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Borwort.

Zu ben erjten Jahren nad Grünbung bes Norbbeuifchen

Bundes wendete fi) das Hffentlihe niereffe ialurgemäß ber

politifgen Würdigung der Neugeftaltung Dertfhlanbs zu.
Die großen Ereignife, weldje biefer Gründung vorangegangen
waren, hatten bie politischen Keibenfhaften bes Volkes in ige:

mwöhnlihem Grabe erregt. Die neue Berfafjung wer für Jeden,

ber an bem politiihen Leben ber Nation Aırtheil nahm, ein Gegen:
fand der Synpalhie oder Antipathie, alfo bes Gefühle. Db bie
neue Schöpfung Beltand haben werde oder nicht, ob fie zur Ber:
einigung ober zur Zerreihung Deutfchlands führen werde, ob fie
bie Wohlfahrt des Dentihen BVolfes fördern ober hindern werbe,
das waren die Fragen, melde Erörterung verbienten und fanben.

Bon untergeorbneter Wichtigkeit erihien e3 dagegen, in melder
Art bie nenentftandenen Zuftänbe rechtlich zu befiniten mb welde
Nedtsbegriffe auf fic anwendbar feien. Die nädjite Aufgabe be:
ftand nicht in der Durchführung fchulgerehter Eonitruftionen, fonz

bern in der Vollbringung einer gefhichtlihen That.
Im Laufe ber Zeit änbert fi) die3 vollftändig. Se längeren

unb je jeteren Befland bie neue Verfafjungsformhat, befto müßi-

ger erfheinen die Belrahlungen barüber, ob ihre Einführung filr
beilfam ober für Fhäblih zu cradhten fei. Die Errihtung bes

Norbbenifhen Bundes und bie Erweiterung beffelden zum Deuts
fejen Reid) erfeeini immer mehr und mehr als eine unabänberlide
Thatiadhe, in weldhe auch derjenige fi fchiden muß, dem fie m:

erwänfgt it. Die Verfafjung bes Neiches ift nicht mehr der Genen:

hanb be3 Parteiftreites, fondern fie ift bie gemeinfame Grundlage
für alle Parteien unb ihre Kämpfe geworden, dagegen gemintt

bas Verftändniß biefer Berfaffung felbit, bie Erfenntnip ihrer
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Srundprinzipien und ber auß ben Iehteren hevzuleitenben Folge:
füge unb die wihenfhaftlice Behereihung ber neu gefhaffenen
Nehtsbilbungen ein immer fteigendes Intereffe. Mit bein Ausbau

ber Berfafung ao mit ihrer Dunchführung gliedern fich Die Ver:
bältniffe beö neuen öffentlichen Nedis immer feiner und reicher,

«3 wirb immer fdiwieriger, zugleid) aber aud) wichtiger, in ben
einzelnen Erfeinungen des öffentlichen Nechtslchens bie einheil-
figen Grundfäge mb Teitenden Brineipien feftzuhalten; c8 ent:
ftehen buch bie Braris jelbft in unerfhöpflier Fülle neue Fragen

und Zweifel, welde nit nad hem politiihen Wınfdh ober ber

politiihen Macht, fonbern nah ben Grundfägen des beftehenden
NeHts entfchieben werben müflen. Nachdem die That ber Neuge:
Raltung Deutjchlands vollbradht ift, entftcht das Bebürniß, ji
zum Berußtfein zu bringen, worin diefe That beftanben Hat, welchen
Erfolg fie bewirkt hat.

Die Befriedigung diefes VBebirjuijies ift cine Aufgabe ber
Nehtswißfenigaft. Mit einer bloken Zufammenftellung der Artikel

der Neihsverfaflung md dev Neidögefege unter gewiifen Webers
fhriften Eanı fie nicht gelöft werben; ebenfomwenig dur bie Hin-

zufügung von Stellen aus den Moliven ber Gefekesvorlagen und
aus ben Verhandlungen des Neichätages, welde meiftens doch nur
Erwägungen de lege lerenda enthalten. Es handelt fi vielmehr
am die Analyje der neu emiftendenen öffentlich redtlihen Ber:

hältniffe, um bie Feftitichung der juriftifgen Natur berfelben und

um bie Auffindang ber allgemeineren Nechtsbegriffe, been fie

untergeorbnet find. Pan darf ji über biefe Aufgabe nit mit

der Berfiherung Hinwegiehen, bay die VBerfaffung des Deutfhen
Reiches fo eigenartig fei, daß fie unter Feine ber herfönmlichen
juriftiigen Begriffskategorien ale. Eigenthümlid, it der Denticen

Berfaffung, fowie jeder conereien Nehtsbildung, nur bie tHatjädh-
liche Verwendung und Verbindung der allgemeinen Redtöbegriffe ;

dagegen ift die Schaffung eines nenen Nechtsinftitutes, weldjeg

einen höheren und allgemeineren Nechisbegriff überhaupt nicht nz

tergeorbnei werben kanır, gevabe fo unmöglich wie bie Erfindung

einer een logifden Kategorie ober die Eutftehung einer nencı

Katurkraft. E3 kann fehwierig fein, bei einer nenen Eriheinung

im Nechisleben zu erkennen, aus welchen jnritifchen Elementen
das rechtliche Wefen derfelben zufammengefegt ift; aber bie wiljen:
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fhaftliche Behanblung bes Nehts befieht eben darin, baf fie bie
Grj&einungen deö Rechtslebens nicht nur befhreibt, fondern etz
Härt und auf allgemeine Begriffe zurüdfülgrt.

Mit ber Auffindung der allgemeinen Prixtcipien ift bie Aufr

gabe od nicht vollftänbig geldjt; es müffen aud bie, aus ben

gefunbenen Principien fi) ergebenden Folgeruugen entwideli werben
und e3 muß ihre Nebereinftimmung mit den thatjädhlich beftehen-
ben Einrichtungen und ben poliliven Anorbnungen ber Gefege bar=
gethan werben.

Bei dem Berjud), das Stantsredgt de3 Deifchen Reiches in
ber angegebenen Weife zu erörtern, zeigt fich foforl ber innere,

unauflöslihe Zufanımenhang des Verfafungsredts mit ben übrigen
Gebieten ber Nedtswilienshaft, namentlih mit bem Strafredt,
und c3 macht jih die Thatfadhe bemerkbar, bap ein erheblicher
Theil de3 Staatsrehtd nicht in der Verfaffung, fonbern in dem
Sirafgefegbucdh feinen gefeplichen Ausbrud gefunden hat. Diefe

ftaatsrehllihe Seite der Strafgefepe erfordert um fo eingehenbere

Berüdjihtigung, als in der bisherigen Literatur die Publiciflen
vewöhnfid den Straftedtölchtern, die Striminaliften ben Staats:
rehtslchrern fie überlaffen Haben. Cs läpt fic) ferner die Unterfcheis

bung be3 Neihsflnatsrehis von dem Lanbesftaatöreht nit
ftreng burchführen; beide ergänzen fid) gegenfeilig und ftehen zu
einander in vielfahen Medhfelbezicehungen. Cine große Zahl von
wiftenihaftlihen Begriffen und Rehtsinftituten it bem Reichsreht
und dem Staatsrcht ber einzelnen Bunbesftacien gemeinfam, fo

ba auıd) Die Iheoretifche Erörterung derfelben Neihsredht und Landes-

Haatzredht unıfafjen mh. Enblicd) ergiebt fid), dak auf dem Ger

biete de3 Staatärehts zahlreiche Begriffe wicberkehren, melde
ihre wilenfhaftlihe Feftftelung und Purbildung zmar auf dem
Schiele bes Brivatrehis gefunden haben, welde ihrem Wefen
nad) aber nicht Begriffe des Privatredjts fonbern allgemeine Be:
griffe bes Necdhtes find. Nur mühefie allerbings von ben fpeziz
LH privatvehtlicden Merkmalen gereinigt werben. Die einfache
Nebertragung civilveptliher Begriffe und Regeln auf bie ftaat3-

tehtlighen Verhältnifle it ber richtigen Erkenntniß ber Tegteren

gewiß nicht förberlih; bie „einiliftiihe” Behandlung bes Staats:

vehts ill eine verkehrle. Aber unter ber Verurtheilung ber civili=
fifgen Diethode verftedt fi} ofi bie Abneigung gegen bie jurifiiche
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Behandlung bed Staatsredl3 und inbem man bie Brivalrechtöbegriffe
vermeiden will, verfiößt man bie Nechtöbegriffe Überhaupt, unı fie
burdh philofophifcde und politifche Vetradhlungen zu erfegen. Im

Algemeinen hat bie Wiffenfchaft bed Privatredhtd vor allen anderen
Rehisdisciplinen einen fo grohen Vorfprung gewonnen, bafı bie
Tegteven fidh nicht zu fheuen braudyen, bei ihrer reiferen Schwefter
zu lernen amd bei ben heutigen Zuflande der flaatsrehtlichen unb
insbefonbere reichsrehtli—hen Literatur ift weit weniger zu firdten,
bap fie zu civiliftifh, al3 daß fie unjwiftifch wird und auf bas

Niveau ber politischen Zageslileratur hirabfintt.
Bon biefen Gefihtspunkien ans if bie folgende Darftellung

de8 Slaatsredhts he Deutfhen Reiches unternonnnen morben,

beren Anfang im dem vorliegenben erften Banbe veröffentlicht wirb.

Derfelbe umfaßt diejenigen Lehren, melde Die eigentliche rehtliche
Struftur bed Neidjes, fein jurifliihes Wejen, feine Grundlagen

und feine Organifalion betreffen. Die Darftellung berjenigen Res
gehn, welde bie Lebensihäligfeit bed Neihes in formeller unb

materieller Hinfiht beherrfden, wird ber zweite Band enthalten.
Bon ber bisherigen Literatur be Neihsredts Fonnte bie

zweite Auflage bes Werkes von Ludwig v, Nönne, deren erfler

Band während des Drudes bes vorliegenden Buches erfchienen ifl
(Leipzig 1876), nit mehr berilffidtigt werben.

Mehr nody zu bedauern ifi c8, bafı die Ergebniffe ber Reichs:

tags-Seffion 1875/76 Feine Verwerthung mehr findert fonnten. tes
do find die Veränderungen der Behörben-Drganifation, welde

mit bem 1. Januar 1876 eingeireien finb, in ben Nachlrägen am

Schluffe des Bandes aufgeführt worben.
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Erfies Aapilel,

Die Entftchungdgejdjidte ded Dentihen Reihe ').

$. 1. Die Auflöfung bed Dentihen BandeR.

AlB am 14. Juni 1866 bie beutiche Bunbesnerfammlung auf

Antrag Defterreihd ben Beihlup gefaßt Hatte, die Mobilmahung
be3 VIL, VIEL, IX. und X., d.h. fänmilicher nicht dfterreihifchen

und nit preußiiden, Yunded-Armeccorps anzuorbiten, obmohl

ber Preußiiche Gefandte gegen jede geihäjtlihe Behandlung bes

Antrages, ald formell ımb maleriell bundeswibrig, Namens feiner
Regierung Proteft eingelegt hatte, erklärte derjelbe Gefandte fofort
nad der Beihlußfaffung im Nanıen und auf Befch! Seiner Miajeftät
be3 Königs:

„daß Preußen den bisherigen Bunbesverirag für gebrochen

und beshalb nicht mehr verbindlich) anjicht, deufelben viel-
mehr ala erlofhen beiradjien unb behandeln wirh“ 9).

An biefen Vorgang Enüpflen fi mehrere bundesrediliche Streit

fragen; ob ber Antrag Deflerreichg materiell zuläffig gemefen, ob

feine gefhärtlihe Behandlung im Einklang nit ben Vorfäriften

1) Dos urfundlihe Malerial für die Gründungsgeidichle des Norbb. Yun-
bes it enlgallen in Glafer’s Arhiv bed Norbb. Bundes. Berlin 1867.
Megibi und Klauhoflb, das Staatsardjiv. Bd. 10 und folgende. Hanı-

burg 1866 |. Mnı Bolfiänbigfien unb Weberfitlifien 2. Hahn. Zmei
Iahre preußifch-beutfcher Politit 1866—1867. Berlin 1868. Yür bie Grün,
bung bes Deutjchen Reiches finbel fi das Widtigfie in den Drudfaden
des Keihstages bed Norbb. Bundes von 1670. Ferner in Koller's

Archiv bed Norbd. Bundes und Zollvereind, in Hirth’3 Annalen bed Norbb.

Bundes (teip. bed Deulfcen Heidd); in v. Bezolb’3 Meterialien ber
Deulihen Reiöverfaflung. 3 Bde. 1972 und 2. Hahn, ber Krieg Deut-
fclanbB gegen Frankreich und bie Gründung bed Deutiden Kaiferreihd. Die

Deutiche Bolitit 1867—1871. Berlin 1871.

2) Hahn, Zwei Jahre ©. 124 fg Ylafer, Ardiv I, 1. ©. 27.
1*



4 8.1. Die Aufföfung des beutichen Bundes.

bes Bunbesrecht3 fih gehalten, ob bie Abitimmung und Befhluß-
fefjung namentlih mit Rüdfiht auf bie Vota in ber 16. Curie

orbnungsmäßig ftattgefunden, ob ber Austritt Preußens aus bem
Bunde vehilid ftatthaft war '). Alle diefe Fragen haben das
praftifche Intereffe vollfländig verloren, ber Foribeitand de beul:

fhen Bunbes war nidjt mehr von der juriftiihen Löfung flaats-

vechtlier Streiligkeiten, fonderu von bem Gange mweltgeihichtlicher
Ereigniffe abhängig. Der Bund wurde vor dei legteren zu Grabe
getragen. Aber bie thatfähliche Beendigung des Vunbesverhält:
niffes hat aud) ihre, nah allen Seiten hin vollfommene, formelle

tehtlihe Sanction erhalten. Der beutihe Bund war ein völker-
tedhllicher Verein, der nah Art. I. ber Bunbesacie unauflöslih
mar. 3 Tonnie daher allerdings Fein einzelner Staat willführlid)
aus bemfelben ausfheiden; dur ilbereinflimmenben Willensent-

{hluß aller, zu bem Bunde gehörenden Staaten war feine Aufz
Töfung aber zuläffig, ba bas Bunbesverhältnig unbezweifelt ben
Charalier eines völferrehtli—hen Vertragsverhäliniffes hate *).

Diefe Willengübereinitinmung fänmtliher Bunbesmitglieber, fo

weit fie die Stataftcophe von 1866 überbauert haben, ift erfolgt

mb in tehtswirkfamer Weife erfläri worden mb zwar burdh

nahftehende Acte:
Zucrt jhieb aus der Neihe der felbftftändigen Bunbes-

mitgliever der König von Dänemarf als Herzog von Holftein
und Lauenburg aus; indem berfelbe buch ben Wiener

1) gl. dariiber Schulze, Einteit. in das beutjche Staatsredt (Neue
Ausgabe 1867) ©. 379 fg.

2) Auf bie Austrilis-Erfärung Preußens in ber Situng ber Bunbeöver-
famml. v. 14. Juni 1866 erwiberle das Prafıbium: „Der beutjhe Bund ift
nach Art. I. ber Bundesacte ein uneuffögliher Berein, auf beffen ungejhmä-

ferien Sorlbeftenb bas gejanımie Denljhland, fowie jede eim
deine Bundesregierung ein Medi hat, und nad Nrl. V. ber
Wiener Schlußacte faun ber Austrill aus biejem Vereine keinen Milgfiebe
beffelben freiftehen.“ Dies ift im Wefentliden richlig; abgejehen davon, bah

„bagefanıntle Peutichland“ Fein ftantliches Gcmeiniejen, überhaupt fein Redis.
fubject war und beshatb auch fein „Rei“ haben konnte; Btedhie hatlien nur

bie einzelnen Bundesglieber. Das Gleiche gilt von dem „unberäußerlichen

uud umverjährbaren Recht bed deulfhenBoTkes aufeine ganz Deutjd-

Tonb umfaffenbe politifhe Verbindung“, von weldem Jadariä in ber Bor-
tebe ber Iten Auflage (1866) feines beuifhen Staats und Bundedredjls Bd. II.
fpricht.



8 1. Die Auilöjung bed beutfhen Bundes. B

$rieben vom 30. Dftob. 1864 Art. 3 auf alle feine Redte auf

bie Herzogihümer Schleswig, Holftein und Lauenburg zu Gunfien
des Königs von Preufien und bes Saifers von Delterreih ver:

sichtele,
en s’engagesnt & reconnaitre les dispositions, quel Leurs
dites Maojest&s prendront & l’egard de ces duch&.
Dadurch jind allerdings bie Herzogthümer Holftein und Lauen-

burg aus bembeutfhen Bund nicht ausgefhieben, bie Wahrung
ihrer Rede war aber fortan in bie Hände der Souveräne von

PVreugen umb Deiterreih, und nadydem Deflerreich feine Rechte auf
Lauenburg burd bie Gafteiner Convention v. 14. Augufl 1865
Art. IX. und auf Scleswig-Holftein durd) ben Nikolöburger
Frieden Art. III. an Preußen abgeireten Hatie, in bie Preußens

allein gelegt.
Eodann beantragte in ber Sigung vom 19. Mai 1866 ber

König der Niederlande die Entlajjung bes Herzogihums Limburg
aus bem bdeutfchen Bunbe '); der Antrag fam aber nihl mehr zur
orbrnungsmäßigen Erlebigung.

Naddem Preußen am 14. Juni 1866 feinen Austrill aus

bem beutfen Bunde erklärt Halte, folgten feinem Beilpiele ?):

ben 21. Juni Dlbenburg und Lippe-Detmold.
ben 23. Juni Sachfen:Allenburg.
den 25. Zuni Anhalt, Schwarzburg-Sonbershaufen, Waelbed.
ben 29. Juni Schmarzburg-Rubolftadt, Schaumburg : Kippe,

Hamburg, Bremen, Lühed.
ben 1. Juli  Eoburg=Gotha, Reuß j. 2, Medlenburg.
ben 5. Juli Sachen Weimar. .
ben 26. Juli Sadhfen-Meiningen.
den 2. Augufl Baben,

den 4. Augufi Braunfämeig.
Defterrei erkennt im Art. IT. des Präliminarfriebens-

verirages von Nifoldburg v. 26. Yuli 1866 ?)
„die Xuflöfung bes bisherigen beutihen Bunbes an und

1) Staaldardiv XI. Nro. 2227.
2) Bir entnehmen diefe Hronofogiihe Bufammenflelung S hulge's Ein-

Teitung in bad beulfche Sioatäredl. (Neue Mudg. 1867). ©. 399 Note 3, bem
au Thudidhum, Berfaffungdr. bes Rorbb. Bundes ©. 9 folgt.

3) Siaaldarh. KI. 2884. Hahn ©. 188. Glaler S. 32.
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gibt feine Zuflimmung zu einer neuen Geftaltung Deutfh-
lands ohne Belheiligung des Defterreihifchen Kaiferftantes.“

Die Beltimmungen des Nikolsburger Friedens wurden aner

kannt und ber Beitrilt zu denfelben, fomeit fie die Zukunft Deutfes

lanba# betreffen, erflärt von
Württemberg im Berliner Frieden v. 13. Aug. 1866 Ari. IX.Y).
Baben im Berliner Ftieben v. 17. Aug. 1866 Art, X. 2).
Bayern im Berliner Frieden v. 22. Aug. 1866. Art. V. >).
Sroßh. Heifen in Berliner Frieben v. 3. Spt. 1866 Art. XIIL®.

Neup ä. 2. im Berliner Frieden o. 26. Scpt. 1966 Art. 1).
Sadjfen-Meiningen iım Berliner Frieden 0.8. Det. 1866 Art. 1.9).
Königr. Sadhjlen im Berliner Frieben dv. 21. Dct. 1866 Art. IL”),

Das Königreih Hannover, bad AKurfürftientyum Heffen, das
Herzogtfum Naflau und bie freie Stabt Frankfurt hatten buch
ben Krieg ihre Eriftenz ala Staaten verloren unb waren cebenfo
wie bie Elbherzogthümer mit dem Preußifhen Staale intige
worben.

Luremburg und Limburg hielten fi von ber Theilnahme an
ben Bunbestags-Berhanblungen feit ber Austritiserlläcung Preu:
hens fern und erkannten bie Auflöfung bes beutfhen Bundes unb

Die neue politiihe Geftallung Deutfhlanbs im Londoner Vertrag
vom 11. Mai 1867 ausbrüdlid an 9).

Bon alen Mitgliebern bes ehemaligen beutihen Bundes mit
alleiniger Ausnahme Liedhtenftein’s Liegt bemnad, foweit fie ihre
faatliche Eriftenz bewahrt haben, ba3 ausbrüdlihe, in binbenber
völkerrehtliher Form abgegebene Einverftänduip mit der Yufs
Töfung bes beutihen Bunbes vor °).

1) Slaatdard. XI. 2372. Hahn ©. 198. Glafer ©. 41.
2) Staatdard). XI. 2374. Hahn S. 199. Glajer S. 40.
3) Gtaatdardh. XI. 2373. Hahn S. 200. Safer ©. 44.
4) Staaldard. XI. 2375. Hahn ©. 202. Ylajer ©. 61.
5) Stanlsard. XI. 2490. Safer ©. 72.
6) Staaldard. X. 2432. Oafer ©. 70.
7) Staalardh. XI. 2434. Hahn S. 205. Glafer S. 52.

8) Schon bie Nede be3 Pringen-Statthalter® Heinrich) bei Eröffnung der
Luremburger Stänbeverfammlung o. 29. Dftober 1866 fprad; die Anerfennung
der Yuflöjung des deuiihen Bundes aus. Sie il auszugäneife abgebrurdi im
Siaatsardiv XTI. 2449.

9) Eine ernflhafle Unterfuhung, ob Liehtenitein ber Kuflöfung bes
beuljhen Bundes ein Belo entgegenzujepen beredjligt gewelen wäre, verbielet
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Aber nit ur einzeln haben alle beutfhe Staaten biefe

Anerfennung abgegeben, fonbern aud ber Bunbestag felbit, ber
freilich feit dem Ausbrud ber Feindfeligfeiten immer mehr einge:
fohrumpft war, ji} aber immer nod) ala das verfafjungsmäßige
Drgan des Bundes anfah, fahte in feiner legten Sigung am
24. Augufl 1866 zit Augaburg ben Beichkup:

„nachdem in Folge ber Kriegsereigniffe unb Friedenaverhand:

lungen der beutihe Bunb als aufgelöft beiradtei
werben muß, feine Thätigfeit mit der heutigen Sigung zu
beenbigen, audp hiervon bie bei ihm beglaubigten Vertreter
auswärliger Regierungen zu benadjridhligen.“

Der beutfgge Bund war entftanden nicht buch bie völlig freie

Entjäliepung feiner Mitglieber, fonbern unter ber Mitwirkung
ber beim Wiener Friedenscongreß vertretenen Europäifhen Mächte.
Er war ein Theil der allgemeinen politischen Geftaliung Europa’s,

die winter gegenfeitiger Zuftimmung ber Grokmädte gefchaften
worden war; bie VBunbesacte bildet einen Beftandtheil ber Wiener

Congreßacte von 1815 4).

Die Europäilhen Gropmädte halten baher an ber ftaatlihen
Neubildung Deutichlands nicht nur bas politifche Interefje, welches
alle Kulturitaaten ber Welt baran nahmen, fonbern e3 konnte aus

völferrehtligen Gründen ihre bejondere Zuftimmung zur Auf:

Löfung bes — unter ihrer Mitwirkung begrindeten — beutfhen
Bunbes erforberlic erjheinen. Auch biefem Erforbernig ifl Ge:

nüge gefchehen durdh den internationalen Londoner Vertrag

v. 11. Mai 1867 ®), melcer die Neutralität Ruremburgs unter

die Eollectivgaranlie der Euvopäifchen Großmädte mit Einfchluß

Italiens ftellte, indem ber Art. 6 biefeg Vertrages ausdrüdlich

auf die Auflöfung bes beutfhen Bunbes Bezug nimmt.

 
Fe von jelbfl, ba bie Eziftenz eine® |jouperainen Bemeinwejend wie Liedy-
tenflein eine Sronie bed Staatöbegrifieg it. Für bas juriftihe Gewillen aber,
welches für bie Aufldjung bed deuten Bundes Einjlimmigkeit erforbert,
mag ed genügen, baf Liedhtenftein gegen bie Wuflöfung bes Bunbesverhäfts
nifies feinen Wiberjpruch erhoben, fich Ihalfächlicd; gefügl und in conclubenter

Beije feine Einwilligung flilfhweigenb erflärt hal.
1) Die eriten elf Artitel wurben fogar ber Eongreßalte fell einnerleibt,

auferbem wurbe bie Bunbesacte in ihrem bollftänbigen Umfange ad Beilage
für einen Beitandtgeil ber Wiener Tongreßafie erllärt.

9) Hahn, ©. 586. Safer, Ach. 1. 4. ©. 125 fi.
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Der beulfche Bund warFein ftaatliches Gemeinmwefen, fonbern ein

Gebilbe bes Völkerrecht; er ftand in tedhtlicher Beziehung Lebiglich
unter völferreggllihen Regeln. Auch feine Auflöfung ift ausiglieplih
nad) völferrehtlihen Grunbfägen zu beurtheilen. Site Zweifel,

wie fie bie Beenbigungsweife bes alten beutfchen Aeiches in Ber

treff ber vehllichen Wirbigung bes Vorganges hervorrief '), bietel
bie Auflöfung be3 beutfchen Bundes feinen Raum. Bag man
politifh über bie Ereigniffe be3 Jahres 1866 benfen mie man
wolle, mag man bie Nuflöfung bes alten völferreghtliden Staaten:

verbanbes vielleiht beklagen : für bie redtliche Beuriheilung fommt
nur die Thalfade in Beirat, daf bie Aufldfung bes Bumbes-

verhältniffes unter bem einftimmigen Confens aller Staaten erfolgt

ift, weldje einen Redhtdanfprud auf beffen Fortbeitanb Hälten gel-

lenb madhen Tönnen.
€8 ergiebt fi} zugleid) noch ein anderes Aefultat. Man fan

bie Auflöfung bes beutfchen Bundes nud hinfihtlich ihrer recht:

lien Wirkungen nicht mit ber bes alten bdeulfchen Reiches auf
gleiche Linie ftelen 9. Das Reid) Halte Raatlihe Nehte, war

überhaupt ein ftaatlihes, formell mit founeräner Gewalt ausge:
Rattetes Subject. In feine Rechte konnte baher eine Succejfion
ftattfinben unb zwar fuccebirte in ber Thal jeber Staatzfouverän

Fir fein Geblet in biejenigen Hoheilstedjte, welde das Reich bis
zu feiner Auflöfung hatte. Das Neich Tonnte ferner Gefege geben,

melde wegen thres Urfprungs formell gemeintedtlide Kraft und

Geltung hatten mb melde Iroß ber Auflöfung des NHeiches biefe

Bedeutung behlelten, Bis le dur) die fouverain gewordene Lanbess
Raatägemwalt befeitigt wurden. Der beutfhe Bunb war ein völfer:

tehtliches Verhältnip. Mit feiner Auflöfung mar baffelbe nad
allen Seiten hin beendet; e$ murbe freilich nicht „rüdwärls” an:

nullirt, aber fir bie Zufwift vollftländig befeitigi ; e8 giebt
weber eine Succefion in Bunbestehle, nod eine Fortwirkung
von Bunbesbefhlüffen, foweit nit erworbene Rechte durch Die:

felben zu Zeiten de& Bundes fchon begrünbel waren. Der Bund

1) Bol. 9. Schulge, Einleitung S. 281 Role 10.
2) So namenilih Jahariä in ber angef. Borrede S. IV.u. Säulge

a. 0.9. ©. 403. Im Bejenilihen au v. Rönne Reisverjafjung ©. 27.
u. Preuß. Staaidr. I. 2 ©. 740 (3. Aull.).
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batle Feincrlei gefeßgebende Gewalt. Weber bie Bunbesacte nod
die Wiener Schlußacte finb Gefepe, Irotbem fie Orunbgefege des

beutfchen Bunbes hiepen; Fein Bundesdefhluß war ein Gefeg,
jelbit wenn er Bunbesgejeg genannt murbe, fonberu nur eine Ver:

einbarung über die von ben einzelnen Staaten zu erlaffenden Ger

fepe ober über das völferredtlihe Bunbesverhältnip ber Einzel:
ftaaten felbft. Der Mipbraud), der mit den Worte „Bunbesredht”
getrieben wurbe, it alerbings tmeit verbreitet gewefen; für bie

juriftifche Betrahtung ift aber nicht ber Klang des Mortes, jonbern

die rehtlihe Natur ber Sache maaßgebend. Ein, von bem Landes:
echt der einzelnen Staaten verfhiedenes Bundesredhl, bag einen

anderen Ynhalt als bie vertragsmäßige Normitung bes

Bundesverhältniffes und beren Ausführung im Einzelnen
hatte, gab e8 niit. Alles, felbfl burd) Bunbesbefdhlüffe provogirte
und in allen beutfhen Staaten gleihmäfig geliende Redt war
ohne Ausnahme nicht Bundesrecht fonbern Lanbesteht‘). Diefes

Net ift daher aud; durch bie Auflöfung des deiutfchen Bundes

nit befeitigt worben, eben weil e8 Fein Bunbestedt mar. Da:
gegen ift alles Bunbesrcdhi, d. h. beriinbegriff aller vertraga:
mäßigen und ftatutarifchen Beftimmungen über ben völferrehilichen

Berein, welcher unter den beulfhen Staaten mit ber Bezeichnung

beutfcher Bund beitanben hat, mit ber Auflöfung biefes Vereins

gegenflanbalos gemorben und volftändig und in alen Beziehungen
in Wegfall gefommen.

52. Die Gründung Ded Nordbeutien Bunde,

Die Vorgefhihte bed Norbdeutfen Bundes reiht in bie
Zeiten be ehemaligen beuifchen Bundes hinauf. Schon im Jahre

1863 erkläre Fürft Bismard bei Erörterung bed Dejterreihischen
Reformprojeet3 in einer Denffhrift bed Staalsminifte:

tiumd vom 15. September 1863 °) für bie wichtigite umb
wefentliäfte Reform ber Bunbesverfafung, die Einfügung

einer National-Berireiung, melde berufen fei, „bie

Sonberiniereffen ber einzelnen Siaaten im Inierefje ber Gefanmts

heit Deuifhlande zur Einheit zu vermitteln“, und er verlangte

1) Ehudigum&. 6.
2) Nusgugdmweije au bei Hahn ©. 60. Ann.
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im Gegenfag zu ber von Defterreidh unter bem Beifall der Mittel:

ftaaten in Vorichlag gebraten Delegirten : Berfammlung: „eine

Verfammlung, die aus bem ganzen Deutfhland nad dem Map:
ftabe ber Bevölkerung durd direkte Wahlen hervorgeht“ '). Eine
meitere Verfolgung biefes politiihen Progranımes war durd) bie
©eftaltung, melde bie fchledtwig : holfteinifche Arigelegenheit burd)
ben am 15. November 1863 erfolgten Tob bes Königs Friebri VIL
von Dänemark erhielt, namentlid durd; das Zufanmengeben ber

beiden beutfhen Gropmädte und burd ben gemeinfamen Gegen:
fag, in melden fie fi zuc Mehrzahl ber beutihen Mittel: und

Kleinftaaten befanden, zunächft untyunlih. Als aber ber Conflict

zmwifhen Preußen und Defterreih im Jahre 1866 brohender wurbe,

Hlelte Fürft Bismard bie Bunbesteform wieder in den Vorber:

grund. Und mit Net. Nicht um einen Länderzumads zum
Preufifhen Staatsgebiet, und fei er au von folder Wichtigkeit
wie bie Elbherzogthümer, follle ber gewaltige und gefährliche anıpf

unter ben beuffchen Großmädten und ber Krieg gegen bie mit
Defterreidh verbünbelen beutf_hen Bruberftämme gewagt werben.

Wurde er glüdlid zu Ende geführt, fo mußte ber auf Deulfh-

land Taftenbe Dualismus ber beiben Orofmädhte, bie Zeriplilterung

der Nation in ftantli” mit einander nigl verbundene Parcellen,
bie barauf beruhende politische Dhmmadi nad) Außen unb Ber
fahrenheil im Innern befeitigt werben. Darin Liegt die hiftoriid:

politifche, bie firtliche Bereditigung bes Krieges von 1866, baß er
nicht im Sonberinterefje Preußens, fonbern in dem Gefanmtin:

tereffe Deutschlands geführt murbe mb daf von Anfang an nicht

bie Vergrößerung Preußens, fonbern bie Erlöfung Dertfhlands
von bem politifchen Elend, weldes bie Verträge von 1815 über

baffelbe gebragıt haben, das hohe Hiel des Kampfes war ?).

1) Rergt. bie Darfielung bed öflerreich. Reformprojefis und feines Schid-
lals bei Schulze Einleitung ©. 397 ff. und ebendafelbft (2. Ausg.) S. 406 fi.

die Erörlerung über „die beutiche Politif bed Grafen VBisniard 1862—1866."

2) € mag hier baran erinnert werben, baf Kücfi Bismard in ber Sikung
bes Preuß. Adg.-Hauled von 13. Juni ausbrüdlich erflärte, baf bie bee ber
Annezion ber EibHerzogth. hervorgerufen merbe, „durch bie Weigerung, Preufeit
dilige, ja im Interefie Deutfhlandbd fogar ganz noihwendige

Zugeflänbniffe gu madjen“ und daß Preußen noch anı 14. Juni 1866 ben deulichen
Staaten, welde fid) mit ihm zur Herflelung einer beutichen Berfaflung ver-
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Am 14. März 1866 berilhrte das offiziele Organ ber Preu-
bilden Regierung, bie ProvinzialsGorrefponbeng, bie „notpwenbig:
feit, bei ber Entfheibung der fchlesmigsholitei
au bie Reform ber Bunbesverpältniffe in Frage zu ziehen; fie
erinnerte an bie in ber Denkichrift von 15. September 1863 vom

Preußiiden Staatsminifterium dargelegien Grundfäge und erklärte:

„bie Preufiiche Regierung witrbe, fal3 jegt die Nothwendigkeit
hervorträte, Die Umbildung der Bunbesverhältniife wieber ind Auge
zu faffen, vermuthli an ihre Vorjchläge in ber erwähnten Denk-
förift wieber anknüpfen“ ').

Bald darauf, amı 24. März 1866, rihlete Fürft Bismark an

bie Vertreter Preußens bei den beutfhen Negierungeu eine Gir-

cular:Depejche *), welde eine fcharfe Kritif ber Bunbeönerhältniffe

enihält und bie Nothiwendigfeit einer Bunbesrefoem den Deutihen
Regierungen dringend ans Herz legt ®).

Am 9. April 1866 flellte Preufen am Vundesiage ben An:
trag auf eine Reform be3 beulfden Bunbes %. In ber Ertlärung

bes Prenpi 98 :Gefandten wirb bie Nothwenbi
einer Umgeftaltung ber Bundesverfafung nadgeiwiefen, womentlih

aber darauf der größte Nadjprud gelegi, ba weder bie einjeitigen
Verhandlungen unter den Regierungen, od die Deballen und
Beihlühe einer gewählten Verfamnlung allein im Stande wären,

eine Neugeflaltung bed nationalen Verfafjungswerkes zu fhafien,

einigen würben, bie ntegrität ihres Gedieled gewäprleiflete. Bol. Hahn
S 138. Staatdard. XI. Nr. 2922 und 2324. (An Hannover, Sadien
unb Kurhefjen gerichlele, fogenannie Sommalionen.)

1) Hahn €. 97.
2) dayn S. 43.
3) Benerfenswerth ift jofgenbe Siele: „Wenn wir Deuljdjlands nicht fidjer

find, ift unfere Stelung gerade iwegen unferer geographiichen Yage gelährbeier,
afd bie ber meiflen andern eutopäiihen Staaten; bad Schidfal Preußens aber
wirb dad Scdidjal Deutichlanbd nad) fid) ziehen, und wir zweifeln nicht, bafı,
ıvenn Preußens Kraft einnal gebrochen wäre, Dentidjland an ber Polilit ber
europäiichen Nationen nur nod; pajfiv Betgeifigl bleiben wärbe. .... enn
ber beutfje Bund in feiner jegigen Geftalt und mit feinen jepigen poliliidhen

und nuilitärifchen Einrichlungen ben großen, europäifchen Krifen, bie aus mehr

al3 einer Urfade jeden Nugenblid auftaudyen Können, entgegen gehen foll, jo
fl nur zu ehe gu befürchten, baß er jeiner Hufgabe erlicgen und Deukidh

fand vor dem Schidjale Polens nit [HUhen werde.“
4) Yahın ©. 60-65.
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bag vielmehr nur dur} ein Zufammenmirken beiber Facloren bag
Ziel erreijt werden Förme. Fir bie zu wählende Verfammtlung

flug Preußen ba8 allgemeine Stimmreht und birecie Wahlen
vor und demgemäß ging der Antrag dahin:

Hohe Bundesverfamnfung wolle bejchließen:
„eine aus birecien Wahlen und allgemeinem Stiinm-

„tet ber ganzen Nation hervorgehenbe Berfammlung für
„einen no näher zu beftinmenben Tag etzuberufen, um
„die Vorlagen ber beutfhen Regierungen über eine Reform

„der Bunbesverfaffung enigegenzunehmen unb zu beraihen ;
„in ber Zmwifchenzeit aber, bis zum Yufammentrili berjelben,
„burd) Berjtänbigung ber Regierungen unter einander bieje

„Borlage feilzuftellen.“

Die Bunbes-Berfammlung verwies ben Antrag an eine Com-
miffion von 9 Mitgliedern, die anı 26. April gewählt wurde, den

am 27. April erlieg Fiürft Bismard eine neue Gircular:Depeige
an bie Preuß. Vertreter bei ben beutihen Regierungen *), in welder
er nohmals betonte, baf die Beftimmung bes Termins ber Parla-

ments:Eröffuung vor Beginn ber Regierungsverhandlungen über
die Reformvorlagen ber Stern bes Antrages vom 9. April fei.

„Mit der Ablchrung biefer Frage wäre bie crnftlihe Behand:
lung der Bunbesteform überhaupt (halfäghlich abgelehnt.”

AS die Bunbesreform -Commifition ihre PVeralfungen am
11, Diat 1866 begann, fkizzirte ber Preußische Gefanbte bie Reform:
Pläne feiner Regierung näher, indem er 8 Punkte formulirte 2).

Sie betrafen die Einführung einer periodifch einzuberufenben National:

veriretung in den Bundesorganismus mit ber Wirkung, baf bie
bisher erforberlicde Stinnneneinheit ber Bunbesglieber Durch Beichluß-

fafung ber Nationalvertreiung auf fpecicll bezeichneten Gebieten

ber künftigen Bunbesgefeßgebung erfegt werben folle (ro. a);

ferner bie Fejtitellung ber Kompetenz (ro. b—e); enblid Drganiz
fation des Konfulatwefens, Gründung einer deutfgen Kriegsmarine

und Revifion der Bunbeskriegsverfaffung (Nro. f—h). Diefe
Preußifhen Vorfhläge find darum von höhfter Bebeutung, weil
fie die Orunblinien ber fpäleren Verfaffung enthalten und gemiffers

N) bei Hay ©. 87.
2) Hahn ©. 9.
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maffen bie retsgefhichllie Brüde zwifden ber alten Bunbes-
Berfaffung und der neuen Bunbesflants:Berfaflung bilden. E3

war zum erjten Male, baf bie Umviffe be# neu zu fhhafjenden

Baw3 deutlich entgegen traten.
€3 mar zugleih zum legten Dale, baf eine Bunbes

reform angeftrebt wurde. Zmwilden ben Preupifchen Voriclägen
vom 11, Dlai 1866 und ben albalb zu erwähnenden vom 10. Juni

1866 Tiegl eine ftaal3redtlih überaus bebeutfame Kluft. Die

erfieren haben bie Fortbauer be3 Bundes, bie Iegteren feine

Auflöfung zur BVorauzfegung; wären bie Reform:Boricläge

vom 11. Mai von Erfolg gewefen, fo beftinde zwifgen bem alten
Bunbe und bem heuligen Berfaffungszuftande rehtlide Eoıt-
tinnitäl; bie Ereigniffe von 14. Juni 1866 haben biefelbe zer

ftört; ber Bund wurbe vernichtet, nicht reformirt, und es mußte

erft wieder die Grunblage zu einen flantörehllicen Neubau ge
(haffen werben.

Unmittelbar vor ber Kalaflrophe, am 10. Juni 1866 richtete

Fürfl Bismard an bie deutfchen Negierungeneine EireularsDepeihe‘),
in welder er ihnen „Grundzüge zu einer neuen Bunbes:
verfaffung“ zur Erwägung millheilte und fie erfuchte, fi zu=
leid über bie Frage fhlüffig madhen zu wollen,

„ob fie eventuell, wenn in ber Zwifchenzeit bei ber
drohenden Kriegsgefahr die bisherigen Bun-
desverhältniffe fi Löfen follten, einem auf ber

Bafıa diefer Modifikationen bes alten Bunbesvertrages

nen zu errigtenden Bunde beiuirelen geneigt fein
mwürben.”

Die „Grundzüge“ *) gehen davon aus, bafı das Bundesgebiet
aus denjenigen Staaten beflcht, weldje bisher dem Bumde an-
gehört. haben, mit Ausnahme der öfterreihischen und nieberlänl
hen Lanbestheile (Ari). E83 follten benmad; bie nicht zum ches

maligen Bunde gehörenden Lanbestheile Preufens und Schleswig
eingefjlofjen werben, Defterreidh und bie nieberlänbiiden Landes=

iheile?) ausfheiden. Die Beziehungen des Bundes zu ben beutfchen

 

1 Sahn ©. 1%.
DHahuS. 121. Slaferi.1.© 289.
3) d. 5. Limburg; benn Qugemburg flieht niit Holanb nur in Berfonals
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Ranbesiheilen bes öflerreigifhen Kaiferftaates follten buch

bejonbere Berträge geregelt werben (Art. X). Der Madtitellung
Bayerns folte daburg Redhnung geitagen werben, dafı Die Land-

madt bed Bundes in 2 Bundeöheere, bie Norbarmee und bie Süb-
armee eingetheilt unb in Kricg unb Frieben ber König von Preußen
Bunbes-Oberfelbherr ber Norbarmee, der König von Bayern
Bınbes-Dberfeloherr ber Sitvarmec fein folte (Art. IX). Im

Uebrigenfliimmen bie Orunbzüge niit nur fadjlih, fondern zum Theil
felbit Hinfichtlich des Ausbruds fo fehr mit ber fpäteren Verfaffung

bes Nordbeutfhen Bundes überein, bap man fie mil Redit als
den erfien Entwurf ber Norbdeuifchen Bunbesverfoffung be=

zeichnen Kann.

Der in der Note vom 10. Zuni vorhergefchene Fal trat fehr
bald ein, Der Bundesbefhluf vom 14. Juni 1866 bewirkte bie

Sprengung be3 Bunbesverhältniffes. Der Preußifche Bundestags:
Gefanbte verband mit der Austritt3-Erflärung Preußens aus bem
Bunde fogleid Die Aufforderung, eine neue „Form für bie Einheit
ber beulfhen Nation” zu vereinbaren und erflärte bie Bereitwil-

Ligteit ber Preußiihen Regierung
„einen neuen Bund mit denjenigen beutichen Regierungen
zu fliehen, welche ihr bazu bie Hand reihen wollen” °).

Die Vermirklihung biefes Planes wurde durd) ben trafen
und glüdfihen Verlauf des Sirieges in unerwartete Weife ge:
förbert, zugleid) aber in Beziehung auf bie jübbeutfhen Staaten
näher präciirt. Die wesentliche Voransfegung de3 neuen Bundes,
ber Ausfhlup Defiterreihs, gleichzeitig aber bie Unlers
fHeibung zwifgen den nörblid vom Diain gelegenen und ben füb:

lichen Staaten Deutfchlands mwurbe Defterreid) gegenüber völfer-

rechtlich fejlgeitelt bar Art. II. des Präliminar = Friedens von
Nicolsburg vom 26. Juli 1866, mit weldem Art. TV. ded Prager
Zriebensverirages vom 23. Auguft 1866 abgejehen von einem Zu:

Union, üft alfo fein nieberländiier Landestheil. Dah bie Abfiht Preußens
nur auf ben Austritt Limburgs gerichtet war, ergiebl fid) au; aud ber, bem

Urt. I. beigefügten Parentgefe: „Für bieje ift ber Hudtrilt auß bem Bunde

ichon vor Kurzem beaniragt worden“, mas fi nur auf Limburg beziehen
Connie. Siche oben ©. 5.

Doeyn EG. 126. Bol. die Breuf. Proclamation „An das beulfce Volt“
vom 16. Juni 1866. (Hahn ©. 14.)
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fat am Schlug wörtlidy gleihlautend if‘). Diefer Artikel enthält
vier Säge. Er lautel:

(l.) „Seine Majetät ber Kailer von Defterreih erkennt bie

Auflöfung des biöherigen beutfdyen Bundes an und
(IL) gibfeine Zuftimmung zu einer neuen Geftaltung Deutid:

lanbs ohne Vethetligung des öflerreihischen Kaiferitantes.
(II.) Ebenfo verfprigt Seine Majeftät bas engere Bunded-

verhältniß anzuerkennen, weldes Seine Majeftät der König

von Preußen nörblid von der Linie des Mains
begründen mwirb ®), unb

(IV.) erflärt fi) damit einverflanden, daß die füblid von

biefer Linie gelegenen beulfchen Staaten in einen Verein
zufammentreten, befen nationale Verbindung mit
bem norbbeulfhen Bunde ber näheren Verflänbigung

zwißchen beiden vorbehalten bleibt” ®).

Der Prager Friedensvertrag fept hinzu: und

ber eine internationale anabhängige Erijtenz haben wird.
Begriff und Name des Norbbeuifchen Bundes ericheint in

offiziellen Altenjtüden zum erften Male im Nilolsburger Präli-

minar=Berlrag.
Sämmiliche mit Preußen im Kriege befinblid gemefene Staaten

traten in den mit ihnen feitgeftellten Friedensverlrägen biefen Be:

ftimmungen bei. (Siehe oben ©. 6).
Damit war zunähft nur bie megatine NVorauslegung für
 

l) Die Brovinzial-Eorrejponbenz von5. Sept. 1866 fagi: „Mit
Recht erkennen erleuchtete beulfdhe Patriolen vom nalional-beulihen, wie vom

Preußiichen Stanbpunkte in dem Wrtitel bed (Friebendvertrages, durd; welchen
eine neue Geltallung Deulchlands ohne Beigeiligung bes öftereeigifhen Kaifer-
flaaie® anerkannt ift, die hödfte Errungen|djaft, ben ebelften Siegeöpreid ber
Preußifgen Waffen.“ Bergl. Herm. Schulye, bie Friebendbejlimmungen in

ihrem Berhältniß zur Neugefialtung Peutichlandd. Bredlau 1866,
2) Bol. Wilolsb. Fr. Yrt. V. und Brager Frieden rt. VI. Ber

Ipredien Preußens, beu Terrilorialbeftand Sadjfend zu erhalten. „Dagegen
veripriht ©. Majeftät der Kaifer von Deflerreidh, die von ©. Vlajeftät dem
Könige von Preußen im Norbbeutfchlanb Herzuftelenden neuen Einrichtungen,
einschließlich ber Zerrilorial-Beränderungen, anzuerkennen.”

9) Bergl. über bie Bebeutung biefed 4. Safed Kegibi, bie völlerredil.
Grundlagen einer neuen Geftaltung Beutidhlands, in der Beitichrift für
beutfched Staatsredt. 1867. ©. 522 fj. und Römer Verf. bed norbb. Bunbes

(Zübingen 1867) S. 68 ff. -
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bie Erriätung bed Norbbeutfchen Bundes, bie Befeitigung bes
Miderfprudg der Mitglieder bes ehemaligen beutfhen Bunbes,

gegeben. Die pofitine Schöpfing erfolgte durd) folgende That:
fachen:

Am 16. Juni 1866, fogleih nah bem Austritte Preubend
aus bem Bunde, wurbe von Preußen mittelft ibeniifher Noten
fänmtlihen norbdeutfhen Staaten mit Ausnahme non Hannover,

Sadfen, Kurheffen, Hefien-Darmjtabt und Luremburg der Bor:

flag zu einem Bünbnig gemadi, mweldes nur von Sadjen:
Dleiningen und Neuß ältere Linie abgelehnt, von allen übrigen
angenommen wurbe. ad) einem mit biefen Staaten jlattgehabten
Schriftenmedhfel wurbe buch eine Preußiice Eircular: Depefche
vom 4. Auguft ') der Entwurf eines Bünbnip-Bertrages vorgelegt
unb am 18. Auguft 1866 zu Berlin cin Bünbriß-Vertrag befinitio
abgefchloffen ?).

Die urfprüngliden Eontrahenten biefed Vertrages waren

Preußen, Sadfen-Reimar, Oldenburg, Braunfhweig, Sachen:
Altenburg, Sahfen-Coburg:Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Sonbers:
haufen, Schwarzburg:Nubolftabt, Walded, Reup j. 2., Schaum:

burgsLippe, Lippe, Litbed, Bremen, Hamburg.

Diefen 16 Staaten gejellten ih fofort am 21. Auguft bie

beiden Medlenburg hinzu, unter bem Vorbehalte ber ftänbildhen
Genehmigung °). Reuß ältere Linie Irat durd ben Friebensver:

trag vom 26. September Art. 1. ©, Sadjen-Meiningen burd) ben

Friedensverlrag vom 8. Dclober Art. 1.9), Königreich Sadien

durd) ben Friedensvertrag vom 21. Dftober Art. 29) bem Bünb-
nißvertrage bei.

Helen + Darnıftabt enblich übernahm in ben Frieben vom
3. September 1866 ?) Art. 14. Abf. 2 bie Verpflichtung, „mit
feinen fünmtligen nörblid be3 Maind liegenden Gebictätheilen
auf ber Bafis ber in ben Neformvorschlägen von 10. Juni 1866
 

1) Hahn ©. 462.
2) Hahn © 469. Ylaferl,1.65. TB.
9 Hahn ©. 464 Blajer ©. 79.
4) Staakdardiv XI. 2430. Glafer ©. 72,

5) Staatdard. XI. 2492. Blafer ©. 70.
6) Staatdard. XI. 44. Glafer ©. 52.

7) Stantdarh. X1..2975. Ylafer ©. 6l.
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aufgefellten Grunbfäge in den Norbbeutfgen Bunb einzu

ireten.”
Diefer Bündnif:Vertrag vom 18. Auguft 1866 bilbet

bie völferrehilide Grundlage fir die Errichtung bes
Morbbeutfhen Bundes mb fein Verhältnip zu ber nadhmaligen

Bunbesverjoffung ifl für die gefammtie ftaatsrehtlihe Auffafjung
be3 Norbbeutichen Bundes und des beutjhen Neihes von fo großer

Wichtigkeit, bap ein näheres Eingehen auj feinen Inhali umer
Taplic if.

Der Vertrag vom 18. Auguft 1866 fteht im fhärfflen Gegen:
fat zu dem Bunbesverirage von 1815. Der lettere fchuf eine
polttiide Drganifation Deutfhlands, fein Inhalt war bemgemäß

-auf bie Dauer beredinet; der Bund mar ein „beitündiger“ b. h.
ein unauflösliher, von dem fidh Kein Mitglich losfagen durfte, für

den Fein vorausbeflimmter Enbternin firirt war; fein Jwed zwar

nad Art. 2 und G ber Bunbes-Xcte ein für alle Zeiten realifir
barer '); bie Bunbesacte enthielt die Verfaflung bes Bundes, foweit
man ben Ausbrud Verfafjung von einen vertragsmäßigen Nedhis-

verhältniß gebrauden darf.
Das Binbnih nom 18. Auguft 1866 ift in allen biefen Ber

siehungen verjdjieben. Die Dauer bes Bünbniffes üt burd Arl. 6

auf ein Jahr feitgejegt, mit Ablauf biefes Beitraumes erlofdh

ber Vertrag von jelbft, falls er nicht jhon vorher dur; Gründung
eines bauernben Bunbesverhältnifjes erledigt wurde ?).

Die Pligten, welde die Kontrahenten gegen einander über:
nahmen, Lafer ih auf zwei Punkte zurüdführen.

1) Sie fhloffen ein Dffenfiv- und Defenjin-Bünbnif zur Erz

haltung der Unabhängigkeit und Integrität, fowie ber inneren
und äußeren Sicherheit ihrer Staaten (Ari. 1) und ftellten ihre
Truppen unter ben Oberbefchl des Königs von Preußen, nit dem
Vorbehalt, daß die Leiftungen während be Kriegs burd) befonbere

BVerabrebungen geregelt werben (Art. 4).

1) Art. 2. „Der Aed bed Bundes ift Erhaltung ber äußeren unb in-
veren Sicherheit Deulfgjlandbs unb ber Umabhängigleit und Unverlegbarfeil
ber einzelnen beuljchen Staaten.” Art. 6 erwähnl „gemeinnägige Angrbnungen.“

2) Bol. bie Rebe bed Fürften Bidmard in ber Neihdlagd-Sigung vom
4. März 1867. (Sten. Ber. ©. 41.)

Raband, Aigefamerıgı IL. 2



18 $. 2. Die Grünbung bed norbb. Bundes.

2) Sie verpfliäteten ji, die Imede bes Bündniffes definitin

durd) eine Bunbesverfaffung fidher zu ftelen (Art. 2) und verein:
batten in biefer Beziehung vier Süße:

») Die Preugifhen Grundzüge vom 10. Juni 1866 folten
bie Bafis ber Bumbesverfafjung bilden (Art. 2).

b) Die Verfaffung folte unter Mitwirkung eines gemeinfhaft:

fi zu berufenden Parlaments feftgeflelt werben (Art. 2).

ce) Zur Erreichung biefes Zmedes verjpraden die Regierungen,
pleihzeitig mit Preußen die auf Grund des Neichswahl:
Gejeges vom 12. April 1849 vorzunchmenden Wahlen ber
Abgeordneten zum Parlament anzuorbnen unb Lepteres ges
meinfhaftlih mit Preußen einzuberufen (Art. 5).

d) Sie verpfligtelen fh, Bevollmädtigte nad Berlin zu
jenben, um nad Maßgabe ber Grundzüge vom 10. Juni

den Entwurf der Bundesverfafjung fefizufiellen, welder bem

Parlament zur Beralhung und Vereinbarung vorgelegt werben
follte (Art. 5).

Außerdem enthielt der Vertrag nur nod die VBeltinmung,
daß alle unter ben Verbündeten bejlchenden Beriräge und Weber:
einfünfte in Kraft bleiben, foweit fie nicht durch diejes Bünbniß

felpfl ausbrüdli mobifieitt werben (Art. 3).
Auper der für ein Jahr geigloffenen Dffenfiv- und Defenfio:

Altanz verpfliten fi demnad) bie Eontrahenten zu einer ein:

maligen Leiftwug, zu einer, ihrer Natur nad nicht wieberlehren
tönnenden Handlung, nämlid) zur Heritelhung einer Bundes:
Verfaffung. Sie gründen nicht einen Band, jondern jie verpflichten

fi, einen Bımd zu grünben; fie vereinbaren nicht eine Berfafung,

fonbern fie vereinbaren einen Modus behufs Feftitellung einer Ver-

foffung N.
Der Art. 10 der Bundes:Acte behielt Der Bunbesverfammlung

die Abjafjung ber Grundgefepe bes Bunbes und befien organifdhe

Eintihtung vor ober — nad) den Wortlaute der Wiener Schluß:
acle vom 15. Mai 1820 — die heutigen Staaten übernahmen

die Verpflichtung, den Beltimmungen der Bunbesakte „eine zweds

mäßige Entwieehung” unb „mithin den Bunbesverein felbft die
erforberliche Vollendung zu fihern“. Ber Art. 6 bes Bünbnipe

1) Hänel Stubien zum beutfchen Stacisredjte. Leipzig 1873. 1. S. 09 {8-
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PVertraged vom 18. Auguft 1866 fepl Die Dauer bes Bünb-

nifjes bi3 zum Abjhluß desnenen Bundes: Verhält:
nifjes fefl. Diefer Abihlup if nicht die Prolongation, nid
bie Entwidlung und Vollendung, jondern bie Beendigung bes
Augufl-Binbniffed und zwar bie Beendigung buch Erfüllung.
Der Norbbeutfce Bund ift nidi anı 18. Augujt 1866 gegrindel
worden; Sadfen-Deiningen, Neuß. ä. L. und Königreid Sachfen
treten in den mit ihnen abgefäjloffenen Friebensverlrägen nicht
dem Norbbeuiihen Bunde, fondern dem Bündniß-Verlrage vom

18. Augufl 1866 bei, und ebenfo verpflichtet ji) Heflen-Darnıjtabt
zit, mit feinen nörbli bed Diaind gelegenen Gebielstheifen in
ben. fhon beftehenden Norbbeutfhen Bund, fonbern in ben zu
grünbenden einzutreten.

Der Bünbniß-Verttag vom 18. Auguft 1866 unb bie ihn er-
weiternben riebensverträge begriuben gegenfeitige völkfertedht:
lie Pflichten und Redte. Kam die Herftellung de3 Bundes nad)
Maßgabe der in bem Augufibündnig vereinbarten Mobalitäten zu
Stande, fo durfte feiner ber Eonttahenten von diefem Bunde fih

fern halten, Feiner von demfelben ausgefloffen werden. Die

Pit und dad Nedht ber Antheilnahme fowohl an ben zur Her:
frellung des Bunbes in Ausfiht genommenen Verhandlungen als

aud an dem Bunde felbft waren fir alle Eontahenten bes Ber:

trages mechlelfeitig feitgeftelt.
Das Auguft: Bünbeiß if die alleinige nölkerredtlide

Bafi3 für die Errichtung des Bundes, in feiner Hinficht Dagegen

bie ftaatsredtlidhe Grundlage bed Norbbeutfchen Bundes felbil.

Die Feilftelung biefer Thatfadye ift von größter Bebcutung,

meil ihre Verbunkelung zur Redjtfertigung einer völlig halilofen
Theorie Über die tehllihe Natur des Norbbeutihen Bundes und
des deutfchen Neiches verwerihet mworben if.

Die contrahirenden Kegierungen begannen mit ber Erfülung
ber ihnen obliegenden Berpfliihtung, inben fie ihren Landtagen
ein Wahlgefeg für den Neistag vorlegten, weldes fih fo eng

al3 möglid an bas Wahlgefe von 1849 anlehnte. Gleih an:
jangs ftieß aber das Werk der Eonftiluirung des Bunbes auf eine
fehr ernftliche Schwierigkeit an einer Stelle, wo man fic kaum er-
wartet hätte. Dasor Abgeordnetenhaus wollte
a3 gemeinf, nit mit ber Befugniß ft bie

I *
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BVerfaffung mit den Regierungen zu vereinbaren, fonbern nur

fie zu berathen; bie Majorität defjelben fonnte „bie Neigung,
partifulariftiihe Rechte dem gefanmten Gemeinwefen gegenüber

zu verflaufuliven“ ', nicht unerbrüden ; c3 follte die zwischen bem
Parlament Norbveutfchlands und ben norbdeutiden Negierungen

zu vnereinbarende Verfaflung noch einer Superrevifion und Ge:
nehmigung dur) ben Preußifhen Landtag und mithin, da bas
gleihe Nedt jedem anderen norbbeutihen Elaat nit verfagt

werben Xonnte, durch mehr ald 20 lanbftänbifche VBerfanmlungen
vorbehalten werben, Durch das Augufbünbnip waren bie Res

gierungen nur verpflichtet, eine mit dem Reihätage verein

barte Bunbeöverfaffung anzunehmen, jeder Verfuc eines Einzel:
Ianbtages an ber Ferflellung diefer Berfafftung pofitiven Antheil

zu nehmen, hätle fie ihrer vertragsmäßigen BVerpflihiung entbun-
ben. Die Hoffnung auf die Herftellung bes Bundes hing jeht
nit nur davon ab, baf die Vereinbarung zwifhen ben Regie

rungen und bem Nörbbeutfchen Neidjstage gelingen werbe, fonbern
ba au fämnulihe Landtage ber Verfuhug, bie vereinbarte
Berfaffung verbeffern zu mollen, wibderjtchen würben. Auch an

ben Beflimmungen bes Wahlgefeged wurbe amenbirt ?), obmohl
bie vertragsmäßige Verpflitung ber Regierungen ausbrüdlid)
barauf gerichtet war, bie Wahlen auf Grund bes Reiha-Wahlges
feged vom 12. April 1849 vornehmen zu lafien.

Deffenungeaghtet fügte ji) die Regierung und vennodhte aud)
das Herrenhaus ber von bem Abgeorbneten:Haufe belichten as:
fung zuzuftinmen °); fo bafj am 15. Dfiober 1866 das Wahlgefeh
für Preußen publizirt und Furz barauf in bem Jabegebiet und in
den neuerworbenen Lanbestheilen burd) Eöniglide Berorbnung ein-

geführt werben Fonnte 4). Much in allen übrigen Staaten wurde

auf verfaffungsmäßigem Wege das Wahlgefeg für ben Reichstag

zu Staube gebradi; in einigen, namentli in Medlenburg, bem

)) Bal. die Nebe bes Türflen VBiämard in ber Sigung bes Preuß. Abg.-
Haufes vom 12. September 1866.

2) gl. den Commilfiondberiht bes Nbg.-Haufes (Beridjlerflatter Iiveften)
». 4. Sept. 1806. (audı bei Hay ©. 467 fi.)

3) Bgl. die Erflärung bes Negierungd-Commiflars in Herrenhaufe vom
17. September 1866. Wud) bei Huhn ©. 478.

