Namen geführt und nicht 
mit unmittelbarer rechtlicher Wirkung für sie. 

6 R 0 s in, in Alillalen 1883 S. 289 ff. B ern atz i k , in Arch. f. öff. R. V 
S. 232 ff. - Ein "Zweckvermögen" im Simle der bekalillten Theorie von B r i n z 
soll damit nicht an die Stelle der juristischen Person gesetzt sein. Es ist ein 
Irrtum, welill Wa.l d eck er, Öff. Körperseh. S. 23 Note, behauptet, ich "wolle 
auf die B r i n z - B e k k ersehe Theorie des Zweckvermögens hina.us". Ich ha.be 
an der gemeinten Stelle (Festgabe f. Lab a. n dIS. 22) das, worin ich mit dieser 
Theorie übereinstimme, ersichtlich nur hervorgehoben, um den Gegensatz, die 
richtige juristische Person, desto schärfer zu betonen. 
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vorliegen, von dem Menschen, der sie darstellt; dessen Wille gibt ohne 
weiteres ihren eigenen Willen. Die juristische Person bekommt einen 
Willen, der für sie zäb,~t als ihr Wille, immer nur durch Ver
tretung' und diese V~rtretung kann nicht so von selbst und in 
gleic~mäßiger Weise anknüpfen an die wechselnden oder ganz ver
schwmdenden und mehr oder weniger unbestimmten Menschen, für 
deren Zwecke sie dient; sie knüpft an sie an und tut es möglichst. 
Aber es bedarf besonderer Vorkehrung dafür 7. 

Zweckbestimmung und Vertretungsordnung sind daher 
wesentliche Stücke der Verfassung. 

H. Das bürgerliche Gesetzbuch handelt unter dem Titel "Juristische 
Personen" ausführlich von rechtsfähigen Vereinen und Stiftungen und 
erklärt dann in § 89 ganz kurz zwei der gegebenen Bestimmungen auch 
anwendbar auf "J uristische Personen des öffentlichen Rechts". 
Die vorher von ihm eingehend geordneten sind im Gegensatze dazu ge
dacht al~ ~ uristische Personen des bürgerlichen Rechts. Die Ordnung, 
der JurIstIschen Personen des öffentlichen Rechts erwartet es von 
diesem letzteren und ebenso die Bestimmung ihres Begriffes. 

7 Die "Willensorganisation" gehört zur Ausstattung der juristischen Person 
nicht aber bildet ein gegebener Wille ihre Grundlage: B ern atz i k in Arch. f: 
öff. R. V S. 232 ff. - R 0 s in, R. -d. öff. Genossensch. S. 92, bestimmt die Person 
natürliche wie juristische, als ein Wesen, "welchem das Recht einen eigene~ 
Lebenszweck und zu dessen Realisierung einen eigenen Willen zuerkennt." Hier 
sind unsere beiden Bestandteile der V erfassung der juristischen Person gut hervor
gehoben. Nur hat es eben mit dem Willen, der ihr "z u er k a n n t" wird, bei 
G i e l' k e und seiner Schule, zu der auch R 0 s i n gehört, seine besondere Be
wandnis. Im Gegensatz zu der römischen Persönlichkeit ist für sie die germanische 
selber schon "ViTille", u~d zw~r "sittlich. freier", als solcher te i I bar, ü b ~r
t rag bar, so daß er 1m MIttelalter "m zahllosen Splittern eben Gegenstand 
ges Rec~tsv~rkehr~ bildete". (G i e r k e, Genossenschaftsr. II S. 37). Infolge
dessen laßt SICh, Wie es schemt, auch viel mit ihm anfangen. Man nimmt etwa 
von mehreren Menschen je einen Willenssplitter,ballt diese zusammen ein Ein
heits,,:ille" e~tsteht und die Körperschaft ist da; oder man nimmt d~n S;litter 
von e~nem emzelnen Menschen und macht damit eine "Einstiftung" in einen 
Orgamsmus; sofott wird eine "reale Persönlichkeit" daraus. Je 11 i n e k läßt 
den Willen der juristischen Person nach Bedarf aus den Einzelmenschen heraus-
dilli" . " . est eren; nach Z 1 tel man n "kristallisiert" sich der Wille des Stifters 
m der rechtsfähigen Stiftung; nach Me ure r "objektiviert" er sich darin, "der 
Stifter setzt einen Teil seines Willens außer sich, der Wille des Erblassers ist darin 
gle~chsam erstarrt und verewigt" - er nimmt offenbar eine Dauerform Im, 
gleICh den Sporen. So die "Willenstheorie" oder "Theorie der realen Persönlich
~eit". Ob der Wil!e bei den Germanen, dank seiner "sittlich-freien" Natur, wirk
lich solche OperatlO~en v~rträgt, ist keine Frage der juristischen Begriffsbildung 
m~hr, sondern betrifft die. Psychologen, vielleicht auch die Physiologen. Die 
mußten das kla,rstellen. EInstweilen vermag ich nicht daran zu glauben. 
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1. Die U~terscheidung gehört ganz dem neueren Rechte an. 
Im alten Rechte war ja öffentliches und bürgerliches Recht über

haupt nicht getrennt. 
Der absolutistische Polizeistaat, der zuerst hier eine Scheidung 

durchführt, tut das freilich gerade in dem Sinne, daß er für das Gebiet 
des sogenannten öffentlichen Rechts alle Rechtsformen zerschlägt. 
Recht gibt es zwischen Staat und Untertan nur auf dem Gebiete des 
Zivilrechts. Ganz folgerichtig gibt es auch nur für dieses juristische 
Personen, die ja Recht und Rechtsschutzanspruch auch gegenüber dem 
Staate bedeuten. Juristische Person und juristische Person 
des bürgerlichen Rechts ist hier gleichbedeutend. 

Der Polizeistaat weiß aber diese juristische Person des bürgerlichen 
Rechts auch den Bedürfnissen seiner Tätigkeit nutzbar zu machen in 
der bekannten Weise. Träger der öffentlichen Gewalt sind allemal nur 
natürliche Personen, Menschen: der Landesherr an der Spitze und 
unter ihm in seinem Auftrag die bestellten Obrigkeiten, Einzelbeamte 
oder Kollegia. Sofern die öffentlichen Angelegenheiten, welche von 
diesen wahrzunehmen sind, eine Vermögensverwaltung mit sich bringen, 
wird hierfür eine juristische Person neben sie gestellt und zwar, damit 
sie festen rechtlichen Boden habe, eine juristische Person des Zivilrechts. 
Das ist der landesherrliche Fiskus, der "gewöhnliche Privat
mann" 8. 

Der Fiskus hat die Neigung, sich zu vermehren, durch Abschnürung 
von Zellen, möchte man sagen: jeder einzelne Zweig der Verwaltung 
bekommt allmählich seinen eigenen Fiskus neben sich, jede Behörden
stufe wird damit ausgestattet. Die inneren Reibungen der Bureaukratie 
werden von den beiderseitigen Fisci vor Gericht ausgefochten9

• 

Andererseits entwickeln sich ähnliche Gebilde auch neben den 
stark verkümmerten Gemeindeobrigkeiten, uln die Mittel der Gemeinde 
zusammenzuhalten, geschützt vor dem Staatsfiskus wie vor dem 

8 Nur soweit der Staat in privatl'echtlichem Verkehr steht, ergab sich ein 
Bedürfnis, ilm den anderen Rechtssubjekten, denen er dort begegnet, gleich und 
als Rechtssubjekt wie diese zu behandeln. Vgl. oben Bd. I S. 52, ebenda Note 26. 
Das Sächs. B.G.B. v. 1863 § 52 steht noch a.uf diesem Standpunkt: "Das Recht 
der Persönlichkeit steht dem Staate, sofern er in Verhältnisse des bürgerlichen 
Rechts eintritt, . . . zu." 

9 K 0 eh, Preuß. Priv.R. I S. 171: Wenn der Sta.at "als Erwerbsgesellschaft" 
Fiskus ist, so werden die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung dann "weiter 
personifiziert", Jl,filitärfiskus z. B. und Justizfiskus. Noch in neuerer Zeit v. Bis -
m are k, Verw.Ger.-Ges. S. 121: "Jede einzelne (fiskalische) Kasse bildet aber 
vermöge einer Rechtsfiktion ein besonderes Rechtssubjekt; sie können Rechte 
und Forderungen gegeneinander erwerben" (!). 
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Zugriff der Gemeindeglieder, ein Gemeindefiskus wird anerkannt. 
Auch die Lastenverbände bekommen etwas wie einen Fiskus bei
gegeben, damit das Aufgebrachte nicht verloren geht. Schulver
waltungen, Armen- und Krankenhausverwaltungen, Kirchenvorstand
schaf~en :werde~ in entsprechender Weise durch besondere Stiftungs
personhchkelten gestützt. Alles privatrechtlich gedachPo. 

2. W~nn jetzt das B.G.B. § 89 den Fiskus auffuhrt an der Spitze 
der von Ihm so bezeichneten juristischen Personen des öffentlichen 
Recht~s, so wird darin der Umschwung erkennbar, der sich vollzogen 
hat: dIe öffentliche Gewalt steht nicht mehr außerhalb des Rechts 
so.nd~r~ k~nn selber zum Gegenstand eines solche"n geworden sein~ 
DIe JurIstische Person des öffentlichen Rechts bedeutet ja gerade eine 
Form dafur. 

Das suchte zunäch~t ~ei~en Ausdruck zu finden in einer D opp el ung 
der entsprechenden JurIstIschen Persönlichkeit: neben den Fiskus 
als ~en Her~n des Staatsvermögens trat die "Staatsgesellschaft", 
bestImmt, dIe öffentliche Gewalt zu tragen ll• Weiter unterhalb soll 
sich da~ d~s gle~che Bil~ erge?e~: ~as Stück öffentlicher Verwaltung, 
dem dIe burgerlichrechtliche JurIstIsche Person als Gemeindefiskus 
v~rmögensre~htliche V erbandpersönlichkeit, Stiftungspersönlichkei~ 
diente, soll emer daneben stehenden "öffentlichen Persönlichkeit" 
zugesprochen werden 12. Bezeichnenderweise drangen aber diese Auf-

• 10 Über diese mit der Rezeption des römischen Rechts einsetzende Entwicklung 
~ 1 e r k e, ?~~oss.R. I~I S. 796: "Tendenz, das Korporationsvermögen im Sinne 
e~nes personifl~lerten Stift~~sf~n~s aufzufassen"; S. 798: eine Auffassung bricht 
slCh :Sa~, "fur wel.c~~ die JurlStlSche Persönlichkeit der Korporation nur dem 
Begriff emes personiflZierten Zweckvermögens entspricht". A. L.R. H, 6 stellt 
~enn auch die "Korporationen und Gemeinen" nnter die Rubrik: "Von Gesell
~chaften überhaupt" und bestimmt: ,,§ 81. Korporationen und Gemeinen stellen 
~ den Gesc~äfte~ d~s bürger~chen Lebens eine moralische Person vor. § 82. 
SIe w~rden m Ruckswht auf ihre Rechte und Verbindlichkeiten gegen andere, 
außer ~~n, n~ch eben den Gesetzen, wie andere einzelne Mitglieder des Staates, 
beurteIlt. WIeder der "gewöhnliche Privatmann"! 

:~ So vor allem K 0 c h , Preuß. Priv.R. I S. 170; vgl. oben Bd. I S. 52 Note 26. 
~o bei .~ eis k e, Samml. d. neuen deutschen Gem.Ges. (1848). Ein!. 

S: X WIrd z~achst hervorgehoben, gemäß der ersten Entwicklungsstufe, daß wir 
dI~ GesamtheIt de:: Gemeinde "nur auf dem Gebiete des Privatrechts, für Ver
~ogensr~hte, als eme Person oder juristische Einheit anfzufassenhaben", während 
die "Gememd~gewalt s?hlechthin auf dem Verein ruht. S. XI geht es dann weiter: 
,:~ill man dl~ Gememdegewalt auf das Verhältnis einer Persönlichkeit zurück. 
fuhre~, so kö~te. ma~ in der Korporation eine öffentliche und eine privat. 
rechtliche PersonlichkeIt unterscheiden; die letztere bestünde für die Ver
mögensrechte. " 
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fassungen nicht durch: In der Literatur blieb der Staat als ein juristisch 
nicht weiter faßbares "politisches Wesen" neben der juristischen Person 
seines Fiskus bestehen 13. Und bei den untergeordneten juristischen 
Personen vollzog sich alsbald eine Verschmelzung dadurch, daß der 
öffentlichrechtliche Körper den zivilrechtlichen aufsaugte: wenn man 
jetzt noch von einem Fiskus der Gemeinde spricht, von einer ~rivat
rechtlichen Persönlichkeit der öffentlichen Körperschaft oder StIftung, 
so bedeutet das keine besondere juristische Person neben jener Trägerin 
öffentlicher Verwaltung, sondern nur eine Seite von ihr, gekenn
zeichnet durch die eigentümliche Richtung auf Vermögen und Ver
mögenswert, welche jene einheitlich juristische Person dabei betätigt. 

So schließt sich hier jenerKreis der rech tsfähigen Verwal tungen, 
wie wir sie nennen: juristische Personen, die dazu geschaffen und da 
sind, daß sie ein bestimmtes Stück öffentlicher Verwaltung als ihnen 
rechtlich zugehörig besitzen und in ihrem Namen führen und wahr
nehmen Jassen. -

Der Staat allerdings ist demnach in seiner Sonderstellung ver
blieben. Auf ihn paßt nicht die Bezeichnung rechtsfähige Verwaltung; 
bei ihm kann auch nicht die Rede davon sein, daß er etwa fur den 
Zusammenhang mit seinem Fiskus in sich selb er noch einmaL eine 
Unterabteilung bildete. Die juristische Persönlichkeit wäre hier 
eine kleinliche Künstelei, unwürdig der majestas, vor der wir stehen14• 

Wir haben hier nichts als die einheitliche Machtgröße, Staat und die 
Möglichkeit, in privatrechtliche Verhältnisse zu treten ~d dabei 
tatsächlich wie eine Person behandelt zu werden (Schemperson!), 
lassen sich damit ohne weiteres verbinden (vgl. oben Note 3). Diese 

13 Die Zivilrechtswissenschaft hat den Fiskus als eine juristische Person 
für sich, neben welcher der Staat ein juristisch nicht weiter faßbares "poli
tisches 'Vesen" vorstellt, noch eine Zeitlang festgehalten: Ar n d t s , 
Pand. § 41; S tob b e, Deutsch. Priv.R. I § 49, IV, 1. Auch Lab an d, 
St.R. (4. Aufl.) ,II S. 214, hat für Elsaß-Lothringen zunächst einen .selb
ständigen Reichsfiskus angenommen: "Der Landesf~kus von EIs~-!,<>t~mgen 
ist ein abgesonderter mit eigener vermögensrechtlicher Rechtsfahigkelt aus
gestatteter und als besonderes Rechtssubjekt k()nst~tuierter Spezialfisku~ des 
Re ich es". In der 5. Aufl. H S. 216 ist "der Landesflskus von Elsaß-Lothrmgen 
das Reichsland als ver m ö gen s r e c h t I ich e s Rechtssubjekt". Für öffent-
lichrechtliche Dinge hat das Land keine Persönlichkeit. . 

14 Wir teilen hier die Gefühle Gi e r k es, Deutsch. Priv.R. I S. 469, gegen die 
Leute die in mutiger Folgerichtigkeit das Gespenst einer fingierten Person ZUlll 

Subjekte der Staatsgewalt erhoben haben. Eine juristische Konstruktion aber, 
die das Recht über Leben und Tod der Menschen einem so schattenhaften Wesen 
verleiht, richtet sich selbst. Freilich ist die "reale Verbandpersönlichkeit" viel
leicht au.ch nur ein Gespenst. 
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Auffassung ist ja auch keineswegs neu15. Sie wird nur der Ordnung 
halber hier erwähnt. Die Frage gehört ganz und gar ins Staatsrecht. 

IH. Die Verfassung des Verwaltungskörpers bedeutet dem
nach eine Absonderung und einen Gegensatz in doppelter Richtung. 
Einmal nach dem schon zu I n. 2 Ausgeführten gegenüber den zunächst 
beteiligten EinzeImenschen und sodann, wie wir zuletzt gesehen haben, 
gegenüber dem Gemeinwesen, dem er eingeordnet bleibt. Daraus ergeben 
sichArtverschiedenheiten und besondere Rechtsbeziehungen16. 

1. Das Unterp.ehmen der juristischen Person, ihr Stück öffentlicher 
V erwaltung, ka~ gedacht sein als ursprünglich zugehörig gewissen 
Einzelmenschen oder einem Kreis von solchen; die juristische Person 
verschafft ihm diesen gegenüber seine rechtliche Selbständigkeit, läßt 
aber doch gewisse Zusammenhänge bestehen, welche ihnen einen Ein
fluß sichern. 

Das tritt am kräftigsten hervor bei den Körperschaften, die ihre 
Angehörigen um sich versammelt behalten, sei es geradezu als einen 
Verein, wie die öffentliche Genossenschaft, sei es als räumlich 
bestimmte Unterabteilung des Staatsvolkes wie die Gebietskörper
schaft, die Gemeinde. Mitgliedsrech te erscheinen hier. In minderem 
Maße findet ein derartiger Zusammenhang statt bei den Anstalten 
und Stiftungen mit juristischer Persönlichkeit. Die können an sich 
auch ohne eine solche bestehen; und wo sie damit ausgestattet werden, 
geschieht es wohl, um die Menschen erst anzulocken, die sich mit ihren 
Geldmitteln beteiligen sollen. Diese Einrichtung gibt ihnen eine 
formale Sicherheit der Verwendung für den bestimmten Zweck. Der 
Name Des tin a t ä r sagt dafür etwas zu viel. Unter Umständen 
werden ihnen auch noch gewisse Mit"\V-irkungsrechte eingeräumt!? 

, 15 Vgl. die Abhandlung: Die juristische Person und ihre Verwertbarkeit im 
öff. R., Festgabe f. Lab a n dIS. 46 ff. 

16 Wenig glücklich die Aufzählung der "juristischen Personen des öffent
lichen Rechts" in B.G.B. § 89: Fiskus, Körperschaften, Stiftungen und Anstalten. 
Ursprünglich sollten die Anstalten nicht noch neben den Stiftungen genannt 
wesden. Man fügte sie nur hinzu, weil man der seltsamen Meinung war: "Auf dem 
Gebiete des öffentlichen Rechtes erhebe sich nicht selten Zweifel darüber, ob eine 
Anstalt den Körperschaften oder den Stiftungen beizuzählen sei" (Prot. 2. Les. 
I S. 611). Das wäre doch sehr bedauerlich! Dafür wollte man in der Körperschaft 
des öffentlicden Rechtes einfach da~ Gegenstück des privatrechtlichen rechts
fähigen Vereins sehen: es handle sich um "öffentlic hr ech tliche Vereine". 
Zu diesen Körperschaften rechnete man aber auch den Staat, die Kirche, die 
Gemeinde (Prot. 2. Lesung I S. 407 u. 610). Das sind nun zweifellos keine Vereine. 

• 17 Hier macht sich denn auch aufs deutlichste vernehmbar der Gleichklang 
lllit den entsprechenden j u ri s t i s c h e n Per s 0 n end e s b ü r ger _ 
lichen Rechts. Vgl. oben I u. 3. 
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2. Das Stück öffentlicher Verwaltung, welches der juristischen 
Person zugewiesen ist, kann abgezweigt sein von der ursprünglichen 
Quelle aller Verwaltung, vom Staate selbst oder von einem bereits 
dazwischen geschobenen anderen Verwaltungskörper umfassenderer 
Zuständigkeit, einer Gebietskörperschaft. Wir bezeichnen diese dann 
als ihr Muttergemeinwesen. 

Das Verhältnis findet seinen Ausdruck in gewissen Mitwirkungs
rechten, die dem Muttergemeinwesen zustehen bei der Gründung und 
bei der Verwaltung der abgezweigten Anstalt. 

Daneben besteht aber auch, wo der Staat nicht selbst das Mutter
gemeinwesen ist oder ein solches überhaupt nicht gegeben erscheint 
(vgl. unten §57, II), diesem gegenüber als dem obersten Ausgangspunkt 
aller öffentlichen Verwaltung eine gewisse Abhängigkeit, die sich äußert 
in dem allgemeinen Staatsaufsichtsrechte (darüber unten § 61)18. 

§ 56. 

Die rechtsf'ähige öffentliche A.nstalt. 
Die rechtsfähige öffentliche Anstalt bedeutet eine öffentliche 

Anstalt in dem oben § 51 Eing. festgestellten Begriffe, welche einer 
besonders dafür geschaffenen juristischen· Person des 
öffentlichen Rechts, der Anstaltspersönlichkeit, zugehört!. 

Wenn das B.G.B. vorsichtigerweise spricht von "Stiftungen 
und Anstalten des öffentlichen Rechts", so weist doch in Wirklichkeit 

18 .R 0 s in, Öff. Genossensch. S. 18: Öffentlichrechtlich ist diejenige Ge
nossenschaft, "welche kraft öffentlichen Rechts dem Staate zur Erfüllung ihres 
Zweckes verpflichtet ist". Das findet eben seinen Ausdruck in dem staatlichen 
Aufsichtsrecht, das gegenüber den rechtsfähigen Verwaltungen besteht, auch 
wenn nichts ausdrücklich vorgesehen ist; es ergibt sich aus ihrem Wesen. 

1 Richtig Kor man n, in Wörterb. d. St. u. V.R. In S. 1: "Unerheblich 
für den Begriff der öffentlichen Anstalt ist ihre Rechtsfähigkeit. Es gibt solche 
mit Rechtsfähigkeit und solche ohne Rechtsfähigkeit." Die ersteren nennt er 

selbständige öffentliche Anstalten". S art 0 r i u s , in Wörterb. d. St. u. V.R. 
In s. 539, gebraucht dafür den Ausdruck: "öffentliche Anstalten i. e. S. ". 

Die öffentliche Anstalt, die hier namens der besonderen juristischen Person 
betrieben wird, steht so sehr im Mittelpunkte der ganzen Erscheinung unseres 
Rechtsinstituts, daß es gebräuchlich ist, die ganze juristische Person selbst, 
um die es sich handelt, der Kürze halber mit. "öffentliche Anstalt" oder "öffent
lichrechtliche Anstalt" oder "Anstalt des öffentlichen Rechts" zu bezeichnen. So 
B.G.B. § 89; die Kommissionsverhandlung dazu, Prot. n Les. S. 611, sagt schlecht
hin Anstalt" für Anstaltspersönlichkeit; S. 497 ebenda fragt man sich, ob nicht 
neb;~ den juristischen Personen der Körperschaften und Stiftungen "auc~ ~t 
dem Anstaltsbegriffe gerechnet werden" müsse". Solcher Sprachgebrauch ist Ja 
nicht immer unschädlich geblieben. 
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das heutige öffentliche Recht hier nur eine Art von Rechtsinstitut 
auf, die mit dem Namen der rechtsfähigen Anstalt ihrem Wesen nach 
sehr wohl gekennzeichnet ist, auf welche aber der Name "Stiftung" 
nicht paßt. Und umgekehrt gibt es ja auch keine entsprechende juristi
sche Person des Privatrechts, die den Namen .einer reinen, stifterlosen 
Anstalt rechtfertigen würde; dort gibt es bloß Stiftungen 2. Denn dort 
entsteht das neue Unternehmen wesentlich durch den schöpferischen 
Willen des Mannes, der es sich ausdenkt und die erforderlichen Ver
mögensmittel dafür hergibt, stiftet. 

Handelt es sich dagegen um eine öffentliche Anstalt, um ein Stück 
öffentlicher Verwaltlmg, das hier seine Gestalt bekommen soll, so 
läßt sich die Obrigkeit die Hand nicht führen. Krankenhäuser, Ver
sorgungsanstalten, Sparkassen, Leihhäuser, Schulen, Armenhäuser und 
Unterstützungskassen werden gemacht, wenn es sein muß, auch wenn 
sich dazu kein Stifter findet, und wenn sich einer findet, werden sie 
so gemacht, wie sie um des öffentlichen Wohles willen sein müssen, 
ob er sie sich so denkt oder nicht. Regelmäßig kommen die Spender 
erst nachträglich in Betracht, wo sie mit ihren Gaben immer noch 
willkommen, aber auf die Art der rechtlichen und tatsächlichen Ein
richtuhg der Anstalt ohne Einfluß sind. Stifter gibt es also hier 
nicht, wenigstens nicht in dem Sinne wie bei der privatrechtlichen 
Stiftung; es gibt nur Wohltäter3. 

Damit ist nicht bloß der Unterschied des Namens gerechtfertigt; 
auch die rechtliche Art unseres öffentlichen Rechtsinstituts erhält 
durch das Wegfallen des der privatrechtlichen Stiftung eigentümlichen 
Machteinflusses des Einzelnen, der als der ursprünglich Berechtigte 

2 Die Scheidung: rechtsfähige Stiftung für das bürgerliche, rechtsfähige An
stalt für das öffentliche Recht findet denn auch mehr und mehr Anklang: R 0 s in, 
ön. Genossensch. S. 21 u. 48: "die Anstalten (will sagen: rechtsfähigen Anstalten) 
des Privatrechts sind die Stiftungen" . .Ähnlich Gi e r k e, D. Pr.R. I S. 645 Note; 
Hinschius, Verh. v. St. li. Kirche S. 250; Sternberg, Ällg. Rechts
lehre II S. 40; S art 0 ri u s, in Wörterbo/d. St. u. V.R. III S. 539. Vgl. auch 
B.G.B. Prot. II Les. I S. 611. . 

3 Es gibt allerdings Fälle von rechtsfähigen Anstalten mit richtigen Stiftern, 
die eine noch nachwirkende rechtliche Macht auf sie geübt haben. Die Besonder
heit erklärt sich aus dem Grunde, der so oft Ausnahmeerscheinungen erklärt: 
ältere Rechtsgedanken setzen sich darin fort. So bei den hier unten I n. 2 zu 
erörternden ehemals kirchlichen, jetzt vom Staat oder der Gemeinde übe r _ 
n 0 m m e n e n Anstalten. Auch die eigentümliohen Rechtsformen, in welchen die 
Gründung der Universität zu Frankfurt a. M. erfolgte, hängt einigermaßen mit 
solchen Dingen zusammen. Ursprünglich war sie denn auch geplant unter dem 
Namen "Stiftungsuniversität" (H eil b r 0 n n, Gründung d. Univ. Frankfurt 
a. M. S. 75). 
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anzusehen ist, und die einseitige Betonung der freien Verwaltungs
maßregel einen starken Gegensatz. 

Innerhalb der so gezogenen Grenzen entfaltet sich nun unser Rechts
institut wie folgt. 

I. Die Entstehung der rechtsfähigen öffentlichen Anstalt ~rfolgt 
immer im Zusammenhang mit einem bestimmten öffentlIchen 
Gemeinwesen, das dabei beteiligt erscheint. Denn alle Geschäfte 
der öffentlichen Verwaltung sind von vornherein irgendeinem dieser 
Gemeinwesen zugewiesen als zu seiner allgemeinen gesetzlichen Z~
ständigkeit gehörig. An der Spitze steht der Staat, darunt~r dIe 
Selbstverwaltungskörper der verschiedenen Stufen: Ortsgemelll.de, 
Kreis, Provinz. Die letzteren haben jede ihren mehr oder w~lliger 

. umfassenden Kreis von Angelegenheiten, zu deren Besorgung SIe be
rufen ist· dem Staat gehört alles, was nicht in solcher Weise zu aus
schließlicher Zuständigkeit weiter vergeben ist. Die Anstalt würde also, 
je nach ihrem Gegenstand, wenn sie ins Leben. tritt, dem einen oder 
anderen dieser Gemeinwesen als ein Stück der Ihm zu~te~enden V.er
waltungstätigkeit angehören, als Staatsanstalt, ProVlnzl~I-,. ~rels-, 
Gemeindeanstalt, - wäre sie nicht eben mit einer besonderen lurl~tlschen 
Person ausgestattet worden. Das dadurch bezeichne~e Gemelllwesen 
nimmt dann der rechtsfähigen Anstalt gegenüber dIe Stellung des 
ursprünglich Berechtigten ein, es ist, wie man das ne~e~ mag, für 
jene das Muttergemeinwesen, und das hat Folgen für Ihre recht-
lichen Beziehungen. . 

Es wird schon bei der Entstehung der rechtsfähigen öffentlichen 
Anstalt wirksam. Die Entstehung selbst kann aber auf zweierlei Weise 
vor sich gehen 4. ; '. 

1. Der ordentliche Fall für das heutige Recht ist die Ent~teh~g 
durch Abzweigung der Anstalt aus der Fülle der ZuständigkeIten 
des beteiligten Gemeinwesens. . 

Hierbei ist nun wohl zu unterscheiden. Eine neue öffentliche 
Anstalt zu gründen (Anstalt schlechthin, öffentliches Unter~ehmen), 
die ihrem Gegenstande nach zu den Angelegenheiten ~es G:melllwesens 

hurt steht diesem J' ederzeit frei. Etwas anderes 1st dIe Schaffung 
ge 0 , . • d' A lt einer besonderen juristischen PersönlIchkeit, der lese nsta 
zu eigenem Rechte gehären soll. Dieses letztere fällt als Ausnahme
bestimmung gegenüber der bestehenden Rechtsordnung unter den 

, Die Lehre von der "realen Verbandspersönlichkeit" . oder "die Willen~. 
theorie" (vgl. oben § 55 Note 7) ist geeignet, von vornherein die hier notwendig 
gefundenen Unterscheidungen nach verschiedenen Seiten hin zu erschweren. 
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Vorbehalt des Gesetzes und bedarf deshalb einer gesetzlichen Grund
lage. Die Gesetze könnten selber die Entstehung der juristischen 
Person bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen rechtssatzmäßig an
ordnen 5. Handelt es sich um eine öffentliche Anstaltspersönlich
keit, so ist statt dessen üblich, daß sie den Behörden die Ermächtigung 
erteilen, durch ihren Verwaltungsakt die erforderliche Rechtswirkung 
im Einzelfalle hervorzubringen; dann knüpft sich die Entstehung an 
die mit freiem Ermessen erteilte Verleihung der Rechtsfähigkeit, 
meist kurz Genehmigung genannt 6 • 

Die Genehmigung ist stets den staatlichen Behörden vorbehalten. 
Ist für die in Frage kommende Anstalt die Ortsgemeinde oder ein 
anderer Selbstverwaltungskörper als Muttergemeinwesen anzusehen, 
so wird die Genehmigung nicht anders als auf Grund eines von dort 
ausgehenden Antrages erfolgen können. Nur wo das Gesetz einen 
staatlichen Zwang zur Gründung zuläßt, geschieht es auch ohne das. 

6 In dieser Weise hatte sich eine häufig vertretene .Auffassung für das ge
meine Recht die Entstehung privatrechtlicher Stiftungspersönlichkeiten gedacht: 
Windscheid-Kipp, Pand. I S. 281 Note 2. 

6 .A. L.R. II, 19 § 42: "Die vom Staate ausdrücklich oder stillschweigend 
genehmigten .Armen- oder anderen Versorgungsanstalten haben die Rechte mora
lischer Personen". Stillschweigende Veswaltungsakte (als solcher muß die Ge
nehmigung jetzt angesehen werden) sind allerdings im heutigen Rechtsstaate nicht 
mehr möglich; vgl. oben Bd. I S. 236. - Ebenso.A. L.R. II, 12 § 54: "Schulen 
und Gymnasia, in welchen die Jugend zu höheren Wissenschaften ••. vorbereitet 
werden soll, haben die äußeren Rechte der Korporationen." G i er k e, D. Pr.R. I 
S. 640 Note 34, möchte daraus den Satz entnehmen: "Kraft allgemeiner Rechts
regel gelten die Universitäten und höheren Schulen, sobald sie gehörig errichtet 
sind, als Personen." Wir hätten also hier ein Beispiel der Entstehung juristischer 
Personen unmittelbar durch Rechtssatz nach der oben Note 5 erwähnten .Art. 
Allein hinter diesem "sobald sie gehörig errichtet sind" verhüllt sich der eigent
liche schöpferische .Akt: nach .A. L.R. II, 12 § 2 sollen nämlich "dergleichen .An
stalten (Schulen überhaupt) nur mit Genehmigung des Staates errichtet werden", 
weil sie nach § 1 als "Veranstaltungen des Staates" betrachtet sind. Daraus 
werden dann allerlei Folgerungen gezogen; insbesondere, wenn es sich um eine 
h ö her e Schule handelt, hat die Genehmigung zugleich die Kraft, die juristische 
Persönlichkeit zu verleihen. Ähnlich verhält es sich mit den Sparkassen nach 
Bad. Gas. v. 9 . .April 1880 § 1: Durch die behördlich erteilte Staatsgenehmigung 
erlangt die Sparkasse "als öffentliche .Anstalt das Recht der juristischen Persön
lichkeit". 

Die .Anhänger der "realen" juristischen Persönlichkeit haben gegenüber der 
Frage der Entstehung der rechtsfähigen .Anstalt ihren besonderen, etwas senti 
mentalen Standpunkt. Vgl. Re gels b erg er, Pand. I S. 349: "Die Recht.s
ordnung würde mit ihrer .Aufgabe in Widerspruch treten, wenn sie Lebewesen, 
gegen deren Unschädlichkeit, ja Nützlichkeit kein Zweifel obwaltet, durch 
Vorenthaltung der Rechtsfähigkeit das Dasein verkümmerte." 
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2. Juristische Personen sind von Natur langlebig. So entstammen 
viele der jetzt vorhandenen rechtsfähigen öffentlichen Anstalten älteren 
Rechtszuständen. 

Von besonderer Bedeutung ist der Fall ehemals kirchlicher 
Anstalten, die dem großen Zug der Verweltlichung gefolgt und 
rechtsfähige Anstalten der hier zu betrachtenden Art geworden sind 
durch Übernahme von seiten des dazu berufenen weltlichen Gemein
wesens, Staat oder Gemeinde. In dieser Weise sind namentlich Wohl
tätigkeitsanstalten aller Art nach und nach zugunsten der Ortsgemeinden 
verweltlicht worden samt der dazu gehörigen juristischen Persönlich
keit: Krankenhäuser, Versorgungshäuser, Armenanstalten 7• Bezüglich 
der Schulen, die natürlich hier auch nur insofern in Betracht kommen, 
als sie eigene juristische Persönlichkeit besitzen, ist die Verweltlichung 
vorzugsweise zugunsten des Staates geschehen; das gilt namentlich von 
den Universitäten 8 • 

Das bedeutet das Eintreten eines anderen M uttergemein
wes e n s, der Gemeinde, des Staates, an die Stelle der Kirche. Über
dies aber hatte das mittelalterliche Recht solche piae causae unter 
bestimmte Grundanschauungen gestellt, die zu denen, die das empor-

. tsrebende Staatsbewußtsein zur Geltung brachte, mcht mehr stimmten. 
Zwei Punkte machten vor allem den Unterschied aus: 

- Die Kirche baute die Finanzierung ihrer Unternehmungen, 
statt auf die unverhüllte Steuerpflicht, auf die Lenkung der von ihr 
zum" Gesetz gemachten christlichen Wohltätigkeit; um diese zu fördern, 
wird der Zusammenhang dieser Anstalten mit den Stiftern in möglichst 
eindrucksvoller Weise betont und hervorgehoben. Ohne Stifter 
kommt bei diesem System des "Voluntarismus" eine Anstalt überhaupt 
nicht leicht in Gang. Dieser Stifter wird dann als der eigentliche Ur
heber von Anfang an in den Vordergrund gestellt, und er und seine 
Erben erhalten dauernden Machteinfluß in der Verfassung dieser ge
stifteten Anstalt 9. Bei der Verweltlichung können nachher solche Anteils
berechtigungen beibehalten worden sein. Dann hat auch die rechts-

7 G i e r k e, D. Priv.R. I S. 645 f.; M e ure r, Heil. Sachen II S. 254 ff. 
S V gl. unten II n. 3. 
9 Eine Anstalt, und zwar eine öffentliche .Anstalt, durch welche die Kirche 

ein Stück ihrer öffentlichen Verwaltung führen läßt, bleibt die pia causa gleich
wohl. Die Kirche erweist sich gerade in solchen Dingen, dem Staate weit voraus, 
als die Trägerin öffentlichrechtlicher Gedanken. In der Linie ihrer Rechtspo~tik 
lie!!t namentlich auch die .Ausbildung des Pa t r 0 n a t r e c h t s, des Urbilds 
efues subjektiven öffentlichen Rechts: Hin s chi u s, Kirch.R. III S. 6 ff.; 
über die .Art, wie diese .Auffassung gegen die germanische privatrechtliche sich 
durchgesetzt hat, vgl. ebenda II S. 628 ff • 

• 
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fähige öffentliche Anstalt "Angehörige" (oben § 55, III n. 1) wie die 
privatrechtliche Stiftung. 

- Die mittelalterliche Rechtswissenschaft hatte die Zugkraft der 
eigenen juristischen Persönlichkeit für die Wohltätigkeitsbezeigungen 
der Gläubigen noch -dadurch erhöht, daß sie anschaulichere Empfänger 
solcher Gaben in diese Persönlichkeit mit hinein verwebte. Hierfür 
diente einerseits der Heilige, unter dessen Namen das Unternehmen 
gestellt war, andererseits eine Zusammenfassung von Menschen, welchen 
diese Gaben dabei zugute kommen werden. In dem letzteren Sinne 
werden gerade die Stiftungen, welche nicht bloß den eigentlichen kirch
lichen Zwecken, sondern der gesellschaftlichen Hilfstätigkeit und Kultur
förderung dienen und deshalb besonders geeignet sind, nachher der 
Verweltlichung zu unterliegen, durchweg mit einer körperschaft
lichen Grundlage ausgestattet: die Armen und Elenden, die zu 
pflegenden Kranken, die zu erhaltenden Professoren erscheinen als 
ein Verein, der die juristische Person trägt10. Das mußte von Einfluß 
bleiben, nicht bloß für die rechtliche Gestaltung dieser öffentlichen 
Anstaltspersönlichkeiten, sondern vor allem auch für die Art, wie die 
Wissenschaft auf lange hinaus die juristische Person hier auffaßt und 
erklärt 11. 