4) Preuß. Gefeh ©. 1866. ©. 735. 738. 891. 895,
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vom Preußifchen Abgeorbneten-Haufe gegebenen Beifpiele folgend,
nit ohne erhebliche Mobifilationen ded Neihewahlgefeges von

1849); und in ber überwiegenden Mehrzahl wurbe bem zu mählen:.
ben Neihätage nur bie Befugniß zur „Berathung” der Verfafjung

ertheilt.
€3 tonnte mithinbie eine, ber im Art. 5 des Auguftbilnd-

nifles über Verp bie Parlı hlen an-  

zuordnen unb bas Parlament gemeinfam einzuberufen, von allen
Staaten erfüllt werben.

Ebenfo wurde die zweile Dafelbfl Nipulirte Vereinbarung aus:
geführt. Bevollmägligte Vertreter aller verbünbeten Staaten

traten auf Grund von Einlabungsfhreiben, melde die Preukifche
Regierung am 21. November erlaffen hatte, am 15. Dezember 1866
in Berlin zu Conferenzen zufantmen, um einen Entwurf einer Ver:
fafjung zu vereinbaren.

Fürft VBismard Iegle Namens ber Preußiihen Regierung

einen Gutwurf vor *), melder eine meilere Ausführung der Grund»
züge vom 10. Juni 1866 ift und im Hinblid auf bie legteren ald
ber II. Entwurf ber Verfafung bezeichnet werben fan. Die
Verhandlungen über biefen Entwurf waren vertraulide; über
bie Dishuffion ber einzelnen Artikel und die von ben Regierungen
geftellten Amenbements find Protofolle nihl veröffentlicht worben.
Dagegen find die Hefultate ber Berathungen in ber Form von
Protolollen feitgenellt umb publizirt morden. Es giebt vier
folder Protofolle.

Das eriie vom 18. $amnar 1867 °) über bie „erite förmlihe

Sipung“ conftatirt den einftimmigen Beihluf der Bevollmägligten,
da bie Krone Preußen bem einzuberufenben Neichstage gegenüber
zur einheitlichen Vertretung ber verbünbeien Regierungen ermäditigt

1) Eine vollfländige Sammlung aller biefer Wahlgefege unb ber zu ihrer
Ausführung ergangenen Berorbnungen und Meglemenis enihäli das 2. Heft
be3 T. Bandes von Glajer’s Archiv bed Nordb. Bundes.

2) Beröffentliht guerfl von Häncl in ben Siubien zum beutihen Staald-
seht (Leipsig 1879) 1. &. 270 ff. ; über ben Entwurf bradjle aber bereit bie Pro-

von 19. 1366
En Hahn ©. 483—485.

3 Sienogr. Berihle bed verfafjungber. Reiddtagd. Anlage Ar. 8.
und 10. Hahn ©. 486. Glafer 1,3. 6.1. Gtaatsarhiv XIL. 2725 (6.359).
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und zur Ausübung ber in Ari. 14 und 25 bes Entwurf er
mwähnten Rechte (Einberufung, Eröffnung, Vertagung, Schließung,

Auflöfung des Neichätages) befugt fein folk.
Bei weitem mwidliger ift das zweite Protokoll vom 28. Ja-

auar 1867 1). Die Sihung war anberaumt mworben, „um bie
vertraulich gepflogenen Berathungen zu einem vorläufigen Abfchluf

zu bringen.” Zu diefem Ymwede hatten bie Preufifhen Beool-
mädjtigten fi) ber Aufgabe unterzogen, „aus ben von ben übrigen

Herren Benolmächligten formulirien zahlreihen Amenbements

Diejenigen auszuwählen und zu bearbeiten, welde bie Mehrzahl
ber geäußerten MWünfche befriedigen bürften, ohne ben Prin-
zipien be8 Entwurfs entgegenzulaufen.”

Diefe Arbeit hatte zu einer Umgeftaltung bed Entwurfs vom
15. Dezember 1866 geführt; war zumädft aber auf ben 8. Ab:

{hnitt vom Poftmelen und den 11. Abfcnitt vom Bunbegfriegs:
mefen noch nicht erfiret worben. Der Preußifche Berollmädtigte
erflärte zugleich, „daß die Königliche Regierung fih in Betreff der
Abfnitte, auf weldhe biefe Arbeit fid) bezieht, zu ferneren Wende:

rungen nicht verftehen könne.”

Das Protokoll berilet num meiter:

„Nachbem bie bezeid) von Preuß: 9 Amen:

bement# vorgelcfen und biscutirt maren, vereinigten bie Herren
Benollmädtigten fi} zu der Erflärung: daß fie bie auf biefe Meiie
amenbirten Abichnitte bed Berf.:Entwurfd als vorläufig feft

geflellt betradjter amd bemgemäß beren Vorlegung ar ben Neide:
lag genehmigen, unter bem Vorbehalte jebod), daß es ben hohen

verbünbeten Regierungen unbenommen bleibe, wenn das vollftänbige
Resultat ber Conferenz vorliegen wird, in ihrer befinitiven Er:

Härung auf die heute angenommenen Abfhritie zurüdzufommen?).*
Das britte Protokoll vom 7. Februar 1867 °) enthält

hinfichtlih ber Abfhnitte- über das Poftwefen md bas Sriegamefen

1) Stenograph. Berichte bes verj. NReichdtagd. Anlagen €. 19. Hahn
©. 487. Glafer I, 3. ©. 6. Siaaldard. XII. ©. 357.

2) Aufechem gaben beibe Medlenburg no eine Erfläning ab in Be
ziehung auf bie Neberganga-Beftimmungen, welde Hinfihtfic, bed Einfchlulles
biefer Staalen in die Zollgränge u. |. to, erforberlich wären.

3) Steuogr. Berichte Anlagen &.21. Glafer l.3. 6.10. Hahn
488. Staatdard. XU. ©. 358.



8. 2. Die Gründung bes norbd. Bundes. 23

biefelbe Feftelung wie bas 2. Protokoll hinfihtlih der übrigen
Theile bes Entwurjes, fo daf ba3 zweite und dritte Protokoll

zufammen ben Entwurf, wie er dem Reihätage (mit neuer Numert:

tung der Artikel) vorgelegt werden jolte, befinitin feftftellten ').
Diefer Entwurf ift denmad) ber III. Entwurf ber Verfaffung.

Neben diefen, bie Fehitelung des Entwurfs enthaltenden

Protofollen gibt e3 noch ein viertes, chenfals am 7. Februar

1867 aufgenommene „SchlußvrotofolL,“ weidhes Erklärungen
einzelner Bevolmäghtigien enthält 9). Die überwiegende Mehr:
zahl berjelben betriffl Fragen vorübergehenber Bebeutung, melde
inzwiichen längft ericbigl find °), einige andere enthalten politische

Wünfhe, auf deren Durdführung die Staaten in Sntereffe' bed

balbigen Zuftandelommenz der Verfaffung verzichten *), einige enb=
lich beziehen fi) auf die Auslegung einiger Artikel bes Entwurfs 9).
Aud) biejes Protofol conftatirt aber, dafı färnmeliche Bevollmächtigte
troß ihrer befonderen Erklärungen darüber einverftanden feien,

„bap ber in amenbirier Form befinitin feitgeitellte Ber:

fafjungs-Entwurf Namens der Gefannntheit der in ber Con=

ferenz vertretenen Regierungen buch bie Krone Preußen

dem Neichstage vorgelegt werbe.”
Nadjvem bie allgemeinen Wahlen am 12. Februar 1867 ftatt-

gefunden hatten, berief ber Sönig von Preußen in Ausführung

1) Bel. Stenogr. Berihie a. a. D. ©. 22
2) Sienogr. Berigle n.aD. ©.23. GloferL3.5.15. Hahn

489. Siaaldarhiv XI. ©. 359.
3) Derartige Borbehalte und Erflärungen gaben ob: Heffen megen

Kaflel und Koftgeim, wegen des Waaren-Berfehrs mit Sübheffen, wegen Ber-
Ipeilung ber Boftüberjchüfle, wegen einer Mitilär-Eonvention; Medlenburg
wegen einer Enlihäbigung für Aufhebung des Elbzolles, wegen beö Medien.
Franzöf. Handeföpertrages, wegen bed Zahnen-Eibed; Braunfhmeig wegen
des Disfocationsredjls ded Dunbeöfelbheren; bie meiften tHäringilden
Slaaten wegen ber Bilitairlaflen ; bie Hanfefläbte wegen bed Ünerfums,
der Bundesflagge und be Eonfulalsmefens, ber Kofien ber Lolal-Pofl-Ein-

tihhungen.

4) Bejonderd Dibenburg und Sadjen-Eoburg-Bolba, melde
ein Dberhaus, Bunbesminifterien, Vereinbarung bed Wilitair-Elals flatt bes
Paujdquantumd und ein Bundeagericht wünschen.

5) Namenifid; Über bie Vedeutung ded Worled „Bevöfferung“ in Ari. 57
(Sadjen und bie Hanfefläbte) unb über bie (oribauer ber Aufträgalgerichie
trog Art. 68 (Heflen und Hamburg.)
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be3 am 18. Januar gefahten Beichluffes ber Bevolhnägtigten

fänmtlider Staaten dur Patent vom 13. Febr. 1867 ben Reichs»
tagbesnorbbeutfhen Bundes auf Sonutag ben 24. Februar

1867 nad) Berlin.

In ber Thronrede, mit weldjer ber Reichälag eröffnet wurde,

ift der Entwurf, weldjer Namens der Regierwugen bem Reichstag
vorgelegt werben follte, dahin dharakterilirt,

„daß die verbünbeten Regierungen, im Anfhluffe an

gewohnte frühere Verhältniffe, Mich über eine An-

zahl beflimmter unb begrenzter, aber factisch bebeuffamer

Einrihningen verftändigt haben, melde eben fo im Bereiche
der unmittelbaren Möglidkeit, mie bes zmeifellofen Bebürf-

nifles liegen.“
Für dag PVerfländnip der Berfafiung ift biefer Gefihispunft

von größler Wichtigkeit; tropdem rehtlid bie Kontinuität mit
ben Berhälmifien des deutfhen Bundes gelöst war, ifl fie den-
nofo viel wie möglid) erhalten worben. Der Bundestag mit
feinem Plenum unb mit feinen Ausfchüffen und Matritularbeiträgen,

ber Zollverein mb mandje andere Juftihulion ber älteren Zeit bilden

bie Grundlage der zunächft ind KXeben gerufenen Einrichtungen ;
bie Einfügung bes Parlaments, bie Erfegung ber früher erforberten

Einftimmigleit burd) Majoritätsbefchlitfie, die Erweiterung ber Kiompe=

tenz auf das gefanmie Gebiet der Berfehrs-Berhältniffe, die Drgant-

fation be3 Bunbesheeres, ber Marine, ber Diplomatie, beö Kon:

Sulativefend — da3 jind die mefentliden Neuerungen.

E3 in ba3 Programm, weldes ber Preußiiche Antrag von
9. April 1866 verfolgte, mit den durd) bie veränderten politischen

Berhältnife nothiwendig geworbenen Mobiffationen buchgeführt ;
bei der Neugründung bes Bundes blieben biefelben Gefihts-

punfie maßgebenb von denen aus die Bunbesreform angeftrcht

worben war.

Bei den Berathungen bed Neichätages fehlte ed nicht am einer
Fluth von Abänderungd«Borfhlägen, unter benen fi) viele befan-
den, „bie — wie Flirft Bismarf fagte — von Allem, was wir

gethan und geleiftet haben, abfirahiren, von bem in ber Gefchichte
anerhörten Fall, dad die Negierungen von 30 Millionen Deutfhen
fi nicht blos dem Wortlante nach, wie bei ber alten Bunbesacte,
fondern au dem Gifte nad über einen foldhen Entwurf geeinigt
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babeu, Feine Notiz nehmen.” Der Wert) recht zahlreicher An:
träge befieht Tebiglid) in ben durch fie Herworgerufenen Wiberleg:
ungen Seitens ber Bunbesconmiflare; inben bie lepleren Grund
und Tragweite ber in dem Entwurf enihaltenen Beflimmungen

enimwidelten und Daburh theilweife dem Dangel an Moliven ab:
halfen, von deren Ausarbeitung theils aus Rädjiht auf den Zeit:

aufmwand theild auf bie Schwierigkeit ihrer Feltitellung Abftand ge:
nommen worben war ').

Im Allgemeinen aber hielt der Nei’stag an ben Grunbge:
gebanfen bed Entwurfs feit, Ichnte ale mit denfelben in unverein:

barem Eontraft jtehende Abänberungen ab und erwarb fid das
Berbienft, ben Entwurf an einer bebeulenden Anzahl von Stellen
erheblich verbefjeri zu haben ®).

Am 16. April 1867 Hat ber Neih3tag die Veratdung bes
Entwurf zu Ende geführt und ihm in ber Geftalt, wie ev aus

biefer Beraihung hervorgegangen ift, mit 230 gegen 53 °) Stim=-

men angenommen. An bemfelben Tage traten die Commiflarien

ber verbünbelen Regierungen zu einer Sigung zufammen und be-
Schlofien einftimmig:

den Berfalfungs-Entwurf, wie er aus der Schlußberathung
beg Neichstages hervorgegangen ift, anzuehen t).

Die rehllihe Lage, melde burch biefe Berhlüffe gefharen

wurbe, bebatf einer näheren Firirung, Die Errihtung des

1) Erflärung bes Fürften Yismard v. 11. März 1867. Gienogr. Beridte
©. 135.

2) Fürfe Vismard gab in der Cihung von 15. Aprif 1867 (Stenogr.

Beridle ©. 695) eine Ucberfiät ber elva 40 Punkle, in benen ber Neichslag
Abänberungen befchloffen Hatte und erflärte, da; bie Regierungen darin „zum
Zeil zweifelfofe Verbefjerungen erfannt haben“, während ihnen bei einen
anbern Theile „bie Annahme nicht leicht geworben.“ — Eine echeblide Difie-
venz blieb nur bejlehen hinfihili ber Sicerfielung der Heeredeinrilungen
und der Berilligung von Diäten. In Beziehung auf den erlien Punkt einigle
man fid) über eine lenıporäre Fizirung des Präfenzftandes mil einem PBaufic-

quantunm, in beim zweiten Punkt gab ber Reihslag nad).
3) Darunter 11 Polen und — — 5 Abgeoröneie ber Stadt Verlintt

(Hahn €. 599).
4) Das Protolol ift dem Reicyatag am 17. April 1866 miitgelheilt worben.

(Stenogr. Berihte ©. 731.) Rod an bemjelben Tage wurbe ber Reichstag
mil einer Ehronrebe nefchloffen, welde bem Gefühle aufrigtiger Genugihuung

über das Juftanbelommen bed nationalen Werkes beredien Ausdrud gab.
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norchbentfhgen Bundes war nod niht erfolgt; von

allen anberen Grünben abgejchen fon beöhalb nicht, weil bet
Neihstage durd) die Mehrzahl der Wahlgefepe nur die Befugnif
zur Berathbung einer Bunbesverfaffwug ertheilt worden mar.

Unter ben verbünbeten Staaten beitand vielmehr dasjenige Redhts:
verbältniß, weldes buch das Nuguftbünbnip amb die baffelbe in

Bezug nehmenben Friedensverträge gefhaffen war, im Wefentlichen

unveränbert forl. Nur war ber Art. 5 beffelben erledigt buch
volftändige Erfüllung und ber Art. 2 war inhalilich näher be:

fümmt; bie Verpflihtung und Berehligung ber Staaten, einen

Bunde anzugehören, beffen Berfalfung unter Mitwirkung eines

gemeinschaftlich zu berufenden Parlaments vereinbart werden follte,

Hatte fi fpezialifirt zu ber Pfliht und dem Recht, einem Bunde
mit ber amı 16. Aprit 1867 feftgefleltten Berfaffung anzigehören.

€3 war nunmehr eine Berfafjung ben Beftimntungen des Auguft:

Bünbriffes gemäß vereinbart worden; die medhielfeitige Pflicht,

einen Bund zu gründen, Eonnie jeht burd biefe Gränbung felbft
erfüllt werben.

Hierzu aber waren bie Regierungen ber verbünbelen Staaten

ua bem Staatsreht ber Tepteren ohne Zuftimmung der Lanbes-

vertretungen nicht befugt. Sie Tonnien nicht in einen Band ein:
teten, der nad Maafgabe ber Berfaffung vom 16. April 1867
organifitt mar, ohne eine in ber Form bes verfaffungsändernpen
Gejehes ertheilte Ermädtigung, weil burd biefen Eintritt bie

Berfaifung jebes Einzelftantes auf das Tieffte verändert und bem

Staate wie feinen Angehörigen finanzielle Laflen auferlegt wurden.

Demgemäß bedurfte bie von ihren erklärte Annahme ber Bunbes-
verfaffung minbeftens ber nadträgligen, orbnungsmäßigen Ge:
nehmigung ber Gefepgebungsfactoren ihrer refp. Staaten ?).

In allen zum Norbdeutihen Bunde gehörenden Staaten it

diefe Genehmigung unter Benbadhtung ber verfafjungsmäßigen
Form:BVorfgriften eriheilt und in allen vinzeliien Staaten ifl die

BVerfaffung des Norbbeutfchen Bundes in ber für Gefehes-Pub-

Hikationen vorgefähriebenen Form verkündet morben °). Alle biefe

1) Zoraus war die fanbftänbifhe Genehmigung erigeilt worben in Braun-
jhweig und Bremen.

2) Sämtliche Bubtifations-Patente find abgebrudi in SIafer’s Ardiv
bes Norbb. Bunbes I Heft 4- ©. 117.
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Publifationspatenie enthalten außer ber PWublifationsclaufel Die
Bellimmung, daß diefe Verfaflung in ben beireffenden Stanisge:

bieten
„am 1. Juli 1867 in Sraft treten fol“ ").

Die juriftifhe Bedeutung biefes Legislativen Aeles ift mehr:
fady mißverftanden morben.

Seydel”) fliept aus biefen Publikationen, baf bie mit
dem norbbeutfdhen Reihstage vereinbarte Berfaffung gleiche:
mäßiges Sanbesgefet fämmtlier verbünbeten Staaten ges

worden fei ). Die norbbeutfhe Bunbesverfaflung fei Landesrecht

jedes Bunbesftaates geworben, nidt mehr, nicht weniger, Er zieht

baraus bie Folgerung, daß alle auf Grund der Bunbesverfaffung
erlafienen Gefege ihre Biltigleit von einem Lanbesverfaffungs-

gefege ableiten, aljo wieber Landeögefege feien unb verwertet
biefe Säge für bie juriftiihe Conftruction bed Neidjes.

Die Unrichligkeit diefer Auffafung il in durdjfchlagender

Weife von Hänel Shibien I. ©. 53 ff. 75 fi. dargethan worden.

Er maht mit Recht geltend, dah die Bunbesverfaffung einen file

ba3 Landesgefeg jebes einzelnen Staates unmöglien Inhall hat;
fie jegt einen Werein non Staaten voraus, defien Drganifation fie
beftimmt, ein Lanbesgefeg aber Faun nur foldhe Segenftände regt:
li regeln, weldde in Das Herrichaftägebiet biefes Staates fallen,
nicht folde, melde die Eoeriftenz mehrerer Staaten vorausfegen.
„Die zeitliche Regelung eined folden Cogriftenzverhältnifies Liegt
über ben Bereih be3 Herrfhaftsverhälmniffes jebes einzelnen
Staaied und banıit irgend eine Lanbesgefehes hinaus, Der nord:

beutfhe Bund und feine Berfaffung Fonnte barım aud nicht durch

1} BDiefe Klaufel fehlt nur in dem Braunjdhweigifchen Patent vom

15. Xuni 1867, welde® fi) auf bie bloße „Verkündigung zur Radahiung“
beichräntt. (Siehe ©. 26. Note 1).

2) Eommentar 5 Berf.-Artunde ©. 5 fg.
3) Einigen Bublilationsp:tenien Tiegt biefelbe Redis-Anjhauung

zu Grunde; fo wurde bie Berf. inOIbenburg verfündet „ald &efep für das

Großgerzogihun, in Shwarzburg-Rudolftabt „als Ranbeägefeg“;
ba3 Lübeder Fatent ermähnt bie Zuflimmung ber Bürgerfchalt „zu deren
gefeplicher Geltung für ben Lübedifhen Freifiaat.” Au 9. Schulze Ein
leitung ©. 473 nintmi an, baf „bie Bunbesverfaflung burd bie Bu-

blitation Lande dgejeg und integrirender Theil ber Lanbeöverfaflung
geworben ifl.“
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eine Summe übereinftinnenber Parlikulargefege zur thatjähliden

und regtlihen Erillenz gelangen“.
Hänela.a.D. ©. 76 findet in ber Mitwirkung der Lanbes-

vertretungen eine boppelle tetliche Vebeutung,, zunädft die An:
erfennung, daß die Bunbesverfafjung ben dur das Augujibünd-
nid begründeten Pflichten und Rechten entfprehe, „Sodann bie

negative Funktion, diejenigen Beflimmungen ber Verfaffung und
der Gefege der Einzeljlaaten auf verfaffungsmäßigem Wege außer

Wirffamkeit zu feben, welde den in Ausfihl genommenen unmit:

telbaren Wirkungen und Ermädhtigungen des norbbeutichen Bunbes

und feiner Verfalung im Wege fanden.”

Auh diefe Auffeflung ifl nicht zuireffend. Der erfte Punki

ill nicht nur unridhtig, fondern mich unwefentli. Die überwiegende

Mehrzahl der Landesvertretungen mar nicht gehindert, die Yunbes-
verfafjung zu verwerfen, felbfl wenn fie anerkannte, daß bie Ber:

faffung ben Beilimmungen bes Auguftbiinbniftes entfpreche, indem
bie Lanbtage fih das Recht ber Verwerfung ausbritdlih baburd)
vorbehalten halten, bafı fie bie Wahlen nur für einen „berathenden”

Keihstag genchmigten. Wofern man in ber Genchmigung bes
Wahlgefeges mit Hänel überhaupt eine Auftinumung ber Ranbes=
verireiungen zu bem Xuguflbänbniß -erbliden will, ift biefe Ju=

flimmung jedenfalls nur mil bem Worbehalt eriheili morben, bafı
über Annahme ober Bermerfung ber Verfaffung die Entjhliegung

frei bleibe. Ebenfo wenig mar aber ein Lanbtag gehindert, bie
Bundesverfoffung zu accepliren, Iropbem fte jtch feiner Anjicht nad)

von den Beltinntungen bes Augufbünbnifies entfernte), Die Erz

Härung der Landtage ging aud) gar nidt dahin, daß bie Bunbes-

verfaffung der Prüfung unter Dielen Gefihtspunkte unterworfen

mworben fei;, Feines von allen Publikationspatenten enthält ein ber:
artigeg Urtheil.

Bei weiten beadytenswertder ijl ber zweite, von Känel betonte

1) Dies ift in der Thal ber Fall, indem bie Verfaffung die Compeleny

bed Bundes viel meiler beflimmt al® dies bie Grundzüge dv. 10. Juni 1866
Haten. Died bob fhon bei den Beraldungen ber Veoollmädligien der Ber-
treler Hamburgs in Degichung auf bie Klagge der Hanbelsidiffe Hervor. Bol.
die Anlage vom 15. Janıar zu dem Schluhprelotol dom 7. Februar 1867.
(Stenoge. Berichle ded verfaff. Reichs. Anlagen S. 26. Glajer I, IS. 2.
Staatdardiv XII. ©. 966.)
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Gefiätspuntt. Darnad) fol die Publikation ber Verfafjung in ben
einzelnen Staaten eine lebiglid negalive Bebeutung haben,
nämlid) bie Auihebung der entgegenftehenden Beilimmungen ber
Lanbesgefege. In jedem Staate würde mithin. biefe Publikation
etwas Anberes bedeuten, ba in jeden Staate ein anderer Yubegriff
von Nehisfäpen aufgehoben mwurbe; nit die Einführung ber
Bundesverfaffung, fondern die Aufhebung einea Stüdes ber
Landesverfafjung wäre ber Simund Inhalt ber Publifationage:
fege. Damit hätte man aber Nihis erreiht, als in das Landes:
tet jebes einzelnen Staates ein ungeheutes Lo geiälagen, e3

gerabezu zerftört; eine pofilide Schöpfung märe niit volführt
worben. € bleibt immer nod ber Sprung über eine unüber-
brüdte Aluft übrig. Wie gewann bie Bunbesverfaffung eine pofi

tive Grundlage ber gefeplichen Geltung? Die bloße Zerftörung
bes Lanbed-Berfalfungsrcht3 aller einzelnen Staaten kann ihr bie=
jelbe dod nicht bieten.

Hänela. a. D. antwortet hierauf, inden er die Gründung
des norbbeutfhen Bundes baranf zurüdführ, „baß biejenigen

Drgane bes Molens und Handelns, weldhe die mit dem Reichstag

vereinbarte Bunbesverfaffung vorgefeden hatte, in bas
£eben treten mußten und ber hiermit organilirte Bund bie

Bunbeöverfafjung ala feine oberfte rechtliche Willensbejtinimung jid
aneignen mußte.” Dies ift aber ein offenbarer Eirkel und fchlieh-

lid) Nicht Anberes ala eine [wa umhülte generatio nequivoca.
Denn einerfeilß [oT die Bundeöverfafjung beftimmen, welde „Organe

tr das Leben treien mühen” und dann fol erft wieder ber „bierz

mil organifirie" Bund fi die Bunbesverfajfung „aneignen.“

Das Logifhe Verhältniß wird von Hänel geradezu umgekehrt.
Die Einführung der Norbbeutfhen Berfafjung Hatte dic Folge,
daß fie in jedem einzelnen Deutgen Staale das bamil im Aider-

fprud) ftehende Landesrecht befeitigie ’), aber die Aufhebung cines
no jo großen Beftanbiheiled bed KLandbesreht3 Eonnte niemals

 
1) Die meiften Publitationdpatenie erwähnen bieje Folge als jelbit-

verftändlid gar nicht; hiejenigen, welde barauf hinweifen, nämfid, die von
Beimar und Schmwarzburg-Sondbershaufen, erklären, baß „burg diefe Ber-

kafiung bie ..... alg zu

find.“ i
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bie Folge Haben, baj nummehr bie Bunbesverfaijung Geltung
erlangte.

Die richtige Auffafung ift wohl folgende: bie Form bes Ge:

febes it befannilid) im modernen Staatsredt nit blos dann an:
wenbbar, wenn eine Nchtsregel in einem Staat fanctionirt werben
fol, fondern für jebe Willenserflärung bes Staates, für melde

bie Uebereinftimmung bes Lanbeöheren unb ber Lanbesvertretung
erforberlih if. Das Wort Gefeh hat eine boppelte Bedeutung,

eine materielle und eine formelle, Das Gefey. im formellen Sinne
ift eine Korm ber Willenserklärung bes Staates, gleihviel worin
ihe Inhalt befteht. Die Gründung de3 Norbbeutfhen Bundes,
ber gleichzeitige Eintritt ber norbbeumhen Staaten in benjelben,
Kann nicht al3 die Aufftellung einer Rehtsregel oder eines Com-
pleres von Rechtstegeln angejehen werben, fonbern als eine That,

ala eine Rehtshandlung ber nordbeuifhen Staaten. Die
Staaten vollzogen als willens: und hanblungsfähige Perfonen
dur Gründung bes Norbdeutichen Bundes einen WillensEnt-

hluß. Die Art und Weife wie biefer Entjhluß erflärt und

verwirklicht wurbe, beftanb barin, baß jeber Staatindber korm

de3 Gefeßes db. 9. unter Eonftatirung ber Uebereinflinnnung

ber Krone und ber Volfäveriretung,, ihn öffentli befunbete und
dadurch zugleich feine Regierung ermädtigte und verpflichtete, alle

zur Ausführung diefes Entfäluffes erforberlihen Mafregeln zu
Ireffen. "

Der Enishlup in den Norbbeulfhen Bund einzutreten, Fonnie
aber in keiner anderen Weife mit ber erjorderlihen Veftinmibeit

ausgebrüdi werben al3 durd) Bezugnahme refp. Mittheilung ber

Berfaffung vefielben. In ihre allein mar ber präcife Ausbrud

feines Zwedes, feines Dlitglieberbeftandes und Gebieldumfanges,
feiner Kompetenz, feiner Berfoflungseinrigtungen u. |. m. gegeben.

Der Name Nordbeuticer Bund erhält nur dur bie Bunbesver-

fafjung einen concreten und feit beftimmten Inhalt. Sie mußte

daher auilpublicitt werben.
Die Alaufel: „Die Verfaffung des Norbbeutien Bundes Irilt

in dem Gebiete de3 Staates X am 1. Juli 1867 in Kraft,“ welde

die Einführungspatente haben, ift volllommen ibentijh mit dem
Sape:
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„Der Stant &£ irül am 1. Juli 1867 in ben Norbbeutfhen

Bund ein,”
Denn die Verfaffung des Norbbeutfhen Bundes Fonnte in

einem Eingelftant gar nit anders in SKraft treten, als buch

Gründung bes Norbbeutfhen Bundes, tefp. Eintreten in Denfelben;

und fein Staat konnte anders in den Norbdiutfhen Bund cin:

(reten als dabucdh, daß bie Verfaffung des Iehteren in feinen Gc-
biete im Kraft trat.

Hieraus evgiebl fi: Nicht die Norbdeutfhe Bundesverfaffung
ift ein übereinflimmmendes Landesgefeg der Einzeljtaaten, nit ihre

Saunclion wird für jeden Staat befonders von ber Landesflants:

gemali eriheilt, fonbern Der Entfjhluß bes Staates, in den

dur biefe Verfafung befinirien Bund einzutreten, il in jedem

Einzelftaat burdy Lanbesgejeg erklärt worben, Object der Publi-

Eationsgefeße von Juni 1867 finb nicht bie" Beftimmungen ber

Norbbeutihen Bunbesverfaffung an fih, fonbern Dbject ift die

Erklärung be3 Veitrilis zu demjenigen Bunde, welcher in diefer

Verfaffung definivt il. Kein Slaat war im Stande, biefe Ber:

faffung bei fid) ala Landesgefeg einzuführen, wol aber konnte jeder

Staat für feine (ideelle) Perfon in ber Form des Gefepes erklären,
ba er am 1. Juli 1867 au der Errichtung des Norbbeutfchen
Bundes Theil nehmen werde, Nicht bie zahlreihen Beftinnmungen

ber Bunbesverfafung find von jedem Einzelftaat für fein Gebiet

al3 Landeögejeh eingeführt worben, fonbern bie Publifationapatenie
fanctioniren nur einen einzigen Sap, der überall berfelbe ift, und
ber lautet: Der Staat X gehört vom 1. Juli 1867 an zum nord:

deutihen Bunde.

Eben darım aber haben diefe Bublicationspatente feinen bloß

negativen Inhalt, wie Hänel annimmu, indem jie bas mit ber
Norbbeutfhen Bunbesverfaffung im Widerfprugp flehende Berfaj-

fungsrecht ber Einzelftanten aufheben. Hänel will für ben Nord:
beutihen Bund erfl die Bahn frei maden, indem er bie Hinber-
niffe, welche die Landesverfafungen bieten, burdh die Publifationg:
geiege bejeitigen md dann in ben gejdaffenen freien Raum ben

Norbbeutf—en Bund eittreten läßt. Dies ift undenkbar. Mau

kann jid feinen Staat aud nur während einer Secunde in einem
Aujtande benken, in welchem fein Berjaffungstcht in fomeit auf:

gehoben il, ala es mit der Bundesverfaffung im Wiberjprudh
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fteht, und in welhen ber Nocbbeutfhe Bund bod; nody nit ins
Keben getreten ill ').

Der Eintritt in ben Norbbeutfchen Bumb if bas Frühere, ift

Grund und Urfade, die Abänderung der damit unvereinbaren Be:

Wlimmungen ber Landesverfafungen das Spätere, bie Folge und
Wirkung. Die Publikationspatente haben überall einen pofitiven
und ibentifhen Inhalt, bie Erklärung de3 Beitritis zum Nord:

deutfchen Bunde, nicht einen negativen und in jedemStaale anderen

Inhalt, die Befeiligung von Lanbesgefeben 9).
Die Publifationsgefepe und bie zu ihrer Buchführung er:

folgten Regierungshandlungen finb bie definitive unb volftändige

Erfüllung bes Auguftbündnifies. Sie ftelen bie Handlung bar,

zu welder fi) die Staaten gegenfeitig verpflichtet Hatten, nämlich
bie Gründung des Bundes. Mit biefer Gründung mar Das

Auguftbündniß nah der ausprüdlidhen Berimmmg in Art. VI
dejjelden erlofhen. Am 1. Juli 1867 war der Norbbeutihe Bund

errichtet, nicht früher und aud) nit päler. Als am 14. Juli 1867

ber König von Preußen den Grafen von Bismard zum Bundes:
Eanzler be3 Norbdeutfhen Bundes eruannte, am 26. Juli 1867
die Einführung des Bundesgefegblaies anordnele und in der eriten

Nunmer befjelben die Berfalung bejelben abbruden Tieß, war

ber Nordbeutiche Bund fon vorhanden und die Verfaljung bes:

jelben bereit3 in Geltung. König Wilhelm handelte bereit3 auf
Grund berjelben Kraft der burd) biefe Verfaflung ihm übertragenen

Rechte. Dieje Publikation ift Feine Sanctiom ber Verfaflung;
das „Publifandun“ vom 26. Juli 1867, mit welden das Bundes:

Gefegblatt beginnt, enthält Feine Elaufel, welde biefer Verfaffung

Gefegesfraft beilegt, fondern ber König „ihul fund und fügt

im Namen bes Norbdeutfhen Bundes zu willen“, daß

1) Rad) Hänel ©. 77 trat erfl amı 26. Juli 1867 burd) bad Puhlifan-

dum des Könige von Preußen ber neue Yunb an die Gielle be3 Bünbnißver-
.Iraged vom 18. Xuguft 1866 ; ber Norbd. Bund batiri erfi vom 26. Juli 1867.
Dagegen bie Aufhebung ber parlilulären Bandesverfafjungs-Redtsjäpe, melde
mil der Norbb. Bundeöverfafjung collibirten, trat amı 1, Yuli 1867 ein; To
daf ein Smildenraun von 26 Tagen bleibl.

2) Aud) in der Preuj. Thronrede von 24. Zumi 1867 wird bieß ange

beutet: „Ducd bie Juflimmung ber Preuß. Lanbedverire
tnngaur Erridtung des Norbb. Bunbes find nunmehr alle Bor-

bedingungen für die Geltung der Berfafjung befjelben — in Preußen erfüllt.
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bie Norbdeutihe Bundesverfaffung — folgt deren Wortlaut —
unter dem 25. Juni d. %. verfünbet morben und am 1. Juli Die

Gefegeskraft erlangt hat.” Indem ber König dies „zur Öffent:
lien Kenniniß bringt,“ erllärt cv zugleih, die durch bie Berfaf:
fung ihm übertragenen Nedhte, Befugniffe und Pflichten zu über:
nehmen ").

Der Vorgang ber Gründung fanauch nicht Anders gedacht
werden. Der norbbeutihe Bund Fonnte ohne eine bejliimmte Ber:

faffung nicht zuc Eriftenz fommen und folglid) konnte die Sanction

biefer Verfaffung nicht von ihm ausgehen. Das Problem, baf

ein erft zu grünbendes Staatsgebilde fi felbit die Bedingungen

feiner Entftehung jhafft, gleiht der Quabratur bes Eirkela. Der
Bund mwurbe in das Leben gerufen von Staaten, bie vor ihm ba
waren uud fid) zu biefem AJmede vereinigt hatten: fte haben ihm

feine Verfafung gegeben; er hat glei bei feiner Geburt feine

Konflitulion und Drganifalion mit auf bie Welt gebradjt. Aber
fie haben diefe Berfafjung ihm gegeben, niit fi} felbil; barauz

folgt, daß biefe Gründung nit unter ben Gefihtöpunft bes Lan-

beögefeges gebracht werben barf, fonbern ala cine freie Willens:

that aller bei ber Gründung beiheiligier Staaten aufzufafien ift.

Zur Vornahme berjelben war für ben Souverain jebes Staates
bie Zuftimmung der Kanbesveritetung erforberlid, und aus biefem
Grunde ergab fi bie Nothwenbigfeit, ba ber Willensenifhluß
bes Staates in der Form bed Gefeges erklärt werben mußte *).

1) Bgl. and &. Meyer Staatsr. Erdrierungen ©. 60. 61.

2) Epubihum S. 51 confiruirt die Enifiehung bed Norbb. Bundes in
anberer Arl. Er jagt: „Diefer Yunbesjlaat if amı 1. Juli 1867 ind Leben

getreten vermöge Vereinbarung aller beigeiligien Regierungen mit ben aus
allgemeinen birecten Wahlen Herporgegangenen Reichstag bed Bundes, eine
Vereinbarung, welde für jede Bundesland ihre befondere Gültigkeit erlangt
hat burd) die verfafjungsmäßige Zuftimmung ber Kanbesverireiung befleiben
und bie Berfündigung im Banbedgejepblatt.“ Picd beruht auf einem Kädjt
Vonderbaren Mihverjländnip. Barnady fol nämlich der Norbbeuifche Bund
berugen auf einer ®ereinbarung, weldye poifdhen ben verbünbeten Regierungen
einerjeit® und bem berathenben Reichdlage anbererjeitd zu Stande gefonnnen
il. Der Reijötag aber Tonnle nid! conirahiren, er war kein Redylöjubject,
er vertrat feinen Staat, er veriral nichl einmal im eigentfihen Sinne bes
Staatöredid bad Boll; denn eine flaatstechtlich Iwirkfame Berirelung bes
Volles fept die flaatlihe Drganifation beffelben fhon voraus. Bolitij
ta dem beralhenben Reidjdiage bie Wuiorität eincd Parlamentd im volfien

Yaband, Heldimandreh. I,



34 393 Das Verhältwip bes norbb. Bundes ‚zu den jübb. Staaten.

8 3. Dad Verhältnik bed Norbbeutigen Bundes zu ben
fübdentjhen Staaten.

Durch ben Prager Frieden Art. IV halte Preußen fid
Defterreidh gegenüber verpflidiet, daB „engere Bunbesverhältniß”
nad) Süden Hin nicht über bie Kinie des Mains anszubehnen;
den fübbentihen Staaten follte vielmehr freiltehen, in einen

Verein zufammenzutreten, ber wit bem norbbeutfchen Bunde zıvar

über eine „nationale Verbindung“ jid folte „verftänbigen“ bür-

fen, aber „eine internationale, unabhängige Eriftenz haben“ folkte.
Zur Bildung des Sübbundes Tan es nit mb baher ad)

nit zur „näheren Verftändigung” bes Eübbundes und Norbbun-
be3; wol aber gelang alsbald eine fehr nahe Verftändigung zmis
fen dem Iorbbeutichen Bunbe und ben einzelnen fühbentschen

Siaaien, melde ein ungleich jefteres Einheitöband um alle beul-

shen Staaten (mit Nusnahne Deflerreihs) fhlang ala e3 jemals
zu ben Zeiten des alten Deutfen Bundes beftanden halte ').

Da biefe Zuftände nur voritbergehende Vebentung hatten, fo ges

nügt e8, diefelben ganz kurz zu feigziren.
 

Moafe zu; rehtlid; war er nur eine Verfanmlung, von Volle gewählter

politijdier Berlrauendmänner oder Sadjverftänbiger, welde über ben bon ben

verbinbelen Regierungen vorgelegien Berfaffungdentwurfein Gutachten abzu-
geben Katie. Die „Bereinbarung * zivijhen ben Bunbeöregierunger und bem
NReidjdlage war nur die Auägleihung ber Anjichien über bie dem Bunbe
au gebende Berfaffung, welde aber allerdings für die Erfülung bed Auguil-

ünbnifjed eine mwejentfü i war. Eine i im Sinne
de8 Bertrages jdlofien lediglich die Regierungen unler einander. Jr derjelben

Ritung wie Ehudihun arguntenlitt Wefrerlamp S. 21 u. 28; er

nimmt aber 3 Klafjen von „Sontragenien bei ber Norbbeulichen Bunbedver-

foljung“ an, nämlid) „I. bie Zürften und die freien Städte. 2. bie BVendl-
terungen ber cingelnen Sianien, repräjentirt burd) ihre gejehlichen Vertreter;
3. bad Norbbeutiche Volk in jeiner Gcjammiheit, repräfenlirt dur ben fon-
fituirenden Reichstag." Ridjlig betont die bie3 beraihende Funclion des
Neihötages &. Meyer, Staatsredtlihe Erdrlerungen ©. 57 Note 3; eine
entgegengejeble Theorie verfugt Hänell. ©. 71 zu begränben.

1) Bon den zahllojen verläumberifgen Vorwürfen, mit denen bie Preu-
bilhe Pofitit von 1866 überidjüliet wurde, ift Feiner von der Wahrheit weiter
entjernt, al3 ber, dal; die Dainlinie eine Berreihung Deulichlands bewirkt
Habe; fie bebeutete nur einen grabuellen Unteridied in der Bereinigung
Deutidlanbs, im dem die Giaaten nörblid; bed Vaind enger unter einander
verbunden waren, afd mit den Slanlen Jülich bed Maind unb diefe unter
ih. Im Vergleid, zu dem, was der Deutliche Bund gewährte, war au) Diefe

weniger enge Berbinbung ein unermeplicher Forlicritt.
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Das Verhältniß bes Rorbdeutfchen Bundes zu ben vier füb-

beutfien Staaten war, abgejehen von der nationalen Bafis, cin

tein völferretlies, vertragsmäßiges, und war begründet buch

folgende Verträge :
1) Gleichzeitig mit ben Friedensverträgen wurben zwilchen

Preußen und den jündeutihen Staaten Shup: und Truß-

bündniffe gefhloffen '), durch welche ih bie Sontrahenten ge

genfeitig die Integrilät bes Gebietes ihrer bezüglichen Aänber
garanlirten und ji) verpfliäteten, im ale cines Krieges ihre
volle Kriegsmagt zu biefem Zwede einander zur Verfügung zu

hellen, Für diefen Fall wurde der Oberbefehl über die Truppen

ber fübbeutfen Staaten dem stönige von Preußen überivagen.

Daburd) wurde ber einzige Werth, melden ber ehemalige Bunb
harte, nämlich die Kollectivgarantie aller Deulfhen Staaten für
bie Integrität des Bunbeögebieles wieder hergeftelll, zugleih aber

eine Einheitlichleit bed Dberbejehls über bie Deutfhe Armee für
ben Kriegafal begründet, wie fie zu ben Heilen des Deulfhen
Bunbes nicht einmal angejtrebt werben fonnte. Der franzdjiiche

Krieg bradte frühzeitig die Gelegenheu, um ben hohen Werth

biefer Feltfegungen zu erproben.
Um bie Schug- und Trugbündnilfe mwirkfom erfüllen zu Föns

wen, verabrebeten bie fübbeutihen Staaten auf einer in Stultgari
abgehaltenen Gonferenz anı 5. Februar 1867 ihre Streitkräfte
ben Prinzipien der Preufifhen MWehrverfaffung gemäß zu orga-
nifiren 9.

Zur Ergänzung bes Zufammenhauges bes Defenfivfgftems von
Sübdeutilanb und bem bes Norbbeuifhen Bundes biente ferner

die Errihtung einer fübbeutichen Feltungsconmifiion burd) ben
Mündener Beritag vom 10, Detober 1868 und bie Erridtung

1) Sie tragen, mit Audnahme bed Hejfiichen, baffelbe Datum, wie die ber
trefienben f$riebensneriräge, murben yunäcjji aber geheim gehalten und erfl in

Aprit 1867 veröffentlicht. Hr Wortlaut ifl gebrudt bei yahn ©. 212;
Slajer 1, 3 &.39 fg. 58. Staatsardiv XI, 2734. Sie wurben in ben

fübbeuffhen Staalen, außer in Bayern, den Kandtagen zur Genehmigung dor«
gelegt und biefe wurde ihnen überal eriheili. Siehe die näheren Angaben
bei Thubihum ©. 29. 30.

2) Die Bereinbarung ifl gebrudt bei Slafer I, 3 S.42 und im Siaatd-
ordio XII, 2733.

3*
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einer gemeinfhaftlichen Infplzieungscommifften für bie Feftungen
Um, Naflatt, Landau und Mainz dur Protokoll vom 6. Juli
1869 *).

2) Nicht minder bebeutfan war der Jollvereins- Ber:
trag vom 8. Juli 1867. Er erhielt nidyt blos bie Freiheit des
BWaarenverkegrs und die Einheitlichkeit ded Zollgebietes in DVezie-

Hung auf Sitbeutichlanb in dem vor Ausbruch bes Strieges vor:

handenen Umfange aufrecht, fonbern gab bem Vereine zum erften

Male eine feflere Drganifation und eine fichere Gewähr ber Daner 9).

Die Verfaffung des Zollvereius war ber Berfaffung bes Norbs

deutfchen Bundes fo völlig analog, daß fie wie ein Schalten er:

feint, ben die Reichs verfailug vor fid) her warf.
3) Auperbem wurben bie vor bem Kriege abgefchloffenen Ber-

träge und Webereinkitufte, foweit fie mit ber neuen politifchen

Geftaltung Dentichlands vereinbar waren, wieber in Kraft gefegt *)
und ergänzt durch ben Vertrag über bie Salzitener vom 8. Mai
1867, burdh den Poflverirag vom 20. April 1868, burd) Verträge

über die fogenaunte militärische Freizügigkeit und über bie Ger

währingg der Nechishülfe zwifhen bem Norbbeutfher Bunde und
Baden u. [. w.

In der Verfaffung des Norbbeutfhen Bunbes war überdies

ber Eintritt fübbentfcher Staaten befonbers vorgefehen, indem
Art. 79 Abf. 2 beflimmte:

Der Eintritt ber fübbeutfhen Staaten oder eines berfelben

in den Bımd erfolgt auf den Borfchlag des Bundes » Brüs

fivms im Wege der Buubesgefepgebung.

Einer der Abgeorbneten, welde die Aufnahme biefer Beftim:

mung ür bie Berfaffung beantragt haben, Kaster, erläuterte

biefelbe Dur) bie Erklärung 9: „Wir wollen duch unfer Anenz

dement ausbrüden, bawir ben Beitritt der fübdentfhen Staaten

nicht für eine Veränderung der Bandes-Ibec halten, dag — — —

1) Beide Urkunden find gedendt iu Hirth’s Unnalen 1872 ©. 1579 ff.
2) Bol. den Veridt der vereinigten Ansichäfie für Zoll- und Sienerwelen

nnb für Handel und Verkehr bes Norbd. Bunbesrathed v. 24. Muguft 1867.

Hirt’ Unmalen 1868 ©. 1 ff.) und Thubiduma aD. 6 39 fg.
3) Ausbrüdlich ift bied vereinbart im Friebensichiug mil Bayern Art-&

und nit Heffen Art. 6.

4) Sienogr. Berichte bes verfafl. Meidydt. G. 085.
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alfo biefer Veitritt nichts weiler ift alß eine innere Angelegenheit
weldje geregelt wirb nicht bucd) Uenberung der Verfaffung, fon:

bern durd) Gefege.”

Der Norbbeulihe Bund war von Anfang an barauf arges

legt, zum Deulfchen Neiche erweitert zu werben. 8 hing lebig-

Lich von den politiihen Verhältnifien Europa’3 unb ben eigenen

Wünfchen ber fübbeutigen Staaten unb Bevölferungen ab, wann
die Vollendung der jtantlihen Wiedergeburt Deutihlands erfolgen
follte. Der glorreie Krieg, welder zur Abwehr bes franzöfifchen

Angriff vom Norbbeutfhen Bunde und ben fübdeutfhen Staaten

gemeinfgaftlih in treuer Erfüllung ber Schugbündniffe 'geführt

wurde, befeitigte nicht nur die Hinderniffe, weldhe bis dahin dem

Veitrilt ber fübbentfhen Staaten entgegenftanden, fonbern er

gab durd) die Wiebererwerbung. von Eljaf = Lothringen ber politis

fen Neugeitaltwig Deutilanbs einen Abfchluß, ber die Fühnften
patriotifchen Wünfche übertraf.

84. Die Gründung Ded Deutihen Reihed.

Ueber den äußeren Hergang der Verhandlungen, welde
zur Gründung des Deutfhen Neidyes geführt haben, gab ber
Präfibent des Bundeskanzler: Anıts, Staatsminiter Delbrüd

in der Sigung bes Norbbeutfdien Neichstages vom 5. Dez. 1870
einen Bericht, der iheila wegen feines offizielen CHaralterz theils
wegen feiner Bolftänbigfeit und Klarheit in feinem eigentlih re-
ferirenden Theile hier mörtlich folgen mag:

„Die Jnitialive Fam von Bayern. Die Hönigl. Bayer
tische Regierung gab im Kaufe des September benı Bunbes-

präftbium zu erfennen, baf die Entwidlung ber politijdhen

Verhältniffe Deutfählands, wie fie durch die Friegerifchen

Ereigniffe herbeigeführt fei, nad) ihrer Weberzeugung e3
bebinge, von bem Boben ber völkerredhilien Verträge,
welche bisher Die füdbeutfhen Staaten mit dem Nordbeut-

hen Bunde verbanden, ab zu einem Berfaffungabändniffe
überzugehen. Sie verband mit biefer Mitiheilung ben
Ausdrud des MWunfhes, mit einem Bevollmächtigten bes
Präfidiums über bie Borihläge in Beiprehung zu treten,

welde fie zur Ausführung ihres ebankfens vorbereitet
hatte. Das Präfiium beeilte ji, diefern Wunjdhe zu ent:



38 8.4. Die Gründung des BDeulfchen Meiches.

fpredhen, und e8 murbe mir der Befehl zu Theil, mich zu

biefem Zwede nah Münden zu begeben. Der Awed mar
nicht eine Berbanblung, fonbern eine Anhörung der Bor:

fpläge, die von ber Königl. Bayerifchen Regierung vorbe:
reitet waren, cine Beiprehung diefer Worfchläge aus ber

Kenninig ber Berhältnifle heraus, bie mir meiner Stellung

nad) beimohnie; bie einzige Anftruftion, melde id erhielt,
mar bie, mid) jeber Aeuperung zu enthalten, melde gebeus
tet werben fönnie, ala ob das Präfibium im jepigen Dio-
ment gefonnen fei, auf bie freien Entfhliegungen elnca

treuen unb bewährten Alliirten auch nur ben entfernteflen

Drud auszuüben. Die Beiprehungen in Münden fanden

ftatt und wurben tefenilich gefördert baburd, bafı bie

Königl. Württembergifche Regierung dur eines ihrer Diil-

glieder an biefen Behprehungen theilnahnı. Während bag

Ergebnifi Diefer Befprehungen ber Erwägung bes Bundes:

Präfibiums unterlag, wurde von Stutigart ber Wunfd

ausgefprodhen, bie in Münden eingeleiteten Beiprechungen

in Berfalles fortzufegen unb zu ergänzen, namentlich nad

ber militairlihen Seite Jin, indem ber Königl. Wilrttem:

bergifche ertreler in Münden nicht in der Lage gewefen
war, fid) über bilefen vorgugsweife michtigen Theil ber
Berfalung weiter, ald in einigen allgemeinen Andeutungen

zu äußern. Gleichzeitig mit biefer Anregung erfolgte ber
offizielle Anicag Babens auf Eintritt in ben Nordbentichen
Bund.
Das Präfiinm fonnie nit zögern, biefen Anregungen

zu enifpreden, und fomohl bie Könige. Württembergiidhe

al die Großherzogl. Babifhe Regierung zur Entfenbung
von Berolmädtigten nad Verfailles einzuladen. E3 gab

gleihgeilig davon nad Dünden Nahriht, indem e3 zur
ap fiellte, entweder ebenfalls In Berfailles bie Münde:

ner Beiprehungen fortzufegen, ober, mem c8 DOTgeZogen

werben follle, das Ergebntß ber Verhandlungen mit ben

anderen bort vertretenen Dentfden Staaten abzumarten,
amfobann bie Verhandlungen in Münden wieder aufzu:
nehmen. Enblid erklärte aud; die Großherzogl. Heffiidhe

Regierung ihren Entjhlup, mit dem füblihen Theil ihres
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Gebietes in ben Bunb einzutreten, und jo gefchah «3, bafı

in ber zweilen Hälfte des Dctobers Vertreter ber fänumt-
lichen fühbeulf—hen Staaten in Berfailes zufammentratien,

um über bie Gründung eines Deutijhen Bun:

bes zu verhandeln. Die Verhandlungen mit Würtiemberg,
aid Baben und mit Heffen führten ehr bald zu ber Ueber:
gengwug, ba e8 ohne große Schwierigkeiten gelingen werbe,

auf Grumblage ber Verraffung des Norbbeutihen Bundes

zu einer Verflänblgung zu gelangen; die Verhandlungen
mit Bayern boten Anfangs größere Schwierigkeiten und
e8 war auf ben eigenen Wunfch bed Sönigl. Bayerifchen
Bevolmägtigien, baß zunähft bie Verhandlungen mit ben
drei anberen fübbeutfcgen Staaten fortgefegt wurben. Die
Königlid Bayerifhen Benolmädtigten fühlten das Bebürf-
mh, wicht ihrerfeils durch bie fi) barbielenben Schwierig-

keiten den Abichluß mit den anberen Staalen zu verzögern.
So kam c8, daß gegen Mitte bed November bie Verjtän-
bigung mit den brei anderen fübbeutfchen Staaten zum
AbHlup gefommen war. Ein wunvorhergefehener Zufall

verhinderte c3, ba gleich am 15. November Württemberg
an ber mit ihm bereit? in allen Hauptpunften feftgefepten

Berftändigung (Heilnahm. Es murbe deshalb zunädit mit

Baben und mit Heffen abgejdhloffen. Während dem wur:
ben die Verhanblungen mit Bayern wieder aufgenommen
ober forigefept; fie führten rafcer, als e3 Anfangd er=

mwardet werden burfte, zum Abfchlaf, ber in dem DVerlrage
vom 23. Ntonember vorliegt. Am 25. November erfolgte

alabamı auf Grund der in Verfailles bereits feitgeflellten

Verftändigung ber Abichlup mit Württemberg.” — —

Die Refultate der hier erwähnten Verhandlungen find nieber:
gelegt in folgenden Urkunden:

L Berirag zmwilden bem Norbdeuifhen Bunbe,
Baden und Hesfen, gefchloffen zu Berfaillea, ben 15. os

vember 1870 N.

Diefem Bertrage ift beigegeben eine „Verfalung bes Deut:

1) Bundesgej.-DL, 1870 ©. 880.
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fen Bundes” '), melde eine Rebaction ber Verfaflung bed Rorb-

beufchen Bundes mit einer Reihe von Abänderungen ifl, bie Iheild

burdy die Aufnahme Babens und Südhefjiens von felbft erforder:

lid) waren, theild auf den in Verfailles gepflogenen Berhanblungen
berahten. Der Berirag felbft enthält bie Feftfegung, tah biefe
BDerfaffung am 1. Januar 1871 in Wirkfanfeit Irelen fol und

bah ber Vertrag nad erlangter Zuftimmung ber gefehgebenben
Faktoren de3 Norbbeutihen Bundes, Babens unb Hellens im

Laufe bes Monats Dezember ralifizirt werben fol.

€8 ift jedod) die Einfchränfung hinzugefügt morben, baf bie

Gemeinihafl ber Ausgaben für bas Lanbheer für VBaben unb

Helen unb bie Beftimmungen ber Art. 49—52 über bie Poften

und Telegraphen file Baben erft mit dem 1. Januar 1872 in
Wirkjamkeit Ireien follen. Sm Uebrigen murben no unter 9

Nummern befondere Erklärungen über die Anwendung ober Aus:

legung einzelner Verfafjungs: Artikel vereinbart.

DO. Zmifhen dem Norbbeutfhen Bunde, Baden unb Heilen
einerfeit3 und Württemberg anbererfeit8 murben abgefäloffen:

1. Der Berirag von Berlin vom 25. Nov. 18709).
Derjelbe enthält im Art. 1 bie Beflimmung, bafı Württemberg
dem Berirage von Berfailleg vom 15. November bergeflali bei

Irill, Daß ale in ber dort vereinbarten Berfaffung enthaltenen

Beftinnmungen auf Württemberg volle Anmenbung finden. Ari. 2

enthält einige auf Württemberg bezügliche Sonberbeftimmungen.
Art. 3 betrifft bie einzuholenbe Genehmigung ber Volfsvertreiun-
gen unb die Auswechfelung der Ratiffationen.

2. Das Schlufprotokoll von Berlin vom 25. Novem-

ber 1870 °) enthält bie Ausdehnung ber Mehrzahl ber im Ber:
failler Brotokol niebergelegten Erflärungen auch auf Württemberg

and 2 Beltimmungen, welde den Eifenbahntarif unb bie Vorredhte
ber Poft betreffen.

3. Die Milttair- Konvention zwißchen bem Norbbeulfchen
Verfailles 2ı “
Berlin ben 35 Nov. 1870 9). Bunde und Wiüritenberg von

 
1) ebenbaj. ©. 627.

2) Bınded-Gej.-Bl. 1870 S. 654.
3) BınbesGej.-Bl. 1870 ©. 657.

4) Bunbed-&ef.-Bl. 1870 ©. 658.
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II. Swifhen bem Norbbeutfhen Bunde und Bayerı
wurben feflgellellt:

1. Der Vertrag von Verfailles vom 23. Novem-

ber 1870). Derfelbe enthält 6 Artifel folgenden Inhalts :

a) Art. I. beflinmt: Die Staaten bes Norbbeutfhen
Bundes und das Königreih Bayerı jhließen einen
ewigen Bunb, weldem Baben unb Heffen fon beigetrelen
find und zu weldem ber Beilrilt Witrttemberg’3 in Ausfiht ftcht 9).

Diefer Bund heil ber Deutfhe Bund.
b) Art. II enthält bie Berfaffung diefed Bunbes.

€ ift die Verfaffung bes Norbbeutfchen Bundes mil einer crheb:

lichen Anzahl von Hbänberungen.
e) Art. IIT führt eine Anzapl von Sonderbeftinmungen

auf, welde fih auf Bayern beziehen und die Anwenbung ber

vereinbarten Verfaffung auf biefes Königreich beichränten.

d) Art. IV enthält eine UWebergangsbeftimmung über ben
Zeitpunft, in mweldem die Gemeinjhaft ber Militair » Husgaben

und ber Zölle und Verbrauchaflenern beginnen jo.
e) Art. V reprobuzirt eine, aud in bem Babifh- Hefiiihen

Bertrage fi findende Erklärung, dap Sonbertehte nur nit Jus

flimmung bes berehtigien Bunbesflantes abgeänberi werben Fonnen
unb fidert insbefonbere bie Anwendung biefes Grundfapes auf
bie im Art, ID enthaltenen Beftimmungen.

N Art. VI fegt fen, bak ber Verlrag am 1. Sanuar 1871
in Wirkjamkeit treien und nad eingeholter Genehmigung ber
Volfsverirelungen im Laufe de3 Vlonats Dezember ralifizitt mer:
den fol.

2. Das Schlußprotofoll von Berfailles vom

23. November 1870. Dafelbe enthält eine Anzahl von
Erläuterungen, Beihränfungen, Ergänzungen, melde fi theils
auf bie Bundesverfaffung überhaupt theils auf beren Anmenbung
auf Bayern bezichen. Ari. 16 Iegt den Peltinmungen biefes

Protofols biefelbe verbindliche Kraft bei wie bem Vertrage von
gleihen Datum.

1) Heihö-Gej.-BL. 1871 ©. 9.
2) Der Bertrag mil Württemberg {fl zivei Tage fpüler unlergeidhnet

worben.
3) Reiha-Gef.-Bi. 1871 ©. ©.
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Hinfihtlid bes Berhäliniffes, in melden biefe vericjiebenen,

mit den fübbentidren Staaten abgefhlofienen Verträge zu einander
flehen, ift ein Umftanb von erheblicher Bebeutung, weldhen Staat:

ninifter Delbritd in der oben in Bezug genommenen Nebe in
folgender Weile angegeben hat:

„Ms mi Wilrttemberg, Baden und Heflen verhandelt

murbe, maren bie Münfche Bayern’3 befannt. E8 fand

von Seiten be3 Präfidiums feinen Anfland, einer Zahl
biefer Wünsche fofort zu enifprechen. E3 murbe davon,

wie e8 nicht aubers fein founte, ben Übrigen verhandeln:
ben Staaten Mittheilung gemadt; fie eigneten fi bie
Bayerischen Amendement3 an, und fo find In... bie Ans

Tage bes Protolols vom 15. Novenber eine Anzahl Bes

ftimmungen aufgenonmen, welde eigentlih, wenn ich fo
fagen darf, Bayerifhen Nriprungs find, melde ber Jnitia-

tive Bayerns ihren Uriprung verbanften.”

Aus biefer Thalfadhe erflärl fi, dafı Baden unb Heffen
nit einfach bie Verfaffung bes Norbdeutfhen Bunbes mit ben

in Folge ihres Beitritts felbftverftännlichen formellen Abänberun:
gen annahmen, fonbern daß bem Vertrage vom 15. Nov. 1870
eine Berfaffung beigelegt mwurbe, welde von der bes Norbbeufchen
Bundes mehrfah und zwar in ber Lenbenz abmweidht, um ben
von Bayern erhobenen Wünfhen zu genügen, obwohl die Zuges
börigkeit Bayerns zum Bunde in biefer Verfafungsrebaction felbfl
nich vorausgefegl if.