10 Gi e r k e, Genossensch.R. II S. 964 Note 8; III S. 361,.s. 422 Note 16 
u. 17; IV S. 74 ff. Die pauperes, denen die Armenanstalt, die Almosenstiftnng 
zugute kommt, bilden das "collegium", welches der pia causa als Substrat dient. 
H ü b I er, der Eigentümer des Kirchengutes S. 16 f .; M eu r er, Heil. Sachen II 
S.253. 

11 So K r e i t t m a y r, Cod. Max. I cap. VII § 36 n. 8: "milde Stiftungen 
und causae piae z. E. Spitäler, Waisenhäuser, Almosenämter und in Summe alle 
andere approbierte Kom m uni t ä t e n, C 0 r po r ave I c olle g i a". -
:Auch bei Gi er k e, Genoss.R. II S. 961, kommen diese Gedanken kräftig zum 
Ausdruck, wenn er als Ergebnis der Geschichte des Anstaltsbegriffes in Deutsch
land, neben den Verband der "fort und fort dem Anstaltswillen dienstbar werden
den Menschen" (die Anstaltsbeamten!) noch die "Personengesamtheiten" stellt, 
"welchen die Stiftung zugute kam", "als Destinatäre des Nutzens". - J her i n g, 
Geist des röm. R. III S. 331 ff. u. 344 ff., hat mit seiner Gleichstellung von 
"Rechtssubjekt und Genußsubjekt" dieser Auffassungsweise neuen Antrieb ge
geben. Me r k e I, Enzykl. § 190 erklärt demgemäß bei Korporation und Stif
tung die "Interessenten" als die wahren Träger des Rechts; bei einer öffentlichen 
Armenanstalt sind es "die jetzigen und künftigen Armen". Durch die Vereinigung 
der beiden Fehler: laxer Verbandsbegriff und hereingezogene Destmatäre, kommt 
M e ure r, Jurist. Pers. S. 34, zu dem Satze: "Also ich behaupte, daß auch 
bei den Stiftungen ein Verband, nämlich die VereinigunO' der Genußdestinatäre 
der Rechtsträger ist, und der begriffliche Unterschied vo; Korporation und Stif~ 
tung lediglich auf dem Verwaltungswege liegt." Im Anschluß an M e ure r 
billigt auch Wal d ecke r , Korp. d. öff. R. S. 26, den Satz: "Die Körperschaft 

• 
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H. Die rechtsfähige öffentliche Anstalt erhält durch die ihr mit
gegebene Verfassung die Bedingungen ihres Sonderdaseins und ihrer 
rechtlichen Wirksamkeit bestimmt. Sie sind zum Teil rechtssatzmäßig 
vorgeschrieben, zum Teil in dem bei der Gründung aufgestellten und 
mit ihr rechtsgültig gewordenen Verfassungsstatut enthalten. 

1. Um als rechtsfähiges Wesen im Verkehr stehen zu können, 
,bedarf die Anstaltspersönlichkeit der Kenntlichmachung ihrer 
Einzelheit und ihres äußeren Daseins. Dafür dient ihr die Wirk
lichkeit des Unternehmens, dem sie gewidmet ist. 

Die ältere Lehre von den juristischen Personen hat dem besser 
genügen wollen durch die Forderung des sogenannten Substrates, 
der "körperlichen" Unterlage. Bei der Stiftung, worunter auch unsere 
Anstaltspersönlichkeit fiel, sollte das Substrat bestehen in einem 
Vermögensinbegriff, einer universitas bonorum. Es ist aber gar nicht 
nötig, daß die Wirklichkeit gleich so dick aufgetragen erscheine 12. 

2. Die rechtsfähige Anstalt ist von Natur nicht ausgestattet mit 
einem rechtlich bedeutsamen Willen, durch den sie im Verkehr und vor 
der Rechtsordnung sich zur Geltung brinf;en könnte. Sie bedarf der 
Vertretung im Willen, die ihr durch ihre Verfassung bestimmt wird. 
Diese Bestimmung geschieht nicht beliebig; vielmehr ist es In ihrer 
rechtlichen Natur gegeben, woher ihr diese Vertretung kommen muß. 
Das öffentliche Unternehmen, das hier die juristische Person als ihr 
eigenes zu führen hat, ist zu diesem Zwecke losgelöst von dem Mutter
gemeinwesen, dem es seiner allgemeinen Zuständigkeit nach gehörte, 
und dessen Zwecken und Aufgaben es sachlich nicht aufhören soll 
auch in dieser neuen Form zu dienen. Von dorther also, von Staat 
oder Gemeinde, werden der rechtsfähigen Anstalt die erforderlichen 
Vertreter bestellt 13. 

So versieht der Staat die an ihm hängenden rechtsfähigen An
stalten mit seinen Berufsbeamten, um ihrer juristischen Person als 
verfassungsmäßige Vertreter vorzustehen. Ähnlich verfährt die Ge
meinde mit den von ihr abgezweigten und selbständig gewordenen 

will handeln, die Anstalt (richtiger die Destinatäre) soll genießen." Aber die An
sta.lt ist keineswegs nur ein Name für die Destinatäre und sie selbst will nicht 
genießen, sondern spenden. 

12 Das Zuviel an der Lehre vom Substrat hat R ü m el in, Methodisches 
über d. jur. Pers. S. 59 ff., treffend betont, wenn er sagt: es genüge, daß in der 
juristischen Person "das Vermögen an einen neu e n 13 e z i e h u n g s p unk t 
angeknüpft wird". 

13 P fe i f f er, Jur. Pers. S. 127. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. 11. 3. Auf!. 22 
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Gemeindeanstalten. Das staatliche und gemeindliche Ehrenamt 
kommt gleichfalls so zur Verwendung, einzeln oder in Verwaltungs
ausschüssen zusammengefaßt, und überdies können auch Vertreter 
der Bürgerschaften jener Gemeinwesen dabei zu Worte kommen. 

3. Gegenüber dieser einfachen Grundform der Anstaltsvertretung 
weisen manche rechtsfähige Anstalten Abweichungen und Be
sonderheiten auf. 

~ So können am Vermögensstande der Anstalt Beteiligte 
(oben § 55, Irr n. 1) herangezogen werden zu einer beschränkten Mit
wirkung an ihrer Verwaltung 14. 

- Sodann beanspruchen eine Sonderstellung die Universitäten. 
Sie sind von Haus aus kirchliche Veranstaltungen mit eigener juristi
scher Persönlichkeit. Diese juristische Person ist aber, entsprechend 
der kanonistischenPerson überhaupt, als Korporation gedacht, 
demnach aufgebaut auf der Grundlage eines Verein8. Vereinsmitglieder 
sind die Professoren 15. 

Im Verfolg der großen Verweltlichung der Kultur- und Wohlfahrts
anstalten wurden die Universitäten Staatsanstalten, die Professoren 
Staatsbeamte. Die Universitäten behielten Rechtsfähigkeit und 
eigenes Vermögen, an dessen Verwaltung nach wie vor die Professoren 
beteiligt sind. Theoretisch wurden die Universitäten aber auch nach 
wie vor als Körperschaften angesehen. Und die praktische Gestalt 
des Verhältnisses entsprach der Art, wie der Polizeistaat überhaupt 
derartige Einrichtungen sich zurechtlegte: öffentliche Staatsanstalt, 
ausgestattet mit einer besonderen privatrechtlichen Persönlichkeit nach 
Art eines Fiskus, deren Vermögensverwaltung durch die Professoren in 
ihrer Eigenschaft als Beamte jener Staatsanstalt geführt wird16. 

14 So die Versicherungsausschüsse, welche nach R.Vers.Ord. 
§ '1351 den Versicherungsanstalt·en beizugeben sind, bestehend aus Vertretern 
der A r bei t g e b e r und der Ver s ich e r t e n. Ähnlich noch :Bad. Spar. 
kassenges. v. 9. April 1880 § H, die Ausschüsse zur Vertretung der Ein 1 e ger. 
Überall handelt es sich um keine Vertretung von l\f i t g 1 i e der n; solche haben 
diese Anstaltspersönlichkeiten nicht. - Unter dem Einfluß kirchenrechtlicher 
Ordnungen sind bei weltlichen öffentlichen "Stiftungen" noch vielfach ,,:Beteiligte" 
anerkannt mit einem "Rechte auf die Verwaltung" oder "auf den :Bestand" 
der Stiftung, der Stifter selbst, seine Erben oder wem sonst der Stifter einen 
Einfluß auf seine Stiftung eingeräumt hat. S e y deI, :Bayr. St.R. II S. 716 ff. 
Vgl. oben S .. 604. 

15 Vgl. oben Note 10 u. Il.'Hinschi us, Kirchen·R. IV S.140 ff.; Paulsen, 
in hi~t. Zeitschrift XLV S. 283· ff.; Fr i e d b erg, Kirchen.R. S. 546 ff. 

16 Für die Rezeptionszeit Gi e r k e, Gen.R. III S. 818 Note 193: ,Es wird 
bei den Universitäten mehr und mehr der :Begriff der juristischen Person ver. 
mögensrechtlich aufgefaßt und in den :Begriff eines fiscus verselbständigt." _ 
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Die Neuzeit hätte nun hier, wie überall, die einheitliche juristische 
Person des öffentlichen Rechts herstellen müssen, der die Anstalt 
(das Unternehmen) und das dafür bestimmte Vermögen gl~ic~äßig 
. gehört 17. Allein das ist nicht s? zur Du:ch~~ung gela~. DIe Fm~ru:
lage war hier nicht danach. VIelmehr 1st SIe m alter Welse der ~O~el
staatszeit eine unmittelbare Anstalt des Staates, verbunden mIt emer 
alten Stiftungspersönlichkeit zur Unterstütz~g ihrer Zw~cke18. 

Die jüngsten deutschen Universitäten welchen von dIesem recht
lichen Bilde in der Hauptsache nicht ab 19. 

- Es pflegt noch gern hier erwähnt zu werden als Be~spiel. einer 
abweichend geordneten rechtsfähigen öffentlich~n An~talt: ?ie Relch.s
bank. Allein das beruht auf Mißverständms. DIe ReIChsbank 1St 
allerdings eine öffentliche Anstalt de~ R.eic~e~. Aber die juri~tische 
Person, der sie angehört, ist wieder keme JurIstIsche Person des offent
lichen Rechts, sondern eine solche des Privatrechts nach dem Muster 
der Aktiengesellschaft (vgl. hier oben Note 1 und § 49 Note 21 u. 22). 

In. Die Endigung der öffentlichen Anstaltspersönlichkeit und 
'1 __ ---:-__ 

A. L.R: II 12 § I: "Universitäten sind Veransta.ltunge~ des ?,taates." § ~7 "Uni. 
versitäten haben alle Rechte privilegierter KorporatlOnen.. Demgen:aß auch 
stellen sie nach II, 6 § 81 "in den Geschäften des bürgerlichen Lebens eme mora· 
lische Person vor". Vgl. oben § 55 Note 10. 

17 S. Straßburg (H 0 s eu s, Die Kaiser·Wilhehns·Universität S. 161: "Zweig 
der öffentlichen Verwaltung mit gesonderter Rechtspersönlichkeit"). -

18 Theoretisch sucht man mitirgendeiner Mischung auszukommen: Se y deI, 
:Bayr. St.R. III S. 688: "die Universitäten sind mit einem Zweckvermöge~ aus· 
gestattete Körperschaften"; J 0 11 y , in WÖrterb. d.·Verw.R. ~I S. 646: "o:fent. 
liehe Korporationen von Lehrern und Studierenden . . •. zugleiCh Korpora:lOnen 
des Privatrechts"; Hat s ehe k, in Verw . .Arch. XVII S .. 316 ff. u. 3:?: "offent· 
liehe Stiftungen, welche die Rechte privilegierter KorporatlOnen haben . :B o.r n • 
h a k , in Wörterb. d. St.· u. Verw.R. III S. 635: "Nach Ursprung und ~~chicht. 
licher Entwicklung sind die Universitäten Genossenschaften und haben die auß~ren 
Formen solcher bis in die Gegenwart behauptet. Auf privatrechtlichem Geble~e 
für die Vertretung ver m ö gen s r e c h t 1 ich er Interessen hat aber die 
Verw.Praxis des 19. Jahrhunderts.die Universitäten zu Ans tal te n herab· 
gedrückt". Derselbe in Verw . .Arch. XVIII S'" 28: ,,~ls y e r m ö g e ~ s· 
sub j e k t e nicht Korporation, sondern Anstalt . - Rlcht~er a~sge~~ckt 
Gi er k e, Gen.Theorie S. 671 Note.3: "deshalb erscheinen .die U~versltaten 
nach heutigem Recht auch dann, wenn sie als Korporationen g~lten, m w~sen~. 
lichen Punkten als Staatsanstalten". Das ist aber nicht bloß em "erschemen , 
sondern sie sind es, und nicht bloß "in wesentlichen Punkten", sonde~n ganz. 

19 Satzung für Frankfurt v. 1. Aug. 1914 § 1: "die. Universität ist eme Ver· 
anstaltung des Staates und hat zugleich nach l\faßgabe der Landesgesetze alle 
R~chte einer privilegierten Korporation". Das ist der StlJ,ndp'unkt des .A.L.R. 
Vgl. oben Note 17. 

22* 
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was sich daran schließt, läßt wieder die an ihr wirkenden Macht
verhältnisse in ihrem verschiedenen Range zutage treten. Obenan die 
staatliche Behörde, dann das Muttergemeinwesen, in gewissem Maße 
vielleicht auch noch beteiligte Einzelne (Stifter, Gesicherte). Ihr 
eigener Wille, besser gesagt der ihrer bestellten Vertreter, hat nur ganz 
nebensächliche Bedeutung. 

1. Eine staatliche Aufhebungserklärung kann in Form des 
Gesetzes jederzeit erfolgen, ohne daß es hierfür einer besonderen 
Rechtfertigung bedürfte 20. Sonst ist der darauf gerichtete Ausspruch 
rechtlich nur zulässig auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung. 
Die Ermächtigung wird dann auch, ausdrücklich oder stillschweigend, 
an gewisse Voraussetzungen geknüpft sein, die geeignet sind, den Ein
griff zu rechtfertigen. 

Wegfall des Anstaltsvermögens und Undurchführbarkeit 
des Anstaltszweckes, die früher gern in di~sem Zusammenhang 
genannt wurden, sind keine selbständig wirkenden Endigungsgründe. 
Wohl aber bilden sie nach der Natur der Sache die wichtigsten Recht-
fertigungsgründe für einen Aufhebungsbeschluß der Behörde 21• ", 

2. Wenn die Anstaltspersönlichkeit in solcher Weise zum Unter
gange gebracht worden ist, erhebt sich die Frage, was aus den Dingen 
wird, für welche sie bisher den rechtlichen Mittelpunkt gebildet hatte. 
Man bezeichnet das wohl auch als die Frage nach dem rechtlichen 
Schicksal ihrer Hinterlassenschaft 22• Das Wort möchte erinnern 
an die Bestimmungen der §§ 45, 46 B.G.B., wonach das Vermögen 
eines rechtsfähigen Vereins, der untergegangen ist durch Auflösung oder 
nur die Rechtsfähigkeit verlor, an den Fiskus fällt, der dann wie ein 
Erbe zu behandeln ist. Allein die rechtsfähige öffentliche Anstalt ist 

,kein Verein. Sie ähnelt auch nicht der rechtsfähigen Stiftung des 
Privatrechts. Es ist aber davon auszugehen, daß es sich in erster Linie 

20 Auch dieses allerdings nur, wenn nicht die Staatsverfassungen ein solches 
Vorgehen untersagt oder an besondere Bedingungen geknüpft haben. Das ist 
namentlich zugunsten von kirchlichen Stiftungen häufig geschehen. Vgl. R.Verf. 
§ 138 Abs. 2. 

21 Der Vermögensverlust mußte nach der Lehre vom Sub s t rat von selbst 
zerstörlich wirken auf die juristische Persönlichkeit der Stiftung. Ein "Recht 
der Selbstauflösung" mag bei privatrechtlichen Stiftungen gegeben sein; bei 
öffentlichen Anstaltspersönlichkeiten gibt die staatliche Einwilligung stets das 
entscheidende Wort. Das Beispiel eines Selbstauflösungsrechts, das G i e r k e , 
Genossensch.Theorie S. 850 Note 2, in Bad. Sparkassenges. v. 9. April 1880 
§ 9 findet, stimmt nicht: auch hier tritt der Erfolg erst ein durch die "Genehmigung 
der Staatsregierung". 

22 Gi e r k e, Deutsch. Priv.R. I S. 644; d ers., Genossensch.Theorie S. 654 ff. 
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nicht um eine Hinterlassenschaft von Vermögenswerten handelt. Die 
Hauptsache, die der juristischen Person hier bei Lebzeiten gehört h~tte, 
war ihr Stück öffentlicher Verwaltung, das öffentlIche 
Unternehmen, für das sie geschaffen worden war. Daran hing erst 
das Vermögen, mit welchem sie sich für diesen Zweck ausgestattet 
fand, als Nebensache und Mittel für diesen Zweck. 

Bezüglich des ersteren nun kann nicht wohl ein Zweifel bestehen 
über den Weg, welchen diese "Hinterlassenschaft" zu ne~men .hat. 
Die Macht, dieses Stück öffentlicher Verwaltung zu führen, 1st semer
zeit bei Gründung der rechtsfähigen Anstalt losgelöst worde~ aus dem 
Kreise der Zuständigkeiten des bestimmten Muttergememwesens 
(vgl. hier oben I n.1). Diesem hörte es auch ~achhe~ nicht auf sach
lich zuzugehören; es bedeutete immer noch emen selller Zwecke, nur 
die besondere juristische Persönlichkeit hielt es der Form halber von 
ihm getrennt. Jetzt, wo diese Gebundenheit wegfällt, muß es von selbst 
zurückkehren zu seinem natürlichen Ausgangspunkt. 

Das Zubehör, die Gesamtheit der dem Unternehmen dienenden 
Vermögenswerte, kann ein selbständiges Schicksal nicht beansp~uchen, 
sondern folgt dem der Hauptsache. So ist der sogenannte Helm~all 
des Anstaltsvermögens nicht ein selbständiges Rechtsinstitut für SICh, 
sondern nur eine untergeordnete Seite des Vorganges, der sich infolge 
der Aufhebung der Anstaltspersönlichkeit vollzieht 23

... • 

Die Verbindlichkeiten, welche die erloschene AnstaltspersönlICh
keit Dritten gegenüber eingegangen war, sind von dem heimfa~s
berechtigten Muttergemeinwesen zu tragen .. Dieses je~och grundsätzlich 
nur, soweit das übernommene Vermögen reICht. Es 1St also gegebenen~ 
falls ein Auseinandersetzungsverfahren durchzuführen nach 
Art der Nachlaßverwaltung. 

In manchen Fällen hat jedoch das Gesetz eine unbedingte 
h . b 24 Haftung des übernehmenden Gemeinwesens vorgesc rIe en . 

23 G i e r k e, Genossensch. Theorie S. 868, drückt den gleichen Gedanken 
auf seine Weise aus. Nach ilim wird ja nicht die Anstalt, das öffentliche Unte~. 
nehmen, vom Muttergemeinwesen abgezweigt, sondern ein St~ck ~ille und ~a~t 
Persönlichkeit (vgl. oben § 55 Note 7). Der Heimfall vollzleht SICh folgerIchtlg 
dann so daß die abgezweigte juristische Person selbst "in das größere Ganze, 
dessen Glied sie war, aufgeht" und ilir Vermögen nach sich zieht. In deutsch. 
Priv.R. I S. 644 geht ebenso das Vermögen der beendigten rechtsfähigen An
stalt an den Verband, dem ilir Leben (der Wille!) entstammt". 

24 'Bei Sparkassen pflegt die Gemeinde oder der Gemeindeverband eine B~rg
schaft den EinleO'ern gegenüber schon von vornherein zu übernehmen (M a t h 1 a s 
in Wörterb. d. St. u. V.R. III S. 446 ff.). Diese Haftung wird bei Aufhebung 
der Sparkasse erst recht lebendig. - R.Vers.Ord. § 1335 läßt das Vermögen 
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§ 57. 

Die öffentliche Genossenschaft. 

Die öffentliche Genossenschaft ist ein Verein der an 
el~em .öffentlichen Unternehmen Beteiligten, ausgestattet 
~It eIner besonderen juristischen Persönlichkeit, der 
dIeses Unternehmen zugehörtl. 

. Als die wichtigsten Anwendungsfälle dieses Rechtsinstituts liefert 
die Gesetzgebung des Reiches die Berufsgenossenschaften und die 
Krankenkassen der Reichsversicherungsordnung, sowie die In
nungen ~er Gewerbeordnung 2• Aus dem Bereiche der Landesgesetz,. 
gebung smd vor allem. zu erwähnen die öffentlichen Wasser
genossenschaften s. 

.. Wie~erum steht hier im Mittelpunkte das abgesonderte Stück 
offenthcher Verwaltung, ein einzelnes Unternehmen oder ein 
umschriebener Kreis von solchen, die durch einen übereinstimmenden 
Zweck zusammengehalten werden. . 

. Im Gegensatze zu dem Fall der rechtsfähigen Anstalt ist aber hier 
dIeses Unternehmen nicht einfach losgelöst von den ordentlichen 
~räger~ öffentlicher Verwaltung, um selbständig gemacht und mittels 
emer hinzuges~~affellen Anstaltspersönlichkeit auf eigene Füße gestellt 
zu werden. ' VIelmehr hat diese Rechtseinrichtung hier vor allem die 
Bedeutung, die besondere Beteiligung der zum Verein ver
bundenen Einzelnen an diesem Unternehmen zu rechtlicher An
erkennung und Wirksamkeit zu bringen. Es dient den Zwecken des 

der aufgelösten Versicherungsanstalt den "aufnehmenden" Anstalten niit allen 
Rech~~n und Pflicht~~ übertragen. Wenn keine Übernahme erfolgt, fällt das 
Vermo~en ."den ~ete~gte~ Gemeindeverbänden" zu; nach '§ 1402 haften sie 
e~en fur die Verbmdlichkelten der aufgelösten Anstalt und sollen deshalb auch 
dH~ vorhandene Deckung haben. 

. K~ine beso~dere Ordnung der Hinterlassenschaft einer rechtsfähigen Anstalt 
gIbt di~ von G I er k e, Deutsch. Priv.R. I S. 644 Note 55, angezogene Bestimmung 
des RelChs-Bankges. v. 14. März 1875 § 41": das ist einfach ein R ü c k kau f s
r e c h t. von derselben Art, wie der Staat es sich gegenüber beliehenen Eisenbahn
gesellschaften auszubedingen pflegt. Vgl. oben § 50, III n. 4. 

. 1 Die öffen~liche ~örperschaft ist demgegenüber der weitere Begrüf; sie 
umfaßt auch die Gememde, deren Angehörige keinen Verein bilden. V gl. oben 
§ 55, III n. 1. R 0 s in, Öff. Genossensch. S. 40. 

2 R.Vers.Ord. §§ 225 ff. u. 623 ff.; Gew.Ord. §§ 81ff. 
3 Pr. Wasserges. v. 7. April 1913 §§ 206 ff.; Bayr. Wasserges. v. 23. März 

1907 Art. llO ff.; Sächs. Wasserges. v. 12. März 1909 §§ 99 ff.; Württ. Wasserges. 
v. 1. Jan. 1900 Art •. 80 ff.; Bad. Wasserges. v. 12. April 1913 §§ 58 ff. 
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Gemeinwesens; sonst wäre es kein Stück öffentlicher Verwaltung. 
Aber es dient zugleich den besonderen Zwecken dieser Beteiligten 
oder wird gesetzlich dafür angesehen, ihnen zu dienen, was für uns 
dasselbe sagt 4• 

So entspricht dem zweifachen Zweck,. dem der Verwaltungskörper 
der öffentlichen Genossenschaft zu dienen hat, eine zweifache recht
liche Macht, unter der sie steht: das Mitgliedschaftsrecht und 
das dem S t a a t e auch an dieser öffentlichen Verwaltung naturgemäß 
immer noch zukommende. 

Das erstere tritt äußerlich stark in den Vordergrund. Die Sache 
stellt sich dar als eine eigene Angelegenheit der Vereinsmit
glieder ,die sie nur eben durch das Mittel der Genossenschaftspersönlich
keit besorgen, und die Vertretung, mit welcher diese von ihnen aus
gestattet wird, scheint zunächst für sich allein zu . genügen, um 
sie lebensfähig zu erhalten. Doch ist auch der AnteIl des Staates 
nicht auf eine äußerliche Überwachung beschränkt, sondern greift 

tiefer ein; 
1. Die E nt st eh u ng der öffentlichen Genossenschaft ist bedingt 

durch das Zustandekommen des Vereins, der die juristische Person 

tragen soll. 
Der Staat, wie in der Justiz überall, wirkt hier nicht sein eigenes 

Leben aus, sondern umgibt als die reine obrigkeitliche Macht das auf 
dem Boden des Privatrechts sich auswirken wollende Leben der 
Einzelnen. 

Ganz anderer Art ist die Mitwirkung des Staates dabei als bei der 
Entstehung des rechtsfähigen Vereins nach B. G.B. §§ 21 u. 22. Sie 
beruht auf dem Gedanken, daß die Sache, welche man hier betreiben 
will, zugleich seine Sache ist, ein Teil der öffentlichen Verwaltung, 

4 Jene oben § 56 Note 10 u. 11 besprochene Auffassungsweise, die aus den 
"Genußdestinatären" der öffentlichen Anstalt Mitglieder einer Art Verband oder 
Korporation macht, wird auch bei der Genossenschaft wieder störend bemerkbar. 
Danach sollen hier die Mitglieder des Vereins dadurch gekennzeichnet sein, daß 
ilmen die Vorteile aus den Leistungen des Unternehmens zugute kommen, daß 
sie seine Genußdestinatäre sind. So E. M a y er in Wörterb. d. V.R. I S. 363: 
Der Ge<Tensatz der Korporation und der Stiftung (Anstaltspersönlichkeit) beruht 
einfach °darauf, daß bei jener "Verwalter und Destinatär zusammenfäll~~ bei der 
Stiftung nicht" . .Ähnlich Me ure r , Die jurist. Pers. S. 34. R 0 s in, Off. Gen. 
S. 60, kommt auf diesem Wege zu dem Schluß, daß bei den Krankenkassen nur 
die versicherten Arbeiter als Mitglieder der Genossenschaft anzusehen sind, nicht 
aber auch die Arbeitgeber. Dann hätte aber wohl. die Berufsgenossenschaft 
überhaupt keine Mitglieder: die einen sind keine Verwalter, die a.ndern keine 

Destinatäre! 

":v 
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die ihn immer selbst angeht. Er verwaltet schon in dieser Hervor
bringung und Fertigstellung ihrer neuen Trägerschaft5• 

Das Maß seiner Wirksamkeit bemißt sich nach dem freien Spiel
raum, der der anderen Mitarbeiterschaft an dem Werke gesetzmäßig 
gelassen werden soll, dem sich bildenden Verein nämlich und seinen 
Mitgliedern. Immer gehört der staatlichen Behörde das letzte Wort, 
indem die juristische Persönlichkeit jedesmal erst entsteht auf 
ihr "Es werde". In welcher Form dieses aber zum Ausdruck kommt, 
das richtet sich eben vor allem danach, ob schon eine Grundlage ge
boten ist durch Anträge und Vorschläge der künftigen Mitglieder der 
Genossenschaft, und wieweit demnach Eigenes noch dazu getan werden 
muß 6. 

Am weitesten geht die schöpferische Mitwirkung der Behörde, wenn 
ihr durch das Gesetz Macht gegeben ist, selber den Verein zustande zu 
bringen, der zur öffentlichen Genossenschaft gehört, dieser also ihre 
Mitglieder zu stellen auch gegen ihren Willen. Das Gesetz bestimmt 
die Merkmale, nach welchen für eine Genossenschaft mit dem in 
Frage stehenden Unternehmen die Zugehörigkeit· als Mitglied sich 
richten soll, bestimmt auch, daß für dieses Unternehmen die Genossen-

5 P f ei f f er, Jur. Pers., der das Verdienst hat, den Gegensatz zwischen 
öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Körperschaften besonders sorgfältig 
wahrzunehmen; gelangt alsbald zu der Erkenntnis, daß auch bei ilIrer Entstehung 
die beiden "anderen Regeln folgen" (S. 51). Der Unterschied liegt aber wesentlich 
in der Rolle des Staates. - Die Unterscheidung, welche Gi e r k e, Genosschsch.
Theorie S. 21 ff., durchgeführt zwischen den zwei "ungleichartigen Funktionen" 
des Staates, die bei der Entstehung der juristischen Personen vorkommen, der 
als "Rechtsorgan" und der als "lebendiges Machtwesen", würden wir sehr 
wohl verwerten können zur Bezeichnung unseres Gegensatzes zwischen 
seinem Auftreten bei Entstehung juristischer Personen des Privatrechts und 
b~i Entstehung öffentlicher Genossenschaften. G i e' r k e meint es freilich 
nicht ganz so. 

6 Zusammenstellung der verschiedenen Entstehungsarten bei G i e r k e , 
Genossensch.Theorie S. 114 ff. R 0 s in, Öff. Genossensch. S. 129 ff. Er bildet 
zwei Hauptgruppen, je nachdem der Anstoß ausgeht von der Behörde oder von 
den künftigen Mitgliedern. Fertig wird die Sache aber doch immer erst durch "eine 
Aktion des Staatswiliens". Danach scheint uns die Frage nach der juristischen 
"causa efficiens" (a. a. O. S. 138, Note 37) in einheitlichem Sinne beantwortet 
zu sein. R 0 s i n kennt allerdings noch eine dritte Gruppe, umfassend zwei Fälle, 
wo "dritte Persönlichkeiten" bei der Entstehung durch iliren Willensentschluß 
maßgebend eingreüen. Bei der Begründung der Ortskrankenkasse"wäre das die 
Gemeinde (0.. a. O. S. 140): die vertritt aber hier die staatliche Behörde (vgl. 
unten Note 8). Bei der Errichtung der Betriebskrankenkassen wäre es der 
Unternehmer (a. a. O. S. 141 Note 50): der ist aber Vereinsmitglied (vgl. unten 
Note 9). In heiden Fällen handelt es sich also um keine "dritte Persönlichkeit". 
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schaft behördlich geschaffen werden soll oder kann. Die Behörd~ erklärt 
danach - je nachdem weil sie muß oder weil sie es für gut. fi~det -
die Genossenschaft für begründet mit allen denen als MItgliedern, 
welche die Merkmale aufweisen. Soweit das Gesetz die Verfassung der 
Genossenschaft nicht selbst schon vorgeschrieben hat, gibt ihr. die Be
hörde zugleich die notwendigen Bestimmungen in einer von Ihr auf
gestellten Satzung mit. Das ist d~r ~all de~ Zwangsgenossenschaft, 
geschaffen durch Zwangsverellligung . ., 

In gelinderer Form erscheint diese. Einr~c~t~, ~o. dIe Fer.tIg-
stellung des Vereins bedingt ist durch dIe freIWIllIge MItWIrkung emes 
gewissen Teiles der zu der Genossenschaft Berufenen. Sobald diese 
ihre Zusthnmung erklärt und die erforderliche ~atz~ng ~es?hl~ssen 
haben, wird die Behörde durch das Gesetz ermächtIgt sem, dIe ~brigen, 
die dazu gehören, zwangsweise zu Mitgliedern zu erklä~en. Ob SIe davon 
Gebrauch machen will, steht in ihrem Ermessen. Bela~end~nfalls legt 
sie den Widerstrebenden diese Mitgliedschaft auf, genehmIgt dIe Satzung, 
über welche sie sich mit dem zustimmenden Teile geeinigt hat, und 
erklärt die Genossenschaft für begründet. Wir nennen das die öffent-

7 Es macht für den Erfolg der E nt s t eh un g der Ge nos sen s c ha f t 
, keinen rechtlich beachtenswerten Unterschied, ob da~ Ges~~z sagt: durc.h den 

B hl ß der Behörde wird die Genossenschaft ernchtet , "werden die Be· 
esc u" d' B h" d k" sitzer zum Deichverband vereinigt", oder ob das Gesetz sagt: le e or e o~e 
. Gewässer als ein 2iusammengehöriges Fischereigebiet erklären", ~nd die 
ein" "(R' ÖffG Beteiligten "bilden dann (ipso jure) eine Genossenschaft o.s In, . e· 

h S 129) Richtig bemerkt dieser a. a. O. S. 130: auch m den letzteren nossensc.. . U h f" di 
F "llen ist der Beschluß des Verwaltungsorgans die wirkende rsac eure a " . 
Entstehung der Genossenschaft". d 

Diese reine Zwangsgenossenschaft stimmt nicht gut zu dem Gedanken es 
eigenen Rechts der Beteiligten, der in der Genossensc~a~t zur Geltung kom~en 
soll. Sie hat iliren Platz jetzt vor allem in den planmaßlgen Ordnunge~ SOZIaler 
Fürsorge; die das Reich eingerichtet hat und in denen keine Lücke bleiben darf. 
Auch hier wird mit einer gewissen Schonung vorgegangen. So Unf.Vers.Ges. 

6 J 1· 1884 § 15: Bildung der B'erufsgenossenschaft durch den Bundesrat 
v. • u I d . ht 1 

wenn die in erster Linie vorgesehene freiwillige Bil ung ruc ge ungen 
:':.' _ Ortskrankenka.ssen werden nach R.Vers.Ord. § 231 durch Beschluß des 
Gemeindeverbandes errichtet, bei seiner Säumnis durch Anordnun~ des Ober· 
versicherungsamtes (§ 232). Auch die Errichtung durch den Geme~deverband 
(unter Umständen durch die Gemeinde: § 111 Züf. 2) bedeutet.sc~on ~me Zwa.ngs
genossenschaft; der Selbstverwaltungskörper handelt dabei Im ubertragenen 
Wirkungskreis; vgl. unten § 58, UI n. 1. . 

Das Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 § 245 gestattet die Zwangs~enosse~. 
schaft nur für mehrere Aufgaben wasserpolizeilicher Art, wo also früher nut 
Lastverbänden gearbeitet wurde. Vg1. auch Bayr. Wasserges. v. 23. März 1907 

Art. 11), 112 u. 135. 
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liehe Genossenschaft mit Beitrittszwang und die Form des halben 
Zwanges 8• 

Die nächste Stufe bildet die freie Vereinsbildung, zu welcher 
die Beteiligten sich zusammentun. Das gibt natürlich noch keine 
öffentliche Genossenschaft. Das Gesetz kann aber angeordnet haben, 
daß für einen Zweck wie der vorliegende die Behörde eine solche daraus 
machen kann, wenn sie es für gut findet. Zu dem Ende sind ihr 
d~e entworfenen Satzungen und das MitgliederverzeiGhnis vorzulegen. 
SIe prüft den Fall, verlangt vielleicht zuvörderst noch gewisse Ä.nde
rungen an den Satzungen und bringt je nachdem durch ihren Beschluß 
die öffentliche Genossenschaft auf diesen Grundlagen zur Entstehung 9 • 

Am weitesten endlich geht die Selbständigkeit der Mitglieder, wenn 
sie nicht bloß ihren Verein selber bilden und mit Satzungen ausstatten 

8 SQ die Zwangsinnungen naoh Gew.Ord. § 100; die Genossenschaften mit 
Zulässigkeit des Beitrittszwangs nach Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 § 238. 
Diese Form ist in den meisten Wassergesetzen verwendet: Bayr. WassergeS. 
Art. III u. 112; Säohs. Wasserges. § 129; Württ. Wasserges. Art. 84; Bad. 
Wasserges. § 76. - Eine eigentümliche Art des Beitrittszwanges stellt sich dar 
in der Gestalt, daß nioht die Zahl der Zustimmenden entsoheidet, sondern das 
Gewicht ihrer Stellung in dem geplanten Genossensohaftsunternehmen. So. die 
Erriohtung einer Betriebskrankenkasse duroh den Betriebsunternehmer na.oh 
R.Vers.Ord. § 245; sie bedarf naoh § 253 der Genehmigung des Oberversioherungs
amtes, und in dieser liegt der Sohwerpunkt. Der Unternehmer ist nur ein be
vorrechtetes Mitglied, das die anderen nach sich zieht wie ein Mehrheitsbeschluß 
beim halben Zwang. - Ein anderer Fall dieser Art in Bad. Wasserges. v. 12. April 
1~13 § 89 Abs. 4: Gemeinsame Anlagen von mindestens dreien der beteiligten 
EIgentümer ausgeführt und in Betrieb genommen, eine Genossenschaft für den 
Weiterbetrieb kann auf ihren Antrag auch ohne Mehrheit der Beteiligten an
geordnet werden. - Hierher wird auoh zu rechnen sein der Fall der Preußischen 
JIandelskammern nach Ges. v .. 24. Febr. 1870 (Fassung des Ges. v. 19. Aug. 1897). 
Die Erriohtung einer solchen soll wie bei der Zwangsinnung für alle dazugehörigen 
Kaufleute und Gewerbetreibende des Bezirks gesohehen duroh· Genehmigung 
des Ministers für Handel und Gewerbe (H.K.Ges. § 2). Voraussetzung ist, "daß 
der Wunsoh nach Errichtung einer Handelskammer aus dem Kreise der in der 
Handelskammer zu vertretenden Berufsstände den Behörden gegenüber zum 
Ausdruok gelangt" (L u sen s k y, Kom. zu § 2 Anm. I). Eigentlioh ist ja die 
Handelskammer gedaoht als bloße "Interessenvertretung" der Handels- nnd 
Gewerbetreibenden ihres Bezirks. Wenn das Ges. § 35 dann bestinlmt: "Die 
Handelskammer hat die Rechte einer juristischen Person", so ist das geradeso 
sohief, wie wenn man sagen wollte, der Innungsvorstand habe die Rechte einer 
juristischen Person (L u sen s k y a. a. O. S. 179). 