IV. Enblid ift am 8. Dezember 1870 mod ein Verirag
zu Berlin unterzeichnel worben, in weldem Würltemberg, Baden

und Heffen dene zwilhen dem Norbbeutihen Bunde und Bayern
seihloffenen Veritage, und Yayern, foweil dies nod; erforderlich

war, ben zrwifhen bem Norbbentfdhen Bunde und Baben, Heilen
und Württemberg abgeihloffenen Verträgen, nebft Anlagen, Pro-

tofollen unb Milttair : Konvention zuflimmien.

V. Sm formeller Beziehung erfuhr die unter ben beutjhen

Staaten vereinbarle VBerfafung dadurd) cine wichtige Veränderung,
daß auf Anregung bes Königs von Bayern einftinmig vereinbart

wurbe, daß ber deutfdhe Bunb ben Namen „Deutfches Neih” er

balte und dafı bie Ausübung der Präfibialehte bes Bundes mil
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Führung bes Titeld eine® Deuifhen Kaifers verbunden
werbe ').

€3 erhebt fi) num bie Frage nad) ber juriftifhen Bebeu:
dung und Wirkung biefeer Vorgänge. Die Beantwortung

berfelben ift burd) Die Ausfiigrungen über die Gründung des
Norbbeutihen Bundes im Wefentlihen vorbereitet und erleichtert.

Die Berfailler November: Verträge finben ihre
Analogie in dem Berliner Nugufibünbniß von 1866.

Sie mb burdaus völferredtliher Natur; fie begründen ner:
Iragsmäßige Nedhte und Pflihten. Der Anhalt derjefben

befteht für ben Norbbeutfchen Bund in ber Pflicht — und bem

diefer Pflicht correfponbirenben Redte — am 1. Januar 1871

bie fühdentf—hen Slanten unter beu mit benfelben vereinbarten
Bebingungen in den Bund aufzunehmen, fir jeben ber Sübbeut-

ihen Staaten in ber Pflicht — und bem biefer Pflicht correfpons

birenden Redte — am 1. Januar 1871 dem Bunde beizulecien.
Verichteben von dem Auguft = Verträgen von 1866 find bie Ilo-

vember Verträge von 1870 anır in folgenden Peziehungen:
1) Während die Kontrahenten ber Nuquitbiinbniffe lauter

von einanber völlig unabhängige Staaten waren, melde über:
einfamen, unter fi) einen Bund zu errichten, mwurben bie No:

vernber = Verträge gejchloffen auf ber einen Seite von bem Norb-
dbeutihen Bunde als Einheit und auf ber anderen Seite von

ben einzelnen fübdeuifhen Staaten. Der unter ben Norbbeuticen

Staaten bereits beftehende Bund wird nicht beendigl und aufgelöfl,
um durch einen neuen Bund eriegt zu werben, fonbern er mwirb

erweitert und mobifizitt. Während zwifhen bem alten
beutihenBunbe und DemNorbbentfhen Bunde feine

Rehiscontinuität beiteht, ifl dieselbe zmifhen dem
Norbdeutfhen VBunbe und dem Neihe gewahrt ?).

Die Reichsgrünbung war keine Neufhöpfung fordern eine Reform

des Norbdeutfchen Bundes, elme in ber Verfafung des Tepteren

feloft vorgefehene Erweiterung und Umbildung beffelden. Im
Württemberger Berirage Heißt «3 ausbraädli, dah bie Eonlras
 

1) Bol. bie Stenogr- Ber. bed Norbd. Neidjdtaged von 5., 8. 1. 9. Der
sgeniber 1870 ©. 76. 150. 167.

2) Bgl. Auerbach ©. 56. 59 fg, Meyer Erdrlerungen ©. 61. Di-
nel 6. 82. v. Roh©. 51. Anderer Unfiht ifi nur Riebel ©. 77.
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benten, von ben Wunfche geleitet, Die Geltung ber vereinbarten
Verfaffung auf Wirltemberg „auszubehnen,“ verabreben, bahı
Württemberg diefer Verfafung „Deitritt;” und wenn aud) ber

Babilch = Hefiiichde und ber Vayrifde Verlrag von ber „Gründung
eines beutfäen Bundes” veben, fo ift Doch nirgends angebeutel,

daß diefer Gründung die Auflöfung des Norbdentihen Bundes

vorhergchen jolle, daf diefelbe überhaupt eimas Anderes fei als
die Ausdehnung, Erweiterung und Mobifcation bes Nordbeuifchen

Bundes, ber natirlih jormell in feiner alten Geflalt nicht

mehr joribauern Fann, neben ber neuen gröheren Geflalt, zu der

er fi fort eniwideln folte.

2) Die Auguftbünbniffe verabrebeten nit eine beitimnte
Berfoffung, welde der Norbbeutihe Bund haben follte, fondern

zunädjft einen Modus, wie eine Verfaffung für benfelben verein:

bart werben follte. Die November : Verträge beburften biefes
Vorfpiels niht; die Berfaffung bes Norbbeutichen Bundes war
bie von felbft gegebene Grunblage aud für die Einrichtungen be3
erweiterten Yunbed. Dan konnte baher fofort bie Berfaffung

beö Vehteren entwerfen. Daraus ergiebt fi) folgender Sap: Das
Nehtsverhältnig ziwiihen dem Norbbeutfhen Bunde und ben
fübbeutfchen Staaten war nad Abihluß der November : Verträge
ganz analog bem Redisverhältniffe, weldes unter ben norbbeuts
fjen Staaten feit dem 16. April 1867, d. d. feit Vereinbarung
bes Berfaffungs = Entwurf unter ben norbbeutfhen Regierungen
nad Schluß der Beramdungen bes Neichstaged, aber vor bem
1. Zuli 1867 beftand. Die Anlage zum Baben = Helfifhen Ber:
trage (nebit den mil Württemberg vereinbarten Mobificationen)
war ein Berfaffungs:Entwurf, für ben Fall, ba Bayern

dem Bunde nicht beitreten folte; ber Art. II des DBayerifchen

Berirages war ein Berfaffungs:- Entwurf für ben entgegeis

gefegien Fal. Der Deuifhe Bund felbft war buch diefe Ver:
träge unb Berfaffungsentwürfe no nicht exiftent geworben , fonz

dern e3 war nuc eine volfländige Willensübereinftinmung erzielt

worden, wie biefer Bumb befchaffen fein folte. Das beutiche

Neid ifl niht amı 15/23. November 1870 gegründet worben mit
einem dies a quo (I. Janıar 1871), fondern «3 ift am 15/28.

November 1870 vertragsmäßig ftipulitt worden, bap am 1. Ja:
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nuar 1871 dad deutiche Reich gegründet werben follte, hahı an

biefem Tage die Verfaffung befelben in Kraft Ivelen follte.

3) Die Genehmigung ber Volfsveritetungen be3 Norbbeuts
jhen Bundes und dev 4 jübbeuljhen- Staaten beziehen fi auf

biefe „Gründung“ b. H. im Norbbentihen Bunde auf bie Erweis

terung deffelben ducd) Aufnadnıe ber fiindeutfchen Staaten, in ben

fübbeutfchen Staaten auf deren Eintritt in den Bund. Die Neids-

verfaffung ilt in den fübdeutihen Staaten nidt als „Landesgefeg”
eingeführt worben, e8 wäre bied eben fo unmöglich gewefen, wie
bie Einführung der Norddeutschen Bunbesverfajlung ala Landes-

gejege ber Norbbeuijchen Staaten ). Der Eintritt ber Sübbent:

{hen Staaten in ben Bund bat zwar eine Höhft eingreifende Ver:

änderung ihres Kandesrehtes bewirkt und zur Folge gehabt, aber
nur biefer Eintritt feldfi ift ein Willensakt ber fübbeutf—hen Staa-
ten gemelen, die Einrichtungen bes Bundes find wit Objecte ber
Staatögewalt und mithin au nicht ber Gefepgebung ber fübbeut-
hen Staaten.

Aud formell war in den Sübdeutfhen Staaten ber Vorgang

diefem Sadverhalt eniiprehend, indem nicht Die Bundesverfaffung

al3 foldhe gefeglid fanclionitt wurde, fonbern die „Veriräge“ un:

ter Eonflatirung der ihnen zu Theil gemworbenen Tanbitänbifchen

Genehmigung und ber erfolgten Ratifizirung verfünbet wurben 9).
Dagegen hat bie Zuftimmung bed Norbbeuifhen Reidistages

eine ehvas abweichende Berenning. Au Hier war fie „Gench:
migung ber Verträge” °) und bamit fleaisteditlie Ermädtigung
der Bunbesregierung, die zur Ausführung ber Verträge erforber-
Ligen Handlungen vorzunehmen. Aber zugleich gehörte zur Aus:
führung biefer Veriräge eine Veränderung ber bisher geltenden
Bundesverjaffung, und zwar niht nur rebactionell burd

1) Siehe oben ©. 27 ff.
2) Babifhes u. Hefjifhes Regierungsbfati vw. 31. Degen-

ter 1870. Württemberg Regierungsbl. 1871 Nr. 1. Bayerijdes

GefepbL. 1871 Ar. 22 ©. 149. Yu ben 3 erflen Staaten wurbe bamı nod;

befonber8 ber Bayerifche Bertrag verländigt. Bol. Thubidum ind. Hol-
gendorfjs Jahr. I ©. 5 Note 2,

3) Der Reidiag nahın am bem Berltage mit Bayerıt brei umerheblic)e
afjungd-Aenderungen vor, melde fowohl vom Buubesralh unb bon Bayern
al8 aud) von den anberen jübbeutjcen Staalen acceptiri wurben.
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Erwähnung dev neu aufgekonmenen Staaten bei der Beftinnmung
des Bundesgebiet, der Stimmen im Bunbesrath, ber Neichdtags-

Abgeorhneien, unb nid nur ergänzend dur Hufuahme

der auf die new aufgenommenen Staaten bezüglidien Sonberbe-
ftimmungen binfihtlich der Bier: und Branntweinfteuer, der Volt:
und Telegraphen : Verwaltung, des Militairweiens u. f. w.; fon:

bern e3 follte zugleih die Nechtsorbuung, welde für Die Dlitglie-

ber de3 Norbbeutihen Bundes galt, erhebli verändert merben,

3. 3. dur) Erweiterung ber Bunbesfompeienz auf Vereins: und
Prebmweien, duch Erfwerung ber Erfordernihe für Verfalugss

änderungen u. f. w. Die Abänderung ber beitehenben Bunbea-
verfaffung war die Bebingung ber Erweiterung des Bundes. Die

Genehmigung ber November: Berlräge Seiten? bes Neichslages
des Norbbeutihen Bundes und Seitens bed Bunbesrathes befjelben

war daher zugleich Zuftinmung zu einer Nenberung ber Ber-
fafjung, welche. für biefen Sal nad der befonderen Beflimmung

des Art. 79 der Berf. im Wege ber einfachen Gefepgebung er:
folgen Tonnte Y). Formel wurde aber auch im Norbbeutichen
Bunbe berfelbe Weg befhritten, wie in ben Sübbeuif—hen Staaten.

Das zu Berlin am 31. Des. 1870 ausgegebene YBunbesgefegblait
enthält Lediglich die Verträge mit BabensHeffen und Württeinberg
und die „Berfaflung be3 Deutfhen Bundes" nur als Beilage bes

erfteren, das Bundesgejepblati vom 31. Januar 1871 enthält in
berfelben Art ben Bayrifden Bünbnik- Vertrag. Eine Umgeftal:
tung ber biöherigen Norbdeutfden Bundes: Verfaffung zur neu

vereinbarten Reihsverfafjung in ber Form bes Gefepes

fehlte nod. Es mar hier einmal das Gegenjtücd gegeben zu ben

häufiger vorfommenben Falle, da bie Zoım bed Gefepes Anwen:
bung findet, wein «3 ich nit um Nele ber Gefepgebung in ma-

teriellen Sinne, handelt; bie Verfaftung bes Norbbeutichen Bundes
war materiell abgeändert und bie Zuftimmung ber dazu befuglen
Yundesorganc war waleriell ertheilt worden, aber bie Form be3

1) Die Vorlage ber Veriräge, jorwie bie nachträgliche Aenberung berjelben
durch; Wufnahme der Worte „Naijer” und „Reich“ murbe nld Wejeped-
Zorlage behandelt, b. H. einer breimaligen Berarjung unterzogen. Bgf. aud)

bie Bemerlung bes Präfidenien Simfon Sienogr. Ber. bed IL aufer-
orbentt. Heihdt. 1870 5. 151.
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Gefeges hatte nit Anmendung gefunden. Die Nahholung diefer
Form war dein Neidye felbft nad feiner befinitiven Grinbung
vorbehalten.

Die Gründung beffelden erfolgte am 1. Jannar 1871 unb

zwar aud) in Bezichung auf Bayern; denn obgleich bie Vayrifche
Kanbesverlreiung crit anı 21. Januar 1871 ben Vertrag gench-
migte und bie Ratificationen beffelben erit am 29. Januar 1871
ausgetaufht wurben, jo enthält body ber Vertrag felbft die Ber

itimmung, daß er amı 1. Zanuar 1871 in Wirkjanleit treten foll
und biefe Beftimmung wurbe mit genehmigt ). Die Verzögerung

der Genehmigung bes Bayrifgen Landtages fuspenbirte nit
die rehlgeitige Erfülung beö Vertrages, jonbern die Berjagung

ber Genehmigwig hätte fie rejolvirt, bie Erfüllung erfolgte
unter ber felbjtverftänblihen VBorausfegung (iuris eonditio) ber

nachfolgenden Natihabirung Seitens bed bayrijhen Lanblagıs.
Am 1. Januar 1871 ifl Die in den November : Verträgen feltge:

Nelte Verfajjung in gefeplihe Geltung geiveten. Die Gründung

des Deutfehen Neiches ftelt fih — wie bie Errichtung bes Norb-
beutfchen Bundes — als eine Handlung bar, welde ber Norb-

bentfche Bund, Heffen, Baden, Württemberg und Bayern am
1. Januar 1871 vollzogen und buch melde fie die November:
Verträge erfüllten. Am 18. Januar 1871 erlieh der König

von Preußen vom Hauptquartier Verfailles aus cine Proklamalion
an ba® beutihe Boll, worin er bie Amahme bes Faiferfihen Ti:
tel3 belannt machte.

Das vehllihe Intereffe, weldes Defterreid) an der Bereini-

gung ber fübbeutfdhen Staafen mil dem Norbbeutfhen Bande

wegen bed Nriifels 4 be8 Prager Friedens hatte, mwurbe auf

biplomatifhem Wege gewahrt und erledigt, indem ber Kanzler
bes Horbbewifhen Bunbes ber Faif. Deiterreihiihen Regierung

am 14. Dezember 1870 formelle Ynzeige madte und baranf
Deiterreih durd eine Note vom 26. Dezember 1870 ber Erich
tung des Deuifchen Reiches ausdrüdlid zuilimmie und das Reid
forntell anerfannte.

1) Bl. Verhandlungen bed Heichdtages 1871 Sienogr. Beridte ©. 787 fi.
Ehubidum in Holzendorff'd Jahrb. 1.1. 5. v. Rönne ©.25. Kia
deiS.4
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$ 5. Die Rebaltion ber Reihäverfafung.

Das neugegrünbete Reich unterzog fi) alsbalb der Aufgabe,
feine Berfafjung orbnungsmäßig zu vebigiren. Die Publikation
ber Berträge enthielt ziwei von einander fehr abweichende Nebac-
tionen, bie eine, wie fie im Babifch = Heffiihen, die andere, mie
fie im Bayerifhen Verirage vereinbart war, unb überdies die im
Würitembergiihen Vertrage ftipulitten Veränderungen unb Bor:
behalte. Die Augbrudsweile lich bie Confequenz vernijfen, indent

die VBezeihuungen Katfer und Neid zunädft nur an zwei Stelen
vorläufig Aufnahme gefunden halten. C3 Kam das fon vorhin

berührie Moment hinzu, da formell der Reichstag nur einen
Vertrag über die Abänderung ber Norbdeutichen Verfalfung ge:
nehmigt hatte, die Abänderung felbft aber nicht direct, fondern
aur in biefer Vertrags: Genehmigung außgefprodhen war.

Dem erjten Reihstage wurbe beöhalb ber Entwurf einer

Neihsverfaffung vorgelegi; derfelbe wurde am 14. April 1871

von bem Neih3tage genehmigt und am 16. April 1871 ald Neid:

gefek verfünbigi.
Das Reihsgeleg vom 16. April enthält zwei von eitt-

ander fharf getrennie Beftanbtheile, die Nebaclion ber Berfafung
felbit und das Wublifationsgefep.

L Die Berfaffungd-Urkunbe

Diefelbe Hliept Ih an bie im Bayerifhen Vertrage
vereinbarte Faljung an, mobifiziet diefelbe aber in folgenden
Punkten:

1) Die im Verjeiller Schlußprotofol unter Ar. XV vorforg-

lider Weife geltoffene Beftimmung, bap, wenn fi) ergeben folte,

baß in Folge bes mangelhaft (in Berfailes) vorliegenden Male:
vield bei Aufführung des Wortlautes der Bunbesverfaflung ei
Serihum unterlaufen ift, die contrahirenden Theile fid) befjen Be:
ripligung vorbehalten, ift erledigt morben bucdh correcte Feilitel:
lung des Worllautes.

2) Die im Art. 2 deö Vertrages mit Würtlenmberg bie:

fent Staate zugeiherten Sonderrchte unb bie im Art. III bes
Bayerifhen Vertrages vereinbarten Beihränfwugen ber Ans

menbbarleil der Verfafjung aufj Bayern find in den Xert ber

Berjaffung felbfl aufgenonmen worden. Dabei ift eine Jnconz
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gruenz zwifchen bem Würstembergifhen unb Bayerifhen Vertrage
betreffend bag Net zuin Ablchluß von Poftverirägen mit außer:
beutfgen Nahbarflanten im Art. 52 Abf. 3 ausgeglicgen worben;
nur der Württembergifche Vertrag erwähnte biefed Nedt, ber

Bayerifhe nicht; in ber Neihsverfafiung tft e3 beiden Staaten
oleihmäßig zugeltanben.

3) Die in bem Baben = Helftihen Schlußprotofoll und in dem

Bayerischen Bertrage unter Nr. V enthaltene Erklärung, daß be»

finmte Hehe einzelner Bundesftanten nur mit Zuflimmung ber
Icsteren abgeändert werben Fönnen, it in bie Verfaffung felbit

ald Art, 78 Abi. 2 aufgenommen worbeit.

4) Die Uebergangabeftimmungen über bie Termine, an denen
Norbdeutihe Bunbesgejepe in ben fübbeutihen Staaten in Kraft
ireten follten, melde al3 Art. 80 der Norbbeutfden Bunbesverfaf-
fung angehängt worben waren, find aus ber Reichsverfaffung weg-

gelafien und in bas Publifationsgejeß aufgenommen mworben.
5) Enblih enthält bie Neihsverfaffung cine materielle

Abänderung ber vereinbarten Berfaffung, indem ber burd bein

Bayrischen Vertrag Art. II. $ 6 gef'paffene Ausjhuß bes Bundes:

talhes für bie auswärtigen Angelegenheiten, aufer ben Bevoll:

mädjligten von Bayern, Sadjfen und Württemberg, aus zwei vom

Bunbesraih alljährlich zu wählenden Bevolmädliglen anderer
Bunbesftaaten beftehen fol.

U. Das Publilationd:Befep.
1) Zaffelbe verfügt in $ 1, daß die beigefügie Verfaffungs-

urfunde für das Deulfhe Neid an Die Stelle bev zwilhen

bem Norbbeutfchen Bunde und den Grofherzogthünern Baben und
Helen vereinbarten Verfafung des DTeuifhen Bunrbes, fowie ber

mit ben Königreihen Bayern und Württemberg über ben Beitritt
zu biefer Berfafjung geichloffenen Verträge vom, 23. u. 25. No=
vember 1870 ir.

Damit find biefe Verträge als folde nicht aufgehoben ober
mobifizirt °); biefelben bilden fir ale Ewigteit bie völferrcdhtliche
Grundlage, auf welder bie Gründung bes Neihes erfolgt ifl.
Der Eingang ber Neichöverfaffung leitet vielmehr ausdrüdliches

)) So Hänel ©. 87-90 und die meiflen Schrififieller.
Laband, Aigefinasregt. 1. 4
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Beugniß für diefe Hiftorifche völferrehllide Grundlage ber Neihd:
grünbung buch Bezugnahme auf ben Vertrag, ben der Nord:
bewijhe Bund mit den fübbeutfden Staaten gejclofien. Ebenfo

wenig wird bas burd biefe Verträge begründete Nedisver:
bältniß durd das Wublikationdgefeg tangirt, bajjielle war
vielmehr fHon am 1. Januar 1871 erlofgen duch vollitänbige

gegenfeitige Erfüllung. Schon am I. Januar 1871 Iral an bie
Stelle bes Vertrages die Verfaflung und zmar diejenige Berfaj:
fung, melde in den Novemberverträgen vereinbart worben war.
Dagegen wird durd das Publifationg-Gefeg bie Formelle Gel:
iung biefer, am 1. Januar 1871 auf Örund ber No-

vember-Berträge in Kraft getretenen Bunbeöner:
Faffung befeitigt amd — bei materieller Aufrcdierhaltung ihres

Inhalts? — burd) die formelle Geltung ber Reicsverfaflung
vom 16. April 1871 erjegt.

Da das Bundesgefegblati (Nr. 16), weldjes das Publikaliond:
gefep enthält, zu Berlin den 20. April 1871 ausgegeben worben

ift, fo ift nad) Art 2 diefe Ablöfung ber alten (November:) Re:

baclion burdy die neue Rebaclion im ganzen Neihe am 4. Mai

1871 erfolgt.
Das Aufrafitreten biefer Verfaffungs-Nebaktion it nicht

mehr als Vertrags - Erfüllung anzujchen unb beruht nicht auf ben

vertragämäßigen Vereinbarungen, jondern e3 beruht auf ber ge:

feßgebenben Gewalt bes Reiches, wie biefelbe duch bic Verfaffung
vom 1. Januar 1871 begründet worben war, Das Rublifatione-
Befep hat bie gewöhnliche Eingangsformel ber Reichögefege: „Wir

BWilyelm, von Gottes Onaden Deutfder Haifer, König von Preu:

Ben zc. verorbnen hiermit im Namen bes Deutfchen Reiches,

nad erfolgter Zuftimmung des Bunbdesrathes und bes Reichs:
lages.”

2) Die im Art. 80 ber in beit November Verlrägen verein:
barten DVerfaffung enthaltenen Ücbergangsbefiimmungen über bie
Einführung ber im Norbbeutfhen Bunde ergangenen Gejebe in

ben füddentfehen Staaten find durd; & 2 bes Publikations-Gefehes

in Kraft erhalten morben. 3 wird zugleich beigefügt: „Die dor
bezeiäpneten Gelepe find Neichögefepe.“ Es wird baburd) ber
Rechtsgrund ihrer Geltung angegeben; fie gelten nicht als gleidy
lauienbe KLandesgefege, über deren Einführung bie Deutjchen
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Staaten fi verfländigt haben, wie chemals zur Zeit des früheren
Bundes über Wechfel - Drbnung unb Handelögefepbud, fonbern
fie gelten, weil das Reich jie erlafjen hat. Daffelbe gili auch

für das Königreich Bayern, in melden durd) das Reihägefeh vom

22. April 1871 (8.0.8. S. 87) zahlreiche Yorbbeutihe Bun:
beagefege „ala Reihagefege” eingeführl worden find.

3) Enblid) beflimmt $ 3: „Die Vereinbarungen in dem zu

Berfailles am 15. November 1870 aufgenommenen Protokoll, in

der Verhanblung zu Berlin vom 25. November 1870, dem Schluß-
protofol von 23. November 1870, fowie unter IV bes Vertrages

mit Bayern vom 23. November 1870 werben burd Diejea
Gefeg night berührt.“ Als Grund, warum bieje Beltim-

mungen nit in die Verfaffung felbfl aufgenommen mworben find,

wird in den Motiven ') angegeben: „ihr iheils vorübergehenber,

theil3 erläuternber, theils adminiftrativer Charakter; hinzugefügt

wird: „Ihre foribauernde Geltung ift burd) $ 3 de3 Einf. Gel.
außer Zweifel geitelt.”

Der $ 3 verhält ih aber biefen VBeflimmungen gegenüber
yanz negativ, er conflaliri nur, dah das Publikationsgefch ber
Neichsverfaflung „ie nicht berührt;” er flattet weder bie Geltung

ber Bejtinmungen mit einem neuen Nedhlögrunde, dem ber ges
jeglichen Sanctionirung aus, nod veräubert er ben urjprünglichen

Charakter ihrer Feititellung ). Someit bie Beltimmungen ber
Schlußprotofolle 2. aus fahlihen oder redtlihen Gründen un-

wirkjam geworben ober ihre Kraft verloren haben, werben fie

dur $ 3 de Einf. Grfepes nicht geftüt unb auftegt erhalten

oder gar wicher hergejlellt.

11. Das in der beichriebenen Art zum formellen Abichluffe

velangte Verfafjungdmerk bes Deutfchen Reiches hat nadhträglid)

folgende Abänderungen erfahren :

Art. 28 Ab. 2 wurde aufgehoben buch Gef. v. 24. Febr.
1873 (R.-.:8l. &. 45)

Art. 4 Nr. 9 erhielt eitten Jufap buch Gef. v. 3. März
1873 (R.-©.:Bl. ©. 47)
 
1) Reihelag 1871. Drudiadhen Nr. 4.

2) Bol. Hänel Studien I. ©. 89.
4*
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Arl. 4 Nr. 13 wurde abgeändert burd) Gef. D. 20. Dezember

1873 (R.:6.:B1. ©. 379)
abgejehen von ber Erweiterung bed Neichögebieled durdy die Er:

merbung von Eljaß » Lothringen, welde nod) einer befonberen Er:
Örterung bebarf.

8. 6. Die Erwerbung von Kifah = Rothringen.

L Ber völlerredhtlide Titel für bie Zugehörigkeit
Eljaß-Lothringens zum Reiche ift ber Präliminar- Friedens:
Vertrag von Verfailles vom 26. Febr 1871 Y). BDerfelbe ift ab:

geihloflen zwifhen bem Deuifhen Reich und Fraufreid, Die
Minifler ber drei jübbeutfchen Staaten, welde neben dem Reichs:
Kanzler an bem Abiluß bes Vertrages Theil nahmen, werben

jo wie ber leiere buch) den Zufag: repr&sentant l’Empire ger-
manique darakterifirt. Die einzelnen Deutfhen Staaten hatten

dur; bie Reihögründung, alfo feit dem 1. Januar 1871 bie
Fähigkeit, Friebendverträge zu fchliehen, an das Reid) abgegeben*).

Im Artitel I verzitet Frankreih) auf die dafelbfi angeführten

Gebiete „zu Gunjten des Beuifhen Neih$ (em fareur de l’Em-

pire allemand)” unb es wirb eben bajelbft ausgefpragen: „Das

Deutihe Neid wird biefe Gebiete für immer mit vollem

Souveränetäts: umb Eigenthumsrehte befigen.“
Der befinilive Friedensvertrag von Frankfurt

vom 10. Mai 1871), welder zwifchen bem Deutihen Kaifer

unb ber Franzöfiichen Republik gefjlofen worben ift, beftätigt

biefe Abtretungen mit einer im Art. 1 näher feftgeftellten Abtei

Hung, der zu Folge einerjeits bei Velfort das bei Frankreich
verbleibende, anbererjeit3 bei Thionvile das an Deutfhland ab-
zuttetenbe Gebiet erweitert wurde. Durh ben Zufay:Artikel

3 zum Srankfurter Frieden *) wurde ba8, an Frankreich zurüd:

1) R.-©.-B. 1871 ©. 215 fg.
2) Der Beitritt ber jübdentfhen Vevollmädligien zu dem Vertrage wirb

in einer Schlußbemerlung zu bemelben bamit motivirl, „daß bie Königreide
Bayern und Wiürlieniberg und ba9 Großherzogihum Baden als Verbün«
bete Preußens an bem gegenwärligen Kriege theilgenommen haben und
jept zum Deulfhen Reiche gehören.“

3) %.-.-DBl. 1871 ©. 223 fg.
4) R-&-BL 1971 ©. 237.
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übertragene Gebiet bei Belfort nod um eine Anzahl von Dör:
fern vermehrt.

Arch biefen Vertrage find burch ein in Berlin am 15. Mai
1871 unterzeihneled Protokoll bie Bevollmächtigten ber brei füb:

beutfhen Staaten Namens ihrer Sonveraine beigetretreten ').
Die Ralifilationen des Friedensverirages find, nadhbem bie

FSranzöfifche National:Berfammlung am 13. Mai denfelben geneh:
migt halle, am 20. Mai 1871 zu Frankfurt aM. ausgetaufcht
mworben ®). "

Eine nahträglide Abänderung hai der Umfang bes an bas
Deutliche Neih abgeiretenen Gebietes erfahren buch den Zufap:

vertrag von Berlin vom 12. Dftober 1871 Art, 10 ®), in welchen
ein Paar Gemeinden an Frankreih zuritdgegeben wurben.

I. Staatsrehtlich beruht bie Zugehörigkeit von Elfah
und Lothringen zum Deuiihen Reiche auf dem Reihsgefek
von 9. $uni 18719, befien erfter Paragraph beftimmt, baf
bie von Franfreid) abgetretenen Gebiete in ber — in ben vor:
ftehenb aufgeführten Verträgen — feitgeitellten Begrenzung mit
dem Dentfhen Reihe für immer vereinigt werben.
$ 3 beffelben Gefeges Überlrägt die Ausübung ber Staatsgewalt
in Elfap unb Lothringen dem SKaifer, ber jeboch iS zum Eintritl
ber Wirkfamfeit der Neihöverfaffung bei Ausübung ber Gefeh-
gebung an bie Zuftimmung bes Bunbestaths und bei ber Aufs
nahme von Anleihen, dur welde irgend eine Belaftung bes
Reis herbeigeführt wird, aud) an bie Zuftinmung bed Neiche-
tages gebunden wurbe,

Die Verfaffung bes Deutjhen Reiches follte in

Elfah und Lolhringen am 1. Januar 1873 in Wirkfantleit treten;
buch Neichögelep vom 20. Juni 1872 °) üft biefer Termin auf

ben 1. Januar 1874 verlegt worben,

1) R.-&.-81. 1871 ©. 298fa.
M R.B.-Bl. 1871 ©. 240.
3 R-G.-Bl. 1871 ©. 367. 368. Dal. aud) Die von ber Brenzregulirungd-

Romnilfion vereinbarlen Eonvenkonen bom 24/27 unb 28/31. Augufi 1872
im Gejegbl. f. Eljaß-Loihringen 1873 ©. 289. 287.

4) R.-6.-8. 1871 ©. 212.
5) R.-.9.8. 1873 ©. 208.
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Das Gefeg vom 9. Juni 1871 8 2 criheilte aber bie Er-
mädjligung, dad burd; PVerorbnung bes Kaiferd mit Zuftimmung

bes Bunbesrathes einzelne Theile ber Perfaifung fon früher

eingeführt werben können und bejlimmte, daß Art. 3 ber Neihs-
verfaffung (Imdigenat) fofori in Wirkfamfeit trete.

Auf Grund biefer Ermädligung find in Elfaß und Kothrins
gen eingeführt worden am 1. Januar 1872:

Art. 33 (Einheit des Zollgebield) burd) Verordnung vom 17.
Juli 1871 9

Abfhnilt VIEL, betreffend bas Poll: und Telegraphenwefen,

burd; Verorbnung vom 14. Dftober 1871 ?)
Abfhnitt VIL, betreffend das Eifenbahnweien, burd) Berord:

nung vom 11. Dezember 1871 °)
am 14. Februar 1872 9):

Die Art. 57. 58. 59. 61. 63—65 (Mililatrwefen) und bas

Kriegödientgefeg vom 9. November 1867 burdh Berorb-
nung vom 23. Januar 1872 ®).

Dad Neichögefey vom 25. Juni 1873 %) enblid führte bie

Neichöverfaffung ala Ganzes vom 1. Januar 1874 ab in Elfah

und Lothringen ein. Eine neue Rebaktion ber PVerfaflung, in

welder auf bas NReihslanb Nüdicht genommen wäre, hat nit

Ratigefunben; e3 find lebigli bie beiden Aenderungen, melde
bie Gejege vom 24. Februar 1873 uud 3. März 1873 an bem

Wortlaut der Verfaffung vorgenommen hatten, bei der Publikation
berüdfihtigt worben °).

1) Befegbt. j. Elfjaß-Lolgr. 1871 ©. 217.

2) ebenbaj. ©. 47.
8) ebenbaf. S. 971.

4) vgl. Gef. v. 3. Juli 1871 82 (ebendaf. ©.2). Die Muflerung begann
aber erft im Dftober 1872.

5) cbenbaf. 1972 ©. 83 fg.
6) R.-&.Bl. 1873 &. 161. Ge. DL. f. Eli.-Lothr. S. 131.
7) Die dur) Gef. v. 20. Des. 1873 erfolgle Abänderung bes Art. 4 Pr.

13 ber Berf. fonnte natürlich nicht berüdfichtigt werben. Eine bejondere Pur
bfifalion biefed Gcjepes für Elfaf-Koigringen Hat damald nicht jtattgefunden;
bie am 20. Dez. 1873 im Neidjägelepblatt erfolgte Hatte für Elfoh-Lothringen
Teine fiaatsrediliche Wirkung, da Art. 2 ber Reichöverf. dajefbfl erft am 1.
Sanuar 1874 in Geltung trol. So ergab fi) bad fonberbare Mefultet, dafı
die burd; Gej. v. 20. Degember 1873 fefigefielie Mbänderung bes Tepted ber
Reicöverfaffung in Eljap-Lothringen Teine gefepliche Kraft erlangt Hatie. Erfi
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Dagegen hat das Einführungsgefeh felbt bie Beftinmung

gelroffen, daß bem in Art. 1 bezeicdnelen Bunbesgebiete bag Ge:
biet bes Neichalandes Elfaß : Lothringen Hinzutritt, dad in Elfaß-
Rothringen 15 Abgeorbneie zum Neichstage gemähli werden, Daß
dis auf Weiteres bie in Art. 35 erwähnle Befleuerung be3 in-

ländifhen Bieres ber inneren Gefeßgebung vorbehalten bleibt unb
baß bis auf Weitere! bie Durch Art. 40 aufrecht erhaltenen Ber

i&ränkungen, welchen die Erhebung von Kommmmal:Abgaben nad)
Art. 5 des Zollvereinsveriraged amterliegt, auf bie in Elfaß-Loth:
ringen beftchenden Beftimmungen über bas Detroi Keine Anwen:
dung finden.

Schon das Neihägefeh vom 9. Juni 1871 $ 3 hat bie Ans
orbnung geicoffen, daß nad Einführung ber Neidh3verfaffung bis
zu anberweitiger Regelung buch Neihagefch das Recht ber Gefep-
gebung auch in ben der Reihhsgefepgebung in den Bunbesftaaten
nicht unterliegenden Angelegenheiten in Elfaß-Lothringen bem Reihe
zuftehl. Tiefe Bellimmung il am 1. Januar 1874 in Geltung
getreten mit ber Mobiftfation, ba ber Kaifer unter Zuftimmung

des Bunbesraihes, während ber Neihstag nicht verfammeli ift,

Verordnungen mit gefegliher Kraft erlafen kann, melde Ritz

enthalten dürfen, was der Verfaffung oder ben in Elfah-Lothrins

gen geltenden Neihägefegen zumiber ift. Solche Verorbnungen finb

dem Neiditage bei deilen näditem Yufammentrilt zur Genehmi-
guug vorzulegen und fie ireten auper Kraft, jobald bie Gench-

aigung verfagi wirb ").

Tropbem die Neichsverfaffung burd) biefe Gefepgebungs-Acte
in Eljap und Loihringen zur vollen amb uneingeichränlten for-

meflen Geltung gekommen ift, ergiebt fi benmoh bei näherer
Betragting fiir das Neihsland eine rehtlice Stellung im Neiche,

welde von derjenigen ber Bunbesflaaten in den wejentliäiften

Beziehungen durchaus verichieben ilt.

durd) bas Wei. v. 8. Febr. 1875 (Gefeyht. f. Elf.-Lothe. 5. 9) ift das Berfe-
ben bejeiligt worben.

1) &ef. v. 25. Juni 1873 8 6.
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Dweiles Kapitel.

Die rerhtlihe Natur ded Reiches.

87. Das Rei ald Medhisjubjec.

Die Auffuhung der höheren juritiihen Begriff3- Kategorie,
welcher ba Rei unterzuorbnen ifl, F&lt zufammen nıit ber Frage:

ZU das Neid ein Staat ober ift c3 eine Ber:

einigung von Staalen zur gemeinlamen Erz

Füllung Raatlider Aufgaben?
Der begrifflide Oegenfag, um ben c3 fi) handelt, ift genau

berfelbe, mie auf den Gebiete des Privatredhtes ber Begenfag
zoifchen ber jurifiiihen Perfon und ber Gefelligafl. Die Drga-
aifation, bie Dauer auf unbefinmte Zeit, bie Fülle ber bem

Reicye überwielenen Madimittel, die Zahl ber ihm obliegenben
Aufgaben genügen nicht zur Entiheibung biefer Frage. Sowie

auf bem Gebiete des Privatredptes in fehr zahlreichen Fällen bies
felbe Aufgabe, derfelbe Zwed fowohl in der Rechtsform ber ju:
riftifhen Perfon als auch in ber ber Gefellichaft erfüllt werben ann

und fowie bie innere Einrichtung einer Sozieläl fi) der Verfaffung
einer juriftifhen Perfon überaus nähern und anbererfeil$ bie

Berfaffung einer juriflifhen Perfon Elemente aus der Sozietät

in bebeutendem mfange in fi aufnehmen kann, immerhin aber

juriftifhe Perfon ud Gefelichaft begrifflihe Gegenjäge find,

zwoifchene denen eine nicht zu überbrüdenbe Sluft bleibt: To laffen

fh au ftaatlihe Aufgaben von unermeßlider Bedeutung nicht

nur buch Staaten, fondern auch durd Berbände von Staaten

Töfen, fo Fann im Berbanb von Staaten eine fefle Jufammenfü-

gung ber Teilnehmer, im Staat eine weitreichende Sonberbered)-

tigung der einzelnen Glieder beftehen. Aber Irog aller thalfählih
vorhandenen Uebergänge und Mittelbilbungen ift niemals ein Staat
ein Staatenbund und niemals ein Staatenbund ein Staat; es
giebt Fein politiihes Gebilde, bas beides zugleidh ift, bern bas
Eine ift die Negation des Anbern N).

1) Sehr Ivefiend äußert fih bereit Welder widlige Urkunden für ben

Redjtöguflanb ber Deutichen Nalion 1844 ©. 43 über bie fogifhe Unmöglich;-

keit einer Miihung von Yundesftaat und Staatendund. Dagegen wirft Bro»
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Der Gegeufag zwifher juriftiiger Perfon und Sozieläi läßt
fh am Kürzeften dahin formuliren: Die jurilifche Perfon ift ein
Rehtsfubject, bie Sozietät cin Rehisverhältniß. So
ift aud der Siaatenbund ein Nedisverhälmiß unter Staaten,

aljo kein Nehtsfubject ; ber Etant dagegen eine organilitte Ein-

heit, eine Perfon, aljo Yein Redtsverhältnig '). Selbfiverftänblich
(&liept dies nicht aus, bag zwifhen dem Staat und feinen Dit:
gliebern Nedhtöverhäliniffe beftchen, mie auch zwifchen den Sorpo:
rationen bes Privatrehles und ihren Mitgliedern.

Icher Staatennerbanb, mögen bemjelben nod) fo weilreihenbe

und wichtige ftaallihe Aufgaben zugemiefen fein, ift feiner jur

fiifhen Natur nad fein Gebilde des Sianisreht?, fonbern bes

Völferrels; jeder Staat Dagegen, mag fein Gefüge nod fo loder
unb ber Zufammenhang feiner Glicber no fo Lofe fein, Tchliehi,

foweit die ftantliche Drganifation reiht, die Anwendung völfer:
zchlliher Grmibfäpe au. Die rechtliche Grundlage de3 Staatenz

verbandes wie ber Sozielät it ber Vertrag, bie redlfihe Grund-
lage de8 Staates wie ber Storporation bes Nrivatrehis ift bie

Berfaflung, das Statut.

Das Mefen ber jurifliihen Perfon beficht in ber felbit:

fänbigen Nehtsfähigkeit, welde ihrerfeit® wicher eine

jelbffländige Willenzfähigkeit vorangfegt. Für die juriftiihe Per
fon des Privatrecht find Rehtsfähigfeit unb Willensjähigfeit ber

fchränft auf bas Gebiet bes Bermögenstedtes; für ben Slaat,

bie jwrifliiche Perfon des öffeullicden Rechtes, erficcdt fi Nehts:

fähigleit und Millensfähigfet auf bas Gebiet bes öffentlichen
Achte, ber Herrfcafls: ober Hoheitärechte 9).

tefenb Deuliches Staatdrcht 8 18. 19 bei feiner Eharalierilitung bed Norb-
beutichen Bunbes beide Begriffe völlig durdeinander. Nady ihm „Haben bie

fh nur j ‚ gemwilie i bed öffentl

Lebens gemeinfam regeln gu wollen,” deffenungeachtet ei biefer Bund „ein
wirklider Bunbesflant mil buchaus ftanffihem Eharalier;* und
dod; wird dann Hinzugefügt: „allein ed ift biefer Bunbedftaat fein wirklicher
Siaai.”

1) Ganz abweichend ie die Auffeffung Hänel’s. Er fant, Siubien 1.

©. 42: „Aud) der Staatendunb ift juriftiihe Perjon,“ gleichzeitig aber fol er
„ein verlragsmäfiger Berhältmif; ber Einzelftaaten unler einander barjlellen.”

2) Neber die Perfönlichfeit bes Staated ald ben Yusgangapunkt für bie
juriftijche Behandlung bed Giaatstedht3 ifi auf bie vortrefflihen Ausfüh-
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Die jurifliige Perfönlickeit des Staates befleht "darin, baf
ber Staat felbjtftändige Herrihaftsrehte behufs Durch:
führung feiner Aufgaben uud Pflihten und einen feldfilänbigen

Herrfhaftsmwilen hal. Grabe barin lieg das LUnterjdeibende
aller Arten von Staaten gegenüber allen Arten von Staatens
Verbänden.

Bei dem Staatennerbandb ift der Wille bes Bunbes nur ber

Ausbrud bes gemeinfamen Willens ber Mitglieber; unb zwar
aud dann, wenn bie Eintihtung getroffen ift, baß bie Minoriät

ihren Willen bem der Majorität unterwirft. Dagegen bei ben
Staale, aud dem zufammengefegien, ift der Mille des Staates

verihieden von dem Willen feiner Mitglieer, er ift nidt bie

Summe ihrer Willen, fonbern ein ihnen gegenüber felbftftänbiger

Wille, aud wen die Mitglicber berufen find, an bem Zuflanbe-

Kommen bes Staalswillens mitzuwirken,
Bei bem Siaatenverbande ftchen bie Öffentlichen Herrihaftg:

rechte ber einzelnen verbundenen Staaten, jebem für fein Gebiet

zu, wenngleid bie Einrihhung befteht, da biefe Nechte gemein-

T&haftlich oder ibereinflimmend ausgeübt werben. Die dem Staale,

aud dem zufammengefepten, zmftehenben Hoheitstchte find nidt
Rechte feiner Mitglieber, bie ber Staat gleihjam al3 gemein:
Shafiliher Verwalter fir Alle ausübt, jonbern diefe Hechie Neben
dent Stante felbftitänbig zu; bie Mitglieber haben Teinen
Theil an ihnen, auch dann nicht, wenn fie felbfl zur Ausübung
biefer Rechte berufen find. Die Nechte bes Staates find nit
Rechte der Mitgliever, Sondern Nechte über die Mitglieber.

Die correcte Formulitung ber Frage nad) ber juriftifhen
Natur des Deutschen Reiches ift baher die: Il das Reih eine
juriifde Perjon des öffentli—en Nechts ober ift ed ein
Nehtsverhältnig unter ben Deutfchen Staaten, melde das

Reid) bilden oder fi zum Neid) verbunden haben?

Während bie überwiegende Mehrzahl der Schriftfteller über
Das Recht des Norbbeulfchen Bundes und bes Deutschen Reiches
fi$ für die ftaallide Natur enifheibet ), hal Scybel ben

rungen dv. Gerber’ Grundgäge ©. 2 u. ©. 219 fg. (Beilage II) Hinzu
weijen.

1) Aufgelührt find biefe Schriftfieler bei. Meyer Erörlenungen S, Bl
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Verfud) unternommen, ba Neid) ald einen Staatenbunb aufzu:

fafen und bie Beltimmungen ber Neidhöverjafjung von biefem

Prinzip aus zu erklären.

Diefer Verfuh it um jo beadiensweriher al8 die Gründe,
melde man filr den jinatlihen Charakter de8 Reiches anzuführen

pflegt, zum Theil in der That nicht zwingend find, fonbern fi
mit dem Charakter bes Neiches als Staatenbund vereinigen Lafjen.

Seybel geht bavon aus, baf der Staat bie hödjfte, voll:
fonımene Einigung ill für bie Venfhen, die er umfaßt; daß der

ihn beherrfchende Wille ein einheitlicher fein muß; baß mithin

ber herfömmlid;e Begriff bes Bumbesftantes, ber eine Theilung

ber Souveränetät vorausfept, ein wileniheftlih unmöglicher fei,

weil er im Wiberfprudh fleht mit dem Wefen bes Staates, Wenn

daher mehrere bisher felbitftänbige Staaten fidh vereinigen, To

feien nur zwei Fälle denkbar. Eutweber bie Vereinigung fei ein

Siaat, banı hören bie vereinigten Staaten auf, ed zu fein; ober

die vereinigten Staaten bleiben Staaten, Daun Tönne bie Verei:
nigung kein Staat, fondern nur ein Etaatenbund fein). Dit

biefem Oberfag finb wir, mie jih ans dem folgenden Paragra:
phen näher ergeben wirb, in einer wejentlichen Bezichung einver-

flanben.
Seybel *) argumentiert um weiler: Aus ber Entflehungs:

geidhichte bes Norbbeutfen Bundes und bes Reiches ergebe jidh,

bap bie Staaten, bie fi zu ihm vereinigien, einen Vertrag
Ihloffen zur gemeinfamen Ausübung einzelner beftinmier

Souveränelätätejle, daß fie aber nicht ihre eigene flaatlide Eri-
Nenz vernidien wollen. Lies werde beftätigt durch ben Wortlaut
der Verfajfung, namentlih burd ben Eingang berfelben, ber bie

veriragichliehenden Souveräne aufführt und das Deulfche Neid)

als einen ewigen Bund bezeichnet amd Dur hie in der Verfaffung

mehrfad) wieberehrende Bezeihunmg der Bunbesgfieder al3 Stan:

ten. Ergiebt fi) hieraus, baf die Glicher des Neihes Staaten

geblicben find, fo folge mit Nothmwenbigleit, dak bad Neid) Fein
Staat, fondern ein Bänbnih von Staaten fei.
 
und Brie Bundesfiaat I S. 81 fg. Hinzuzufügen if nod Roller Berf.
bed ©. 8. & 70 fi.

1) Sepbel Kommentar ©. 6.
Ya0a.Dd.5. 9.
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€3 jind alfo zwei Gründe, auf melde biefe Theorie fid) fügt;
erjtend bie Entflehungsart bes Neiches ') unb zweitens bie verfaf-

fungsmäßige Anerkennung der Bunbesglieber als Staaten.
Die Berufung auf die Entflehungsgeihicgte be3 Norbbeutic

Bundes, beziehentl, bes Deuticen Heiches, ift von Hänel?) in
fo trefflicher Weile widerlegt worben, baß feinen Ausführungen
kaum ciwas Welentlihes Hinzugefügt werben ann. Aus ber That-
fache, daß die Norddeutschen Staaten burdh einen völlerrehtlihen

Vertrag id) gegenfeitig verpflichtet Haben, einen Bund zu gründen,
folgt ebenfo wenig, daß biefer Bub felbft einen verttaggmäßigen

völferretlicden Charakter habe, wie auf privaltechtlidem Gebiete
baraus, baß mehrere Perfonen behufs Gründung einer juriflifhen

BVerfon, 5. B. eined Actienvereins, einen Vertrag unter einander
abjhliepen, die Folgerung geredhiferligt wäre, baß biefer Verein

felbft ein obligatorifes Berhältniß der Gründer fei ). Die Ent:
ftehungsgeidihte bes Norbdeutichen Bundes läßt, mwie oben auds

geführt worben üt *), eine anbere Auffaffung nicht zu als bie, af

burd) die Erritung bed Norbbeutfchen Bundes ber Vertrag von
18. Auguft 1866 erfüllt wurde. Damit Höric bas neritags-
mäpige Verhältnifh auf und bie ftaatsrehtlide Drganifa:

tion Itat an feine Stelle). Wenn Seybel *) behauptet, ber

Bündnifvertrag fei nicht auf eine einmalige Leiftung, fonbern
auf Begründung immerwährenber gegenfeiliger DVerpflihhungen
gegangen ; burd) bag Zuftandefommen ber Verfalung jei ber Ver:
trag baher Eeineswegs vollfländig erfült worden, er habe int Ge:
geniheil nam exit Ihalfädhlihe Vebeutung erlangt, — fo hat er

1) In biefer Hinfiht flimnd mit Scybel überein G. Meyer Staatöredil.
Erörterungen ©. 56 ff.

2) Studien zum Dentfgen Staatdrehle I ©. Y1 fg. 68 fg.
3) HYänel ©. 32 fg. befonderd ©. 34.
4) Sal. oben ©. 17 fi. 30.
5) Bogiih ungenau {ft bie Ausbrudaweile v. Mönne’d ©. 36: „ber

Bertrag ber Deulidhen Staaten Bal.... bie vehtfige Nalur einer
valticien Berfaffunmg erhallen, woburh bie Beriragdeigenihaft in bie
jweile Linie gelreien ifl.“ Der Vertrag Fann nidt bie Natur einer Ber
faffung erhaften; der Bunb lann nicht in erfter Linie Staalörigenihaft und
int zweiter Linie Terfragdeigenjgajl haben. Es verlragdmäßine Berhält-
nid (nicht ber Vertrag jelbjt) Hat vielmehr burd) Erfüllung aufgehört. Dal.
Seybel ©. 6.

)a0.dDd.&S5.
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für biefe Auffaffung nit nur feine Gründetbeigebradt, fonbern
ber Wortlaut bes Binbnigverlrages vom 16. Auguft 1866, bie
Belhränkung der Dauer des Bünbnifjes auf Tängftens ein Jahr,

die Mitwirtung eines Neihätages bei Feftflelung ber Verfaflung,
Nehen ihr entgegen ').

Auch aus ben Vorgängen bei Gründung bes Deutf—hen Reis
es ift Nichts zu emtuchnen, was fir ein verttagsmäßiges Ver:
bältnip ber Mitglieder zu einander in das Gewicht ficle. Die
November:Verträge begründeten alferbings verlragsmäßige Nechte
und Pflichten der Contrahenten,; aber ber Inhalt berfelben bezog
fi nur auf den Eintritt und bie Aufnahme ber fühbentfhen

Staaten in ben unter ben Norbdeulfhen Staaten bereit Deftchen:

den Bund. Mit dem erfolgten Einvitt waren biefe vertragsmä-

Bigen Redte und Pflichten durch Erfüllung erlofhen 9. eben:
fals murbe das für bie Norbbeutfchen Staalen bereit? beftehenbe
Bundesverhältmig nid in feiner vehtlihen Natur verändert,
fonbern nur erweitert; hatte daher ber Norbbeuifche Bund ben

Charakter cincd Staates, fo Eommi berfelbe aud dem zum Deut:

schen Reihe erweiterten Bunde zu Y). Enblic) wird die Annahme,

baf die Abficyt der verltagfhließenden Theile auf die Begrünbung

eines völferrehtlihen Verhältnifies von fortdauernb vertragemä-
Gigen Charakter gerichtet mar, durd) bie Thatfadhe widerlegt, Daf
bie befmitive Rebaction ber Grundjäge, Uber melde man fi bei
den Verhandlungen über bie Aufraf ber fübbeuiiden Staaten
geeinigt hatte, nicht in ber Form eines Vertrages, fondern in ber

Form: eines VerfaffungssGefepes erfolgte *).

Dean kann ji daher auch) nicht auf den Eingang ber Ber:
faffung berufen, um die Vertragsratur des Reiches barzulhur.
Derjelbe conftatirt nur, baß die Gründung bes Neides bucd)
ben freien ungezwungenen Willen ber fouveränen Staaten, in
Folge eines unter ihnen abgeicjloffenen Vertrages flattgefunben
hat ?). Man darf aber nicht das Netsverhäftuiß, mweldes zur

1) Bol. Hänel ©. 69 ff. und oben ©. 19. 26.
2) Siehe oben ©. 49.
9) Hänel ©. 79 fg.
4) Hänel S. 89. Giehe oben S. 49. 50.
5) 0. Mopi Reidjäflaaldreht ©. 49,
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Gründung bed Reiches geführt hat, ibenlifiziren mit der Znftitus

tion, welhe duch diefe Gründung geidhaffen mworben ift,

63 bleibt bemnad) — wenn bie Berufung auf die Entjtehungs:

geidgihte de3 Reiches zurüdgewiefen wirb — nur das Logiihe
Argument Seydel’3 übrig, daß das Deulfe Neid) deshalb fein
Staat fein Eönne, weil bie Miütglieber defjelben Staaten feien.
Diefe3 Argument enthält eine petitio prineipii und rebugirt fich
auf einen Wortftreit um ben Ausbrud „Staat.“

Zuzugeben ift, dafı e3 eine oberfte und höchfte Gewalt geben
muß, bie Feiner anderen irbifhen Gewalt unterworfen fit, bie in

Wahrheit die pobestas auprema, fouverän und folglid untheilbar
ift. Es folgt allerdings aus dem Begriff der Souveränetät, daß
e3 feine boppelle und feine geiheilte Souveränetät giebt ’). Da
zum in der politiihen und Haatsrehtlichen Literatur der Einheits-

ftaat als bie einfadhite und regelmäßige Form gewöhnlich den
Erörterungen über den Staat zu Grimme gelegt und kurzweg nit bem

Staate überhaupt ibentifiziet wird, fo ift e8 erflärlih, daß man

regelmäßig den unabhängigen, ifolirien, aljo fouveränen Staat in

das Auge faßt, un den logifchen Begriff des Staates zu abftrahiren

amd mithin Die Sonveränelät als ein wefentlicyes Moment diefes
Begriffes hinftell. So wenig man beftreiten Fam, baß üt ber
faatseehilicden Theorie bicfe Vegriffsbeftimmung bes Staales die
fafi ausiließlih Herrfhende iit, jo gemiß ifl e8 doch anbererjeils,

dag der Spradhgebraud biefe boctrinäre Definition vom

Staale widerlegt. Zur Zeit bes chemaligen Deutfchen Neihes
hat man nicht angeflanden, die nicht fonveränen Deulfchen Landess
berrihaften Staaten zu nennen ?) , die Mitglieber ber Amerikas

nischen Union beigen Siaaten; Rumänien, Serbien, Tunis, Tri

polis, Aegypien und aubere nicht fouveräne polilifhe Schilde bes

zeichnet mar als Staaten. © fehlt auch in ber Literatur bes

Deutfhen Staatöredis nit an gewihtigen Stimmen, welde bie

 

1) Siege ben folgenden Beragraphen.

2) Bahlreide, feihl zu vermehrende Belege giebt Brie ©. 28 fg. (Mole
17—26). Für bie ältere Zeil ift auch gu vergleichen Yinnäns Ins public.
imp. Rom. I, 1, 10. I, 7, 65 sqq. IV, 7 u. a. Im der bocteinären Termi«
nologie ded Neichörechtd wirb ber Musbrud status urfprünglich grabe im &e-
genjah zu ber jouveränen Neichögewaft gebraudit.
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Souveränelät nicht zu ben weientlichen Dtertmalen bes Stants-

begrifie3 zählen ").
Dem mehrere bisher wuabhängige Siaaten in cine foldje

Verbindung mil einander freien, daß jie eine höhere Gewalt über
fi) haben, fo Hören fie zwar auf, fouverän zu fein, aber fie
braugen nicht aufzuhören, Staaten zu fein. Den bisher unabhän-
pigen Staaten kann eine folde Fülle von Herrihafts: und Hoheits-
zedhten, von Aufgaben für die Drbnung bes Gemeimmefens mb
von Vachtmitteln zu ihrer Durchführung verbleiben, bie teuer:
fhafjene höhere Gewalt Fanıı id auf ein jo geringes Diaaf von
Herrijaftsredten und ftaatlihen Aufgaben beichränfen, bie Glicber

Fönnen bag, was fie durch ihre Unterorbnung unter bie höhere

Gewalt einbifen, daburd), daß fie an der Ausübung biefer höheren
Gewalt felbft Anieil erlangen, in fo reihem Daape erfept erhalten,

daß c3 dem allgemeinen Spradygebraudy unb den dem Bolke ge
läufigen Anfhauungen volftändig entipriht, diefe Glieder Staaten

zu nennen. 68 ift ganz erflärlih, ba man ben bisher fouoerän

gewelenen Staaten, melde 1hatlählih einen großen Theil ihrer

Hereigaflsrehte und ihrer Aufgaben behalten und keineswegs ihre

volitiche Eriftenz einbüßen, die Bezeihnung „Staaten” Täft und

für bie neu gefchaffene Höhere Gewalt ein anberes Wort, wie
Bund ober Neid), anwendet, anftalt bafı man der Schuldefinition

1) v. Roh Encyclop. der Staatsmißienjch. (2. Aufl.) S. 86: „Unridhlig
ift die Zorberung der Souverönetät, wenn barunler volfländige Mnabhängig-

feit von äußeren Einflüfen verfianden fein foll.... Die tägliche Erfahrung
yeigt, bai) c8 politiiche Geftaltungen giebt, weld, jeder Vezichung die Auf-
gabe eines Staates erfüllen und die Mechle cined jochen ausüben, aber hod
nicht gang unabhängig von einer aufer ihnen fichenben Gewalt find. Sot-
Hen Verbindungen ift bie Bezeihunug als Stant niemals
berweigert worden“ — Aud) dv. Gerber Orundz. S. 22 redinet die

Souveräneläl wicht zu ben wejentlicden Merkmalen bed Stonläbegriffes,
tropbem er in der Megel af8 ein Berireier diefer Anfichl citirt wird, Er fagt

nur: „Sol die Slontögewall gang ihrer Fbee emtipreden.... fo muß

jie jonverän jein“ und in ber Anm. 5 fügt er erfäuternb Hinzu: „Souveräne»
tät it nicht felbit Staatsgewalt, jonbern begeichnet nur eine Eigenichaft ber
volltommenen Sicatögemalt." Gr giebt daher bie Eriftenz einer unvolt-

wicht fi zu Am i erklärt fic)
G. Meyer, Erörterungen ©. 4 fg., gegen ba Erforbernig der Souperäuc-
hät. Bol. and; v. Pöyl im Stoalöwärlerbud; von Bluntidfi und Brater II.
©. 285. Hartmann Anftitutionen bed WVölferredhis ©. 23.
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vom Staate zu Liebe für die biäherigen Staaten biefen Ausbrud
außer Anwendung fegt‘). Und fie heißen nicht bloß Staaten,
fie find 8 aud; demfie finb nicht zu bloßen Verwaltungs:

Diftrieten bes Neiches herabgefunken, fondernfelbftfländig beteditigte
Subjecte Höchft umfafjender unb mwidtiger öffentlicher Hoheitsredhte
geblieben.

Es it mithin fein Togifcher Wiberfpruh, daß fomohl das

Neich al3 aud) feine lieber ftaatlihen Charakter haben, fofern
man nur nit ben Sinn unterjdjiebt, daß beibe gleichzeilig fou:
verän feien; man Fann baher daraus, daß bie lieber bes

Reiches Staaten jind und nerfafjungsmäßig als folde bezeichnet
werben, nit die Schlußfolgerung ziehen, daß bas Neid fein
ftaatlihes Wefen jein könne,

Wenden wir und nad biefer Widerlegung entgegenfichenber
Anfihten ber politiven Beantwortung ber Frage zu, fo Eömmt c#
gernäß unferer.obenftchenden Ausführung hierbei barauf an zu er:
mitteln, ob das Reid; jelbftfiändige Nedhte den Einzeljlaaten
gegenüber hat. Entfheidend find nicht Umfang und Wichtigkeit ber
vom Reiche gehanbhabten Befugniffe, jonbern bie rehilidhe Unab-
häugigkeit der dem Neiche zuftehenben Willens: und Nechtsfphäre
von berjenigen ber Einzelftanten. Diefe Selbitftänbigfeit ergiebt

fh aus Folgendem:
1. Das Reich hat zur Heritellung feines Willens eigene Dr-

gane, welde nicht eine Vereinigung ber Willensorgane ber

Einzelftanten und ebenfomenig gemeinfdhaftlide Organe der

Regierungen unb Bevölkerungen ber Einzelftaaten find). Ein
Beihlup de3 Bundesraths Fan nicht vertrelen ober erfegt werben

durch einen Austaufh von übereinitimmenben Erklärungen fänmt:
licher Einzelftants-Negierungen; ein Beichluß ded Neihstages fan

1) Auch bie Frankfurter Neihöverf., bie body unzweifelafl die Ecn-
tralgewalt mit ber Sowveränetäl ausfallen wolte, fpridt von den „eingelnen

Dentjhen Staaten“ 5. 8.55. 12. 13. 17. 186 und oft.
2) Der Zollvereinsvertrag vom 8. Fuli 1887 nennt im Art. 7 den

des Ü „das i iche Organ ber 3 i und

dad ü ber “In
bem enljprehenden a. 5 ber Norbd. Bunbesverf. und ber jehigen Neichöverf.

fehlen bieje Egaratterificungen, weldje den Bwed Hatte, bie vertragdmäßige
Natur be3 Yollvereins im Gegenjag zu einem jlanlfihen Organidmus her-
borzuheben.
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nicht vertrelen ober erfegt werben burd) übereinflimmenbe Berjlüfle
fänımtlicher Landtage ber Einzelftaaten. Ein in allen beutjchen
Staaten mit gleihem Wortlaut erlaffenes Gefeh wird baburh, daß
biefe Sieafen untereinander übereinfonmen, nur nad) gegenfeitiger

Verftändigung und allfeitiger Jujlimmung diefes Gefeg zu verän-

dern ober aufzuheben, no Fein Neichsgefep und verlangt nicht bie
Kraft eines folden, es fteht auf gleider Stufe mil ben Landes:
gefegen und fann duch ein Reihsgejeg, weldhes nur mit der ver:
fafungsmäßigen Bunbesraih3:Majorität befhlofien worben if,

in allen Staaten befeitigt werden. Anbererjeit3 Tann ein Reiches

gefeh baburdh nicht weggefhafft werben, bap fänmmilide Staaten

feine Aufhebung befchließen, falls ber Reichstag in die Aufhebung

nicht einmwilligt.
Bımbdesraih amd Neihetag find daher nicht Apparate, um

den Sonberwillen der Einzelflanlen zu fammeln und bas Iefultat
diefev zufammengezählten Einzelwillen herzuflelen, fonbern jie find
DOrgene für bie Herftellung eines felbftftändigen, einheitlichen Willens,

ber in Contraft treten lann felbft mit den überein:

himmenben WillendEntfählüffen fänmtlider Ein

zelltaaten. Das ifl der entiheibende Punki; an ihm allein

wird e3 völlig Har, bap ber Wille des Neiches nicht die Summe

ber Willen der Eingefftaaten, auch) nit ber Majorität berjelben,it.
2. Das Neih bat zur Duchführung feiner Wil:

lensentfhlüffe feine eigenen Drgane, welde nigi gemeinfdhaft:
Üihe Organe der verbünbeten Eiuzeljtaaten jind. Der Neichd-

Fanzler it weber bem Soupcrän nod dem Lanbtag irgend eines
Einzelilaates verantwortlich, Fonbern nur bem Naijer und Bundesrath

und bem Reihstage '). Die Reihsbeamten find nit Beante
ber verbündeien Regierungen?), fie werben nicht in ihren Ramen
ernamu und für jie vereibigt, fonbern jie werben von Staifer er:

mann! und für ba8 Neich vereidigt; fie jinb Teinerlei Disciplinar-

gewalt der Sandesregierungen, fonbern ansihließlid der Discipli-

1) Siehe unten 8. 33
2) Während 5. ®. im Zollverein bie Bereinsbevolimägjtiglen unb Kon-

troleure „Beamte ber einzelnen Bereinöflanten“ waren, bie nur für gemein
fane Zwede vom Präfibium vermenbet murben. al. Zolnereinsvertr. vom

8. Juli 1867. Schlupprototoll Zi. 15 Abf. 1 zum Art. 20.

Taband, Reigäfiantdreir. 1. 5
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nargewalt ber Reichöregierung unterworfen '); fie haben Feinerlei
Anfprühe auf Gehalt uud Penftonzbezüge gegen bie Kaffen ber

Einzelftaaten, fonbern allein gegen bie Neihsfaffe). Der Neid:

bienft wird nicht als eine Abari bes Staatödienfied, fonbern als

ber Gegenfat beftelben bezeihnel?). Das Reihs-Dberhan-

belsgeriht und das Bundesamt für bas Heimalh-
wejen erlaffen ihre Entjheidungen „Im Namen des Deutfchen

Neihs,” nicht im Namen ber verbünbeten beuifchen Souveräne 9).
3. Das Neid) hat Hoheitsrehte, melde ihrem Inhalt nad)

nicht Hoheitötchte ber Einzelftanten fein Fönnen, bie alfo au
nit gemeinfhaftli ausgeübt werben, fondern weldje felbfifländige

Rechte ded Neiches über die Einzelitaaten find.
Dei ber überwiegenden Mehrzahl der bem deutfchen Reihe

zuftchenben Befugniffe läßt fid) zwar Iheoretiiy die Anfhauung

burführen, baß biejelben de jure ben einzelnen Staaten für ihre
Gebiete zuftehen, dem Reiche nur bie gemeinfame Ausibung über:
Iragen fei. 8 fehlt aber an jebem formellen Grunde in dem

Worllaut der Reihsverfaffung °) unb an jedem nıaterielen Grunde

in ben Einrihtungen be3 Neided, um eine foldhe Fünftliche Unter-

Äheibung zmifhen bem Nedt jelbit und ber Befugniß zur Aus-

übung befielben zu rechtfertigen. Wären bie ben Neidhe zuflehen:

den Mactvollfonmenheiten nit Befugniffe ex jure proprio , fo:

bern ihm ur belegiri, fo'müßten fie do bucd bie eigentlich

Berechtigten irgend wie vechtlid; vinfulirt, bebingt oder beichräntt
fein; Died ift aber nit der Fall und es ermeill ih baher die

Unterfheidung zwiiden dem Recht jeldft und ber Befugniß zur

Ausübung bejjelben nicht nur als eine künftlihe, fondern aud
 

1) Neihßbeamtengejeg #80 Fi-
2) Meihdbeamtengejeg $ 151.
3) Meichsbeamtengefeg $ 30. 46. 523.578. 2 u...
4) Wäre dad Neid-Oberhanbelögericht ein gemeinjdaflficdies Gericht ber

Deulfcen Staaten, wie bas Sher-Appell.»Gericht zu Jena e3 für bie Ihirin«
nildren Staalen ifl, jo müßte ed in jeber Sade im Namen besjenigen Sour
veränd erfennen, beijen &erihle in den Vorinftanzen erfanıt haben.

5) Art. 2 und Art. 5 fpredien gınar von ber Musübung ber Ger
fedgebung, aber nur um bie Mirtungen und bie Art de8 Buftandelommend
der Heichägefege zu heftinnmen. Nach Art. 4 u. 35 hal bad Neid, die „Beieh-
gebung,“ nad Art. 50 gehört bem Kaijer bie obere Leitung ber Poft- unb
Telegrapfen-Berwaliung an. Vgl. Hänel Stubien I. ©. 52.
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zugleih als eine willlührlice '). MWefteht aber ber Jwed jeber
jurifliihen Conjtruftion darin, ein einheitlihes Prinzip für

die rechtliche Beuriheilung eines Iubegrifis von Thatbefländen und

Rechtsbeziehungen zu finden, fo erweilt fi jene Fünftlihe und

willkügrlie Gonftruktion als unmöglih, men unter ben bem
Neich zuftehenben Gerechifamen aud) folde jich befinden, melde nicht
als bie Ausübung fremder Hechie aufgefaht werben fönmen. Solde
Nedte hat das Neich in ber That amd zwar fowohl gegen bie

Angehörigen bes Reiches ald an bem Gebiet. C3 mwirb unten
näher ausgeführt werben, bafı 8 Unterthanenpflichten gegen bas

Reid) giebt, fomoHl zum ftaatsbürgerlihen Gchorfam als zur ftaats-
bürgerlihen Treue, die nad Inhalt und Wefen verichieben find

von ben Unierihanenpflicgten gegen bie Einzelftaaten, und bafı ben:
NReie amı Bunbesgebiet al3 Einheit eine Gebietöhoheit zulömmt,
welde fi) jehr beflinmt unterfceiden läßt von ber Staatsgewalt
de3 Einzelilaates an feinem Lanbesgebiete.

4. Enblih fält für die felbilflänbige Willens: unb Redhts-

fähigkeit, alfo fit Die Perfönkichleit des Reiches ber Umflanb ins

Swift, baß bafjelbe burh einen Majorttätsbefhluß wub in ber

Form eines Gefches feine eigene Zufläubigfeit nad) Art. 78 Abf.
1. erweitern Tann ®).

Schon die im Yrt. 4 bem Reihe zugemiefene Kompetenz tft
eine fo umfailenbe, daß c8 jaft Feine Seite bes ftaatlihen Lebens

giebt, die nit von ihr bivect ober inbivect betroffen wird. Für
bie Annahme eines bloß veriragsmäfigen BVerhäliniges der Deul:

ihen Staaten zur gemeinfanten Ausübung gemiffer Hoheitöredte
il jhon diefe Kompetenz von zu unbeflinnmier Begrenzung, von

zu ungemefjener Dehnbarkeit. Tap hier der Einzeljtaal auf feine

indivibuelle Ginwiligung verzichtet aub bie Enifäliefung ber
Majorität von Bundesratd und Neidätag als bie ihn bindenbe
Norm anerkennt, ift bereil® die Schaffung einer höheren, über
ben Willen des Einzelftaates ftehenden Willensmadht. Die Ge:

fanmtheit ber im Art. 4 dem Heiche zugewiefenen Angelegenheiten
läßt fi nicht mehr. ald eine Ausleje eingelner Staatsaufgaben

bHHäinelaa OD.
2) Bol. über biefe Befugnii dea Beidjed, bie bemjelben eine Heit lang

beftritten worbenifl, unten bei ber Rehre von ber Steichögejehgebung.
5"
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und Hoheitstehte auffaffen, mie Died vom Zollverein, Poftoerein

u. f. w. mit Recht gejagt werben Fonnte, fonbern fie ergreift beu

Staat in allen Theilen feiner Lebensihäligfeit. Wenn bei einem
Soyietätönerhälinig das Plojoritätaprinzip anerkanntilt, ma8 immer

nur ald Ausnahme gelten kann, fo ifl bo veriragamäßig ber
Geltungzbereih be3 Majorilälswillens auf fo genau beflimmte

Gegenftände ober Zwede beichtäntt, baf alle benfbaren Veichlüffe

ber Mojorität nur als Dscilationen innerhalb einer, von allen
Gefelihaftern vertragsmäßig, d. b. einftimmig feflgeftellten Linie

eriheimen. In Vergleiche zu ben allgemeinen Lebenszweden unb

Lebensaufgaben ber Gefellfchafter find die Zmede und Aufgaben

ber Sozietät uniergeorbnele oder menigftens fefibeffimmte und aus:

gefonberte ; und innerhalb ber veriragsmäßig feitftchenben und nur
mit Einftimmigfeit abzuänbernden Grimblagen ber Sozietät, ift
das ben Majorttälsbefglüffen überlaffene Gebiet ein fo geriugfü-
giges , daß jeder Gefelfhafter Durch den Abichluf bes Gefelichafts:

vertraged c3 für nicht erheblich erklärt, wener mit feiner Anficht

innerhalb diefer Grenzen einmal nicht die Majorität erlangen folle.

Ein naheliegenbes Beifpiel eines dffentlih tetlihen Sozietätsver-

hältnilfes bietet aud) in biefer Beziehung ber Zollverein, bei wel:
dem feit 1867 das Diajoritätsprinzip zwar anerkannt war, ber

aber nicht nur auf eine Thätigleit befgränft war, die verfhmin-

benb Hein erfheini gegen die Gefammtheit ber Lebensaufgaben eines
Staates, jonbern der auch innerhalb biefer Thätigkeit die Majori-
tät nur in den dur ben Art. 3 wub 7 des Nerirages fejlgezogenen

Grenzen entjheiden lief.

Wenn dagegen Art, 4 ber Neichsverfaffung allein in Ar. 13

das gejammte Eivilreht, Stwajredt wıd Prozeßredt der Befepger
bung bes Reiches anderwirft, jo ift Damit [don den Reiche eine
Competenz zugemwiejen, weldje jebe Lebensaufgabe, jeben Zmeig

ber Thätigfeit, jebe3 Net und jebe Rflicht aller Einzelflanten
treffen fan. Jeder Staat hat fon jepl, bei dem im Ar. 4
nornirten Umfange ber Neichsfompetenz nicht einzelne, feftbeftimmte,
ober gar verhälnipmäßig untergeordnete Angelegenheiten, fonbern
fie felbft in feiner Totalität, in dem innerften Stern feines Wefenz,

feiner Aufgaben, feiner Zioede einer Beichlußfalfung unterworfen,
Die gegen feinen Willen ausfallen kann. Kein Staat kann er:

meflen, welde Wege ihn die Neihögefepgebunng — lediglih unter
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Beihränfung auf bie im Art. 4 begränzie Siompetenz — in feinen

mitigflen wirthiafllichen und politischen Lebensfunftionen führen
kann. Bei einer fo ausgedehnten Sionpetenz bas Prinzip der Dias
joritätsbefhlüffe anerkennen, heißt nit, fid mit Gleihberehtigien

zuv gemeinfanen Durchführung bejtinmter Zwede und Willensent-
fchlüffe vergefellihaften, fonbern jich dem Willen ber Gefanmitheit

al3 einem höheren Willen unterwerfen.
MWoltte man aber auch darauf allein Gewicht Tegen, bafı bie

Kompetenz überhaupt begrenzt ift, nit auf Die Art, wie fie bes
grenzt it, wollte man bie Fülle ber im Art. 4 aufgeführten Anz
gelegenbeiten noch als einzelne und beflimmte Hoheitäredhte gelien
laffen, fo magdt dod Art. 78 au biefen Standpunkt wthaltbar.

Denn nad) Art 78 iN, foweit nicht bev zweite Abfak Hinfichtlidh
ber Iubividualvechte einzelner Staaten eine für bie Beurtheilung

bes Ganzen umerheblige Schranke ziehl, dem Neid) die rechtliche
Befugniß gegeben, burd) Deajorilätsbefchluß feine Kompetenz fhran:
fenlos auszubehnen, fo weit nur ber Bereich feiner phyficdhen

Madi und feines vermmfigemähen Wollens reiht. Daß bie bazu

erforberliche Majorität eine verflärkle if, wirft politiih ala eine

ftarfe Sicherheit, techtlih Fommt «8 nur bavauf an, Daß nit

Einflimmigkeit der Bunbesflaaten erfordert if. Taf der einzelne

Staat in ber Minderheit bleiben Faun, baß er verfafungsnuäßig

verpflichtet ift, bie Einmichung bed Neihes auf folde Hoheitstechte
zu bulben, bie bei ber Gründung bes Neiches bemfelben nicht zu:
gewiefen morben finb, felbfl wenn er biefer Ausbehnung feinen

Biderfprudg entgegenfegt, da3 macht ihn zum Object eines höheren

Willens. Der Einfluß, den ber Einzelftant auf bas Zuflandes

kommen unb bie Durdführung biefes höheren Willens hat, kamı
volitifh nit wur ein Erfag fir die verlorene Unabhängigkeit,
fondern ein hoher Gewinn fein; für die Iogifdy juriftifdhe Beiradj

tung if entfheibend, baß ber Einzelftaat in der Minorität bleiben

Kann, daß fein Wille nicht ber höcjfle, Iepte, endgültige ift.
Nicht nur maleriell ijt eine Kompelenz-Erweiterung bes Reiches

von ben Erforberniß ber Einftimmigfeit frei, auch formell erfolgt

biefelbe nicht burdh einen Vertrag, fonbern durch ein Gefeh, nicht

in der Geflalt der Velpätigung ober Ausübung des Willens ber
Einzelflanten, forbern in ber Geftall einer fie bindenden Nechts-

nom, ber Velhäligung eines über ihnen flehenben Herrichafts:
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willens. 8 ift eine unabmeisbare Konfequenz aus Art. 78, bafı
bie gefammte Nehlsiphäre der Einzelftaaten zur Dispofition bes
verfaffungsmäßig erklärten" Willens des Neiches fleht.

Ninmt man zu ben Allen no Hinzu, bafı bie Zugehörigkeit
zum Neidhe von feinem einzelnen Stante willfürlid; gelöft werben
darf, daß e3 Feine techiliche Möglichkeit bes Nusfheidens aus bem

Neiche giebt und es mithin nicht von dem Willen bed Eingelftaaies
abhängig it, ob er diefer dem Reiche übertragenen Madhtfülle
unterworfen bleiben will ober nicht, jo muß nıan ben Beweis als

erbradjt anerkennen, dak bas Reidy ein felbftfländiges Willend-

und Regtsfubject, cine ftaatsrehtliche Perfon if. Und da nad

dem Eingange ber Berfaffung bas Reid gegründet ift „zum
Schuhe des Bunbesgebieis und Dead innerhalb bei:
felben gültigen Nedtis, fowie zur Pflege ber

Mohlfahrt des Deutfhen Volkes," ba bem Neidhe baher
eine Willens: und Hanblungsfphäre von foldjem Umfange zuge:
iefen if, wie er überhanpt nur möglid) ift für die Willeng- und

Hanblungsfphäre eincs Staates, da bie Bethäligung biefes Wollens
und Handelns auf ein beftimmte3 Gebiet und eine beflimmie Be:

völferung fidh erfttedt, ba fie rechtlid normirt und georhnet if,

fo entfprigt das Neidh allen begrifjlihen Erforberniffen und Merk:

malen eines Staaies.

$ 8. Der Begriff ded Bandeöfnaich,

In einfahen Stante find Land mb Leute au mittelbar

der Hereihafl, den Hoheitstechten bes Staates unlerworfen, bie

Stantsgewalt richtet fich birect gegen das bem Staate zugehörige

Gebiet wub bie auf bemfelben anfäjligen Bewohner. Mitglieder

bes Siaates find bie einzelnen Jubivibuen, und ala folde find

fie das Object der dem Staate zuflcheuben öffentlihen Rechte (Uns
terihanen).

Der zufammengefebte Staal unierfheibet fi) hievon
dadurch, daß eine doppelte (oder mehrfadhe) Gliederung Aattfindet.

Land und Leute find zmäcjft einer Unter-Staatsgewalt unterworfen

and die Staaten einer Ober-Staatsgewalt, welde wir mit bem
Auzbrud Reihagewalt bezeignen. Das birecte, mmiltelbare Ob-
feet ber in ber Neichägewali enthaltenen Herriaftsredhte find bie
Staaten;' bie Staaten als Einheiten, als juriftifhe Berfonen
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des öffentlichen Nedts find die Mitglieber, bie Unterihanen bes

Reiches. Die Gebiete der Gliebilanten find mittelbar Reihsgebiel,
bie Bürger der Gfliebflaaten find mittelbar Neihsunierihanen.

Das MWefen des Reiches beitcht in ber Mebiatifirung der Staaten,
nit in ihrer Unterbrüdung oder Auflöfung , der Gliebftaat ift
nad) Unten Herz, nad Oben Unterthan.

€3 ift nicht ausgefhlofen, daß die Reihsgewalt in einzel:
nen Beziehungen ihre Hoheitsrehte Direcl gegen das Reihögebiet
dber gegen bie einzelnen Angehörigen des Neid ausübt, baf fie

durch die Einzelfiaatögemalt hindurdy unmittelbar auf bag nalür-

liche Subftrat jedes ftaatliden Gebilbes, Laub und Leute, einwirk.
Hinfihtlid beftimmier Bethätigungen ber Reihegewalt Fönnen bie
Einzelftaaten nicht blos mebiatifirt, fondern gänzlih auper Func-
tion gejepl fein und filt biefe Hoheitsrehte des Reiches find
dann wicht bie Staaten, fondern die Birger unb dad Neihögebiet
bie unmittelbaren Dbjecte.

Anbererfeits ifl 8 ebenjo wenig erforberlich, da die Staats:

gewalt der Einzelftaaten in allen Vezichungen mediatifirt it, bie
Reihegewalt auf allen Gebieten bes jtaatlichen Lebens Herrihafls:
rechte enifaltet. E3 Fanm den Gliebftanten ein Kreis von Aufga-

ben verbleiben, von melden fich das Neich in Folge bewußter
und gewollter Selbfbefgränfung fern Hält und biefen Aufgaben
entfprehend kan den Gliebftanten ein Inbegriff von Hoheits-
reiten zuftehen, hinfidhtlih deflen fie Feine höhere ftaniliche Ger
malt über fih haben, hinfidjtlich beifen ihre Mebiatifirung that:
Sählid nit burdgeführt ik.

Das Wefen des zufammengefeplen Stante3 wirb badurd) aber

nit verändert, baß fein Begriff nit fhahlonenmäßig verwirk:

licht wird. Das weientliche Dierfmal des Begriffes beflegt darin,

bah zwei (ober mehrere) Staatsgewalten übereinander aufs

gebaut find, fo da die Neihsgewalt Staaten zu Unterthanen
hat. Dian Kann daher den zufammengefehten Staat Ireffend

Siaatenftaat nennen.

Nicht jeher zufammengescehte Staat ift Bundes:
Naat. Die Neihsgewalt kann nänılid) entweder von ber Siaatd-

gewalt der Gliebflanten Tosgelöft fein, fo baß bie Gliebflanten

einem von ihnen ober einem Dritten unterworfen find. Dies ift

ber Fall bei ber Unterordirung fogen. Baflallenflaaten’unter einen
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Lehnöheren Y. Ein Beifpiel giebt das alte Deutfhe Reid, infos
fern man bie Landesherren ala Träger ber Territorial: Stantäger
malt, den Kaifer al Träger ber Neihsgewalt gelien Laffen mil.
Auf eine folde Staatsforn menbet man die Bezeihnung Bunbes:
ftaal nit an, bic Staaten find nicht mü einander als prinzi«

viel gleihhberedjligie verbumben, fonbern fie ftehen zu einem Su:
zerain im PVerhälmip ber Unterordnung Y). Die Neihägemalt

Kann aber aud ber Gefamntheit der Oliebftaaten, bie Tegtere als
begrifflihe Einheit gebadht, zu flehen. Die Träger ber Lanbes-
Staatsgewalt bilden banıı zufammengenommen die juriltiihe Per:
fon bes öffentligen Nedts, welde das Subject ber, unter bem

Namen Reihsgewali zufammengefaßten, Hoheltd: ober Herrichafts-

tehte if. Das nenut man einen Bunbesftaat. Die

einzelnen Gliebflanten find nicht in dem Sinne mebiatilitt, dab fie

einen von ihnen ober einem fremden unterworfen finb,. jons

bern fie finb vereinigt zur SHerftellimg eines Oemeinmefens

höherer Orbuung. Sie find nicht einem, von ihnen verfhiebenen

phofifhen Herrn, Sondern einer ibeellen Perfon, beren

Subftrat fie felbft find, flaali amtergeorbnet. So mie

in ber einfahen Demokratie jeder Bürger Unterthan, d.h. Object
ber Staatägemall, unb bod) zugleich mit betheiligt an der Sou:
veränetäl, alfo Subject der Stantsgewalt ift, fo ifl in bem Bun:

besftaat jeder Einzelflaat fir fid) betrachtet Object der Neichäge:
malt, ala Mitglied ber juriftifchen Merfon bes Bunbesftaales be-
traghtet, antheilamäßig beredtigies Subject ber Neihsgewall. Der
Autgeil ift nicht nad Art der Sozietät oder dis Miteigenthung
des Privatrehts Sonderreht ber Glicbflaalen, bie Hoheils-

tele bes Neiches flehen nicht pro diviso oder pro indiviso ben

Einzelftaaten zu, fordern bee Untheil der Einzelftaaten befteht
Iedigli in bee Mitgliebfhaft am Neid; und in dem hierauf

beruhenden Net, au dem Juftanbelommen mb der Belhätigung
bes Willens bes Neihes Theil zu nehmen und mitzuwirken.

Das ift der juriflifhe Vegriff des Bambesftaates, wie ev in

1) Rad) v. DoHf Reidhaflanlärcdt S. 49. 44 beficht eine derarlige Ver
falfıng in Japan.

1) Bol. Aber ben Gegenfah be3 Bırnbeöverhältnified und de3 Superäne-
tätöverhältniffed Heffler, Europ. Böllerr. $ 19. 20. Meyer, Erörter.
© 1.
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der Verfaffung bes Deutfchen Neides feine Berwirkliung gefunz
den Hat; von biefen Prinzip aus ift bas flnatsrehtlihe Vers
häktni bes Reiches zu den Einzelflaaten einheitlih nad Logifhen
Negeln zu erklären und zu entwickeln.

Der hier gegebene Begriff des Bunbesflantes ift fehr abmei-
Henb von ber in der Theorie herrfgenben Definition. Die Ge-

genfäge beftehen in folgenben Pınkten:
1) Rod ber von Waip aufgeftellien Begriffsbeftimmung, bie

bis in bie nenefte Zeit bie faft ausfchlieplihe unb inbeftrittene

Herrihaft behauptete ’), befteht bad Wefen bes YBunbenilantes

in ber Theilung ber Souveränetät. Auf gemwiffen Gebieten

bes Raallihen Lebens fei ber Gefammiftaat, auf gemiffen anderen

Gebieten der Einzelftaat fouverän; Gefammijtaat fomohl wie
Einzelfteat feien wirflihe Staaten unb e3 fei für jeden Staat bag

erfle Erforberniß, baß er felbfländig fei, unabhängig von jeber
ihm jelbft fremden Gewalt. „Nur da ift cin Vunbesftaat vor:

handen, wo bie Souveränelät nicht beim einen unb nit bem

andern fondern beiden, bem Gefamntftaat (ber Gentralgewalt)

and dem Einzelflant (ber Einzelftaalsgemwalt) jebem innerhalb feiner
Sphäre zuftcht." (Waik Polit. S. 166.) Berficht man unter ber
Souveränetät im flaaisredhtlihen Sinne aber — wie dies allge:

mein gef&icht — bie oberfle, höcfte, nur fi jelbft beftinnmenbe

Madı, jo flieht diefer Begriff das Merkmal ber Unbefhränkiheit

Logis ein und folglid aud) das Merkmal der UniHeilbarkeit, benn
eine getheilte Eonveränetät wäre eine befchräufte Souveränetät,

eine halbe Souperänelät 9, bie nit, wie Heffter Döllerr. ©. 19
fagt „beinahe ein Wiberfprud,” fonbern eine vollkommene con-

tredietio im adjecto ift. Vei allen Mängeln, weldhe ben Ausführ
zungen Seydel’s anhaften, ifl e3 als ein Verbienft feiner Abs

handlung in ber Zeifchrift für Die gefammien Staatswifienfcaflen

1) Ueber die Dogmengejdjichte bed Bundesfinatöbegrifted vgl. Brie der
Bunbesftant I. Aötheilung. Leipyig 1874.

2) v. MoHf Encycl. (2. Aufl.) ©. 367 fagt zwar: „Es befieht für bie
Stiebfiaaten Feine bejhränkte, jonbern eine geiheilte Souveräne-
däl,* aber er fagt nidhl, wie nıan [id eine Theilung ber Souveränetät ohne
Beihränkung denken könne Waiy ©. 166 jagt: „Nur der Umfang nidt
ber Inhall ber Souveränetät ift befchräntl ;* aber er fagl nicht, woburd)

Nic) eine Belhränting bea Umfangs von einer Velchränfung bes Inhalts une
terfheibe; eine Souveränetät von befchränktem Anfang hat body aud) einen
beigränlien InYalt.
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Bb. 28 und der Einleitung zu feinem Conmentar ber Reihsverf.
hervorzuheben, daß er gegen die Theilbarfeit der Sonveränetät fidh
mit Entfhiebenheit erklärt und auf den Wiberfprud) bingewiefen

Hat, der in faft allen neueren Darftellungen bes Stantstcht3 fi)
findet, bag einerfeits bie Einheit und Uniheilbarkeit als zum Ween

der Stanlögewalt unb anbererfcil$ die Theilung der Stantsgemalt
ala zum Wefen bes Bınbesftaats gehörig bezeichnet wird. Ad)
Held!) erklärt „eine Theilung ber Souveränelät nad) Anhalt
und Innehabung für eine abfolute Unmöglidfeit. Denn

fon der Berfuh dazu müßte die Folge haben, da jeber Theil

amd fein Inhaber fih in jedem Falle einer Golifion nut einem

andern Theil und befien Inhaber als foldhem, enimeber über biefen

ftellte unb beffen Souveränelät aufhöbe, oder unter denfelben ges

riethe unb fonadh feine eigene Souveränctät verlöre."

Es ift in ber That eine Ehimäre, bie flantlihen Aufgaben

bergeftalt in zwei Theile zerlegen zu wollen, bafı auf jeben biefer
beiden Theile eine gejonberie Stantögewalt unabhängig von ber
andern berrihe. Das Gefammileben ber Nalion Täpt fi fo wenig

auseinanberreißen, wie bas Leben bed Menfden, ale Aufgaben
und Zwede de3 Siaates und demgemäfj alle Einrichtungen und
Herifhaftsredhte Des Staates ftehen in Wedhjfehrirtung und be:
ftimmen fi gegenfeitig. Keine Seite des ftautlichen Lebens Läpt
fih ifoliren und ohne Rüdfiht auf bie gejammte Drbnung bed
Staates für fih verfolgen. E8 erhebt fid) daher fofort die Frage,
ob bie Einzelflautsgemalt bei ber Turdführung ber ihr verbliche:
nen ftaallichen Aufgaben fi innerhalb ber von ber Gejammte
flaatsgewalt aufgeftelten Normen halten muß, ober ob un:

gekehrt die in ben Einzelftaaten beftehenden Normen eine Schranke

bilden für bie Ausübung der Gentralftanisgewalt. Finbet die

Einzelftaatsgewalt an ben von ber Geniralgemalt aufgeflellten

Normen eine Schranke, welche ihr von Aufen, von einem ihr frems

den Willen gefegt ift, fo ift Damit ihre Souveränctät verneint;

fie it dann aud auf dem ihr verbliebenen Felde ftaatliher Thä-

tigkeit nicht mehr fonverän, da fie aud auf biefem Gebiete unz

mittelbar ober mitteldar die Einwirkungen ber Eentvalgewalt vers
fpürt und fich ihnen zu fügen, rechllid verbunden il ®).

1) Berf. des Deutjcjen Reicht. Leipzig 1872 ©. 19. 22 f. Dal. yelb
Syften bed BVerfaffungdzedjtes I. 393 fg. und bayu Brie 145.

2) Sehr gut äußert fi darüber v. Heid 169.
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Ebenfo ift es eine Chimäre, bie Eompetenz ber Gejammt:

ftaolögewalt in ber Art von der Kompeienz ber Eingelflantsgewalt

abgrängen zu wollen, baf Fein Gebiet übrig bleibt, für weldes
e3 zweifelhaft ift, welder Staatsgewalt bie Eompetenz zufleht, und
bag die Abgränzung für alle Zeit unabänderli diefelbe bleibt.
€3 entjleht alfo aud) hier die Frage, wer hat den Hmeifel über
bie Gompetensgränze zu enifcheiden, die Eenitalgemwalt ober ber
Einzelftaat, und wer hat über eine Veränderung ber Competenz

zu befinden. MWeifen die Einzelflanten buch ihren Willen dem
Bunde die Gränzen feiner ftaatlihen Befugnifie zu ober empfans

gen jie umgelehrt von ber Gentralgewalt die teditliche Begränzuug
ihrer Willensiphäre? Nur eins von beiden iit möglih und bie
Beantwortung ber Frage enihält zugleid” die Entf—heidung, mer
fouveränift, bie Gentralgewalt oder ber Einzelftaat.

Volfonmen treffend fagt Hänel S. 149: „Su ber Nedls-

madt des Staates über feine Eompetenz Liegt die oherfte Bebin:
gung der Selbfigenugfamkeit, ber Kernpunkt feiner Souveräntelät.”
In Anwendung auf das Neid fümmi Hänel ©. 240 zu dem
Schluß, dap das Neid ausjchliehlich jounerän ift „beim mit

ber fonveränen Veftininumg feiner eigenen Gommpetenz beftinmt e3

in endgültiger entfceibender Weife über ben Anfang ber Compes
tenz ber Einzelftanten, Die um besmwillen fouverän nidt

fein fönnen Damit ifl bas Neih eine Potenz ber ben
Eingelflaaten aud in ber Redtsfphäre, melde nah Maßgabe
ber beftehenden Befli ber Berfafung ihrer Sclhftänbigkeit
amd ihrer Wirkfamkeit nad der Weife von Staaten anheint fat. “

Ebenfo Yaben fon vorher aus bemfelben Grande Auerbad

©. 92 und Meyer Grörter. E. 82 ben Einzelitaeien bie Sou:
veränetät abgeiproden ').

Sn einer Theilung ber Souveränetät ift daher bas MWefen
bes Bunbesjtantes wicht zu fehen; die Souveränctät fleht im Staa:

tenbund ganz ben Einzelflanten, im Bunbesftaat ganz bem
Sefammtftant zu,

2) Im Aufammenhange mit feiner Auffafung von dem Wer

fen be3 Bunbesftantes fordert Wait, bahı bie Bunbesftantäge-

 

 
1) Reyer nimmt ymwar bie Refernalcchle aus und erfärl Hinfihtlich

biejer die Eingelflanten kür fowverän; inbeh tmirb ‚hier der Begrifi der

wit ber Zufi ber it eines Neid.
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walt ihre Herrfhaftstehte niht durh Vermittlung ber

Einzelftaaten, fonbern Direct gegen bie Unteriha=
nen ausiübe; er hält c& baher für wefentlih für die Eriftenz
eines Bunbesflaated, baß die Bunbeagewalt Gefege mit unmitlel-

bar verpflichtenber Kraft gebe und fie auch felbft ausführe ’). Er

verlangt niht mır eine birecte ftaatsredhiliche Beziehung zwifhen
der Gentralgewalt und ben einzelnen Stoatsbürgern, fondern er
erklärt grabezu cine Unterorbnung ber Einzelftaaten unter ben

Gefanmiftaat für grundfäglid ausgefhloffen %). „Ganz wurihtig”

ift nad Waih ©. 166 die Anfidt: Das Wefen des Bunbesftaates
fei, daß hier Staaten bie Unterihanen feien und daf für bie Ne-

gierungen der Gliebfiaaten eine wahre Gehorfams- unb Unter:
thanenpfliht beftehe. Der Gefammiftant felbft fei nur ein Staa
wie bie Einzelftaaten, freilih nicht räumlid, aber bem Begriff
und Reht nad biefen nebengeorbnet ®).

Bermirfi man bie Theilung ber Souveränetäl, To fallt aud

die Nebenorbnung und Gleihberchtigung von Bnubesftant tt
unb Eingelftantagewalt fort; im Bunbesflaat find bie Einzelftnaten

ber Gentralgewali untergeorbnet*). Dies wird übrigens
von vielen Staaisrehtö:Lchrern, die im Uebrigen ber Waig’ihen
Auffaflung folgen, anerkannt, wenngleich nicht immer mit berfelben

Bellimmtheit und ohne Aufflärung, wie fid) bie Souveränetäl ber
Einzelftanten mit ihrer Unterorbnung verträgt °).

 

 

1) Waig Polil. ©. 186 ff. vgl. Brie 110.

2) Bol. aud 9. Schulge Einfeitung in dad Deulfche Etaatär. 206.
9) Waip S. 213. Bol. Brie 117.

4) Richtig Tagt fon Welder, Widlige Urkunden für den Redtd«
duflanb ber Dentichen Ralion 1814 ©. 36: „Die Natnr bes Bundcäftaates

beftcht darin, dafj er feiner rehilihen Wefengeit nad nod ein
foatsrehtliher Verein von Staaten, ein Staat in höherer

Ynftanz oder ein Dberftaat ifl.“ Im diejem Sinne jreibt er ben
Siedfiaaten ©. 38: „eine beichränfte, eine halbe Souveränelät“ d. H.

gar keine Souveränelät zu.

5) Hierher gehören Zahariä, Pözl, Eier. Zerner Höpft,
Meyer, v.Mohf. Nacweifungen giebt Brie 1. ©. 133 Nole 60. 194 Note
70. 196 jg. 149 Note 118. 1441 Note 122. 163 Note 18. Am befiimmie-

ften Außert fi Slahl in feiner Abhandlung über „Die Deulihe Heihäver-
faflung.” Berlin 1849 S. 78: „Im Bunbezftaat ift die Souveränerät bei ber
Gentralgewalt, bieje iff baher eine obrigleitlidde Bewali über bie
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Dagegen wirb mit um jo größerer Einmithigfeit als weient:
lifür den Bandesftaatsbegrifi das Erforderniß aufgeftellt, bafı

die obrigfeitlihen Hoheilstchte der Eentralgewalt unmittelbar
gegen die einzelnen Bürger gerichtet Teien, nit gegen bie Glieb-
ftanten und buch beren Vermittlung gegen bie Inbividuen. dv.

Berber ©. 24 Nolte 3 befinirt den Bunbesflant ala „eine zwar

auf einen gemiffen streis bejcränkte, innerhalb deffelben aber

wirkliche Staatsgewalt mit unmittelbarer Beherrfhung bez

Volks." vo. Martih beginnt feine „Beratungen über die Berz
fallung be3 Norbdeutfchen Bundes“ mil ber Bemerkung, dal, wie

man aud über ben begriffligen Unteridieb bes Staatenbunbes
vom Bunbesflanle denken möge, man ungmeifelhaft das mer

Ventlihe Moment beffelben immer ur in ber Art ber Wirkfam-
feit fuchen müffe, welde bie Bunrbesgewalt zugemwiefen erhält,

morumer er bie unmittelbare Ausübung ber Hoheitsrechte
meint. ©. Meyer Staalör. Erörter. ©. 13, welder bie Lehre

von ber Theilung her Souveränelät verrirft, fagt: „Man muß

jedes Bunbesverhäliniß, in meldem bie Yundbesgewalt nur eine

Herrfhaft über die Elaatögewalten ber Einzeljtanten ausübt, ala
Staatenbund (, ein foldes, in weldem fie unmittelbar über die
Staaldangehörigen herrfät, als Vıunbesftaat bezeichnen.”

H. Schulze Einleitung ©. 432, und bie Mehrzahl der

Särififteler über die Verfafjang bes Nordbeuihen Bundes und

Deulfgen Neihes Ihreiben dem Norbbeutfen Bunbe grabe bed-
halb ben Charakter des Bundesflaates zu,

„weil die Bundergewalt inmerhalb ihrer Sphäre feinegweg3
blos auf dic Vermittelung ber Einzelflaaten, auf die Ne:

quifition ber Einzelregierungen augewiefen ft, fonbern weil

fie fi) an die einzelnen Bürger wenbel, wnmillelbar cinz
greift und dur ihre eigenen Organe verwaltet 1)”

Unter den Anhängern der herrfgenden Theorie vom Bundes:

Einzelfiaaten unb beren Negierungen, wert biefen aud) eine große Sphäre
ber Selbfifländigfeit belaffen ift.”

1) Ganz in derfelben BWeije erfläri JZahariä „bie Berf-Aender. nad;
Art. 78“ S. 19 ben Norbb. Bund, „Irogbem er nidjL volfländig und nidi rein
bie Prinzipien ded Bunbeaflantd verwirffighl,“ deshalb für einen Bunbesftaat,
weil er bie Befugnih Hat, für die Glieder (Fubividuen) unmitlelbar verbinb-
liches Bechl gu fdjaffen.
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ftaat find v. Mopl Y) unb v. Holgenborjf?) bie einzigen,

weldje die wimittelbare Herrfajt der Geniralgewalt über bie ein:
zelnen Staatsangehörigen für nit wefentlid und dharakteri-
füsh Fiir den VBunbesflaatsbegriff erklären.

Man muß aber nod einen Schritt weiter gehen als Dieje
Scriftfteller. Grabe das ifl mejentlic für ben Begriff be8 Staa-
lenftaatd ober zufanımengefegten Staates und folglid) aud) für ben

Bundesftaat, dev mr eine Art deffelben ift, daß jich Die. Eeniral-

gemalt zun Zwed ber Erreihung ber ftaallihen Aufgaben ber

Gliedflaaten bedient.

Es ift begreiffih, daß man ben Yunbezftaat volllonmen nad)
den Dlufter des Einheitsflaates organifirt fi denkt, wenn man

von ber Theilung ber Sonveränelät ausgeht und fornohl den
Bımdesftaat als ben Einheitsftant als einen particllen Staat

Havakterijirt. Jar Gegenjag zum Staatenbund fordert man dann für
den Bunbesftaat unmitielbare Bolljiredung ber Herrihaftstchte.

Srblidt man aber in dem Bundesftaat einen Staat itber den

Einzelftanten, ein founcränes politiihes Gemeinwefen, weldem

bie Tololität ber ftaatlichen Aufgaben feinem idealen Zwede gemäß

obliegt, und der fid) zur Durchführung bdiefer Aufgaben ber Olieb-

Ttanten bedient, fo erlangt fir bie VBegriffsbefliimmung nicht bie

Achnlihkeis bes Bunbesflants mit bem Einheilsitant, fondern

die Verfhiedenheil bie mejeniliche Bedeutung. Gegen ben

Staatenbund hin ift ber Begriff bes Yunbesitantes hinlänglid ab-

gegränzt baburd), daf der Ichktere eben ein Staat d.h. cin Nechtd-

Subject if, ber Staaienbund ein völferrcilies Sefelfchaftsver:

bältniß; gegen den Einheitsftant unierfheibet er jih daburd, dafı

er zwißchen fi wud ben einzelnen Angehörigen nod Staaten hat,
die ihm fuborbiniet find,

Die Gefepgebung des Norbd. Bundes uud bes beutfcden Neiz

des giebt zahlreiche Veifpiele von der Ausübung ftaatliher Herr:
fHaft3-Redhte Seitens ber Bundesgewalt gegen die Einzel
ftaaten. Das Verbot, die Freizügigkeit zu befhränfen im Art,
3 Abf. 2 ber Berf., das Verbot, Eingangs: Durhgangs: ober

Ausgangszölle zu erheben, im Art. 33 Ab. 2. Art. 35 ber Ber.

1) Eneyel. der Staatsw. 976 Nole 3 (2. Aufl.) Reidjsflanisr. S. 29 Notel.

2) Encyel, ber Rechisw. (2. Aufl.) 1. 792. Bgl. Brie 174.
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und im Zollgefeh, das Verbot der Doppelbefteuerung, ber Erhebung
von Abgaben von ber tlößerei, ber Gejlatiung von öffentligen

Spielbanfen, der Emiflion von Papiergeld u. f. m. richten fid

ganz bircel und zweifedos gegen bie Staaten. ber fo lange die
Einzelftaaten die Gerihtsgewali als ein felbftitänbiges Net haben,

ift auch das Strafgefepbud; eine Norm, welche dad Neid ben Ein:
zelftaaten fegt, wie bie Eingelftaaten mittelfl ihrer Gerichts:
behörden bie Strarjuftiz wahrzunehmen haben, und ebenfo lange
it eine Neihsprozep-Orbnung eine Norm für die Einzeljtaaten,

wie fie burd) ihre Geridhte fir die Entiheibung von Hedhtäftrei-

tigfeiten Sorge zu Iragen haben’). Daß bieje Reihsgeiche Seitens

der Eingelftaaten nicht befonbers verfünbet zu werben brauden

und bap kein Einzelftaat befugt ift, mit teil. Wirkfankfeit An:
orbuungen zu trefen, welche ben Reihägefehen wiberfpregen, fteht

in Feiner Weife dem Sage entgegen, daß die Neihsgefege ihrem
Inhalte nad zum großen Theil Rechtsnormen find, welde bie

Lebensihätigkeit der Einzelitaaten, ihre Berugnifle, Necdhte md
Prligten, regel.

Tem Reiche gegenüber jlehen die Staaten dafür ein, baß

bie Neihagefege innerhalb des Stantögebietes von den Verwaltungs:
Behörden und Geridten befolgt und ducdgeführt werben; eine
unmittelbare Abhängigkeit der Behörden von ber Gentralgewalt bes
Neiches befleht in ber Negel nit, aud) auf den von ber Gefep-
gebung be3 Neiches beherriähten Gebieten nicht. Werben Reis:
geiege in einem Vundesftaat verlegt, jo kann das Neidh ber Regel

nad) feine unmittelbare Nemebur eintreten laffen, jonbern e$ kann

nur den Staat anhalten, das Neihsgefep zu braditen oder zu

vollziehen. Den Staat gegenüber mat das Neid) fein obrigkeit:

liches Herrihaftsrecht gelienb, und wenn c8 zur zwangsweifen

Durchführung onımt, wird die Erecution gegen ben wiherfpenftigen

Staat vollitredt. Bon berjelben betroffen werben alle Mitglieder

beffelben, fduldige und unfchulbige, ohne NRüdficht darauf, ob

fie gerabe an ber Verlegung ber Neichögelege Theil genommen

1) Auch bad Berboi ber Schufdhaft, der Beihlagnahme von Arbeildlöh-
nen, bad Mechishülfe- Gefeh, bie Serverbe « Orbnung, dad Gejep über Erwerb
unb Berlufl ber Staatsangegörigleit und zahlreiche andere Gejepe find ganz
oder theilweije Redjtönormen für die Staaten.
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haben oder nit. Sie werben von ber Erecution de3 Neihes be:

troffen, weil fie Mitglieder des Staates find, der jeine Yundes-

pflichten nicht erfüllt, und weil das Reich feine Herrihaflsregie
gegen biejen Staat zur Geltung bringt. “Bei einem Bunbesilaat
nad) ber herrschenden Begrifrebeilininuung wäre für eine Bundes:

erecution gar fein Raum, beun wenn Bundesftaat und Einzelftanten

ganz geivennte Sphären Haben, partielle Staaten find, bie neben
einander beflehen und ihre Aufgaben mit eigenen Milteln ver:
wirklichen, jo müßte e8 ja au einen Gebiete fehlen, auf welchen

der Wınbesftant den Einzelftant zur Pflichterfüllung anhalten
könnte,

Allerdings binden die Neihägefege nicht nur bie Staaten als
folhe, fonbern au deren Augehörige, ohne ba «3 einer Pu:

blifation der Gefege von Seiten ber Einzelftanten bedarf. Es it

aber nicht zuzugeben, daß hieraus eine wrniltelbar Unterorbrung
ber Benölferung unter die Reihagewalt in ber Art folgt, bafı bie

einzelnen Individuen auf ber ber Neichsgefebgebung uierflelten

Gebieten von dem Einzelflaat emancipirt fein. Diefe Vorftellung

ift wohl im Wefentlichen verfchulbet buch) bie Doctrinäre Gegen:

überftelling von Staatenbund und Bınbesitaat, Im Staatenbunb

fann von eiter gefeßgebenben Gewalt bes Vereins Feine Rebe fein;

Sefepe Können nur die einzelnen Staaten geben; der Bunb Fanı
nur bie Grumbfäpe feftftellen , welde bie einzelnen Staaten hierbei

befolgen folen. Wenn aud) ein Bundbesbefhluf ala Gefep bezeichnet
wird, er ift niemals eimas Anderes als eine Vereinbarung über

eine zu veranftaltende Gefepgebung. Erjt bie Verkündigung als

LZanbesgefep amd fie allein ift wirflide Gejepgebung.

Jan Bundesstaat ift ber Erlaf eines Bunbesgefepes kein blofies
Gebot an die Einzelflaaten, da fie beilimmie Redhtsnornen cr

lajjen folen, obwohl bies begrifflih wohl aud zuläffig wäre,
fonbertn int ber Regel die Sanction eines Recdtsfages felbit. Diejer

Nedhiefag bindet nicht bloß bie Staaten als folde, jondern aud
bie Individuen, melde ben Einzelftaalen angehören, ımb zwar

gerade darum, weil fie ihnen angehören. Er gilt nit blos für
bie Staaten, fondern aud) in ben Staaten, weil bie Staaten mit

Sand und Leuten ber Eentralgemali unterworfen find. Das Bun-

desgefeh bildet einen Theil der Nedhisorbnung nid bloß des
Ganzen, fonbern aud feiner Beftanbiheile, wämlid ber Einzel:
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ftauien ’), Eine Verkündigung ber Neichögejege Seitens der Ein:

zelflanten wäre im Bunbesftante wiberfinnig, mofern man unter

ber Verkündigung nicht etwa bloß eine Befanntmahung, fonbern
die Erklärung der Sanction verfichl, Denn ein Gefep faın nit
von bemjenigen verkfünbigt werben, bem es gegeben if. Eine

Verkündigung der Bunbesftants-Gefepe Seitens ber Einzelftaaten

hätte nicht mehr Sinn, als wenn bie einzelnen Gemeinben ihren
Mitgliedern , Die einzelnen Bitrger fid) felbft, ihren Familienge:
nofien, Gemwerbegehülfen u. |. w. die Staatögelege und ohrigfeit-

lien Verorbnungen verfünbigen wollten.
Ganz rihlig it e3 daher, daß im Bunbesjtaat das Bumbes-

gefeg Direct und unmillelbar bie Angehörigen ber Einzelflaaten
bindet ; ganz unrihlig ift e8 aber hieraus zu folgern, bah bie
Angehörigen der Einzelftaaten, Tosgelöft von ber Stantögewalt ber

Tepteren , ber Neihögewali unmittelbar unterworfen feien.
Ir Beziehung auf die Verwaltung und auf dic Vollziehung

ber Gefege unteriheibet fi) ber Bundesftaat vom Staatenbunde

fehr bejtimmt baburd), baf der leßtere eine eigene Verwaltung

und Gejeßesoollziehung gar wicht haben Tan, mährend ber Bun:

beaftaal bazıı befähigt ift. Aber ed ill nicht nothwenbig, baer
von biefer Befähigung überal und in alen Rihhugen Gebraud)

macht; er hat vielmehr die Wahl, ob er felbft file die Durcdhfilhe

tung ber Gefege und bie Verwaltung forgen ober ob er biefelbe
den Eingelftaaten überlaffen ober ilbertragen will.

Der eigentliche Beweis für bie Nichtigkeit der Anfiht, dab

fih die Neichsgewalt regehnäßig an die Einzelftaaten wendet und
durch deren Vermittlung Kanb und Leute beherricht, wird dur

bie gefammie folgende Darftellung erbradjt werben.

3) E3 ift endlich ala ein begriffliches Erforbernihi de3 Bun:

beaitaales von Wait und zahlreichen Anhängern feiner Theorie
bingeftelt worben, daß bie Einzeljlanten von ber Leitung ber Ge:

Tammt:Angelegenbeiten ausgefchloffen feien, daß die Regierung in
keiner Weife in Abhängigkeit von den Einzelftaaten fiehe. „Da-
tumfei jede Delegation burd) biefe unbedingt ausgeihloffen ;
weber bie Regierungen ber Einzelitaalen nod) ihre Vollsoertreiungen
Fönnen bas Organ beftellen, welches bie Leitung ber für bie Ge:

1) Died If wol aud; die Aufiallung Welder’da. a. D. ©. 37.
Ba band, Aelgefiatsreht. I. 6
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fanmtheit der Nation gemeinfamen Angelegenheiten beforgen fol,

auf weldhe die Einzeljtaaten ihre Einwirkung gar nicht zu erfireden

haben.”

Ein dur bie Einzeljlanten beitelltes Collegium von Benoll-
mädtigten, wie e3 den Staatenbund Garakteriiirt, hält Waig für
allein genigend, um jebent an einen Bunbesjl auds
zufgließen ').

Das gerade Gegeniheil Hievon ifl rihlig. Da die norbbeutfche
Yunbesverfaffung biefem Erforberniß des boctrinären VBunbesjtaatss

begriff burd; die Inftitution bed Bunbestalhes birect wiberjprad,

jo haben fehr zahlreiche Schrififteller, melde Itogbem ben orbb.

Bund als wirklihen Bundesstaat Karakterifitien, biefes Etforber-

niß für fein mwefentlihes eradjiel, e3 gleihhjam von einem Essen-

tiale zu einem Naturale degrabirt, jo daß «3 aus biftorifch-polis

tiihen Zwecnäßigkeitsgrilnden abgeändert werben könne, ober jie

haben bie Drganifation dev Bunbesgewalt für begriijlid) gleichgültig
erlärt®). Dies ift eine Halbe Wahrheit, cine Verwedslung ber
species mit dem genus, bde3 DBunbesjtaates mit dem zufanmen:

gefegien Staat.
Der zufammengefegte Staat ober Staatenflaat verlangt eine

Stantögewalt, melde über ben Eingelftaatsgewalten jteht and

folgli begrifflich von benlegeren verfhieben it. Sowie aber
im Einheitsftaat Die Souveränetät nicht immer den gleichen Träger

bat, fonbdern bald ber Gefanmutheit der Bürger bald einer einzelz
nen phyfiicen PVerfon zufiehen Fan und man barnad) die Demo:

ratie, die Monardie u. f. w. unterjeibet, fo Fan aud bie

It im © flaal der Oefi theit ber Vlirgliebsft

ober Einem von ihnen, (von andern bentbaren, aber nicht prafs

tifchen Möglichkeiten abgefehen) zuiichen. Bon einem Bunbe
fpricpt man nur im eriten Falle. &3 gibt fein einziges BVeifpiel
eines zufanmengefegten Staatsmwejens, wildes man ala Bunb oder

Bunbesftaat je bezeichnet hätte, in weldem nicht den Einzelftaaten
ein Antheil an dem Zuftanbelommen wıd ber Betätigung bed

Sefammiftaats:Willens zugeflanden Hätte). Nichtig it daher, daß

1) Poktit S. 173 fg.
2) Nadeifungen aus ber Literatur in großer Zagl bei Brie S. 175 fi.
3) Vgl. oben S. 72. Aud) in der Schweiger - Verf. v. 1848, auf welde

men fid) gewöhnlich für bie enigegengefegle Anjicht beruft, Jinb die Kantone

Sohanf,
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für dag genus, den zufammengejegten Staat, eine beitimnice Dr:

ganifation Fein begrifflihes Erforberniß dt; Dagegen Die species,

ber Bunbesftaat, wird gerade buch eine gewife Zorm biefer Dr:

panitation, nämlich burd; bie Beiheiligung der Einzelitaaten an

ber Heritellung bes Gefanuntwillene , begrifjlich bejlimmt ').

4) Im Wiberfprud; mit dev berrfchenden Theorie hat Hänel
Studien I S. 63 fg. eine neue Vegriffsbeflimmung bed Bunbess

Nantes gegeben. Er erklärt fih gegen bie Theilung der Souve:
ränetäl, gegen bie mechanische Zerreihung ber ftaatlihen Aufgaben
buch eine Gompelenzlinte, auf dereneiner Seite Die Bunbesgewalt

auf deren anderer Seite bie Einzelitaatsgewalt berrige, als gingen

fie fi einander nicht? an). Den Begriff bes Staates jinbet er

„meder in bem Bunbesftant no in bem Einzelftaat noch gleich:
zeitig in beiden in ihrer Sonderftellung beiradtel, fonbern
nur in ben organifhen Mileinanber und dem plammäßigen
Bufanmenwirken beiber.” „Nicht ber Einzelitaat, nicht ber Ge:

jammtitaat find Staaten [hlehthin, fie ind nur nad ber Weife

von Staaten organifirte unb handelnbe politifhe Gemeinmefen.

Sıaat [hleHtyin ift nur ber Bunbesitaat als bie

Zotalität beider?).“
So rihlig biefe Auffaffung if, wenn man ben Staat lebiglid)

als objective mflilution, ala redtlihe Orbruug ber Gefellichaft
zur Erfülung ber Eultur-Uufgaben fi benft, fo wenig ift fie

austeihenb als Prinzip fir bie jurijtiche Entwidlung bes Vundes-

an ber Bundeögeialt beieiltigi, inbenı ad) Arl. 69 der Stänberath aus 44

Mbgeorbnelen ber Santone beflekt, von denen jeberKanton 2 Abgeorbieie
wählt und nad; Art. 114 eine revidirte Bunbcöverf. Kraft erlangt, wenn jie
nit nur von ber Mehrheit ber flinmmenden Schweizerbürger, jondern von ber

Mehrheit der Kantone angenommen ifl. Desgt. nad; ber Berfafjung

der Vereinigten Slaalen, Sect. 3 Art. 1, inbem ber Senat aus yvei Depu:
lirten eined jeden Staates zufarmmengefept ifl.

1) Velder, a. a. D,, weldier Vundesjtaat mb zifammengefegten Staat

ibenlifigirt, eradhtet ©. 41. 42 einen Bunbedrath oder einen Senal zwar für
erforberlid, aber mehr aus pofitiichen, ald begrifffihen Gründen.

2) Rüttimann Rordamerif. Bundesflaater. I. $ 54 ©. 49 brıildi bie
berrihenbe Vorfiellung am fhärfjien aus, in dem er jagt: „Jeder Theil bewegt
ih im ber ihne zugetviefenen Sphäre mit ber gleichen Sreiheit, mie wenn der

anbere Theil gar nicht vorhanden wäre.“ (!)
9) Eine ähnlihe Auffaffung entmidell Frider im der Tübinger Jeil-

(rift für bie gejammte Staatswifl. Bb. 28 S. Kl fl.
6*
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ftoeisrehtd. Denn Hiefür ift c8 vor Allem nothmendig ben Staat

ale Subject von Redten aufzufaffen. Subjecte von Herricafls:
teten, von obrigfeitlihen Befugniffen, finb fomohl ber Bundes:
flaat als der Einzelfinat und für die Abgrenzung ber beiberfeitigen
Nehtöfphäre ift e3 daher unerlählih fie einander gegenüber
zu ftellen. Da aud ber Einzelfiaat wichtige und umfaffende
Raatlihe Aufgaben zu erfülen und zu biefem Zwed Eraft eigenen
Nechts obrigfeitlihe Herrfhaftsbefugniffe feinen Uuterihanen und
feinem Gebieie gegenüber bat, fo find allerdings beide, fomohl ber

Bunbesftaat als ber Einzelflaat, „in ihrer Sonderftellung

beitadtel,” Staaten, nur baß bie Einzelitaalen nicht fou:

verain, fonbern bem Bunbesflaat unterworfen find. Wenn man

dagegen beide zufammen nur ala den Staat gelien faffen will,
wenn man im Bunbesftaat einen Gefammiorganismus

erblidt, in weldem beftimmte Funktionen ben Einzelftanten zuge:
wiefen find, fo geht ber begriffliche Unterfhieb zwifhen bem

Bundesjtaat und benbezeniralifirten Einheilsftaat verloren und

03 erjeinen bie Einzeljtanten ala Eintihlungen bed Bun

desftaats, als Theile feiner Organifation. Der Staat ald An:

flalt zu Erfüllung des gefanmien Inbegriffs feiner ultur-Auf:

gaben it auch buch das Zufammenmwirken von Bunbesitaat mb

Einzelftaat nod nit volkonmen gegeben; aud Kreife und Ger
meinden, unb andere Selbftvermaltungslörper aller Art find

wefentlihe Beitandtheile de3 Gefammlorganismus, finb „Glieder

bes Ganzen.” Zum „Staat fchledhihin” gehören auch fie. Das
MWefen be3 Bunbesjlaats aber beruht grabe darauf, baf er lie

der mit inbivibueler flaatliher Sonbereriftenz vorausfept.

Hänel verkenn! ben wahren Sachverhalt aud nit; benn
er bezeichnet S. 66 als das Unterfdjeidungsmerkmal bes Bunbes:
ftaaled vom Einheitsitaate eine fo lofe Gliederung de3 Ganzen

„baß bie Eingelftanten, ben Begriff der Selbitverwaltung

durhbredend, nad ber Weife eines Staaies db. b. zu
eigenem Redhte und nad eigenen Gefegen fiaatlie Aufgaben
vollziehen.”

Wenn die Einzelfianten aber nad) ber Weife eincd Staates
ftaatlihe Aufgaben vollziehen, fo ift fein Grund vorhanden, ih

gegen ihre Anerkennung ald Staaten zu fträuben. Bei einer
politifden Mürbigung bed Bunbesfinated ald Form ber gefell- '
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faftlihen Organifalion ift e8 genilgenb, die Eingelflaaten als
Glieberungen bed Gefammi:Drganismus anzufehen, für bie tet:
lien Beziehungen ift c3 erforberlic Bumbesflaat und Einzel

Roat al3 Subjecte von ftaatlihen Nedien und Pflichten aufzu:
faffen. Bei ber von Hänel gegebenen Vegriffäbeftimmung tritt
e3 aber insbefonbere nicht hervor, baf bie bem Bunbesitaat zu-

kommenden Hoheitätehte grabe ben Einzelftaaten gegenüber wirt:
fam werben, bafı bie Bunbesftaatsgewali die Einzelfiaaten, bie:

Telben al3 Perfonen gebadhl, beherrfcht, ihnen Redhtsnormen giebt,
welde ihr Handeln und Wirken tehilidh beftimmen, uib regel:
mäßig erft Durd) fie hindurd, alfo mittelbar, eine Beherrihung

ber einzelnen Staalsangehörigen bemirkt. Unter allen Schrift:
ftelern aber, melde bisher ben Begriff de3 Bunbesftaales fehzu-
ftellen verfucht haben, ift Hänel ber hier vertretenen Anfiht am
nädjiten gefommen *),

Drittes Aapitel.

Dad Berhältniß des Reiches zu den Einzelftanten.