9 Das kann als die ordentliche Form der Entstehung der öffentlichen Ge
nossensohaft angesehen werden. Das Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 §§ 248ff. 
stellt auch die Verhandlungen der Beteiligten, die zur freien Vereinsbildung 
führen sollen, unter amtliche Leitung. 

' . ."" 
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dürfen, sonder~ auch Anspruch darauf haben, daß er zur öffentlichen 
Genossenschaft durch die Behörde erhoben werde. Niemals können sie 
dieses Schluß ergebnis allein herbeiführen. Sie können auch Art und 
Gegenstand des Vereins nicht beliebig gestalten. Das Gesetz schreibt 
vielmehr Normativbedingungen vor, bei deren Erfüllung allein die Be
hörde ihnen gegenüber gebunden ist, die Anerkennung auszu
sprechen, durch welche die Begründung der öffentlichen Körperschaft 
sich vollzieht 10. 

H. Die Verfassung und das Verfassungsstatut, welche der 
öffentlichen Genossenschaft bei ihrer Entstehung mitgegeben werden 
mußten, haben grundsätzlich hier die gleiche Bedeutung wie bei der 
rechtsfähigen Anstalt (oben § 56, II). 

Die Abweichungen hängen zum Teil daran, daß hier das maßgebend e 
Muttergemeinwesen fehlt. Der Staat, der deshalb allein in Be
tracht kommt, steht dem neuen Verwaltungskörper nicht unmittelbar 
gegenüber als der, der das Unternehmen. eigentlich zu führen hätte 
und nur durch Schaffung der untergeordneten juristischen Person formell 
rechtlitlh in den Hintergrund getreten ist. Das Unternehmen ist vielmehr 
in erster Linie gedacht als ein Unternehmen der Vereinsmitglieder, zu 
deren Gunsten es abgezweigt ist aus der großen Masse der Verwaltung, 

~ die es aber nur durch den Verwaltungskörper führen können. Die 
SteJIung des Staates dazu gleicht also eher der, die er einnimmt 
gegenüber einer rechtsfähigen Anstalt, zu der nicht er das Mutter
gemeinwesen ist, sondern eine Gemeinde. Es bleibt wie dort bei einer 
bloßen Aufsicht, die er zu führen sich vorbehält, im Gegensatze zu 
der vollen Leitungsgewalt, die er bei einer unnIittelbar von ihm selbst 
abgezweigten rechtsfähigen Anstalt auszuüben hätte. Noch bedeut
samer sind die Besonderheiten, die sich hier ergeben aus dem Macht
einfluß jenes neuen Bestandteils, der die öffentliche Genossenschaft 
auszeichnet, ihrer Mitgliederschaft. 

1. Die Eigenheit jeder juristischen Person des öffentlichen Rechts, 
so auch der Genossenschaft, liegt in dem besonderen Stücke öffentlicher 
Verwaltung, das zu führen sie da ist, das ihren Daseinszweck aus
macht. Dafür gibt das Gesetz den allgemeinen Umkreis, indem nur 
für solche. Zwecke öffentliche Genossenschaften entstehen können, 
welche das Gesetz dafür auswählt und bezeichnet. Innerhalb dieses 
Kreises hängt die Entstehung einer Genossenschaft für den bestimmten 

10 So bei der freiwilligen Innung naoh Gew.Ord. § 84 Abs. 2: "Die Genehmigung 
(des Innungsstatuts) ist nur zu versagen, wenn" usw. Desgleiohen hei der 
ursprünglichen Bildnng der Berufsgenossensohaften naoh Unf.Vers.Ges. v. 
6. Juli 1884 § 12. - Vgl. auoh Bad. Wasserges. v. 12. April 1913 § 63 Aba. 2. 

'!1" 
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einzelnen Zweck wieder von den Mitgliedern ab, insofern als sie frei
willig zu dem grundlegenden Verein sich verbinden oder die gesetz
lichen Merkmale bieten, um dafür zusammengezwungen werden zu 
können. Denn der Zweck des rechtlichen Gebildes soll ja zugleich 
ihr Zweck sein. Überdies läßt das Gesetz ihnen noch einen gewissen 
Spielraum für diese seine Ausstattungll. 

Auf solche Art ergibt sich schon hier ein tiefgreifender Unterschied 
zwischen der öffentlichen Genossenschaft und der rechtsfähigen öffent
lichen Anstalt. 

2. Das tritt aber noch deutlicher hervor bei der Art, wie die öffent
liche Genossenschaft behufs der Besorgung ihrer Geschäfte ausgerüstet 
wird mit dem unentbehrlichen Sachwalterwillen. Hier schlägt die 
Vereinsgrundlage wieder durch, in ähnlicher Weise wie beim rechts
fähigen Verein des bürgerlichen Rechts:. die Mitglieder erscheinen nach 
der Natur der Sache dazu berufen, der Genossenschaft die ordentliche 
Vertretung zu stellen, sei es unmittelbar durch Beschlüsse ihrer Ge
samtheit, sei es durch Wahl der eigentlichen Vertreter 12. Wenn die 
Gesetze hier, abweichend von dem rechtsfähigen Verein des Zivilrechts, 
auch eine Mitwirkung staatlicher Behörden und einen von dort aus zu 
übenden Einfluß auf die Gestaltung der unmittelbaren Vertreterschaft 
vorsehen, so bedeutet das keineswegs ein der Genossenschaft fremdes 
Element, sondern fließt natürlicherweise aus dem, was sie auch ist, 
aus der Eigenschaft als rechtsfähige Verwaltung. 

3. Die Zugehörigkeit zu dem Verein, auf welchem hier der Ver
waltungskörper ruht, bedeutet für die Mitglieder eine rechtliche Ge
bundeuheit der Genossenschaft gegenüber, vermöge deren sie für die 

11 Bad. Wasserges. v. 12. April 1913 § 58 Abs. 2; Gew.Ord. § 81 b; R.Vers.
Ord. §§ 548 u. 675 (Ausdehnung der Versicherungspflicht). Gew.Ord. § 81 a: 
"Aufgabe der Innungen ist: 1. die Pflege des Gemeingeistes sowie die Aufrecht
erhaltung und Stärkung der Standesehre unter den Innungsmitgliedern; 2. die 
Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern und Gesellen 
sowie die Fürsorge für das Herbergswesen und den Arbeitsnachweis." In dem 
Falle O.V.G. 13. April 1891 (Reger XI S. 367) hat die Aufsichtsbehörde zu 
der Ziffer 1 anerkannt, "daß, was unter unehrenhaften Handlungen zu verstehen, 
zunächst die Berufsgenossen (die Innungsmitglieder) zu beurteilen hätten".
Preuß. Handelskammerges. v. 24 Febr. 1870 § 1: "Die H.K. haben die Be
stimmung, die Gesamtinteressen der Handels- und Gewerbetreibenden ihres 
Bezirks wahrzunehmen". Dazu nach Ges. v. 19. Aug. 1897 § 38 die umfassende 
Aufgabe für die dazu dienlichen "Anstalten, Anlagen und Einrichtungen". 

12 Windscheid-Kipp, Pand. I § 59 Note 3a: "So ist es das Natür
liche; daß aus ihnen (den Korporationsmitgliedern) der Wille der Korporation 
hervorgehe, und dieses Natürliche muß als vom Recht gewollt angesehen werden, 
soweit keine abweichende Bestimmung getroffen ist". 
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d k" . Die Genossenschaftszwecke in Anspruch genommen wer en onnen. . 
genauere Bestimmung dessen, was demgemäß für sie Rechtens 1st, 
wird ihnen namens der Genossenschaft von ihrer V ertr~tung und 
Vorstandschaft zu geben sein. Es handelt sich wieder um em Gewa~t-

erhältnis und die darauf beruhende rechtliche Bestimmungsmacht 1st 
~ie Vereinsgewalt13• Sie erscheint auch bei privatrechtlichen. Ver-

• 14 HI'er aber bewegt sie sich auf dem Boden des öffentlichen emen . . . k . 
Rechts: das Grundverhältnis ist eine öffentlichrechtliche ~bhängig elt, 
aus welcher bestimmte öffentlichrechtliche V erbindlichkelten gef~lgert 
werden, und dazu dienen Willenserklärungen nach Art der AnweISung 
im Gewaltverhältnis 15. • 

IH. Auch die Endigung der öffentlichen Gen~ssenschaft weIst 
Gegensätze zu der rechtsfähigen A~st~lt auf durch dIe Machtstellung, 
die hier die Mitgliederschaft emmmmt. . 

Der Vergleich mit dem rechtsfähigen V erei~ des ?ürgerliche~ Rechts, 
der dadurch nahe gerückt ist, läßt andererseIts wlede~ Ab~elC~~ngen 
erkennen, die darauf beruhen, daß es sich überall um em Stuck offent
licher Verwaltung handelt, das den Daseinszweck des ganzen Rechts-

gebildes ausmacht. . .. . . .. 
. 13 Gi e r k e Genossensch.Theorie, spricht hier von "Verhandsgewalt" (S. 168), 
Körperschafts~ewalt" (S. 178), "körperlicher Machtsphäre" (S. 253): 

" 11 Namentlich bei der Aktiengesellschaft ist. sie Gegenstand erngehender 
Untersuchungen geworden nnter dem Gesichtspunkt ilirer Grenze an den Sonder
rechten der Aktionäre: B ehr end, Handelsrecht S. 799 ff. ; Neu kam p 
in Ztschft. f. H.R. XXXVIII S. 36 ff. . 

15 V gl. oben Bd. I S. 86 f. Beispiele geben die Regelung des Lehrlingsw~sens 
d h ·d-: Innung nach Gew.Ord. § 81 a Ziff. 3, die Unfallverhütungsvorschrlfte.n 

urc le. ff S' . ken auf dIe durch die Berufsgenossenschaft nach R.Vers.Ord. §§ 848 . le WIr 

ill 't d dem genossen-Mitglieder mit der Vereinsgewalt oder, wenn man w ,nn er" . 
schaftlichen Verband immanenten Herrschaft über se~e Mit~lieder": R o.s l.n, 
Arb.Vers. I S. 806. Rechtssätze bedeuten sie nach kerner RIchtung. BelSplel~ 
von bindenden Weisungen im Einzelfall bei öffentlichen Wasserge~o~sensch~ften. 

.. W 12 M"rz 1909 § 118 ( der Vorstand kann dIe rn Ausubung Sachs. asserges. v. . a " 
. Befugnisse gegen einzelne Genossen gerichteten Anordnungen auf Kosten 

~e~~ngehorsamen ausführen lassen"; Beschwerde geht an die Aufsichtsbehörde); 
Be d Wasserges. v. 12. April 1913 § 62 Abs. 2 Ziff. 7 (W i e n er,. Kom. zu 
§ ~2 n. 9 b); Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 § 222 Abs. 1. ~ Dl~ von der 
Genossenschaft erhobenen Mit g I i e der bei t r ä g e unterschCld~n slCh scharf 
von den Beiträgen, die als Seitenstück zu den Gebühren öffentliche V ~~zugs
lasten bedeuten (vgl. oben § 48, In. 1): diese werden a~ .den Herrn de~ of!:~ 
lichen Unternehmens geleistet wegen besonderer BetClligung de~ Le~te 
an seinem Unternehmen, jene an den Verwaltungskörper, durch den die LelStenden 
selber das Unternehmen tragen und leiten; diese kraft Rechtss~tz oder Ver
waltungsakt geschuldet, jene kraft Gewaltverhältnis und demgemaß ergehender 
Weisung. 
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Daher hier die Verfügungsmacht der staatlichen Behörde 
in viel einschneidenderer' Weise als Endigungsursache wirksam wird. 

. Daher auch ein Vorge~en der Behörde in dieser Richtung nicht, 
Wl~ nach RG.B. § 43, als eme bloße Entziehung der Rechtsfähig
k~I~ z~ Ausdruc~ kommt. Vielmehr wird damit zugleich auch die 
FahigkeI~ des V erems zer~tört, das Stück öffentlicher Verwaltung zu 
~ragen, fur .welches er da 1st. Der Verein selbst geht also mitunter, 
I~dem er semen Zweck verliert, während er im bürgerlichen Rechte als 
nlChtrechtsfähiger Verein für den gleichen Zweck wie bisher fortbestehen 
kann 16. -

1. Der Endigungsgrund kann sowohl von der staatlichen Behörde 
als von der Mitgliederschaft seinen Ausgang nehmen 17. 

D~rch die Aufsichtsbehörde kann aus eigenem Antrieb die 
~chheß.~ng d~r öffentlichen Genossenschaft ausgesprochen werden 
In den Fallen, dIe das Gesetz dafür vorgesehen hat, und nur in diesen. 
Der Hauptgesichtspunkt ist dabei die Geeignetheit der Genossenschaft 
zur Erfüllung des Zweckes, für welchen sie da ist. Das hängt wesentlich 
v~n der Zahl, der Leistungsfähigkeit und dem guten Willen der Mit
glIeder ab. Das Gesetz pflegt die Merkmale genauer zu bestimmen 
w~lche die Ungeeignetheit genügend darstellen sollen. Wegen andere; 
Mangel und Unzuträglichkeiten kann der Eingriff gesetzlich nicht 
geschehen. Zustimmung der Mitglieder würde ihn immer gültig machen18. 

16 Diese Vereine unterliegen dann gemäß B.G.B. § 54 der "für sie nicht 
passenden Rechtsform der Gesellschaft" (Prot. II Les. II S. 457 f.). 

17 Gew.Ord. § 93 Abs. 2 Ziff. 10 und § 97 bezeichnet den letzteren Fall als 
Auf 1 ö s u n g, den ersteren als S chi i e ß u n g. Ebenso unterscheidet be
'züglich der Krankenkassen R.Vers.Ord. §§ 266, 267, 272 u. 278 einerseits, §§ 269, 
273-275 u. 279 andererseits. Vgl. auch Bad. Wasserges. v. 12. April 1913 
§§ 71 u. 72. - Dagegen wird auch die Endigung durch Ausspruch der Behörde 
als Auf 1 ö s u n g bezeic~et in R.Vers.Ord. § 647 (Berufsgenossenschaft); 
Preuß. W~sserges. v. 7. AprIl 1913 § 276; Sächs. Wasserges. v. 12. März 1909 
§ . 123. DIe Ausdrücke sind hier stets auf den Ver ein zugespitzt, weil auch 
dieser untergeht, nicht bloß die juristische Persönlichkeit. - Wenn Preuß. 
Ha~delskam.merges. v. 19. Aug. 1897 § 43 von Auflösung der Handelskammer 
spr~cht, so 1st da~it. weder die juristische Persönlichkeit noch der Verein ge
memt, sondern lediglich die Vorstandschaft. "Die Auflösung erfaßt sie nur als 
Vertretungsorgan, nicht als juristische Person," drückt das L u sen s k y aus 
(Kom. z. § 43 Anm. 4). Ebenso Be h ren d in Wörterb. d. St. u. V.R. S. 347. 
Etwas. Besonderes, wie beide annehmen, ist das, in der Sache wenigstens, durch
aus mcht (vgl. oben Note 14). Auch die Auflösung der Handwerkskammer 
(Gew.Ord. § 1030) läßt die Einrichtung selbst bestehen. 

18 "Die Eröffnung des Konkursverfahrens über d~s Vermögen der Innung 
h~t die S.chließu~ kraft Gesetzes zur Folge" (Gew.Ord. § 97 Abs. 4); Sie ist 
eme SchlIeßung m dem hier erörterten Sinne. Daß das ordentliche Gericht sie 
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Die Mitgliederversammlung .kann die Auflösung jederzeit be
schließen 19. Das wird aber erst wirksam durch die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörden, oder vielmehr die Genehmigung ist es, welche auch 
hier.das Ende der Genossenschaft bewirkt. Die Mitglieder haben höch
stens ein Recht darauf, daß ihrem gehörig gefaßten Beschlusse statt
gegeben werde, ähnlich wie der Beamte ein Recht hat auf seine Ent
lassung (vgl. oben § 43, UI n. 1). Wo das Gesetz nicht ausdrücklich 
eine solche Gebundenheit der Behörde bestimmt, hat der Mitglieder
beschluß lediglich die Bedeutung, daß erden Schließungsausspruch 
zulässig macht. Bei Zwangsgenossenschaften ist dieser Weg überhaupt 
nicht gangbar. 

In jedem Falle wird die Endigung rechtswirksam mit Eröffnung 
des Beschlusses der Behörde, der die Schließung ausspricht oder die 
Auflösung genehmigt, an die Genossenschaft, zu Händen des zum 
Empfang berufenen Vertreters. 

2. Auch bei der untergegangenen Genossenschaft kann man von 
einer Hinterlassenschaft (oben § 56, IU n. 2) sprechen, deren recht
liches Schicksal der Lösung bedarf. Wenn bei der rechtsfähigen An
stalt der Heimfall an das Muttergemeinwesen die :r;J.aturgemäße Ordnung 
vorstellt, so kann hier nicht nach Vorbild des rechtsfähigen Vereins 
der Anfall an die Genossen in Frage kommen. Die Voraussetzung, 
daß die Vereine "ausschließlich den Interessen ihrer Mitglieder dienten", 
trifft hier nicht zu 20• Einzelne Bestimmungen gibt das Gesetz 21

• 

Di~ Satzung wird das Nähere regeln, nötigenfalls eine von der Auf
sichtsbehörde geleitete Auseinandersetzung~ 

ausspricht statt der Verwaltungsbehörde, sie mittelbar ausspricht und gebunden 
ist, sie auszusprechen, hindert nicht, unser Rechtsinstitut dem Wesen naoh hier 
wiederzufinden. Von selbst versteht sich die Anwendbarkeit der Konkursordnung 
auf juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht (B.G.B. § 89 Abs. 2). 

19 Bei den Wassergenossenschaften wird zur Erschwerung eines solchen Be
schlusses Zweidrittelmehrheit verlangt nach Preuß. Wasserges. § 278 Ziff. 1. 
Vgl. auch Bad. Wasserges. § 72 Ahs. 3, Sächs. Wasserges. § 123 Abs. 2; Bayr. 
Wasserges. Art. 127 (Dreiviertelmehrheit). Bei der Innung besteht die Er
schwerung nur in der Gegenwart eines Vertreters der Aufsichtsbehörde: Gew.-. 
Ord. § 96 Abs. 6. 

20 B.G.B. § 45 Abs.~. Über die ältere Lehre vom "Anfall" Gi e r ke, Ge
nossensch. Theorie S. 873 ff.; der s., Deutsch. Priv.R. I S. 569 ff. Daß das für 
ö f f e n t I ich r e.o h t 1 i 0 h e Körperschaften nicht in gleichem Maße gilt, 
wird dort richtig hervorgehoben. 

21 Gew.Ord. § 98 a Abs. 2: Verteilung unter .die Innungsmitglieder nur zu
lässig bis zur Höhe des Gesamtbetrages der von jedem geleisteten Beiträge; 
der Rest geht, wenn das Statut nioht anders bestimmt, an die Gemeinde zur 
Benutzung für gewerbliche Zwecke. Preuß. Wassergenossensoh.Ges.v. 1. April 



352 Die rechtsfahigen Verwaltungen. 

§ 58. 
Die Gemeinde. 

Die Gemeinde ist eine auf örtlicher Zusammenordnung der 
Wohnstätten beruhende Gemeinschaft mit eigener juristi
scher Persönlichkeit für die ihr zukommende öffentliche 
VerwaltungI. 

1. Die Gemeinde grenzt einerseits an die öffentliche Genossenschaft, 
als nächst höhere Entwicklung des Begriffes dieser gegenüber, anderer
seits an den Staat, der über die ganz"e Reihe hinausreicht. 

1. Mit der öffentlichen Genossenschaft stimmt die Gemeinde 
insofern überein, als sie beide, im Gegensatze zur rechtsfähigen öffent
lichen Anstalt, Körperschaften sind und als solche die juristische 
Persönlichkeit aufbauen auf einem Kreise von Mitgliedern, als solche 
berufen, kraft eigenen Rechts Anteil zu haben an der Bestimmung 
ihrer Gestalt und Lebensäußerung. 

Dagegen unterscheidet sie sich von jener durch ihre besondere 
Verwandtschaft mit dem Staate, dessen wesentliche Stücke: Gebiet, 
Volk und Staatsgewalt, bei ihr in entsprechenden Erscheinungen 
wiederzufinden sind 2. Damit stellt sie sich der öffentlichen Genossen
schaft gegenüber wie folgt: 

1879 § 87 mit § 41: Verteilung unter die Genossen nach Köpfen (so wenigstens 
die Auslegung von Gi er k e, Deutsch. Priv.R. I S. 569 Note 68 u. 69; das 
neue Wasserges. v. 7. April 1913, das in § 281 eine ähnliche Verwei.sung auf 
die Auseinandersetzung privatrechtlicher Vereine enthält, wird nicht so aus· 
gelegt: Hol t z u. Kr e u t z II S. 169, cl. Sächs. Wasserges. v. 12. März 1909 
§ 126: Verteilung unter die Genossen nach dem Maßstabe des Beitragsverhält. 
nisses. R.Vers.Ord. §§ 264 ff. 635 ff. gibt für ihre Genossenschaften den leiten· 
den Behörden umfassende Befugnisse zur Veränderung ihres Bestandes und 

, Regelung der Nachlaßfrage. 

1 Ha e n e l, St.R. I S. 141, bezeichnet die Gemeinde als "korporativen Ver. 
band", und zwar als "absoluten Zwangsverband", dessen "spezifischen Gehalt 
ausmacht die Bestimmung für solche Gemeinzwecke, welche ihren Inhalt oder 
doch ihre wesentliche Richtung durch die Tatsache r ä u m I ich e n Zu· 
sam m e n w 0 h n e n s gewinnen". Ähnlich Ha 1 bey, Gem.Verf. u. Verw.R. 
R 4: "Ein Organismus der örtlichen Gemeinschaft, welcher, auf dem na eh· 
bar 1 ich e n Z usa m m e n w 0 h n e n der zu ilim gehörigen Personen be. 
ruhend, die gemeinsamen Kultur- und Wirtschaftsinteressen des engsten ört· 
lichen Verbandes umfaßt". R 0 si n in Annalen 1883 S. 292: "die öffentlich
rechtliche, nicht souveräne Gesamtpersönlichkeit zur Befriedigung ö r t I ich e r 
G e m ein i n t er e s sen innerhalb des Staates". - G. M e y er· Ans c h ü t z , 
St.R. § BI: "Gemeinden sind die kleinsten politischen Gemeinwesen, denen 
die Verwirklichung der politischen Aufgaben in ö r tl ich erB e g ren z u n g 
obliegt." 

2 Die drei "Elemente" des Staates: Je I I i n e k, Allg. St.L. S. 394 ff. 
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- Die Genossenschaft erhält ihre Eigenart bestimmt durch den 
besonderen Gegenstand ihres Unternehmens. Aus diesem ergibt sich 
dann in zweiter Linie eine räumliche Abgrenzung ihrer Tätigkeit, 
entweder ganz von selbst durch den Bereich der vorzunehmenden 
Arbeiten, den Sitz der zugehörigen Betriebe, die örtliche Entwicklung 
der zu fördernden Gewerbe, oder vermittels einer von der eigenen 
Zweckmäßigkeit des Unternehmens geforderten Bezirkseinteilung 
zwischen den gleichartigen Genossenschaften. Und zugleich ergibt 
sich daraus ihre Mitgliederschaft als der Kreis der an diesem Unter
nehmen Beteiligten. 

Bei der Gemeinde dagegen ist, wie beim Staate, der feste Punkt, 
von dem alles ausgeht, das Gebiet. Das Staatsgebiet ist der dem 
Staat"e vorbehaltene Teil der Erdoberfläche, den er ausfüllt mit all 
der Wirksamkeit, die ein Staat üben kann und die zu üben er für gut 
findet, zugleich der Bereich, in welchem sein Volk seine Sitze hat. 
Und ebenso hat die Gemeinde ihr Gebiet: eine Unterabteilung des 
Staatsgebietes, für welche sie alle Art öffentlicher Verwaltung zu führen 
hat, die nun einmal zu einer solchen gehört, und deren Bewohnerschaft 
als solche ihr ihre Mitglieder und Angehörigen liefert s. 

Wie das Gebiet völke1jl:echtlich die Leiblichkeit. des Staates. dar
stellt, in der er verletzt werden kann, so gehört auch das Gemeinde
gebiet zum verwaltungsrechtlichen Dasein der Gemeinde als ein all
gemeiner Bestandteil des ganzen Kreises öffentlicher Verwaltung, für 
welchen sie die juristische Person des öffentlichen Rechts, der Ver
waltungskörper sein soll 4. 

3 Diese Doppelbedeutung des Gebietes wird (in umgekehrter Reihenfolge) 
gut zum Ausdruck gebracht bei J e ll i n e k, Allg. St.L. S. 395: "Das Staats· 
gebiet hat zwiefache Eigenschllften. Es ist nämlich ein mal ein Moment 
des Staates als Subjektes. Das folgt logisch daraus, daß seßhafte Menschen 
aeine Mitglieder sind ... (S. 398), ist aber z w ei t e n s räumliche Grundlage 
der Herrschaftsentfaltung über sämtliche in dem Staate weilende Menschen, 
mögen sie seine Angehörigen oder Fremde sein." Ähnlich H 30 e n e I, St.R. I 
S. 142: "Das Gebiet hat für sie (die Gemeinde) nicht allein die Bedeutung, die 
.es sonst überall nur besitzt, den örtlichen Sitz der Tätigkeit und die örtliche 
.Abgrenzung und Gliederung der durch . einen sonstigen Gemeinzweck ver
bundenen Genossen zu bezeichnen, sondern es ist die zur Begründung der 
korporativen Herrschaft über die auf ihm weilenden an sich und schlechthin 
zureichende Tatsache." 

4 Deshalb hat man für die Gemeinde wie für den Staat den gemeinsamen 
Namen Ge b i e t s k ö r per s c h a f taufgebracht: Gi e r k e, Genossensch.R. 
II S. 870 ff.; Pr eu ß , Gem., Staat, Reich als Gebietskörperseh. S. 261; H a e n e I 
in Arch. f. öff. R. V S. 464; der s., St.R I S. 142; R 0 s in, Öff. Genossenscb. 
Sinding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto lIIayer, Verwaltungs", II. 3, Aul!. 23 
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Die Gemeinde hat, im Gegensatze zur öffentlichen Genossen
schaft, ihre Mitglieder nicht in einem Ver~in um sich versammelt~ 
dem man durch Rechtsgeschäft freiwillig beitritt oder kraft Gesetzes 
nach dem Merkmal eines besonderen Zusammenhanges mit dem Vereins,.. 
zwecke anzugehören gezwungen wird5• Wie ihr Gebiet eine Unter
abteilung des Staatsgebietes,· so ist ihre Mitgliederschaft von Haus aus. 
gedacht als eine danach bestimmte Unterabteilung dei> Staatsvolkes. 
Das Staatsvolk aber ist die fließende, im wesentlichen durch Geburt 
'md Tod sich natürlich erneuernde Menschengemeinschaft, für welche 
der Staat da ist. Die Mitgliederschaft der Gemeinde ist· in gleiche~ 
Weise, also volksmäßig gestaltet. Nur bildet hier den Maßstab für 
die Zuteilung als Mitglied an die einzelnen Gemeinden schlechthin 
die auf Dauer gerichtete Gebietsangehörigkeit, also der Wohnsitz 
auf dem Gemeindegebiet. Auch dieser Wohnsitz ist, wie die Staats
angehörigkeit, zunächst das Ergebnis von familienrechtlichen Zusammen
hängeil. Man wird in die Gemeinde hineingeboren wie in den Staat. 
Auch die Gemeinde hat ihr Volk, wie der Staat, das Gemeindevolk6. 
Daraus ergibt sich von selbst noch ein weiterer Gegensatz zu der öffent
lichen Genossenschaft. Bei dieser sind alle Mitglieder grundsätzlich 
gleichgeartet, was Mitgliedschaftsrechte al;llangt. Bei einem V olk& 
dagegen ist es notwendig, eine Auswahl zu treffen der Befähigten und 
Berufenen zur Ausübung solcher Rechte für die übrigen mit. So er
heben sich aus der Masse der Staatsangehörigen die Staatsbürger und 
ähnlich dann aus der Masse der Gemeindeangehörigen die Gemeinde
bürger. An diesen wird es nun aber auch erkennbar, daß der Staat di& 

S. 42 ff.; Je lli n e k. Allg. St.L. S. 183 u. 403; Sc h 0 e n, R. d. Kom.Verb, 
in Pr. S. 13. - Dementsprechend würde dann die öffentliche Genossenschaft 
als Ver ein s k ö r per s c h a f t zu bezeichnen sein. 

: • Weil diese Hauptsache fehlt, geht es auch nicht an, die Gemeinde, ge~ 
WIssermaßen auf dem Vergleichswege, wenigstens eine Ge b i e t s gen 0 s sen_ 
s c ha f t nennen zu wollen, wie Pr e u ß, Gem., St., Reich S. 241 f., tut. 
G i e r k e selbst unterscheidet hier wohl. Er nennt allerdings (Genossensch.R. 
II S. $65 f.) Staat und Gemeinde "m ehr als bloße Genos~enschaften". Sie 
sind aber nicht bloß mehr, sondern etwas ganz wesentlich anderes. 

6 Nur in dieser fließenden, natürlich sich erneuernden Menschengemein_ 
schaft wird das Volk recht verstanden als die geschichtliche Größe, die es ist, 
R 0 u s s e a· u 8 Volk als Kollektivname für die "associes" (contr. ~oc. I. c. VI 
in f.) und Je II i ne k s Volk, das "eine Genossenschaft bildet", zu welcher. 
a~e Individuen verbunden sind (Allg. St.L. S. 408), verleugnen gleichmäßig 
diese Hauptsache. Dieser nämliche Volksbegriff kommt zur Verwertung bei 
der Kir ehe (Volkskirche im Gegensatz zu der vereinsmäßigen Religions_ 
gesellschaft, Sekte), wie bei Reich und Land, 80 auch bei der Ge m ein de 
und den ilir gleichstehenden ,,0 b er e n Kom m u n a I ver b ä n den". 
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Gemeinden ansieht als einen wesentlichen Unterbau seiner eigenen 
Machtentwicklung; es werden politische Rechte von den Gemein~e
bürgern ausgeübt, und die Folge sind Forderungen, die für gewöhnlich 
im Verwaltungsrechte nicht in Betracht kommen, vor allem, daß 
Voraussetzung für die Fähigkeit zum Gemeindebürger ist die Staats-

angehörigkeit7
• • •• 

- Die im Wesen der Genossenschaft liegende BestImmtheIt Ihres 
besonderen Zweckes bedeutet eine rechtliche Beschränkung und Ge
bundenheit. Im Gegensatz dazu entspricht der Tätigkeit des Staa~es 
innerhalb des ihm anbefohlenen Gebietes eine unübersehbare Manmg
faltigkeit der Ziele und die rechtlich unbegre~te Macht .zu ihrer Ver
wirklichung' wie sie in der Staatsgewalt gelegen 1st. I~ germg~rem Maße 
ist auch die Gemeinde berufen, in mehr oder wemger freIer Selbst
bestimmung alle Aufgaben des Gemeinlebens ihres Gebietes zu er~llen, 
und demgemäß auch ausgestattet mit einer umfassenden öffentlichen 

7 Als solche gilt nach R.Verf. Art. HO Abs. 2 jetzt überall die Reichsangehörig
keit - Die ältere Gemeindeverfassung schied die Bevölkerung nach K las sen, 
oft in mehreren Stufen übereinander. Die Namen "Bürger" und "Schutz
verwandte" bezeichnen vor allem die Gegensätze. Die höhere Stufe .ist aus
gezeichnet durch allerlei Vorrechte wirtschaftlicher und sozialer Natur.G I e r k e , 
Genossensch.R. I S. 719 ff. Preuß. Städte.Ord. v. 19. Nov. 1806 §§ 5, 15 u. 16. 
Später löst sich das Bürgerrecht von dem Zusammenhang mit einer sozial be
vorrechteten Klassenstufe, hängt also nunmehr u n mit tel bar a n der 
Ein w 0 h n e r e i gen s c h a f t als eine rechtliche Fähigkeit zu politis~her 
Betätigung. Die für daf! Gemeindebürgerrecht wesentliche S t a a t 8 a n geh ö r I g -
k e i t war dadurch gewährleistet, daß sie selbst geknüpft war a~ den W o~
sitz im Staatsgebiet; der subditus perpetuus, gleichbedeutend mIt ~em "Em
länder", war der Mensch, der den Staat besonders anging, weil er ihm zuver
lässige Machtmittel lieferte und deshalb auch wied~r besond~rs z~ pflegen war. 

Das wird anders, als die Staatsangehörigkeit mIt dem Emdrmgen der Ver
fassungsstaatsideen zu einem status civitatis wird, eine recht~iche Eigensc~aft 
des Menschen, die ihm anhängt, wo er auch wohne. Sollte Je~zt ~er Glelch
klang noch bewahrt bleiben, so mußte die neue StaatsangehörIgkeIt auch ~ur 
Bedingung der Gemeindeangehörigkeit gemacht werden nebe~ dem ~ ohnsitz 
in der· Gemeinde, der dann die Staatsangehörigen nur unter die Geme~den zu 
verteilen hatte. Das ist a b ern ich t g e s c h ehe n. Man hat slCh be-

··gt für die Gemeindeangehörigen die Staatsangehörigkeit zu verlangen, 
gnu , h ··b ls 
wenn sie anfangen p_o li t i s c h zu werden, Stimmrec te auszuu en, a 
G e m ein d e b ü r ger aufzutreten. So Preuß. Städte-Ord. v. 1853 § 5 Abs. 2 
(:jeder selbständige Preuße"); Bayr. Gem.Ord. Art. H ("Besitz des bayris~h~n 
Indigenats"); Sächs. Rev. Städte-Ord. § 17 Ziff. 1 ("Sächsische StaatsangehorIg-

keit"). '. . 
So ist jetzt das Ergebnis, daß das Gemeindevolk nIcht mehr eme ~nter-

abteilung des Staatsvolkes vorstellt. Das Gemeindevolk ist eine durch ZuzIehung 
von Staatsfremden erweiterte Unterabteilung des Staatsvolkes. 

23 * 
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richtungen. en zu furer Besorgung getroffenen Ein-
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Auch die Gemeinden und die Gemeindeverbände gehören in der 
Hauptsache dorthin. Sie bilden einen gleichmäßigen Unterbau für die 
staatliche Herrschaft, entsprechend der daneben sich erhebenden 
Stufenf0lge der Behörden. Unter dem Gesichtspunkte dieses not
wendigen Zusammenhangs spricht man hier von politischen Gemein
wesen 10. Unter dem Gesichtspunkt, daß in ihnen der selbständige Ein
fluß des Gemeindevolkes auf die Besorgung öffentlicher Angelegen
heiten sich wirksam erweisen soll, bezeichnen wir sie als Selbst
verwaltungskörper. Auch hier ist es die Machtfrage, die politische 

Frage, die den Begriff belebtll. 

10 Gier k e, Genossensch.R. II S. 672 ff. u. 863 ff.; G. M ey e l' - An· 
sc h ü t z, St.R. § 1 n. 1; R 0 s in, Öff. Genossensch. S. 41 u. 42; Je 11 i n e k , 
Subj. öff. Rechte S. 290 ff. Ein Verein zur Beteiligung an Gemeindewahlen 
ist ein politischer Verein: O.V.G. 1. März 1901 (Regel' XXI S. 172). 
_ Bezeichnend ist, daß grundsätzlich das ganze Staatsgebiet an Gemeinde
gebiete verteilt wird. Bayr. Gem.Ord. Art. 3: "Jedes Grundstück muß einem 
Gemeindebezirk angehören. " "Ausgeschlossene Markungen" (Gebirgsstöcke, 
Seen und sonstiges unbewohnbare Staatsgebiet) bilden Ausnahmen. Im Norden 
und Osten Deutschlands kann die Gemeinde auch durch den seI b s t ä n d i gen 
Gut s b e z ir k ersetzt werden, von dem jedoch in unserem Zusammenhange 
nicht zu handeln ist; von juristischer Person ist dort keine Rede. 

n Gerade deshalb, weil das Politische hier so stark hereinspielt, hat die 
R,echtswissenschaft an dem Begriff "Selbstverwaltung" wenig Freude erlebt. 
V gI. die kritischen Literaturübersichten bei G I u t h , Lehre von der Selbstverw. 
S. 4-64; BIo d i g , Die Selbstverw. als Rechtsbegriff S. 4-14; Hat s c h e k , 
Die Selbstverw. S. 34 ff.; der s., in Wörterb. d. D. St. u. Verw.R. III S. 419 ff.; 
Lab a. n d, St.R. (2. Auf I. ) I S. 93 ff. Von Haus aus handelt es sich hier um 
ein Schlagwort., das aufgekommen ist, um die angestrebte größere Selbständig
keit der Gemeinden zu bezeichnen und den Gegensatz zu ihrer hergebrachten 
"burea.ukratischen Bevormundung". Lab a n d, St.R. I S. 103 Note, sucht 
den Begriff, rein juristisch, auf den Gegensatz zu stellen, daß die Körperschaft, 
die juristische Person, anstatt "verwaltet zu werden", "selbst verwaltet" 
(früher, 3. Auf I. I S. 94, hieß es "s ich selbst verwaltet"). Von diesem Ge
sichtspunkt aus kommt P l' eu ß, Gem., Staat, Reich S. 225, zu dem Satz, 
daß der Staat der höchste Selbstverwa.ltungskörper sein müsse. Allein der 
Selbstverwaltungskörper wird allerdings verwaltet: durch die Regierung kraft 
ihres Aufsichterechts (vgl. unten § 61). Die Selbstverwaltung bedeutet, daß 
diese Verwaltung von oben herunter möglichst zurückgedrängt werde zugunsten 
des Machteinflusses der Körperschaftsmitglieder. Die Gemeinde als Körper
schaft hat Selbstverwaltung, wenn der Schwerpunkt der Gemeindegewalt liegt 
bei der Gemeinde als Gemeindemitgliederschaft (vgl. unten III n. 2). Wir 
nennen die Gemeinde einen Selbstverwaltungskörper, weil sich mit dieser Körper
schaft bei uns die Forderung verbindet, daß sie zur Selbstverwaltung in jenem 
Sinne eingerichtet sei. Die Gemeinde ist aber ßemeinde, auch wenn die Forde
rung an ihr sich nicht verwirklicht, auch wenn z. B. die ganze Gemeindegewal t 
zugunsten eines landesherrlichen Kommissarius beschlagnahmt wäre. Es steh t 

il·' 
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. W~ haben mit de~ Gemeinden und ihren Rechtsinstituten n 
InSOweIt zu tun, als der mnere Zusammenh d d' R ur 
schaft mit den anderen Verwaltungskörp ang un f ld

e 
echtsverwandt-

Z nh ern es er or ert Denn d' 
usamme ang klarzustellen, ist wieder nicht s' lesen 

Staatsrechtswissenschaft als di' owohl Aufgabe der , e unsrige. 
I!. Indem die Gemeinden und die V rt '1 

unter sie zur ordentlichen Einricht deS el ung des Staatsgebietes 
die Frage nach Entstehu dunUg es taates gehören, stellt sich 

b 
. ng un ntergang hier ga d 1 

el den rechtsfähigen Anstalten und d G nz an ers a s 
ja aber auch das Gefühl ein Wo"rt 't en denoss~nschaften. Hier hat 

ml zu re en' dIe Anhä r hk . 
Menschen an das überkomme G b'ld" , ng IC eIt der ne eIe und das da . t. k" 
Sonderdasein ist so kräftig und ht . ml u ver nupfte 

so ac enswert zugleICh d ß d' G 
gebung zu einseitigen Eingriffen die dl'ese R h' a le esetz-, n vom ec te der M't li d 
getragenen Bestand zerstörten, den Aufsichtsbeh" d d' f 1 g ~ er 
Ermächtigung ordentlicherw . . h .~r en le er orderhche 

D 
. eise lllC t zur Verfügung stellt 

a zur Gememde vor n . G' . . . a em em ememdegeblet erforderlich d 
ganze StaatsgebIet aber grund ··t l' h ' as sa z IC unter Ge . d (d . 
wertigen Ordnungen) verteilt ist so wi d' .. ~~m en oer gleICh
jetzt nur möglich sein auf b' h' r eme vo Ige Neugründung 

IS er ausgenommenem ( .. k' h 
Gebiet. Staatliche G h' r "ausmar ISC em") 

Eb . d e~e mlgung lefert den schöpferischen Akt1 2 

enso 1st er reIne Untergang einer Gemeinde .. '. 
durch Verwandlung ihres G b' t . . nur moglich 
den Anlaß geben das Versc: ~edes m. em ausmärkisches. Dazu kann 
. h wm en emer zur Gemeind b'ld 

llC en Bewohnerschaft13• e 1 ung taug-

h!er ähnlich wie mit dem Schlagwort R e c h t 
rIchtung bedeutet und eine F d '.. ".88 t a a t, das auch eine Ein-

I 
or erung, SIe moghchst zur W' k k' 

zu assen. V gl. oben Bd. I § 5, IH. Ir sam eit gelangen 

12 Als E" . , , "mgememdung gemeindefreier Grundstü k" . . 
Fall lllcht angesehen, wo ein selbständi er c~" wI~d m Preußen der 
v: Bit t er, Wörterb. I S. 690. Der selb ~ ,GutsbezIrk . emgemeindet wird: 
eme Gemeinde und die d 't b . ~tandige GutsbezIrk vertritt allerdino-s 

, allll zu eseitigende S d e 
obachtung eines ähnliche V f hr n on errechte machen die Be-
b

. n er a ens notwendig . b' E' 
ISher selbständigen Gemeind WIe el mverleibung einer 

u a 
Pr. Land-Gem.Ord. § 2 Ziff 2· L . 

rechtlichen Verpflichtungen zu erfül', I' " aßndgememd~n, welche ihre öffentlich-
r h A en au erstande smd k" d 

IC e nordnung aufgelöst werden" Üb " onnen urch könig-
wohl durch EinverleibunO' in e'" N' hb er das. freigewordene Gebiet wird dann 

D
' '" me ac argememde d ' 
Ie neuere Zeit hat eine eige t"mli h A an erwelt verfügt werden. -

di 
nu ce rtvonUt 

e Wohnstätten vom Fiskus auf k uf n ergang gebracht, insofern 
Truppenübungsplatzes oder au h

ge 
a t. wurden behufs Bildung eines großen 

k 
' c von emer Stadtg 'd 

wer Ihrer Wasserleitung zu schijtzen. Auch d ' emem e, um das Pump-
Staatsforstes ist schon eine Schw ld ~r Ausdehnung des ausmärkischen 
gefallen. In solchen Fällen wird arz:v

a ge~em~e . auf diesem Wege zum Opfer 
es emes obrIgkeItlichen Ausspruches nicht mehr 
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Wichtig sind allein die Änderungen, die im Gesamtbestande der 
Gemeinden herbeigeführt werden durch Verschiebungen. Auch sie 
vollziehen sich in Gestalt einer anderweiten Verfügung über das Gebiet. 

Es kann sich dabei um eine bloße Grenzveränderung handeln. 
Auch das berührt die Rechte der Gemeinde. Aber ihr Dasein ist von 
der Änderung nicht bedingt; sie wird auch nicht wesentlich anders. 
Deshalb pflegt dergleichen in leichteren Fonnen vor sich zu gehen, 
etwa einseitig durch Verfügung der Aufsichtsbehörde nach Anhörung 

der beteiligten Gemeinden14
• 

Dagegen bedeutet es einen tiefergehenden Eingriff, wenn ein be
trächtlicher Gebietsteil losgetrennt werden soll mit einem Stück 
Bevölkerung darauf. Das kann geschehen zur Vergrößerung 
einer anderen Gemeinde oder um es zu verwenden zur Gründung 
einer neuen. Hierher gehört auch die Trennung einer Gemeinde in 
.zwei sowie die Vereinigung zweier Gemeinden zu einer neuen. Der 
Hauptfall ist im Zusammenhang mit dem Wachstum unserer Groß
städte der der Einverleibung einer Gemeinde in die andere geworden, 
der Fall der Eingemeindung. Das Verfahren, das für diesen letzteren 
gilt, darf als vorbildlich gelten für alle. 

Voraussetzung ist die Zustimmung der beteiligten Ge
meinden; das Gesetz gibt wenigstens den Behörden ordentlicher
weise keine Ermächtigung, es ohne diese zu machen, und von selbst 
versteht das sich nicht. Die Gemeinden müssen sich dabei nicht nur 
einigen über den Hauptpunkt, die Einverleibung, sondern auch über 
"die Einzelheiten der Durchführung, Vorteile, die man sich ausbedingen 
will, Vorbehalte, die gemacht werden sollen. Das Ganze stellt sich 
äußerlich dar wie ein V e rt rag und nennt sich auch meist ausdrücklich so. 

bedürfen, um die juristische Person der Gemeinde zu beseitigen, die allein noch 
übrig bliebe. Man hat einen Untergang der Gemeinde auch annehmen wollen für 
für den Fall, daß sie ihre Mitglieder verlöre durch Auswanderung oder Aussterben 
{P ö z I, BaYr. Verf.R. S. 245 Note 7). Allein8ie kann ja hier durch Neuansiedelung 
wieder Mitglieder bekommen; dann ist keine Neugründung notwendig, es sei 
denn, daß inzwischen die förmliche Auflösung ausgesprochen worden war. In 
den vorhin angeführten Fällen hatte die Gemeinde nicht nur ihre Mitglieder, 
sondern auch ihr Gebiet verloren und damit die Möglichkeit einer Neubelebung; 
ein Truppenübungsplatz kann zu einem Gemeindegebiet gehören, aber für sich 
allein keines bilden. Gi e r k e, Genossensch.Theorie S. 841, erkennt deshalb 
ein solches "Wegfallen des sachlichen Substrates" als einen Endigungsgrund 
"ohne darauf gerichtete Handlung". Derartige Fälle sind natürlich selten. 

14 Vgl. 0 er tel, Pr. Städte-Ord. S. 10; HaI bey, Gem.Verf. S. 249; 
K a h r, Gem.Ord. (Bayr.) S. 97 ff.; Kar n er, in BI. f. adm. Pr. LVII 
S. 158 ff. Auch das staatliche V erfa~sungsrecht erleichtert bloße Grenz-

berichtigungen. 
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Die Abmachung ist aber nicht bindend. Jede Gemeinde kann frei 
dav?n zurücktreten, bis ?-ie st~tlic.he Behörde ihre Genehmigung 
erteIlt hat. Erst durch dIese Wird dIe Einverleibung rechtswirksam 15. 

~as bede~tet freilich nicht, daß nunmehr ein Vertrag auf Ein
verleIbung WIrksam geworden ist. Die GemeInde hat ein Recht auf 
ihr J?asein, auf ihr Gebiet .und ihr Volk. Aber damit ist nicht gesagt, 
daß Ihre Vertretung über diese Grundlagen verfügen kann. Es bedeutet 
nur, daß die staatliche Behörde nicht gegen ihren Willen darüber 
verfügen k~nn. Mit ihm ~ann sie es. Der Einverleibungsvertrag hat 
also nur die Bedeutung, die Voraussetzung zu liefern, unter welcher 
d~r A~sspruch ~er ~ehörde auf Einverleibung gültig ergeht. 
DIeser 1st es, der dIe WIrkung trägt und die Verfassungsänderung die 
darin liegt, herbeiführt 16. ' 

16 Im Jahre 1912 haotte die Gemeinde Leutzsch mit der Stadt Leipzig nach 
J~ngen Verh~ndlungen eme.n. aus~ührlichen Einverleibungsvertrag abgeschlossen; 
dIe Sache gmg an das Mmlstermm zur Genehmigung; bevor aber dieses ge
sprochen hatte, widerrief die Gemeinde Leutzsch, worauf das Ministerium wegen 
mangelnder Grundlagen das Verfahren einstellte. - Kar n er, in BI. f. adm_ 
Pr. LVII S. 200, sieht in dem Bestehen eines solchen Widerrufsrechts den B _ 
weis, daß es sich nicht um einen "Verpflichtungsvertrag" handle' allein d

e 

IOhk ' as 
g eIC ~ önnte doch wohl auch bei einem richtigen Verpflichtungsvertrag der 
Gememde vorkommen, solange er mangels der erforderlichen Aufsichtsgenehmigun 
noch nicht vollendet ist. g 

° 16 ~ier stehen sich zwei Meinungen gegenüber: die eine behauptet einen 
r Ich t I gen Ver t rag der Gemeinden, der die Einverleibung bewirke die 
ande~e sieht darin einen sogenannten G e sam t akt. Die erstere Auffa:sung 
ver~l'ltt vor allem B r 0 c k hau sen, Vereinigung und Trennung von Ge
mC1~den S. 52 ff.; er geht dabei aus von dem österreichischen Recht, dessen 
Bestnnmungen nach seiner Ansicht der "freien" Gemeinde gestatten selbständo 

üb~r sich zu verfügen (S. 31 ff.). Der Vergleich mit der Gründung d~s Deutsch:! 
ReI<)hs (S. 2 Note 1) trifft aber deshalb nicht zu, weil es dort um souveräne 
Staaten sich handelte. Und das Einspruchsrecht der österreichischen Statt
halterei wie die notwendige "Bewilligung" des Landesausschusses werden unter
schätzt: ein gleichwertiges Aufsichtsrecht wie das der Staatsbehörde kann im 
übertragenen Wirkungskreis auch von einer Stelle des oberen Selbstverwaltuno-s_ 
körpers über den unteren ausgeübt werden (vgl. hier unten III n. 1). Auch hier 
is~ es also schließlich .diese. "Bewilligung", welehe die .Änderung fertig macht. 
Fur den Gesamtakt sprIcht SICh aus Kar n er, in BI. f. adm. Pr. LVII S. 184 ff. 
Hauptgrund ist ilim, C:laß hier zwischen den beteiligten Gemeinden kein Ver
pflichtungsverhältnis geschaffen \\ird (S. 193). Das würde nicht ausreichen' 
ein Vertrag kann ja auch andere Rechtswirkungen für die Vertragschließende~ 
entstehen lassen als Schuldverhältnisse. Mag man es aber immerhin einen Ge
~amtakt nennen, wenn die Gemeinden durch das selbständige Zusammenwirken 
ihrer Willenserklärungen die Einverleibung pegründen, so darf man dabei doch 
den Pro~agonis~es nicht ~ergessen, der das entscheidende 'V ort noch dazu geben 
muß: dIe aufsIChtsrechthche Genehmigung steht auch noch mit im Verband 

§ 58. Die Gemeinde. 361 

Davon sind wohl zu scheiden die Abmachungen, welche getroffen 
worden sind über die Einzelheiten der Durchführung. Die Ein
verleibung hat in der bekannten Weise eine Univer~alsukz~ssion zur 
FoIO"c, einen Anfall der Hinterlassenschaft der emverlelbten Ge
mehtde17• Dazu werden dann hier noch mancherlei Punkte ausdrücklich 
geregelt, besondere Zusagen gemacht und Vorbehalte wegen ver
schiedener Einrichtungen, Anstalten und Vermögenswerte. Auch 
dies ist alles öffentlichrechtlicher Natur. Aber es ist in erster Linie 
das Werk der Gemeinden. Denn über diese Dinge können sie ver
fügen auch außerhalb des Anlasses einer Einverleibung18. 

IU. Die Städteordnungen eröffnen im neuzeitlichen Staate 
wied~r die Möglichkeit freier Bewegung. Die La?-dgemeinde
verfassung folgt nach. Hier sind erst noch Befreiungsmaßregeln 
durchzuführen; die Frage der "Tragfähigkeit" wirkt hemmend19

• 

Diese Unterscheidung ist für Deutschland herrschend geworden. 
Auch wo das französische Vorbild gewirkt hat, das eine unbedingte 
Gleichmäßigkeit herstellte, pflegt bei uns der Gegensatz noch irgend-

wie zur Geltung zu kommen. . 
1. Der Zweck der Gemeinde besteht ja nicht in einzelnen bestunmte~ 

Unternehmungen, sondern umfaßt die Mögli~hkeit~on mancher~eI 
Dingen. Daraus ergibt sich dann ihr tats~chlicher W~rkungsk:els. 
Er ist zum Teil gesetzlich bestimmt, zum TeI~ steht es bel d.er Gememde, 
ob sie sich einem solchen Zwecke widmen WIll, und zwar 1st es ordent-

des Gesamtaktes. Dann ließe sich aber am Ende auch die Erteilung einer Wirt-

h f ' 1 bms' die J'a nur auf Gesuch statt,findet, mit diesem unter dem Namen sc a tser au , . . 
Gesamtakt zusammenfassen. Einen besonderen Wert hat das mrgends. 

17 Vgl. oben § 57, III n. 2. O.L.G. Dresden 24. Ma~ 1892 (Annal~.rr des 
Sächs. O.L.G. Xln S. 557: Einverleibung überträgt GrundeIgentum nac~ offent
liehem Recht); Kam.Ger. 6. Jan. 1908 (R.Spr. d. O.L.G. XVI S. 153: keme Auf
lassung erforderlich bei Eingemeindung); R.G. 17. ~an. 1~08 (EntBch: LXVII! 
S. 214: Das Dienstverhältnis eines Beamten der emverleIbten G~mem~e gehv 
über ohne Zutun des Beamten. Zu besserer Sicherung hatte man ilim die n~ue 
Stellung besonders ausbedungen. Die Übernahme wäre auch ohne das vor SICh 
gegangen); S t e p h a n in Verw.Arch. 1903 S. 315 ff.' . 

18 Auch Kar n er, BI. f. adm. Pr. LVII S. 229 ff., erkennt neben seme~ 
.Gesamtakt" noch Ver t r ä ge der beteiligten Gemeinden an, welche ~e 

Durchführung der Einverleibung bertreffen. Er ~ennt. sie "Vert~äg~. bezüglich 
des Gemeindevermögens". Das ist zu eng. Es Wird hier auch dIe Ubernahme 
von Gemeindebeamten bedungen, die' Anlage neuer Straßen versprochen, 
die Errichtung von Schulen, Polizeiwachen usw. 

19 Darüber Pr e u ß , Gem., St., Reich S. 313 ff. Er nennt die Landgemeinden 
"die Sehmerzenskinder für die Selbstverwaltungsorganisation des modernen 

Rechtsstaates" (S. 313). 
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licherweise die Mitgliederschaft, von deren Vertretung die Entscheidung 
getroffen wird. Das gesetzlich Bestimmte oder freiwillig Ühernommene 
wird dann zu einer Aufgabe der Gemeinde, zu einer Gemeinde
angelegenheit. Sofern die Gemeinde zur Erfüllung einer solchen 
Aufgabe und zur Bestreitung des Aufwandes dafür rechtlich angehalten 
werden kann, wird die Aufgabe zu einer Gemeindelas t. 
. Man unterscheidet aber bei der Gemeinde einen eigenen und 

elllen übert~agenen Wirkungskreis. Zwecke einer rechtsfähigen 
Verwaltung sllld begriffsmäßig immer ihre eigenen, und die öffentliche 
Gewalt, die sie dabei ausübt, ist ihre eigene. Bei dem übertragenen 
Wirkungskreis handelt es sich nicht darum. Vielmehr sind dabei be
stimmte Zwecke in Frage, die zum Wirkungskreise des Staates gehören, 
und zu deren Durchführung er sich der Gemeinde nur bedient. Sie übt 
öffentlicl).e Gewalt des Staates dabei aus. Deshalb behalten die staat
lichen Behörden auch die Leitung in der Hand, ganz so, wie wenn sie 
diese Geschäfte durch ein untergeordnetes staatliches Amt besorgen 
ließen. Wenn man hier von einer Aufgabe der Gemeinde reden will, 
so besteht sie nur darin, die Aufgabe des Staates zu erfüllen. Und 
zwar soll sie das tun mit ihren Mitteln: durch ihre Beamten, die sie 
dafür stellt, und auf ihre Kosten 20. 

20 S e y deI, Bayr. St.R. II S. 32: "Die Stellung der Gemeinden und Ge. 
meindebehörden zu den Staatsbehörden ist im Gebiete des übertragenen Wirkungs
kreises eine wesentlich andere wie im Bereiche des eigenen Wirkungskreises. 
Sie besorgen dort Geschäfte des Staates als Organe des Staates. Diese Tätigkeit 
kann daher von den vorgesetzten Behörden durch Dienstbefehle bestimmt werden 
und unterliegt einer Aufsicht anderer Art als die Staatsaufsicht in eigentlichen 
Gemeindeangelegenheiten. " 

. Der Dienstbefehl richtet sich natürlich nur gegen die Beamten der Gemeinde, 
mC,ht gegen diese, die keine Dienstpflicht hat; aber daß er gegen ihre Beamten 
ergeht für Zwecke des Staates, bedeutet eben, daß der Staat sich der Gemeinde 
selbst hier bedient. Es können gegebene BerUfs- oder Ehrenbeamte der Ge
meinde neben ihrem eigentlichen Amte so verwendet werden, im Doppelamte 
stehen, wie man es ausdrückt (Magistrat oder Stadtrat als Versicherungsamt 
nach R.Vers.Ord. § 36). Oder es werden besondere Gemeindebeamte für nur 
diesen Zweck angestellt (Standesbeamte: S art 0 r i u s, Pers. Std. Ges. S. 55, 
63 u. 77). Nicht damit zu verwechseln ist der Fall, wo der S.taat Gemeinde
angehörige unmittelbar für seine Zwangsehrenämter heranzieht; das berührt 
den VerwaltUngskörper selbst gar nicht: H a e n e 1, St.R. I S. 137. Das ist ver
kannt worden bei Gierke in Holtzendorff, Rechtslex. II S. 51; 
R 0 si n, in Annalen 1883 S. 294; Sc h 0 e n, Kom.Verb. S. 15. 

Den wichtigsten Fall des übertragenen Wirkungskreises bildet die Ort s • 
p .0 I i ~ e i. Die Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit der Durchführung ist hier, 
WIe bel der Justiz, dem Staate viel zu wichtig, als daß er die Sache ganz aue 
der Hand geben sollte. So kommt es zu dem Mittelweg: der Staat läßt sie als 

1 

§ 58. Die Gemeinde. 363 

Ein übertr~gener Wirkungskreis ist nach alledem nur möglich auf 
Grund eines Gesetzes, das gestattet, die selbständige juristische Person 
aUf solche Weise für den Staat in Anspruch zu nehmen. Soweit das 
vorliegt, bedeutet er aber andererseits auch ein Recht der Gemeinde, 
den Staat in Besorgung dieser Geschäfte durch ihre Beamten zu ver
treten 21. 

Die Unterschiede von Stadt- und Dorfgemeinde und noch mehr 
in neuerer Zeit die Abstufungen nach der Einwohnerzahl werden von 
::Einfluß auf den Wirkungskreis, der bei den geringeren Gemeinden 
begreiflicherweise enger begrenzt sein wird. Das trifft vor allem zu 

.' AngelerYenheit durch die Gemeinde handhaben und durch deren Beamte. -seIne 0::> 

v. R 0 e n n e, Preuß. St.R. I S. 571 ff.; Hai bey, Pr. Gem.Verf. S. 659 ff. 
u. 687 ff.; F 0 er s t e man n, Preuß. Pol.R. S. 75 ff.; S e y dei, Bayr. 
St.R. II S. 28 ff.; 0. M., Säohs. St.R. S. 291 ff. - Nach Württ. Verw.Ed. v. 
1. März 1822 ist die "Ortspolizei" als eigene Gemeindeangelegenheit ange.sehen: 
-G 0 e z, Württ. St.R. S. 233. Württemberg hatte stets viel Berührung rru~. dem 
französischen Verwaltungsrecht, das in der Auffassung der Stellung des Burge~
meisters bei Handhabung der police munioipale geschwankt hat (0. M., Theone 
.d. Franz. Verw.R. S. 63 ff.). In der Literatur wenigstens wurde sie eine Zei~
lang als "fonction propre au pouvoir munioipal" bezeichnet .. Das hat wohl m 
Württemberg Anklang gefunden. 

21 Vgl. oben Bd. I S. 110 f. über das Recht am Amt, ~it dem sic~ das Recht 
.des Selbstverwaltungskörpers an seinem übertragenen WrrkungskreIs wohl ve:
.gleichen läßt. Man mag es auch Init J' e 11 i ne k, S~bj. ö!f. R. S. ~43, em 
."Recht auf Organstellung" nennen, nur ist man dann mcht slOher, ob mc~t das 
Recht am eigenen Wirkungskreis auch mit begriffen ist, denn Organ vo~ rrge~d 
-etwas kann man am Ende immer sein. Ha e n e I, St.R. I S. 137, sprlOht hier 
klar und einfach von einem der Gemeinde zustehenden "Recht auf diese Ver
tretung". Den Inhalt des Rechts bezeichnet ähnlich auch schon S e y dei, Bayr. 
St.R. II S. 30, dahin, "daß die Gemeindebehörde bezüglich ihrer übertragenen 
Verwaltungstätigkeit zwar im Verhältnisse der Un~ero~dn.ung. zu ~en St~a~s
behörden steht, daß sie aber von letzteren regelmäßIg hlllSIchthch dleser TatJg-
keit nicht außer Dienst gesetzt werden kann." . 

Die bedeutsame Unterscheidung von eigenem und übertragenem Wrrkungs
kreis ist mehrfach angefochten worden. So von L 0 e n i n g, Verw .R. S. 32; 
:s 0 r n h a k, Preuß. St.R. II S. 101ff.; HaI bey, Preuß. Gem.Verf. S. 6; 
Sc h 0 e n, Kom.Verb. S. 14. Wenn man dagegen vorbringt, daß ein "allgemeines 

P . ZI'p" em' durchschlao-endes Kriterium" aus dem Wesen der Kommunalrm ," 0 . 

"Verbände nicht aufzuweisen sei, nach welchem sich die der Gemeinde von Natur 
zugehörigen Angelegenheiten bestimmen müßten, so ist das richti~; es h~ndelt 
sich ja auch nur darum, daß tatsächlich nach geltendem R:echte die ?eme~nden 
überall einen im VI esentlichen gleichmäßig abgegrenzten WIrkungskreIS besItzen, 
und daß dieser Wirkungskreis in sich selbst, was Verhältnis zu~ St~ate anlang~, 
noch einmal tiefgehende rechtliche Verschiedenheiten aufweISt, die eben rrut 
dem Namen abgeleiteter und eigener Wirkungskreis bezeichnet werden sollen. 



364 Die rechtsfähigen Verwaltungen. 

bei dem übertragenen Wirkungskreis. Für gewisse Dinge beginnt hier 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde erst bei einer höheren Stufe. 
Sie wächst bei den volkreicheren Städten durch die Nebenordnung zu 
den Verwaltungsbehörden, deren Zuständigkeiten von ihnen als über
tragener Wirkungskreis zu versehen sind 22. Bei den wichtigsten Städten 
allerdings schlägt die Sache dann wieder um, indem der Staat die ört
liche Polizeiverwaltung, insbesondere die Sicherheitspolizei, selbst in 
die Hand nimmt und durch seine eigenen Beamten ausübt. Es bleibt 
dann für die Gemeinde nur noch ihre Pflicht, dem Staate für die Kosten 
dieser Verwaltung aufzukommen oder wenigstens einen Beitrag dafür 
zu leisten. 

2. Die verfassungsmäßige Ausrüstung der Gemeinde mit dem 
Sachwalterwillen, dessen sie für ihre Geschäfte bedarf, mit ihrer 
Vertreterschaft, geht, wie bei der öffentlichen Genossenschaft, 
grundsätzlich aus von der Gesamtheit der Mitglieder. Wird diese 
bei der öffentlichen Genossenschaft selbst wieder als die Genossenschaft 
bezeichnet, so bei der juristischen Person Gemeinde als "die Gemeinde". 
Der Doppelsinn dieser Namen ist nicht zu übersehen. 

Bei der Genossenschaft ist diese Gesamtheit unmittelbar verwendbar 
als Generalversammlung oder Wählerschaft; der Genosse, der aus
nahmsweise selbst nicht geschäftsfähig wäre, könnte durch seinen nach 
bürgerlichem Recht bestimmten Vertreter erscheinen. Bei der Ge
meinde, deren Mitgliederschaft schlechthin die auf ihrem Gebiete 
sitzende Menschheit bildet, so wie sie ist, handelt diese, wie beim Staate 
das Gesamtvolk, durch die in ihr enthaltenen Fähigen und Würdigen, 
die verfassungsmäßig berufenen Gemeindebürger (vgI. oben 
Note 7). 

Für den weiteren Aufbau wird sich dann wieder der Unterschied 
von- Stadt und Landgemeinde oder von großer und kleiner Gemeinde 
geltend machen. 

Nur in ganz kleinen Verhältnissen läßt sich die Bürgerschaft 
unmittelbar verwenden zu Beschlüssen und zu Wahlen, als Gemeinde
v ersamml ung. Die Gemeinde ist hier wieder gedacht nicht als die 

22 So besteht der übertragene Wirkungskreis der preußischen Landgemeinde 
für Polizeisachen darin, daß ihr Gemeindevorsteher "das Organ des Amts
vorstehers" vorstellen darf (Landgem.Ord. § 90). Den Bürgermeistern der Städte 
gehört, gleichlaufend dem Amtsvorsteher, "die Handhabung der Ortbpolizei" 
(Städte-Ord. § 62); die Städte von mehr als 10000 Einwohnern haben sie durch 
ihren Magistrat, und solche, die einen besonderen Stadtkreis bilden, dazu noch 
über die Ortspolizei hinaus "Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung" für 
den Staat durch ihren Stadtausschuß wahrzunehmen (H alb e y, Preuß. Gem.
Verf. S. 643). 
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juristische Person, sondern, wie die Appenzeller Landsgemei.nde, ~ls 
die Gesamtheit der Mitglieder, als das Gemeindevolk, erschelllend III 
den darin begriffenen Stimmberechtigten. Die Gemeindeversammlung 
ist eine Bürgerversammlung. 

Aus der Wahl der Gemeindebürger geht dann eine Versammlung 
von Abgeordneten hervor, die Gemeindevertretung. Sie bildet 
das Seitenstück der Volksvertretung: es handelt sich um die Vertretung 
des Gemeindevolks, die in dessen Recht die Körperschaft Gemeinde 
vertritt. Das tut sie in kleinen Gemeinden, soweit die Gemeinde
versammlung nicht zuständig ist, in größeren als ihre erste und grund-

legende Willensvertretung. .. .. . 
Diese Versammlung, nur nach Bedürfms und mIt langeren ZWIschen

räumen zusammengerufen, eignet sich nicht zur Vertretung nach. außen, 
noch auch zur Besorgung der täglichen Geschäfte. Deshalb WIrd von 
ihr ein Gemeindevorstand bestellt, als der ständige Vertreter der 
Körperschaft, in Amt und Dienstpflicht stehend dieser gegenüber: 
er ist die Gemeindebehörde. 

Diese Gemeindebehörde entwickelt sich aber mit der Größe der 
Gemeinde, vor allem bei dem Übergang von der Landgemeinde zm: 
Stadt, zu größerer Bedeutung und Selbständigkeit 23• Thr kommt dabeI 
zustatten, daß sie zugleich die Stelle ist, an welcher der Zusammenhang 
mit dem Staat und seiner Regierung wirksam wird: der übertragene 
Wirkungskreis hängt an ihr, und aufsichtsrechtliche Bestätigungs- oder 
Ernennungsrechte werden an ihr zur Geltung gebracht.. . 

Ursprünglich ist der Gemeindevorstand ge~acht. als elll eI~zelnes 
Mitglied der Gemeindevertretung, das III ~Ieser verbleIb~ und 
nur zugleich mit diesen Amtsverrichtungen betraut IS~, der Geme.lllde
vorsteher - in Preußen auch Schulze, Scholze, RIChter, Dorfnchter, 
in Süddeutschland manchmal von unten auf schon Bürgermeister. 
Es ist zugleich der geborene Vorsitzende der Gemeindevertretung. Ein 

23 Im GeO"ensatz zu der französischen Gemeindeverfassung, die immer wieder 
nur conseil ~unicipal und maire in vollendeter Eintönigkeit vernehmen l~ßt, 
entwickelte sich bei uns auch in den einzelnen Rechtogebieten ein großer RelC~
turn ,von Verfassungsformen, die teils an die Größe der Geme~de s?hle.chthin 
anknüpfen, teils den Gemeinden zu freier Wahl gestellt sind. :Uberdies ISt der 
verfassungsregelnden Satzung, der statutarischen Anordnung SpIelraum gegeben, 
um der Neigung zu Mannigfllltigkeiten zu weiterem Ausdruck zu verhelfen: 
Preuß. Städte-Ord. § ll; Sächs. Rev. Städte-Ord. § 2. Preußen stellt ab~r .schon 
von vornherein neben die ordentliche Stadtverfassung die "ohne kollegIalischen 
Gemeindevorstand" für Städte unter 2500 Einwohner (Städte-Ord .. § 72) und 
Sachsen neben die Rev. Städte-Ord. noch eine "StädteiOrd. für mIttlere und 
kleine Städte". 

I' 
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Ersatzmann wird ihm beigegeben sein, der sich zugleich zu einem 
ständigen Gehilfen entwickelt. 

Der Vorsteher wird dann zum Berufsbeamten, die Gehilfenschaft 
wird vermehrt; die Gemeindebehörde beschließt nicht nur mit der 
Gemeindevertretung zusammen, sondern bildet zugleich für ihren 
Bereich ein Kollegium rur sich, einen geschäftsführenden Aus
schuß. 

Der weitere Schritt besteht dann in der Lösung dieser inneren 
Zusammengehörigkeit: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 
(Rat, Magi~trat) stehen als selbständige Kollegien einander gegen
über. DabeI werden die alten Traditionen der Stadt wirksam: 
der Schwerpunkt lag ja dort beim kleinen Rat, der eine festverankerte 
Oligarchie bildet gegenüber der zugelassenen Bürgerschaft im großeIi. 
R:at. J etzt ~ommt ~och der Zusammenhang mit der Staatsregierung 
hmzu, der dIe Gememdebehörde stärkt, ebenso die a.llgemeine Macht
stellung des Berufsbeamtentums. Die Gemeindevertretung, welche auf 
den unteren StUfen die Bedeutung hat, die der Volksvertretung zu
kommt in der parlamentarisch regierten Republik, wird in dieser städti
schen Verfassung zum Beiwerk, zur "verfassungsmäßigen Schranke". 
Der Magistrat oder Rat ist ihr gegenüber in der Stadt, was der Landes
herr mit seinem Ministerium der Volksvertretung gegenüber im Staat, 
die Gemeinderegierung 24. 

Die Grenznachbarschaft zum Staatsrecht macht sich hier so stark 
fühlbar, daß das einfache Rechtsinstitut des Verwaltungsrechts kaum 
mehr zu erkennen ist. . 

IV. Mehrere Gemeinden pflegen zusammen einen h ö her e n 
Selbstver.waltungskörper zu bilden, mehrere dieser letzte': 
ren- können dann, je nach der Größe des Staatsgebiets, wieder 
zusammengefaßt sein zu einem noch höheren. Die Gesetze 
sprechen hier von einem Kommunalverband oder Gemeinde-

24 Der dem französischen Vorbild entsprechende Gedanke, wonach im Ge
meinderat dem Bürgermeister gegenüber eine Art Volkssouveränität zur Wirkung 
kommt, hat noch in der Preuß. Städte-Ord. v. 1808 Ausdruck gefunden. § 108: 
"Die Stadtverordneten erhalten durch ihre Wahl die unbeschränkte Vollmacht 
in allen Angelegenheiten des Gemeinwesens der Stadt, die Bürgergemeine zu 
vertreten, sämtliche Gemeindeangelegenheiten für sie zu besorgen usw." § 174: 
"Der Magistrat ist die ausführende Behörde." .Auch die Städte-Ord. v. 1853 
§ 56 Ziff. 2 wendet die Sache so, als sei der Magistrat wesentlich dazu da, die 
Beschlüsse der Stadtverordneten "vorzubereiten und zur Ausführung zu bringen". 
In Wirklichkeit hat s~ch aber ein starkes Überwiegen des Magistrats heraus
gestellt: Sc h 0 e n, R. d. Kom. Verb. in Preuß. S. 135 f. 

'''I 
I 
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verband im Sinne eines gemeindeartigen Verbandes über den Ge
meinden25 • 

Diese höheren Selbstverwaltungskörper erhalten regelmäßig ihr 
Gebiet durch den Amtsbezirk einer danebenstehenden staatlichen 
Verwaltungsbehörde, der eben seinerseits die Gebiete der sämtlichen 
so zusammenzufassenden Gemeinden schon begreift. Aber wie es 
Amtsbezirke staatlicher Verwaltungsbehörden gibt, die nicht zugleich 
das Gebiet eines höheren Selbstverwaltungskörpers geworden sind, 
so können umgekehrt höhere Selbstverwaltungskörper bestehen, deren 
aus mehreren Gemeinden sich zusammensetzendes Gebiet nicht zu
gleich den Amtsbezirk einer danebenstehenden staatlichen Verwaltungs
behörde bildet 26 • 

Die höheren Selbstverwaltungskörper erhalten ihre Mitglieder 
oder Angehörigen in derselben Weise wie die Gemeinden: alles, was in 
ihrem Gebiete Gemeindemitgliedschaft hat, gehört zugleich ihnen an. 
Diese Angehörigkeit ist aber eine unmittelbare: es sind nicht etwa die 
Gemeinden Mitglieder des höheren Selbstverwaltungskörpers und erst 
durch sie ihre Angehörigen Angehörige des letzteren 27. Der höhere 

25 Der beliebte Ausdruck "Verband" dient ja gaIlZ" allgemein zur Bezeichnung 
von allerlei Einrichtungen, bei denen "eine Vielheit zur Einheit" zusammengefaßt 
wird. Deshalb kann das Wort Gemeindeverband auch für einen Bund mehrerer 
Gemeinden gebraucht werden, den sogen. Zweckverband. Aber auch die einzelne 
Gemeinde ist demnach schon ein Verband. Deshalb sagt man dazwischen gern 
Gemeindeverband statt einfach Gemeinde. Außer einer Verlängerung des 
Wortes ist damit kaum etwas gewonnen. Um das, was wir oben einen Ge
meindeverband nannten, wieder zu unterscheiden, muß man dann von einem 
höheren oder größeren oder weiteren Gemeindeverband sprechen. Es ist 
andererseits nicht ausgeschlossen, diese weiteren Kommunalverbände auch einmal 
Gemeinde zu nennen, Kreisgemeinde, Provinzialgemeinde (S c h oe n, Kom. Verb. 
S. 377 ff. u. 430 ff.). Das hat sogar viel für sich, wie wir sehen werden. -
R.Vers.Ord. § 526 gebraucht das Wort im obigen Sinne. 

26 Ein Beispiel des ersteren Falles bietet der preußische Regierungsbezirk, 
desgleichen der Regierungsbezirk der sächsischen Kreishauptmannschaft. Im 
Gegensatz dazu trägt der badische Kreis lediglich einen höheren Selbstverwaltungs
körper; die Kreisregierung, die früher als staatliche Verwalt.ungsbehörde dort 
stand, hat die Gesetzgebung von 1863 gestrichen. 