8.9 Dad Subject der Reihögemwali.

Denn man von bem Grundfag ausgeht, daß der Staat eine
juriftifche Perfon des öffentlichen Rechts ift, fo kann bie Frage,

1) Neuerdings hal aud von Treitjchle in einer Abhaublung in ben
Breuß. Iahrb. Novemb. 1874 (Bb. M 8. 519) fih von ber herrihenben

Anfiht über den Begriff bed Bunbesfisates foßgefagt und anerkannt, dafj die

Souveränetdt allein und ungelgeilt ben Gefanmifleal, nichl ben Gtiedftanlen
zuftehl. Seine Ausführungen, bie übrigen® mehr auf hiltoriihen unb politic
fen Erwägungen, al® auf jurifliichen Debultionen beruhen, beziehen fich aber

ije auf ben Worb ifani und & igertii

Fir Deutfchfand verfuhl v. Treitichle ben Begriff bed Reiche im Gegenfan

zum Bunbeöftaat zu confiruiren und biefen Gegenfag findet er in ber prä-
valivenden act Preußens? unb ber monardiichen Spihe bed Reiches in bem
Bönige von Preußen ald Kaifer. So wenig verfannt werden kann, von wie

überaud großer Bebeutung biefe Thatfaden in pofitifcher Hinfiht find unb dem
Beulfchen Reihe für alle feine Lebensfunftionen einen Charafter aufprägen,
ber von ber Bereinigung ber Norbamerifanifhen Slaalen unb Scioeigerifchen
Kanlone weit verjjieben if, jo it dofür bie flaaizrechilide Belradiung
feitguhalten, daf ber Kaifer nicht Souverän, nidit Monarch bed Meides ifl.
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wer bad Subject der Staatsgewalt ift, gar nicht anber? beant-

moriel werben, ald: ber Staat jelbft. Alles, was nıan für
die juriftifhe Eonftruction und wiflenfhaftlide Durhbildung bes

Staatsrehls dur) die Perfonifitation bes Staates geminnt, opfert
man fofort wieder auf, werman ben Monarden oder das Volk
oder wen fonft für das Subject der Staatägewalt, für ben eigent:

lichen Souverän erklärt. Denn man entzieht badurd) ben Staat
chen das, mas ihn im Nehisfinn zur Perfon mat, nämlid die
Eigenfhaft Subject von Rehien zu fein, man mahl ihn zum
Dbject eines fremden Nehi3 ?) ober Löft ihn auf in ein Aggregat

von Befugniffen eines Menfchen ober einer Vielheit von Menicen.
Dan braudt ner ar bie juriftifchen Perfonen des Privatrehts
fi zu erinneru, um fofort zu begreifen, Daß, wenn man nicht

bie Privatrechta-Perfon felbit ala das Subject ihrer Vermögens:

tete anfiehl, fonbern eima ihren Borftand oder ihre Geteral:

verfanmlung, ober bie Deltinaläre, benen das Vermögen zu Gute
Eommi, man bie Aımahme ber juriflifhen Perfon wieber aufhebt,

eine felbititändige, burd) logifhe Abftraction erkannte Perfönlic-
Fett nicht mehr übrig bleibt. Ebenfo verfhwindet die Perfönlidh:

teil bes Staates ald dad Subject von obrigkeitlichen Herrihaflss
testen, wenn nıan den Yubegriff aller biefer Rechte, bie Stang:

gewalt, nit dem Staate, dem „organij—hen Gemeinwefen“ felbit,

fondern dem Fitrften ober ben Parlaneut oder beiben zufammen

ober fonft einem, von ben Staate felbft begrifflih verfhiedenen
Subjecte beilegt 9).

Wendet man biefed allgeiheine Prinzip auf dns Deutfhe
Rei an, jo ergiebt fi, Dap bas Subject der Reidhage-

walt nur bas Reid felbit Fein Eann als felbftftäns

bige ideale Perfönlihkeit, deren Grunblage bie
Gefammtheit ber Deutfhen Einzelftaatenil ?).

1) So jegl 5. B. Ecybrl Eommenl. ©. 99. „Der Staat ift ber Gegen:
fland der Souveränelät.“

2) Für die Begründung ber Stantdfonveränelät in bem entwidelten Sinne
nd zu vgl. Zahariä Deuts. Staattr. 1.$ 13. Schulze Einleitung in

das Deutiche Sinatdr. $ 49. 53. Vluntihli Allgem. Siantdr. I. &. 10 fg.
v.MoHl Encyclopäb. (2. Aufl.) ©. 116 u. bejonbers v. Gerber Grundzäge
87 Nolte 1 mb S. 219 . (Beilage II.) Abweichender Anfidt ift nanenilich
Zörill.5 &.

3 So ov. Gerber &. 244. Nur nimmt er, feinem Begriffe des Bundes,
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Im Gegenfab dazu hat fi die Anfhmung geltend gemadı,
bafı ben einzelnen Deuiihen Staaten ald ftaatsrechtlide Sozietät

verbunden gedadht, die Reihsgewalt zuiteht. Zu gemeinfdhafllider
Ausübung beftinmier, ben einzelnen Staaten in ihren Gebiete
zuftehender Befugniffe fein fie einen Bunb eingegangen und bie
Reihögemalt ftche ihnen baher gemeinfhafilih zu nad Art bes

Condominium pro indiviso oder ber Ganerbigaft '). Diele

Theorie Teugnet überhaupt den ftaatlihen Charakter des Reiches

und die Selbftftänbigleit ber bem Neiche zuftehenben Goheitsrcchte.
Für die Einzelitaaien ift fie mur fdeinbar günftiger, denn bie

NAehte ber Einzelflaaten find ihren Inhalte nad) keine größeren,
wenn man bie Staaten als Diiglieder einer wmauflösligen So-
zielät ober wenm man fie ald Mitglieder einer juriftiichen Per:
fon bentt.

Jede jurifäfche Perfon ift num aber an fi willene: und
hanblungsunfähig, fie bebarf eines Vertreters, fie bebarf willend-
und handlungsfähiger Organe, deren Willensafte und Nehtshand:
lungen als Wille ad Nechtshanblungen ber Perfon gelten. Dies
gilt au vom Staat und folglid aud von Neid. Daburd)
ergiebt fi Die Nothmenbigfeit eines Trägers ber ftaatliden Ge:
welt, der am amd fir fid (von Natur) mwillens- und handlungs:
fähig ift. Auch) biefer Träger der Staalögewalt wirb „Souverän”
genannt, indem er bie dem Staat ala gebadjte Perfon zuftehende

tehllihe Macht verwirklit. Nah ben, für umfere Kulturperiobe
allein in Betraht Fommenben Stanisformen Fann biefer Träger

der Stanisgewalt entweber ein Einzelner, ein Monard) fein, ober

die Gejannıtheit aller Mitglieber be3 Staaies.

m Deutschen Neid ift bas Legterc Prinzip aboptirt. Das

ficated gemäß, ald Grundlage „ba8 in ben Einzelfiaaien gruppirte (Morb)-
Deufhe Bolt an.” Nad; unjerer Auffaffung ift das beutfche Woft allerbings
da3 fepte nalürliche Subitrat, jebodh zmnächft und unmiltefbar wur für bie
Einyelfiaaten und erft diefe, ald öffentlichredjtliche Perjonen find bad Subftrai
des Meided. Un v. Gerber Idlieht id faft wörllid an v. Rönne ©. 29,

jebod; mit bem lomifchen Mifverflänbniß, bah er bie Einzelfiaaten be Meihes
mal8 natürliche Grundlage des Deulichen Bolfed“ (1) erflärl. Bgl. ferner v.
Hetb Berj. bes b. Meidid 88 Nr. 50.

1} So namentlid‘ Seybel Eomnienlar ©. 89, ber die Bildung bee
Reiches mit ber Jufammenlegung mehrerer, verjdhiebenen Perfonen gehörigen
Srundfiüden zu einem einzigen BWeibebepirf vergleicht.
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Deutfhe Rei ifl Feine Monarchie, fondern — wenn man ben

Ausdrud anf eine PVielheit juriftiiher PVerfoner anwenden

Könnte — eine Demokratie. Das heißt: Träger ber Souve:

tänetätbesNeidhes find bie füämmtliden Mitglieder
bes Reihes, nit der Kaifer ').

Hier zeigt c3 fi) zunädft von Wichtigkeit, den Begriff bes
Bunbesflanies fell und ohne Scwanlen im Auge zu behalten.
Miüglieber bes Reiches find nicht bie einzelnen Bürger und fie finb

aud nit zufammengenommen Xrüger ber Reihsgewali; Mil
glieder be3 Reiches finb vielmehr die einzelnen Staaten uub
fie Tämmtlih find an der Neichsgemwali mitbeiheiligt, grabe jo
wie in ber Demofralie bie vollberedhtigten Staatsbürger an ber
Staatögewalt. Das Deutliche Neid ift nit eine juriftiihe Per:
fon von 40 Millionen Mitgliedern, fondern von 25 Mitgliedern N).

Da nun diefe Milglieber felbft wieder Staaten find, fo wie:
berholt fi bei ihnen bas, aus ber Natur der juriftifhen Perfon

fich ergebende, Gebot nad einer Vertretung 9). Mi Ausnahme
der freien Städte find ale Deutfhe Staaten Monardien; bie
Lanbesheren find daher bie allein berechtigten Träger ber Staats:
gemalt und als folhe üben fie aud die Mitgliebfchaflstehte im
Deutfhen Reich, ben UntHeil ihrer Staaten an ber Reidhsgemwali
aus. Sm den freien Siäbten find bie freien Bürgerihaften, als

1) Fürft Bismard: „Die Souveränetäl ruft nit bein Kaifer, fie
ruht bei ber Gejanimifeil der verbünbeten Regierungen“ (Stenogr. Bericht b.

Meihat. I. Sigungaper. 1871 ©. 299.) nm ber Literatur herridi barüber
volle Einverftänbuiß, daß ber Senifer nicht Spuverän bed Meiches if. Zroßr

dem beruhl nah v. Könne ©. 29 Note 4 bie Peutihe Reideverfaffung
„auf dem fogen. monarhijgen Prinzip in ber richtigen (!) Auffaffung biejed
Ausbruded." Auch v. Zreitfhle a. a. D. ©. 598 freibt dem Kaifer
„eine wirfie monardjische Gewalt“ zu; „fe zeigt fih formel in ber Kriegs-
herrligleit und ber Bertrelung bed Reihe nad Außen, ineljählih in ber
Zeitung ber gefanımten Reichdpoliti.” Mictig Grolefenb Gtaater. & 7515
iebod; erfläri berfelbe im 8 767 deu Bunbesralh (1) al bad Gubjecl der

fouveränen Macht des Bundes.

2) Neidhanerf. Art. 6 zähft bie „Mitglieder bed Bundes“ anf. Vgl. Arl.
7.19. 41 Abf. 1.

3) Auf dem Gebiete be3 Privatrehid würbe man ein volfiändiges Ana-
Togon Haben, wenn bie Aftien eines beflimmien Mktienvereind im Befig von

Tauter Allicnvereinen wären.



%. 9. DaB Subjecl der Reidhägemall. 8

Einheiten gebadt, das Subject ber Siaatögewalt unb als
folge Mitglieder bed Reiches ').

In diefem Sinne tan man baher fagen, ba bie Deut:
fen Fürften unb freien Stäbte in ihrer Gefanmt:

heit bie Iräger ober Juhaber ber Neihsfouveränelät find *).
Der Ausprud Fann aber zu einer mißverftändlihen Aufafung
führen”). Denn bie Dentihen Fürjten find nicht fir ihre Perfon,

fondern ur als Oberhäupter und Berireter ihrer Staaten

Mit: Träger ber Neichögewall. Wenn ein Deutfcher Lanbesherr
abbankt oder font in rechtlicher Weife bie Vertretung feines Stans
te8 verliert, fo verliert er zugleich den Antheil an ber Neichöges

walt; inı Fale einer Regentfcjaft ift nicht der nominelle Monard)

fonbern ber Negent Mitfouverän des Neided. E38 Tamı im Deul:

ihen Heide Keine Werfonaliften geben *). Das Deutiche Reid)
ift kein Fürflenbund, fonbern ein aus ben Deutfchen Staaten ger
bildeter Staat. Daß nad; ben Eingange ber Berfafjung die
Fürften den Bad gefjloffen Haben, ift ein Einmanb, ber

Faum erufthaft erhoben werben Fann, denn bei Errichtung bed

Norbbeulfchen Bundes und bes Deutfhen Reiches hambelten bie
Teuifchen Eouveräne nicht ala Privalperfonen, fondern ala Staatö-

Dberhäupier und die Deutfhen Staaten wurben, wie e8 in Mor

nardien nicht anders fein Faun, burd) ihre Lanbeöherten verlreten.
Sollte in irgend einem Deulfen Siaate einmal eine Nenberung
ber Berfafungsform eintreten, fo bleibt ber Staat mitberechligt
an ber Neichögemalt, wenngleich er feinen Fürften mehr bat, unb

1) Der Hamburger ifi jowenig wie ber Unhaltiner Reidömitglied, bie
Hamburger Bürgerfchaft ifi e3 in berfelben Weije wie ber Fitrft von Anhall.

2) So v. Warlip 45 fi. &. Mener Nord. Bunbesr. 00 (vgl. befien Er:
örlerungen ©. 43.). Grotefenb $ 751 €. 785.

3) Ihubidhum Xerf.-R. des Norbb. B. ©. 60 Note 1 Ipricht biefes
Mifverfliänbniß ausbrüdlic aus, indem er jagt, daunter den Bunbeäglier
been ober Milgliebern bes Bundes nit bie Bunbepflaaten, fonbern
die Yundesfürfien und die Senate ber 3 Hanfeftädle zu verfiehen feien. (Bol.
jebod) denfelben im Jahrb. I. ©. 21 Note 3). Ebenio jagt Meyer

©. 65 Note 1, bie preuß. Vertreter im Bundescathe feien „leine Berireter

bed Staate3 Preußen, foubern bed Königs von Preußen” (). Au Seybet

©. 15 u. 97 verwerihet diefed Wipverftänbnig zu Schlulfolgerungen. Wichtig
unb treffend v. Held ©. 103. 104.

4) Bol. d. Hohl Meihefanldr. S. 10.
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follten zwei Deutihe Staaten in einer Perfonal:Union verbunden

werben, fo bleibt für jeden bev Mitaniheil an ber Reichägewalt
gewahrt und unverändert, wenngleid) je beide nur einen Für:

flen, d. bh. einen ibentifhen Vertreter, haben ?).
Aus dem Grundfag, daß ber Einzelftant als Mitglieb

beg Neicha mitberehtigt an ber Neihägemalt ift, ergiebt fi} ferner,
baf bie Ausübung biefer Mitgliedihaft eine Lebensthätigfeit bes
Staates ift, bie im inmigften Zufaumenhange mit ben übrigen

Belhätigungen des Hantlihen Lebens fleht und baf der Landesherr
bei ber Ausübung diefer Seite des fRaatlidhen Handelns Feine
andere Stelung hal, als jie ihm das üffentlihe Necht feines
Staates überhaupt anweilt. Die Ausübung der Mitgliebfhaft anı

Reid), die fi namentlich, wenngleih nidjt ausichliehlid, in ber
Sufteuetion ber Vertreter bes Staales im Yunbestaih beihätigt,

Kann daher nicht geirennt ober Tosgelöft werben von ber Regierung
bes Staates; fie if Feine perfönliche Nrärogative bes Kanbeäherren,
binfihilich deren er freier geflellt oder willkührlider zu handeln
befugt wäre, alö fonft bei ber Leitung ber Regierungsgefchäfte.
Die Inftruction der Bunbesraihamilglieber gehört eben zu ben Regie:
rungsgefhäften des Einzelftants nd Alles, was flaalsredtlih ober

factiich einen Einfluß hat anf das Yuflanbefommen bes Staatd-

willen®, Hat biefen Einflup au Hinfihtlid der Ausübung ber
Neihamitgliebfhaft. . Der Lanbesherr nıuf fid) Daher ber verfaf-

fungsmäßigen Behörden bebienen, twelden bie Gentralleitung ber
Negierungagefhäfte des Landes obliegt, um die Milgliebfhaft am
Neidie auszuüben, d. h. die Snflruetion der Qinhesmitglieber
muß entweber burd; Wermitilung der Gentral-Staatsbehörbe, bes

Staats: Minifteriumd, erfolgen ober, fall der Lanbesherr birect

und perfönlid) feine Vertreter am Bunbesrath inftrnirt, fo bebarf

bies, wie jeber anbere Laudesherrliche Negierungsact, zu feiner

faatsretlichen Gültigkeit ber Gontrafignatur eines veranimort-
lihen Minifters %. Die herrfchende Lehre von ber völligen

1) Dah Lauenburg im Vımndesraihe Teine Stimme führt, beruht nicht,

wie Geo. Meyer Norbb. Vindedreht ©. 65 Note 1 und ihm jafl wörtlich
folgenb v. Rönne 148 Note 2 irrihümlich nieinen, barauf, bafı bie Preuf. Ver-

ireter im Bunbesraih gleichzeitig aud; Mandalare ded Herzogs von Lauenburg
find, fonbern auf einen bavon burdhmeg verfhiedenen Grunde. Siehe unten

2) Bgl. OrotejendStaater. . 754. Lafı dieje Eontrafignatur durd) bi:
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Trennung ber bunbesflaatlihen Sphäre von ber einzelftantlihen
zeigt ih auch an biefem Punkte als verfehlt; bie Einheitlihkeit
bed Staald und die Untheilbarkeit feines Willens bewährt fih

für ben Einzelftaal barin, bap die Führung der Lambestegierung
unb die Ausibung des Antheild an der Neihsgewalt nicht aus:
einandergeriffen werben können, fonbern fid} gegenfeitig beftinnmen

und zufammengenommen bie volle Lebenzihätigfeit dea Staats
barftellen.

Eine wiglige ftaatsrehllige Confequenz diefes Sages befteht
darin, daf die Regierung bes Einzelftaates nad Mapgabe

des StaalsrehLl3 biejes Staates politiih umb redhtlic
verantwortlich bleibt für bie Art und Weile, wie fie Die Mitgliebe

Saft am Reid) ausübt !).

Man Hat dies mehrfah mißnerftanden und baum in Folge
diejes Mipverfläubnilfes ben Nehtsiag felbft verworfen,

Ammächft Handelt es ih nit,um bie meptsgültigfeit
der im Bundesrat 9 Der Land

üt nad dem Staatsrcht ber Donardie der. elleinige und aus.

fhliehlich befugte Vertreter bed Staated Dritten gegenüber. Die

gültige Abgabe einer Stimme im Bundesrath hat Feine anbere
Borausfeßung, als bie formell ordiumngsmäfige Legilimalion des

Berollmägti weldje bemfelben vorn dem Landesherrn Dez. von
dem Minifter, deffelben ertheilt wird. Gang unberührt von ber
ausfhlieglihen Befugnip bes Lanbeöherren, den Berollmädhtigien
im Bunbesrath zu ernennen und mit einer Legitimalion zu vers
fesen, und von ber rechtlichen Wirkung ber von einem gehörig

 

Reigsverfaffung nid worgeichrichen if, was Meyer Grundzüge ©.
85 hervorhebl, ijl gänzlich umerheblid. Ueber die Frage, ob bie Inftcuelion
ber Bundesrath3-Bevollmädtigten von der Auftinmmmg der Landtage Tanded-

gejehlih abhängig gemacht werden barf, vgf. unten 8. 28.
1) Amı Beflimmteften und ganz wngweideutig ijl bied andgeiprodien wor«

den von Fürfl Bismard im Berfaffungberaihenben Reidjdlage Stein. Ber.
393. 397. Bol. fenter Lafer u. nochmals Fürit Bidmard im Reidjsiag
v. 1867 Sten. Ber. 135. 197. Bf. Sierfentengel IL. 293 fg. Im ber Lilere-
Aur wird biefe Verantworlfichleit anerfanut von Haufer ©. 35. v. Berold
im Jahrb. II. (1873) ©. 394. Auerbach 102 Rote. Grotefend $. 754

©. 788. v.Mohl ©. 277 fg. Die enigegengefegte Anfiht verirelen nanent:

Üih Hänef ©. 221; ferner v. Rönne Staardr. d. Preuß. M. 1.2. ©. 699 fi.

(8 Kufl) Meyer Grundg8. Zhudidum 117. Riedel 26.
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legitimirten Bcvollmädtigten abgegebenen Stimme bleibt bie Frage,
nad melden ftaalörehtlien Grundfägen die Infituclion bes
Bevollmädtigten zu beuriheilen iR ©).

Die Verantwortlichkeit bezieht fi ferner nit auf die Be=

Schlüffe bes Bunbesraths ®), nod) viel weniger auf Reihögefche,
bei benen ber Bunbesraih überbies buch bie Juftimmung beö
Neihstages gededt if. Der Einzelftaat flieht unter dem Neid;
weber hat bie Einzelregierung ben Beruf und bie Verpflichtung
bie Negiernngshandlungen bes Neihes zu rechtfertigen und zu
verantworten, no hal der Einzellanbtag bie Berechtigung, eine
folge Rechtfertigung und Berantwortung zu fordern. Eine par:
lamentarifde Beranimworllichfeit befteht Für bie Aeichöregierung
einzig und allein bem Feidhdtage gegenüber.

€3 handelt fi vielmehr lebiglid um bie Verantwortung für
Regierungshandblungen bes Einzelflaates, b. h. um

bie Verantwortung für bie mftructionsErtheilung an bie Vertreter
bes Staates im Bunbesrath, refp. für bie Unterlaffung einer In-

ftructions-Ertheilung, wo eine folde durd) bas Snterefje bes Ein:

selftanteß geboten getwefen wäre. Ob eine berartige Regierungs-
hanblung ober Unterlaffung überhaupt geeignet ift, eine jurifti-

fe Berantwortlicleit zu begründen, ift ausfhlieplih nad bem
Steatsteht, indbefonbere nad bem Minifter - Berantworilikeits-
Gefeß des einzelnen Staates zu entsdheiben 9).

Eine politifche (parlamentarische) Verantwortlidfeit ift in

jebem Falle vorhanden und feine Regierung wäre beredtigi, eine
Rehrfertigung ihres Verhaltens und eine Darlegung ber Grünbe

1) gl. unten 8. 28.

2) Auf biefem Dißverfränbniß beruhen die Ausführungen von Hierje-

menzet ll. 300, Meyer Grunbgüge 85 fi, Thubihum Berf. der Norbb.

®. ©. 117 u. 0. Treitjhle in ben Preuß. Jahrb. Bb. 4 ©. 598.
I) Bol. aud v. Mohl 64 fg. Wo eine Minifter- Anflage geflattel ifi

wegen Hanblungen, weldhe ben Lanbeswohl nadjigeilig find, Tann jehe wohl
auch das Verhalten ber Landesregierung im Bunbesraig ben Grunb einer

folgen Unflage abgeben; ebenjo bie Thatfade, baf eine Negierung Tange Zeit
hindurch die Ernennung eincd Verlreterd im Yunbedrath ganz unierläßt. So
geftoliet bad Badische Gef. Ätber die Berant. der Dinifter v. 20. ebr.

1868 8. 67% bie Deinifter.-Antlage „wegen jhmerer Gefährbung ber Sicherheit
ober Wohlfahrt des Staated.” Bgl. Samuely Winiflerverantworil. 80. 81.

Hinfiglt. Bayerns ngl. Pözl ©. 598 Role 5.
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beifelben ihrer Lanbesveriretung gegenüber mit bem Hinweife ab-
zulehnen, bap bie in Nebe ftehenbe Nrgelegenheit Neihsfade fei;
benn bie Jnjtruetions = Eriheilung an bie Vertreter des Staales

im Bunbesraih ift in ber That niemals Heihsfadhe, fonbern im:
mer eine Regierungs: Angelegenheit des Einzeljtaates Y). Ganz
unberührt von biefem Grundjag bleibi natürlich bie materielle

Würdigung ber Gründe, welde bie Regierung eines Einzelftantes
veronlaffen önnen, im ntereffe des Wohles ber Gefanmtheit ein

Opfer zu bringen. Es ift cine aus der Reisangehdrigleit bes
Staats fid) von felbjl ergebende politifhe Pflicht, nicht Tebiglich

bas partitulariftiihe Jutereife, fonbern gleidgeilig bas allgemeine

Imtereffe des Reiches zu förbern.

Wenn man den Antheil ber Einzelftaaten au der Neichäge:
malt, wie er fo eben entwidelt worben ift, in Belradht zieht, fo

ergicbt fich zugleich, in weldem Sinne man den Einzelflaaten ben
Cheralier ber Souveränetäl beilegen Fann.

Der Einzelftaat ift dem Neih gegenüber, wie mir bereits
bargethan haben, nicht fonverän, und ba c3 feine Beichränkung
unb folglih au Feine Theilung ber Souveränelät geben Faun,

aud nit „innerhalb feiner Sphäre” fouverän. Aber ber Ein:

zelftant ift am biefer, über ihm ftehenden Gewalt milbeiheiligt;
die Dentfhen Staaten find nicht Einem von ihnen ober einem

fremben Madithaber unterworfen, fonbern fie finb als einzelne

ber von ihnen felhft gebileien Gefammiheit unterworfen. „Inner-
halb des Bunbesraths findet bie Souveränetät einer jeben Regie-
rung ihren anbeftrittenen Ausdrud” fagte Fürft Bismard im ver:

faflungber. Neihstage 9. Die Dentfhen Staaten find

als Gefammtheit fouverän.

1) Auch ber Hinweis auf bie parlanıentar. Eonlrolfe durch den Reiddtag

ift gänzlich unpaffend. Der Reidjstag ifi niennls in ber Lage, Die Regierum-
gen der Einzelflaaien zur Darlegung ber Gründe ihreB Verhaltens zu veran-
laffen. Die Verlreter bed eingelnen Stanled künmen fid) immer barauf beru-
fen, daß fie Tediglich ihrer Infiruction gemäf abzuftimmen Haben unb baf
fe bie Motive der ifnen erigeilien Inftructionen nichl zu prüfen befugt find,

ia biefelbeu gar nicht zu fennen brauchen. Eine Discuffion Aber bie Inftruc«
tion ber Verireter im Bundesrat ift eine häusliche Angelegenheit der Eingel-
flaaten und fanTebiglid; ziwifchen ben verantiportlichen Leitern der Regierung
und ber Bolföverirelung bed Eingelfiaates flati haben.

2) Stenogr. Ber. 388.
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Daraus rehtferligt es fih vollfommen, ba bie Lanbes-

herren der Eingelftaaten ihre perfönlihe Souveränetät und alle
bamit verbundenen jtaatlihen und völferretlihen Ehrencedhte

ungef‘jmälert behalten haben und dap aud bie Einzeljlaaien
ala folde ebenfalls die völferrchilicdhen Ehrentehte ber jouveränen
Staaten nod jegt ausüben. Gegen bie Bezeihuung der Einzel:
aaten als fowverän ift baher vom ftaatsreptliden Stanbpunkt

nidhtd einzumenben, wenn man babei nicht au bas Verhältniß ber
Einzeljlaaten dem Reihe gegenüber, fondern an das Verhält:

wip der Mitbetheiligung ber Eingelftaalen an ber Neid:

gewalt denkt.
Von einer buchaus abweichenden Anjiht über das Subject

ber Reichägewalt gehen mehrere Schriftiteller *) aus, melde als
„Träger ber Reihögewalt“ den Kaifer, den Bundezraih und ben
Neihstag bezeihnen. E3 bedarf aber Faum einer weiteren Aus:
führung, daß hier ber Träger der jouveränen Gewalt mit ben

Drganen ber Neih3- Regierung verwedjelt it 9).

8. 10. Bie Unterordnung ber Einzelfinoten unier Bad Neid.

Das Verhältniß der Unterorbrung ber Einzelftaaten unter bie
Neihsgewalt ift ein breifady verfhiebenes.

1) Für gewifle Hoheitsrchhle find die Einzelftaaten außer Funk:
tion gefegt; dad Neid) erfüllt jeine Aufgaben mit feinen eigenen Hilfs:

mitteln und madt die ihm zultchenden Rechte felbitftäubig und bireet

geltend. Bas ift zunächft Hinfichtlih der Gefepgebung bes Reiches
der Fal, indem bie Neih3:Gefege mit begrifflicher Nothwendigkeit
ihre verbindliche Kraft burd) ihre Verkündigung von Neihsmegen er:
halten. Aber aud) auf einzelnen Gebieten ber Staatsnerwaltung,
3. B. GConjulatwefen, auswärtige Angelegenheiten, Marine, obere
PVoft: und Telegraphenverwaltung u. f. m. hat das Neid} fidy von den
Einzelftanten völig emancipiet und fh feinen eigenen Apparat
zur Ausübung feiner Lebensigäligfeit geigpafjen. Soweit dies ger

1) Ehubihum Berf.-Bedl S. JO fo. v. Mohl ©. 50. Bol. aud
P33z1 106 Mole 2.

2) Es ift ein ähnlicher Irrijum ald wollte man in ber Norbamerit.
Union ober in ber Schweiz nit bas Anterifanijche Bolt oder das Schweizer
Boll, jondern bie parlamentariihen Körperfdaflen und Präfidenten biejer

Bundesftaalen al3 Träger ber Souveränelät erfären.
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fhehen ift, it dev Kreis ber ben Einzelftaaten obliegenden Auf:
gaben und ber bazu erforberli—en Befugniiie verengt. Würbe

ba3 Rei bie Gejammtheit ber ftaatlihen Aufgaben in diefer Weife
felbft übernehmen, fo würde die Erijlenz ber Einzelftaaten beenbigt

fein und bie Fortbauer ihrer Namen wäre eine hiltorifhe Nemint-
feenz wie e8 Heut bie Nauen ber nittelalterlihen Herzogihümer

unb Srafiaften ind. Höcitens ald Provinzen bed Reichs lönnten
bie Sebiete ber Einzelitaaten eine Bebeutung behalten.

2) Für einen großen Kreis von Hoheitsreghten des Neiches
find bie Eingelflaaten Selbftverwaltungs-Störper. Der

Begriff der Selbitnerwaltung wirb hier in einem Sinne genommen,
ber von ber herrjhenden Xehre erheblid abweiht, und ba im
Folgenden biefer Begriff vielfad Verwendung jinben wirb, fo iit

3 unerläpli, feinen Inhalt hier näher fejlzuftelen.
Das Wort „Selbjtverwaltung” ift in Nahbildung des eng-

lügen Ausdruds sellgovernment vorzugsweiie burd) bie zahlreigen
ausgezeichneten Schriften Gneijl’s über das cugliihe VBerwal-

tungstedit in allgemeinen Gebraud gekommen uub zu einem polis
then Schlagworte geworden. Gneift jelbit hat fajt ausfhliehlid

bie politifhe Bebentwng ber Verwaltung mittelit unbefoldeter

Ehrenämter entwidelt und den Gegenfag einerfeits zu einer bürcanz
tratifhen Verwaltung buch befolbete Berufsbeamte anbererfeitd

zu ber Thätigkeit befchlichender, aber nicht verwaltender, Deputit=
ten-Eollegien anihaulid gemadji. Er hat jlets mit bem größten

Nahdrud hervorgehoben, dap das ESyften der Selbftverwaltung
ber „Zwifchenbau zwifchen Staat und Gejellfhaft” und das in

England bewährt gefundene Vittel jei, um die collidirenden egois

ftifchen Interefien der verjhiedenen focialen Klafjen einer ftaatlichen

Rehisorbiung zu unterwerfen. Int Hinblid auf die pojilive Ge:
Haltung der engliihen Einrihtuigen befiniri er den Begriff bes

selfgovernment ala

„eine innere Lanbesverwaltung ber Kreife und Driäger

meinden ta) den Gefegen bes Landes buch perfön-
lie Ehrenämter, unter Aufbringung ber Slojten
dur communale Grunbileuern”

(Selfgovernment, Communalverfaffung. 3. Aufl. &. 882 fg.).
Bueift wird nicht mübe, in alen feinen Schriften hevvorzus

heben, ba die Selbfiverwaltung nicht der Gegenfag ber Staaid-
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verwaliung, jonbern eine Unterart ber Staatsverwaltung ift. „Alle

Acmter deö selfgovernment haben ben reinen Amischaralter, —
ale Redhte und Ehren, — ale Pfligten und Beraniworilichkeiten
ber Staalsäntter‘). Nicht die Staatsverwaltung fondern Die „Mi:
aifterverwaltung,“ d. 5. die Verwaltung burd befolbete Berufs-
perfonen, bildei nad) der Auffafiung von Gneift ben Gegenjap zur
Selbftverwaltung und in feiner Schrift: „Der Rechtäftaat” Berl.
1872 ©. 161 fg. führt er aus, bah bie Wiedereinführung oder

weitere Ausbildung des Ehrenamied ber „ardimebifge Pumfi

des Rehtsftanles” fei, weil bie Verwaltung dur bejolbete
Beamte wegen der Ernennungs: VBefdrberungs: und Abfegungähe:

fugniß des Chefs Parteiverwaltung fei, während ba Ehrenamt
fi nicht parleimäßig behandeln Lafie.

Diefe Auffafjung des Begriffe ber Sclöftvermaltung ill fchnell
hereihend geworben und es Fönnten unzählige Zeugniffe aus polis
tifchen Neben, Flugiriften unb Zeitungsartifeln dafür beigebradt
werben, baf man fi} faft allgemein daran gewöhnt hat, Selbft:
verwallung und Verwaltung mittelit Ehrenämtern zu ibentifiziven.

Andeh fo wichtig in politifher Beziehung das Spflem ber

Ehrenämter üt, To fehr die Neachion gegen bie übermäßige und

einjeitige Ausbildung ber büreaucratiihen Beamtenverwaltung ein
Merkmal unferer Zeit ift unb in dem Worte „Selbflnermaltung“
ein politiiches Schlagwort gefudht und gefunden bat, fo ermeift

ih doc für die ftaatsrehtlihe, b. b. juriflifche, Betradhtung ber

Drganifation des Etaated der von Gmeift zur Herrihaft gebragle

Begriff der Selbitvermaltung als wicht Hinläugli beftimmt und

nicht confeqitent verwenbbar.

Die Dotirung eines Amtes wil einer Befolbung it weber
für ben Begriff des Amtes nod für bie amllichen Pflichten und

Rechte maßgebend ). E8 jchli vor Allem an einer jeften Grenze
wilden Ehrenämtern und bejoldeten Armtern; benn ber Begriff
de3 Ehrenamtes fließt den Erfag von Koften, von Diälen und

Neifegelbern, von Repräfentalionsgebühren u. |. w. nit aus;

aud nit eine Nenmmeration mit einer Paufhfumme, aus ber

dergleihen Stoften zu tragen find. Mo ift da bie Grenze zwifchen

1)a. 0.2. ©. 8863. Bol. Oneift Preuß. Kreis-Drbnung 1870 S.9 u.
Berwaltung, Jufliz, Meditsmeg 1869 ©. 98 fg.

2) ®al. unten $. 32, 8. 37 ff.
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ber Nemmnerattion bes Ehrenamted und ber Vefoldung des Berufs:

amie3? Die geigigllige Entwidlung des Brandenburgifc-Preu:
Nichen Sanbrathsamtes !) liefert ein bödit bebeulfames und an-

ihauliches Beilpiel dafür, wie leiht das Ehrenamt in ein VBerufs-
amt, bie KoflenentfHäbigung miltelft einer Baufchfunme in einen,
mit bem Amt verbundenen Gehalt übergehen kann. Anbererfeils
gibt e3 auch unbefolbeie Staatämier. fi ber unbefoldete Gerichts:

ober Regierungs:Ajfeffor ein Beamter ber Selbjiverwaltung ? Hal
ber Gefaudte, ber boppelt fo viel auszugeben genöthigt ifi, als

feine Amtseinkünfte betragen, ein Ehrenamt?

Auch Alles, mas von ber Selbftverwaltung in ber berrfchen-

den Bedeutung bes Mortes ausgefagt wird, bie Unpariheilichkeit
in ber Ernennung und Entlaffung, die Ausübung ber obrigfeit-
lihen Funclionen nad Dapgabe der Gefeke, die Nechtscontrollen
in ben Formen bes conirabictoriichen Verfahrens vor unabhängi-

gen Geripten, ift auf die Verwaltung durch befolbete Berufsbe:

ante anwendbar und nady ben Grunbfäpen bes Nedtsftantes von
jeber Form ber Verwaltung geltend.

Ebenfowenig ill die Decenitralifation cin für bie Selbftver-

maltung Karacteriftiihes Moment, worauf mit vielen Anberı

Schulze Preuß. Siaater. $ 127. 128 befonderes Gewicht Legt.

Bei völlig bürcaucratifher Staatsverwaltung fan die Decentra:
Wation im größten Maafie erreicht werben burch Beigränfung ber
Beihmerben und anderen Hedtsmitteln, dur Ausftallung ber
antern Inflanzen mit weitreichenden Befugnifien.

Die wujuriftifche Definilion der Selbftverwaltung als einer
Verwaltung durd; Ehrenämter hat zu immer weiterer Abirrung

geführt. Man befinirt bie Selbjiverwaltung geradezu als „Selbil:

Ihätigfeit“ der Bürger). Als ob bezahlte und berufsmäßige Thä-
ligleit im Staalsbienfte feine „Selbfithäligfeit” wäre, al3 ob bie
Hunderttaufende von Berufäbeamten ber Militair: Finanz: Ger

tihlö- Polizeiverwaltung u. f. w. ihre Gefchäfte ohne „Selbilihä-

tigkeit“ erledigen Fönnten ober feine Staatsbürger wären.
Man beiont aber nicht wur ein begrifflich ganz unerheblihes

1) gl. bie filerar. Radweifungen bei v. Rönnc Preuß. Siaatdr. II.
1.8. 265.

2) Gneift Preug. Kreis-Drdn. ©. 11. „Das an jeden Pımtt Entichei«

benbe ifl bie geimohnheiismäßige Sefbfithätigleil in Staatsberuf.”
Yaband, Retfaldteht. I. 7
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Moment, fonbern man verliert barüber dad Weien der Sache ganz

aus den Augen, inbem mau vergibt, bap es jih um obrigkeil-

lihe Funktionen, um die Ausübung ftaatlicher Hoheitsredhte
banbelt.

Gneift unterfheibel dad Syllem bes obrigleitliden Selj-
governments und bad Syitem ber wirthidhaftliden Selbit:
verwaltung. Im Sinne bed Scligovernments, meldes ber eng-

liihen Parlamenisverfaffung zu Grunde liegt, in dem Sinne bes

älteren, ungetrübten Berfaffungsredht3 jinb Gegenjtände ber Selbit:

verwaltung nad Gneift’3 Worten (Brenp. Kreiß-Orbn. S. 9, Sell:
government, Gonmumalverf. und Verwaltungsger. in England
3. Aufl. &. 882): „nicht eigene Nedhte, nit gefeliggaftlihe An:

tereffen, fonbern bie ftaatlihen Funktionen ber innern Lanbesver-

waltung; ber Geihworenendienfl, bie Verwaltung ber Sicherheits:
und Wohlfahrtspoflizei, bie Militäranshebungen und das Lanbwehr:

foftem, bie Armen» Schul: und Wegeverwallung, bie Erhebung
unb Verwaltung ber Gommunaljieuern und bes comnumalen Stanım:
Dermögens, wo ein joldhes vorhanden — dody fo, bak alle Ber:

mögensverwaltung hier nur ald Dlitel zun Zwed ber Erfüllung
ftaatliher Prlihlen erjeint. Diefer Umfang ber Seldflverwaltung

ergiebt fih aus ber Natur ber Staatdgefhäfle Es iind

bie Functionen ber örtlich tdäligen Staaisgemwalt,

die ih zur Handhabung im Nahbarverbande eignen“ ').
Zm Gegenfag hierzu confiruirt Gneift cin „Syftem ber

wirthiaftlihen Selbftverwallwug,“ weldes „eine Örtliche Sruppis

zung von nilerefien” bebeute uud welches feinen Ausdrud in ge:
wählten Localvertretungen und in ber Verwaltung dur} bejolbete

Unterbeamte ber legern finde. Gegeuftänbe biefer Seldftverwaltung
find nad Gneilt (Communalverf. S. 941) nicht die Zunktionen bed

Örtlich thätigen Staat, fonbern die wirthfhaftlihen In:
tereffen des Verbandes: an erfter Stelle bie Verwaltung beö

eigenen Vermögens, [obanı bie Armenpflege, die Gejundheitspflege,
Wegeverwaltung, die Beforgung bes örtligen Polizeibienited. Die
„eigentlichen“ Gegenflände deö seligovernment bagegen: ber Ge:

fchmorenenbienit, das Decernat der Siherheild: und Wohlfahrts:

1) Bol. audy die anfdaufihe Parfielhung in Yneijt’3 Verwaltung, Nur
fü, Redtäweg ©. 95 fi.
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polizei, die Pilitäraushebung und Einquartierung, die Stener:

jurisdiction ber birecten Staatd: und Kommumalfteueen, redjuct

bie Gefelihaft überhaupt nicht mehr zu ihrer Selbjtverwaltung.”
Aus einer VBergleihung diefer beiben Stellen ergiebt fih, bak

nur fdeinbar die wirthidhaftliche Selbitverwaltung im Sinne Gneifl'3

auf andere Gegenjlände wie bie obrigfeitliche Selbftverwaltung fid)
eriiredt. Das Verzeihniß ber zu dem obrigfeillichen Selfgovern-
menl gehörenden Functionen it nur größer, mas ber wirthichaft:

lichen Selbiverwaltung zugerednet wird, nämlid) Armenpflege,

Sefundheitspflege, die ja bod ein Theil ber Sicherheitd: mb

MWohliahrispolizei und in einigen Bezichungen ein Theil der Ar:
menpfiege ii, — Wegevermwaltung, Driöpolizeiverwallung, Ber:
waltung des Eonmunalvermögens, finbet fi auch in bem vor

‚Gneilt aufgeftellten Berzeihnig der Gegenjlänbe ber obrigleitlihen

Selbftverwaltung. € jind aud in ber That lauter Aufgaben,
benen jid) der Staat nicht eniziehen kann, bie ihrer Nahır nad)
Staalsgeihäfte find. Wie alle großen Aufgaben des Slaalcs haben
aud fie eine wirthihaftlihe Bedeutung und können fie ohne finan:
ziele Mittel nicht durchgeführt werden; ebenfo wenig aber ifl ihre
Durchführung niöglih ohne die Stantsgemalt im Sinne einer obrig:
keitlichen Herrihaft, ohne bie Macht des Staates, zu befehlen und
zu verbieten. Auch in biefen Gebielen der Berwallung wird bns
Hoheitsreht bes Staates mwiram. Ber von Gneift

betonte Gegenfag berührt nicht fomohl das Object ber Selbil-
verwaltung, al3 bie Drganifation bderjelben ; feine Darftellung

gipfelt in dem Nachweife, daß in ben gewählten Berfammlungen

mehr die mwirtbihaftlihen ierefien ber gejellichaftlihen Klafjen
als die ftaatlichen Jnterejjen zur Geltung Eonmen, daß bem alten
englifhen Friebensrichter-Ahnt ein anderes politifhes Syftem als

ben boards zu Örunbe Liegt. Am beutlicften tritt Diefer Gebanfe
hervorin feinen vortrefflichen Ausführungen in „Verwaltung, Jufliz,

Nechtöneg“ S. 102 ff. Im diefer Hinficht fan man ihm volllom-

men zuftimmen und fein Uriheil über die poliliiche Bebeutung ges

mählter Lofalvertretungen aboptiren. Dagegen Hört ber Begriff
der Selbftverwaltung auf, eit juriftifch begrängter zu fein, wenn
man bie Fähigkeit jurifiifcher Berjonen zur VBermögensd-Abminiftras
tion nad) Maßgabe ihrer Korporationsverfajjung unb nad ben
Regeln de3 Privatrecht? dazu zählt. Diefer Vorwurf trifjt Oneift

7 „
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felbft nicht; feine Ausbrudsweife aber hat die Veranlaffung gege:

ben, under wirthihaftliger Selbitverwallung bie Befeitigung ober
änfung ber 3 g von © beBerbänben bin-

fihtlih ber Verwaltung ihres privatredtlihen Vermögens zu ver:
ftehen, ja felbft die Hanblungsfähigkeit der einzelten Menihen
innerhalb ber techtlichen Schranken als Seldfiverwaltung zu be
zeichnen. Aus biefene docirinären Begrilf der Selbfiverwaltung ift

jede Spur von ftaatsrehtlichem, ilberhaupt von juriflifhen, Inhalte

entichmwunden. Die äufßerfie Linie ift in biefer Richtung wohl er-

reiht worden von Hermann Rösler das fociale Verwaltungs:

veht. 1872. 1.6. 43 fg. Er fagl:
„Die Selbftverwaltung im materiellen Sinne bebeutet bie

rechtliche Anerkennung ber Wahrheit, daß bie Entwidlung ber
Menfhen auf ihrer eigenen, geielichaftlid bebingten Thä:
tigfeit beruft, und fie befteht in ber vedhtmäßigen Durchführung
ber focialen Freiheit in allen Berhältnilfen des Eufturlebens.
Die Selbitverwaltung verleiht (sic!) den Einzelnen ein beflimmtes

Gebiet unabhängiger Thäligkeil gegenüber deu Verwal:
tungsorgamen und nanentlid aud) gegenüber ben Staaie; fie
verleiht aber zugleih den Einzelnen einen beftimmenden Einfluß
auf bie Bilbung unb die Thätigleit ber Berwaltungsorgenejelbit” ').

Zür diefe Charakteriflit ber Selbftverwaltung beruft fi ber
Berf. auf Gueift, nur teclifizirl er ihn dahin, daf aud) „eigene
Nehte und gejellfhaftlide Jntereffen” Gegenftand der Selbitver:
mwallung feien, indem er ihn auf den Münbel aufmerkam macht,

„ber milndig wird und zur Selbitverwaltung übergeht.” (!)
Welde Theorie der Sclbitverwaltung auf folder Grundlage

erbaut wird, fanı man wohl ahnen. Als „allgemeine Säge“
ftellt Rösler folgende Hin:

1. Ale Selbftverwaltung im materiellen Sinne beruht noth:
wendig auf ber Freiheit bes natlrlidien (1) Lebens unb bed Ge:
wiffers, fomte auf Freiheit ber Neligion, der Wiffenfchaft und

der Kunft.

2. Die freie Entigeibung und Tätigkeit müflen in allen An:

1) Keineömwegd richtiger, fonbern noch unklarefind bie Bemerkungen in
Zellfampfd Schrift „Die Selbftvermaltung* Berlin 1872 ©. 15 fg. 21 fe-

über bas „Wejen der Selbfiverwattung“ mb über „ihre Bedeutung für den

Reisund Verfaffungsjtant.”
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gelegenheiten gewahrt! bleiben, in benen fie als fittlihe Notwendig:
keit empfunden werben. Dazu bie Note: 4. B. bei der Begründung

rein perfönlicher Verhältuiffe, nanıentlid) bei ber Ehejhlie-

hung, Wahl des Glaubensbefenntnifjes, geiftiger
MittHeilung und Verbindung mil andern." u. f. w.

Dahin führt bie VBegriffsbeitimmung ber Selbflverwaltung als
freie , unbejoldete Selbftthätigkeit ber Bürger, bah fhließlich Hei:
vathen, Zeitunglefen, Briefireiben und vieleiht aud Efien,

Trinken und Tabaftauden zum Bercih ber Scelbfiverwaltung
gehören, da her Staat freilich alles biefes für feine Bürger nicht

beforgen Fan, und „bie freie Enifheidung und Thätigkeit“ in

diefen Dingen gewih von chem „als fittliche Nothmenbigkeit
empfunben with.”

Umben Begriff ber Sclbfiverwaltung für das Stantsrei zu

beflimmen, mufj man von einem anbern Gefihispunkt ausgehen.
Selbftverwaltung ift nicht der „Zwildhenbau zwifgen Staat unb

GSefelfgaft“, fonderu der Zmifhenbau zwifgen Staat und Unter
tyan 4), Huflalt dap der Staat feine obrigteillihen Kerrfhafts-
tete Direct buchführt, überträgl er die Durchführung au Per:
fonen, bie ihm zwar unterworfen find, bie aber ihm gegenüber eine
befondere öffentliche Nedhtafphäre, eine benrifflich verfdhiebene Eri-
ftenz Haben. Selbitverwaltung beruft auf ber Selbftbefhrän:
tung bed Staales binfihtlih ber Durchführung feiner Aufs
gaben und ber Geltendmachung feiner obrigleitlihen Herrfhaftsteghte
auf bie Aufftellung ber dafür maßgebenden Normen und auf bie

Eonirolle ihrer Befolgung, während die Handhabung biefer Normen
felbii Zwilhenglievern übertragen wird. 3 ift ganz unrichtig,
in ber Selbjiverwaltung bie freie Thätigfeit ber einzelnen Bürger

zu fehen. Der einzelne Bürger cht audy ben Drganenber Sefbftz
verwaltung als Unterthan, als Dbject obrigkeitlicher Redhte gegen:
über; nicht die natürlide Freiheit des Einzelnen betätigt ih in
ber Selbftverwaltung, fordern bie flaatlihe Herricaft, ber obrig-
teitliche Zwang itber ben Einzelnen, Nur ift e8 anbererfeits nicht

N) Die bürgerliche „Seielljhafl” oder „Tociale Gemeinidaft” ifl weder

Nechisfubject noch Objecl von Nedjlen noch; ein tedjllich beflinmted Berhäftnif;
fie it überhaupt kein Rechiöbegeifi, nuthin auch kein Begriff bes Staatöredhts.
So bebeutfan ber Begriff für Bollemirihfehaftsiehre und Politik fein mag, fo
wabrauchbar und vervierend ift er für bie Hehtsmwiflenigafl.
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ber Staat felbit, der biefen Zwang hanbhabt, fonbern ein öffent:

lich vechtliches Subject, das ziwifhen ben Staat und ben Einzelnen
geftelt ift und das vom Staat zur Durchführung feiner Aufgaben
verwenbei wird, .

Diefer Zwifhenbau zwiiden Staatsgewalt und Staatsbürger
kann verfdieben organifitt fein. 3 Eönnen bie Mittelglieber

monarifdh gebilbei fein; dies war ber Fall bei ben nmunitäts-

herren be8 Mittelalter, bei ben zu Landesherten geworbenen Für:
ften und Grafen bes alten Reiches, bei ben mit Gerichtsbarkeit

und Drispolizeigewat ausgeftalleien Grundherren. Dem feudalen

Staat entfpridt der patrimoniale Charakter ber Selbiivermaltungs:
Xenıter. Patrimonialgerichtsbarkeit und gutöherrliche Polizei jind
denmad nit, wie man gewöhnlid fagt, der Gegenfah ber

Selbftverwaltung, fonbern eine Bethätigung, eine Zorn berfelben ;

aber allerbings eine Form, bie im Miberfprud; fteht mit ben Prinz
zipien bes heutigen Staatsredits und den fein ganzes Wejen be:
berrichenben Iheen.

63 Können ferner bie Ditielglieber in ber Geflalt ber jurifti-

fen Perfonen des öffentlihen Nedts, alfo corporativ organilirt
fein, als örtlich begränzte Verbänbe, bie ihre tedhili nommirte
Berfaffung baber und als Subjecte von öffentlichen (obrigkeitlichen)
Rechten und Pflichten fungiren. Selbftverwaltungstörper biefer

Art waren in Deutfhland im Mittelalier bie Städte unb freien

Randgemeinben and aud in England nimmt die Beidhichle bes Self-

governments ihren Ausgangspunkt von ber Bildung öffenilich recht:
licher Korporalionen. Bgl. Stein, Verwaltungslehre 2. Aufl. I.
2. S. 160 fg. Die Verwandlung der fenbalen Selbitverwaltungs:

ämter in corporative, beziehentlih dic Neubilbung corporativer

Berbänbe und die Beauftragung berjelben mit obrigkeitlihen Ger
fhäften, die bisher dev Staat felbit durd; eigene Beamte ausge-

füget hat, das ift bie politifhe That unferer Zeit, die man —

foweit e8 jih um Die Vefeitigung ber gutöherrlichen Polizei babei
handelte — ungenau bie Einführung der Scelbflverwallung nennt,
indem man eine Gellalt ber Selbftverwaltung für ben Begriff

berfelben nimmt.

Für das richtige Verftändnig der Selbfiverwaltung hat Lo:

venz Stein in ber zweiten Aufage jeiner Berwaltungslchre I.

Theil 2. Abıh. (Stuitg. 1869) in fo fern einen beventenben Fort:
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Tritt angebahnt, als er ben Begriff bes Bermaltungsför-
pera im Gegenfag zum Negierungsorgan entwidelt, ımb bie
öffentlich vehllihe Ljuriftifche) Perfönlichleit bes Verwallungskür:

pers als begrifjliches Erforberniß beffelben bargeihan Hat '). Diefes

Refultat wird aber iheil3 baburd) verbüftert,, bafı Stein Die Selbit:

verwaltungsförper mi ben „Vertretungen“ unb „Bereinen“ in

Zufammenhang bringt und aus ihnen ein „Syftem ber freien
Verwaltung” combinivt, Iheil3 in Jeinem faatztchtlihen Werth
verfilmmer, indem er bie Selbftverwaltung ftügt „auf bie örtlich

begrenzte aber fahlih unbegrenzte Gemeinfhaft, bie durch
den Grundbefig und feine Iuntereffen und Verhältniffe
negeben wird” (S. 128). Die Redtsiphäre ber Selbflverwaltungs-

Eörper ifi feine fadhlid) umbegrängte, ber Srunbbefig ift nicht bie
alleinige Duelle der in bem Selbfwerwaltungskörper zur Exfchei:

mung Fommienben Gemeinschaft. Das natürlide Subftrat

bes Selbfivermallungsförpers ifl ganzbafjelbe wie
dasjenige de3 Staates: ein Örtlich begrenztes Gebiet und
bie auf bemfelben anfäfligen Staatsbürger, und bie regt:
lide Quelle feiner Befugniffe ift bas fouveräne

Hertfhaftsrcht bes Staates, welder dem Selbftverwal-
tungaförper bie felbNftänbige Handhabung obrigkeitlicher Hechte
und Pflichten übertragen tefp., wo er benfelben vorgefunden, über:

loffen hat.
Selbftverwaltung bebentel feinem MWortfinn na ben Gegen:

lag zun Berwaltetzwerben. Wirb von einem politif—hen Körper

ausgefagt, bafı er jich felbft verwaltet, fo fest bas begrifflich immer
eine höhere Macht voraus, von ber er auch verwaltet werben
könnte Das Wort ift daher wuanwenbbar von ber hödhiten,
oberften, wirklich fonveränen Madt, ba bei ihr ein Verwaltet:
tverben unmöglich und unbentbar il 9. Dagegen findet ber Begriff
 

I) Audh 9 Schulze Preufj. Staatör. IL ©. 3 Hebt die juriifhe Per-
jönfichleit ber torporativen Verbände, denen bie Sefbftverwaltung übertragen

it, mit Rachdrud hervor. Zu den beiten Erdrterungen über dad Welen ber

Selbftverwaltung ‚gehören bie furzen Ausführungen von Ernfi Dleier in v.
Holgenborfi'8 Eucyelopädie I. 2. Aufl. ©. 859 fo.

2) Eine Folge ber Herrfdenben Lehre von ber Selbftverwaltung ift bie,
dan man jelbft bie Volfävertretung dahin regnet. Eo Inge 4. B. Welter:
kamp Meidöverjafjung ©. 292: „bie Selbfiverwallung innerhalb bed Deut
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ber Selbftverwaltung Überall da Anwenbung, wo eine obere
Gewalt die ihr zuftehenben Hoheitsrechte nidt unmitielbar mittelfl
eines eigenen, zu ihrer ausichliehligen Dispofition Nehenden Appa-

rates duchführt, fondern fi) baranf befchränft, die Normen für

bie Ausübung biefer Hoheitsrehle aufzuftellen und ihre Durd:
Führung zu beaufjichtigen, während die Durchführung felbft nievemn,

untergeorbneten politiichen Körpern übertragen ober überlaffen ift.

Db die Bermaltung burd) befolbete Berufsbeamte ober burd) unbex

jolvete Inhaber von Ehrenämtern bejorgi wirb, if für ben Be:

griff ber Selbftverwahlung unerheblih. Die comminele Ber:

waltung durch befoldete, auf lange Zeit ober Tebenslänglic ange:
ftellte Bürgermeifter bleibt Selbfiverwaltung ; bie Thätigfeit unbe:
folbeler Eonfuln ober ber unbejolbeten Mitglieder der Neihafhul:

denfommiffion ift unter feinem Gefihtspunft Selbfivermaltung.

Im einzelnen Staale if Selbilverwallung biejenige obrigkeitlihe
Berwalning, melde nicht dur; Behörden mb Beamte de$ Staates,
ober da biefe Behörden nur Drgane ober Apparate bed Stanles

find, niht dur den Siaat felbft, fordern dur ihm zwar
untergeorbneie, aber innerhalb ihres MWirfungskreifes jelbftftändige

Eorporationen ober Einzelperfonen verfehen wird,

Im Reich ifl der Einzelftant eine, innerhalb feines Wirkungs:

Ereifes felbftitänbige Perfon (Corporation), welde unter der fon:

veränen Gefepgebung und Auffiht des Neiches die Bermaltung
führt. Der Art. 4 der Neihsverfaffung normirt prinzipiell das

Berhältnig bes Reiches zu den Einzelftaaten in der Art, baf bie,
in diefem Artikel aufgeführten Angelegenheiten „ber Beanffihtigung
Seitens bed Neih8 und der Befehgebung beffelben unterliegen.”

Tas Neid ijt demmad) dem Prinzip nad) auf diejenigen Ber
fugniffe beihränkt, weile ber Sclöfmermaliung gegenüber be:
ftehen, die das Complenient ber Selbftverwallung bilben, fie nega=
tiv im Gegenfag zur eigenen und birecten Berwallung burd) bie
fouperäne Gewalt beflinmen, näntid) auf die Aufftelung der Nor:

men umb bie Beauffihtigung ihrer Verfolgung. Die Durchführung
und Hanbhabung der Gefehe bagegen ill auf das Reich nicht

übergegangen, folglich den Einzelftanten verblichen. Yebodh hat

Then Heiched beficht in der andgebehnlen Einwirkung, welde ber aud Berire-
term bed Deutichen Volles befiehenbe Reichdlag auf alle Reichdangelegenheiten
außübı.“
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bie Reichöverfafiung felbft diefes Prinzip, wie bereild ©. 94 ausge:

führt ilt, in einzelnen Beziehungen durbrogen und fraft ber

bem Reiche zuftehenden jouveränen Gewalt Tann e3 durch ein, nad
Act. 78 zu Stande gefommenes, bie Verfaffung abäubernbes Ge:
feh bie Eelbftverwallung ber Einzelftaaten für gemwiffe Augelegen:
heiten befeitigen ober befhränten. Das Maap ber ben Einzel:
ftaaten überlafenen Selbfiverwaltung ift auf ben verfdhiedenen

Gebieten ber jtaatlichen Thätigkeit Höchjt mannigfadhp beilimmt.

Während 53. B. bie Handhabung ber Gemwerbepolizei den Einzel-
ftaoten vollftändig verblieben ift und das Reich in ber Gewerbe:

ordnung nur die Nehtsgrundfäge, nady denen die Verwaltung zu

führen ift, aufgeftelt hat, it bie Selbiiverwallung ber Zölle an

fete Formen und Negeln gebunden und einer jteligen, ummittel-
baren Eonirole unterworfen. Bei der Darjtellung ber eitzelnen

Verwaltungszweige wird die Gränzlinic ber Berwaltungscompetenz

bes Neid nab ber Einzeljtaaten näher feitgejtellt werben.

3) Neben den der Gefeggebung und Aufficht des Neihg an

terftellten Angelegenheiten tit noch ein großer Kreis von öffentlich

tehtlihen Funktionen vorhanden, melde ben Einzelftaaten ver:
blieben find. Es gehört dahin zunädjit die Organifation ber Ein-
zelftanten felöft, bie Normirung bed Thronfolgerehts, Wahlredis,

ber Beamtenverjaffung, der Provinzial:, Kreis: und Gemeinbener:

faffung, ferner das gejamnie Gebiet der birecten Steuern, das
Unterrihtömwefen u. |. wm. Hinfitli biefer Augelegenheiten find
die Einzelftaaten nit Selbftverwaltungsförper be Neiches, fonbern
ihre Stellung üt eine freiere unb unabhängigere, inbem fie
mweber ber Gefepgebung no der Oberauffit Des

Neiches unterworfen Find. Freilid fhmen biefe Angelegen:
heiten nit völlig getrennt unb Tosgelöfl werben von benjenigen,

auf denen das Neid) competent ft, die veridhiebenen Lebensfunc-

tionen bed Staates hängen inmerlich fo feft zufanmen, burdporingen

und beflimmen fi gegenfeitig fo vielfad, find fo ineinander ge

fälungen und verwidelt, daf «3 unmöglich ift, fie buch einen
tiefen Schnitt von einander zu itennen ober zwifen ihnen eine
Contpeienzgrenze wie eine hinefifhe Mauer aufzurichten. Die

Einzelftaaten empfinden auf allen Gebieten be3 ftaatlihen Lebens
die höhere Macht, der fie unterworfen find, ba fie fi nur immer:

halb bes Raumes bewegen können, ben bie Reihögefeßgebung
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ihnen frei Täßt. Aber ein folder Maum ift vorhanden; er ift
durd) das Neid) begränzt, aber nit abforbirt.