27 Preuß. Kreis-Ord. v. 13. Dez. 1872 § 6: "Angehörige des Kreises 8ind alle 
diejenigen, welche innerhalb des Kreises einen Wohnsitz haben." Nach § 7 sind 
diese "berechtigG zur Teilnahme an der Verwaltung und Vertretung des Kreises". 
Erst § 96 sagt ausdrücklich, daß "das Recht zur persönlichen Teilnahme" an den 
Wahlen zum Kreistag nur denen zusteht, welche "Angehörige des Deutschen 
Reiches sind". Das sind dann "Gemeindeverbandsbürger" von den einfachen 
" Gemeindeverbandsangehörigen", nach der bei den Gemeinden schon durch
geführten Art, unterschieden. Vgl. oben S. 355 Note 7. 

r i 



368 Die rilchtsfähigen Verwaltungen. 

Selbstverwaltungskörper ist kein Verband von Gemeinden im Sinne 
einer Gesellschaft von solchen, sondern ist selbst wie eine, Gemeinde 
rechtlich gestaltet; er hat wie diese sein Volk, eine erweiterte "Unter
abteilung des Staatsvolks" und zugleich Zusammenfassung mehrerer 
"Gemeindevölker", und hat seine eigenen Angelegenheiten. 

Aber die Ortsgemeinde allein ist ein natürliches und selbstverständ
liches Gebilde mit einem natürlichen Kreis von Aufgaben, die sich aus 
der räumlichen Zusammenordnung der Wohnstätten ihrer Angehörigen 
ergeben. Die höheren Selbstverwaltungskörper sind mehr oder weniger 
künstliche Schöpfungen des gesetzgeberischen Willens und leichterem 
Wechsel unterworfen. Ihre Angelegenheiten, obwohl als ihre eigenen 
Angelegenheiten rechtlich gestaltet, haben sachlich die Natur von Orts
gemeindeangelegenheiten, die zweckmäßigerweise für einen mehr oder 
weniger umfassenden Kreis von Gemeinden zusammen erledigt werden 28. 

Dem entspricht die verfassungsmäßige Gestaltung der Vertreter
schaft. Soweit sie von den Angehörigen gestellt wird, vollziehen sich 
die Wahlen unter Berücksichtigung der natürlichen Gruppen, die durch 
die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Arten von Gemeinden gebildet 
werden. Andererseits steigert sich hier die Anteilnahme der ,staatlichen 
Behörden an der Vertretung des Selbstverwaltungskörpers 29. 

§ 59. 

Das Recht der Vertreterschaft. 
Die rechtsfähige Verwa1tung muß, um im Rechtsverkehre stehen 

zu können, ausgerüstet werden mit dem: dazu nötigen wehrhaften 

28 Preuß. Kreis-Ord. § 169: "In den Kreisen, welche nur aus einer Stadt be
stehen (Stadtkreise), werden die Geschäfte des Kreistages und des Kreisausschusses, 
die des letzteren, soweit sich dieselben auf die Verwaltung der Kommunal
angelegenheiten beZiehen, von den städtischen Behörden nach den Vorschriften 
der Städte-Ord. wahrgenommen." Die Stadt bekommt damit keine Kreisangelegen
heiten übertra.gen, sondern es fällt alles in den eigenen gemeindlichen Wirkungs
kreis zurück, zu dem es seiner Natur nach gehört. - Der sächsische Bezirks
verband hat grundsätzlich nur solche Aufgaben, die auch die einzelnen Gemeinden 
lösen könnten; er führt sie als seine eigenen durch zu ihrer Entlastung: O. M., 
Sächs. St.R. S. 299. 

29 So ist nach Preuß. Kreis-Ord. § 136 der Landra.t zugleich Vert,reter des 
Komm~alverbandes für seine laufenden Geschäfte und für alle Beziehungen 
nach außen. Ähnlich die Stellung des sächsischen Amtshauptmanns in der 
Kommunalverwaltung des Bezirksverbandes nach Ges. v. 21. April 1873. Die 
Verwaltung der bayrischen Kreisgemeinde liegt in solchem Maße in den Händen 
<ler staatlichen Behörden, daß der Name Selbstverwaltungskörper kaum mehr 
.a,ngebracht ist. S e y dei, Bayr. St.R. II S. 167. spricht hier von "monarchisch 
"Verfaßter Gemeinde". 
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W BIen. Die Verfassung der juristischen Person, auf der ihr ganzes 
Dasein beruht, hat insbesondere auch die Ordnung zu geben für die 
Art, wie ihr dieser auf dem Wege der Vertretung beschafft wird, 
ihre Vertretungsordnung. 

Die Vertretung geschieht stets durch Menschen, weil nur sie 
einen rechtlich in Betracht kommenden Willen haben 1. Die Verfassung 
kann die Menschen aber zum Zweck der zu liefernden Vertretung in 
verschiedener Weise verwenden. Sie stellt die Regeln auf, nach 
welchen sie dazu berufen werden, und für die Rechte und Pflichten, 
die ihnen daraus erwachsen. Den Inbegriff dieser Regeln bezeichnen 
wir als das Recht der Vertreterschaft der rechtsfähigen Ver
waltung. Und zwar kann das Recht des Vertreters beruhen auf seiner 
Mitgliedschaft oder auf dem ihm verliehenen Amte. 

I. Mitglieder hat nur die Körperschaft, also hier die öffentliche 
Genossenschaft oder die Gemeinde 2• Es sind die Menschen, für welche 
diese da ist, indem sie ihren Zwecken zur Verwirklichung dien~3. Was 
in ihrem Namen betrieben wird, das sind eigentlich Angelegenheiten 
dieser Mitglieder, rechtlich losgelöst von ihnen durch die juristische 
Person und ersetzt durch ein ihnen verfassungsmäßig zustehendes 
Recht an der juristischen Person. Dieses Recht äußert sich in 
allerlei Vorteilen, welche die Körperschaft ihnen zu gewähren hat; 
noch unmittelbarer darin, daß dem Mitglied ein Machteinfluß zu
gesichert ist auf diese selbst und auf die Besorgung ihrer An
gelegenheiten, in der rechtlichen Macht, für sie zu handeln oder 
diejenigen zu bestimmen, die für sie handeln, ein Recht auf ihre Ver-
tretung. • 

1. Dabei ergibt sich nun eine neue Erscheinung, der wir hier bisher 
noch nicht begegnet sind. Indem nämlich die Mitglieder solche Ver-

1 Sachlich übereinstimmend R 0 s in, Arb.Vers. I S. 685: "Organ eines 
Verbands ist eine physische Person oder eine Mehrheit derselben, welche ver
möge ihrer Stellung innerhalb des Verbandsorganismus dazu berufen ist, den 
Willen des Verbands a.ls solchen zu bilden und zu äußern." Was wir Mensch 
nennen, heißt hier physische Person, und der Vertreter führt den Titel "Organ". 
Vgl. oben § 42 Note 18. 

2 Vgl. oben § 55, III n. 1. 
3 In gewissem Ma.ße können auch juristische Personen und sogar der Fiskus 

die Stelle eines Mitgliedes oder eines Angehörigen der Körperschaft einnehmen, 
namentlich bei, Genossenschaften, wo der entsprechende Grundbesitz zum Mit
glied macht, ist das der Fall. Hier wird dann der Vertreter des Mitglieds an der 
Vertretung der Körperschaft teilnehmen. In gleicher Weise kommen wohl auch 
Vertreter geschäftsunfähiger Menschen in Betracht. Das sind Behelfe. Den 
ordentlichen Fa.ll liefert nur der handlungsfähige Mensch. 
Binding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3. Aull. 24 
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tretung wählen, wird von ihnen mancherlei Rechtshandlung vorzunehmen 
sein, um öffentlichrechtlicherweise bindend zu bestimmen, was für sie 
und für andere Rechtens sei, die also obrigkeitlich wirken soll mit der 
Kraft von Rechtssätzen, Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsakten, 
wie sie, auch bei gegebener Rechtsgrundlage, nur erlassen werden 
können von behördlichen Ämtern und daraus gebildeten Behörden 
(vgl. oben Bd. I S. 93). Hier aber treten kraft Mitgliedschaftsrechtes 
einfache Bürger auf, nicht beamtet, weder im Berufsamt noch im Ehren
amte stehend, und sie wirken doch so. 

Das bedeutet eine Abweichung von den in der staatlichen Ver
waltung überall streng durchgeführten Grundsätzen. Um es recht zu 
verstehen, wird der Zusammenhang zu suchen sein im staatlichen 
Verfassungsrecht. Dem sind wir ja in dem Abschnitt des Ver
waltungsrechtes, der von unseren untergeordneten juristischen Personen 
handelt, überhaupt wieder näher getreten, um allerhand Berührungen 
zu finden (vgl. oben § 58, I). Dort nun stand schon im früheren Staats
wesen dem Staatsoberhaupte und seinem Beamtentum Volk und 
V olksvertretung gegenüber mit eigenem Rechte an den Angelegen
heiten des Gemeinwesens. Sie bildeten einen anderen Pol für Ausflüsse 
öffentlicher Gewalt, wenn auch in der Monarchie nur ausnahmsweise 
zu selbständiger Betätigung berufen 4• Bei den Gemeinden und öffent
lichen Genossenschaften fließt diese Quelle öffentlichrechtlicher Macht 
naturgemäß schon damals reicher und mächtiger. Jetzt, in der Republik, 
ist das Volk und seine Vertreter als Träger und Ausüber öffentlicher 
Gewalt etwas Selbstverständliches geworden. 

2. Nur die Mitglieder der Genossens.haft sind zu Rechtshandlungen 
für diese so unmittelbar verwertbar; bei denen der Gemeinde. tritt 
dafür zunächst eine Auslese nur der Befähigten, der Gemeindebürger 
(oben § 59, In. 1). Die danach Verbleibenden können aber in zweierlei 
Weise für die Körperschaft wirksam werden: indem sie namens dieser 
beschließen, was für sie geschehen und Rechtens sein soll, oder 
indem sie die Befugnis dazu auf einen engeren Kreis oder einzelne 
Männer übertragen. 

Das erstere geschieht in allgemeinen Versammlungen der Mit
glieder (Genossenschaftsversammlung, Generalversammlung), ist aber 

4 Nach R.Beamtenges. § 156 erfolgt die Anstellung der Reichstagsbeamten 
mit der Wirkung, daß sie Reichsbeamte werden, durch den Reichstagspräsidenten, 
"welcher die vorgesetzte Behörde derselben bildet". Der Reichstagspräsident ist 
nichts anderes als das vorsitzende Reichstagsmitglied, er hat keine Dienstpflicht 
und kein Amt und ist keine Behörde; den Reichstagsbeamten gegenüber wirkt 
er aber wie eine solchE'. 

~ '.. ·,··,·,'·'·u:·-.•.. .... , ~ ....,: 
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natürlich nur durchführbar, wo es sich um verhältnismäßig gerInge 
Anzahl von Mitgliedern handelt. 

Wichtiger ist die Wirksamkeit, welche die Mitglieder dadurch 
ausüben, daß sie wählen. Das kann in Form von Versammlungs
beschlüssen geschehen oder dadm;ch, daß innerhalb bestimmter Zeit 
jeder Einzelne an einer bestimmtep. Stelle sich einfinden kann, um seine 
Stimme abzugeben. Das Wahlrecht bedeutet ja nichts anderes, als 
daß diese Stimme angenommen und bei Feststellung des Ergebnisses 
angerechnet werden muß (vgl. Bd. I § 10 Note 12). 

Die Wahlkann bedeuten die Übertragung eines für die Körperschaft 
zu führenden Amtes; davon hier unter H. Sie kann aber auch be
deuten die Bestellung des Gewählten zu einer engeren Vertreter
schaft kraft Mitgliedsrecht. Das Recht der übrigen wird hier 
durch die Wahl auf die Gewählten vereinigt; daher Abgeordnete. 
Sie sind Mitglieder mit verstärktem Rechte. Sie haben ihren besonderen 
Anteil an der verfassungsmäßigen Vertretung der Körperschaft, 
sind aber zugleich noch Vertreter in einem anderen Sinne, nämlich 
Genossenschaftsvertreter, ,Gemeindevertreter nach Art der V olks
vertreter: für die anteilsberechtigten und somit ursprünglich ver
tretungsberechtigten Mitglieder der Körperschaft 5. Diese Ab
geordneten betätigen sich in Versammlungen, zu denen sie ver
einigt werden, entsprechend der Versammlung der Volksvertreter. 
Diese Versammlungen werden selbst wieder bezeichnet als Gemeinde
vertretung. 

3. Die Mitglieder der Körperschaft versehen bei Ausübung ihrer 
Anteilsrechte kein Amt. Denn das Amt bedeutet in erster Linie eine 
rechtliche Pflicht, die öffentliche Dienstpflicht. Ohne die gibt es kein 
Amt. Die Mitglieder aber haben hier nur Rechte 6. Das ändert sich 

5 Vgl. oben § 58 Note 28. Hub ri c h, Parlament. Redefreih. S. 334, be. 
streitet., daß die Volksvertretung "juristisch wirklich als Reprä~entanz des 
etwa ein besonderes Rechtssubjekt im Staate darstellenden ,Volkes' in Betracht 
kommt". Eine juristische Person im zivil rechtlich geformten Begriff ist das 
Volk gewiß nicht,. Aber daß hier "Volksrecht.e" wahrgenommen werden sollen 
und das Volk dabei vertreten wird, ist jedenfalls eine Anschauung, ohne die 
unser Verfassungsstaat nicht wohl verständlich sein wird. Richtig unterscheidet 
in diesem Sinne O.V.G. 5. März 1907 (Entsch. L S. 12): "Gemeindevertretungen 
bilden nicht nur Vertretungen der Gemeindegenossen zur Wahrnehmung ihrer 
Rechte, sondern haben als Gemeindeorgane an der Erfüllung staatlicher Auf
gaben mitzuwirken" - d. h. an der Führung der der Gemeinde zustehenden 
öffentlichen Verwaltung. 

6 Vgl. oben § 42 Note 13. Die Gesetze brauchen für die Körperschafts. 
vertreter kraft Mitgliedrechts sehr häufig den Ausdruck Amt oder Ehrenamt; 
letzteres namentlich, um die Unentgeltlichkeit zu betonen. R.Vers.Ord. § 21: "Die 
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auch dann nicht, wenn etwa ein Zwang besteht zur Ausübung der 
Rechte, in Gestalt der Wahl p flieh t.Denn das Amt bedeutet Pflichten 
für die Art der Ausübung solcher Rechte, und diese fehlen hier, 
Rechtspflichten wenigstens. Dem Wähler steht frei, welchen Gebrauch 
er von seinem Rechte machen will, wenn er nur überhaupt Gebrauch 
macht. Das gleiche gilt von den Abgeordneten. Ihre Rechtsstellun,g 
beruht lediglich auf einer Zusammendrängung der Rechte der Körp'er
schaftsmitglieder ; da diese selbst keine Ptlicht bedeuten, ist auch ihre 
Vereinigung nicht mit Pflichten ausgestattet. Das wird auch dadurch 

Gewählten verwaJten ihi- Amt unentgeltlich als Ehrenamt." Preuß.Landgem.Ord. 
§ 65: "Die Gemeindemitgliedersind verpflichtet, unbesoldete Ämter in der Ver
waltung und Vertretung der Gemeinde zu übernehmen." Dazu gehört ins
besondere "das Amt eines Gemeindeverordneten" (v. Brauchitsch, Verw.
Gesetze Irr S. 222 Note 2 zu § 65). Sächs. Rev. Städte-Ord.§ 47: "Das Amt der 
'Stadtverordneten ist ein unentgeltliches Ehrenamt." Bad. Gem.Ord. v. ,18. Okt. 
1910 § 48: "Das Amt eines Mitgliedes des Bürgerausschusses;" - Dagegen wird 
die Bezeichnung Amt nicht unabsichtlich vermieden in Pr .. Städte-Ord. § 28: 
"Die neugewählten Stadtverordneten treten . . • ihre Ver r ic h tun gen an." 
Der nämliche Gegensatz in Städte-Ord. § 5: "Befähigung zur Übernahme un
besoldeter Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur G e m ein d e ver -
tr e tun g", sowie § 74: "verpflichtet, eine mibesoldete S tell e in der Gemeinde
verwaltung oder Vertretung anzunehmen". Ebenso Bayr. Gem.Ord. Art. HO: 
"Die Gemeindebevollmächtigten versehen ihre S t e 11 e n . . ." 

Richtig M ö 11 er, Preuß. Städte-Ord.§ 85: "Dagegen haben die einzelnen 
Stadtverordneten nicht die Eigenschaft öffentlicher Beamten'; sie sind bloße 
Repräsentanten der Stadtgemeinden." Gemeinde ist hier im Sinne von Gesamt
heit der Gemeindeglieder gebraucht. O.V.G. 22. Okt. 1901 (Entsch. XL S. 36) 
zieht denn auch Folgerungen daraus: Ein Stadtverordneter hat erklärt, daß er 
"sein Amt niederlege", da er 63 ,Jahre alt und deshalb ablehnungsberechtigt 
sei. Das O.V.G. heißt die "Stellenniederlegung" gut: "Er befindet sich der Stadt 
gegenüber weder in einem Vertrags- noch in einem öffentlichen Beamtenverhält
nisse, und seine Erklärung wirkt daher unmittelbar" (S. 38). Wenn eine öffent
liche Dienstpflicht bestand, wäre die Wirkung erst kraft einer Entlassung namens 
des Dienstherrn eingetreten; vgl. oben § 44, II n. 5 a. E. - P r e u ß, Städt. 
Amtsr. S. 338 ff., bekämpft mein Unterscheidungsmerkmal der mangelnden 
öffentlichen Dienstpflicht durch die Behauptung, der Stadtverordnete habe 
eine solche.; denn: "Die drei Einzelmerkmale, die Mayer als Kriterium seiner 
öffentlichen Dienstpflicht anführt, treffen das Organverhältnis überhaupt." 
Allein diese drei Merkmale (vgl. oben § 42, I n. 1-3) bedeuten doch bloß, daß 
eine vorhandene Dienstpflicht als öffentlichrechtliche, nicht als privatrechtliehe 
anzusehen ist; zuerst muß eine Dienstpflicht, eine Pflicht zur Leistung einer 
bestimmten Art von Tätigkeit an den Staat, an die Gemeinde vorhanden sein. 
,Für diese bleibt aber P reu ß hier den Beweis schuldig. Denn daß jedes "Organ", 
wie er behauptet, notwendig mit einer solchen Dienstpflicht vepbundensei, ist 
uns nich~ von so zwingender Bedelltung: wenn das. wirklich durch den Begriff 
'erfordert 'ist und hier nicht zutrifft,so ,ist eben der Stadtverordnete kein Organ, 
1llld es wiJ:d auch gehen. 
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nicht anders, daß eine gesetzliche Annahmepflicht geordnet ist; nach 
der Annahme ist der Abgeordnete frei, wie er seinenBeruf üben will 7 • 

4. Die Befugnisse zum Wirksamwerden für die Körperschaft 
kraft Mitgliedschaft bedeuten für die dazu Berufenen subjektive 
öffentliche RechteS. Sie sind beschränkt auf das verfassungsmäßig 
bestimmte Maß. Bei den wählenden Mitgliedern sind sie zusammen
gedrängt auf diesen engsten Ausschnitt des Geschehens, die Nennung 
eines Namens. In den V ertretungen ist dann der Einzelne eingereiht 
in die Strenge des Geschäftsganges und die Bedingtheiten des Zusammen
arbeitens nach Vorbild der Volksvertretungen. 

Dazu kommt als Zweites eine persönliche Verantwortlichkeit, 
die selbstverständlich gegenüber der des Beamten stark zurücktritt. 

Sie sind für den Schaden verantwortlich, welchen sie der von ihnen 
vertretenen Körperschaft rechtswidrig zufügen. Gesetzliche Be
stimmungen, . welche in dieser Hinsicht ergangen sind, um die Haftung 
von Beamten zu ordnen, gelten nicht von selbst auch für sie. Die 
Haftung würde, wie im entsprechenden Falle auch bei dem Beamten, 
nur auf die allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über 
Schadensersatz für unerlaubte Handlungen zu gründen sein. 

Ausdrückliche Gesetzesvorschriften haben mehrfach auf solche 
Vertreter die Grundsätze über die Haftung des Vormundes gegenüber 
dem Mündel zur Anwendung gebracht 9. 

7 Nach Pr. Städte-Ord. § 74 ist "jeder stimmfähige Bürger verpflichtet, 
eine unbesoldete Stelle in der Gemeindevertretung anzunehmen". Pr eu ß 
beruft sich demgemäß mir gegenüber auf "die öffentlichrechtliche Bürgerpflicht 
(des Stadtverordneten), mit persönlicher Hingabe der Stadt eine bestimmte Art 
von Tätigkeit zu leisten", also "öffentliche Dienstpflicht!" (a. a. O. S. 339). 
Allein mit dieser Bürgerpflicht verhält es sich doch ganz anders als bei dem so
genannten Pflichtehrenamt (vgl. oben § 44 Eing. a. E. u. II n. 3), anders in Form 
und in Inhalt. Die Übernahmepflicht ist zwar eine rechtliche hier wie dort; das 
übernommene Pflichtehrenamt bedeutet aber eine weitere rechtliche Pflicht, 
die übernommene "Stelle" in der Gemeindevertretung, trotz Rechtspflicht zur 
Übernahme, . n ich t: die getreuliehe Wahrnehmung der Stelle ist Ehrensache, 
sittliche Pflicht geradeso wie in dem Falle, wo kein Annahmezwang besteht. 

8 Sie haben entwede.r die Gestalt der Forderung (Wahlen; vgl. oben Bd. I 
S. 112 Note 12) oder die des Besitzes eines Stückes öffentlicher Gewalt zur Selbst
ausübung (dem Rechte des Ehrenamtes vergleichbar; oben Bd. I S. lU). 

9 R.Vers.Ord. § 23: "Die Mitglieder der Organe haften dem Versicherungs
träger für getreue· Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln." Bayr. 
Wasserges. v. 23. März 1907 Art. 122:"Jedes Mitglied des Vorstandes haftet der 
(Wasser-) Genossenschaft für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden, 
wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt." Dazu E y man n, Kom. II S. 291 
Note 1 (Haftung bemißt sich nach den Bestimmungen des B.G.B. § 1833 über 
die der Vormünder). 
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Ir. Neben einer Vertret~rschaft aus verstärktem Mitgliedschafts
recht findet sich bei den rechtsfähigen Verwaltungen auch eine solche 
kraft ~mtsrechts. Auch dieses bedeutet dann wohl ein subjektives 
öffentliches Recht des Vertreters. Nur steht hier seine Pflicht voran. 
Denn das. Amt bedeutet einen mit öffentlicher Dienstpflicht zu besorgen
den KreIs von Geschäften des Staates oder einer untergeordneten 
juristischen Person des öffentlichen Rechts. Sofern diese Geschäfts
besorgung auf eine verfassungsmäßige Vertretung des Geschäftsherrn 
nach außen geht, sprechen wir von einem V,ertretungsamt. 

Solche Vertretungsämter können geführt werden im Dienst- und 
Pflichtverhältnis zu dem vertretenen Verwaltungskörper selbst (eigene 
Vertretungsämter) oder auch im Dienst- und Pflichtverhältnis zu einem 
~öhe~en Gemeinwesen, Staat oder Selbstverwaltungskörper, das jenem 
In selllen Beamten den Vertreter stellt (entlehnte Vertretungsämter). 

1. Eigene Vertretungsämter finden wir nur bei Gemeinden 
und oberen Gemeindeverbänden. Der Grund liegt darin, daß, außer 
dem Staate selbst, nur diese fähig sind, Dienstherren zu sein in einem 
öffentlichen Dienstverhältnis. Bei der Ortsgemeinde sind sie natur
gemäß am reichsten ausgebildet 10. 

Sie sind teils Ehrenämter, teils Berufsämter. Die ersteren 
überwiegen. Aber auch die berufsmäßig übernommene Dienstpflicht 
hat hier die Neigung, sich den Rechtsformen des Ehrenamtes zu nähern 
insof~rn Amt und Dienstpflicht enger verbunden sind. Die Anstellu~ 
geschieht stets mit Verleihung eines bestimmten Amtes und nur für 
dieses; eine Versetzung findet nicht statt und ebensowenig eine Zur
verfügungstellung. Auch kommt die dem Ehrenamte eigentümliche 
Bestellung auf Zeit hier gern zur Anwendung, namentlich beim Berufs-

, bürgermeister. Bedeutsamer sind die Eigentümlichkeiten, welche das 
Gemeindevertretungsamt aufweist in der Art der Begründung der 
Dienstpflicht und in der Ordnung der Dienstgewalt. 

- Die Begründung des Dienstverhältnisses ist ein Akt der 
Vertretung der Körperschaft als künft;iger Dienstherrinll. Er kann 
ausgehen von einem bereits vorhandenen Vertretungsamt, einer 
Gemeindeb ehörde, Bürgermeister oder Magistrat. Er kann aus-

10 V gl. oben § 42, I n. 4. Insofern aus diesen Ämtern Stellen gebildet werden, 
v~n welc~en obrigkeitliche Tätigkeit ausgeht, besitzen diese Selbstverwaltungs
korper e 1 gen e Be hör den (vgl. oben Bd. I S. 96). Das ist vor allem der 
Fall b~~ den Ortsgemeinden: Ge m ein d e be hör den erscheinen hier. -

11 Uber die verschiedenen Formen solcher Bestellung S c h 0 e n, R. d. 
Kom.Verb. S. 124 ff. Selbst ein Kooptationsrecht des Magistrats kommt noch 
vor (a. a. O. S. 126 Note 2). 
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gehen von der staatlichen Aufsichtsbehörde. Das ist im einen wie 
im anderen Falle dem Ernannten gegenüber ein gewöhnlicher· Ver
waltungsakt. Die Begründung kann aber auch geschehen, und gerade 
bei den Vertretungsämtern ist das die ordentliche Form, durch Wahl 
kraft Mitgliedschaftsrechts. 

Als Wahl bezeichnet man wohl auch den Mehrheitsbeschluß 
einer kollegialen Gemeindebehörde, sofern er eine Ernennung 
enthält. Eine Wahl kann möglicherweise auch vorkommen als Be
dingung für die Anstellung, die auf Grund derselben vollzogen 
wird durch einen behördlichen Akt. In beiden Fällen ist der Verwaltungs
akt das Wirkende. 

Unser Fall ist nur der, wo die Wahl kraft Mitgliedschaftsrechts 
unmittelbar Amt und Dienstpflicht begründen soll. Sie geht 
aus von den Gemeindebürgern oder von Versammlungen ihrer ab
geordneten Vertreter: Stadtverordneten, Gemeinderäten, Gemeinde
bevollmächtigten, Bürgervorstehern. 

In dieser Weise werden Gemeindevorsteher, Bürgermeister, Ma
gistratsmitglieder bestellt. 

, Die Bestätigungen, welche etwa noch dazu kommen müssen 
von seiten der staatlichen Aufsichtsstelle, ändern nichts daran, daß 
der Schwerpunkt der Wirkung in dieser Wahl liegt12. 

Erforderlich ist immer die Annahme des Gewählten; daß bei 
Ehrenämtern eine Pflicht zur Annahme besteht, stimmt wieder überein 
mit dem, was beim staatlichen Ehrenamte Rechtens zu sein pflegt. 
Der entscheidende Rechtsvorgang selbst wird dadurch nicht berührt. 

Indem die Wahl ein öffentliches Dienstverhältnis zwischen dem 
Gewählten und der Gemeinde begriindet, verläßt sie den Boden der 
bloßen Übertragung einer Vertreterschaft und stellt sich dem Ver
waltungsakt zur Seite. Sie ist rechtsgeschäftlicher und öffentlich-

12 Pr eu ß , Städt. Amtsr. S. 169 ff., gibt eine Darstellung der geschichtlichen 
Entwicklung des staatlichen Bestätigungsrechts für gewählte Bürgermeister und 
andere Magistratsmitglieder in Preußen. Ursprünglich ist diese Bestätigung 
zweifellos als eine Ernennung aufgefaßt worden, wobei die Wahl durch die Stadt
verordneten nur die Bedeutung eines Vorschlags behält. P r e u ß vertritt die 
folgerichtige Durchführung des Gedankens, wonach jetzt die Wahl die "Organ
besteIlung" vollzieht, die Bestätigung aber nur die Ausübung eines Aufsichts
rechts bedeutet und um des Rechtsstaates willen - besser gesagt: um des Grund
satzes der Selbstverwaltung willen - nur aus bestimmten Gründen soll ver
weigert werden dürfen (a. a. O. S. 204 ff.). Ob aber Rechtsstaat oder Selbst
verwaltung, in beiden Fällen bedeutet es immer nur eine Forderung; die Prüfung 
wieweit sie im geltenden Rechte verwirklicht ist, darf allerdings in gewissem 
Maße von einer bejahenden Vermutung ausgehen. 
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rechtlicher Natur. Von einem bürgerlichrechtlichen Vertrag kann hier 
von vornherein nicht die Rede sein und ebensowenig vom Ver
waltungsakt einer Behörde oder unmittelbarer Wirkung des Ge
setzes 13. 

Die Wahl selber trägt also hier allein den Rechtserfolg; durch" 
die Verfassung der Gemeinde ist sie ausgestattet mit der Kraft dazu, 
wie der Verwaltungsakt der Staatsbehörde durch die Behördenordnung. 
Sie ist wieder ein diesem gleichwertiger öffentlichrechtlicher .Akt kraft 
Mitglied schaftsrechts 14. . 

Der Wahlakt selbst ist nicht geeignet, irgendwelche Besonder
heiten in seiner Willenserklärung hervortreten zu lassen, namentlich 
auch in bezug auf zu gewährende Dienstentschädigungen und Gehalts
ansprüche. Darüber pflegt man sich in solchen Fällen mit dem in 
Aussicht Genommenen schriftlich verständigt zu haben. Das ist dann 
kein Vertrag, sondern im voraus klargestellter Inhalt eines günstigen 
Wahlergebnisses, Inhalt des Willens, der, als Wille der Wählerschaft 
geltend, das Rechtsverhältnis zwischen dem Gewählten, sofern er es 
annimmt, und der Gemeinde bestimmen wird 15. 

- Eine Dienstgewalt gibt es auch über Gemeindebeamten. 
Damit steht es aber absonderlich bei den Vertretungsbeamten, von 
welchen hier die Rede ist: 

Der Gemeindevorstandsbeamte, Einzelbeamter oder Mitglied der 
Gesamtbehörde, hat innerhalb der Gemeinde keinen Vorgesetzten, 
der ihm Dienstbefehle geben könnte. Gebundenheiten bestehen 

13 Wegen der Bestätigung vgl. oben Note 35. Die Feststellung des Wahl
ergebnisses kann wohl Bedeutung haben als formeller Abschluß des Verfahrens, 
an. den sich die Wirkung der Wahl eines Vertreters der Wähler knüpfen soll (vgL 
pben Bd. I S. 113 Note 12), aber nicht als schöpferische Begründung eines Dienst
pflichtverhältnisses. In den wichtigsten Fällen wird eine feststellende Behörde, 
deren Verwaltungsakt helfen könnte, hier überhaupt nicht zu finden sein. So 
wird z. B. bei der Magistratswahl das Wahlergebnis festgestellt einfach durch 
die Stadtverordneten selbst oder ihren Vorsteher, die keine Behörden sind. 

14 Vgl. oben I n. 1. Es kommt uns darauf an, daß die Wahl sich einfüge 
in die Formenwelt des Verwaltungsrechts.Wenn P r eu ß , Städt. Amtsr. S. 383, 
sie erklärt zu haben glaubt, indem er sie bezeichnet als den "konstitutiven Akt 
der Organbestellung", mag das der "organischen Anschauung" genügen. 

15 Das ist die Bedeutung der "besonderen Dienstverträge", welche nach 
Bayr. Gem.Ord. Art. 74 Abs. 2 bei der Wahl von berufsmäßigen Bürgermeistern 
oder Magistratsräten errichtet werden. Aber auch die bei der Wahl durch 
Magistrat und GemeindebevoIImächtigte beschlosse:qe "angemessene Besoldung" 
(K a h r, Gew.Ord. I S. 733 Note 2 zu § 74) hat ganz die gleiche Bedeutung. 
Vertrag ist keines, wirksam wird beides durch die angenommene Wahl. V gl. 
oben § 46 I n. 1. 
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auch hier, aber sie sind mittelbarer Art. Die Gemeindeversam:nilung 
oder Gemeindevertretung können allein oder mit Zustimmung des 
Vorstandes Beschlüsse fassen, die bindend sind für alles,was nun 
weiter in diesen Sachen namens der Gemeinde geschieht, insbesondere 
auch für die Amtstätigkeit des Vorstandes16• Das zu beobachten, wird 
zugleich zur persönlichen Pflicht dieser Vertretungsbeamten; es ist 
eine Dienstwidrigkeit, wenn sie davon abweichen. Aber deshalb sind 
jene Beschlüsse doch keine Dienstbefehle. Sie bestimmen, was für diese 
Dinge als eine dem Recht und dem Wohle der Gemeinde entsprechende 
Vertretungshandlung gelten soll, und erst dadurch zugleich, was ihre 
anderen Vertreter zu tun haben 17. Insofern dabei eine Wirkung nach 
außen überhaupt nicht in Frage ist, kann die rechtliche Bedeutung 
dieser Beschlüsse weder mit der des Rechtssatzes noch mit der des 
Verwaltungsaktes verglichen werden, die ja beide zweiseitiger Natur 
sind; nill die innere Wirkung davon käme in Betracht. Aber das er
scheint eben im Verwaltungsrecht sonst nicht so für sich, sondern geht 
dann alsbald in einen Dienstbefehl über. Hier steht es in der Tat für 
sich. Am nächsten verwandt ist die staatsrechtliche Bedeutung der 
Feststellung des Staatshaushaltsplanes: ob in Form des Gesetzes 
geschehend oder nicht, bewirkt diese immer eine. Gebundenheit der 
Regierung, ohne daß von einem Dienstbefehl die Rede wäre 18. 

Dem entspricht auch, daß der Vorstand, wie dort die Regierung, 
gebunden sein kann, in solchen Gemeindeangelegenheiten überhaupt 

16 Preuß. Landgem.Ord. § 88 Abs. 4 Ziff. 3; Städte-Ord. § 36. 
v. Brauchitsch, Verw.Gesetze III S. 77 u. 80. 

17 Sc h 0 e n, R. d. Kom.Verb. S. 134: "Der Beschluß der Stadtverordneten
versammlung" (allein gefaßt oder in Verbindung mit dem des Magistrats) "stellt 
den Willen der Stadtpersönlichkeit dar". Das Wird wohl mit der obigen Auf
fassung zusammentreffen. Aber eigentlich sagt es der "Wille" der Stadtpersönlich
keit allein noch nicht. Auch der Bürgermeister äußert ihn ja. Die Hauptsache 
ist, daß der von dem Gemeindebeschluß geäußerte Wille vor geh t , bin den d 
b e s tim m t, was in dieser Angelegenheit richtigerweise für die Gemeinde 
gewollt, d. h. wie hierin ihre Verwaltung geführt werden soll. - Bei der öffent
lichen Genossenschaft werden ähnliche Beschlüsse der Mitgliederschaft mit 
bindender Kraft für den Vorstand ergehen nach näherer Bestimmung von Gesetz 
oder Satzung. 

18 Über die zweiseitige Wirkung des Rechtssatzes und des Verwaltungsaktes 
vgl. oben Bd. I S. 76 ff. u. 96. - In der viel mnstrittenen Frage des Budget
rechts stimme ich im wesentlichen mit Lab a n d überein. V gI. dessen St.R. IV 
S. 540 und mein Säehs. St.R. S. 201 Note 22; hier oben § 46 Note 6: Der ge
nehmigte Staatshaushaltsplan bedeutet ein Programm' der Staatsverwaltung 
(L a ban d a. a. O. S. 537), dessen Ausgabeposten die Regierung nicht über-
sch:feiten darf, ohne verantwortlich zu werd.en. . 
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nicht zu handeln, ohne mit der Grundlage eines Gemeindebeschlusses 
versehen zu sein 19. 

Ferner wird der Vorstand die Rechtmäßigkeit des Beschlusses 
bestreiten und anfechten können, als Seitenstück des Verfassungs
konfliktes über den Staatshaushaltsplan 20. 

Umgekehrt kann auch roe Gemeindeversammlung oder -vertretung 
gegen den Vorstand persönlich ihr verletztes Recht zur Geltung bringen 
bei Nichteinhaltung des Beschlusses 21. 

Ebensowenig wie eine Dienstbefehlsgewalt findet sich innerhalb 
der Gemeinde demVertretungsbeamten gegenüber eine Dienststraf
gewalt entwickelt. Nur in beschränktem Maße werden gegen Mit
glieder . des kollegialen Gemeindevorstandes Ordnungsstrafen von 
Gemeinde wegen zugelassen, die der Vorsitzende verhängt 22. 

Eine höhere Stelle dem Vorstand gegenüber ist nur gegeben a uß er
halb der Gemeinde, bei den staatlichen Behörden. Diese werden 
den gemeindlichen Beamten, insbesondere den Vertretungsbeamten, 
gegenüber wirksam auf zweierlei Weise: 

Einmal in der Form des Dienstbefehles, Einzelbefehl oder Dienst
vorschrift. Das gilt aber nur für den Bereich des sogenannten über
tragenen Wirkungskreises. Die dafür verwendeten Beamten der 
Gemeinde stehen eben insoweit zugleich in amtlicher und dienstlicher 
Unterordnung gegenüber dem Staat. 

Außerdem kann von dort aus gegen alles gemeindliche Beamtentum 
eingeschritten werden aus dem Rechtsgrunde des staatlichen Auf
sichtsrechts; vgl. unten § 61, II n. 3. 

2. Entlehnte Vertretungsämter nennen wir solche, die für 

19 Eine Art Erlaubnisvorbehalt! Aufzählung in Bayr. Gem.Ord. Art. 112. 
Umgekehrt sind nach Preuß. Städte-Ord. § 35 alle Gemeindeangelegenheiten 
durch Beschluß der Stadtverordneten zu regeln, die nicht nach der Aufzählung 
des § 56 dem Magistrat ausschließlich überwiesen sind. 

20 Preuß. Zust.Ges. §§ 15 u. 17; Städte-Ord. § 36. 
n Die Form gibt hier die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Preuß. Zust.

Ges. § 7; Bayr. Gem.Ord. Art .. 157 Abs. 1 Ziff. 4). 
22 Preuß. Städte-Ord. § 58 Abs. 3 begreift unter den "Gemeindebeamten", 

gegen welche der Bürgermeister Geldbußen verhängen kann, die Magistrats
personen, also die Vertretungsbeamten, nicht; gegen diese steht ihm aber die F..r
teilung von Warnungen und Verweisen zu (v. B rau chi t s c h, Pr. Verw.
Gesetze III S. 104 Note 3). Die Ordnungsstrafen, welche nach Bayr. Gem.Ord. 
Art. 165 der Magistrat über seine Mitglieder verhängen kann wegen versäumter 
Sitzungen oder verweigerter Abstimmung, betreffen nur die Ehrenbeamten. 
Sächs. Rev. Städte-Ord. § 107 überläßt es der Geschäftsordnung des Rates, 
seinen Mitgliedern "für Ordnungswidrigkeiten Disziplinarstrafen anzudrohen". 
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die rechtsfähige Verwaltung geführt werden im Dienst- und Pflicht
verhältnis zu einem oberen Gemeinwesen. 

Das Amt, als der mit öffentlicher Dienstpflicht zu besorge~de 
Kreis von Geschäften, gehört jener. Sie ist es auch, die vertreten WIrd; 
denn die Vertretung fällt in die zu besorgenden Geschäfte, die das Amt 
ausmachen 23. 

Das Hauptanwendungsgebiet bilden naturgemäß die rechts
fähigen öffentlichen Anstalten. Das Muttergemeinwesen stellt 
der rechtsfähig gewordenen Anstalt ihre Vertreterschaft: es läßt nach 
wie vor durch seine Beamten, d. h. ihm zu öffentlicher Dienstpflicht 
Verbundenen, die Geschäfte der Anstalt besorgen, nur eben im Namen 
und für Rechnung dieser letzteren, d. h. in deren Vertretung 24. 

In derselben Weise können auch öffentliche Genossen
schaften Gemeinden und höhere Selbstverwaltungskörper , . . 
Vertretungsbeamte gestellt erhalten. Bei der Gemeinde 1st das em 
sußerordentlicher Fall, der Fall der kommissarischen Verwaltung 
der Stelle eines Gemeindevorstandes durch einen von der Regierung 
kraft Aufsichtsrechts damit Betrauten 2;;. Bei höheren Selbstverwal
tunO'skörpern pflegt es zur Verfassung zu gehören, daß der staatliche 
Bea~te der entsprechenden Verwaltungsstufe zugleich die Vertretung 
wahrzunehmen hat, im Nebenamt zum staatlichen Hauptamt 26

• 

Das Dienstverhältnis ist hier überall grundsätzlich nach den ge-

23 Anders beim übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde: dort gehört das 
Amt dem höheren Gemeinwesen, die Dienstpflicht mit dem Dienstverhältnis über
haupt dem unteren; aber das höhere macht von der Dienstgewalt für die Zwecke 
,seines Amtes Gebrauch. VgL oben § 58, III n. 1. 

24 Vgl. oben § 56, II n. 1. So die "beamteten Vorstandsmitglieder" der Ver
sicherungsanstalten nach R.Vers.Ord. §§ 1344 u. 1345. Ebenso das "Bureau
personal" nach § 1348, dem die Landesregierung "die Re~hte ~d :flichten ~er 
staatlichen oder gemeindlichen Beamten überträgt". DIese smd Jedoch ke~e 
Vertretungsbeamten, daher auch in dienstlicher Hinsicht anders gestellt: SIe 
haben Dienstvorgesetzte innerhalb der rechtsfähigen Anstalt. - Entlehnte Ver
tretungsbeamte besitzt auch die Reichsversicherungsanstalt nach Angest.Vers.Ges. 
v. 20. Dez. 1910 § 101 in Präsident und beamteten Mitgliedern mres Direktoriums. 
Dieses Direktorium bildet zugleich eine Behörde in dem oben § 42, III n. 1 fest
gestellten Begriff. Das Gesetz sagt in § 67: "Die Reichsversicherungsanstalt 
ist rechtsfähig. Sie ist eine öffentliche Behörde." Das ist e~enso falsch, wie wenn 
man sagt, die Gemeinde sei eine Behörde (so S c h u 1 er, Öff. Körpers~h. S .. 32). 
Diese hat eine Behörde, und zwar eine eigene, den Bürgermeister. DIe ReIchs
versicherungsanstalt hat nur eine entlehnte. Selbst sind sie Behörden alle 

beide nicht. 
25 Preuß. StädteOrd. § 33 Abs. 4. Sehr einschneidend R.Vers.Ord. § 689 

für die einstweilige Führung der Geschäfte der Berufsgenossenschaft. 
26 Vgl. oben § 58 Note 32. 
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wöhnlichen Regeln zu beurteilen, die für Beamte gelten, deren Dienst. 
herr dieses obere Gemeinwesen ist. Aus der Besonderheit des zu führen
den Amtes ergeben sich jedoch die folgenden Abweichungen: 

- Der Vertretungsbeamte steht unter dem Dienstbefehl der Be
hörden des oberen Gemeinwesens. Dagegen sind diese dienstlichen 
Vorgesetzten nicht von selbst auch berufen, statt seiner vorzugehen 
oder seine Akte abzuändern und aufzuheben. Denn sie können für 
einen Verwaltungskörper nur handeln soweit, als etwa das Aufsichts
recht über ihn einen Rechtstitel dafür gibt. 

- Der Besoldungsanspruch des Vertretungsbeamten geht 
gegen den Dienstherrn, der sich seinerseits nur wieder deckt durch 
Geltendmachung der dem Vertretenen obliegenden Last, die Kosten 
seiner Verwaltung zu tragen. Das schließt nicht aus, daß zur Ab
kürzung des Umweges eine unmittelbare Leistungspflicht begründet 
wird; sie versteht sich nur nicht von selbst. 

- Der Vertretungsbeamte ist den Vertretenen verantwortlich 
für den Nachteil, den er ihm durch Verletzung der dem Dienstherrn 
geschuldeten Pflicht bereitet. Es greift hier der Grundsatz Platz,. 
wonach der Beamte einzustehen hat für den Schaden aus schuldhafter 
Verletzung der ihm einem Dritten gegenüber obliegenden Amtspflicht; 
denn die einem Dritten gegenüber zu erfüllende öffentliche Dienst
pflicht ist gemeint, und dieser Dritte ist hier der vertretene Verwaltungs
körper 27. 

§ 60. 

Zusammenwirken der Verwaltnngskörper. 

Zwischen den einzelnen Verwaltungskörpern findet auf mancherlei 
Weise ein Zusammenwirken statt, in welchem ihre Zwecke sich berühren 
und rechtlich zusammenordnen. Soweit dabei p~ivatwirtschaftliche 
Lebensäußerungen in Frage kommen, steht solches unter den Regeln 
des bürgerlichen Rechts. Grundsätzlich aber - und das geht uns hier 
allein an - findet es seine Ordnung im öffentlichen Rechte: man 
handelt allerseits als Träger öffentlicher Verwaltung und der 
darin erscheinenden öffentlichen Gewalt. Das Besondere gegenüber 
dem, was sonst den Grundton unserer Verwaltungsrechtsinstitute 
bildet, ist, daß es sich hier nicht um Verhältnisse zwischen Ungleichen 
handelt: gleichwertige Träger öffentlicher Gewalt stehen sich 
gegenüber. 

Damit bekommen diese Dinge eine gewisse Verwandtschaft mit 

27 VgJ. oben Bd. I S. 187 Note 11. 
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den Erscheinungen, die auf dem Gebiete des Völkerrechts zu be
ob achten sind und mit den Ordnungen des Zusammenwirkens der 
Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft. . 

Es tritt dann auch hier sofort wieder das Rechtsgeschäft m den 
Vordergrund, das ~einer Natur nach für solchen Fall bestimmt ist: 
der Vertrag, als die gegenseitig erklärte Willenseinigung, um zu be
stimmen, was bezüglich des Vertragsgegenstandes zwischen den Be
teiligten Rechtens sein soll. Das wäre den gegebenen Voraussetzungen. 
gemäß ein auf öffentlichrechtlichem Boden stehendes Rechtsgeschäft, 
ein echter öffentlichrechtlicher Vertrag, dessen Rechtserfolg 
hier wie beim zivilrechtlichen Vertrag nur getragen wird durch den 
Rechtssatz des Gesetzes, der ihn an den Vorgang der erklärten Willens
einigung anknüpft 1. - Allerdings darf man den Gleichklang mit dem 
Zivilrecht nicht erzwingen wollen; vielmehr hat man sich dann gegen
wärtig zu halten, daß· es dem Geiste der öffentlichen Verwaltung mehr 
entsprechen kann, derartige V erhältnisse nic~t i~ starre Gebunden
heiten zu pressen, sondern sich mit der durch dIe eIgene Lebensaufgabe 
der Verwaltungskörper gesetzten, von innen heraus wirkenden Ordnung 
und Sicherheit zu begnügen. Der Vertrag ist dann, der Zulassung 
zur Anstaltsnutzung vergleichbar (vgl. oben § 51,1), auch hier im 
wesentlichen nichts anderes als eine Anerkennung der in diesem be
stimmten Falle zu erfüllenden Aufgabe. Die äußere Gestalt eines 
Vertrages ist da, der Kern und besonders juristische Wert eines .solchen 
fehlt. Es wird auch gut sein, tunlichst Ausdrücke dafür zu gebrauch~n, 
die weniger bestimmt sprechen, als da sind: Abkommen, Verem
barung, Übereinkunft, die wir aber damit keineswegs als Fachausdrücke 
mit rechtlichen Besonderheiten abstempeln wollen 2. 

1 Kor man n, Rechtsgeschäftl. Staatsakt S. 29 ff.- L a y er, Zur Lehre 
vom öffentlichrechtlichen Vertrage S. 30 ff., zählt vielerlei Dinge auf, die er als 
öffentlichrechtliche Verträge ansehen möchte, die aber zu allermeist Verwaltungs
akte auf Unterwerfung oder privatrechtliche Verträge bedeuten. Die einzigen 
wirklichen Verträge öffentlichrechtlicher Art finden sich unter den von L a y e r 
S. 59 angeführten "Verträgen zwischen Selbstverwaltungskörpern", auf welche 
leider dort "nur in Kürze eingegangen werden soll, weil bezüglich dieser die V er-
tragsnatur so ziemlich allgemein anerkannt ist". . ., 

2 Das gilt namentlich von der Ver e i nb ar u n g, illlt der man l~ emen 
ganz eigenen Begriff, unterschieden vom Vertrag, verbunden hat: Je 111 n e k, 
Subj. öff. Rechte S. 204; Tri e p eI, Völkerrecht und Landesrecht S. 63 H.; 
Kor man n, Rechtsgeschäftl. Staatsakt S. 42 ff. - Bezeichnend ist, daß auch 
das V ö I k er r e c h t für seinen Vertrag sich der mannigfaltigsten Ausdrucks
weise bedient. Mit dem die Wirkung tragenden Rechtssatze sieht es eben auch 
dort bedenklich aus. Die Zuversichtlichkeit, mit welcher N i P pol d, Völker
rechtl. Vertr. S. 94, die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages auf die "Existenz 

• 
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Das Nebeneinander der verschiedenen Verwaltungskörper im Staate 
bedeutet' aber auch ein geordnetes Zusammenwirken, in welchem jeder 
sein Teil Arbeit zu tun und Last zu tragen hat. Die für gleichartige 
Zwecke Bestellten bilden von selbst engere' Zusammengehörigkeiten. 
Wenn dabei, wie es besonders vorgesehen ist oder auch ohne das der 
Gang der Dinge unvermeidlich mit sich bringt, der eine Verwaltungs
körper dazu kommt, in Erfüllung seiner Aufgaben für solche, die den 

. anderen näher angehen, Aufwendungen zu machen und Opfer zu 
bringen, so fordert abermals die Billigkeit, daß hierfür ein A us
gleich stattfinde, indem der Nächstberufene den Leistenden für das 
Aufgewendete schadlos hält; es muß zu dessen Gunsten ein Er
stattungsanspruch gegen ihn begründet sein. Die Rechtsgrund
lage dafür liefert in manchen Fällen ausdrückliche Gesetzesbestimmung. 
Überdies bewährt die Billigkeitsforderung auch hier wieder ihre treibende 
Kraft durch Erzeugung von Billigkeitsrecht (vgl. oben § 53, I). -

Es handelt sich immer um Zweckgemeinsamkeiten. Die Art, wie 
ein solches Zusammentreffen der Zwecke zum Ausdruck kommt, kann 
verschiedenerlei Gestalt annehmen. 

1. Wir sprechen von Verwaltungsgemeinschaften da, wo 
durch einen besonderen Willensakt ein Geschäftszweig oder eine Ein
richtung den übereinstimmenden Zwecken der Beteiligten dienstbar 
gemacht worden ist. Sie sind immer gewillkürte Gemeinschaften. 
Und zwar unterscheiden wir Zweckverbände und Anschlüsse 3. 

1. Der Zweckverband, wie er durch die neuere Gesetzgebung 
mehrfach seine Regelung gefunden hat, ist eine Vereinigung von Ge
meinden zu gemeinsamer Besorgung bestimmter Arten von Gemeinde
angelegenheiten 4. 

, des Völkerrechts" ebenso gründet wie die des zivilrechtlichen auf den Zivilrechts
satz, . vermag ich nicht zu teilen. 

3 Die völkerrechtlichen Staatenverbindungen gehen hier erläuternde Vor
bilder. Der Zollverein ist ein Zweckverband, der Zollanschluß (Luxemburg an 
Preußen) ein Beispiel der anderen Art von Gemeinschaft. Anschlüsse bedeuten 
auch die Militärkonventionen mit Verzicht auf eigenes Kontingent. In gleichem 
Sinne unterscheidet Lab an d, St.R. III S. 397, zweierlei "Gerichtskonventionen" 
der deutschen Bundesstaaten: "Durch die einen wird die Ausübung der Gerichts
barkeit in gewissem Umfange einem anderen Staate übertragen (unser Anschluß), 
durch die anderen werden Gerichtsgemeinschaften vereinbart" (Zweckverband). -
J e 11 i n e k , Staatenverbindungen S. 158 ff.; Neu wie m , Kommunale Zweck: 
verbände in Pr. 1919. 

4 Preuß. Zw.Verb.Ges. v. 19. Juli 1911; Sächs. Ges. v. 18. Juni 1910; 
Württ. Gem.Ord. v. 28. Juli 1906 Art. 184. Außer Gemeinden können auch gleich
geachtete Verwaltungen, vor allem selbständige Gutsbezirke und Bürgermeistereien, 
an solchen Verbänden als Mitglieder beteiligt sein; Preuß. Zw.Verb.Ges. § 1. 
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Der Zweckverband ist eine gewillkürte Vereinigung und wird 
gegründet nach Bedürfnis durch rechtsgeschäftlichen Akt. Das kann 
aber auf zweierlei Weise geschehen, indem die Gemeinden entweder' 
mit ihrem Willen so verbunden werden oder ohne ihn. 

Die freiwillige Bildung des Zweckverbandes stellt sich dar als 
eine Willenseinigung der Gemeinden, ausgesprochen durch ihre be
rufenen Vertreter und wirksam durch Genehmigung der Aufsichts
behörde. In der gleichen Weise erfolgt auch die Aufstellung der 

. Zweckverbandssatzung, die den Inhalt des Gesellschaftsverhält-
nisses genauer bestimmt. Der Vorgang hat die Gestalt eines Ver
trages 5. Man wird sich das gern etwa denken nach dem Muster des 
Vertragsabschlusses des Vormundes mit Genehmigung des V ormund
schaftsgerichts. Gleichwohl ist die Natur des Rechtsgeschäftes von 
dem zivilrechtlichen Vorbild wesentlich verschieden. Nicht bloß in
sofern, als die Stellung der Aufsichtsbehörde eine ganz andere ist 
als die des Vormundschaftsgerichts 6; auch die Art, wie die Willens
erklärungen hier wirken und den Erfolg tragen, ist nicht die gleiche 
wie dort. Die Abmachungen rechtsfähiger Verwaltungen über ge
meinsame Tätigkeit nach dieser und jener Richtung stehen vielmeh~ 
wieder auf sich selbst. Das so geordnete Zusammenwirken wird dann 
für die beteiligten Gemeinwesen zu einer übernommenen Auf
gabe, deren Erfüllung durch die Schwerkraft ihrer eigenen Ein
richtungen sichergestellt ist 7. 

5 Preuß. Zw.Verb.Ges. § 9 spricht von einer Feststellung der Satzung "im
Wege der Vereinbarung", die der Bestätigung des Kreisausschusses unterli~; 
§ 1 noch farbloser von der Bildung deS Zweckverbandes durch Beschluß des KreIs
ausschusses, "wenn die Beteiligten damit einverstanden sind". Das Sächs. Ges. 
v. 18. Juli 1910 § 2 hat das gleiche im Auge, wenn es vorschreibt: Die Verbands·· 
satzung sei zu errichten "durch übereinst,immende Beschlüsse der beteiligten. 
Gemeinden". Wenn man in solchen Fällen den Ausdruck "Vereinbarung" ge
braucht statt Vertrag, so ist damit wenigstens angedeutet, daß es mit diesem 
Vertrag eine besondere Bewandtnis hat. 

6 Vgl. unten § 61. Während das Vormundschaftsgericht nichts im Auge hat 
als das Gesetz und das Wohl des Mündels, handelt die Aufsichtsbehörde in erst,er' 
Linie für den verwaltenden Staat, den sie vertritt, und prüft, ob die Bildung des 
Zweckverbandes und die Gestalt seiner Satzung dem entspricht, was diesem· 
genehm sein kann; sie handelt mit viel freierem, weil von viel weiteren Gesichts-

punkten beherrschtem Ermessen. . ., . .. . 
7 Soweit die neuen Gesetzesbestnnmungen reIchen, WIrd Ja die WlI"ksamkelt 

solcher Abmachungen nach der Weise bürgerlichrechtlicher Verträge an diese· 
sich anlehnen. Zweckverbände haben aber schon vorher bestanden, und ähnliche· 
Verbindungen bilden sich jetzt noch neben den Zweckverbandsgesetzen (Kom
miss.Ber. des l'reuß. Herrenhauses zum Zw.Verb.Ges. S. 43). Wir müssen vor' 
allem wissen: Wie gelangt dergleichen überhaupt zu einer rechtlichen Wirkung 't' 
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Diese Sicherheit wird verstärkt und in die Form erzwingbarer 
Rechtsbestimmungen übergeführt dadurch, daß die Aufsichts
behörde sich der Sache annimmt. Sie kann im .Einzelfall noch einen 
besonderen Rechtstitel erhalten zu solchem Vorgehen dadurch, daß 
sie an der Gründung des Zweckverbandes teilnimmt, sei es, daß die 
Gemeinden verfassungsmäßig für derartige Dinge ihrer Mitwirkung be
dürfen, sei es, daß sie dieser sich freiwillig unterwerfen 8. 

Soll die Bildung eines Zweckverbandes zwangsweise erfolgen, 
so ist dazu die gesetzliche Grundlage von vornherein unentbehrlich. 
Der Zwang besteht darin, daß die Beteiligten durch einseitigen AUs
spruch der Behörde für den bestimmten Zweck zu der erforderlichen 
Gesellschaft mit den entsprechenden Leistungspflichten verbunden er~ 
klärt werden 9. Die Satzung mit den näheren Bestimmungen mögen 
sie dann selbst hinzufügen, Genehmigung vorbehalten, oder sie wird 
ihnen gleichfalls von Staats wegen mitgegeben 10. 

Seiner rechtlichen Natur nach ist der Zwangsverband ganz die 
gleiche Art von Gesellschaft wie der freiwillig gebildete. 

Diese Gesellschaft ist nicht notwendig mit eigener juristischer 
Persönlichkeit ausgestattet 11. Wo das aber der Fall ist, handelt es 

In dem soeben angezogenen Kommiss.Ber. S. 5 wurde gesagt: daß die Gemeinden 
sich freiwillig so vereinigen könnten, sei selbstverständlich nnd bedürfe keines 
Gesetzes. Ein richtiger Vertrag bedarf aber allerdings eines Gesetzes oder eines 
gesetzvertretenden Rechtssatzes. Wer sich darüber keine Gedanken machen will, 
arbeitet eben, bewußt oder unbewußt, mit den Rechtssätzen des bürgerlichen Rechts. 

8 Über das aufsichtsrechtliche Einschreiten für die Erfüllung der dem Ver
waltungskörper obliegenden Aufgaben vgl. unten § 61 Note 5, obenda TI n. 2. 

9 Einen Schritt weiter geht der Zwang, wenn das Gesetz selbst diese für be
gründet erklärt, sei es durch Rechtssatz, sei es durch Einzelakt. Das nennen wir 
:den not w e.n d i gen Zweckverband. So das Zweckverbandsgesetz für Groß
Berlin v. 19. Juli 1911. 

10 Preuß. Zweckverb.Ges. § 9 Abs. 1; Sächs. Ges. v. 18. Juli 1910 § 5. 
11 Nach Preuß. Zweckverb.Ges. § 6 Abs. 2 hat der Zweckverband die "Rechte 

einer öffentlichen Körperschaft" von selbst nur dann, wenn keine Gutsbezirke be
teiligt sind; sonst bedarf es einer besonderen Beilegung dieser Rechte; Fr i e d
r ich s , Kom., zu § 6 Anm .. 6; Moll in Preuß. Verw.Bl. XXVII S. 92. - Nach 
.Sächs. Ges. v. 18. Juli 1910 § 5 haben alle dem Gesetz entsprechenden Zwecke 
verbände von selbst die Eigenschaft von "Körperschaften des öffentlichen 
Rechts". - Von dem Preußischen Zweckverband, dem die Rechte einer öffent
lichen Körperschaft fehlen, hat man gesagt, "er entbehre gleichwohl nicht aller 
Rechtsfähigkeit imöffentlichrechtlichen Sinne": K eil, Landgem.Ord. S. 357. 
Der Verband selbst hat natürlich keine Rechtsfähigkeit, wenn er nicht rechts- . 
fähig gemacht worden ist; aber die Gemeinden, die ihn bilden, haben Rechts
fähigkeit, ·und für sie ist der Verband ein gemeinsamer Name, unter dem sie 
h!1,ndeln und vertreten werden. 

1:1··'·'1 ' .•... , ..•• j 
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sich wieder um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, eine 
neue rechtsfähige Verwaltung, vertreten durch ihre Mitglieder, 
die verbundenen Gemeinden. 

Die Gründung wie die Auflösung des Zweckverbandes kann zu 
einer ungerechten Benachteiligung von Mitgliedern führen gegenüber 
anderen, die den Vorteil davon haben. Daraus entsteht dann wieder 
ein Rechtsanspruch auf ausgleichende Entschädigung, über 
den, wenn nicht anders bestimmt ist, die Aufsichtsbehörde ent

scheidet 12. 

2. Den Gegensatz zum Zweckverband bildet der Anschluß einer 
rechtsfähigen Verwaltung an die von einer anderen betriebene Ein
richtung. Hier soll nur der eine Teil der Herr der Veranstaltungen 
sein, auf deren Leistungen es ankommt, seinerseits aber davon dem 
anderen so viel zukommen lassen, als dessen zu deckendem Bedürfnisse 
entspricht 13. Der wird meist eine Gegenleistung gewähren, etwa eine 
Vergütung in Geld oder die Gestattung der Benutzung seiner Grund
stücke, seines Gebietes. Möglicherweise geschieht es auch ohne 
Gegenleistung: die Gemeinden stehen sich ja nicht wie selbstsüchtige 
Einzelmenschen gegenüber, sondern jeder ist auch das Gedeihen ihrer 
Nachbarin in gewissem Maße eigene Angelegenheit~Ebendeshalb 
kann eine solche Abmachung bestehen und wirksam werden auch 
ohne richtige vertragsmäßige Gebundenheiten, die in Form Rechtens 
begründet worden wären. Auf den Namen Vertrag kommt es auch 

hier nicht an 14. 

12 Nach Pr. Zw.Verb.Ges. § 7 Abs. 1 tut sie das "vorbehaltlich der;Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren zur Ausgleichung der öffentlichrechtlichen 
Interessen der Zweckverbandsglieder zu treffen". - Wo in einem Falle das 
Gesetz keine so greifbare Handhabe bietet, wird man in der bekannten Weise 
den Anspruch zu begründen wissen durch Heranziehung stillschweigender zivil
rechtlicher Verträge, der Bestimmungen des B.G.B. über Geschäftsführung ohne 
Auftrag oder über unerlaubte Handlungen, vielleicht auch der Grundsätze der 

Enteignung (vgl. oben § 53, TI). 
13 Der Unterschied vom Falle des Zweckverbandes tritt deutlich hervor in 

Preuß. Zw.Verb.Ges. § 2 Abs. 5: "Die Bildung eines Zweckverbandes nach Maß
gabe der vorstehenden Bestimmungen (durch Zwang) unterbleibt, sofern und so
lange ein Beteiligter bereit und inlstande ist, die gemeinsame Aufgabe dadurch 
:zu erfüllen, daß er den übrigen Beteiligten die Mitbenutzung einer kommunalen 
Anstalt gegen angemessene Entschädigung einräumt." Das letztere gibt eben 

·den "Anschluß". 
14 Die Stadt Leipzig hat mit Na.chbargemeinden "Verträge" geschlossen, wo-

nach diesen gestattet ·ist, illre Abwässer in die städtischen Dohlen ("Schleusen") 
-einzuleiten; sie bezieht dafür eine Vergütung, weil illr Aufwand für Klärbecken. 
Instandhaltung des Netzes usw. sich steigert. Ebenso hat sie Verträge wegen 
J3inding-Oetker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. 11. S. Aufi. 25 
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H. Lastenverbände rechtsfähiger Verwaltungen. Hier 
handelt es sich um eine planmäßige Einrichtung für ein größeres, 
Gebiet, nach welcher einem mit gewisser Regelmäßigkeit auftretenden 
öffentlichen Bedürfnisse durch das Zu..<:ammenwirken der berufenen 
Trägerschaften öffentlicher Verwaltung die erforderliche 
Abhilfe bereitet werden soll. Wofür den gleichen Fall verschiedene 
dieser Verwaltungskörper zu inhaltlich sich deckenden Leistungen be
rufen wären, ist eine Rangfolge bestimmt. 

1. Das :vichtigste Feld, auf welchem eine solche Zusammenordnung 
von gesetzlIchen Aufgaben zur Anwendung kommt, ist die öffentliche 
Fürsorge zur Abwendung von Hilfsbedürftigkeit der Ein
zelnen 15. 

Ordentlicher Träger der Unterstützungspflicht ist für jeden Hilfs
bedürftigen die Gemeinde, bei der er seinen durch einjährigen Auf-, 
enthalt daselbst erworbenen Unterstützungswohnsitz hat. Das. 
Pflichtverhältnis besteht ausschließlich zwischen dieser Gemeinde 
und dem Staat, der es ihr auferlegt hat. Der Hilfsbedürftige selbst 
hat einen Rechtsanspruch nicht 16. 

Erst in zweiter Linie knüpfen daran sich weitere Pflichtverhält
nisse, und zwar diese zwischen den beteiligten Gemeinden 
die für die Last der zu leietenden Unterstützung in Betracht kommen~ 

Durchlegung ihres Wasserrohres von dem Hauptpumpwerk durch das Gebiet deI" 
Nachbargemeinde, wogegen dieser die Wasserversorgung daraus gewährt wird. 
l\~~ förm~chen Verpflichtungen nach dem Schema zivilrechtlicher oder krypto
zlvilrechtlicher Verträge würde man den Sinn dieser Abmachungen schlecht 
treffen. - Einen eigentümlichen Fall von Anschluß behandelt Pers.Stand.Ges, 
§§ 6 u. 7; es ist ein Zwangsanschluß: der Beamte einer Gemeinde kann zugleich 

;;um Stan~esbeamten für e~e andere Gemeinde bestellt werden; die Entschädigung~ 
welche dIe Anschlußgememde an diesen zu zahlen hat, ist zugleich eine Ver
gütung der Hauptgemeinde, die entlastet wird von der Notwendigkeit, ihn selbst 
dafür zu entschädigen (S art 0 r i u s, Kom. S. 63 ff.). Ähniiche Verhältnisse, 
namentlich auch auf dem Gebiete des Schulwesens. 

15 Unterstützungswohnsitzges. v. 30. Mai 1908; dazu Reichsversicherungs_ 
ordnung v. 19. Juli 1911. 

16 Ar n 0 I d, Kom. z. U.W.G. S. 196: "Der Verpflichtung des Armenver
bandes steht nicht direkt das Recht des Hilfsbedürftigen auf Unterstützung~ 
s~~dern nm: das R e ~ h t des S t a a t e s auf Forderung dieser Unterstützung 
f u r den HIlfsbedürftigen gegenüber." Ungenügend ist es, zu sagen: der Arme, 
erlange durch das_ U.W.G. nur "kein Klagerecht gegen einen Armenverband" 
oder er habe "kein klagbares Recht auf Unterstützung" (E ger, Kom. S. 19 
u. 387). Es ist notwendig zu sagen, daß er überhaupt kein Recht hat und zwar 
d~halb, weil da~ Gesetz das nicht will, unsere Armenunterstütz~ngsgesetze
VIelmehr nach WIe vor dabei beharren, diese Unterstützung als ein Almosen. 
anzusehen. 
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Hält sich der Hilfsbedürftige außerhalb seines Unterstützungs
wohnsitzes im Gebiet einer anderen Gemeinde auf, so hat diese das 
Recht, seine Übernahme von der Pflichtigen zu verlangen, um von 
allen Verantwortlichkeiten seinetwegen entlastet zu werden. 

Zum Vollzug dessen, was so zwischen ihnen festgestellt ist, dient 
das Recht der Aufenthaltsgemeinde, den Hilfsbedürftigen auszU
weisen, ein Recht diesem gegenüber, der denn erst in dritter Linie 
als rechtlich beteiligt erscheint und in dieser duldenden Weise 17. 

Vor die endgültige Unterstützungspflicht, die durch den Unter
stützungswohnsitz bestimmt wird, hat das Gesetz eine vorläufige 
Unterstützungspflicht gestellt; sie trifft jede Gemeinde, bei 
welcher die Hilfsbedürftigkeit zutage trat (U.V.G. § 28). Auch sie 
ist eine Pflicht nur dem Staate, nicht dem Hilfsbedürftigen gegen
über. Ein und derselbe Fall von Hilfsbedürftigkeit kann aber infolge 
Aufenthaltswechsels bei mehreren Gemeinden hintereinander zutage 
treten, dann entsteht bei jeder eine vorläufige Unterstützungspflicht. 
Die, bei welcher das geschieht, hat durch Erfüllung ihrer Pflicht alle 
nachfolgenden davor zu decken, daß sie nicht für den gleichen Fall 
wegen vorläufiger Unterstützung in Anspruch genommen werden. 
Insofern besteht diese Pflicht nicht nur dem Staat,sondern auch 
aUen mitverbundenen Gemeinden gegenüber. 

Auf solche Weise ergibt sich gegenüber dem einzelnen Falle von 
Hilfsbedürftigkeit eine doppelte Art von Rangfolge der Unter

stützungspflichten : 
_ die des Unterstützungswohnsitzes geht jeder vorläufigen vor; 
_ unter den vorläufigen geht die früher entstandene den mög

licherweise später noch entstehenden vor. 
Es liegt in der Natur der Sache, daß dieser Vorrang nicht in der 

Weise zur Geltung gebracht werden kaim, daß die nachgehende Pflicht 
stets tatsächlich vor der Erfüllung bewahrt würde. Demgemäß wird 
der Vorrang hier gern zunächst wirksam werden in Gestalt eines Er
stattungsanspruches dessen, der auf Grund seiner nachgehenden 
Pflicht geleistet hat. Er bedeutet eine öffentlichrechtliche Geldforde
rung der einen Gemeinde gegen die andere 18. 

17 U.W.G. §§ 31 u. 32; Freizügigkeitsges. v. 1. Nov. 1867 § 5. Das richtige 
Verhältnis dieser Bestimmungen ergibt sich aus Fr.Ges. § 6, wonooh die "tat
sächliche Ausweisung" nicht erfolgen darf, bevor nicht die Annahme von seiten 
der "in Anspruch genommenen Gemeinde" sichergestellt ist. 

18 Unter Umständen sind Erstattungsansprüche in ähnlicher Weise gegen 
Dienstgemeinde, Landarmenverband, Bundesstaat zu richten. - Es ist der hier 
eingangs erwähnte öffentlichrechtliche Billigkeitsausgleich, um den es sich wieder 

25* 
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2. Die Reichsversicherungsordnung hat in diese Zusammen
hänge noch weitere Lastträgerschaften hineingeknüpft. Die Kranken
kassen, Berufsgenossenschaften und Invalidenversicherungsanstalten 
können gemäß ihren Bestimmungen gehalten sein, dem Hilfsbedürftigen, 
den die Gemeinde unterstützen muß, für die gleiche wirtschaftliche 
Störung ihre verfassungsmäßigen Leistungen zu gewähren. Auf diese 
letzteren hat der Versicherte, der zugleich Hilfsbedürftiger ist, im 
Gegensatz zu der reinen Wohltat, die er dort empfängt, ein Recht. 
Das hindert nicht, daß vor dem Urteil der Billigkeit, das ja nur den 
sachlichen Erfolg wägt, beides gleich zu achten ist. Ortsarmenverband 
und Krankenkasse z. B. stehen also wieder im Verhältnis zueinander 
von Mitbelasteten für die gleiche öffentlichrechtliche Auf
gab e. Und zwar geht der erstere mit seiner Unterstützungspflicht, 
die keinen Aufschub duldet, wieder vor, zeitlich gemessen, während 
die Krankenkasse wegen des gegen sie erworbenen Rechtsanspruches 
und der erhobenen Beiträge für die Frage der endgültigen Trag1lllg 
des Aufwandes im ersten Range bleibt. Daraus würde sich wieder, 
wie zwischen vorläufig unterstützender und Unterstützungswohnsitz
Gemeinde, ein Erstattungsanspruch ergeben zugunsten des Orts
armenverbandes gegen die Krankenkasse 19. 

handelt. Den Rückgriff des vorläufig unterstützenden Armenverbandes gegen 
den endgültig verpflichteten hat man früher gern zivilrechtlioh erklärt; namentlich 
aus dem Gesichtspunkte der negotiorum gestio oder der "nützlichen Verwendung" 
sollte er begründet sein. So O.Tr. 29. Sept. 1862 (Str. 47 S. 62), R.G. 10. Jan. 
1881 (Reger I S. 378); Eger, U.W.G. S. 164: "ein auf dem Ge
set z e beruhendes Forderungsreoht". Doch wird ja da.s gleiohe Forderungs
recht auch ohne Gesetz dem nachgehenden Armenverband zuerkannt gegen 
den vorhergehenden, der ihn durch "A b s chi e b u n g" des Hilfsbedürftigen 
mit der vorläufigen Unterstützungspflicht belastet hat. So B.A. f. Heim.W. 
29. Nov. 1879, 3. Mai 1879, 6. Sept. 1879 (W 0 h 1 er s, Entsoh. XI S. 28 ff.). 
Früher hatte da.s Bundesamt hier nur eine Entschädigungsklage aus privatrecht
lichem Grunde (vielleioht wegen "widerrechtlioher Handlung", wie Kläger be
hauptet hatte) als möglioh zulassen wollen: B.A. f. Heim.W. 28. Jan. 1873 
(W 0 h 1 e r s, Entsch. II S. 94). Säohs. Min. d. Inn. 5. Mai 1879 (Säohs. Ztschr. 
f. Pr. I S. 219) gibt einen zivilrechtliohen Anspruoh aus negotiorum ·gestio. Säohs. 
C.C.H. 12. Mai 1882 (R e ger III S. 381) erkennt einen öffentlich rechtlichen 
Anspruch an: "Das Verhältnis eines Ortsarmenverbandes, welcher auf Grund 
der gesetzlichen Bestimmung vorläufige Unterstützung gewährt hat, zu einem 
anderen Ortsarmenverbande, der zur Erfüllung derselben Verpflichtung hätte 
veranlaßt sein können, ist vergleiohbar mit dem gegenseitigen. Verhältnisse 
mehrerer Gesamtsohuldner." Das ist in der Tat unser Rechtsinstitut; nur sind 
die Gesamtschuldner nicht gleichgestellt, sondern es gibt Vor- und Nachsohuldner; 
da.her hier der Rüokgriff. 

19 B.A. f. Heim.W. 8. Febr. 1902 (R e ger XXIII S. 127). 

. 
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Nachdem die Sache inzwischen auf einem anderen Wege versucht 
worden war 20, ist die Gesetzgebung wieder zu diesem Erstattungs
anspruch zurückgekehrt, "für welchen die Krankenkasse bis zur Höhe 
dessen haftet, was sie dem Versicherten schuldig ist 21. 

Gleichartige Erstattungsanspruche entstehen auch zwischen Armen
verbänden und anderen Arten von Versicherungsträgern sowie zwischen 
diesen verschiedenen Versicherungsträgern untereinander 22. Es handelt 
sich überall um die nämliche, Rechtsidee wie bei den armenrechtlichen 
Erstattungsanspruchen zwischen Armenunterstützungspflichtigen. Nur 
daß hier die Rücksicht auf das selbständige Recht des Versicherten 
Besonderheiten der Wirkung und Maßbestimmung hereinbringen mußte. 