Aus diefem Grunde ermweift c8 fi als unrihtig, wenn man

Sagt, bie Einzelftaaten feien zu Verwaltungs:Diflrieten bes Reiches
geworben, fie hätten aufgehört, Staaten zu fein. Sie habenviel-

mehr eine Fülle obrigleitliher Befugniffe und öffentlich rechtlicher
Madı Frafi eigenen Rehls; nihl bucd; Ucbertragung vom

Rei; nicht ald Drgane, deren fi das Neich bebient zur Erfül-
lung feiner Aufgaben, zuc Durchführung feines Millens, fon

dern als jelbiiftändige Rehtsfubjecte mit eigener Nectäfphäre, mil

eigener Willens: und Hanblungsfreiheit. Daburdhd eben unter:
fcheibei jich der zufammengefeßle Staat von dem becentralifirten

Einheilsftaat, bezichentlid) ber Glicbftant vom Selbftvermaltungs-
Körper. Allerdings ift eine Einfhränfung Hinzuzufgen. Das
Rei hat nämlicd) nad) Art. 78 ibeell eine unbegrenzte Kompetenz;
e3 Fan bie verfaffuugsmäßig geftellie Gränze zwischen feiner

Madıifphäre md der Machıtiphäre ber Einzelftaaten in ber Form
ber BerfaffungsNenberung einfeitig d. h. ohne Zuftimmung ber
einzelnen Gliedftaalen veränbern, e8 Fan alfo den Gliebftanien

bie ihnen verbliebenen Hoheitscehte entziehen. Su einem gemwiffen
Sinne farn man daher fagen, bafı bie Einzelftanten ihre obrig:

teitlihen Redie nur burd; die Duldung bes Reiches, nur preca-
rio, haben, bafı ibeell das Neid; bie ftaatliche Gemall in voller
Integrität beige und bap bie Einzelflanten aud) diejenigen Rechte,

auf welde ich die Kompetenz bes Neiches nicht erfiredt, ebenjo
wie biejenigen, weldhe ihnen das Neidh innerhalb feiner Kompelenz
zumeiit, nur dur den Willen bes Neiches haben.

Damit it aber nur gefagt, was überhaupt von allen Redien

gilt, au von fämmtlidhen Berechtigungen des Privairehis, daß
ie nämlich nur beflehen, fo Lange cine höhere ftaatlihe Madıt fie
buldet. &3 ift gewih, daß ber fouveräne Staat Eigenthum, Lehnz

recht, bie Gültigkeit gemiffer Dbligalionen, bie välerlihe Ge:
walt u. f. mw. abzufhaffen vermag; da jeder Staatsbürger jebes
einzelne Vermögenstedit nur hat in bem Umfange und fo lange,
alö der Staat c# buldet. Mber befjen ungeadhtet wäre c3 eine
verkehrte Anihauung, alle binglien und Forderungsredhte ber
Individuen als vom Staate abgeleitete, von ihm überlragene
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Rechte zu bezeichnen; der Staat it nicht pofiliv Urfprung und

Quelle, Schöpfer und Träger diefer Nehte, fondern fein Wille

ft nur ein negatives Erforbernif, indent Rechte, welde ber Staat

nicht bulbet, nicht entjlehen ober fortbetchen Tönnen.
Ganz in berjelben Weife fönnen dic obrigkeitfihen Hoheitd-

rechte ber Einzelftanten allerdings nigl ausgeübt werben unb
überhaupt nicht fortbejtehen, fo weit Das Neid ihre Ausitbung
oder Forteriftenz nicht ferner buldet; aber beffenungeadhtet wurzeht

diefe ARedte ber Einzeljtaoten nit im Willen bes Reiches und

jinb nicht aus ber Machtfüle des Reiches abgeleilel, fondern fie

baben ihren pofitiven Grund in ber hiltorifhen Thatfadhe, bafı

bie Einzelftanten älter find al? das Reih, daß fie fouveräne

Gemeinwefen waren, bevor das Reich gegründet worben ift.
Das Verhältnij ber Eingelftaaten zum Neid Fann jurifliich

nit Darnad) beftimmt werben, wir c3 jih im Laufe ber geidjichl:
lichen Entwidlung einmal geftalten Eönnte, fonbern barmad,
wie e3 nad) dem gegenwärtig gültigen Hecht geregelt if. Der
jegige Nedhtszuftaud aber ift ber, bad ben Einzelftanten ein Gebiet
ftaatlicher Thätigkeit und Macht verblieben it, auf melden fie,
und nit das Neid), die Herren find.

Ebenfo wurihlig ift e8 aber, die Einzeljtaaen binfihtlicd) ber
ihnen verbliebenen Sphäre ala jounerän zu bezeichnen 9).

Der Unterihieb diefer Sphäre gegen biejenigen Gebiete, auf
benen das Neid) nach Art. 4 competent ift, befteht nur Darin, dap

die Einzelfiaaten night bloß bie Selbiiverwaltung haben, fonbern
ba fie aud die redyilihen Normen diefer Verwaltung aufflellen,

bie Ziele, Zwede und Mittel der Verwaltung redtlih deitinmen.
Das ift dns wefentliche Unterfcheidungsmertmal zwiiden ben zur
Kompetenz ded Neidhes gezogenen Bebieten umb ben nicht bazu
gehörigen, dafı auf den erfteren das Neid die Nechtäuornen ber
Verwaltung giebt, auf ben Tchteren ber Eingelftaad. Auf ben
Tegteren Gebieten Hat der Eingeljtaat die Sclbjtgefeggebung,
bie Autonomie,

Der Begriff der Autonomie ift dem ber Selbfiverwallung

analog unb wirb mit ihm wicht felten zufammengeworfen. Zi

1) Bol. oben ©. 74 ff.
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früherer Zeit verftand man aud unier Autonomie, gerabe wie

jebt vielfad) uuter Selbftverwaltung, bie natürliche Freiheit bes

Menfchen, feine Redisverhältnifie dur Willensacte zu orbnen ').
Diefer Begriff tft Fein Nechtsbegriff, fondern mer der Au:

bruß für bie vechtlich anerkannte Willens: und Handlungsfähigfeit.
Autonomie ift, im juriftifchen Einne, immer eine gefeßgebenbe

Gewalt. Aber fie fleht im Gegenjay zur Souveränctät. Selbft-
gefehgebung fann man nur bemjenigen Gemeinmweien als befondere
Eigenfhaft zufreiben, dem die Gefege aud) von einer über ihm
ftehenben Gewalt gegeben werben Fönnten; die wahrhaft fou:
veräne Gewalt Kann keine Getete von auhen erhalten, e3 würde

baher eine felbftverftändliche Trivialität fein, von ihr auszufagen,

baß fie Die Befugnif habe, fich jelbft Gefepe zu geben. Yutono-
mie, ala ein juriftifch relevanter Begriff fept baher eine midi
fouveräne, öffentlich redhllihe Gewalt voraus, ber bie Befugnif
zufteht, Fraft eigenen Rechts, nicht auf Grund blofer Delegalion,
verbinblidhe Nehisnormen aufzuftellen. Der Mangel der Sonveräne
tät tritt bei biefer Gefeßgebungsgewalt zu Tage, indem fie fi)
innerhalb ber Gränzen halten mufj, die ber Souverän ber Autos
none geftedt hat, unb indem fie Feine Recdhtsnormen aufitellen kann,

welche ben vom Souverän aufgejlellten wiberjpreden. Die erfle

biefer beiden Schranken ift file bie Einzelflanten aufgeridhtet durd)

Art. 78 Abf. 1 der Neihänerfoflung, melder bem Neid) die Be:
Fugniß giebt, bie Gränzlinien ber Autonomie ber Einzelftaaten
nad feinem Velieben zu verrüden, bie zweite Schranke enthält
Art. 2 der Reihsverfaijung, monad bie Neichägefehe ben Landes:
efeyen vorgehen ®).

€3 bebarf Keiner weiteren Ausführungen, baß fomeil bie

Autonomie ber Einzelflanten reiht, ihnen au bie Verwaltung
(Regierung) im vollen Umfange zuftcht.

1) Sof. barüber v. Gerber Gef. Furifl. Wbh. I. S. 36.
2) Ein Beifpiel bafür, daß ielbft Hinfihtfih bed Lanbesverfaflungd-

techted bie Einzeljianlen zwar Aulonomie haben, jedod nicht fonverän find,
niehl ber 9.49 des Meichämilitärgefeges vom 2. Mai 1874 (8... ©. 59),
welger ausiprihl, baf für Militärperfonen bie Berechtigung sum Wählen
in Betreif ber einzelnen Banbeöverlretungen ruht und daß befonbere Militär
Wohlbezitke nicht gebildet werben dürfen. Hierdurch ift uamentlich daB Prend.
Bapfgefep vom 30. Mai 1849 3 9 veränbert worden.
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Faflen wir das Nefultat diefer Erörlerwigen zufammnten, fo

ergiebt id, bafı die Einzeljtaaten, abgefehen davon, daß jic Dit
glieber des Neides und als folhe aniheilsmähig an ber Neidhs-

gewalt mitberehtigt find, bem Reiche unterworfen find
a) theils als Veflaubtheile, als bloß geographiide Diflrice,

in denen die Reichagewalt fd) direct unb unmittelbar ber
thätigt;

b) iheils al3 Selpftoerwallungskörper, welde bie Tuchführung

und Handhabung ber Reihsgewalt nach den vom Neich ge:
gebeuen Normen und unter Auffich! des Neicha vermittelt;

ec) al3 autonome, (nicht fouveränc) Staaten.

$. 11. Die Nedite der Einzelflanien ’).

Aus ber Natur bes Bumbesftaates al3 einer aus Staaten be=

Hehenben öffentlich redtlichen Corporation ergiebt fi, bah bie
Mitglied3:Staaten Rechte, fowie aud Plihten haben. Die Dr:
ganifation einer juriftchen Perfon if jelbfi ein Gegenflanb ber

objectiven Nehisorbnung und fie erzeugt Subjective Beredligungen,

Befugniffe, die rechtlich begränzt und rechtlich geihüpt finb, für
ihre Mitglieder. Den Nechien eniipregen dann djfentlihrecdhtliche

Pilichten.
Diefe Nele find aber nit burchweg von gleicher juriftischer

Norur, ihr Verhältwiß zur Mitgliebihaft an fich ift vielmehr ein
verfdhicbenes unb badurd) ergeben fi Unterjgiebe von pracliidher
Bebeutung für biefe Rede felbft. Es laffen fih folgende States
gorien unterfeiben.

I. Mitgliepfhaftsrehle. Die Mitgliebihafl bei jeder
jurijtifhpen Perfon if ein Eompler von Nedhten und Pflichten und

kann in einzelne Befugnille and Verpflichtungen aufgelöft werben.

Diefe Rechte ud Pflichten find Tebiglid das Nefuliat ober ber
Refler der Korporations-Berfaffung, bie Wirkung der Korporationd:
Verfalfung auf bie einzelnen Dkilglieber *).

Died gilt aud vom deutfhen Neid. Die dem Neiche oblie-

1) Ygl. meine Abhandlung in Hirli’3 Annalen 1874. ©. 1487—1524.
Eine ausführliche Enigegnung auf biefelbe Hei Löning ebendafelbfl 1875
©. 397 fi. veröfientfihl, welhe in ihren wejentligen Refullaien mit ber von
Hänel Studien I. ©. 183 fi. enimidellen Theorie übereinflimmt.

2) Zaband.a. a. D. ©. 1501. 1502.
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genden jtaallihen Aufgaben imvoloiren einerfeits Berhränkungen

der Mitgliebftanten, inbeın die zur Erfüllung biefer Aufgaben er:

forberlihen Hoheilstchle bem Einzelitaat entzogen und auf das

Neid übertragen find; fie begründen aber anbererjeits Rechte ber
Einzelftaaten und ihrer Angehörigen, baf bas Reich diefe Aufgaben
eud für jie und zu ihren Gunjten erfüllt.

Rechte diejer Art find ber Anfpruh jedes Staates auf

ben dipfomatiien unb militärifhen Schug gegen Redtäverlepungen
Seitens de8 Auslanbes und Seitens anderer Bundesftaaten und

ber Aufprud, dafı das Neih bie ihm obliegende Pflege ber Wohl:

fahrt de8 beuifchen Volles allen zum Weiche gehörenden heilen
gleichmäßig angebeihen läßt). Die Thätigkeit der Neiche-Gefandt-

ihaften und Konfulate, ber Reihsgerihte und anderen Reidähehör:
den, die Einrihlung und bie Verwaltung ber Boft und Telegraphie,

bie Kontrole de3 Eifenbahnmweiens im Antereffe des Verkehrs und

ber militärijhen Keiftungsjähigkeit, die Förderung der Erwerbs:

fähigkeit ber Natioh buch Handels: und Schiifahrtsveriräge, und
buch Regelung uud Handhabung Des Zollweiens u. |. m. als
biefes liegt dem Neid) für jeden zu ihm gehörenden Staat ob und
begründet nit nur Belhränkungen ber dem einzelnen Staate zu:
ftehenben Gewalt, fonbern in bemfelden Daape und Unfange aud

Anfprüde befielben auf bie Fürforge des Neiches.
Entfprehenb biefen Necdhten ber Einzelftaaten auf den Schup

unb die Wohlfahrtspflege Seitens bes Neihes find die Pflichten

bes Einzelfiaaies zur aniheilsmäßigen Tragung ber militäriichen
und finanziellen Xajten.

Aber auch nad) einer anderen Richtung involvirt bie Diiiglieb-

Thafl Nechte der Einzeljtanten, indem biefelben beiheiligt find an

ben Organen, buch welde das Reid) feinen Willen äußert unb

beihätigt. Hierhin gehört das Recht jedes Staates auf biejenige
Anzahl von Stimmen im Bunbestath, welde nad; dem im Art.
6 feitgeftelten Orundfag ihm zukommen, anb der Anfprud, baß
die von ihm abgegebene Abftimmung bei ber Feflitelung ber Be:
Schlüffe des Bunbesraihs Berüdiichtigung finde. Feriter bas echt
jedes Staates auf aniheilgmäßige Veriretuug feiner Bevölkerung
im Reihstage nad) Maafgabe des dem Reihswahlgefeg zu Grunde
 

1) Eingang zur Reid-Berfaflung.
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Tiegenden Wahlfyitems. Enblid) das Net jebes Staated, baf

feine Angehörigen unter den gleichen Bebingangen wie bie Age:
hörigen ber andern Staaten zur Bekleidung von Neihsämtern be
fähigt, daß fie von denjelben nid geumbfäglih ansgeichloffen
find. .

Aus der Natur biefer Rechte ala unmittelbarer Wirkungen
ber Neihsverfafung ergeben ji zwei Redhisfähe.

1. Die Nele der Einzelftaaten können ich mit jeder Aenbe:
rung ber Verfaffung ändern, ja au ohne Abänderung ber Ver:
falungs-iltkunbe in Folge ber dem Reiche zuftehenben Gejeggebung.
So ift 5. B. dur das Gef. über bie Nedisverhältuifle ber zum

bienftlihen Gebraude einer Neihsverwaltung befiimmten Gegen:
Nänbe ©.28 Dat 1873 und burh bad Gef. über bie Errihlung
eined Keihs-Eifenbahn:Amics vom 3. Juli 1873 eine folde Her:

derung der Mitglichfehafts:Redyie ber Einzelftanten eingetreten.
€s ift bemgemäß der Jnhalt ber Miüglicbihaftstegte ein

medjjelnber. Beftimmt wird derfelbe einfeilig vom Neid burd)

bie don ihm ausgehenden Wilensakte, welde iheils im Wege ber

verfafjungsänbernben (heil im Wege ber einfachen Gefepgebung

(Heils aud) im Wege eines Beihluffes bes Bundesrarye, fo weit
bie Kompetenz bes leeren fi erftredi, erfolgen können. Der

einzelne Siaat Famnur durd) feine Abftimmung im Bunbes:

taih auf die Erhaltung oder Erweiterung feiner Nehte ober auf
die Einfhränkung feiner Pflichten Hinwirken; Hat das Reich feinen
Willen in verfaffungsmäßiger Weile erklärt, fo ift der Wille des

einzelnen Staates wnerheblih. Die Gefanmiheit der einzelnen
Staaten erjeint tamquam unum corpas und ber Theil wird durd)
die Veränberung be3 Ganzen ohne Weiteres milbelroffen.

Die einzelnen in ber Mitgliebigaft enthaltenen Nechte und

Plichten ber Staaten finb baher bem Reiche gegenüber nicht iurn
qunesita, bie wicht ohne Yujtimmuug der einzelnen Staaten ein:
oeihränkt ober befeitigt werben Fönuen. Ebenfo wenig find bie
in ber Vitgliebfhaft begrünbelen Pflichten ihrem Umfange nad
definitiv begränzt, fo daß jte nicht ohne Zuftimmung ber einzelnen
Staaten erfdiwert werben können. Wol aber können fi) aus ber
Mitgliebfhaft einzelne Rechte amd Pflichten ablöfen als perfelt ge:

worbene Wirkungen, als felbftändig gewordene Rechte und Pflichten,
bie man der Mitgliebfhaft gegenüber mil fepatitten Früchten ver:
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gleihen Fann '). Dahin gehört 3. DB. ber Anfprud; ber einzelnen

Staaten auf bie Poftüberfgüfe gemäh Ari. 51 ber RB. und $

3 deö Gef. vom 10. März 1870 oder auf bie Vergütung der Er-
hebungskoften für Zölle und Verbrauhsabgaben gemäß Art, 38
der R.:8. rüdfihtlih ber bereits abgelaufenen Zeil. Das Reich
kann allerdings jeder Zeit bie angeführien Gefehesbeftimmungen

ändern; würbe das Rei dicd aber mit rädwirfenber Kraft

hun, fo mürbe c# babucdh zweifellos in iura quaesita einzelner
Staaten eingreifen. Nüdjihtlih der Pflichten ber Staaten liefern
bie Matrifular:Beiträge ein analoges Beilpiel; das Neih kann

jeber Zeit für bdiefelben einen neuen PBertheilungs-Maapflaah
einführen; für bie Zeit aber bis zu biefer Menderung Hai ber
Einzelflaat ein erworbenes Net, daß bie bis bahin fälig ger

worbenen Beilräge nad ben beftchenden Grunbfägen berechnet
werben,

2. Die Mitglicbidaftsrcte find grundfäplid für alle Staaten
biefelben, nit elwa in dem Sinne, baf fie für alle Staaten

abfolus gleid) find, fondern daß auf alle Staaten diefelben

Rehizregeln Anwendung finden. Bei ber Begründung bes Norb-
beuifhen Bundes und dem Hinzulritt ber Sübbeutfhen Slaaten
ftanden ih die, bis bahin fouveränen Deutfhen Staaten ala

nöllig gleihberedjligte Perfönlichkeilen gegenüber unb auf ber An:
erfennung biefer Gleihberehtigung, ber Stoerillenz aneinander
ebenbürliger fiaatliher Perfonen beruht bas Bunbesverhälinik,
ber bundesftaatlihe Charakter de3 Reiches. Es ijt nit ausge:
fhloifen, baß nicht einzelnen Staaten Sonberrchte eingeräumt
werben, bucd; welde bie Kaflen und Pflichten ber übrigen nicht
erfejwert werben, wie 5. ®. bie Kompetenz-Beihränkungen bes
Reiches Hinfihtlid der fibdeulfhen Staaten; es ift ferner zu:

Täflig, einzelnen Staaten mil Zuftimmung aller übrigen Prä-
togaliven beizufegen, mie 5. ®. die Präfivialregte Preußens, «3
ift endlich vollfommen zuläflig, einem Staat größere Laften auf:
äuerlegen ober ihm größere Opfer an Hoheilärchten zuzumulben,
wie andern, aber es fegt Dies feine fpezielle Einwilligung vor:
aus ?).

1) Zabanb.a. a. D. ©. 1502.
2) Beifpiele find bie Musantworiung ber Preuß. Marine und aller Ma,

rine-Slabiffement® am bas Neid; ohne Entfdädigung, die Abfindung des Für-
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Bon biefen Fällen abgejehen hat bie Neidsnerfaffing aber

ben Grundiag, bab alle Vunbesflaaten gleide Rechte ud Laften
haben, überal burdgeführt, wenngleich er als ein allgemeines
Prinzip nit ausgefproden worden ift. Den beutlichiten Ausbrud
hat ev ine Art. 58 Hinfihllich der Koften und Laften bes Kriege:

weiend gefunden, ferner im Art. 70 Hinfichtli ber Beriheilung

ber Diatrikular-Beiträge. Aber and in allen andern Beziehungen
finden Belaftungen und Bejhränkungen einzelner Staaten über das
Man hinaus, meldes für Alle als Negel gilt, nit itatt und
8 muß al3 ein allgemeines Prinzip für bie Neichagejepgebung

überhaupt anerkannt werben, daß jede Abiweihung von ber Seid)
berediligung zu Ungunften eines ober einzelner Mitglieder des
Heiches deren fpezielle Zuftimmung erforbert ').

I Sonberredte einzelner Mitglieder, (iura
singularia). Unter Sonderredhten verfieht man bejtimmte Nedie

einzelner Bunbezftaaten in deren VBerhältnif zur Gefammiheil, welche
Abweihungen von ber fonft gellenben Negel zu Gunften eines

ober einzelner Staaten bilden. Sie ergeben fi) nicht aus ber An:
wendung ber verfaffungs» ober gefegmäßigen Prinzipien, fonbern fie
beruhen auf der Nichtanwendung berfelben; jie find nicht Neflerwir-
kungen ber Berfalfung, fonbern Diobifilationen derfelben %. Immer

hanbelt e8 jih dabei um Hedhte ber Vilglieber in beren Berhältnig

zur Gefammiheit, nit um Nedhte, melde ben einzelnen Staaten
außer aller Beziehung zum Reiche zufichen. Man Tönute daher
noohl aud) bie Sonderredhte al3 eine Unterart ber Milgliebfhafts-

ken Zgurn-Zagis für fein Pottegel auf Koflen Preußens, bie zeilweije Ber-

wendung preufiicher Beanrtenkräjte, namentlich in ben Minifterien, jür Neiche-
zwede u. bal.

1) Laband a.a.D. ©. 1514. 1515. Mreun Löning aa.dD. ©

359 ff. gegen die Annahme eined folgen Souberredls polemifict, fo ift
feine Polemik infofern gegenjtanbstos, als id) den Anfprud jebea Eingelitaates
auf gleiche Behanbfung gerade für bas Begentheil eined Sonberredjl®, für den,

allen Veilgliedern gleichmäßig zu Gute koımmenden Ausfluh ber Mitgliebidaft,
fitr ein Mitgliedfhaftd-Nedjt erlärt Habe. Wenn er aber den Rede»
jap feldft, bafı die Verlegung biejes Mitgliebihafts-Nedied ohne Zuflinnmung

beö Berechliglen wicht zuläffig jei, beftreitet, jo Hätle cd ın. E. balür gemid)-
tigerer Gründe beburit, ald dab ber Hedisfay in ber Hegel enibehrlid, fei,
meil feine Berlegung ion bucdy bie „Ehrlichkeit und Gercchligleit” fid) ver-
biete, und bafj er unter Umflänben unbequem fein könne.

2) Labanb.a. a. D. ©. 1502. 1503.

Taband, ArigkitaiergL I. 8
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tete bezeichnen; jebod) find fie nicht ohne Weiteres in der Dit:
gliebfchaft enthalten , fonbern fie bebürfen eines befonberen Titels.

Diefer Titel Tann entweber cin Verirag zwifgen dem Reich und
bem Einzelftaat fein ober ein legislatorifcher Aft des Reiches, und
ber legtere wieber in breifaher Abitufung, entweder eine Bejtim-

mung ber Berfaffung, ober ein einfaches Gefeh ober ein Beidluk

be3 Bunbesraths innerhalb der bemfelben zuftehenden Kompetenz ’).
Diefe Form ihrer Begründung ifl von Einflug Hinfigili der Form,
mweldje zu ihrer Aufhebung erforberli if.

Ihrem Inhalte nad find bie Sonberredte:

1. Beihrünfungen ber Kompetenz bed Reiches,

indem einzelnen Staaten Hoheitsrehte vorbehalten find, melde
binfihtlich ber übrigen dem Reiche zuftehen. Diefe Nechte nennt man

daher Refervatrechte. In ber Norbdeulfchen Bunbesverfaffung
hatten Tebiglih bie Hanfefläble das Nefernatteght, daß fie ala
Freihäfen außerhalb ber gemeinfchaftlichen Zollgränge bleiben, bia
fie ihren Einfluß in diefelbe beantragen. Nadvern Libel ben
Einfhluß beantragt hat, ift im Art. 34 der Reis:Verfaffung für
Hamburgund Bremen biefes Sonberrecht anerkannt worben ?).

Bei dem Hinzuteitt ber fübbeutfhen Staaten zum Neiche haben

fi biefelben folgende Sonberreghte refervirt:
Baben. Die Belteuerung bes inländifhen Branntweins

und Biere bleibt ber Lanbesgefepgebung vorbehalten und
ber Ertrag biefer Steuern verbleibt Baden °).

1) Bol. zu dem Folgenden Labanda. a. D. ©. 1507 fg. Ein Beifpiel
für Die Begründung von Sonderrcdien burd) einen Bunbesrath3-Be-

ihluß liefert bie Reichöfhullonnmijken. Durd einen Veläluh vom 19. er
druar 1875 (Peotof. 8. 143 ©. 191) Hat ber Bunbesralh beflimmi, baf von

ben 6 Mitgliebern, aus benen biefe Konnniffion befteht, Preuken, Bayern,

Sadjfen und Württemberg je ein Mitglieb ernennen; ferner baß ein Mitglich
alternirend von Baden, Helfen, Elfaf-oigringen unb Medlenburg-Schwerin in
ber angegebenen Reihenfolge jebesmal auf ziwei Jahre ernannt wicb; endlich
daB cin Ditglieb allernirenb von ben Übrigen Bundesfinaten und zwar nad)

der Neißenjolge im Art. 6 ber RB. jedesmal auf zwei Jahre ernannt weich,
2) Dah Ddiejed Wedl unler dem Schup bed Art. 78 Abi. 2 fleht, zeigt

fehe Irefjenb gegen Hänel a. a. D. ©. 200, ber fid) auf bie Yufnahme Llr
bedd dur; Bunbesrathsbeihluß ala Prägedenfall beruft, Löning a. a. D.
©. 365 fg.

3) Neidjäverf. 35 Abf. 2. 38.
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Württemberg
a) Die Veiteuerung bes inländishen Branntweins unb

Bieres bleibl der Lanbesgefepgebung vorbehalten und
ber Ertrag biefer Steuern verbleibt Württemberg °).

b) das Net bes Heihes gemäß Art. 45 ber Reichöverfafiung

auf bie Einführung bes Einpfennigtarifs flr

ben Eifenbahn:Transport ber in Diefen Hrlikel genannten
Begenftände bei größeren Entfernungen binzumirten, it

befchränft buch bie Beftimmung bed Schlupproiofolis nom

25. November 1870 Nr. 2 9.
e) bie Einrihtung und Verwaltung bes Poft: und Tele»

grapbenmwefend mb bie Einnahmen ber Polt md

Telegraphie find Witritemberg referviri. Ebenfo der Erfah
ber teglementarifhen und Tarijbeitimmnungen für ben it:

ternen Berlehr Württenibergs, fomohl der Poit als and)
ber telegraphifchen Korrefponvenz. Deögleichen bie verz
tragdmäßige Negelwug be3 unmittelbaren Boft- und Tele:
graphen= Verkehrs Würticmbergs mit feinen dem Reiche
nicht angehörenden Nadbaritaaten db. h. mit der Schweiz °).
Endlich ifl die Gefeggebungs » Kompetenz des Reiches hin-
Ügtlid) der Vorrehle der Pot in Beziehung auf ben
internen Verkehr Mürttembergs in fo weit beichräntt, als

nur mit Zuftimmung Württembergs der Polt Borrehie
beigelegt werben Können, welche berfelben nad) ber gegei=
wärtigen Gejeggebung in Württemberg nicht zuftehen 9).
Die Beftimnungen ber Neihsverfaffung über bag Reichs:
Eriegsmwefen (XI. Abfnitt Arı. 57 —68) finden in
Württemberg nad) näherer Beitimmung ber Militär : Ston-
venlion vom 21/25. November 1870 Anwendung.
 
1) Reichäverf. 95 Nbj. 2. 38.
2) „Bu Art. 45 der Berfaffung wurde anerkannt, ba; auf ben Bürtlemb.

Eifenbahnen bei ihren Bau, Beirieb3- und Berfegröverhälmiifen nicht alle in
diefem Art. aufgefügeten Transporigegenflänbe in allen Galtungen von Ber-
tehren zum Einpfennig-Sag beförbert werden können.“ Der praltiidre Sin

bieler Beftinmung ilt ber, daß die Einführung bes Cinpfennig- Sapcd in

Bürttemberg nicht ohne die Huflimmung ber Bürtlembergifgen Regierung
erfolgen fanın.

3) Art. 52 ber Neichöver|.
4) Schlußprolof. von 25. November 1970 Nr. 93.

B*
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gern.
a) Die Beauffihtigung und Gefehgebung bes Reiches it aus-

geiählofien Hinfitlich ber Heimath3: und Nieberlaf:
fungsverhältniffe *), wohin aud das Verehelihungs-
wejen, fomeit e3 mit bei Heimalhg: unb Nieberlaffungs-
verhältnilfen in Zufamnnhang fteht, gehört ®).

d) Eine reihsgefeplihe Regelung des Imımobiliar:VBer:
fiderungsmwesens kann in Bayern nur nit Juftims

mung ber Bayerifchen Regierung Geltung erlangen ®).
ce) Binfihtlich ber Befteuerung des inlänbifgen Branıtmeins

und Biercs hat Bayern daffelbe Nefervatreht wie Ba:
den und Würltemberg 4).

d) Die dem Neiche in ben Artileln 42—46 der Neihsverfaf:
fung beigelegien Rechte hinfichtlih des Eifenbahn:We-
fen haben filr Bayern Feine Geltung; jebodi Fann bas
Neih aud; Bayern gegenüber im Wege ber Gefepgebung
einheitlihe Normen für bie Konftruftion und Ausrüftung

ber für bie Lanbesveriheibigung widhtigen Eifenbahnen
aufitellen.

e) Hinfihtlid des Poft-: und Telegraphenmwefend hat

Bayern baffelbe Refernaiteht wie Milrttemberg, abgejehen
von bem Morbehalt MWürktembergs wegen der Borredite
der Poft 9). “

f) Die Beltimmungen bed XI. Abfhuilis (Art. 57—64) ber
Neichsverfafjung über das Neihsfriegsmwefen Fomnen
in Bayern nur nad) Maabgabe bes VBünbnigveritages nom
23. November 1870 unter III. $. 5 zur Anwendung.

g) Das Nedt des Neihes zur Aufftelung bes Militär-Etats
il Bayern gegenüber nur nad näherer Anorbinung ber
Schlußbeftimmung zum XII. Abihnitt dev Neichsnerfafjung

auszuüben.
h) Die Kompetenz ber Normal» Eihungsfommifjion ift in

Bayern ausgejchlofjen gemäß $. 3 deö Gef. D. 26. Nov. 1871.

RB, Ur 4 Nr 1.
2) SchlußprototoU vom 23. Nov. 1870 3. I.

3) Schlußprotololf 9. IV.
A) RB, Art. 35 %bf. 2, Mrl. 38.
RM, Art. 52.
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2. Eine zweite Stlaffe von Sonderredten befteht in einer bes
vorzugien Stellung einzelner Staaten hinfitlih der Drganifa-
tion bes Reiches. Solde Nedhte haben

a) Preußen. Dem Könige von Preußen fteht bad Präfis
bium des Bunbes zu; bies [lift alle in bev Reichäver-
faflung ober den Reihögefepen dem Kaifer oder Präfibium
beigelegten Bortedhte in id) ").

b) Bayern hal folgende Sonberredte:
a) E3 hal 6 Stimmen im Bunbesrath, während ihm nad;

dem it ber Reidisverfaffung zu Grunde gelegten Prinzip,
wonad jeber Staat jo viele Stimmen im Bunbesraty
bat, als er in bem Plenum bes ehemaligen Deutfhen

Bundes hate, nur 4 Stimmen zulonmen würben ?).
PM) € Yat einen fänbigen Sig in bem Bunbesvath-HAud-

fhuß für bad Lanbheer und bie Feflungen °).
>) 8 führt den Borfip in ben Ausfhup für bie auswär-

tigen Angelegenheiten 9.
6) Bayern hat den Anfpruch auf bie Stellvertretung im

» Vorlig des PBınbesraihes °).
©) Die Bayerischen Gefanbten follen bevollmädjligt werben,

bie Reigsgefanbien in Berhinberungsfällen zu vertreten 9).
ec) Württemberg und Sahfen Haben ftänbige Sipe im

ben Bunbesrathd- Ausihüffen für bas Lanbheer und bie
Feftungen und file die auswärtigen Angelegenheiten ').

3. Enbli giebt 3 nod Sonberredte, melde in finanz
zielen Begünftigungen einzelner Elaaten beftchen. KDiefelben wer-
ben an ben betreffenden Stellen Erwähnung finben 9).

Das Wefen der Sonberrete befteht darin, ba fie nur
mil Juflimmung des berehtigten Siaaies aufgehoben werben

DRM. At. 11.
HR-B. Urt. 6.
ML. Art. 8. Nbl. 2.
RB. Art. 8 Abf. 9.

5) Schluhprotofol von 29. Nov. 1870 2. IX.
6) Schlufproiofoß 9. VIT.
RB. Art. B Ubf. 2. Würllenb. Vifit.-Kond. Ari. 15 bl. 2. Sädl.

Mifüärconvent. Art. 2.
8) Zie find zufanmiengeflellt dei Kabanba.a.D. ©. 1512 fi.
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Können. 68 ift bie In einzelnen Anwendungen anerkannt, 5. D.
im Bürtiembergiichen Schluhprotofoll 3. 3, im Bayrifhen Schluß-
protofol 3. IV, im Art, 34 ber Neidieverfaffung, mwelder die
Aufnahme ber Hanfeftäbte in das Zollgebiet von einem Antrage
berjelben abhängig madt. Aud die Beltimmnung bed Ar. 78
Abf. 1, wonad PBerfafjungs-Heuberungen im Wege der Gefehge-
bung zuläffig find, läßt ba8 materielle Erforbernih ber Zuftim-
mung bes beredtigten Staates bei ber Aufhebung von Sonder:
teten unberührt. In bem Babiih = Heffiihen Schlußprototoll
Ziffer 8 wurde bied „allfeitig al3 jelbfiverjlänblih” conflalitt;

biefelbe Beftimmung wurde in bad Bayerifhe Berfaffungs-Bilub-
niß Ziffer V oufgenommen unb fpäter bei ber befinitiven Nebaf:

lion ber Neihäverfafftng diefer al3 Art. 78 Abf. 2 beigefügt ?).

Das Erforderniß ber Zuftimmung bed bereitigten Siaates hat
damit Nichts zu thun, daß Vorfhriften ber Verfaffung geänbert

werben, fonbert nur damit, Daß „behimmte Rechte einzelner Bunz

besftaaten in beren Berhäftniß zur Gefanmiheil” verändert ober
befeitigt werben follen. Daffelbe gilt daher aud) von Gonber:
teten, weldhe nicht in der Verfaffung feftgeftellt worben- finb ®).

Zu unterfheiben von Sonderrchten find aber wiber-

rufliche Begünfligungen einzelner Staaten, 4. ®. ber zeitweife

Auffhub ber Einführung von Nelhsgefehen, wie er in ben Bilnb-
nißverlrägen mit ben fübbeutihen Staaten verabrebet wurbe, oder
finanzielle Begünftigungen auf Wiberruf.

1) Ueber bie Eonlroverfe, welde fi; an diefen Sap ber Berfaffung an«

näpft, vgl. Yabanda.a. ©. E. 1487 u. 1516 fl.

2) Dies defireiten Hänel und Löning an ben oben angeführien Siel«
len, — Die Sroßferzogl. Heifiihe Regierung hat mit Bezug auf die inı Pro-
tofoll vom 15. Nov. 1870 Hiffer 4 enthaltene Beftinumung über bie Vergütung
für bie poflafifche Benuyung ber Eifenbahnen, bei ber Belhluhfafung inı Bun-
besrathe über einen Grfepeniwurf, beireffend Mbänderung bes 8. 4 bes Pole
nefehe, mit Recht den Stanbpunli fefigehalten, bafj bie Leiftungen ber @ifen-

bahnen bed Grojigerzogigund für Poflziwede ıc. durch iweilcre Berftändi-
dung mit ber Heifiichen Regierung geregelt werben müflen. in dem vereis
niglen (V. u. VL) Bundesraths-Wusichifien ergab fi bei der Ahftimmung
über einen daranf bezüglidhen Aıtrag Slinmengleihheit, un Plenum bes
Bundesraihed Tam bie Frage nicht zir Entjdeibung, ba Heffen fi; eventielt
mit ben in ben Gefegenhvnrfe enihaltenen Beflimmungen einverflonben erflärte.
Protofolle bed Bunbesraidcs 1875 8. 70 ©. 63.
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Eine beftimmte Form für bie Aufhebung von Sonberreten

ift weber bucdh pofitived Mehl vorgefchrieben, noch aus der Natur
der Sonderrechte abzuleiten. E3 genügt in vielen Fällen cin Ihat-
lüchliher Verzicht ), IM das Sonberreht aber gleihzeiliig ein
Bellanbiheil der Berfaffung, fo bebarf c3 aufer ber Yuftimmung
bes beredjtiglen Staates au ber für Berfaflungsänberungen im
Art. 78 Abf. 1 vorgefhriebenen Form. Ein förmliher Staals:
vertrag zwischen bem Neid) und bem Einzelftaat ift in Teinem

Falle für erforderlich zu erachten, da bas Neich wegen feiner fon:

veränen Madıt über feine Glieder jih flets ber Form be Ge

Teges bedienen Fan°). ES ifl nur nothwendig, daß c3 bei Aus:
übung bdiefer Mat bie materiellen Schranken beobadhlel, melde
ihn der Nechtsfag zieht, daß wohlbegrünbete Nedhte nit ohne
Zuftimmung bes Beredhtigien aufgehoben werben bilefen.

Sn der Zuftimmung eines berechtigten Staates zu einem
Bejeb, melded ein Souderreht aufhebt ober befhräntt, ift zugleid)
ein Verzicht auf biejes Sonderredi enihalten. Wenn baher im

Bundesraih die Stimme be3 beredtigten Einated unter ber, dem
Befep zuitimmenden Diajorität fi befindet, fo ift Dieß zur techts-
gültigen Befeitigung des Sonberred1s genügend °). Ein Zuftim-
mung des Lanblages deö beredjligten Einzelftaates ift nicht erfor:
berlich, weder eine vorgängige vor ber Beihlußraffung bes Bunz

besrathes od) eine nadträglidie behufs ber Natihabition bes
Neichsgefeges. Bei allen Gefeggebungsacten bes Heides wird ber

1) ©o 5. 8. wenn Würtlemberg auf feinen Eijenbahnen ben Einpfennig-
Tarif einfhven ober ber Poft diejelben Borrechte beilegen würbe, bie ihr nad)
bens Reichöpoftgefeg zuftchen.

2) Die entgegengefepte Anficht verlrilt Hänel ©. 298 ji, bem Köning
©. 47 beiflimmt, fo weit biefe Sonberredite in ber Form des Verirages ger

grünbet worden find, b. 5. jomweit fic in Beitimmungen ber Schlußproiofolle
enthalten find, bie nicht in bie jepige Hebaclion ber Reidöverfallung Xufnahme
gefunden Haben unb buch 8. 3 bed Publilationsgejeped zur Meihäverf. in
Seltung erhalten worben find.

3) €8 wurde aud) prattiid; bemgemäh; verfahren, ald bas Meichd»Pofige-
[eb vom 28. Dliober 1871 das Worcedjt ber Bolt auf ausihlichlide Beför-

berung politifcer Zeitungen in Würtiemberg, mo ed biß dahin nicht beflanb,
einführte, alio bieim Bürttemb. Prolofol vom 25. Nov. 1870 unler 3 ent-

haltene fFeitiegung‘ abänberte. Hänel a. a. D. ©. 297. Wal. ferner ben
©. 118 Role 2 milgelheiften Yal aus bem ProlofoU bes Bunbesrathes vom
1875 $. 70.
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Wille der Bunbesitaaten, welde bei biefen Akten mil zu wirken

berufen find, burd) ihre Abftimmung im Bunbesraih erklärt. Eine
andere Form, wie ber einzelne Staat bei Beichlüffen des Neiches

feinen befonberen Willen zu erklären habe, Teunt Die Neichsver-
fafjung nit 1). E23 ergiebt fi bie8 aus bem oben entmidelten
Grmbfag, bap ber Wille des Neiches nicht die Summe ber MWil-
len ber Einzeljlaaten il, fonbern ein einheillicher, Telbftftänbiger

Gefammtroille, an beijen Herjtellung die Bunbesftaaten antheils-
mäßig mitwirken und zwar mitwirken burd) das Organ be3 Burns
desrathes ?).

Ein Reihegefek, weldhes unter Beobadlung der Vorihrijten
de3 Art. 78 A|. 1 und 2 zu Stanbe gefommen ift, hat bemnad)

verbindliche Kraft, aud) wenn der Landtag bed Einzelftanies, beffen

Sonderrchhte befeitigt werben, gegen bie Aufhebung berfelben pro:
teftirt hat; und, ba nad Art. 2 die Reichögefeße ben Landesge:
jeen vorgehen, felbft dann, wenn buch cin Lanbeögefeg auge:
orbnet ift, daß ber Verzicht auf ein Sonberredt nur nad vor:

gängiger Genehmigung des Landtages erfolgen bürfe >).
Die Zuläffigkeit eines folden Lanbeögefepes Fan jebod nicht

verneinl werben. Denn ba dad Neichegefep nicht gültig zuflanbe

1) Bol. Hänet ©. 211 und in Betreff der Verhandlungen über bieje
Frage im Meihjstage und den fübbentfchen Kanımern ©. 214 fi. Die Lilera-
tur ebendbafelbit S. 220 Note 116. Ferner bie ausführliche Erörterung bei
Seydel &. 266 f-

2) In diefem Sinne änfert fi and) ein Bericht des Bunbesralht-Aus-
fchufles für Zoll, und Stenerweien vom 9. gehr. 1875 beireffenb den Anfdluß

der Bremijcdhen Bebicte Begefadt und Aumunb an das Hollgebiet. (Drudjachen
de3 Bundesr. Seflion 1874/75 Nr. 26.) „Ber Senat ber freien Stadt Bremen

wird nach der abgegebenen Erklärung einem Beidjluffe bed Bunbesratges, wel-

er der Anfich! dead Anzichuffeentipriht, nicht widerjprechen (d. h. zuftonnten).
Der gemadjte Zufah „ba® Einverflänbniß ber Bremer Bürgeridajt voraudger
fest,“ Hal nicht bie Bebeutung einer eigewlihen Bedingung, fo baf die abge-
ebene Erflärung, fo lange biefe Bedingung nicht erfüll wäre, nicht eriheilt

ober bei ber Nichterfüllung wieder erloidren wäre. E3 fanbamit nur auf

ein internes BerHälimih Hingedeutet fein, weldes nad; ber Anficht bed
Senat$ geordnet werden muß, und von melden bie Dejhlüfie bes
Bundesrathea nichi weiter abhängig [ein Lönnen.“

9) NAırd in biefer Beziehung beftcht Fein Unterfchieb zwifchen den in ber
Berfoffung felbji erwähnten Sonberredhten und ben eben der Berf. beflehenben,
in den Schlußproiofollen fefigefepten Sonbertedhten.
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kommt, wenn ber Einzeljlaal gegen bafjelbe fi) erklärt, und ebenfo

wenig, wenn er fi ber Abflimmung enthält, fonbern mer, wenn

derfelbe pofttiv feine Einwilligung, alfo feinen Verzicht auf das

Sonderredt ausfpriht, jo hanbelt Die Regierung bes Einzelftantes
bei ihrer zuftimmenben Erklärung fletö in doppelter Eigen:
(haft, einerfeit? ald Mitglieb bed Neiches, andererjeit3 als ein
bem Reiche felbftftändig gegemüberftehenbes Nechtöfubject, weldes
an das Neid) ein Net aufopfert. Ju biejer Tepteren Eigenfhhaft

führt die Regierwug nicht ein ftaatsrechtlihes Beihäft beö Reiches,

fondern ein ftantsredlliches Geichäft bes Eingelftaates und «3 üt

daher au Sade des Einzelftaates, die Grunbfäge aufzuftellen,
nad) denen biejes Gefyäft zu führen ift. Soll 5. DB. Hamburg in
bas Jollgebiet ober Würltemberg iu bie gemeinjame Poftwerwaltung
eintreten, fo ifl biefer Act fowohl von bem Stterefle des Reiches

aus, al3 aud von bem Intereffe ber genennten Einzelitaaten aus

zu prüfen ab zu befchließen und c8 muß zwifhen dem Neid) und
dem betreffenden Einzelftaat ein Confens ?) erzieli werben. So
weit 08 fih um ben Willenzentfehluß bes Reichs handelt, it der:
felbe von ber Zuftimmung und Mitwirkung der partikulären
Vollzveriretungen emancipirt, Joweil die fpeciele Zullimmung bes
Einzelftantes erforderlich ift, haubeli es fi um einen MWillensact
bes Eingelftaates, bei weldem befien Negierung die Regeln bes

Ranbesflanisrehts befolgen muß. Wäürbe unter Verlegung biefer
Regeln ber Vertreter KHamburgd im Bunbesraih ber Aufnahme
Hamburgs in das Hollgebiet ober ber BVeriveter Württemberg
dem Aufchluß diefes Staates an die Neichöpofiverwaltung zuflims
men, fo wäre das in biefer Ari zu Stande gefommene Neihsgefeh

au für Hamburg und Württemberg verbindlid, weil Die Meichs-
verfaffung febiglich biefe Juflimmung im Bundesraih erjorbert; aber

die Regierungen biefer Staaten könnten nad) Vtapgabe des beiref:

fenden Lanbesredhtd wegen ihres Verhaltens zur Verantwortung

gezogen werben ®),
TI. Redte ber Bundesftanten als Einzelner.

Onura singuloru m.) Die Mitgliebiaft bei einer Corporation

2 Uns nihl zu verwedjieln ift bamil, bafj formell ein Verteag gejchlof:
fen werben müffe.

2) Im biefem Refultale ift Häneln. a. D. ©. 222 im ejentliden

übereinftinimend. Dgl. unlen $. 28.
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abforbirt nidi die Rechisfphäre der Mitglieder; bie Iepteren hören
babucd, daß fie Theile einer höheren Gejammtheit werben, nicht
auf Indivibual-Eriftenzen zu fein mit felbiiftänbiger Berfönlighkeit.

€8 ergiebt ip daraus eine Scheidung berjenigen Necdhte, melde
duch die Mitgliebiheft, b. h. buch das Verhältnig zur Gefammt>

heit hervorgerufen umb begründet werben, und berjenigen Rechte,
welde ben Mitgliebern ut singulis, al8 Sonder : Berfönlichkeiten,
zuftehen. Diefe Scheidung wird burd ben Zmed unb die Auf:
gabe ber Korporation und dur bie zur Erreichung biefes Imeda
ber Korporation verfaffungsmäfig zugewiefenen Mittel, ober mil

einen Worte: durch bie Kompetenz der Korporation näher beitimmt.

Alles, mas ber Kompetenz ber Sorporation entzogen ift, bildet
ben Berei ber iura singulorum ihrer Mitglieber ').

Diefe allgemeinen, aus ber Natur ber Korporation fid) erge-

benben Säge finden au auf bas Deutihe Neih Anwendung.
Die Bunbeöftaaten als folde, als einzelne, finb nicht völlig im

Rei aufgegangen, ihre Nechtsfphäre it nicht vollftänbig vom

Neid) aufgefogen worben. Soweit das Neid competentif, bilben
bie Staaten tamquam unum corpus unb find au ber rechtlichen
Gewalt des Neihed nur als Diüglieber beiheiligt, fomeit dagegen

Die Kompetenz bed Reiches ausgefchloffen ift, find die Staaten als
inbivibuelle Perfonen bes öffentlichen Nehts, ala Einzelne, Sub:
jecte ber Staatögewalt.

Der Kreis der iura singulorum wirb baher beftimmt buch)
bie ber Neichslompelenz gezogenen Gränzen. Beninad gehören
dahin:

1) Aue fiskalifhen Rechte ber Einzelflaaten, fomeit nicht bie zu

Zweden ber Verwaltung dienenben Gegenflänbe mit ber Verwaltung
flo auf Das Neid; übergegangen find, nad näherer Beltimmung
bes Neihägejeged vom 28. Mai 1873.

2) Die Selbfioerwaltungsbefuguiffe ber Einzelftaaten Hinficht-
lider, der Gefepgebung mb Beauffihligung des Reiches unter:
Tiegenben Angelegenheiten.

1) Dies ifl auch ber lechnifche Begriff der iura aingulorum im Gegen-
fab zu Sonderredien (iurs singulerie) im allen Penifchen Reichdredht.
Zabanba.a.D. ©. 1489 fg. gl. namenilih Häberlin Handbud bed
Teutihen Stanisrediid I. ©. 585 ff.
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3) Die Autonomie ber Einzeljtaaten hinfihtlih der außerhalb
ber Reichskompetenz Liegenden Angelegenheiten.

Die Begränzung diefer Jura singulorum ift ausjäliehlid
Sade bes Reiches Y). Da bas Neid feine Kompetenz unter Be:
obadhlung ber im Art. 78 aufgeftellien Regeln erweitern kan, fo
in e8 ihm onheimgeftellt, ben Kreis ber iura singulorum einfeitig
enger oder weiter abzuleden. Nach ber unfaffenben Bioedbeitim-
mung bed Reiches im Gingange ber Berfaffung unb ber fachlich
unbegrängten Zuläfiigfeil der VBerfafungs » Xenderung, alfo au
ber Kompetenz-Ermeiterung na Art, 78, giebt es Feine Hoheils:
tele der Einzelftanten, welde iura singulorum bleiben mäffen,
bie nad) ber Natur bed Reiches ben Character ber iura singulo-

rum haben. Die Jura singulorum in bem bier entwidelten Sinne
find bemnad; feine iura quaesita, welche bem Einzelitaat nur mit

feiner Zuflimmung entzogen werben Könnten ®).

Aber fo lange bie Rechtäiphäre des Reiche burd eine be:

Rimmie Linie abgegrängt ift, kann jeber einzelne Staat verlangen,

bad fi) die Neichögewalt eincd Webergrifis Im Das jenfeits biefer
Linie liegende Gebiet enthalte. Dies gilt nit nur von ber ver-
faffungsmäßig feflgellellten Kompetenz, über welde hinaus

au bie Neichögefeggebung nicht fidh eritreden barf, ohne ba

den Erforberniffen der Berfafjungsänberung Nehnung getragen

wird; fonbern eben fo au von ber buch gewöhnliche Neichäge:
fee näher beftimmten Sphäre ber Selbftvermaltung unb Lanbes-

gefeßgebung, welde ber Bunbesrath bei feinen Berorbnungen unb

1) Bel. Labandb e. a. D. 5. 1505.
2) Im Gegenfay zu ben Eondersehien einzelner Staalen in bemsub. II

entwidelten Sinne. Die zu Yunflen einzelner Stanten bejonberö feftgeieplen
Kompeleng-Bejchräntungen des Meiches begründen zugleid iurs quaesita
und iura eingulerie. 3 Tönnte auffallend eriheinen, baß grade bie fe Ho»
beildredjie mit einem fo viel wirffameren Schug ningeben find, als alle übri«
gen, d Eh. bo viel erheblicjeren obrigleilfihen NRedie berfelben Staaten.
Dies erHärt fc; aber jehr wohl. Wei jeber anderen Kompeleng » Eriweilerung
des Neiches wird allen Siaaten gleichmäßig eine Einbuße von Rechten zu-

gemuthel nnb es erfeini baher alein außreichender Schup, daß 14 Stunmen
im Bunbeßraih im Stande find, fie abzulehnen; bei ber Aufhebung von Son
berrhien brauden bie anderen Siaeien nur guzuftiunıen, daß Befugnilfe,
die fie felbft bereitd dem Neiche abgetreien Haben, num aud) bem Sonberbe-
vedhligien enigogen werben.
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ber Neichskanzler fowie alle übrigen NHeichäbehörben bei ihren
Verfügungen refpektiven müffen.

8. 12. Die Erifenz ner Einzellanten.

Dos Neid) ald Bunbesftaal fept nach dem von ung enlwidelten
Begriff defielden autonome Staaten als Deitglieber voraus. EB

entfteht daher bie Frage, in wie weit bie Fortegiltenz ber einzelnen
Staaten buch die Reihsverfalung geboten ober gemährleiftet ift.
Bei ber Beantwortung berjelben ift aber zunädft bie Srageftellung

felbft näher zu präcifiren, denn e8 fommen hier fchr verfdhiebene

Befidispunkte in Belradht, deren Verengung eine richtige Beant:

wortung unmöglich macht.
Man bebuciri bie verfafungsmäßige Garantie der Einzelftanten

öfters aus dem Wefen bes Bunbesitaales unb leitet daraus die

Nothiwenbigkeit einer Veihränkung der Reihscompetenz auf ein
folded Manp ab, ba für die Einzelflnaten nodh Raum genug übrig
bleibt, .unı wirflid) al3 Staaten bezeichnet werbenzu können, Diefe

Debuction hat zumädhft mil unferer Frage Nichl3 zu hun; bemn

ber Begriff des Bunbesftantes wiirde beitehen bleiben, mern aud

das eine ober anbere ber Mitglieder nerihwinben follte. Dian

muß zugeben, bafı das beutjche Reich als Bundesftaat nicht gedacht
werben Ffann ohne autonome Staaten; aber «8 läßt fi gemik nicht
behaupten, dafı ba beulfche Neid; aufhören mürbe ein Bunbes-
ftaal zu fein, wenn e# ftalt aus 25 Staaten aus 24 ober aus 18

beflünde. Aus diefer Erwägung folgt daher niemals eine veide-
verfafungdmäßige Garantie ber thatfählich vorhandenen einzelnen
Staaten. Ferner hat aber bie Neihsverfaffung nirgends eine

Grenze gejogen, wo bie ompetenzsErweiterung des Neihes Halt
maden mülfe. Die Möglichkeit, bafı im Laufe ber geit bie ein=

zelnen Staaten fo fefl mit einanber vermadhfen, bak bie ihnen

verbleibende Autonomie bis zur Inhaltslojigkeit zufammenfhrumpft,
if dur ben Art. 78 allerdings gegeben. Die KompelenzAus:
behnung be3 Neihes Hat Feine begrifflihe Schranke, fonbern mur
eine factiihe Erfchwerung dirrd) bie im Art. 78 für Verfoffungss

Ucnberungen erforderte Majorität erhalten. &s it freilid) wahr,

daß, wenn bas Neid feine ompelenz immer weiter und weiter

ausdehut, es fhlieplicd) aufhören würde, ein Bunbesftaat zu fein;
aber es ift in ber Verfaffung ja nirgends ausgeiprochen, bak bas
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Heich Fir alle Zeit ein Bumbezftaat fein und bleiben müffe. Die

Berjafung geltatiei ebenfo mohl bie Fortentwidlung in beceniralis
Nirender, füberaliflifcger Richtung ala bie Konjolidirung zum Ein:

heitaftaat').

Aus dem Mefer des Bunbesflanles ergibt fi jebod) in einer
andern Riyhung eine Garantie ber Eriftenz ber Einzelftaaten unb
zwar aus ber prinzipielen Sleihberehligung aller Mitglieder ?).
Nach den oben S. 112 fg. entwicelten Ormmbfägen muß e8 als

unzuläjlig erachtet werben, daß einzelnen Staaten ohne ihre Zus

ftonmung buch Reichägefeh Hoheilsrchhte entzogen werden, welde ben
übrigen Staaten verbleiben. Daraus jolgt, dab um fo weniger

einzelne Staaten ohne ihre Zuftimmung ganz aufgehoben, etwa mit
anbemt vereinigl ober zu Neihaland erfläti, werden Fönten °).

Wenn die Frage baher etwa fo geftelli wird, ob bie Eriftenz bes
zum Bunde gehörenden Staates &, durd) bie Neihsverfafjung ge:

wäprleiftei wird, fo ijt bie in bem Gimme zu bejahen, ba biefer

Staat ala einzeluer vor ber Unterbrüdung duch bic Neichd:
gemalt allerdings gefchügt ill; nicht aber in dem Sinme, bah ber
Staat &. nit gleichzeitig mit allen übrigen Bunbes-

gliebern feine ftaatlide Individualität verlieren und im Reiche:

ftaat aufgehen Eönnte %. Hiergegen haben die Staaten keinen andern
Schug als den, daß 14 Stimmen im Bunbestath genügen, um

jebe Kompeteng-Erweiterung bes Reiches zu verhindern, und biefer
Schuk dürfte fih für fehe lange Zeit al3 völlig genügend er
meifen.

Völlig zweifellos ijt ed ferner, bak bie Neihsverfaffung jeden
Bunbeöflaat vor gewallfamen and wibertedtlicgen Angriffen fihert.
 

1) Abweigender Anjit ideint v. Gerber zu fein, indem er Grunbg.

©. 245 Role 2 eine Erweiterung ber Rompeleng nur für zufällig erklärt,

„iofern e8 fi nicht um eine grunbfäglide Aenberung der Bundesanlage (7)

unb Berigiebung der Gewalivergäftwilie (2), jondern wur um eine Entiwiclung
der jhon in der Bunbesverf. fiegenden Prinzipien handelt.“

2) dgl DYabanb in Hirth’3 Annalen 1874 ©. 1515.
9% G. Mener Erörlerungen ©. 65 hal baher Unze, wenn er fagl,

daß berjenige, der ben Vertragscjarafier der Bunbeöverjaflung gänglid) leugnet,

conjequenier Beije der Neichsgewall das Medjl zufprechen müßte, bie Erxifteny

ber eiugefnen Staaten jelbft gegen beren Willen — burch Wbänberungen des
Artiteld 1 — aufzuheben.

4) Diejen Unterjhieb überficht Niebel ©. 9.
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Der Bund, ber nad bem Eingange ber Reihöverfafjung „zum

Schuge bes innerhalb bed Bunbesgebietes gültigen Nedht3“ geichlofen
worden ift, ift baburd; zum Wächter ber Eriftenz und Integrität
feiner Gliebflaaten gefept.

Die Frage, um weldhe e8 fih handelt, ifl baher Tediglic) Die,

ob die rehtmähige Vereinigung mehrerer Staaten zu Einem,
fei e8 in Folge de3 gültigen Thronfolgerehts, fei es in Folge
vechlögültiger Stantsveriräge, nur unter ber, in ber Form ber
Berfaffungs-Aenberung auszufpredenben Genehmigung des Neiches
erfolgen bürfe. Diefe Frage würbe zu bejahen fein, wenn die
Reihöverfaffung bie Forlbauer berjenigen Staaten, weldhe bei ber

Reihsgränbung vorhanden waren und noch jept befiehen, aus:
drüdlid) ober ftiljhweigend anoronen würbe. In biefem Fale
witrbe jeber Rechtsfag eines parlifulären Thronfolgerchts, welcher
zur Vereinigung eined Staates mit einem ambern ober zur er:

theilung eines Staates filhren mürbe, der Reihgnerfaffung wiber-"
fprechen und folglih nad) Art. 2 der RB. aufgehoben fein, und

aus bemfelben Grunde würde jeber Staatsvertrag, burd welden
zei Bunbesglieder zu einem Staate fi vereinigen, unwirkam

fein, fo lange das Neid ihm nicht fanctionirt hat. Einen jolden

Nehtsfag enihält bie Neicheverfaffung aber nicht.
Die beuifhen Staaten werben an 3 Stellen ber Verfafjung

namentlid aufgeführt ; im Eingange, im Art. 1 und im Art. 6.
Der Eingang zur Verfaffung berichtet, ba ber König von

Preußen im Nameıbed Norbbeutichen Bunbes unb bie fübbeutfchen
Souveräne einen ewigen Bund fliegen. Diefe Eingangaformel
enthält überhaupt keinen Rechtsfag, Tonbern ift bloß referirend;
fie bekundet nur die Thatfahe, bafı das Rei burh ben freien

Wilensentflug der deijhen Souveräne errichtet morben ift ').
Am wenigiten aber Fann man aus biefer Eingangsformel ben Rechts:

2). Warlip &. 9 folgeri aus ber verlragsmäßigen Bereinigung ber
Deutfchen Fürften zur Gründung bed Rorbb. Bunbed, daß die Berjchmelzung
ziveier Bunbesfianien zu einem nur unter Genehmigung fänımtlider
Bunbesfiaalen redtlich guläffig fei. Ihm folgen &. Meyer Grundzilge
47. (ber aber Erörterungen ©. 65 Nole 1 feine Anficht modifiziei) und im
Bejentlichen, wenngleih fehr unklar, Riedel 77. 80. KBejonberd lebhaft ver-
tritt Seybel Eommenlar ©. 16. 30 biefe Anfidt. Bgl. dagegen: THw-
dihum S.02 Note 3. v.Rönne 38. Hänel I. &.92 5. u. oben 6.49.50.
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fag ableiten, bafı die darin genannten Staalen fortbeflehen müjjen,

ba ja der Norbbeutfche Bund gerabe burd) bie Gründung bes
beutfchen Reiches feine Erijlenz als befonberes ftaatlihes Gemein:

wejen verloren bat.

Art. 1 betrifft, was durch feine Weberfhrift nod befon-
ber3 hervorgehoben ift, das Bundesgebiet unb uormirt, wie
weit e8 fich erftredt. Anftalt die Grenzen befjelben zu beichreiben,
zählt Art. 1 bie Theile auf, aus benen e8 befteht. Er nenn

bemgemäh diejenigen Staaten, deren Staalögebiete zufam-

men bas Bundesgebiet bilden. Davon aber jtehl im
Art. 1 Nichts, daf diefe Theile ala foldhe foribeflehen müffen.
Die innere Eintheilung des Bunbesgebietes in 25 Staatägebieie
ift nit Gegenflarnb einer Anordnung des Art. 1, fonbern bie

äufere Abgrenzung des Gebietes, welches ben Territorialbeftand
des Reiches bildet ). Fals etwa einmal bie beiden Medlendurg
zu einem Siaale vereinigt und Sadjfen: Koburg = Gotha in zwei

Staaten getrennt werben jollten, jo wirbe zwar bie Aufzählung
in Art. ı ben thatfähligen Verhältniffen nicht mehr enliprehenb
fein, aber bie ftantsredhllihe Borfhrift über Die Ausdehnung und
den Bellanb bed Bunbesgebieles wäre nicht verlegt.