IU. Einzelgeschäfte für fremde Rechnung. Ein Zusammen
wirken der rechtsfähigen Verwaltungen kann auch so vorkommen, 
daß im Einzelfall die eine das Geschäft der anderen besorgt, deren 
Angelegenheit für sie erledigt. Rechtsgültig und rechtswirksam kann 
dergleichen für sie nur vorgenommen werden, wenn es sich bei der 
fremden Angelegenheit zugleich um eine eigene Angelegenheit handelt 
oder doch um eine Aufgabe, in der einem bestimmten höheren Zwecl,<.:e 
entsprochen wird, dem man beiderseits zu dienen hat 23. 

1. Es kann ein Verwaltungskörper die Erfüllung der einem anderen 
obliegenden IJeistungen diesem gegenüber für den bestimmten 
Einzelfall freiwillig übernehmen. 

Die Übernahme kann erfolgen durch eine Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Gemeinden. Auch was beim Anschluß hierfür aushilft, 
das Wirksamwerden des Aufsichtsrechts der Staatsbehörde, greift hier 
nicht Platz. Die Beteiligten lassen immer das ganze Verhältnis sich 
rein tatsächlich abwickeln 24. 

20 Kr.Kass.Ges. v. 10. April 1892 § 7 Abs. 2. Rosin, Arb.Vers. I S. 127. 
21 R.Vers.Ord. §§ 153lff. § 1501: "Ersatz a. u s dem Sterbegeld und der 

Unfallrente"; § 1502: "Sterbegeld, da.s die Krankenkasse zahlt, ist a. u s dem 
Sterbegeld zu ersetzen, das der Träger der Unf.Vers. zu gewähren hat"; § 1505: 
"Ersatz aus der Unfallrente" ; § 1507: "Zur Befriedigung des Ersatzanspru~hes 
darf auf rückständige Rentenbeträge . . . zugegriffen werden". - R 0 SI n , 
Arb.Vers. II S. 1058/59. 

22 R.Vers.Ord. V. Buch: Beziehungen der Versicherungsträger zueinander 
und zu anderen Verpflichteten. - Auch ein Seitenstück zu dem Erstattungs
anspruch wegen Abschiebung (vgl. oben Note 21) kommt zwischen den Ver
sicherungsträgern zum Vorschein: O.V.G. 7. Nov. 1901 (Entsch. XL S. 350). 

23 Es steht hier wie beim öffentlichen Beamten, der ebenfalls grundsätzlich 
keine Gesohäftsführung ohne Auftrag für seinen Dienstherrn wirksam machen 
kann; vgl. oben § 46, I n. 2." 

2& Vgl. oben S. 388. Vereinbarungen über solohe Aushilfe für den Einzel
fa.ll kommen namentlioh auf dem Gebiete der gemeindliohen Armenunterstützung 
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Die Über~~hme kann auch erfolgen einseitig kraft eines 
Rechts des Ube.rnehmenden, das ihm dazu eingeräumt ist, ohne 
und gegen den WIllen des anderen Verwalti.mgskörpers, der zunächst 
berufen wäre.. Dazu bedarf es eines besonderen Rechtstitels wie ihn 
namentlich eine gesetzliche Bestimmung verleihen kann 25. A~ch diese 
beruht dann auf dem Gedanken, daß der Übernehmende durch seine 
~ufgabe gleichfalls zur Erledigung des Falles berufen sei, und gibt 
Ihm Anspruch darauf, sich den Vorrang zu verschaffen. 

Der Übernehmende, welcher aus seinen Mitteln leistet zur Ent
lastung des zunächst Berufenen, ist wieder billigerweise von diesem 
zu decken ~r ~einen .Aufwand. Wo das Gesetz zu einseitiger Über
nah~e ermachtIgt, wIrd es auch über den Erstattungsanspruch 
BestImmung treffen 26. Sonst setzt er eben sich durch in der Weise 
wie Billigkeitsrecht das tut. Die Rechtshandhabung arbeitet mit zivil~ 
rechtlichem Vertrage, negotiorum gestio, nützlicher Verwendung 27. 

vor. Die eine Gemeinde läßt ihrem Angehörigen, der bei der anderen sich auf
hält, durc~ diese die ~ötige Unterstützung verabreichen, oder sie bittet, ihn auf. 
zun~hmen m das dortIge Krankenhaus. Man bringt 801che Dinge gern unter dem 
GesIChtsp~te des Auf t l' a g es, selbstverständlich des privatrechtlichen 
Rechtsgeschafts Auftrag. Dagegen mit Recht Sächs. O.V.G. 13. Dez. 1905 
(Jahrb. VIII S. 260): Landarmenverband beauftragt Ortsarmenverband mit 
der Fürsorge für einen Landarmen: das ist "kein Auftrag nach den Regeln des 
B.G.B.". - Bad. V.G.H. 18. Mai 1893 (Rechtsprechung II S. 118) behandelt 
d~n Fall, ~ß der Unterstützungswohnsitz G. durch Aufenthaltsgemeinde L. 
HIlfsbedürftIge unterstützen ließ. G. klagt schließlich gegen L. auf Rückerstattun(f 
vo~. Pflegegelder~, die er ~uviel vergütet habe. Das Gericht weist die Auffassu~ 
~uru~k, da~ es SICh. um emen Auftrag gehandelt habe; das sei eine "Verkennung 
der offentlichrechtlichen Stellung der A.V. unter sich". B.A. f. H.W. 31. März 
1894 (bei GI a es s i n g, Annalen 1896 S. 116 ff.), in derselben Sache erkennend 
stellt im Gegensatz dazu fest, daß ein Armenverband wohl auch "in der Eigen~ 

""sc~aft e~es Bevollmächt.igte~ des anderen Armenverbandes" Unterstützung ge
i'lrahren konne. Daß das em privatrechtliches "Auftragsverhältnis" sein müsse wie 

. G 1 a e 8 ~ i n g: a. a.O. S. 117 Note, anninImt, ist damit nicht gesagt. 'Das 
B:A. bezIe~t s~ch auf U.W.G. § 8, wo doch wohl ein privatrechtlicher Auftrag 
nICht gememt 1st (vgl. B.A. f. H.W. l. Mai 1875, Entsch. VI S. 91; 26. Juni 1875, 
Entsch .. VI ~. 93). - ~ ger, U.W.G. S. 321 u. 322, unterscheidet "Aufträge, 
welche Im 0 f fe n t 11 ehe n Armenrechte ihre Quelle haben", und solche 
"welche auf einem rein privatrechtlichen Titel beruhen". Diese öffentlichrecht: 
lichen Aufträge reichen aber viel weiter, als E ger zugeben will. 

25 So die Übernahme des Heilverfahrens durch den Träger der Unfall-. 
versicherung an Stelle der Krankenkasse nach R.Vers.Ord. § 1513 Abs. l. 

26 So R.Vers.Ord. § 1513 Abs. 2. 
27 O.V.G. 18. Nov. 1901 (Entsch. XL S. 238): Die Provinz vereinbart mit der 

Stadt, d~ß dieser die Anlage eines gepfIasterten Fußweges auf ihrer Chaussee ge. 
stattet Wird; Ersatzanspruch der Stadt zurückgewiesen: daß die Provinz weQ'ebau-

" 
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2. Eine rechtsfähige Verwaltung kann durch die gesetzlich be
gründete Anforderung einer anderen gezwungen werden, in ihrem 
Aufgabebereich Leistungen zu machen, die für den gegebenen Fall 
nach der geordneten Verteilung der Last eigentlich dieser obliegen; 
dann wird auch der Ersatzanspruch im Gesetz vorgesehen sein 28. 

Der Zwang kann auch auf einer obrigkeitlichen Anordnung 
beruhen, die ihrerseits selbständige Gesichtspunkte des öffent
lichen Wohles zur Geltung bringt, unabhängig von der sonst bestehen
den Ordnung des Zusammenwirkens. Da bleibt denn die Frage offen, 
ob die in Anspruch genommene Verwaltung nicht auf diese Weise 
zur Entlastung einer anderen, vorverpflichteten, geleistet hat, und je 
nachdem wird nach dem allgemeinen Billigkeitsrechtsgrundsatz ein 
Erstattungsanspruch gewährt 29. 

pfiichtig ist, reicht nicht aus zu einem Ersatzanspruch nach Zust.Ges. § 56 Ziff. 5 
u. 6; notwendig ist daneben, "daß eine privatreohtliche Anspruchsform - Ge
schäftsführung ohne Auftrag, nützliche Verwendung, Bereicherung - hinzu
kommt". Die "privatrechtlichen" Rechtsiustitute konnten wegbleiben: notwendig 
ist, daß die Provinz von der Leistung, welche die Stadt für eigene Zwecke machte, 
auch etwas hatte; ihr genügte aber die Straße ohne den gepflasterten 'Veg. 

28 Der Träger der Unfallversicherung kann die Erfüllung seiner Pflichten 
der letzten Krankenkasse des Verletzten übe r tr a gen; -dafür schuldet er 
dieser den Ersatz der erwachsenden Kosten: R.Vers.Ord. § 1514. - U.W.G. § 8; 
Preuß. A.G. dazu § 34; "Die Landarmenverbände sind befugt, die ihrer Fürsorge 
gesetzlich anheimfallenden Personen demjenigen Ortsarmenverbande g e gen 
Entschädigung zu überweisen, welcher nach § 28 U.W.G. zur 
vorläufigen Unterstützung derselben verpflichtet ist." 

29 Bei den sogenannten Z w a n g s he i 1 u n gen Geschlechtskranker ordnet 
die Pol i z e i be hör d e, um weitere Ansteckung zu verhüten, die Unter
bringung in einem städtischen Krankenhause an. Hinterdrein kommt die Frage 
der Tragung der Krankenhauskosten. Bayr. V.G.H. 8. Nov. 1897 (R e ger 
XVIII S. 227) hat den Fall der ordentlich eingeleiteten armenrechtlichen Unter
stützung eines Hilfsbedürftigen gleichgestellt und die Krankenkasse für ersatz
pflichtig erklärt. In gleichem Sinne Sächs. O.V.G. 12. Aug. 1903 (R e ger XXV 
S. 279). Die Preußische Rechtsübung behandelt derartige Fälle als Maßregeln 
der Polizeigewalt und läßt demgemäß ja nach der Art, wie die Polizeilast ge
regelt ist, den Staat oder die Gemeinde dafür aufkommen: E ger, U.W.G. 
S. 49. So auch wegen Krankenhausbehandlung eines scharlachkranken Knaben, 
welche die Polizeibehörde veraulaßte, O.V.G. 23. Sept. 1907 (R e ger XXIX 
S. 69). Auch von diesem Standpunkte aus, der wohl der richtigere sein dürfte, 
werden aber die allgemeinen Grundsätze der Aufwandserstattung nicht unbe· 
rücksichtigt bleiben dürfen. Wenn z. B. der Kranke von der Polizei aus einer 
anderen Gemeinde, die kein geeignetes Spital besitzt, hereingebracht war, hat 
die in Anspruch genommene doch die Polizeilast der anderen getragen und muß 

Ersatz von ihr fordern können. 
Ähnliche Ausgleichsforderungen knüpfen sich an die Unterbringung von er

krankten Gefangenen in gemeindlichen Krankenhäusern. V gl. die Entscheidungen 

bei Reger II S. 255ff. 
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3. Auch ohne förmliche Übernahme oder Zwang kann eine rechts
fähige V erwalt~ tats~chlich für ~e einer anderen obliegende Leistung 
aufkommen ~t der WIrkung, daß Ihr dafür eine Erstattungsforderung 
?egründ~t WIrd. Das setzt aber voraus, daß derartiges noch in 
Ihren eIgenen Aufgaben liegt und daß der Übergriff, der hier in 
das andere Gebiet gemacht wird, auf einem Irrtum beruht: die 
Vertretung des leistenden Teiles muß den Fall als dessen Angelegenheit 
angesehen und behandelt haben. Sonst wäre es ja überhaupt nicht 
mehr öffentliche Verwaltung 30. 

§ 6l. 

Recht der Staatsaufsicht. 

Die Staatsaufsicht ist hier wieder eine g~ordnete rechtliche 
Macht, welche namens des Staates über die rechtsfähigen 

30 Die vorwiegende Meinung will auch hier nur bürgerliches Recht sehen: 
E ger, U.W.G. S. 199 ff., und die dort angeführte Rechtsprechung des B.A. f. 
H.W.; G r a e f f n e r u. S im m, Das Armenrecht S. 190 ff. Die condicHo 
indebiti wurde früher viel genannt, jetzt ist es der Bereicherungsanspruch nach 
B.G.B. §§ 812 ff. Auch mit negotiorum gestio, jetzt B.G.B. § 687, hat man schon 
zu arbeiten gesucht; dagegen und für §§ 812 ff.: Sächs. O.V.G. 24. Okt. 1906 
(Jahrb. X S. 57 ff.). - Dazwischen hinein tritt aber die Frage, ob bürgerliches 
Recht überhaupt anwendbar. Se y deI, Bayr. St.R. IU S. 126, beruft sich 
auf "allgemeine Rechtsgrundsätze, die dem öffentlichen mit dem bürgerlichen 
~~hte g~meinsam sind". Damit hat man sich eben die Sache doch eigentlich 
zlvilrechtlichgedacht und nennt sie bloß öffentlichrechtlich, wo sie das sein 
sollte; vgl. oben Bd. I S. 117. GI a e s s i n g, in Annalen 1896 S. 46 ff., ist der 
F~ mit all der Ernsthaftigkeit zu Leibe gegangen, die sie verdient. Er be. 
handelt vor allem die Rückforderung von zu Unrecht bezahlten öffentlichen Ab
gaben und die Erstattungsansprüche im Armenwesen (S. 116 ff.) und die der Sache 
üblicherweise gegebene Rechtsform einer condictio indebiti, die man öffentlich
rechtlich nennt, obwohl das ganze Privatrecht daran gehängt wird (S. 120 u. 121). 
Abhilfe sucht er in dem gewaltsamen Mittel der Einführung eines eigenen öffent- ' 
lichrechtlichen Rechtsinstituts nach dem Muster der restitutio in integrum 
(S. 304). Diese Neigung zur Diktatur beweist, wie lebhaft die Empfindung eines 
Notstandes ist. - Bereits B.A. f. H.W. 11. Mai 1874 (W 0 h I e r s, Entsch. IV 
~. 83) hatte ~ich aber entschlossen IosgeInacht von den alten Befangenheiten, 
mdem es zu emem armenrechtlichen Erstattungsanspruch, der nicht im U.V.G. 
selbst vorgesehen war, gegen die Begründung auf irrtümliche Zahlung einer 
Nichtschuld ausführte (S. 94): "Dies Bedenken überträgt lediglich zivilrechtliche 
Ans?ha~un~en auf ein Gebiet, welches von dem Zivilrecht unabhängig ist, und 
wohin SIe mcht gehören. Das Reichsgesetz vom 6. Juni 1870 hat nur Verhältnisse 
des öffentlichen Rechts geordnet. Die öffentliche Armenpflege • . • mußte neu 
und in gleichmäßiger Weise für das ganze Bundesgebiet geregelt und verteilt 
werden. Da die Gleichmäßigkeit der Belastung des einzelnen Armenverbandes 
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Verwaltungen geübt wird, um ~ie bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu erhalten. 

Die Behörde, welche jedem Verwaltungskörper gegenüber zur 
Ausübung dieser Macht berufen ist, heißt seine Aufsichtsbehörde 1. 

I. Der gleiche Begriff der Aufsicht ist uns schon zweimal ent
gegengetreten: in der Lehre von der öffentlichen Dienstpflicht 
(oben § 45) und in der Lehre von der Verleihung öHentlicher 
Unternehmungen (§ 50, I). In beiden Fällen handelte es sich 
darum, daß der zu Beaufsichtigende in ein besonderes öffentlich
rechtliches Pllichtverhältnis eingetreten ist gegenüber dem· Gemein
wesen, das ihn so beaufsichtigen läßt. Aus dieser Pllicht ergibt sich 
denn auch Zweck und Maß dieser Aufsicht. 

Bei unserer rechtsfähigen Verwaltung beruht die ihr eigentümliche 
Aufsicht nicht auf einem solchen äußerlich hinzugekommenen Rechts
grund, sondern sie fließt unmittelbar aus ihrem eigenen Begriff und 
Wesen, ein Stück des großen Ganzen öffentlicher Verwaltung zu 
sein, dessen einheitlicher Mittelpunkt der Staat ist, als solcher überall 
gleichmäßig berufen, die entsprechende Aufsicht zu führen. Daher wir 
deren Eigenart gegenüber dem, was sich sonst noch Aufsicht nennt, 

bedingt wird durch die vollständige Erfüllung der gleichen Pflichten durch alle 
übrigen, so mußte dem einzelnen Armenverbande, welcher infolge der etwaigen 
Nichterfüllung eines anderen von einer Last betroffen wird, die ilmI nicht obliegt, 
das Recht gegeben werden, die Ausgleichung nach Maßgabe des Gesetzes gegen 
jeden Armenverband zu verlangen, zu dessen Gunst~n er sonst überbürdet sein 
würde." Das ist unser Rechtsinstitut: wenn dem Uberlasteten das Recht ge
geben werden muß t e, die Ausgleichung zu verlangen, muß der Jurist auch 
imstande sein, aus dem Gesetz herauszulesen, daß das angeordnet ist. 

Ähnlich O.V.G. 8. Okt. 1898 (Entsch. XXXIV S. 367): Ortskrankenkasse T. 
ersetzt Krankenpflegekosten an Armenverband; hinterdrein ergibt sich, daß 
Ortskrankenkasse M. zu za.hlen gehabt hätte. Zivilrechtlich, sagt das Gericht, 
wenn das Zivilrecht "statthaft sein sollte", wäre kein Anspruch begründet. Aber 
§58 Abs. 2· trifft jede ungerechtfertigte Bereicherung zwischen Ortskranken
kassen. Dabei gibt das angerufene Gesetz doch eigentlich nur eine Zuständigkeits
bestimmung! Aber so steht es auf diesem Gebiete des Billigkeit.srechts: wo das 
richtige Gefühl ist für die innere Wahrheit und Notwendigkeit der durchzu
setzenden Ordnung, da findet sich auch der Mut, die erforderliche juristische 
Begründung zu nehmen, wo man sie findet. Und das ist gut so. Allerdings setzt 
es auch voraus ein gewisses Maß von erworbenem Verständnis für das öffentliche 
Recht. 

1 Über den Begriff der Aufsicht im allgemeinen vgl. S c h 0 e n bor n , 
Oberaufsichtsrecht S. 5 ff.; Tri e pe I, Reichsaufsicht S. 102 ff.; HaI bey, 
Gem.Verf. u. Verw. S. 3; Sc ho e n, Kom.Verb. S. 9; Bio d i g, Selbstverw. 
S.47. 
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genügend zum Ausdruck bringen, wenn WIr SIe bezeichnen als die 
Staa tsa ufsich t schlechthin 2. 

Im Wesen dieser Staatsaufsicht liegt die l\löglichkeit begründet, 
eine aufzehrende Wirkung zu üben gegenüber jeder Selbständigkeit 
des beaufsichtigten Verwaltungskörpers. Der Geistesart des Polizei
staates entsprach es, davon einen ausgiebigen Gebrauch zu machen. 
Man bezeichnete das mit einer nicht unpassenden Entlehnung aus dem 
bürgerlichen FaInilienrecht als das System der staatlichen Bevor
mundung. Demgegenüber erhob sich im Namen der wichtigsten 
Art r~chtsfähiger Verwaltung, im Namen der Gemeinde der Ruf nach 
Selbstverwaltung. Es war ein voTh:stümliches Schlagwort, das als 
solches nicht anknüpfen konnte an den wissenschaftlichen Begriff der 
juristischen Person, sondern wofür man sich erwärmte, das war die 
größere Selbständigkeit und Bedeutung der Menschen, die an ihr 
beteiligt sind, der Gemeindeglieder und ihrer Auserwählten. Der 
Forderung wird genügt durch Ausdehnung des Wirkungskreises dieser 
Menschen, der Zuständigkeiten des Selbstverwaltungskörpers, durch 
den sie wirken, einerseits und ihres Anteils an ihm anderseits. Vor 
allem aber, und das erschien als das Erste und Notwendigste, durch 
Einschränkung der Staatsaufsicht; gegen diese richtet sich die Spitze 
des Schlagwortes 3. 

Die Anwendung der gleichen Grundsätze auf die öffentliche Ge
nOSSenschaft ergab sich von selbst. Für die rechtsfähige Anstalt, die 
ja selber keine Mitglieder hat, konnte die neue Selbstverwaltung nur 
mittelbar von Bedeutung werden 4. 

2 So Bayr. Gem.Ord. v. 29. April 1869 §§ 154ff.; Württ. Bez.Ord. v. 28. Juli 
1906 Art. 41 u. 88; Bad. Wasserges. v. 12. April 1913 § 70. Wenn wir diese Be. 
zeichnung darauf gründen, daß nur der Staat diese Art von Aufsicht hat, so steht 
damit nicht in Widerspruch die Aufsicht der Gemeindebehörden über die Kranken
kassen (R.Vers.Ord. § 377) oder die Innungen (Gew.O. § 96). Das ist übertragener 
Wirkungskreis, also doch Staatsangelegenheit: Gi e r k e, Gen.Theorie S. 641 
Note 1: "Stufe der staatlichen Aufsicht". 

3 L. S t ein, Verw.Lehre I, 2 S. 123 ff.; Lei d i g, Preuß. Stadtr. S. 499. 
Gi er k e, Gen.R. I S. 763: "Damit aber hier (bei der Gemeinde) die SeI b s t _ 
ver wal tun g zur Wahrheit werde, muß die Mit ver wal tun g des Staates 
verschwinden. An Stelle der in den wichtigsten Beziehungen fortbestehenden 
staatlichen B e vor m und u n g muß eine bloße Auf sie h t treten." 

4 V gl. oben § 58 n. 2. Auch bei der öffentlichen Genossenschaft ist der Aus
druck "Selbstverwaltung" im gewöhnlichen Leben nicht gebräuchlich geworden. 
Das kommt daher, daß sie zwar auch Mitglieder hat, aber deren freiere Betätigung 
kaum von pol i t i s ehe r Bedeutung ist wie bei der Gemeinde. Selbstverwaltung 
ist aber von Haus aus ein politisches Schlagwort. Vgl. oben S. 352 Note 1, 
S. 355 Note 7, S. 357 Note 11. 
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Aber dem entspricht die Gestalt, in welcher zur Zeit das Staats
:aufsichtsr~cht sich verwirklicht findet. Sie unterscheidet sich scharf 
von dem, was bei Dienstpflicht und Verleihung öffentlicher Unte~
nehmungen an ihrer Stelle steht. Dort gestaltet sich wie wir sah~n, ~le 
Aufsicht zu einem Gewaltverhältnis, in welches der DienstpflichtIge 
wie Beliehene gebracht wird und vermöge dessen ihnen nun innerhalb 
.des Rahmens der übernommenen Verpflichtungen durch den Gewalt
haber genauer bestimmt werden kann, was für sie Rechtens sein soll. 
Wollte man die gleiche Rechtsform hier zur Anwendung bringen, so 
würde sie die ganze Lebenstätigkeit des zu beaufsichtigenden Körpers, 
-der ja für sonst nichts da ist, in Anspruch nehmen und von Selbst-

verwaltung bliebe nichts übrig. . ' 
Daher der große Unterschied: die StaatsaufsIcht. h~t. n:cht 

.die Gestalt eines Gewaltverhältnisses. Nachdem die JurIstIsche 
Persönlichkeit des öffentlichen Rechts einmal geschaffen und anerkannt 
ist, bedarf es hier für jeden Eingriff in ihre Selbständigkeit eines be
.sonderen Rechtstitels, einer gesetzlichen Grundlage oder des, was 

ihr gleichsteht 5. . . . 

H. Den eigentlichen Kern der StaatsaufsIcht bIlden dreI zu-
sammengehörige Rechte: das der Kenntnisnahme, der Rechtsbewahrung 
und der vorbehaltenen Zustimmung 6. 

1. Vor allem und als Grundlage alles weiteren hat der Staat das 
Recht, Kenntnis zu nehmen von den Dingen, die den Verwaltungs
körper und damit ihn selbst angehen. Man bezeichnet .das wohl auch 
aIs das Aufsichtsrecht im eigentlichen und engeren Smne. Insofern 
-diese Kenntnisnahme in erster Linie eine rein geistige Tätigkeit ist, 
kommt dabei noch nichts in Frage, was Inhalt eines Rechtes wäre. 
Von einem Rechte der Kenntnisnahme kann man erst sprechen, wenn 
zu diesem Zwecke dem der Aufsicht Unterliegenden gewisse Lasten 
und Gebundenheiten auferlegt sein sollen. Das wird in zweierlei Rich-

tung der Fall sein: . 
- einmal sofern die für die Kenntnisnahme erforderhchen Maß-, . 

regeln der Aufsichtsbehörde von dem Verwaltungskörper und semen 

5 p'r eu ß, Amtsr. S. 306: Zuständigkeiten der Staatsaufsicht "nur durch 
besondere Rechtstitel begründet". G i e r k e, Gen. Theorie S. 652: Die Aufsicht 

kann im Sinne des Rechtsstaates nur auf der Basis und in den Grenzen fester 
iechtsnormen gehandhabt werden, welche die Gesetzgebung zu schaffen und die 
Rechtsprechung zu schirmen hat". BIo d i g, Selbstverwaltung S. 48: "Es 
entspricht der Freiheit der Selbstverwaltung und dem Wesen der staatlichen 
Aufsicht, daß die Grenzen derselben gesetzlich festgestellt werden." 

6 Übersichtlich Gi e r k e, Gen.Theorie S. 658 ff.; Keil, Landgem.Ord. 

S. 377 ff. 
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Leuten geduldet werden müssen: Akteneinsicht, Ortsbesichtigung, 
Anwesenheit bei Verhandlungen und Beratungen, "extraordinäre Kassen-

. . " reVISIOnen ; 

- sodann insofern, als dem Verwaltungskörper die Pflicht auf
erlegt wird, dieser Kenntnisnahme zu helfen und entgegenzukommen 
durch eigene Leistungen: Anzeigen, Berichterstattung, schrift
liche und mündliche Auskunfterteilung (Statistiken I). 

Das alles gilt aber als im Rechte der Aufsicht von selbst enthalten 7. 

2. Die vornehmste Aufgabe der Staatsaufsicht besteht darin daß . , 
Sie den Verwaltungskörper in der Bahn des Rechts halte. Zu 
dem Ende ist sie berufen, einzuschreiten überall, wo bei ihm eine 
Verletzung dessen, was für ihn Rechtens ist, zutage kommt. Das 
geschieht durch einen obrigkeitlichen Ausspruch, der das feststellt und 
zugleich die notwendigen Folgerungen zieht, um ihm die Geltung. zu 
sichern 8. 

Er geht je nachdem auf Ungültigerklärung eines Beschlusses des 
Verwaltungskörpers oder auf Feststellung einer Verbindlichkeit, die 
ihm obliegt 9. 

An dem Verhalten, das Gegenstand eines solchen Ausspruches. 
w~rd, kön~eJl Dritte beteiligt sein, andere Verwaltungskörper oder 
EInzelne, i.1i deren Rechte eingegriffen wird oder in deren Vorteil es 
liegt, daß die vernachlässigte Pflicht erfüllt werde. Dann ist die Auf-

7 0 e r tel, Städte-Ord. S. 622 f. - Die dem Rechte der Kenntnisnahm& 
entsprechenden Pflichten des Verwaltnngskörpers können auch ausgedrückt. 
werden a.ls Pflichten seiner Vorstände nnd Beamten, die iene für ihn zu erfülleIh 
haben. Wenn R.Vers.Ord. § 6 bestimmt: "Der Vorstand hat das Ergebnis ••• 
sejner Aufsichtsbehörde einzureichen", und § 367: "Die Kasse hat dem Ver
sichernngs.amt einen Rechnnngsa.bschluß einzureichen", so ist das ein nnd das
selbe. § 1512 verbindet beides: "Die Krankenkasse hat jede Krankheit ... an
zuzeigen. Zu der Anzeige ist der geschäftsleitende Angestellte der Kasse ver
pflichtet." - R 0 s in, Arb.Vers. II S. 334 Note 16: "Die in § 108 Abs. 3 Satz 2 
(Invalid.Vers.Ges. v. 13. Juli 1899) ausgesprochene Verpflichtnng ist juristisch 
eine solche der Anstalt selbst bzw. ihrer Organe." 

8 Diese "Rechtsaufsicht" wird überall als der eigentliche Kern an'geseheIh 
nnd vorangestellt. O.V.G. 9. Mai 1893 (Entsch. XXV S. 49). Bayr. Gem.Ord. 
Art. 157 Abs. I gibt bei der Aufzählnng der Dinge, auf. welche sich "die Hand
habnng der Staatsaufsicht erst,reckt", nur Fälle von Rechtsaufsicht. 

9 Se y deI, Bayr. St.R. II S. 23: "Sachlich haben die Aufsichtsbeschlüsse 
für die Gemeinden die Natur rechtlicher Entscheidnngen nnd sind daher der 
Rechtskraft fähig." Aber von Rechtskraft kann hier znnächst nur die Rede sein 
in dem Sinne von Unanfechtbarkeit wegen Ablauf der Beschwerdefrist ; D y r 0 f f , 
V.R.Pfl.Ges. zu Art. 10 Ziff. 2 Anm. 2. 
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sichtsbehörde in der Lage, ihnen durch die Geltendmachung dieses 
Stückes der Staatsaufsicht zu Hilfe zu kommen 10. 

Wenn dem Verletzten nach gesetilicher Vorschrift ein Rech t s
weg eröffnet ist, förniliche Beschwerde oder Klage, so hindert das 
nicht, daneben auch die Aufsichtsbehörde anzurufen, die wenigstens 
einen vorläufigen Schutz gewähren kann. Nur wo eine bürgerliche 
Rechtsstreitigkeit gegeben wäre, ist das ausgeschlossen; der 
Justiz darf sie hier nicht vorgreifen 11. 

Den Kern und Hauptanwendungsfall der PHichtigerklärung liefern 
demnach die öffentlichrechtlichen Verbindlichkeiten, welche dem V er
waltungskörper obliegen um seiner selbst willen, unabhängig von 
wohlerworbenen Rechten eines Dritten. Das sind die Verbindlich
keiten, die sich aus seinem Daseinszwecke ergeben, aus seiner Auf
gabe 12. Sie sind wesentlich dem Staate gegenüber zu erfüllen, dessen 
Aufsichtsrechte gerade darauf besonders gerichtet sind. Nur stoßen 
sich diese Rechte zunächst an der Selbständigkeit der juristischen 
Person und ihrer Vertretung, vermöge deren sie selbst entscheidet, in 
welchem Maße und in welcherWeise sie ihre Aufgabe erfüllen will. 
Erst wenn diese eine Bestimmtheit erlangt hat, ist eine .greifbare, 
von Aufsichts wegen' wahrzunehmende Verbindlichkeit vorhanden. 
Diese Bestimmtheit kann sie aber erlangen durch rechtssatzmäßige 
Vorschrift des Gesetzes oder der Verordnung 13, durch die Satzung, 

10 Bayr. Gem.Ord. Art. 157 Abs. 4: "Beschlüsse, welche nur eine Benach
teiligung Einzelner enthalten, können lediglich auf rechtzeitig erhobene Be
schwerde außer Wirknng gesetzt oder abgeändert werden." K a h r, Gem.Ord. 
II S. 42 ff. Ähnlich für die andere Art von aufsichtsrechtlichem Rechtsspruch, 
die Pflichtlgerklärnng, O.V.G. 18. März 1904 (Entsch. XLV S. 146): "Zur Fest
stellung einer Leistung, welche eine Qemeinde nach der Ansicht der Aufsichts
behörde einem Dritten schuldet, ist die Aufsichtsbehörde befugt, wenn das 
öffentliche Interesse an der Feststellnng und rechtzeitigen Erfüllung der Ver
pflichtnng beteiligt ist." 

11 So Bayr. Gem.Ord. Art. 157 Abs. 1 Ziff. 3: Die Staatsaufsicht erstreckt 
sich darauf ..• "daß die den Gemeinden gesetzlich (d. h. rechtmäßig) obliegenden 
ö ff e n t li ehe n Verpflichtnngen erfüllt werden". K a h r, Gem:Ord. II 
S. 36. - Für Preußen 0 e r tel, Städte-Ord. S. 628. Er gibt den zwiefachen 
Gesichtspunkt, unter den die Frage fällt, treffend wieder: "Wenn auch die Be
fugnis der Aufsichtsbehörde nicht zu bezweifeln ist, darüber zu wachen, daß die 
Gemeinde die von ihr übernommenen Verpflichtnngen erfülle, so liegt es doch nicht 
in ihrem Berufe, über die Rechtsgültigkeit solcher privatrechtlichen Ver· 
pflichtnngen, soweit sie bestritten sind, auch nur interimistisch zu entscheiden." 

12 Vgl. oben § 55, I n. 3, II n. I; § 56, II n. 1; § 57, II n. 1; § 58, III n. 1. 
13 Dieser Fall ist in erster Linie gemeint, wenn die Gemeindeordnungen die 

aufsichtsrechtliche Wahrnehmung der Pflichten der Gemeinde hervorheben: 
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die dem Verwaltungskörper mitgegeben worden ist 14, und endlich da
durch, daß er selbst der Erfüllung seiner Zwecke Gestalt gibt in einem 
bestimmten Unternehmen, das er dafür ins Werk setzt: er wird der 
Aufsichtsbehörde gegenüber gebunden, das nun auch richtig durch
zuführen 15. 

3. Einen Schritt weiter geht das Aufsichtsrecht in den Fällen der 
vorbehaltenen Zustimmung. Diese Form trifft überall nur zu, 
wo ein besonderer Rechtstitel dafür besteht. 

Man unterscheidet Genehmigung und Bestätigung. Erstere 
ist der allgemeine Name der Zustimmung bei jeder Art von Geschäfte~, 
ausgenommen Wahlen und Ernennungen; bei diesen ist der Ausdruck 
Bestätigung gebräuchlicher, doch werden auch beide Ausdrücke durch
einander verwendet 16. 

Solange die Zustimmung nicht erteilt ist, fehlt dem Akte, der ihrer 
bedarf, die Rechtswirksamkeit 17. 

Sie kann, wie die Polizeierlaubnis, nur erteilt werden auf Gesuch 
des Verwaltungskörpers. Im Falle der endgültigen Versagung ist nach-

Preuß. Städte-Ord. v. 1831 ~;{39 ("ihre Pflichten"); Sächs. Rev. Städte-Ord_ 
§ 134 ("obliegende und im öffentlichen Interesse nötige Leistungen"); Bayr. 
Gem.Ord. Art. 15 Ziff. 3 ("gesetzlich obliegende"). 

14 O.V.G. 30. Mai 1905 (Entsch. XLVII S. 300): Wassergenossenschaft kaun 
von der Aufsichtsbehörde nicht gezwungen werden, eine im "statutenmäßigen 
Plan" nicht vorgesehene Verbesserung der Einrichtungen anzubringen. 

15 Eine höhere Schulanstalt, eine Straßenanlage, einmal von der Gemeinde 
geschaffen, kann ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht mehr aufgehoben 
werden; 0 er tel, Preuß. Städte-Ord. zu § 78 Anm. 2. Dem entspricht die 
Pflichtigerklärung zu gehöriger Instandhaltung; R 0 s in, Öff. Gen. S. 92 ff. 

, 16 Gierke, Gen.Tneorie S. 654 Note 2. - Statt des Vorbehalts der Ge
nehmigung oder Bestätigung hat die neuere Gesetzgebung manchmal ein Recht 
der Be ans t a n dun g geordnet. So Pr. Zust.Ges. §§ 15 u. 29. Das bedeutet 
dann einen Verzicht auf die schärfere Bindung des Verwaltungskörpers und eine 
Hinüberleitung in die Formen des Rechtsspruches, der Ungültigerklärung. 
P r e u ß, Städt. Amtsr. S. 163. 

17 A. M. Pr eu ß a.. a. 0.: "So wenig die Erteilung der Genehmigung wirk
lich vorhandene Rechtsmängel des Ortsstatuts zu heilen vermag, ebensowenig 
macht die aus Rechtsgründen versagte Genehmigung an sich das rechtmäßige 
Ortsstatut rechtsungültig." Aber es ist eben hier noch kein rechtmäßiges Orts
statut, bevor es die Genehmigung erhalten hat. 

Von hier aus sollte auch ein Standpunkt zu gewinnen sein zur Lösung der 
Streitfrage, ob zur Aufhebung eines vorschriftsmäßig genehmigten Ortsstatuts 
wiederum Genehmigung erforderlich ist (v. B rau chi t s c h, Verw.Ges. I 
S. 40 Note 5, zu Städte-Ord. § ll; Württ. Min. d. 1. 4. April 1899; Re ger XX 
S. 296): Die Vermutung spricht dagegen; denn Ortsstatut bedeutet grundsätzlich 
eigene Angelegenheit der Gemeinde. 
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trägliche Zustimmung nur möglich auf neues Gesuch. Die erteilte 
Zustimmung kann nur zurückgenommen werden, wenn sie rechtmäßig 
nicht erteilt werden durfte oder erschlichen worden war 18. 

Näher noch dem Vorbilde der Polizeierlaubnis treten die Fälle, 
wo es dem Verwaltungskörper gestattet wird, von gesetzlichen Vor
schriften im Einzelfalle abzuweichen, wenn die ihm übergeordnete Be
hörde ihn davon entbindet ("dispensiert"). Dabei wird es sich immer 
um besondere Gründe handeln, welche die Ausnahme rechtfertigen; 
ob das zutrifft, soll aber der Beaufsichtigte nicht allein entscheiden, 
sondern nur unter Mitwirkung der staatlichen Behörde, der das Gesetz 
dafür eine Ermächtigung erteilt hat 19. 