Der Ausbrud: „Das Bundesgebiet beficht aus ben Siaa-
ten Prenpen a. f. w.” ift ein offenbar incorrecter ?); bas Mort

Staat kann nur in dem Sinne von „Staatögebiet“ verflanden

werben °). Ganz beuilic) irit! dies hervor in dem Art. 1 ber Verf.
bes Norbb. Bundes: „Das Bundesgebiet befieht aus den Staaien

Preußen u. |. w.... anb aus ben nördlid vom Main ber

Legenen Theilen bes Großherzogth. Heffen.“ Diele Theile
bilbeien feinen Staat, wohl aber ein Gebiet.

€3 wird bied ferner beftäligt burd) $. 2 bes Gef. v. 25. Juni
1873 „Dem im Ar, I ber Verf. bezeihneien Bundesgebiete trilt
bas Gcbiet bes Reihslandes Eljaß-Loihringen Hinzu“ *).

1) Thudidun ©.61.
2) Er fiommi her aud ben „runbgügen vom 10. Juni 1866.” Giehe

oben ©. 13.
3) Der Art. 1 laulei nit: „Ber Bund beflehl aud ben Siaalen;* er

betrifft nit bie Mitglieder bed Bundes, [ondern daB Gebiet befielben.
6 4) Eljaj-Loihringen it nicht Mitglied bed Bunbes, wohl aber Bunbed-

gebiel.
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Der Art. 1 Spricht daher nur den Nedtsfah aus, baf das Gebiet
der in ihm aufgezählten Staaten bem Reihe nit entzogen und
kein anberweitiges ©ebiel bem Reiche einverleibt werben darf, ohne
baf has Rei felbit in ben Yormen ber Verfaffungs-Aenberung

zuftinmt; aber Art. 1 verfügt nit, dag die in ihın erwähnten
Staaten „Staaten bleiben müffen.”

Art. 6 endlid) betrifft die Veriheilung ber Stimmen im Bunbes-
tath. Aus ber Faltung, welche diefer Artikel in der Norbbeutjchen

Bunbesverfafjung und ebenfo in ber mil Baben, Heffen unb Wirt:

temberg vereinbarten beutjchen Yunbesverfafjung gehabt hat, cr=

giebt ih zweifchos, daß ber verfaffungsmäßige Grund

fag, welden Art. 6 normirt, nur der ift, „baß die Stimmfühs

rung fi nad Maafgabe der Vorfcriften für das Plenum bes
ehemaligen Deuifhen Bundes vertheill” ). Lebiglih ald Confe:

quenz biefes Prinzips wird bas Regifter ber bei einzelnen
Staaten zuftchenden Stimmen beigefügt; but; die Norte „jo daf,”
mit denen biefes Negifter beginnt, wird deutlich hervorgehoben,
daß die folgenbe Aufzählung der Stanten unb ber ihnen zuftchens

den Stimmen, nicht ben Charakter einer felbftftändigen Redis-
jagung hat, fonbern nur bie factifhe Durchführung bes fanclios
nirten Prinzips enthält.

Da Bayern im Zolbundesrath jedoch durd) Zuiheilung von
6 Stimmen begünfligt wurbe, fo lieh man im Art. 8 $. 1 bes
Bollverirages vom 8. Zuli 1867 das Prinzip ganz weg uud ftellte
nur das Regifler der Stimmen auf und ebenfo wurde in dem Ber-

fafungs-Bünbriß mit Vayern die jegige Faljung bes Artikel? 6
verabredet, welde bie augsdrüdliche Erwähnung des fir die Stim-
menveriheilung maaßgebenben Prinzips zwar vermeibet, eö babucd
aber bo als materiell fortwirkenb anerkennt, baß bie Preußen

äuftebenden 17 Stinmen „mit ben ehemaligen Stimmen

von Hannover, Kucheffen, Holjlein, Nafiau und Frankfurt” ge:
 

1) 2öning a. co. ©. ©. 368 menbei zwar ein, cö enthalte diejer Sag
nicht die Aufftelung eine? allgemeinen Grunbgejeges, fondern nur bie Angabe
bes Hiftoriichen Grunbee, Aber c8 ift nicht abgufehen, warum nicht ein Ver-
Faflung3-Grundjag ebenfo wohl Hiftoriihen Berhälinifien mie rationelen Er-

wägungen entnommen werden fönne. Bas Prineip für bie Berifeilung ber
Stinmen ift aflerbings nicht fogiich geboten, fonbern Hiflorifh gegeben; aber
daranfolgt body nicht, hab c3 Überhaupt fein Prinzip ift.
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tedtfertigt werben. Das Wort „ehemalig“ Fan keinen andern
Sinn haben als die Bezugnahme auf den Bunbestag.

Aus diefen Erwägungen folgt, daß Art. 6 der Neidanerf.

in jeinem bispofitiven Beflande eine Beflinmung trifft über bie

Stimmen ber thatjächlich vorhandenen 25 Staaten, nit aber eine

Anorbuung Über das Borhandenfein der 25 in ihn ges

namen Staaten!). Allerdings würde eine Anderung in ben
vorhandenen Beltande ber beulihen Bundesftaaten eine formelle

Aenderung be Wortlautes bes Art. 6 und möglider Weile ®)
eine Mobifizirung bes dem Artikel zu Grunde liegenden Prinzips

ber StimmensBertheilung zur Folge haben; bagegen würde fie
nit in ihrer redpllihen Gültigkeit von einer Anderung des Art.
6 bebingt fein,

Ergiebt fi fonad), daß die Neihsverfafung Feine pofitive
Anordrung enthält, welche eine Nenberung in der Zahl und dem
Bellande der Diitglieber de3 Neihes unlerfagt, und ift ebenfowenig

1) Eingepende und interefiante Erörterungen über bieje Frage fanben mil

Bezug auf ben Neceffiond + Verlrag mit Waided in ber Sipung bes Preuß.
Abg.-Hanjes vom 11. Bez. 19867 Stall. Der Neidjlanzler bemerlie, (Stenogr.
Ber. 1. ©. 338): „bafz die Watbel’jche Stinime und deren Bezeichnung, fowie
bie Hisherige Stimmenzagl einen integrirenden Theil ber Bunbeöverf. bilben,
daß alio um eine diefer Stimmen verfhmwinben zu lafien, eine Aenderung
ber Bunbeßverf. unvermeiblid; wäre.“ Weiwenn bie Stimme eines Slaales
auf einen anberu mit bem Staale felbft übergeht, [o „verichwinbel” meher die
Stimme nody änberl fi die Slimmengagl. Wud; bie Bemerkungen bed Neidyd-
kanglerd (ebendaj. S, 341), baß ein Vertrag ungufäfjig fei, buch melden ein

Bunbesfürft jid) verpflichte, jeine Stine ru dem zu lajfen, ireffen nidl ben
Tall, daß zwei Staalen mit einander verjdjimelzen und in Golge deflen ein

Fürjl zei ober ntehrere Stinimen cuntulire.

2) Tritt feine Aenderung bed Art. 6 ein, fo mürde die Stinmme bed un-

dergegangenen Stanied auf den Staat übergehen, in melden er einverleibt
worden ift. Daburdy könnte allerdings ein inmmer noch fehr einer Staat 2
ober 3 Stimmen erlangen, ober Preußen eine große Siümmeuzahl vereinigen,
überhaupt dad Verhäftnig ber Stimmführung verändert werben; dies ifl aber
nur bie Folge davon, bafı das Prinzip der Stummenvertfeilung von einer
hiftoriichen Thatfache, ber Etimmführung im Plenumbeö ehemaligen Deulfdyen
Bunbes enlnommen if. Thubihum ©. 62 meint, daß bei einer Bercini-
gung zweier Sieaten die Stimme des einverleibien Staates wegjallen würbe,

giebt aber für Jeine Anficht keinen Grund an. Unbeftimnu änfert fid) v. Mopt
&. 10. Die richtige Anfiht Hal der Ag. Walded im Preuf. Kg. Haufe
am 11. Dep. 1867 enhwidelt. (Stenogr. Ver. I. 349.)

Raband, Weldäfanldrest 1. y
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aus dem Wejen des Neiches als Bunbeäftaal cine jolde Umnner-

änderlichfeit be3 Dlitglieber:Bejtaudes herzuleiten, jo folgt, bap

alle Nechisiitel, weldhe zur rehlmäßigen Verihmelzung Deulicer
Staaten mit einander führen könnten, nämlich) Thronfolgeredjle

und Verträge — nad dem Borbilde der zwiihen Preußen und

ben Hohenzolern’scen Kürftenidümern abgefglofienen — mit
voler Wirkung fortbeftehen und gerade nad) dem Eingange ber
Reihöveri. von Neih „gefhügt” werben follen ').

Vierkes Aapitel.

Die netürlihen Grundlagen ded Weidhes. (Bolf
und Land).

Eriter Abidniti.

Reids-Angehörige”.

8. 13. Begriff und Ansiörchilice Antur der Reisongchörigfeit.

Die herrfchende Theorie vom Wefen bes Bundesflantes führt

noidwendig zur Annahme eines getheilten oder doppelien Bürger:

1) Huch bie Succeifionsrechte Deutfcher Bunbesfürften ar angerbeurichen
Terrilorien unb die Succejfiondrechle von Perjonen, Die nicht zu den Deutjchen

Bunbesfürflen gehören, au Peutfhen Territorien find dur die Neichöveriuf-
fung redtlid; nicht befeitigt worden. Nur verfieht e& fi von felbfi, dal
durch ben Eintritt berartiger Succeffionsfälle die Vorfchrift des Art. 1 über
dad Bundesgebiet nicht allerirt werben würde. Was dv. MohI ©. 19 Fi.

im enlgegengeiegien Sinne ausführt, beficht Tebiglidh aus pofitifchen, ni! aud

jueift. Erwägungen. Ir Norbd. Bunde fieferte Hefien-Darmftabt ein
Beüipiel für die Möglichkeit, baf ein Bundesfärft aud ein Territorium ber

bereichen lönne, melged nicht zum Bunbesgebiel gehört. E3 wird baburd
am fhlagenbften bie Behauptung widerlegt, babie Unzufäjiigfeil der Real
union nit einem auswärtigen Staat „aus der Natur bed Bundes“ folgt und
daß „bied fo einfendhlend jet mie dic Menel, bat Nienanb zwei Herren bienen
ann“. So Thudihum ©. 69. Dagegen eradjlet berfelbe Schriftfichler eine
Berforal-Union für geftaltel. Ebenfo v. Rinne S.39. Riedel 76 fg. Pie

richtige Anficht findet fich bei Hirfemenzel I. S. 5 (Note 4 zu Art. 1).
*) Literatur.

v. Flottwelt, Was bedeufet dad Dewfche Heimatiivejen. Bolabanı 1867.
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tete. Da der Gefammtfaat und der Gliebflaat zwei cinanber
nebengeorbnete Staaten fein follen, unter benen bie Souveränetät

getheilt fei, fo ergiebt fh, dafı der Einzelne in gemwijlen Beziehungen
bem einen, in anderen Beziehungen bem anberen Staate angehört,

dafı er Bürger zmweier coorbinirter Staaten üjt, Daß aber fein Bür-

gerreht, ba feiner diefer beiben Staaten ein volltänbiger Staat
ift, in feinem berfelben ein volcs Staalsbürgerreght if. Am Be:
ffimmteften fpricht fhon v. MoHl Bunbesftaaistcht ber Vereinigten

Staaten S. 380 dies aus: „Da ber Bunb aus zweierlei Staaten

beiteht, dem Bunbezjtaate und ben einzelnen Bunbesgliebern, fo

fleht auch ben Bewohnern ein zweifadhes Bürgerrecht zu, bad bes

fpegielen Staats , welchen fie bewohnen, und bann Das allgemeine

Bürgerredt de3 Bunbez.“ Maik Politit S. 171 citiet mit voller
Auftimmung eine Xeuherung be8 Herin von Nadomig, melder

mil Beziehung auf bie 1849 in Ausficht genonmene Verfaffung

fagl: „Daher fleht in gewiffen Beziehungen jeder Dentfhe unter
ber Gentralgewalt, in anderen Beziejungen unter ber einzelnen
Staatsgemalt, in Feiner Beziehung aber unter beiden zugleih” '),

Vrüdner, Ueber bad gemeinfone Inbigenat. Gola 1867.

v Groß im Geriätsjaal. Zeilfhr. f. Strafrecht u. Strafpropeh. Vb. XIX.
©. 390 f. (1867).

[Boltdammer) Ardiv für Preukifches Sirafredt. Bo. XVI ©. 449 fi.
(1808).

Zanbgraff in ben Preuß. Zahrbücdern. 1809. ©. 226 fi.
Derlelde Ausführungen zu dem Heichd- und Siaaldangehörigleitd-Gejep in

Hirth'$ Annalen. Bd. I. ©. 625 f. 1870.

Kletle, Das nordbeutiche Bunded-Fubigenat. Berlin 1871.

Stolp, Deutjche Reichsangehörigleitz- u. Heimaihögefepgebung. Berlin 1872.
Au Arnolde, Freizügigkeit und Unterflägungswohnfig. Berlin 1872 ift

bier anzuführen.
Riedel, NReihöverfajfungs-Urkunbe. Nördl. 1871. 5. 81 fi. ©. 249—279

(Kommentar zum Reicjögejep v. 1. Juni 1870).
Böplau, Die BWandelung bed Heimathörehls in Medlenburg » Schwerin.

Xena 1873. (Separal-Abbrnd aus YHilbebrand’s Fahrbldern f. Nalio-
nalöfon. u. Slahiflit. Wb. XIX.)

v Marlig, Das Rei ber Staatdangehörigleit im internalionalen Verkehr.
In Hirih’3 Annalen 1875. ©. 793 ff. 1113 fi.
1) Bol. audı bie bei Waiyg ©. 172 angeführle Aeuferung Tocque-

vilte’s. Im ähnlicher Art jagl Schufge Preuß. Staalsr. 1I. 358: „Wäh-
tenb in einem Einheiläftaale ein boppelied Jubigenat iu biefem und zugleich
in einem fremben Staate fid} al9 Jrregufarität darfielit, hat in einem Bıu-

y*
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und Waig felbit erklärt ©. 200: „Die Angehörigen eines Bunz-

besftaates bilben Ein Boll, das eine boppelte jtaatlide Organifalion

empfangen het; an ber einen nehmen fie Theil, in weldenm Ein:

zelfaat fie aud) wohnen, beun nit Dur diefen, jonbern
unabhängig von demfelben, find fie Bürger be3

Befammtftaates.”

Diefe Anfhauung ift mit ber Theorie vom Bunbesftaat zu

faft allgemeiner Hcrrichaft gelangt und die überwiegende Mehrzahl
aller Schriftjteler über das Net bes Norbb. Bundes und des

Deutihen Reiches ift nicht nur barüber volllommen einverjtanben,

daß e3 neben bem Staatsbürgerredjt ein bavon begrifjli veridie:
benes Neiabürgerrecht ober Neid): Indigenat giebi, jonbern fie

begründet au gerabe damit ihre Charakleriftif des Neiches als
eines Bunbezftanies !).

Somie aber au der Berfajlung bes deutfchen Reihe bie bis:

berige Theorie nom Wefen de3 Bunbesitaates überhaupt Schiffbruch
leidet, To au insbefonbere im Beziehung auf bag Neide- unb

Staat3bürgerredht. Jeder Berfuh, ben Inhalt diefer beiden Bür-
gerechte gegeneinander abzugränzen, erweift fi fofort und nad)

allen Nihtungen hin ala unmöglid); c8 giebt nicht zwei Sphären
Hinfigtlih des ftaatlichen Lebens, von denen bie cine burd) das

Reihebürgertbum, bie andere buch) das Lanbesbürgertfum aus:
gefüllt würde. Auf weldes Gebiet ftaatlidhen Lebens man auch

ben Blid richtet, fait nirgenda kann man beftimmen, ı09 der Ein:
zelme Staatsbürger wo er Neihsbürger if; in ber Negel ift er
beides zugleich.

Ju das enigegengefegte Ertrem verfällt Sceybel. Er leugnet

ganz das Vorhanbenfein eines Neihebürgerrchts; in confequenter

Durchführung feiner Grundanidauung, baf das Neid ein Staaten:

bund fei, nimmt er nur dad einfache Unterthanenverhältniß dem
eigenen Staate gegenüber an. „Inbem ber Einzelne ber Bunbes-
gewalt gehort, gehorht er ihr al8 ber von feinem Siaate be:
Nlellten Gewalt, ev gehordht jeiner eigenen Staatsgewalt." (S. 43.)

beöflanle jeder Vürger mit Wolhtvenbigfeit ein boppeltcd Amdigenat, wie

fi fein ganzes politiides Lehen in einer zweiiaden Sphäre, ber bes

Sentcafjtaated und ber bed Eingelitautes, bemegt."

D Bol. zB. Schulye Einleitung in das d. Staatdr. ©. 432. 449. v.

Gerber Brundz. S. 240. v. Rönne Berf. bed Deuljd. Reis ©. 32,
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Zur Begründung feiner Anficht mat Seybel geltenb, af Art.
3 ber Neichsverf. von einen Neichgbürgerredht gar nicht handelt

und alle in biefem Artikel gewährleifteten Nedhte- nit im Ver:
hältwip zum Neid; begrünbet jinb, fondern ben Staaisbürgern
eines Bunbeöftaales in den andern einzelnen Bundesftanaten zu:
ftegen, wie fie ihnen ebeufo vertragsmäßig aud) in außerbeufcdhen

Staaten zugefidjert werben können. Seybel felbft fieht fid) aber
senölhigt, feine Theorie zu verleugnen, inbem er ©. 45 erklärt,

baß er „als praftifhen Inhalt bes Bunbesbürgerrehts höditens
das Reihstagswahlreht zu nennen wüßte,“ und unmittelbar ba=
rauf unter 8 Nummern einen Katalog „ber Nedhte und Pilichten,

melde jih allenfalls unter dem Begriffe eines Bunbesindigenats

ufanmenfaffen Ließen," aufftell ). Er Eann id) daher der Thats

face body nicht verjchließen, baf bie Neicha-Angehörigkeit ein
Naatzrchtlid; relevanter Begriff und die gemeinfame Vorausfegung

ober ber Nechtögrunb einer Reihe von Rechten und Pflichten ift.
Das richtige Nerhältnii des Lanbesbürgerrchts zum Reis:

bürgerregit ergiebt fih aus bem von uns eniwidelten Wefen bes

. Der Bundesfl ifl oczu engefegter Staat,
beffen Mügliever bie Einzelftanten find, bie Bımbesftaalsgewalt ijt

eine fonveräne Gewalt über ben Einzelftanten. Die Eingelftaaten
können nicht geivennt von ihrem Subftrat, ihren Angehörigen, bem

Reiche unterworfen fein, fondern natürlicher Weile nur mit Land
unb Leuten. Die Hereihaflörchte des Reiches Über die Staaten
involoiren baher zugleid Herrfchaftsrehle über bie Angehörigen
biefer Starten, gleichviel in welcher Form fie geltend gemacht

werben; bie Pflichten, welche das Rei; den Einzelflaalen abge:

nommen hat, um fie felbft an ihrer Stelle auszuüben, erfüllt e3

für bie Angehörigen ber Staaten. Die Bürger be3 Einzeljtaates
haben daher gegen bie Reihögewalt Unterihanen-Pflihten und
ftaatsbürgerliche Nee. Weil der Einzelne ein Angehöriger bes
Staates Preufen ober Sadfen ijt unb weil der Staat Preußen

und der Staat Sadjfen zum Neidhe gehören und ber Neichdgewalt
unterworfen find, barum ift der Preuße mb der Sadjfe ein

 

 
1) Daß Sendet hier Bunbesindigenat in benielbenSinne wie Bunbed-

bürgerredl nimmt, ergiebt fih außer aus bem Bufammenhange aud; daraus,
baer diefe Aufzählung mit dem aktiven und paffiven Reicjötagswahlrecdht be-
ginnt.
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Angehöriger bes Neihe und ber Neihägewalt unteriyon. Mau
Braut nur ben oben angeführten Sag von Wait wnzulchren
und man erhält. ven volllonmen getreuen Ausbrud ber Wahrheit.

Die Angehörigen eines Bunbesftaates find nit
unabhängig von bemfelben, fonberu burd biefen

Bürger bes Gefammtftantes. Der Einzelne hat nicht zwei
Staatsgewalten itber jich, weldhe einander nebengeorbnet finb

und von benen eine jebe einen Theil ber obrigkeitlihen Rechte
in ji) fhließt ; Tonbern er hat zwei Staatsgewalten über ih, melde

einander übergeordnet find. Dan kann ba3 Neich einer An:

zahl von Häuferu vergleihen, über welde eine gemeinfame Kuppel

pemölbt ift, bie Anfaffen wohnen nicht iheilweife unter dem Sepa:
rat:Dadh ihres Haufes und theilmweiie unler ber gemeinfamen Kup:
pel, fonbern unter beiben zugleih. Die Neihsangehörigfeit ift

Keine felbftftänbige Eigenfhaft, fondern fie brüdt mit einem Worte

zei verbundene Eigenfhaften aus, nämlid ba Jemand einem

Stante angehört, welcher dem Neiche angehört. Die Neiheunter-

thänigfeit ifl feine unmittelbare, fondern eine mittelbare, bie Ein-

zelftaatsgemalt bilbet bag Mebium.
Die herrfhende Theorie früpt fi vorzüiglid darauf, daß bie

Neihsgefege ihre verbindliche Kraft durdh ihre Verkündigung von
Reihjgwegen erhalten. Hierin erblidt man deu Ausprud der un:
mittelbaren Herrihjaft bes Reiches über bie Angehörigen; während
man eine mittelbare Unterorbuung nur barn annimmt, wenn eine
landesgefegliche Publikation hinzukommen muß, um den Bunbes:
gefegen Geltung zu veridafien. Es tft oben ©. 80 ff. bereit3 ger

zeigt worden, bafj biefe Beweisführung unhaltbar ift.

Der Erlap de3 Neihsitrafgeiegbuhs, des Prefigefepes, ber

Gewerbe:Ordrung ift alferbings fein bloßer Befchlup, mie die Ein:

zelftaaten die Handhabung der Strafjujliz, ded Prehmeiens, bes
Gewerbe:Mefens gefeglich zu normiren haben, ebenfo wenig aber
eine Emanzipation ded einzelen Staatsbürger von feiner
"Stantdgewalt, wud eine birecte Unterwerfung unter bie obrigfeitz
Tide Hoheit des Neiches, fondern eine Aufftellung von Nechtd-
aormen über bie Handhabung ber Strafjuftiz, bes Prefweiens,
bes Gewerbe-Wefens, die ber Einzelflant ald folder, zugleih aber
aud) alle feine Behörben und Angehörigen zu befolgen und zu be
achten haben.
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Aus der verbindlichen Kraft der Reihägejche, ohne bap bie

felben Seitens ber Einzelftaaten publizirt werben, folgt daher
Nichls für die Frage, ob bie Jubivibuen unmittelbar oder Durch

Vermittlung ber Einzeljtanten ber NReichsgewalt unterworfen find.

Ebenfo wenig kann dies Daraus gefolgert werben, bah das Neid)
für einige Zweige feiner Thätigkeit einen eigenen Behörben-Appa-
tat mit Erefutiv-Öewalt dat. Denn wie wir oben näher aus:
gefühel haben, miberfprit es dem Begrify bes Bunbesflanies
night, wenn die Genitalgewalt einzelne Befugniffe der Selbit-
verwaltung ben Einzelilanten enizicht unb fid jelbft beilegt.

Geht man von der Anfhauung aus, bah das Reid ee

faatlide Einigung der beugen Staaten ift, To ergiebt fi

für das Verhälinig von Staatsbürgerredht und Neihöbürgerreht
Folgendes: j

1. Das Staatsbürgerredit ift bas primäre Rerhälnik; ca
zicht ohne Weiteres bas Neihsbürgerredit nad) ich. Mer Bür-

ger eines zum eich gehörenden Staates ift, der bebarf feines

befonderen Erwerbsactes am bad Neihsbürgerecht zu erlangen,
er nimmt ala Mitglich feines Staates am Reiche Theil.
Er Kann aber nicht Rei:Angehöriger fein ohme einem beutjchen
Einzeljtaat anzugehören; denn bas unmiticlhave Subflrat bes

Reiches jinb die deulfhen Staaten, nicht das beutsche Voll, (Siehe

oben .86 fg.) Das Staatsbürgerredht ift baher bie mefentlide
Voransfegung zue Erlangung bes Neichäindigenatt. Es Tanıı
Riemand Heihsbürger werben, ber nicht in irgend einem deulfchen

Staat bie Siantsangehörigkeit erworben hal; c3 giebt Feine Natu:
ralifation dur) das Neih unmittelbar ’). Ebenfo wenig fanıbie
Neichsangehörigkeit für denjenigen forldauern, ber aufgehört hal,

einem deutfchen Stante anzugehören, man Fanıı nicht bas Reiche:
bürgerredt fi vorbehalten, wenn man bie Sitaatzangehörigkeit

aufgiebt ober verliert.

Neihsgef. v: 1. Juni 1870 $ 1. Die Bunbesangehörig-

ı) ich beficht in ber itoni| Union bad
Verhältwih. Dos Yunbesbürgerredjt ifl das primäre Berhälinih; wer Bun-
deöbürger ift erwirbt burd; ben Wohnfig bad Sinatsbürgerredl im Einzelftaal.
Der irrembe fandeninadh nur von ber Union naturalifict werben, nich vom

Einzelflaatl.
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feit wird buch die Staatdangehörigkeit in einem Bundes:

ftaate erworhen und erlifdht mil deren Verluft ').

2. Die Staatsangehörigkeit Famı mwedfeln, mährend das

Neihsbürgerrept unverändert bleibl, wenn ber Einzelne nur nicht

aus dem Sreife ber zum Neiche verbundenen Staaten ausfcheibet.

Der Wechfel der Etnatsangehörigfeit innerhalb des Reiches Taf
das politifhe Band, in meldenfid) ber Einzelne befindet, nicht

volftändig und benrünbet kein völig neues; wer in einen anderen
beutihen Staak überwanbert, rüdt nur an ein anberes Glieb ber-
felben feitgefhloffienen Seite. Eine Beränberung ber foune

ränen Staatd:Gewalt, welder er unterworfen it, vollzieht fi

für ihm nicht, nur die mit Mutononie und Selbftoerwaltung aus:
geltattete Unter-Staalsgewalt wird vertaufht. Dies hat zmei fehr
bedeutende Nehtsfolgen.

3) Ieber Angehörige eines deutfhen Staates fannı in jedem
auberen beutfhen Stante, im welden er feine Nicberlaffung be

wirft, die Aufrahme als Staatsbürger verlangen 9). Ken Staal

barf fih gegen die Mitglieber der übrigen Staaten abfchliefen

ober ihre Aufnahme an läflige Vebingungen, Einzugögelder, Ge:
bihren u. dgl, Emüpfen. Die Gcmeinfamleit bed Reihsnerbandes

begründet unter ben Angehörigen aller einzelnen Staaten bie „po:
litifehe Zreizügigfeit” 9. Die widligften ftaatlihen Aufgaben
werben für das ganze Neid; gemeinfhaftli gelöft unb beshalb
Yanır berjenige, ber dem Ganzen bereit8 angehört, von einem
einzelnen Theile nicht al3 ein Fremder abgefiogen werben %).

b) €3 kann Jemand gleichzeitig mehreren beutfchen Staaten

1) Yanbdgraff ©. 627 „Beibe Nedte find mie ein Mecht mit einanber

verbunden, fie werden ipso iure gemeinfaın ermorben unb verloren, fiemachen

zwei Theile eich untheilbaren Ganzen aus.” Börtlich gleihlautend ift
die Heuferung dv. Rödune’8 S. 104.

2) Reihögef. von 1. Juni 1870 $. 7. Siehe unten $. 17.
3) Der Musbrud rührt her von dem Helfiihen Bunbesbevolmädliglen

Hofmann. (Slenogr. Beridjte dca Neichdtages 1870 €. 82.)
4) Der Rechlegrund ift nit mit John in db. Holgenborfi'? Hanbbud

des Deutjhen Sirafrechts ITT. 1 6. 9 Note ? im ben fubjecliven Heichsbür-

gerecht bed Einpelnen zu fehen, welches für ihn einen wohlerworbenen Redjtd-
onsprud; gegen jeben beutfchen Eingelftant auf Verleihung der Staatdauge-

hörigkeit begründe, [onbem in ber Interorbrung afler Eingelftaaten unter

dag Reid), in iger Verbinbung zu einem Gefammiftaet.
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angehören. Da bie .mejeniliiten politiiden Intereflen für alle

biefelben find, fo Kann die gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren
deutiehen Staaten Feine erheblie Kolifion der Pflichten der Treue

und bes Gehorfams begründen. 3 fallen baher die aus ber
eihifhen Natur bes Staatäbürgerverhältnifies entnonunenen Gründe,
welde faft regelmäßig 8 ausfhlichen, baf Jemand gleidhzeilig
mehreren Slaaten angehört !), für die in beulfchen Heid) verbun-
benen Staaten fort.

$ 14. Die Pligten der Reidgdangehärigen.

Die Neihdangehörigen haben gegen das Reich diefelden Pflich-
ten, welche in jebem Staate den Stanldangehörigen obliegen, näns
lich zum verfafjungsmäßigen Gehorfam und zur Treue,

1. Die Sehorfamapfligt.

Day Wefen der Zugehörigkeit zu einen faatliyen Drganis:
mu befteht in der Interthanenschaft, d. d. in der Unterwerfwig

unter bie obrigfeitlide Herrihermadjt. Der Bürger ift als Ein-

zelmer Object ber obrigkeitlihen Nechte des Staates; bie Willenss
iphäre des Staates richte fh genen ihn und verpflichtet ihn zu
Handlungen, Leiftungen und Unterlaffungen behuf? Durhführung

ber dem Stanle obliegenden Aufgaben ?). Der Angehörige eincd
deuifhen Staates ift num ber Staatsgewalt feined Staates unb
mit biefem Staat der darüber ftehenben, fonveränen Gewalt des
Neihes unterthan. Daraus ergiebt ih, Daf der Inhalt bes
Stastsbürgerreg13 und ber des Neihsbürgerredls
fi zu einander ganz Jo verhallen, wie bie Koms

1) Bol. v. Marlig in Hirt’3 Annalen 1875 ©. 805.
2) Diefe Auffaffung u. jnrift. Formmlicung des Berhällnified ber Stanld-

newalt zur Perjon bed Staalöbürgers ift mit voller Klarheit Hingeflellt wor
den von v. Gerber Grundz. 8. 15—17. Sie Hal mehrjagen Wiberjprud)
erfagren, in ber Tübinger Zeitjdyrift f. b. gef. Staaldw. Bb. 22 ©.
434, in Haimert’3 Deflerr. Bierlefjahresihr. Bd. 17 (Literanichl. ©. 19 fi),
unb namentlich von Schulze in Aegidi’s Heitichr. I. S. 424 fi. Hierauf
hal dv. Serber in ber zweilen Aufl. ©. 222 f. (Beilage I.) fo meifterhaft
teplicitt, baed genügt, auf diefe Masführungen Hinzwiveilen. Die Analogie
auf pripatrehlfichent Gebiele darf allerbings mit in ben Snftitulen bes
Sadenrehid, foubern ne in ben Gewallverhäftniffen des Familien-

rehtd gefucht werden.
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petenz der Staatögewali zu ber bes Reidhes. So:
meit das Reich feine eigene Stompetenz befcgränft unb bie einzelnen

Staaten eine felbftftänbige Lebensihätigkeit entfalten läßt, bejchränft
das Neid au bag Dan feiner obrigfeitligen Herrfher-Nedte
und läßt bie Einzelftaaten in deren Befig; in bemfelben Umfange
ift baher der Einzelne Dbject ber Territorial:Stanisgemalt, Lan:
besunterihan, Staatsbürger. In allen Beziehungen bagegen, in

denen das Reid feine jtantlihe Macht enifaltet, obrigkeitlihe

Herrfgaftärchie ausübt, ift der Einzelne das Object der Reichs:
gewalt, fei c3 mım baf das Neid feine Gewalt unmittelbar ober
buch Vermittlung und Verwendung ber Staalögewalt bes Einzel-
Nantes zur Geltung bringt. Die Neihangehörigfeit il welentlih
Neichauniertbanenihaft, d. 5. bie Pflicht ben Geboten und Ver-
boten der Neihhagewalt, welche in gefepliher, dem Nedi entipres

hender Weife erlaffen werben, Gchorfamzu leiten. Da nun bie

Kompetenz bes Reiches und die der Eiuzelftaaten vielfad) ineinander

veihlungen ift und bie Tegteren auch auf ben dem Neidh zugewie-
fenen Gebieten des Staatslebens regelmäßig Selbfiverwaltung
haben, fo läfı fih die in ber Reihöunterihanenfchaft liegende Ger
borfamgpflidt nicht von ber in ber Lanbesangehörigkeit begründeten
äußerlich abgrenzen. Wer einem ftrafrichterlichen Erkenutnip ober

ber Verfügung einer Zollbehörbe nahfämmt, wer den Anorbnuungen
ber Militärbehörbe gemäß fih zur Aushebung geflelt, u. f. mw.

ber Teiftet gleihzeitig dem Neid Gehorfam, weldes bie
Straf: Zoll: und Milttärgefege erlaffen hat, und bem Einzel:

ftaai, welder biefe Gejepe handhabt'). Es ijt daher winnöglid,
Die Pflichten rinzeln aufzuzählen, welde das Neichsbürgerrecht
involviri unb ihmen biejenigen gegenüber zuflellen, welche mil
dem Staatsbürgerredt verfwüpft find. Auch die Pflidhien, die

1) Bom Sitanbpunfte_ber Herricenbeu VBumbeaftanisiheorie aus bleibt
einent sonen1Dentenben Auriflen gegenüber biejer durdhiven hervorireten-

ben von und Bid:

ten Ridis Anhereh"bi. al einfady bie Wugen vor ihr zu veridließen
Nur fo fann nıan ed crflären, wenn v. Berber ©. 240 jagt: „Der Bürger
des Nordb. Yunbes fichl unter einer boppelien Regierung, der feines Eingel-

ftaate8 und be3 Bunbeöftaates; aber jebe biefer beiden Regierungen hal ihre
befonbern, im Ganzen vollftändig getrennle Sphäre ber
Birtjamleit." (N)
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Neihöfleuern zu entrihlen und die vom Neid) angeorbneten Heer-
bienfte zu Teiften, find nicht von den Hoheitörehten bed Einzel:
ftantes Losgelöfl ") und in feinem Falle erihöpfen fie bie burd; die

Reihsangehörigfeit begründete Unterthanen: Pflicht 2).

2. Die Treuverpflidtung.

Diefelbe ift jurijtilh in ihrer negativen Richtung von
Bedeutung b. h. fie involvirt bie Nedhispfligt zur Unterlaffung

von Handlungen, melde auf bie Beidhädigung bed Staates ab-
dielen.

Der Staat bebroht folde Hanblungen zwar aud mit Sirafe,
wenn fie von einem Ausländer begangen werben; ja in den jwer:
fien Fällen felbjt dann, wenn fie ein Ausländer im Auslande
begeht). Aber c# beruht bies nicht darauf, daß ber Ausländer
burd) feine Handlung eine Nehtspflicht verleht, fonbern auf dem
polittichen Snterele ded Staates, fi bucd bie Strafprohungen
gegen feindliche Angriffe zu Ihüßen, von wen biefelben auf auss
neben.

Der „VBerrath” jept nad dem Sinne des Morted und bem
Nedhisbemußtfein bes Volkea die Verlegung vined Treuverhälls
niffes, der Hoch: und Landesverraih ben Treubrud des Staates
genofien gegen ben Stant und das Woterland voraus ı%. In

.

1) Aus der Eineit de3 Deulien Heeres nad) Art. 69 ber M-B. ergicht
id} aber, af; jeder Deutjche nich! loß in feinem Heimathäfiant, fondern auch
in jebem anderen Bunbesftaale, in welden er zur Zeil bed Einteiltd in das

nifitärpflichtige After feinen Wohnfip hal ober im melden er vor erjofgler

endgüfligen Entiheivung über jeine aktive Dienftpflicht vergicht, feine Militärs

pfligl erfüllen fanıı unb baß er feinem SHeimaihöftanle gegenüber von ber
mifitäriichen Dienfipflicht frei wird, nenn er biefelbe in itgenb einem Bunbed-

flaate erfüllt Hat. RB. Art. 3 Ubf. 5. Gef. vom 9. November 1867 8. 17.

Man nenn dies „bie militäriiche Freigägigfeit.”

2) Gewöhnlich werben nur bieje Pllidsten, bie doch nur Anmwenbungsjäle
ber allgemeinen Sehorfamapiliht find, hervorgehoben. So Thubidim
BR. ©.79. ©. Meyer Grundzüge S. 109. v. Hönne ©. 109. Bon
ben richtigen Gefihiöpunlien geht aus Pöyl, dad Bayr. Verf.-Rehl auf den
Grundl. be8 Neihsreht? SG. 91 fg.

I R-Sr-G.B. 8. 4 Nr. 1.

4) Benngleich bas Strojgefegbud; Snlänber unb Ausländer wegen ber-

jenigen welche den f unb

Zanbedveralged bilben, ;. Th. mit ber reihen Eike,ht und bieje
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analoger Weife beruht die ftrafredjtlidie Ausfonderung der Majer
fätsbeleibigung als eines befonberen Delicis auf der Verpflichtung
bes Stantö-Angehörigen zur Treue und Pietät gegen ben Zräger
ber Staatägewali ober ben vornehnften Vertreter des Staates).
Hodh: und Sandesoerrath und Majeftätsbeleibigung enthalten, weil
fie zu den Siaatsverbredhen gehören, ein fubjectives Moment von
ftaataregiliher Natur und jo wie ber Begriff bes Bunbeaflantes
fi von Einfluß zeigt auf bie gefeplihe Feftfielung ihres That:
beftandes, fo il aud umgefehrt aus ben ftrafrechilichen Beftim:

mungen über biefe Delicle eine Beleuchtung bes Unterthanen:
Berhäliniffes zu gewinnen ).

Aus dem Begriffe des Bumbesftäates folgt mun, bafı bie
Verpflichtung zur Treue fowohl gegen ben Gliebftaat, dem Jemand
angehört, als auf gegen ben Gefammtftaat begründet ift; dab
bemmad) feindfelige Handlungen fowohl gegen jenen wie gegen biefen

burd; das fubjective Moment dr3 Treubruches zum Verrath im
eigentliden Sinne gefiempeli werben. Ebenfo iR bie Beleibigung

bes Oberhauptes des Reiches in gleicher Weife wie bie Beleidigung
de3 eigenen Landesheren eine Verlegung ber mit ber Unterthanen:
Treue verbundenen Pielälspflicht.

Dagegen fehlt c8 an biefer fubjcctiven Trenverpflihtung im
Berhältni zu ben anberen Eingelitnaten unb ihren Lanbesherren.

Damit ift natirlih nit gefagl, daf eine foldre Handlung
ftraflos bleiben müjle. 8 ergiebt fi vielmehr aus dem Freund:
fSaftlihen Verhältnii ber Staaten, aus ber Eolibarität ihrer
Anterefien und ber fogen. comitas nationum, bah feindliche Hanb:

lungen gegen „befreundete” Staaten uud Beleidigungen ihrer Sou-

veräne unter ber Bebiugumg ber Reciprochiät beitrafl werben.

Handlungen gemeinfan mit dent Namen Hodjvercalh reip. Lanbeöverrai ber
zeidjnet, jo bleib boch im [ubjectiver Hinfidt immerhin ber Unterichteb
beftehen, bafı ber Staaldangehörige die Jeinem Siaate fhhufbige Treue bricht,

der Ausländer nicht. Bel. Schüte Lehrbud) bed Dentjden Strafrecht? ©.
230 Role 5. Schwarze Konmenlar ©. 286. Mande wollen allerdings
hieevon ganz abfehen, fo Berner Lchrb. ©. 231. Fohn in Holyendorff'3
Hanbb. 111. 1. ©. 15.

1) Shüpe ©. 225 fü. 245. 247.
2) Bal. Heinze Etantdredhil. u. firafeechil. Erörierungen au bem Cut.

1870 ©. 58 fig. 61 fg. Rnitldty das Merbredhen bed Hodvercalh® Jena
1874 ©. 123 fi.
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Schon diefes Prinzip würde genügen, um feinblide Hanblungen
gegen irgend einen Vunbesftaat und Beleidigung itgenb eins
Aunbezfürften unter Strafe zu jtellen. Die bundesftaatlide Eini-
gung berfelben hat aber od) weiler gehende Folgen. Die übrigen
Oliebflanten außer benrjenigen, welden ber Thäter angehört, jind
mehr als befreunbete Staaten, fie find verbündele b. h. Theile
be8 gejammtftaatlien Organismus '). Daraus folgl zunädit ber
Wegfall der Bebingung ber Neciprozitäl, Durd) das
pemeine Strafgejeg, weldes allgemein bie feindlihe Handlung

gegen jeben zum Bunde gehörenden Staat und bie Beleidigung
ber Bunbesfürften mit Strafe bedroht, ijt biefe Bedingung von
felbit erfülll. UWcberdies tedhtferligl ji aber aud eine Höhere
Normirung bed Strafmaapes durch bas enge ftaatsrechtlihe und
nationale Band, mweldis bie Gliebftanten umfdlingt, durd die
höhere Gemeinjamkeit der Interefien, welde unter ihmen Defteht,
duch) bie größere Entwidiung be3 Verkehrs unter ihren Angehö-
tigen unb band) den Antheil, welden bie Lanbesherren aller vinz
zelnen Staaten an ber Neidsgewalt haben 3).

Es ergiebt ih daher hinfitlih ber Unlertdanen bes Neiches
eine dreifache Abjtufung des Verbredensbegriffs nad) Maapgabe
ber Staat3:-Angehörigkeil:

a) Der eigentliche Landbesverrath und bie eigentliche Majeftäts-
beleibigung tichtet fi) entiweder gegen daB Reich und defjen
Dberhaupt oder gegen ben eigenen Staat und befien Lan-
beöheren. Gleihgeftellt ift der Staat und bejfen Landes:
herr in deijen Gebiel man fi unter dem Schue bejfelben
aufgält. (Siehe unten $ 22. IIT.)

b) Seindlihe Handlungen gegen andere Bundesitaaten oder
Beleibigungen anberer Bunbesfürjten, als ber mer a) ger

nannten.

 

1) Bol. Shwarze Kommentar zum StGB. Milgen. Beniert. zu
5 90-93. Jona. D. 1.1.65.

2) Eine völige Gleichfielung bed Hoduub Laubeöverrathes gegen ben
eigenen Staat mit benz (Duafir) Hod- u. Zanbeöverrath gegen einen anberıt
Deulfhen Staat ifi dadurd) aber nod) nicht geboten. Bad Fohn a. c.D.
©. 7 ff. in diefer Michlung ansführt, ifl von ber Ihee de Einheitöftaated,
widht ber beö Bunbeöflanteö beherricl. Undererfeils geht Anitjhty a.a.Q.
©. 127.128 ganz fehl, wenn ec weint, daß dad Verhäftnin zwijchen ben einzel-
nen Bliebern bes Reided nur ald ein völferredjlliches aufgejaht werden fann.
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ec) Feinblihe Handlungen gegen befreunbele, nicht zum Reihe
gehörende Staaten uud Beleidigungen ihrer Landeöherten,

beren Stafdarkeit unter ber Bebingung ber Reciprozität
fteht.

Diefe breifahe Gliederung hat bas Reihsfirafgefegbuch in ber
That burchgeführt bei dem hodpverrätherifhen Morbverfud ($ 80.

81. 102.) und ber FürfienBeleidigung. rn bem zweiten Theile
bez R.:5t1.:0.:8.:3 behandelt ber 2. Abfchnitt gleihmäßig Die
Beleidigung bed Kaifers und bes eigenen Lanbesheren, ber
3. Abjhnitt bie Beleidigung anderer Bunbesfürften, ber 4. Ab:
fhnit $ 103 die Beleidigung von Lanbesherren nicht zum beutfchen

Reiche gehörender Staaten, melde ftrafbar ift, mofern bem beul-
hen Reiche bie Gegenfeitigleit verbürgt iN?).
m diefen Befintmungen fpiegelt ih das ftantstedhllihe Verz

hälmif getreu wieder. Das Unterihanenverhältnif befteht zum

eigenen Staate und zum Reiche und beshalb find in jedem Staate
ber eigene Landesherr und ber taifer (als Oberhaupt bed Reiches ?)

mit einem höheren flrafrehtlihen Schupe gegen Thätlileiten und
Beleidigungen audgeftattet wie Die anderen beutfchen Landesherren,

während anbererfeil$ bie ftaailiche Zufammengehörigkeit ber beulfchen
Staaten in ber Unterfheibung zwiihen Bunbesfürflen und fremden

Lanbesherten einen Ausbrud gefunden hat.
Was diejenigen Handlungen anlangt, welde ben objecliven

Thatbeftand bes Hoc: und Lanbesverraihes bilben, fo ergibt fid

zunädft aus bem Nlaailichen Charakter des Neicyes ein bemerkend:

werlher Unterfchieb gegen bas zur Zeit bes beutfchen Bundes gültig

ber bes bejtimnt i
8 os Für bie Beleidigung bes Kaifers ober be8 eigenen Kanbeöherren Gefäng-

niß ober Feftungshafi von 2 Monaten 5id zu 5 Jahren, $. 99 für bie Ber
Teibigung eined Qanbeöfürflen Gefängip ober Feitungdhaft von I Wonat bis
zu 3 Jahren, 8. 109 jür bie Beleidigung bed SLanbeöheren eined jrenben

Staates Gefängnif oder feftungahaft von 1 Monat bid zu 2 Jahren.
2) Der Kaifer ifi zwar nid; ber Souverän bed Keides, hat aber in ber

Reicöverfaflung eine jo hervorragende Stellung, daß er al3 Oberhaupi ded
Reiches benfelben flrafrejtlihen Schup genieht, ald wäre er ber Souberän.
Der Deutfche, ber nicht pugleich Preuße ifl, if zwar nit Unterihan beö Kai-
ferd, aber Unterthan bed Neidyd. Bolftändig verfennt bied Rniljhly
a.a.0D. ©. 125 u. 129 fa. .
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gewejene Reht. Gegen ben dbeutihen Bund fonnte ein Hochverraih)
ober Lanbesverralh nicht begangen werben , bad Bundesverhältniß
war ein Gegenjtand eines Staatsverbregens, ber Bunb halle

feine Staatsangehörige). Allerdings beitimmse ber, in allen

Bundesilaaten publizirte Bundesbefhlug dv. 16. Auguft 1836 ?),

baß die gegen bie Eriftenz, Integrität, Siherheit ober Berfaffung

be3 beutfhen Bundes gerichteten Handlungen in dem Staate,

in dem ber Thäter Unterthan ifl, ala Hochverrath, Lan:

besverraid ober unter einer anderen Benennung gejtraft werben
follen, unter weldier die gleiche Handlung, gegen ben einzelnen
Staat jeldft begangen, zu firafen fein würde. Im diefem Beichluß

feloft aber wird al3 Grund angegeben, bap bie Berfalung des

beulj—hen Bundes aud ein Theil ber Landesverfajjung
fei. Die Bundesinflünlionen hatten baher Feinen felbftänbigen
ober unmittelbaren Schuß, fondern nur mittelbar durd) den Schuß
ber Verfafjungs-Einrihtungen der einzelnen Staaten; Unterneh:

mungen genen ben Bunb waren nur ftrafbar al3 Hoc= oder Lan:
beöverraif; gegen den Einzeljtaat°),

Zur den Ari. 74 der Berfaflung bat ji diejes Verhälmmik

voljtändig geändert. Zmar Ichnt er ji in feiner Zafung an den
Wortlaut des Bundesbeihlufes von 1836 an, weil e3 zur Zeit
ber Errihtung bes Norbbeuifchen Bundes noFein gemeines Straf:

tet gab; aber er beitimmi nihL, daß der Hodverraih ober Lanz

beöverrath gegen bas Neih ala KHodj: ober Lanbesnerrath gegen
ben einzelnen Staat, in beijen Gebiet die That verübt worben ift,

auzufehen fei, fondern daß ev ebenfo wie ber Hodj: ober San

besverrail) in den einzelnen Staaten zu beitrafen fei). Gegen:

jtand des Verbredeng ift wicht der Eingeljtaat in feiner Eigenfchaft

al3 Bundesglieb, jondern bas Neich felbft 9. Das Reide-Siraf-
Gefeh-Budy hat die parlitulären Gefege befeitigt und bie Beftra-

fung de3 Hocd= und Lanbesverrathed jowohl gegen bas Reid) ala
 
1) Ktüder Deffenil. Redt $. 184 Role 6 ©. 240 (4. Aufl.).
2) Sig XVL Brot. 8. 226.
3) pl. Heffter im R. Ard). des Eriminalredits 1840 ©. 223 ff. und

Nehrbud) be9 Sirafr. $. 203 Note 5.
4) „Rad Mafgabe der in ben fehleren beflehenben ober künftig in Wirt-

famleit Irctenden Bejche.“
5) Shüpr Lchrbud S. 228.
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auch gegen bie einzelnen Staaten geregelt. Im 8. 81 wirb bas
Unternehnen,, „bie Berfaflung bes Deulihen Neihs gewallfam

zu ändern oder daS Bundesgebiet ganz ober Iheilmeife einem frem:
den. State gewaltfam einzuverleiben oder einen Theil befielben
vom Ganzer loszureißen,” als ein felbfiftänbiger Thatbefland de

Hodverrathä anerkannt und völlig gleiharlig neben den Fall ge:
ftelli, daß ein gleihes Unternehmen gegen einen VBımbesftaat ger

rihiet wird. Ebenfo führt ber $. 92 bie Gefährbung des MWohles
und der Nedhte des Deutfhen Reiches neben der Gefährbung des
Wohles und ber Nechie eines Bunbezftaates auf. Tas Neid
erieint aud in diejer Beziehung als Staat, nicht als Staaten:

bund. Enblid iind der Bunbesrath und der Reihjslag mıb feine
Miitglicber grade ebenjo wie bie gefepgebenden Berfanmlungen

bev einzelnen Staaten und beren Mitglieder gegen gewallfame
Angriffe und gegen Beleidigungen gefhüpt. Neih3-Straf-Gefeg-
Buch 8. 105. 106. 196. 197.

Aber au in einer anderen Beziehung hängt die flrafredht:
lie Gejtaltung des Landesverrathes mit der bunbesfiaatlihen
Berfaffung bes Neihes zufammen. Die Kompetenz: Abgränzung
zwifhen Reid) und Einzelftaat, welde, wie wir ausgeführt haben,
für Die Beflinmung ber Unterthanen: Pflichten maßgebend ilt, hat
aud zur Folge, daß ein Lanbesverraih in gewiffen Yälen nur
gegen das Reich, nicht gegen ben Einzeljlaat verübl werben Tanıı.

Bekanntlich theilt man den Lanbesverralh ein in ben mil:
tärifhen und biplomatifgen. Der militäriihe Kandesver-
raid; befieht in ber Nufreizung eines fremden Staates zum Kriege
gegen das Vaterland oder in ber Unlerflügung, Begünfiigung und

Borjhubleiftung bes Feindes nad) ansgebrocenem Kriege. Da nun
bie einzeluen Staaten das Recht der Kriegsführung nit haben,

diefes vielmehr ausfchlieplic dem Neich zufteht, fo fann fih ein
fogenannter militärijcher oder Ariegs:Tandesverrath niemals gegen
einen Öliebftaat, fondern immer nur gegen ben Gejammtftaat
tihten *) und c3 Fönmt daher aud) in fubjectiver Beziehung le-
biglih bie Neihsangehörigkeit, nit die Stantsangehörigfeit in

1) Der von einigen Kommenlaforen zum R-SIr.-G.-B., ;. 8. Oppen«
Boji zu 3.88 Note 1. Schüpe Lehrb. &.240 Mole 97 erwähnte Fall, dafı
nur ein Vundesftaat mit einem auslänbifden Stanle fid) im Kriege befindet,
ift and ftaatsredjtfichen Gründen unmöglich. Bel. JZohna. a. ©. ©. 47.
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Beirat. Demgemäß bedrohen die $$. 87—9U „einen Deutfchen,”

welder die bajelbit angeführten Handlungen gegen das Deutfche
Reich ober beijen Bunbesgenoffen verübt, mit Strafe !).

Yu einem inneren Zufammenhange bamit fteht die Beflimmung
bes Gefeges über die Bundes» und Elaatsangchörigkeit o. 1. Juni
1870 8, 20

„Deutfdje, weldhe fich im Auslande aufhalten, können ihrer
Staatsangehörigkeit durd) einen Berhluß ber Gentralbehörbe
ihres Heimaihsitaates verlujlig erfärt werben, wenn fic
im Falle eines Krieges oder ciner ricgagefahr einer durd)

da3 Bunbespräfidium für das ganze YBunbesgebiet anzu:

orbnenden ausbrüdlichen Aufforderung zur Nüdkehr binnen

ber barin beftimimten Frift Feine Folge leiften.”
Aud) biefe Beflimmung Hat ihren Grund in der Verpflilung

zur Irene aller Reichsangehörigen gegen das Neih in denjenigen
Angelegenheiten, die allgemeine Neichsintereffen beireifen und ift

für das BVerhältnip von Stantsbürgerrcht und NReichsbürgerredyl
fehr bezeihuend. Ber Kri fland unb bie stri fahr bedro-

hen das Neid als Ganzes; der Aufenthalt von Deutfchen im
Auslande zu folder Zeit kann daher nur mit ber Unterjancnz
treue gegen dad Neid), nicht gegen einen einzelnen Staat, colli:

biren. Deshalb ift die Aufforderung zur Rüdkehr vom Kaifer, nicht

von den eingehen Staaten zu erlaffen. Die Aufforderung barf

ferner nicht fir die Angehörigen eines oder einiger Staaten ge:
Tgehen, fonbern fie ift gleichzeitig für bie Angehörigen aller Bun:
besftanten, oder wie das Gejeg jehr ungeididt fagt „für bas

ganze Bunbesgebiet” *), anzuordnen.
Aber das Neihsbürgerreht Faun nicht für ji allein uud

nicht unmittelbar entzogen werben: e3 Fann nur verloren gehen

mit und duch) den DVerluft der Staatsangehörigfeit in dem betrefz
fenden Einzelftaat. Deshalb brogt bag Neichsgefeg für bie dem
Reich gegenüber gezeigte Entfreindung vom Vaterland ben Verluft
ber Staats angehörigfeit an und ermädtigt die Gentralbehörbe

1) Zohna.a.D. ©. 48,

2) Da bie Aufforderung an die im AusTanbe ji aufgaltenben Peutjchen

gerichtet ift, fo hat fie feine Beziehung auf das Bunbesgebiel. Nicht in

territorialer, ondern in perjonaler Hinlihi fol fie eine geuerele, b. h. an Die
Angehörigen aller Staaten gerichtete fein.

Raband, Relgsfaatechı. I. 10
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des Heimaihaftantes biefen Verluft burd) einen Befhluß zu
erflären. Die Entziehung ber Neidisangehörigfeit wird baburd)

bewirkt, bap ba3 Fundament, auf weldem fie ruht, ihr genommen

wird. Die innere Einheit von Staats:Jund Reihsbürgerrecht tritt
bier mit befonberer Deutlichkeit hervor und ebenfo wirb e8 an-
f&haulid, wie die Unterthanen-Pflicht gegen den Staat fi) an dem
Punkte von felbt in die Untertganen-Pflicht gegen das Neid) ver-
wandelt, wo dag Neich die Erfüllung der flaatlihen Zwede bem

Einzelfiaate abgenommen hat.
Der fogenanmnte biplomatifcdhe Lanbesverraih, wel:

der in der Mitiheilung von Staatögeheinmißien oder Urkunden,
in ber Bernihtung von Aktenflüden oder Beweismitteln behnfs

Gefährbung ftaatliher Nechte oder in ber Führung eines Staates
gefchäfts mit einer andern Negierung zum Nadtheil des Staates,

weldjer ben Auftrag dazu erteilt hai, beftcht, Fanıı feinen objec-
tiven Thatbeitande nad chen fowohl gegen das Reid), wie gegen

jeben einzelnen Staat verübt werden und e8 hälte daher in biefen

Fällen jcht wohl ein Unterfhied gemacht werben können, ob bie
feinblihe (verrätheriihe) Handlung gegen bad Neid) vefp. ben
eigenen Bunbesflaat ober ob jie gegen einen anderen Buns

besftant geridhtet ift. Diefe Unterfheibung ifl aber natürlich nur

banımöglich), wem man in fubjecliver Beziehung überhaupt bie
Angehörigkeit zum Dentfhen Neich als Nequilit des Verbredens

erforder, Dies ill in bem Neih8-Straf-&efepe meber beint Hod):

verralh noch bei ben erwähnten Fällen des Lanbesverraihed ge:

chen. Der 8.92 fagt niht: „Ein Beutiher, welder vorfäplid)

u. f. w.” fondern: „Wer vorfäglid) u. f. w.” Y und hat fomit
ben Zufainmenhang ber in diefem Paragraphen aufgeführten Fälle

de8 Landesverrathes mit Der in der Staatdangehörigkeil begrün:

beten Treuverpflichtung gelöft ; Inlänber und Ausländer find

1) Trog biejer allgemeinen Yaljung nimmt Berner Lehrb. 8. 239 an,
bajı nur ein Inlänber einen biplomatiichen Landedverrath begehen ünne.
Much John im Holpendorf’3 Handbuch bes d. Sirafr. II. 1. ©. 53 fagt

ohne Angabe eines Grunde, dag für bie Fälle bes $. 92 Nr. I m. 2 als
Subject ein Deutfdyer vorausgejegl fei. Bol. dagegen Ehüpe ©. 249.
gppenpoil zu 8. 92 Mole 2. Huborff an $. 92 Note 1. Schwarze

2) Ueber das PBedenkliche diejes Verfahrens vergl. Heinze a. a. D.
©. 4.
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einander völig gleigeftelt '); nur daß ein Inlänber au wegen

eines im Auslanbe begangenen Landesverrathes zur Strafe gezo=
gen werben kamn. (Reih3-Straf-Gefeh-Bud $. 4 3. 2.)

Daburdy war c8 von feldit ausgefdhlofjen, den Zanbesverraih,

melden ein Dentfcher gegen ben eigenen Staat verübt, von bem

Kanbesverrath, melden ein Deuljher gegen einen anderen Bun:

desflant verübt, zu unterfcheiden, und ber Staatsangehörigfeit

innerhalb des Deutihen Neiches in diefer Rihlung eine jtrafredit:
liche Wirkfamkfeit beizulegen. Das Neichsitrafgejepbuch ignorirt

an biejer Stelle — und zwar nad; Ausweis ber Molive ©. 33 ff.

mit Bemuptfein und, Abfiht — die Foribauer eines bejonderen

Raatlihen Angehörigkeit3: VBerhältmifes zmwifhen bem Einzelnen
unb feinem Heimalhäfteate und gebt davon aus, baf man dm
ganzen Bunbeögebiel jeben Bub als Inländı
auffajlen müffe, Dem ethifßen unb techtlicen Bewrußtfein Des
Volles bürfte 03 freilid) anjlößig ericheinen, „daß der Angehörige

be3 Einzeljlaates I, der ein Geheimmiß des Einzeljtaates S jeinem

eigenen Staale verrathen hat, überall in Deutfchland cbenfo firaf-

bar, alfo aud von feinem eigenen Heimathsjtaat cbenjo zur,

itrafreghtlihen Verantwortung zu ziehen wäre, mie wegen irgend

eined Privaiverbrchens ?).”
So wie bie Strafe bed Siriega:Qanbesverrathg eine Analogie

in dem oben erörterten Verkufl ber Staatsangehörigleit auf Grund
des 8. 20 des Gef, vom 1. Juni 1870 bat, fo aud ber fogen.

biplonat. Zanbesverraid. Daflelbe Gejep beftinmt im $. 22,

„Tritt cin Deutscher ohne Erlaubniß feiner Negierung

in fremde Staatsdienfte, jo kann die Gentralbehörde feines

Heimathfiaates denfelben dur) Vefhluß feiner Staatsan:

1) Daburd wird welürlih nid ausgeiäloffen, baß bei ber Siraf-
Ausmefjung von Nidier das fubjechive Momen! gewürdigt unb der Verraih

bes eigenen Staaled firenger bejiraft wird, old die gleiche Hanbfung eined
Ausländers beflraft werben würde. Bel. aud Schüpe ©. 231.

2) Bel. Heinze a. a. D. ©65. Wenn Johna aD © 54
zur Rechtferligung bed Strafgefepb- fi auf Die Anihauung beruft, daß burd)
bie Verlegung ded Theifd dad Ganze verlegt criheini, jo ifl zu envibern:
1) ap bieje Uufhauung faljd; ijt, in fo weil bad Interefie des ThHeils ver-
Ägieden ift von ben Interefie ded Ganzen und 2) bal; e& frafregllid; nicht
gleihgüftig it, ob Jewanb benjenigen heil des Ganzen, dener felbt au-

gehört, verlegt ober einen andern Theil beffelben Ganzen.
0*
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gehörigkeit verluftig erklären, wenn er einer ansbrüdlichen

Aufforderung zum Austrilte binnen der darin beflimmten
Zrift Feine Folge Teiftei.”