IH. Daran schließt sich nun das eigentümliche Verfahren der 
aufsich tsrech tlichen Zwangsvollstreckung. 

Es beruht darauf, daß die staatliche Behörde nicht wie sonst auf 
den beaufsichtigten Verwaltungskörper wirken will und nicht mit 
ihm, sondern geradezu an seiner Stelle. 

Auf diese Weise greift der Staat für Ausnahmefälle in die Ver
fassung des Verwaltungskörpers ein, wenn er ihm kraft Aufsichts
rechts Vertretungsbeamte ernennt oder vorübergehende Verweser, 
Kommissarien 20. 

Aber auch die Besorgung einzelner Geschäfte kann er für ihn 
in die Hand nehmen, um sie in dessen Namen zu erledigen. Die be
rufene Vertreterschaft hat das zu dulden und als rechtsgültig anzu
erkennen und, soweit an ihr liegt, zu vollziehen. Voraussetzung ist, 
daß eine dem Verwaltungskörper obliegende, aufsichtsrechtlich zu er
zwingende Pflicht besteht, deren Erfüllung versagt wird. In diesem 
Sinne ist die Aufsichtsbehörde namentlich auch in der Lage, Verträge 
für den Verwaltungskörper abzuschließen oder Bevollmächtigte für 
ihn. zu bestellen, deren er bedarf zur notwendig gewordenen Prozeß
führung 21. 

18 Vgl. oben Bd. I S. 244. 
19 Sehr umfassend die Ermächtigungen der Aufsichtsbehörde in Sächs. Rev. 

Städte-Ord. § 136 und Rev. Landgem.Ord. § 98, wonach von jeder Bestimmung 
des ganzen Gesetzes entbunden werden kann • 

20 Vgl. oben § 59 II n. 2. 
21 So für Ge m ein den: Preuß. Kom.Abg.Ges. v. 14. Juli 1893 § 78 Abs. 5 

(Neuordnung des gemeindlichen Abgabenwesens); Bayr. Gem.Ord. Art. 37 Abs.3. 
(Bestellung eines Rechtsanwalts). S e y deI, Bayr. St.R. II S. 33. 

Für öffentliche Genossenschaften: Rosin, Öff. Gen. 
S. 115 f.; S t i e r - So m I 0, Soz. Gesetzgebung S. 256 ff. ("Übernahme von. 
Organfunktionen"); F u 1 d, in Arch. f. öff. R. XIX 8. 190 ff. (Verträge, welche, 
die Aufsichtsbehörde für die Krankenkasse mit Ärzten abschließt; F u 1 d spricht 
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Die wichtigsten Fälle eines derartigen Eingreifens bedeuten Maß
regeln gegen die Beamten und Vertreter persönlich oder verknüpfen 
sich mit der Aufstellung des Haushaltsplanes: 

1. Die Beamten wie die Vertreter kraft Mitgliedschafts
rechts stehen, vom übertragenen Wirkungskreise abgesehen, unmittel
bar nur zu ihrem Verwaltungskörper in einem Pflichtverhältnis. Der 
Staat macht aber auch außerhalb dieses begrenzten Gebietes, also im 
eigenen Wirkungskreise der Gemeinden und anderer Verwaltungs
körper gegen diese Leute einen Machteinfluß geltend, der namentlich 
den Beamten gegenüber sehr kräftig entwickelt ist. Das ist dann 
stellvertretender Eingriff. 

Es findet dabei eine Verbindung statt von zweierlei Zu
ständigkeiten. Einmal wird dem Beamten gegenüber die 
Dienstpflicht geltend gemacht durch Ausübung der Dienstgewalt, 
unter der er steht. Sodann aber handelt es sich zugleich um ein Auf
sichtsrecht des Staates über den Verwaltungskörper: denn die 
Dienstpflicht ist diesem geschuldet, und ihm müßte darum auch die 
Dienstgewalt zustehen 22. 

Seine Machtmittel gehören einerseits der Dienststrafgewalt an, 
andererseits dem eigentlichen Erfüllungszwang. 

Die Verhängung einer Dienststrafe durch die Aufsichtsbehörde 
setzt voraus, daß die Dienstpflicht dem Verwaltungskörper gegenüber 
verletzt worden sei; dem Staate gegenüber besteht ja keine. Das Ge-

-hier von einer "Devolution der Befugnisse"). Gew.Ord. § 9fi Abs. 3 (Bestellung 
eines Prozeßvertreters für die Innung). 

Gi e r k e, Gen.Theorie S. 664, faßt diese Erscheinungen zusammen in der 
physiologischen Formel: "Der höhere Organismus vikariiert hier für den ihm 
eingegliederten niederen Organismus, und läßt sein eigenes Leben in denselben 
einströmen, um einer Stockung oder einer Verderbnis des engeren Gemeinlebens 
abzuhelfen. " 

In Preußen wird diese aufsichtsrechtliche Maßregel regelmäßig ersetzt durch 
die allgemeinen Zwangsbefugnisse der Behörden zur Durchsetzung ihrer "An
ordnungen" gemäß L.V.G. § 132 (Zwangsersatzvornahme, Zwangsstrafe, Gewalt
anwendung; vgl. oben Bd. I S. 283 ff.). 0 er tel, Städte-Ord. S. 623; 
v. Brauchitsch, Verw.Gesetze I S. 224. 

22 Für das Preußische Recht wird das Ineinanderschieben dieser Dinge er
leichtert durch den Gedanken des "mittelbaren Staatsbeamten". v. R.o e n n e
Z 0 rn, St.R. II S. 422 ff.; Sc h 0 e n, Kom.Verb. S. 147 Note 3, S. 157 (kom
munalen Beamten gegenüber ist der Staat "mittelbarer Dienstherr"). BIo d i g , 
Selbstverw. S. 175 f., bemerkt mit Recht, daß die Gemeindebeamten für das 
A.L.R. schlechthin Staatsbeamte seien; mittelbar und unmittelbar bedeutet 
nur eine Untereinteilung dieser. Das stimmt allerdings nicht mehr seit der Städte
ordnung von 1808. Der Ausdruck "mittelbare Staatsbeamte" ist seitdem eine 
Unwahrheit. P r eu ß, Amtsr. S. 118. 
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setz kann gleichwohl die AufsichtsbehOrde mit der Dienststrafgewalt 
ausrüsten 23. Die Verletzung kann gerade darin liegen, daß die Auf
sichtsbehörde dem Verwaltungskörper gegenüber eine diesem obliegende 
Verpflichtung festzustellen hatte, und -der Beamte, der zur Besorgung 
der Sache für den Verwaltungskörper berufen ist, den Vollzug verab
säumt. Die Dienststrafgewalt kann dann wie ein Zwangsmittel ver
wendet werden 24. 

Daneben können gegen Beamte oder- Vertreter kraft Mitgliedschaft 
auch eigentliche· Zwangsmittel zugelassen sein. Namentlich 
greifen die sogenannten Ordnungs$trafen Platz, soweit sie durch 
besondere gesetzliche Vorschriften für diesen Verwaltungskörper vor
gesehen sind oder entnommen werden den allgemeinen Ermächti
gungen, welche den staatlichen Behörden für solche Zwecke erteilt 

sind. 
Der Verwaltungskörper wird gezwungen durch den Zwang gegen 

seine Beamten und Vertreter 25. 

2. Die Aufstellung eines Haushaltsplanes als der Grundlage 
für die Geschäftstätigkeit des nächsten Zeitabschnittes gehört zur 
guten Ordnung des Verwaltungskörpers. Sache des Vorstandes würde 
es sein, dafür zu sorgen. Aber wie im Staate die VolksvertretuIig
daran teilnimmt, so bei Gemeinden und öffentlichen Genossenschaften 
die Mitgliedervertretung oder die Mitgliederversammlung. Diesen gegen
über versagen ja zumeist die aufsichtsrechtlichen Zwangsmittel, mit 
welchen auf das Beamtentum der Körperschaften eingewirkt werden 
kann. Dafür ist bei Gemeinden und anderen wichtigeren Verwaltungs
körpern die Aufsichtsbehördevom Gesetze ausgestattet worden mit 

23 So Preuß. Ges. v. 21. Juli 1852, betr. die Dienstvergehen der mchtrichter
lichen Beamten; § I: "Das gegenwärtige Gesetz findet auf alle in unmittelbarem 
oder mittelbarem Staatsdienste stehenden Beamten Anwendung." 

24 0 e r tel, Städte-Ord. S. 623, bezeichnet deshalb die Disziplinarstrafen 
des Ges. v. 21. Juli 1852 §§ 18-20 geradezu als die "Zwangsmittel", welche der' 
Aufsichtsbehörde zu Gebote stehen, um den ordnungsmäßigen Gang der Ge
meindeverwaltung zu erzwingen, gesetzwidrige Anordnungen der Gemeindeorgane 
rückgängig zu machen usw. Ihrem eigentlichen Wesen nach wollen die Disziplinar
strafen Zwangsmittel nicht sein; vgl. oben § 45 Note 29. 

25 Pr. L.V.G. § 132. Oertel, Städte-Ord. S. 623; v. Brauchitsch, 
Verw.Gesetze S. 224; Pr eu ß , Amtsrecht S. 316 ff. 

Bei den öffentlichen Genossenschaften pflegt den staatlichen Aufsichts
behörden eine ganz allgemeine Zwangsgewalt vorbehalten zu sein, um zu be
wirken, daß alles "nach gesetzlichen und statutarischen Vorschriften" geht, 
daß "das Gesetz und die Satzung befolgt werden". Gew.Ord: § 96 Abs. 2 
(Innung); R.Vers.Ord. § 31 Abs. 3. Preuß. Wasserges. v. 7. April 1913 § 217 
Abs. 4. Die "Beteiligten" sind durch Geldstrafen dazu anzuhalten. 
Binding-O etker, Handbuch VI. 2: Otto Mayer, Verwaltungsr. H. 3. Aufi. 26 
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der Befugnis, unter Umständen an Stelle der zunächst berufenen 
Vertretung selbst die Aufnahme eines Postens in den Haushaltsplan 
anzuordnen, seine Einschreibung zu bewirken 26. 

Der stellvertretende Beschluß hat auch hier wieder die Bedeutung 
eines Zwangsmittels gegen die Gemeinde. Man spricht von einer 
Zwangseinschreibung. Und zwar dient das Mittel dazu, eine 
Geldzahlung der Gemeinde zu erzwingen, die sie selbständig schuldet, 
oder die den Aufwand decken soll, den eine sonstige ihr obliegende 
und zu erzwingende Leistung verursachen wird 27. 

Daß die Einschreibung fähig ist, als Zwangsmittel zu wirken, 
hängt zusammen mit der rechtlichen Bedeutung des gemeindlichen 
Beschlusses, den sie ersetzt. Die Feststellung der Ausgaben im ge
meindlichen Haushaltsplan hat nämlich eine andere rechtliche Natur, 
als beim Staatshaushaltsplan der Fall ist. Dort bedeutet die Auf
nahme eines Postens lediglich eine Deckung gegenüber der Volks
vertretung. Die ist aber dadurch, daß die Ausgabe im Haushaltsplan 
steht, keineswegs verpflichtet, sie auch zu machen. Der Gemeinde
beschluß dagegen, der einen bestimmten Posten zur Ausgabe vorsieht, 
hat ja zugleich die bejahende Wirkung, daß die Angelegenheit, deren 
Aufwand dadurch gedeckt wird, als eine von der Gemeinde zu be
sorgende und mit diesem Aufwand zu besorgende angesehen werden 
soll. Er bestimmt in dieser Hinsicht mit rechtlich binden
der Kraft die Geschäftsführung des Vorstandes, welcher 
gehalten ist, den Beschluß zu vollziehen 28. 

Bedarf es in der Folge we~teren Zwanges, um den Willen der Auf
sichtsbehörde durchzusetzen, so steht ihr die Verfügung über das Ver
mögen der Schuldnerin offen 29. 

26 "Zwangsetatisierung"! W i ß man n, Annalen 1911 S. 464, möchte dafiir , 
"Zwangsg enehmigung" setzen. 

27 Die Zwangseinsohreibung kann gesohehen, um einen entstandenen Armen
kostenersatzanspruoh oder Gehaltsanspruoh zu befriedigen (O.V.G. 2. Juni 1896; 
Entsoh. XXX S. 142), und kann gesohehen, um die Mittel zu beschaffen für die 
Besoldung eines neuen Beamten, dessen künftige Anstellung gleiohzeitig von 
Aufsichts wegen beschlossen worden ist (O.V.G. 26. Nov. 1890; Entsch. XX 
S. 65). Oder behufs künftiger Erhöhung der "unzulängliohen Gehälter" (O.V.G. 
13. Mai 1893; Entsch. XXV S. 113). In diesem letzteren Sinne ist die "Zwangs
etatisierung" auch für künftige Jahre im voraus zulässig (O.V.G. 2. Juni 1896; 
Entsch. XXX S. 142: es handelte sioh darum, die Gehaltssätze der angestellten 
Lehrer auch für die Zukunft zu sichern). 

28 Vgl. oben § 59 Note 20 u. 21. 
29 Vor allem kann die Aufsiohtsbehörde nötigenfalls über den Kopf des 

widerspenstigen Vorstandes hinweg die Anweisung an die Gemeindekasse geben. 
Preuß. Städte-Ord. § 56 Ziff. 4. 
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Handelt es sich um einen zivilrechtlichen Anspruch, so wird seine 
Feststellung geschehen durch das verurteilende Erkenntnis eines 
ordentlichen Gerichts. Es steht der Landesgesetzgebung frei, in
wieweit sie dann die zivilprozessualen Zwangsvollstreckungsmittel und 
ihr Verfahren auch gegen Verwaltungskörper zur Anwendung kommen 
lassen will. Soweit das der Fall ist, tritt die Zwangseinschreibung 
davor zurück 30. Aber auch da keineswegs endgültig. Es kann sein, 
daß die Vollstreckungsmittel der Z.Pr.O. nicht ausreichen, dem Gläu
biger seine Befriedigung zu gewähren. Dann ist die Zwangseinschreibung 
immer noch imstande, Quellen zu erschließen, die das ermöglichen: 
sie führt zu Steuererhebung oder Anleiheaufnahme, die der 
Zivilprozeß nicht erzwingen könnte. 

In allen Fällen wird aber auch die Eigenart der Zwangseinschreibung 
sich wieder fühlbar machen. Sie ist Zwangsmittel, Vollstreckungsmittel. 
Aber sie bleibt dabei immeraufsichtsrechtlicher Natur. Es 
kann bei ihrer Handhabung durch die Aufsichtsbehörde nicht ver
gessen werden, daß der zu zwingende Teil ein Glied öffentlicher Ver
waltung vorstellt, das auch um durchzusetzender Rechtsansprüche 
willen nicht zugrunde gerichtet werden darf. Jedenfalls nicht durch 
die Aufsichtsbehörde und die ihr als solcher zur Verfügung gestellten 
Machtmittel. Der Satz: fiat justitia, pereat mundus gilt hier nicht. 

Dadurch bekommt namentlich auch das Verhältnis der Aufsichts
behörde zu dem Gläubiger, der für seine Forderung gegen die Gemeinde 
Befriedigung sucht, seine besondere Gestalt: 

Er hat das Recht, bei der Aufsichtsbehörde die Zwangseinschreibung 
zu beantragen; ein subjektives öffentliches Recht formaler Natur, 
einen Rechtsanspruch wie die förmliche Beschwerde oder der Einspruch. 
Das bedeutet, daß diese Behörde ihm gegenüber gebunden ist, seinen 
Antrag zu prüfen, darüber Beschluß zu fassen und ihm Bescheid zu 
geben. 

30 In diesem Sinne ist es richtig, die Zwangseinschreibung als "subsidiär" 
zu bezeichnen: Halbey, Gem.Verf. u. Verw.R. S. 692; Oertel, Städte
Ord. S. 629; v. B rau chi t s c h, Verw.Ges. III S. 125, zu Städte-Ord. § 78 
Note 1; W ein r ei c h in Verw.Arch. VIII S. 506. Wenn häufig die Zwangs
einschreibung privatrechtlichen Ansprüchen gegenüber für schlechthin unstatt
haft erklärt 'wird, so wird dabei nicht an die eigentliche Zwangseinschreibung 
gedacht, sondern an die vorausgehende aufsichtsrechtliche Pflichtigerklärung, die 
man ja unter diesem Namen gern mit begreift (J e ben s, Verw.rechtl. Aufs. 
S. 28; 0 er tel, Städte-Ord. S. 627). Die Zwangseinschreibung soll allerdings 
nicht dazu dienen, über privatrechtliche Verpflichtungen der Gemeinden, wenn 
sie streitig werden, zu entscheiden: O.V.G. 10. März 1888 (Entsch. XVIS. 219), 
8. Jan. 1890 (Entsch. XIX S. 167). 

26* 
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Der Erfolg hängt davon ab, ob die Formen erfüllt und der Anspruch 
auch inhaltlich begründet ist durch den zu vollstreckenden Titel< was . . , 
die Aufsichtsbehörde prüft. Aber nicht bloß davon: diese Behörde 
prüft hier wie jedesmal, wo es sich um Zwangseinschreibung handelt, 
wie sich diese Maßregel vereinbaren läßt mit dem geordneten Gang 
und der begrenzten Leistungsfähigkeit des Verwaltungskörpers, und 
danach richtet sich ihr Bescheid 31. 

31 A. L.R. II, 6 §§ 97 u. 98. 0 er tel, Städte-Ord. S. 241, zu § 50 Ziff. 3; 
v. B rau chi t s c h , Verw.Ges. I S. 304 ff., zu Zust.Ges. § 19 Abs. 1. W ein. 
re ich, in Verw.Arch. XIII S. 516: "Bevor die Aufsichtsbehörde in die Auf
stellung des Voranschlages und die Ausgabebewilligung eingreift, wird sie sich 
die Frage vorlegen, auf welchem Wege sie dem finanziellen Interesse der Gemeinde 
die größte Schonung entgegenbringt." - Bayr. Gem.Ord. Art. 157 Abs. 6: "wobei 
auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rücksicht zu nehmen ist". Das gilt zu. 
nächst für den Fall der aufsichtsrechtlichen Pflichtigerklärung, ist aber in gleicher 
Weise auch anwendbar, wenn die Behörde gemäß Abs. 8 die "auf dem Zivil- oder 
Verwaltungsrechtswege festgestellte Verpflichtung" zum Vollzuge bringen, ins
besondere die nötigen Umlagen anordnen soll. 

:.,. 

i 

Sachregister für Band I und 11. 
A. 

Amt, öffentliches, ein Kreis mit öffent
licher Dienstpflicht zu besorgender 
Geschäfte, II S. 149; als juristische 
Person II S. 143. 

Amtsantritt II S. 153. 
Amtsentziehung II S. 155. 
Amtseinkommen II S. 204 Note 2. 
Amtshandlung, Verantwortlichkeit 

dafür, I S. 183; einem Dritten gegen
über obliegende Amtspflicht I 
S. 185, 187, 192; Deckung durch 
amtlichen Irrtum I S. 188; durch 
Dienstbefehl I S. 191. 

Anfechtungsklage I S. 155, 171. 
Anlagen, gewerbliche, I S. 241. 
Anschluß II S: 38'. 
AnsiedelungserIaubnis I S. 166 

Note 7. 
Anstalt, öffentliche, II S. 1; II S. 331. 
Anstaltsnutzung II S. 269. 
Anstaltsdisziplin II 285; Anstalts-

gewalt II S. 285; Anstaltspolizei 
II S. 284; Anstaltsordnung Il 
S. 271. 

Anweisung im Gewaltverhältnis I 
S. 101. 

Anzeigepflicht, polizeiliche, I S. 224. 
Approbation, polizeiliche, I S. 246 

Note 12. 
Arten der Jur. Pers. d. öff. R. Il 

S.330. 
Auflagen bei Polizeierlaubnis Il 

S. 250; bei Verleihung eines be
sonderen Gebrauchsrechts II S. 151; 
bei Verleihung öffentlicher Unter-
nehmungen II S. 243. . 

Auflösung der öff. Genossenschaft II 
S. 351. 

Aufsicht über beliehene Unternehmer 
II S. 257; über rechtsfähige Ver
waltungen II S. 331. 

Austräge I S. 35. 
Autonomie, Statut, Satzung I 

S.85. 
B. 

Baubeschränkungen II S. 110 
Note 5; S. 112 Note 10. 

BauerIaubnis, polizeiliche, I S. 241. 
Beamtentum im Polizeistaate I S. 40; 

mittelbarer Staatsbeamter II S.362 
Note 20. 

Befehl II S. 229; Polizeibefehl I S. 230; 
Finanzbefehl II S. 349; Dienstbefehl 
II S. 182. 

Begleitschein I S. 349. 
Behörden I S. 93; Behördenord-

nung I S. 16. 
Beiladung I S. 144. 
Beiträge I S. 315. 
Berufsgenossenschaft II S.342, 

348; Beschlüsse, bindende, für Ge
meindevorstandsbeamte II S. 377. 

Beschwerden I S. 123; Bescheid I 
S. 125; Aufsichtsbeschwerde I S. 124 
Note 3; Beschwerderecht I S. 125. 

Besitz der öffentlichen Sache II S. 49. 
Besitzeinweisung bei der Enteig

nung II S. 30. 
Besoldung (Gehalt) II S. 204. 
Bestätigung und Genehmigung 

von Selbstverwaltungsbeamten II 
S. 375 Note 12. 

Beteiligte der Jur. Person II S. 325, 
338. 

Billigkei tsrech t, Ersatzansprüche 
daraus, II S. 295, II S. 382. 

Brücken, öffentliche, II S. 51; Ge
meingebrauch II S. 73. 

Bürgerliche Rechtsstreitigkeit I 
S. 173. 

Bürgermeister II S. 365, II S. 374ff. 

D. 
Defektenbeschluß II S. 33. 
Dienstaltersstufe II S. 207; Dienst· 

behörde II S. 181. 
Dienstpflicht, öffentliche, II S. 135; 

an der Person hängend II S. 137; 
Diensteid II S. 137; Dienst· 
gewalt II S. 181; Dienstantritt 
II S. 170; Dienstentlassung II 
S. 198; Dienststrafe II S. 193; 
Dienststrafbehörden II S. 200. 

Durchsuchung I S. 304, 373. 
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E. 
Ehrenamt II S. 171. 
Ehrengericht II S. 178. 
Eigentum, öffentliches, Begriff II 

S. 40; Geschichte II S. 41. 
Eigentum, Übergang bei der Ent

eignung II S. 26; bei Kriegs
leistungen II S. 240 Note 19. 

Eindringen, polizeiliches, I S. 304; 
II S. 126. 

Eingemeindung II S. 359, 368. 
Einspruch I S. 129. 
Einziehung, Konfiskation als Finanz

strafe I S. 367. 
Einziehung, Aufhebung der öffent

lichen Sache II S. 69. 
Eisenbahn, öffentliche, II S. 51; 

Bahnkörper als öffentliche Sache II 
S. 51. 

Endigung der Anstaltspersönlich_ 
keit II S. 340. 

Enteignung, Geschichte II S. 2fL; 
Exp:ropriationsverträge II S. 33 
Note 32; Rücktritt von der Ent
eignung II S. 34; Enteignung staat
licher Grundstücke II S. 16ff.; 
öffentlicher Sachen II S. 17. 

Entschädigung, öffentlich-rechtliche, 
II S. 295. 

'Entscheidung I S. 99. 
Erlaubnis I S. 239; zum Überschrei

ten des Bahnkörpers II S. 91. 
Ermessen, freies, I S. 99. 
Ersatzvornahme als Zwangsmaß

regel I S. 284ff. 
Extrajudizialappel1ationI S. 34. 

F. 
Fähre, verliehene, II S. 262 Note 12. 
Festungswerke II S. 54. 
Feuerlöschwesen; Pflichtfeuerwehr 

II S. 220; Gewaltmaßregeln II S. 297. 
Finanzen, Finanzgewalt I S. 315. 
Fiskus. Alte Lehre II S. 49; fiska

lische Verwaltungen I S. 115. 
Flüsse, öffentliche, II S. 51. 
Forstwesen: Hilfsinstitute des Privat

rechts liefernd II S. 1; Forstschutz
personal I S. 307. 

G. 
Garnisonwachtdienst I S. 30S. 
Gebäude, öffentliche, II S. 56 

Note 37. 

Gebiet II S. 353. 
Gebrauchserlaubnis an öffent

lichen Sachen II S. 89. 
Gebühren I S. 313; auf Gemeinge

brauch II S. 87; auf Gebrauchs
erlaubnis II S. 94; auf verliehene 
Nutzungsrechte II S. 187; auf 
Anstaltsnutzung II S. 288. 

Gegenvorstellung I S. 123. 
Gemeingebrauch II S. 73;, un

rechter GemeingebrauchII S. 73 
Note 1. 

Gemeinde II S. 352; Gemeindegebiet 
II S. 352; Gemeindemitglieder II 
S. 354; Gemeindebürger II S. 354; 
Gemeindeverband II S. 356; Ge
meindevertretung II S. 365; Ge
meindevolk II S. 354. 

Gemeinwesen I S. 15; öffentliches 
II S. 356; politisches II S. 357. 

Gendarmerie I S. 307, 
Genossenschaft, öffentliche, II 

S.342. 
Gesamtakt siehe Vertrag. 
Geschworenendienst II S. 168. 
Gesetz, landesherrliches; I S .. 42; im 

formellen und materiellen Sinne I 
S.64 Note 2; für den EinzeHall.I 
S. 67; Wirkungskräfte IS. 65. 

Gewalt, öffentliche, I S. 15. 
Gewaltverhältnis I S. 101; finanz

rechtliche Vberwachungsgewalt I 
S. 351; Anstaltsgewalt II S. 285; 
Dienstgewalt II S. 193. 

Gewaltanwendung, polizeiliche, I 
S.293. 

Gewohnheitsrecht I S. 87ff. 
Grundbuch bei der Enteignung II 

S. 29; bei öffentlichen Sachen II 
S.64. 

H. 
Haftung des Beamten für Schadens

ersatz I S. 192; mit erschwerter 
Rechtsverfolgung I S. 192ff.; des 
Dienstherrn statt seiner mit Rück- " 
griffsrecht I S. 197. 

Haftung Dritter für die Finanz
strafe I S. 36Sf. 

Handelsrichter II S. 175. 
Heerdienstpflicht, gesetzliche, II 

S. 167. 
Hinterziehung I S. 361; Verhältnis 

zum Betrug I 362ff. 
Hoheitsrechte I S. 27ff. 
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J. 
Innung II S. 346; Zwangsinnung II 

S. 346 Note 8. 
Irrtum bei Polizeiverfehlung.I S. 269! 

bei Finanzvergehen I S. 365; bel 
rechtswidriger Amtshandlung I S. 
188f. 

J. 
Juristilwhe Person d~ öffentlichen 

Rechts n S. 322; des Zivilrechts 
neben öffentlicher Verwaltung I 
S. 51. 

Justiz I S. 5ff.; als Vorbild der Ver
waltung I S. 65; Justizverwaltung 
I S. 7. 

K. 
Kanal II S. 52, 53; Schleußen nicht 

im Gemeingebrauch II S. 53; an
gewiesene Liegestelle II S. 90; 
verliehener Kanal II S. 246. 

Kirchengebäude II S. 55; Be
nutzungsgestattung II S. 91. 

Kirchstühle, verliehene, II S. 97. 
Kirchhof II S. 56; angewiesenes 

Kirchengrab II und verliehene Grab
stätte II S. 97. 

Kommando, militärisches, I S. 10. 
Kommunalverband II S. 366. 
Kompetenzkonflikt I S. 180; Kom-

petenzkonfliktshof I S. 181. 
Konflikt, Vorentscheidung I S. 194. 
Konten, fortlaufende, I S. 342. 
Konterbande II S. 360. . . 
Konzession s. Verleihung und PolizeI-

erlaubnis. 
Körperschaft II S. 3~2 Note.l, S.352. 
Kostenzahlungspfhcht bCl Zwangs-

ersatzvornahme I S. 283f. 
Krankenhaus II S. 335. 
Kriegführung I S. 10. 
Kriegsleistungen II S. 224 Note 17, 

S. 229 Note 29. 
Kriegsschä!'len I S. 10. 

L. 
Landlieferungsverbände II S. 240, 

241. . 
Lasten, öffentliche, II S. 217; gememe 

Lasten II S. 219; Verzugs lasten 
II S. 230; Verbandlasten II 
S. 230; Selbstverwaltungslasten 
II S. 362. 

Leinpfad II S. 112; Entschädigung 
dafür II S. 116. 

M. 
Machtsprüche in Justizsachen t 

S. 41. 
Mahnung, Unterschied von Befehl 

II S. 233 Note 11; II S. 325. ' 
Märkte II S. 43; Marktsitz II S. 93. 
MilitärschießplätzeII S. 125. 
Mitglieds;rechte bei der Körper-

schaft II S. 330. 
Monopol I S. 350; Muttergemein

wesen II S. 331, 333, 335, 337, 343. 

N. 
Nachhebung der Steuer I S. 329; 

Nachveranlagung II S. 329. 
Naturalleistungen II S. 219. 
Niederlagen, öffentliche, I S. 340. 
Notstandsrecht, polizeiliches, I 

S. 297; Staatsnotrecht I S. 11; 
Notverordnung I S. 11. 

o. 
Observanz I S. 90. 
Öffentliche Verwaltung I S. 116. 
Ordnungsstrafe I S. 359; für Ge-

meindebeamte II S. 378 Note 22. 
Ordnungswidrigkeit I S. 361. 
Organ II S. 143. 
Ortspolizei II S. 362 Note 20. 

P. 
Partei I S. 138; Parteirechte I S. 139; . 

Hilfsrecht II S. 141; rechtliches 
Gehör II S. 142; Recht auf das 
Urteil II S. 123; Recht am Ur
teil (Rechtskraft) II S. 143; P~rtei
rolle II S. 145; Behörden m der 
Parteirolle II S. 145; Partei kraft 
Amtes II S. 146 Note 15; Partei
streitigkeiten des öffentlichen 
Rechtes II S. 139. 

Person II S. 323. 
Pferdeaushebung II S. 229 Note 29_ 
Politik II S. 352, 357, 395. 
Polizeigewalt I S. 209; Geschichte 

der Polizei I S. 203ff.; gerichtliche 
und administrative I S. 210; präven
tive und regressive P., Sicherheits
und WohHahrtspolizei I S. 2!1! 
Sicherheits- und Verwaltungspolizei 
I S. 211; Polizeibefehl I S. ~2~; 
Polizeierlaubnis I s. 232; PolizeI_ 
aufsicht I 224. 
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Post, Nutzungsverhältnis rr S. 271; 
Arinahmepflicht rr S. 279 Note 17; 
Postregal und Postzwang rr S. 282 
Note 24; Gebühren rr S. 288. 

Postgarantie rr 293 Note 19. 
Prägravation im Lastenverband rr 

S. ,239. . 
Privatkreditlager I S. 340. 
Privatleben gegenüber der Polizei

gewalt I S. 217; gegenüber der 
, Dienstbefehlsgewalt rr S. 187. 

Q. 
Quartierleistung II S. 227. 
Qualitäts- und Repartitions

steuer I S. 323. 

R. 
Rayonbeschränkungen rr S. 111. I 
Rechte, öffentliche, der einzelnen I 

S. 105; Arten I S. 107; Rechts
anschauung, gebundene, I S. 171. 

Rechtskraft I S. 162; absolute als 
Verbot an die Gerichte, sich noch 
einmal mit der Sache zu befassen; 
relative als Gebundenheit durch 
das Recht der Partei I S. 163. 

Rechtspflege I S. 5; Rechtsprechung 
I S. 132. 

Rechtsweg als Erledigung einer Streit-
sache im Prozeßverfahren I S. 136. 

Regierung I S. 2. 
Reichsbank II S. 250, 339. 
Reichskammergericht I S. 28. 
Reserveoffizier II S. 179 Note 31, 

S. 180 Note 33 u. 34. 
Rückkauf verliehener öffentlicher 

'Unternehmungen II S. 267. 
Ruhestand II S. 159ff.; Ruhegehalt 

rr S. 208; einstweiliger Ruhestand II 
S. 156; Wartegeld rr S. 156f. 

Staat I S. 1; Staatsidee und Fürst 
I S. 39; Staat und Fiskus I S. 49; 
Staat als unechte juristische Person 
II S. 3'29f. 

Staatsaufsicht II' S. 391; beim 
Gewaltverhältnis II S. 395. 

Standesdisziplin rr S. 203. ' 
Stempelsteuer I S. 327. 
Steuer I S. 316; feste und bewegliche 

I S. 318; direkte und indirekte I 
S. 319; Steuerbescheid I S. 322; 
Steuerveranlagung I S. 318; 
Steuerkataster.I S. 323. 

Steuerpflicht, abgeschwächte, I 
S. 337; gestundete I S. 339; be
dingte I S. 341; schwebende I 
S.344. . 

Stifter rr S. 332. 
Stiftung, rechtsfähige,rr S. 335f. 
Strafe I S. 257. 
Straße, öffentliche, rr S. 51; Privat

straßen rr S. 73 Note' 1; Straßen
polizei I S. 211; Straßenreinigungs
pflicht II ,So 88. . 

Straßen bahnunternehmen, ver
liehenes, II S. 249. 

T. 
Tarifsteuer I S. 325; Tarif für 

Anstaltsgebühren rr S. 290. 
Telegraphenanstalt, Recht auf ihre 

Leistung rr S. 243; Regal U S. 282; 
Haftung rr S. 293 Note 21. 

Theater II S. 274 Note 11. 
Trennung der Gewalten I S. 55; 

Trennung von Justiz und Ver
waltung I S. 178. 

Trinkhallen I S. 166; Treuepflicht 
im öffentl. Dienst II S. 136. 

s. 
Satzung, körperschaftliche (Statut), 

als Rechtsquelle für die Körper
schaftsverfassung I S. 8; statutari
sche Vorschriften I S. 87. 

Trunkenbold, Freiheitsbeschränkung 
I S. 127 Note 9. 

I Truppenübungen auf Privatgrund
stücken rr S. 128. 

Schlachthaus II S. 282 Note 24. 
Schließung der öffentl. Genossen

schaft S. 350. 
Schule, öffentliche, rr S. 283; Schul-

zwang II S. 281. 
Schutzmannschaft I S. 299. 
Selbstverwaltungskörper II S.357. 
Sparkasse rr S. 75, 274 Note 10. 

U. 
Überwachung, polizeiliche, I S. 233; 

I S. 373. 
Ungehorsamsstrafe I S. 272, 371. 
Ungültigkeit von Verwaltungsakten 

I S. 95; aufsichtsrechtliche rr 
S. 718. 

Universität II S. 338. 
Unmittelbarer Zwang I S. 287ff. 
Unternehmen, öffentliches, rr S. 1. 

,. 
I 

Sachregister für Band I und II. 409 

v. 
Veranlagung I S. 319. 
Veredelungsverkehr I S. 343. 
Verein als Grundlage der öff. Ge-

nossenschaft II S. 342; Vereins
gewalt rr S. 349. 

Verein barung TI S. 381 Note 2. 
Verleihung (Konzession) besonderer 

Nutzung an einer öffentlichen Sache 
TI S. 95; eines öffentlichen Unter
nehmens II S. 243; des Enteignungs
rechtes rr S. 9 Note 19; Versiche
rungsausschüsse rr S.338 Note 13. 

Verordnung (Rechtsverordnung) I 
S. 83; besonders ermächtigte Aus
fUhrungsverordnung, Notverordnung 
I S. 84: Verwaltungsverordnung, 
Verwaltungsvorschrift. 

Versetzung m ein anderes Amt II 
S. 153. 

Vertrag, öffentl.-rechtlicher, rr S. 262 
Note ll; über Steuerpflicht I S. 336; 
im Lastenverband II S. 238; zwischen 
Verwaltungskörpern rr S. 383. 

Vertreter, verfassungsmäßige, II 
S. 368; kraft Mitgliedschaftsrecht rr 
S. 371; Vertretungsamt II S. 374. 

Verwaltung I S. 13. 
Verwaltungsakt I S. 93; Geschichte 

S. 57ff.; selbständiger I S. 97; 
auf Unterwerfung I S. 98; Ver
waltungsurteile I S. 151. 

Verwaltungsrechtspflege I S. 131; 
über subjektive Rechte, über 
objektives Recht I S. 132; 
Akte des freien Ermessens I 
S. 133. 

Verzieh tauf Polizcierlauhnis I S. 254; 
ZurücknahmewegenRechtswidrig
kei t I S. 255. 

Volk rr S. 354 Note 6; Volksver. 
tretung rr S. 370. 

Vollstreckungs beamte I S. 299; 
Vollstreckungsbehörden I S. 375. 

Vorentscheidung I S. 194. 
Vorfrage fremder Zuständigkeit I 

S. 178, 184. ~ 

w. 
Waffengebrauch I S. 306. 
Wahl von Körperschaftsvertretern II 

S. 371; Wahlämter rr S. 376. 
Widmung der öff. Sache TI S. 58. 
Wille der jur. Pers. II S. 323f. 
Wirkungskreis der Gemeinde II 

S. 378; eigener und übertragener II 
S.362. 

W ohlerwor bene Rechte I S. 31. 

z. 
Zeugen pflicht II S. 221. 
Zivilrecht, Anwendbarkeit auf Ver· 

waltung I S. 115. ,. 
Zoll I S. 326, 339. 
Zurücknahme des Polizeibefehls I 

S. 239; der Erlaubnis I S. 254. 
Zuständigkeit der Zivilgerichte 

gegenüber der Verwaltung I S. 172. 
Zwangsbeitreibung I S. 371. 
Zwangs dienstpflicht II S. 167. 
Zwangs einschreibung II S. 402. 
Zwangsgenossenschaft II S. 345. 
Zwangsvollstreckung gegen den 

eigenen Staat TI S. 380f.; gegen 
denfremden Staat I S. 381 Note 23. 

Zweckverband rr S. 382. 