Unter fremden Stantsbienften jind nur Dienfle bei einem

nicht zum Reiche gehörenden Staate zu veritehen; weder ber
Neihsdienft nod der Dienft bei einem anbert Bunbesflaat ift ein

frember Staatsdienfl. Dagegen it ein feinblihes Verhalten be3
anperbeutfhen Staates nicht vorausgefegt, dev frembe Staat Fanır

ein defreunbeler (im Sime bes R.-81.:0.:8. Thl. TI. Abfchn. 4)
fein. Der Eintrüt in feine Dienfle kann gleihwohl cine Ent:
frembung von Heimathsflaat befunden oher eine Kollifion ber

übernommenen Anuspfligten mit der Treupflit gegen ben Hei:
mathaflaal herbeiführen. Der Berluft der Staatsangchörigkeit
zicht zwar aud in dem Falle des $. 22 den Verluft ber Reiche:
angehörigleit nad) ih, aber nur deshalb weil beide Eigenfhaften
mil einander wutrennbar verbunden find; dagegen if bag Neich
als foldes bei der Eniziefung ber Siaatsangehörigkeit nidt ber
tyeiligt, weber beim Erlab ber Aufforderung zur Nüdkehr noch

bei dent Beihluß der Erpatrüirung. „Wenn Jemand mit Erlaub-

niß feiner Regierung bei einer fremben Madıt bient, fo verbleibt

ihm feine Staatsangehörigkeit“ ($. 23 be3 angef. Gefeges); b. h.
er Faun von feiner Negierung nit buch Androhung ber Entzie-
hung ber Staatsangehörigleit zum Austritte genölhigt werben *).

$. 15. Ber Inhalt ned Reihäbürgerredjid.

Bolllommen entjprehend ben Unterthanenpflichten gegen das

Neid) find die veichsbitrgerlien Nedte. Es find dies bie
gewöhnliden jlaatsbürgerliden Redie innerhalb
der Dem Reihe zugewiefenen Kompetenz. Das Reis:

bürgerreit enthält Nichts, mas nicht auch das Stantäbürgerreht
in bem fouperänen Einheitäftaat enihalten mwürbe; es ill nidhis

Anderes ala das Staatsbürgerredt in denjenigen Beziehungen, in
benen das Neid an bie Stelle des Einzelftaates getreten il.

Der Begriff des Staatsbürgerreht wird in ber Literatur
faft burdieg in einem Siume genommen, in weldem völlig Ber:

D#iedel ©. 269.
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fehiedenes zufanmertgeworfen wird. Man tedjnet Darunter theilg
bie fogenannten polilifhen Nele, Iheilö bie bürgerlihen Rechte,
das heißt bie Vorrehle be& Einheimischen vor ben fremden, theils

bie fogenaunten Freiheitsredhte oder Grundrechte‘). Die beiden
legten Kategorien find überhaupt keine Redte im

fubjectiven Sinne. Die Vorredie bes Einheimifhen vor ben

Fremden find Tebiglih die Negation ber Belaftungen ober Ber
fhränfungen, deren Fremde unterworfen finb, Haben aber feinen

pofiliven Jnhalt mb zerffießen fofort in Nichts, wenn ber Staat

Fremde ben Einheimischen gleich behandelt. Die Freiheitsrcdhte ober
Grumbregte find Normen für die Staaldgewali, welde biefelbe
ich felbft giebt, jte bilden Schranken fir die Machtbefugniffe ber
Behörden, fte ihern dem Einzelnenfeine natürliche Handlungs:
freiheit in beftimmtem Umfange, aber fie begründen nit fubjeclive
Nehte ber Staatsbürger. Sie find Feine Nechte, benn jie haben
fein Object ?).

1) Ueber bie gemeinrechllie Theorie dal. bie ausführlihen Darftel-
lungen bei Kfüber 8. 257 (4. Aufl. ©. 364). Maurenbreder Grund-
fäpe $. 57 (©. 79). WMeij Syiten bes Deulfchen Staatsredjis 8. 273 ff.
Zöpft Il. 8. 281 ff. und beionders Zahariäl. 9. 85 fi. (3. Aufl. ©.
4390-558). Bon denjelben Gedanken gehen die Parfleller ber Partifular-
vehte aus, unter ihnen find hervorzuheben v. Mohl Stoatär. bed Königreids
BWürtlemberg I. 9. 69 (2. Aufl. ©. 9333 .). v. Pöy! bayer. Berfalfungdr.
8 27 fi. (4. Aufl. S. 61-98). v. Aönne Siaaldr. ber Preuß. Monarchie 1.
8.89 Schulze Brenk. Staalr. I. ©. 376 fi.

2) Bol. bie vorlrefffichen Ausführungen v. Gerbers Ueber öffenilicye
Kechte (Tübingen 1852) ©. 76 ff. befonbers ©. 79 und Grundzüge bed Staald-

vehl8 8. 10 Note 5 md &. 17. ud) Jadariä Staaler. I. ©. 443 (8. 87
Rote 1) erfennt an, dafı e8 fi) bei ben fogen. Sreiheild« oder Grunbredjlen

nit um fubjective Btedjle ber Einzelnen, fonbern um Schranken der Megie-

rungsgewali hanbelt; behält jedoch bie alle Silte bei, biefe objectiven Megie-

tungs-Rornten ald Rechte der Staatsbürger barzufielfen. Diefe Sitte ifl die
herrihenbe geblieben unb Hat fi auch in ber Kiteratur bed Bundes und
Neiörcht? eingeniflet und fo findel nıan bei Thubihunm, &. Meyer,

Riebel unb anberent Schriftftellern das veihöbllegerlidhe Recht auf Paf- und
it, auf freie auf Bri iR u. f. Ww.; allo

ba8 fubjective Redjt, bei Nteifen feinen Pah, beim Gewerbebetrieb Feine
Eonceilion, bei der Berehelihung Fei nen poligeilichen Eonjens zu bebürjen!

Benn Thubihum $. 524 unter beu „isceiheitäredgten“ fogar aud) bie Ein»
ü ber von i und ber f aufführt,

fo ift nicht einzufehen, iwanıımnit aud) ber gejaınmte Jnhalı bed Hanbelögefeg-
buches unb ber Wechfelorduung hierher gezogen werben lönnie unb weshalb
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ALS Zuhalt des Staatsbürgerredts ift vielmehr nur anzuer:
Fennen, ber Anfpruch des einzelnen Staatsbürgers auf bie Er-

fülung ber Aufgaben, welde der-Staat feinen Angehörigen gegen:
über übernommen hat und zwar fowohl nad) Aufien ala im Snern

und auf die verfaffungsmäpige Antheilnahme an ben ftaatliden
Leben felbit. Dem eniiprehend giebt 8 aud cin Neichdbürger:

tet, weldes allen Ungehörigen bed Reiches ohne Nüdjiht auf

den Einzelftaat zuftcht und gegen bas Neid) unmittelbar gerichtel
if, mit dreifachen Inhalt: Schug im Auslande, Shug im Inlande
und Theilnahme anı Berfaffungslcben des Neiches.

1) Der Anfprud auf Schub im Auslande. Grabe
in biefer Beziehung ift das Reid am Vollftändigflen an Die Stelle

der Eingelftanten getreten und hat ihnen ihre Pflichten abgenommen.

Die Neihsverfaffung jeloit befliimmi Art. 3 Abf. 6

„dem Auslaube gegenüber Haben alle Deut:

fhen gleigmäßig Aniprad auf den Schuß

bes Neidya.”
Nicht HloS bie Einzelftanten Haben eiten Anfprud) an das

Neih, daß biefes ihre Angehörigen bem Auslande gegenüber

Shüst '), fondern „alle Deutfchen“ Haben Diefen Anspruch ummiltels
bar. Dur den Art. 4 No. 7 ber N.:Verf. ifl bie Kompelenz des

Reiches diefer Aufgabe gemäß erftredi auf „bie Organifation eines
gemeinfamen Schupes des deuifhen Hanbel3 im Auslande, der
beutfhen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und Anorbnung
gemeinfamer Tonfularifcher Berlvetung, welche vom Reiche ausge:

ftattet wird.” Zur Gewährung bes ESchupes hal das Neid Ger

Tandtfhaften eingerichtet und Stonfulate organijirt unb zur wirkfanten

Durchführung verfügt e3 über das Hcer und die Kriegsmarine.
Au Hier find bie Einzelftanten übrigens nit völlig elimi-

niet and duch das Neid) Feineswegs gänzlich verbrängt. Eine

Trennung von Centralgewalt unb Einzelflaatsgewall, wie fie bie
berrichenbe Vımdesftants- Theorie lehrt, dap auf gewifjen Gebieten

nur bas Neid, auf anderen nur ber Einzelftaat Hoheilstechte Hat,
beftcht nicht einmal hier, mo bie Madibefugnifie des Neiches am
 
man 3. 8. bie „reiheildrcchte” cined Deulfchen, Wedel gu Iraffiren und zu

accepliren, zu bontiziliven und gt inboffiren, ad bem Syftem bed Stanldrehild
(0 erbarmung3fo8 ansflöht.

1) Siehe oben &. 110.
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meißen etimwidelt find. Denn abgefehen bavon, baß «3 ben Ein:

jelftacten unbenonmen ift, Lanbes:Gcfandtihaften zu unlers
halten, denen ber Schug und bie Vertretung der Snierefjen ber
Laubde3 -Ungehörigen zunächft obliegt, beftimnd aud hinfichilid
ber Stonfalate, zu deren Errihtung bas Neih ausihlieplic be
fügt ütY, der 8. 3 Abf. 2 bes Öcjeges v. 8. Nov. 1867

„In dejonderen, das Intereffe (eines einzelnen VBunbes-
ftantes ober) einzelner Bımbesangehörigen beiveffenben Ge:
Thäftsangelegenheiten berichten fie an bie Negierung bes
Staates, (um beffen befonberes ‚Zuterefje e8 fi handelt,

ober) bem die betheiligie Brivatperfon anges
hört; aud Fan ihnen in folden Angelegenheilen bie
Regierung eines Bunbesjtaates Aufträge ertheilen und un-

mittelbare Berijiserftaltung verlangen“.
Hiernad) if e8 den Einzelfiaaten unbenommen,, jich fekbft ihrer

Angehörigen im Auslande anzunehmen und Fein Deuticher it ge

hindert, jid) an die Negierung feines Seimalhäjtantes zu werben

und ihre Fürforge für feine Intereffen zu verlangen. Aber er

ift auf fie nicht angewiefen. Die Organe bes Neihes, Gefanbt:

haften und Konfulate, find ifın unmittelbar zugänglich, eben:

jo das Auswärtige Amt bes Reiches, und das Neid) allein verfügt

über die Madimittel, um ben Schug ben Auslande gegenüber
fühlbar unb wirffam zu maden.

2) X den inneren Angelegenheiten entfpricht ber Pflicht bed
Staatöbürgers zur Tragung ber ftaatsbürgerlichen Laften, zum
Gehorfam und zur Treue fein Neht, an den Wohlihaten bes
Naailihen Gemeinwefens Theil zu nehmen.

Die urjprünglihfte, natürlichjie unb im Ganzen aud) bie

wiligfte Seite des Staatsbürgerrehts in dem entwidelten Sinne
ilt der Anfpruh, im Staate — db. 5. im Gebiet und wuter bem

Schubes Staates — leben zu bürfen. Das ift ber wejewllidhe

Unterjhieb zwifchen ber redhllihen Stellung bed Staatsangehörigen

und berjenigen bes Fremben, baß ber legtere im Staat gebulbet
wirb, ber erftere berechtigt ift, im Staate zu leben.

Zwar ifl bie Duldung von Fremben, melde feieblidh und

1) Rur interimiftifch Tieh Art. 56 ber RB. Vandesconjulate bejlehen 6i9

bie Drganifation ber Deuifhen Konjlate vollendei war.
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den Befegen gemäß ji halten, eine völferreitlide Pflicht, cher

c3 ift umbezweifelt, baß jeber Staat ganz unabhängig un frei
prüfen Faun, ob er ben ferneren Aufenthalt eines Auslänbers in

feinem Gebiet ala mit feinem Imtereffie verträglih eradiet und
baß er, falls er bie verneint, jeben Nuslänber aus feinen Ger
biet vermeifen faun ), Eine Landesverweifang ber
Staat3angehörigen bagegen giebt es nit”). Der
Staatsangehörige, ber fi) gegen bie Gefepe vergeft, Fanıı nad

Meapgabe berfelben beftraft, aber niemals aus dem Staatsgebiete

verwicfen werden. Demgemäß FamFein Neichsangehöriger aus

bem Reihagebiet verwiefen werben, weder aus polizeilichen
no ftrafrechtlidden Griinden. Durh das Gefeg über bie

Freizügigfeit o. 1. Nov. 1867 8. 1) ift biefes flaaisbür:
gerlihe Grundredt gewährleiftet. Das Strafgefegbud fennt dem
entfprehend bie Strafe ber Lanbesverweifung gegen Neichdnnges

hörige nit, wohl aber gegen Ausländer ($. 39 Abf. 2 $. 284
Abf. 2. 8. 362 Abf. 3). Das Gefeg, betreffend ben Drben ber

Gefelfgaft Zefu, vom 4. Juli 1872 unterfcheidet im $. 2, ob bie

Jefuiten Ausländer ober Inländer find; im erfteren Falle können

fie ausgemwiefen, im legtern Falle interniri werden‘). Enblid ba

1) €3 ift jchom ofi Hervorgehoben worden, baj) ber wejentlichfle Inhalt
ded Yrdigenald oder ber Stantsangehörigleit in bem Wohnredl beflehl.
Bl. 3. 2. Zöpit IT. 8. 298 und befonberd v. Bar International, Prival-
u. Strafredi ©. 83 fg. And; [Boldammer) Archiv für Preuß. Strafrecht
B»b. XVI. ©. 453. Imdeh ift feitzuhallen, bafz ein Wohn recht veriragsmä-
Big aud einem $remben eingeräumt ıwerben fon, ıwad in früherer Seil

3: B. binfihtlich der Juden öfterd vorlam. (Vgl. Otto Stobbe bie Zuben
in Dentjdjl. während bes Mittelalters ©. 23 ff.), und bab andererfeits bas
Wohnrecht den Jnhafl der durch bie Slaaisangehörigkeit begrünbelen Medhie
nicht erfhöpft.

2) In frigeren Medjt Fam diefelbe allerbings vor; mit bem mobernen
Staatöbegriff if fie ganz unvereinbar. Bol. au Jadariä II. ©. 301.
Die bei Zöpji II. 8. 298 Note 3 angeführten Berfaffungsbefliinmungen.
vd. Röune Preuß. Staaldr. U. 2 8. 335. vo. Martip in Hiri’e Annalen

1875 ©. 800.

3) „Feder Bunbesangehörige hal das Redi, innerhalb bed Bunbed-
nebieled an jebem Drie Jih aufzuhalten obernicherzulaiien, wo er
eine eigene Wohnung ober ein Unlerfonmten fi zu verichaffen im Stande üft.”

4) Der RegierungsEntwurf wolle alerbings Neihsaugehörige und aus»
Tänbifche Zefuiten gfeihfetv; anf ben Antrag bed Abgeorbnelen Weyer (Thorn)
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Gefeh vom 4. Mai 1874, beirefjend die Verhinderung ber unbe:

fugten Ausübung von Kirchenämtern, gellaitet zwar im äuferiten

Falle bie Ausweifung bes renitenten Geiltliden, erforbert aber,

bafı berfelde zunor feiner Staatsangehörigkeit burd) Berfügung
ber Gentralbehörbe feines Heimathsftaniea verluflig erklärt werbe
und fiert buch ben $ 4 ausbrüdlidh bie Confequenz, daß diefer

Berluft der Stantdangehörigkeit den Verluft der Reich sangehörig:
Feil nad) fi) zieht, indem er feine Wirkung gleichzeitig auf alle
einzelnen Bunbesftaaten erftredt ').

Im engfien Zufanmenhange mil bem entwidelten Prinzip
Net ber weitere Redtsfah: Ein Neihsangehöriger barf
in feinem Falle einem ausländiiden Staat au
geliefert werben. Much dies ill ein mwefentlicher Beftanbiheil
bes Reihöbirgerrehts, das Wort in feiner wahren, juriftifhen
Bedeutung genommen. Der Grunbfap, welder fenten Play in
der Neichäverfaffung verdiente, ift gefehlid) fanktionirt im

Neihs:Strafgelehbud $ 9. Ein Druifiher darf einer

ausländifchen Regierung zur Berfolgung oder BVejtrafung
nicht überlieferi werben ?).

Er ift auperdem im fänmslihen völferredprlien Verträgen,
welde dad Neid mit auswärligen Staaten über bie Auslieferung
von BVerbredern abgeihlofien Hat, ausnahmslos anerfannt wor=
den ).

aber, weldjer heruorhoh, „bah ein folder Verlufi bed Jubigenals ben Grund»
fägen de3 modernen Redld überall wiberfireilet,” verbeilerie der Reichstag
das Grfeg in bem angegebenen Sinne.

1) „Berfonen, welche nad ben Boridpriften bieled Gefeges ihrer Stanid«
angehörigfeit in einen Bunbesftaate verkuftig erllärt worben jiub, verlieren
biefelbe auh in jedem anderen Bunbesflaale und Tönnen ohne Gench-

migung Bed Bunbesralhd in feinem Bunbeäflaale bie Stanidangehörigkeit
von neuem erwerben.”

2) Aud zu anderen Imeden nit. Wenn 53. B. im falle eines Krieged
eine befreumdele Negierung id) erbieten würbe, verwunbele Deuliche Krieger
zur Berpflegung und Heilung zu übernchnen, jo bürften bod Deuiihe Sol-
daten wider ihren Willen nidt an audländifde Lazareihe abgeliefert
werben.

3) Berir. mit Rordamerifa von 16. Juni 1852 Mrl. I refp. vom
22. Februar 1868 Art. 3 (B.-©.-2. 1868 ©. 229. 234); mit Belgien vom

9. Febmuar 1870 Art. 2 (8-6.Bf. 1870 ©. 57); mit Italien vom 3.
Dftober 1871 Act. 2 (R.-B.-B1. 1871 ©. 449) u. Nebereinfunft v. 8. Auguft
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Das jlaatsbürgerlide Net, dem Staat authatfählih auge-
bören zu bürfen, befjräntt jih aber nicht auf das blope Eriftiven

in bem Gebiet, in ber Luft de8 Heimathsftaates; jondern 8 er:
hält feinen bebeutungsvollen Zupali in bem Anfprud, dbabie

Fitrforge des Staates für Aufrehihaliuug der Hehtsorbnung und

zue Förderung ber allgemeinen Wohljahrt au ‚Jedem zu Theil

werbe, d. H. ba bie beflehenben Gefege, welche für ihn Redhte

begründen oder feinem Intereffe förberli find, aud; wirklich zu

jeinen Gunften angewenbet werben. m Einzelnen läßt fich biefea

Acht ebenfo wenig fpeztalifiten , wie bie Gehorfamspiliäht ; beide

enpfangen gleihnäßig ihren Jnhall burd bie Lebensthätigkrit bes

Staates felbft. Dem Begriff des Bunbesitaates al3 eine? zıveis

fach gegliederten Staates gemäfs ift biefes Necht fowohl gegen beu

Einzeljtaat al3 gegen bas Reid; gericjtet, aber bie Grenze zwifchen
dem Neidabürgerreht und dem Staatsbürgerret läht fi aud
bier nicht anders firiren, wie bei ber Unterthanenpflicht d. h. lebig:
li buch ben Hinweis auf bie Nompetenzgrenze,. So wie bie
Einzelitacten und bag Reid auf allen Gebieten gemeinfan thälig
find und zujammenmwirken mb ji) in ihrer Kompetenz gegenjeitig
ablöfen, fo wie fie zufammen bie Stantgaufgabe erfüllen, fo

ritet fh au das Nedit des einzelnen Siaatabürgers, von
Diefer Fürforge nit ausgefhloffen zu werben, bald gegen ben
Einzelftaat bald gegen ba3 Neid. In Teßlerer Beziehung Tanır
man als Bethätigungen biefes Nedts oder ald Mittel feiner Gel:
tenbmadung anfehen: bie Appellation an bie Neichsgeridte, Die
Beihwerbeführung bei ben Reichsbehörben und die Einreihung von
"Betitionen bei bem Neicjstage.

Am einer Hinficht hat biefeg Net einen prägnanten Ausbrud

in der Neihsverfaflung gefunden. Nad ber Einleitung zur RB.

gehört zu den Aufgaben ded Neidhes der Schuß bes Rechtes in bem
Bınrbeögebiet; die Handhabung biefeg Schupes ifl inbeß zum größten

Theile ben Einzelftaaten überlafen, Wenn aber ein einzelner
Staat biefer funbamentalften Aufgabe nicht nadfommt und ber

Fall einer Yuftizperweigerung eintritt, fo liegt es nad Art. 77

1873 wegen Uebernahme von Auszumeifenden Ari. 4 (enirall. I. S. 282);
mit Großbritannien vom 14. Mai 1872 Hr. 2 (R.-6.-B. 1872 ©. 292);
mir ber Ecdyweiz vom 24. Januar 1874 Art. 2 (R.-,.8. 1974 ©. 115).
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ber Reichd-Verjaffung bem Yındesrathe ob’), Berhwerben anzu:
nehmen und zu prüfen,

„und darauf bie gerichtliche Hülfe bei ber Bundesregierung,

die zu der Veihhwerbe Aırla gegeben Hat, zu bewirken.”
Diefer Berfalungsfag ift die Ergänzung zu dem Art, 3 Abf.

6, mwelder dem Deulfchen den Schuß bes Neiches dem Auslande
gegenüber verheißt nid beide zujammen bilden den Inhalt bes
ftaallihen Nedis dc8 Neihsbürgers auf Schu, be3 Eorrelats
feiner Pflicht zur Treue,

3) Enblid) begründet bie StaatZangehörigkeit ben Anfprud,
auf Anteilnahme an dem Berfaffungsleben, der Willensthätigkeit

bes Staates, oder wie man, im Anfhlup an bie frangdlifdhe Terz

minologie gewöhnlid. jagt, bie politifhen Rede. E3 folgt dies

zwar nicht aus dem Begriff und Wefen bed Staates felbfl, mohl

aber aus der Verfajlungsform bes fogen. conftitutionellen Staates,

weldhe das beuifhe Neih angenonmen hal. E38 ift auch biefer

Anfpruch nicht duch die Thatfache der Stantsangehörigkeit allein
nit Rothwenbigkeit gegeben, wie die Pflicht zum Gehorfam unb ber
Anfprud) anf Schuß; fondern die Siaatsaugehörigkeit bilbet nur

die wefentlihe Vorausfegung wıb das eigentliche Funbantent diefer
Nedhte. Um zur Ausübung berfelben bevedhligt zu fein, fann das
Bejeh au nod anbere Vorausfegungen, nanenilih männlides
Beigleht, ein beftinmtes Alter, Unbejholtenheit, Aufenthalt ober
Wohufig von beftimmter Dauer u. dgl. verlangen.

Da das Neih, wie oben beveit$ ausgeführt worben ifl, feine
eigenen Organe zur KHeritelfung und Ausführung feines Willeus
hat, d. 5. Drgane, die nicht Organe ber Eingelitaaten find, fonbern

bem Reihe unmittelbar angehören; ba insbefondere der Reichstag
keine Delvgirten-Berfanmlung ber Einzellanbtage ober ber Bevöl:

kerung ber Einzelftaaten ift, fo it aud bas aktive Neichslags-

Wahlrecht mmiltelbar auf bie Neihsangehörigkeit gegründet mb
die Ausübung diefes Nechts ift an Feine territoriale Lanbes-

grenze innerhalb des Reiches gebumben. Ebenjo ift das fogen.
pajive Wahlrecht oder rihliger die Dualificalion zum Reichstags:
mitglied im ganzen Neid) durch die Neidhsangehörigkeit gegeben.

In Preußen, Sahfen, Bayern ift nicht blof der Preuße, Sadjje

D) Siehe unlen 8. 9 III.
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ober Bayer; fonberu jeber Deulfhe zur Theilnahme au ben Reichs:

tagswahlen berechtigt und wählbar ').
4) Negelmäßig wird zu ben ftaalsbürgerlicen ober politischen

Nehten auch bie Fähigkeit zur Bekleidung Öffentlicher Yemier ge:
zählt. Allein bies ift fein Necht im fubjectiven Sinn, benn Nie
manb hal einen Anfprud) darauf, im Stantabienft angeftellt zu
werben und ein Öffentliches Anıt zu erhalten %), C3 handelt fi
hier vielmehr lediglih um einen objecliven Nedtsjap, welder bie
Dorausfegungen betrifft, an welde bie Qualifikation der Berfonen,

bie im Staatsdieuft Berwenbung finden bürfen, gefnüpft ift. Nicht

ein fubjectived Net des einzelnen Staalsangehdrigen, fonbent
eine objectineredjiliche Schranke ber Staatsregierung wirb burd) ben
Rehtsfag, daß nur Staatsangehörige inı Staatzbienft angeftellt
werben bürfen, begründet. In die Lehre vom Staalsbürgerredht
gehört biejer Sat daher feinesfals. Für das Neichsredht beficht
er'aber überhaupt nid; die Neichsregierung ift nicht gehindert,
Ausländer in ben Neihzdienft zu berufen). Im Gegentheil be=
flimmt das Gefeh v. 1. Juni 1870 ausbrüdiih, ba ber Au
länder burd feine Anjtelhung im Neihsbienft die Siaatsangeh
tigkeit (mithin aud das Neichsbürgerredht,) in bemjenigen Yun:
besjlaate, ermirbt, in welden er feinen bienfllien Wohnfig
bat. €3 it alfo das Neihsbürgerreht night Borausfchung,
fondern Wirkung ber Anftellung im Neichebienft; eine Nalura-
Ijation bes Ausländers brauht feiner Anftelung night voraus

zu gehen, fonbern fie wird dur feine Berufung zu bem Neidje-
amt erjept. Auch materiell ifl c8 daher unrihlig, bie „ Fähigkeit”

zur Bekleidung von Neidsämtern zum Inhalt bed Reihsbürger-
redt3 zu machen.

$. 16. Dad Stuntähürgerreiht im Eingelfnat.

Die vorflehenben Erdrterungen ebnen ben Weg, um num au
ben Smhali des Staatsbürgerredhtd im Einzelflaat und bad er:

1) Bgl. unten 8. 47 und 9. 9.
2) Richtig hervorgehoben in Verfaffunggeb. Meidystage von dem Heil.

Bundedcommilfar Yoimann. (Gten. Ber. 244.)
3) Dad Gejep über Errichtung bes Oberhanbelägerihtd für ben Norbb.

Bund vom 12. Zumi 1869 8.6 behiell ausdrüdlich bie Ernennung von öffent
lichen Schrern dea Kechtt an einer Teıtjche m Iniverfität vor; aflo aud von

jüdb. Brojeiforen, welde damals für den Nordb, Bund „Uusländer” waren.
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hälinip defjelben zum Neichsbürgerredhpt näher zu beftimmen. Nies

manbenı kaneg entgehen, wie jehr dad Staalsbürgerreht durd)
bie Zufammenfafjung ber deutihen Staaten zu einem Gefanmit:

ftaat afficirt, im feinem Inhalt beicränft und an feiner Wichtig:

keit verringert morben ift. Aber e8 ift nicht befeitigt worben; c#

ift im Gegentheil die unerlählice Grundlage ab Vorausfeßung
bes Neihgbürgerredjt3 geworben. Die cinzeluen Elanien wären
keine Staaten ntehr, wenn fie feine Staatsbürger hätten. Tas
Neid wäre kein Bundesfiaat, fondern ein Einheitsftaat, wenn bag

Staatsbürgerredt in den Einzeljlaaten in bem Nteichebürgerredht
unlergegangen wäre. Der Sab, daß jeber Augehörige bes Neiches
in jedem Einzeljtante als Inlänber zu Dehaubeln ifl, beifen recht:

liche Bedeutung wir bald näher feftitellen werben !), ift nicht ibentifch
mit dem Sag, dafj jeder Angchörige bes Reiches in jedem dazu
gehörenden Staale Staatsbürger fei.

Im Allgemeinen ijt fir die Grenze zwilhen Staats: mb

Reihsbürgerrecht jhon oben die Kompetenzgrenze zwilchen Staats:
und Neihögewalt al3 manfgebend bezeichnet worden. Im Eins
zehuen folgt daraus:

1) Soweit die Einzeljlaaten im Befig ftanllicher Hoheitsredhte
geblieben find, ift der Staatsbürger ihnen wuterworfen, zum

GeHorfam verpfligtet, Dbject ber Einzelftaatägewalt. Er
fiegt unter ihrer Jurisbictton, Polizei, Finanzhoheit. Aus ber
fonveränen Gewalt de3 Neihes über die einzelnen Staaten folgt
aber, bafı bie Einzelflaaten ihre Hoheitgrehte nit im Wiberfprud)

mit den verfafungsmäßig erlaffenen Anordnungen be3 Neiches
ausüben bürfen und dap jede Ausübung von Hoheitsrehjten, bie
mit ben Anorbnungen des Reiches collibirt, vedisumirffam und
nichtig ift.

2) Der Staatsbürger hat feinen KHeimalhsjlaat gegenüber

Anipruh auf Schug ine Auslande ımb zwar and) in den Ge:
bieten ber übrigen Bunbesflanten, foweit der Einzelflnat rehtlid)
und Factifch od) in ber Lage ifl, diefen Shut zu gewähren. Die
einzelnen Staaten Fönnen fowohl im Heichd-Auslanbe als im Reichs:
Anlaude bei ben anderen Bunbeöftanten Gefanbifehaften halten,
was befanntlih auch Iheilweife gefhicht. Denfelben liegt bie
Vertretung ber Privat-Iniereffen ihrer Stantd:Angehörigen ob.

1) Bat. unten 8. 19.
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Diefer Chu Fan virwirfligt werben {heil$ durch eine Direkte
Neclamation bei ber Regierung de3 auswärtigen ober verbünbeten
Staates, teils dur eine Anregung bei ber Centralbehörbe bes

Neiches, daß dajielbe ji des Angehörigen ded veclamivenden Ein:
zelftantes annehme, iheil3 burdh eine fürnliche Beihwerbe einer

Bundesregierung bei dem Neih, wenn ein Einzelftaat zum Nadj:
theil der Angehörigen eines anderen Anorbuungen ber NReihaver:
fajjung ober anderer Neihsgefege verlegt.

3) Das Wohnreht in dem Gtaaie, bem man angehört,

hat dur das jedem Neichgangehörigen eingeräunte Wohnreht im

ganzen Neichögebiet fehr meientlihe Mobifilationen erfahren, und
zwar nit blos eine bebeutuugsvolle Erweiterung, fondern aud)
jehr witige Einfhränkungen.

Für einen befonderen Fal giebt c3 auch) jegl noch eine Aus-
weifung von Neihsangehörigen aus dem Gebiete eines beutfchen

Staates, zu weldem fie nicht finatsangehörtg find, fo bafı

fi die Staatsangehörigkeit ald bas ftärfere, wirkfamere Ned)is:

verhältuip erweill. Da nämlid) das Gefeg über den Unterftügungs-
wohnfig in Bayerır nicht eingefithrt worden uud nad) bem Schluß:

protofoll vom 23. November 1870 Hiffer ITI. der Gotha'er Ber:
irag vom 15. Juli 1851 für das Verhältnip Bayerns zu bem
übrigen Bundesgebiet in Geltung geblieben ift, jo können auf

Grund bes $.1 Li. a. bes gebadıten Veriraged bie andern Deut:

chen Staaten von Bayern wıb Bayern von ben anderen Deut:

fen Staaten die Nebernahme von hüljsbebürftigen Staats:
angehörigen verlangen, was einer Ausweifung von Neichsangehö:

tigen aus dem Einzelftaatsterritoriun gleichfönmt. Dagegen kann

kein Staat nad) ber gebadjten Eonvention $. 1 Lit. b. von einem
andern die Ucberuahme folher Perfonen verlangen, welde ihm

felbjt angehörig geworben find.
Im Uebrigen aber hat das MWohnreht im Bundesgebiet und

die buh das Freizügigkeit3-Gefeg bucchgeführte Einheitlichkeit bes

3 iet3 in PVeziehung auf Aufenthalt und Niederlaffı
die Wirkung, dafı in mehreren Fällen der Staatsaugehörige aus

dem Gebiete jeines eigenen Heimathaflaates ausgewiesen werben

Kann, bagegen nicht aus dem Bunbesgebiete. Das Wohnreht im
Bundesgebiet hal gleichfan das Wohnreht in einem einzelnen

Theile defielben, nämlid) im Gebiete de3 Heimalhaitantes, abforbirt.
Diefe Fälle find folgende:
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0) Das Freizügigkleitö-Gchey vom 1. Nov. 1867
$. 3 Abf. 2 bejtimmt

„Solden Perfonen, welde derartigen (nämlich poligeilien)
Aufentpalisbefgränfungen in einem Bunbesftaate unterlicz

gen, oder welde in einem Buubesitante innerhalb ber

legten zwölf Monate wegen wieberholten Bettelnd ober
wegen wieberholter Kandjireicherei bejiraft worben find,

kann ber Aufenthalt in jedem anderen Bunbes:

ftaate von der Kandespolizeibehörbe verweigert werben.“
Alfo nit blo3 ben Angehörigen eine anderen Bundes:

ftaales '), jonbern au den eigenen Angehörigen Faun ber
Aufenthalt im Staaidgebiet verweigert werben, wenn diefelben in

einem aubern Bunbesjlaate bie in biefem Arlilel erwähnen Be-
firafungen erlitten haben.

b) Ein zweiter Fall betrifft reihsangehörige Zejuiten und
tenitente Geiftliche nad) den Befegen von 4. Juli 1872 5.2 und
von 4. Diai 1874 $. 1. Denfelben Fann der Aufenthalt in be:
Nimmten Bezirken ober Orten verjagt ober angewiefen werben.
Dur bie ausbrüdlide, umwiderfprodiene Erklärung bes Nbg.

Meyer (Thorn), von welden die zum Gefep erhobene Fafung

bes Jejuitengefepes vorgefhlagen worbeu tt, wurde in der Siyung

bes Neihetagea vom 17. Juni 1872 „conflatirt:” „daß bie Gten-

zen ber einzelnen Bunbesftaaten hier nidl in Betradji Fommen;

«3 fol alfo volftändig möglic) fein, ba Jemand, ber in Mainz,
in Heffen-Darmftadı Inlänber if, alfo ein Hefie, von Hei:

fen ausgejchloffen ober in einen andern Bunbesjlaat hinein:

gewiefen werde. C3 miürbe fonft bei der geringen Ausdehnung

vieler Bundesflanten die Mafregel leicht einen völlig illuforischen

Charakter annehmen Fönmen” ?). Zum Zwed ber Jnterniring
feht ber Lan bes poligeibehörbe in Diefem Falle nicht nur das Lans
beöterritorium, fonbern bas ganze Bundesgebiet zur Verfügung.

c) Sodann Faun eine Ihatfächlihe Ausweilung von Staatd:
angehörigen aus bem Staatsgebiet in ein anderes zum Neid; ge:
börigea Gebiet auf Grunb de Gejepes über ben Unter:

Nüpungsmwohniik vorkommen. Wenn Yenand nämlid in

1) So verfleht, wie ca [eint, Thubihum ©. 59 biefed Beiep.
2) Stenogr. Ber. 1872 ©. 1061. Bgl. Hirtg’s Annalen 1872 ©. 1188.
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feinene Heimathöftaat das Staatsbilrgerredt behalten, in einem
andern Bunbesflaat dagegen den Unterftügungswohnfig erworben

hat und dann in Hülfsbebürftigem Zuftend in feinen Heimathäftant
zurüdfehrt, fo kann er zum Zwed feiner Verpflegung an ben ver

pflichteten Armenverbanb ausgewiefen, aljo aus ben Gebiet feines
Heintalaftaats entfernt werben ?).

d) or Allem wichtig aber ift ber im 8. 23 bes Befeges
über bie Gewährung ber Rehtishülfe vom 21. Juni 1869
ausgefprodjene Grundfap, baf ein VYınbezftaat feine eigenen Anz

gehörigen den Geridhten eines anderen Bunbezflantes zum Zmwed
ber Verfolgung ober Beltrafung wegen einer im Gebiete bed Te-
quititenben Bunbesflantes verübten, trafbaren Handlung aus:

zuliefern verpflichtet ift. Hier ift im Intereffe der einheitlichen
Sirafrchtspflege im Neih die Kraft bes Staatsbürgerredts in
den Eingelftanten völlig gebrodien 2).

1) Sreigügi }. vom 1. 1867 8. 5. ü
fipgeleg vom 6. Juni 1870 3. 6 und 8. 55. Rgl. auch Riedel ©. 258.

2) &8 ergiebt id; hier aber eine, ducd) Die Fallung bes 9. 25 bes gebadj-
len Gejepes Kervorgerufene, jchwierige Frage. Na} ben8. 25 findet ndmlid)
„bis zum Erlafje eines gemeinfamen Strafgefegbudye” bie Auslieferung im
einer Neihe von Kälen nicht flatl, indbefonbere nad) Nr. 2, wenn die Yand-
fung nad) ben Gejegen bed Staales, in belien Gebiele ber Beichufdigte ober
Beruriheilte fi) bepudei, nicht mit Strafe bedroht if. 8 frägt fi nun, ob
feit dem Erlah de Sirajgefegbucdha die Auslieferung aud; verlangl foerben
kann, mern bie Hanblung nicht nach bem Sirafgejegbnd) und cbenlomenig
nad) ben Banbesgefegen de3 requirirlen Staates, fonbern nur nach ben
Sandesgefepen des requirirenden Stanted firaibarill. Fakt man

bie Worte „Did zum Erlaffe eined gemeinjamen Zirafgejegbudjs“ als eine
6lofe Sejlftellung einc® firen terminus nd quem, ofme auf den Grund biejer
Beftimmung gu achten, jo wäre bie Auslieferungapiliht mit dem Tage bed
Intraflitetend eine unbefchränfte geworben. Geht man aber davon aus, bafi
ber Sinn der Beflimmung ber ift, baß kein Staat Perjonen zum Bmwed der
Beftrajung ausliefern fol, benen eine nach dem Recht biefed StaaleB ftrafbare
Handlung überhaupl nid! gur Laft fällt, jo haben die Worle: „bi zum Er
faffe eines gemeinfamen Srafgejepbud;3” den Sinn: „jo lange bas materiele
Strafreht in den Bunbeaftaaten nid eingeitlih‘ normirl if." Bei Diefer
Nudfegung beficht daher bie Bejlimmung des 8. 25 9. 2 nod in Kraft hin-
Ahulid derjenigen Materien, welche daB R.-St.G.-B. nigl einheitlich, geregelt

bat und deren bie Ei bie behal:
ten haben. Die Audlieferung Könnte dbager nur geforderl werben, wenn bie
Sandlung fowogl nad; ben Larbeögefep bed vequirirenden, ald and nad) bem
Zanbeögefeg de requiririen Staates ftrafber ift.
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4) Die Forldauer bes Staatsbürgerrets in ben Einzeljtaaten
zeigt fich befonders beutli und wirken binfihtlid) ber fogen.
politifhen Rechte. In Beziehung auf das politiide Sonberleben

ber Einzeljtaaten, auf den Antheil ber Benölferung an ber ver=
fafungsmäßigen Herftellung und Ausführung bes Staatd-Willens
innerhalb ber den Einzelftaaten verbliebenen Sphäre, ifl bie
Staatsangehörigleit maaßgebend geblieben und die Angehörigen
der anderen Bundesjtaalen find in biejer Hinficht Ausländer,
Fremde. 63 gilt dies namentlih von ben widligften diefer
Rechte, dem Wahlrecht; Für die Lanblage ber Einzelftaaten fönneu,

als nit Das partiluläre Siaalsreht eine Ausnahnte zuläßt, nur

Ungehörige des Staales wählen ober an ihnen als Mitglieder Theil
nehmen. An feinem Punkte fann man Neihöbürgerreht und
Staalsbürgerredt fhärfer auseinanberhalten als burd) den Gegen-

lab zwilgen Neihstagswahlreht und Landtegswahlredi. Hier
allein find beide wirklich getrennt.

Der Autonomie ber Einzelftaaten ift eö aud überlaffen, das
Daaf der politiihen Nedhte und die Vorausfegungen ihrer Aus:
übung, welche außer der Staatsangehörigkeit felbft erfordert werben,
wie Alter, Gejhleht, Domizil, Entrihtung direkter Steuern u. [. w.

zu beftimmen. Nur in Einer Hinfiht bat das Reid) hier den

Eingelftaaten eine Schranke aufgeridtel budas Neidsgefet
vom 3. Juli 1869:

„Alle noch befiehenden, aus ber Berfchiebenheit bes relis
piöfen Belenniniffes hergeleiteten Beichränfungen ber bür-

gerlihen und jtaaisbürgerlihen Nedte werben hier:
dur) aufgehoben. Jmabefonbere fol die Befähigung zur

Theilnahme an der Gemeinbe- unb Laubesveriretung und

zur Bekleidung Öffentliger Aenıler vom religiöfen Befennz
niß unabhängig fein.”

Mit bem Reihsbürgerredt hat ber “Inhalt biejes Ge:
jebes gar nicht? zu Hhun; im Norbdeiifchen Bunde und im Reiche

hat c8 Befhränkungen ber reichäbitrgerlihen Nechte wegen irgend
eined religiöfen Belenntniffes niemals gegeben ; fie konnten daher
au nicht aufgehoben werben. Ein „Redht dev Glaubensfreiheit”
ober ber „Velenntnißfreiheit”, bas burd) bag Neihsinbiger
nat begründet und buch biefes Gefep gemwährleijtel worben fei,

ift ein jueiftifes Unbing; denn ber Deutfhe Hat Die Fähigfeit,

Kaband, Rigsjaaneegt. I. 11
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feine eigenen religidfen Weberzengungen zu haben uud zu bekennen,

von ber Natur, nit vom Redht. Um zu glauben, mas man will,
bebarf man bed Neidjes nicht. Aufgehoben ift vielmehr nur ber

Mipbrauh der Staatsgemalt, an bie Ausübung diefer natür=
lihen Fähigfet Strafen, NRechtöuachtheile und police Be:
icränkungen zu Tnüpfen. Das Gefep bezieht fih nur auf bie

Einzelflaaten und ftelt einen gemeintegllihen Orunbfag bes öffent:
lichen Neht3 auf, ber feine praktifche Anwendung innerhalb

ber Einzelftaaten findet; für das Reich feldft ift Das Gejeh
ganz gegenftanb3los. .

Das Neid; greift hier ausnahmsweise in das Verfaffungsreht
ber Einzelftaaten ein, indem 3 ber Einzeljlaatögemalt eine Schranle
fept, die fie hindert, bie Gemiffenzfreiheit anzutaften. Nici das

Berfajlungsteht Des Reichs wirb burd) diefed Gefe berührt,

fonbert ed wird ein gemeinveitliher Grunbjak des Territorial-
Staatsrehts reichsnefeplich Tanctionirt. ES darf demgemäß Fein

Staat ein beftimmies Glauben&bekenmniß. zur Borausfegung für
bie Ausübung bes Wahlreht3 und ber anderen politifhen Redte

erflären. Im Uebrigen dagegen ift 3 jebem Staate unberonmen,
die Worausfegungen ber politifhen Rechte nad; eigener Willkühr

feitzufegen ').

8. 17. Der Erwerb der Stantdangehörigleit.

Bei bem engen, untrennbaren Bufanmenhange zwifcen
Staatsangehörigfeit und Neihsangehörigkeit war c3 erforderlich,
bie rechtlichen Vorausfegungen für ben Erwerb und Berluft ber

Staaldangehörigleii reihägefeglih zu ordnen. Dies it geichehen
burd) bas Reihsgefes vom 1. Juli 18709. Es it in

Geltung getrelen am 1. Januar 1871. m Folge Gejepes vom
21. Suli 1870 find aber bie SS. 17 unb 20 fofort in Wirkjam:

keit gejegt wotben. In Baden, Sibheffen und Württemberg gilt

1) Eine ausbrüdlihe Unerfennung hat diejer Redtsfap in dem Bayer..
Schlußprotofoll vom 23. Nov. 1870 3. IL. gefunden. .

2) Das Gejey enthielt einige beforbere Beftinnmiugen hinfigfid der füb-
beuljcden Staaten (9. 1 Abf. 2 8. 8 Nbf. $ 9. 16), melde burd; ben Hinzu:
tritt berjelben zum Reid; ihre Anmenbbarleit verloren haben und formell auf-
gehoben worden find burd) daB M.-&. vom 22. April 1971 8. 9. (M.-&.:8.
©. 89.)



8. 17. Der Eriverb der Staaldangehörigleit. 163

bas Gefeg feit dem 1. Jannar 1871. Nr Bayern ift ed einge-
füsrt bucd) das Neihögejep vom 22. April 1871 unb üt, ba diefes
Gefeg in dem am 29. April 1871 außgegebenen Reichsgefepblatt

verfünbet worden ifl, am 13, Mai 1871 in Geltung getreten ').
In Elfap:Lothringen ift das Gefeg eingeführt worben duch Ber

ordnung vom 8. Janzar 1873 Art. 2. Diefelbe it im Neichs-
gefegblatt zwar erft in ber am 17. März 1873 auögegebenen
Nummer, im Gejepblatt für Elfap:Kothringen Dagegen

fon in der am 14. Januar 1873 außgegebenen Nummer publi:
eirt worden. Bei diefen Publicationen ilt ber $. 27, wonad das

Gefep am 1. Zanuar 1871 in Krafl Iritt, zwar wuveränbert mit

aufgenommen worden, ed beruht bie aber Iebigli auf einem
Rebaktionzfehler der Einf.-Berorbn. vom 8. Januar 1873; denn
man fann unmöglih annehmen, daß ber Gcjepgeber beim Gejeh
rüdwirtenbe Krafi und zwar bis auf einen Zeitpunkt, in melden

Elfaß-Lothringen nodh gar nit zum Deutihen Reihe gehörte,
habe beilegen wollen.

Nah den Vorfärifien biefes Gefeges wird bie Staatsange:

börigleit begeilndet theil3 ipso iure burd) familienredtliche Vers
bältnifte (heil durd) einen ftaatörcchtlihen Willensact, ducd) Ber:

Teigung.-
L Auf Grund familientegtliher Verhältnifie wird die Staats-

angehörigteit ermorben

1) Durch bie Geburt; unb zwar erwerben ebelihe Kinber
eines Deutihen bie Siaaisangehörigkeit bed Balers, uueheliche

stinber einer Deutschen bie Staatsangehörigleit ber Mutter. ($. 3.)
&3 ift gleichgültig, ob die Geburt im Inlande oder Auslanbe

erfolgt ; ebenfo ift c8 unerheblich, ob bie Geburt innerhalb Deutih-
lands im Gebiet bes Heimathaftaates des Balerd (vefp. ber Mut:
ler) ober in dem ®ebiete eines andern Bunbesitaates ftatigefunben

bat; und zwar macht auf bie Begründung eines wirkliden Mohns

figes der Eltern auperhalb bes Heimathaflaates feinen Unterjhieb
Hinfigtlih der Stantsangehörigkeit ber Ninder ). Wenn daher
preußische Eheleute ihren Wohnjig in Sadjfen haben, fo finb bie

1) Riebel ©. 271.
% Der 9. 3 bed Gejeges fagt ganz allgemein: „Durch bie Geburt,

aud) wenn bieje im Auslande erfolgt, erwerben ıc.“

11?
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bafelbft geborenen und erzogenen Kinder nit Sadjien, fonbern
Preußen. Da nun bie Stantdangehörigkeit buch den Aufenthalt

in dem Gebiet anderer Bunbesftaaten nicht verloren geht, gleidh-
viel wie lange berfelbe bauert, und chenfo wenig die Staalsange-

bhörigleit buch Aufenthalt oder Begrünbung eines Wohnfites er:
worben wird ($. 12 beö Gefchea), fo Fünnen Familien, melde
aus einem Bunbesftsat in einen andern itberjiedeln, ohne bie

Staaldangehörigkeit zu ändern, für eine unabjchbare Reihe von
Generationen bie Staatsangehörigkeit in bemjenigen Stante behal-
ten, bem fie am 1. Januar 1871 angehört haben. Yu Verbin

dung mit ber Freizügigkeit, weldhe innerhalb bes ganzen Reidj8-
gebietes befteht, wirb biefer Grunbiag c8 daher im Lauf ber Zeit

immer fAmwieriger madıen, bie Staalsangehörigfeit feftzuftellen,
and an großen Verkehrs : Mittelpunkien mit fhnell wedhfelnber

Bevölkerung wird bald in verhältwißmäßig kurzer Zeit and) die
anfäffige Bevölkerung aus Staatsangehörigen ber verfgiebenften
Bunbesftaaten zufammengefeßt fein, von benen eber feine Staals-

angehörigkeit in alle Ewigkeit vererben und im jeben beliebigen
Bıundesftaat mitnehmen Tann. E38 muß dies nothwenbig dahin

führen, bie Staatsangehörigfeit immer mehr der Reihsangehörig-
Teit gegenüber zurüdireten zu Laflen ').

Bei ber Beurtheilung ber Frage, ob ein Kind aus einer gül-
tigen ober aus einer nichligen Ehe entfproffen ift, ob es aljo der
Staal3angehörigfeit de8 Vater3 oder derjenigen ber Mutter folgt,
kommt nad) allgemeinen Grunblägen über bie Herrichaft der Rechts:
normen Hinfichtlih ber materiellen Erforbernijie ber Che das
Net des erften Ehebonizils, Hinfiptlih der Fornı der Ehefchlie-

bung das Net des Dris, an weldenbiefelbe ftaitgefunden hat ®),
zur Anwendung.

1) Sal. unten den Wblänilt über Eljaß-Rolpringen. Pafeloft gilt bereit?

cin burdaus anbered Prinzip.
2) Stobbe Deutides Privatr. 1. 209.204. Yörfler Preuf. Privalr. T.

2 I1Rr 5. Befeler Deutiches Privalr. I. ©. 115 (3. Aufl). Böhlau
Medienb. Lande. 1. ©. 441.469 5. Hinihins Kommentar zum Berfonen-
Tandögef. ©. 163 fi. Ab. Anfiht v. Savigıy Suflem Bb. 8 ©, 357. v.
Gerber Private. 8. 32 Nole 18. Zu bemerken ift jedod,, bab Kinber aud einer

formell güftig eingegangenen, aud materiellen Gründen anjedibaren Ehe, welche

dor ber gerichtlichen Nichligleits.EtHlärung geboren find, ld eheliche gellem.
Roth u Meibom Kurhefl. Brivatr. 1. S. 354 Nole 25. ©. 477. In
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2) Dur) Legitimation eined unehelihen Sinbes Seitens
eines Denlfhen erwirht dad Kind bie Stantsangehörigkeit bes
Vaters ($. 4) umb verliert gleichzeitig feine bisherige Staatsan-

gehörigeit (8. 13 Nr. 4.) Hat bie Dlutier bes Kindes biefelbe
Stanlsangehörigfeit wie ber Vater, fo kann Die Legitimation biefe
Kolge jelbftverftänblih nicht haben, weil bas Kind in diefem Falle
bie Staatsangehörigkeil bs Vaters jhon von Geburt an hat. Die
Legitimation hat nur dann Wirkfanfeit, wenn fie „ben gefeplichen

Beftinmungen gemäß erfolgt ift.“ Entideidend find in bieler
Hinfiht die Gejepe be3 Ortes, mo ber Vater zur Zeit ber Legis
Kmation feinen Wohnjig hat '); und zwar gilt bies au für die

Regitimation ducdy nachfolgende Ehe ). Die Adoption bewirkt

ben Erwerb der Stanldangehörigkeit nit ®).
3) Die Berheiraihung mit einem Deutfhen begründet

für die Ehefrau bie Staatsangehörigfeit des Mannes ($. 5.) 9).

Betreff der frage, ob Kinder, weide während der Ehe geboren, aber vor

Eingehung derfelben erzeugt worben find, ald ehelidhe gelten, wie nad) bem
Preuß. Sandr. II. 2 8. 1, ober al8 uncheliche, wie nad) bem gemeinen Medi,
vgl. Hinfhiud Nommtenlar zum Perfonenfianbägeiep von 1875 ©. 71 ff,
ober endlich ob ihre Ehelidjteit von einer ausbrüdfihen ober fillfhmeigenden
Anerlennung bed Ehemannes abhängig gemadyi if, wie nad) bem Königl.
Sädji." Bürgerl. Gejegb. 9. 1776, ogl. aud) Coda civil Art. 314, enticheidet ber
Bohnori bed Ehemannes (Baterd) zur Beit der Geburt bed Kinbed. Das
Kind hat aber in allen Källen bie Staaldangehörigleit he Ehemannd, ba feine
Muller feit ihrer Verheiraifung bie Staaldangehörigleit de3 Ieplern Iheilt;
dem Kinbe alfo, mag ©3 nfd chelich ober unchelich gellen, biefelbe Staaldan«

pehörigfeil, im einen Sale wegen bes Vater, imanbern wegen ber Wulter,
zu Theil wird.

1) Eine Yufanmenftelung ber in ben verjdjiebenen Rechlögebieien Deutich«
Tanb3 geltenden Grunbjäge über bie Legitimation giebt Yinjhtus Konumen«
tar zun Werfonenftandbögefey ©. 82 fi.

2) Bol. Moth Bager. Eipilr. I. &. 140 Note 47.
3) Ueber ben Grund vgl. bie Dotive zu $. 2 bed Gejehes (S. 157).
4) Auf Kinder aus einer früheren Ehe ober auf uneheliche Rinder erftredi

die Bergeiraifung der Mutter ihre Birlung nid. — Da in Bayern bad Bun-
beagei. vom 4. Mai 1868 über bie Aufhebung ber polizeilichen Beihränkungen
ber Ehefliehung Feine Gellung erlangt Hat, fo begrünbel in Bayern bie Ber«
Heiraihung einer Nidjlbayerin mit einem Bayer für bie erflere nur bann bie
bayerifche Siaaldangehörigleil, wenn bas im baher. Gef. vom 16. Kpril 1868
Art. 33 u. 39 vorgeichriebene Verchelichungdgeugnif erholt worden ift. Siehe
Riedel S. 255 j6. Hinldiusuac.dD. ©. 159 fe.



166 8. 17. Der Enverb ber Staatdnngehörigfeil.

U. Die Berleihung ber Staatsangehörigkeit ift ein
Verwaltungsact, zu beffen Vornahme bie „höhere“ Verwaltungs:
behörbe des Staates competent ift. Als folde gilt im Gegenfag
zur Drtspoligei-Behörbe Die Verwaltungsbehörbe zweiter Iuftanz,
die Bezirks: ober Kreigregierung ').

Die Verleihung ift ein ftaatlihes Nehisgeihäft, meldes
bie Fonn der Scriftlihfeit, d. h. eine von ber competenten Bes

börbe ausgefielte Urkunde erfordert. ($. 6.) Das Nehisgeihäil
ift ein zweifeitiges, inbent e3 die Acceplation der Elnatsangehd:
tigkeit Seitens de3 aufzunehmenden Bürgers erfordert 9), Hegel:
mäßig mirb biefe Neceptation fon vorher erklärt, indem bie

Verleihung mur auf Grund eines Gefuches erfolgt (8. 7) 9; in
allen Fällen aber treien die Wirkungen ber Berleihung erit ein
mit bem Zeitpuankte ber Aushänbigung ber Verleihungs-
arkunde ($. 10), burd) deren Entgegennahme bie Acceplation ber
Verleihung in coneludenter Weife erflärt wird 4. Ta bie Ehe:
frau und bie no unter välerlidier Gewalt ftehenden minberjäh-
rigen Kinder ber Negel nah die Statusverhältniffe, insbefonbere

au die Staaisangchörigkeit des Hausherrn theilen, fo erftredi
ich die Verleihung ber Staatsangehörigkeil auch auf fie mil ®).

1) Die Infiruction ber Sache, die Enigegennahme ber Sejudje, protolol«
lorifde Bernehmung u. . ı0. farın jebody von ber Zofalbehörde erfolgen

2) Seine Analogie findet diefer flantöredjtliche Vertrag auf bem ®ebiele
bes Privairedid natürlid) nicht in bem Coniraclen bed Obligalionenredis,
fonbern in ben jamilienrechilichen Berltägen, inäbejonbere in der Adoplion.

9) Minderjährige bedürfen bemgemäß zur Stellumg bes Gefucd ber vä-
terlihen ober vornnndigafilichen Genehmigung. gl. Lanbgraff ©. 635.

A) Das Sefep begnägi fid) nid mit ber Ausferiigung ber Urfunbe
jondern e3 verlangt beren Aushänbigung. Ob dirjelbe flatigefunden hat

ober nicht, ifl mad) Den allgemeinen Grunbjägen über die Ynfinuation
obrigkeitficher Verfügungen zu beurlheifen; fie fan bemnad) fiatt an den Auf-
äunehnenden jelbft auch an befien Angehörige ober fegilimirie Bevollmädtigie

erfolgen. Kann jebod; eine Aushändigung Ihatfächlich nicht flattfinden, jo wirb
die Verleihung ber Stoaldangehörigkeit nidjt perfelt und kann bemnad au
feine Mehtömirfungen haben. Bol. über bie frühere preußiiche Pragis v.
Rönne Preuf. Staatör. I. 2 ©. 125 Note 3 (3. Aufl.)

5) Auf grobjährige Kinder, melde fi unter välerliher Gewalt befinden,
erfiredtt fi bie Verleihung nicht mit; denfelben muj) vielmehr bie Staatdan«
gehörigfeit befonders verliehen werben. Die Dotive geben ald Grund ar,
da die Feilitelung ber Tpatjahe, daß fie unter välerlier Gewalt fiehen,

Häufig jehr zweifelhaft ift. Bol. Zandgraff ©. 694. 635. Riedel 202.
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Diefer Sap ift aber nur von bispofiliver Kraft, bie Eontrahenien

können ihn burd) eine enigegenftehende Vereinbarung ausfclichen;

jei es, daß der Ehemann ober Valer bie Stantsangehörigkeit nicht
für alle feiner Gewalt untermorfenen Angehörigen ermwerhen will,

jei «8, baß die Vermaltungsbehörbe fie nicht allen ertheilen will ').
Ahgefehen von diefen allgemeinen Negeln finb die Voraus:

fegungen ber Verleihung verfehieben, je nachdem ein Angehöriger
eined Deutschen Bunbesjlantes oder ein Ausländer fie verlangt,

Diefe Verfdiebenpeit hat ihren Ausbrud au in ber tedhnifhen
Bezeiänung gefunden, indem das Gefeh die Verleihung im eriten
Tele Aufnahme, im zweiten Fole Naturalifation nennt,

1) Die Aufnahme eines Deutihen jeßt außer bem Gefudhe

um Ertheilung und bem Nadweile, daß er einem beutfhen Ban
besftante angehöre ?), alfo da Neipsinbigenat bereitd habe, nur
voraus, den Nachweis,

baf er in bem Bunbesftaate, in weldem er bie Aufnahme

nadfucht, fi niebergelaffen habe, (Gef. 8. 7)9).

Unter ber Nieberlafjung ift nad) ber feftftehenden Xermino-

logie der Reichögefepgeb bie Begründung eines Wohnfi
(Domizile) im Gegenjag zum bloßen Aufenthalt zu veritehen. &
zweifellos e8 nun ift, Daß ein bereit? begrünbeter Wohnjig troß

be3 Aufenthalls an anderen Drten fortbeitehen kann, Wohnfig
und Aufenthaltsort bemuad) verfdjieen fein Können, fo gewiß ift
es doch anbererjeils, bak bie Begründung eined neuen Wohn:
figes ohne Aufenthalt bafelbft nit erfolgen ann, und bakı
namentlich berjenige, welder an einem Orte fi aufzuhalten gar
nicht befugt ifl, deffen Aufenthalt borl nidjt gebulbet wird, ih

dajel6ft au wicht nieberlajen Fan. Soweit daher.ein Bundes:

ftaat befugt it, den Angehörigen anderer Bunbesftaaten in feinem

Gebiet ven Aufenthalt zu verfagen, Tann er aud eine Nies
dertaff uno berfelben in feinem Gebiete vermehren und mithin

1) 8. 11. „Die Verleijung ber Staatdangehörigfeil erfiredt hi, infofern
nit babei eine Yuönahme gemadt wirb, zugleid auf die Che-
frau und die noch unier väterficher Gewalt flehenben minderjährigen Kinder.”

2) &ej. über die Freigiigigleit vom 1. November 1867 8. 2.
3) Die Verleihung der Staalsangehörigleit an Deutfche, welche jich nicht im

Stactögebiele nieberfaffen, 3. ®. die Ertheilung eined Ehren - Staatöbürger-
sechtö, ifl bemnad; unguläjfig. Val. aud Riedel ©. 258 unter Ib.
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den Einirilt der Borausfegung hindern, an welde bas Gefeg bad

Recht auf Verleihung ber Staatsangehörigkeit Inüpft. Die Gründe,
welde einen Bundesftaat bereitigen, einem Angehörigen eines
anderen Bunbesftaates in feinem Gebiet ben Aufenthalt zu ver=

fagen, find reihögeieplich feftgeftellt in bem Sreizilgigleitögef. v.
1. Rov. 1867 88.2 bis 59), biefelben Gründe bereditigen iha

demmad) , einem Angehörigen eines anderen Bunbesflaates bie Ver:
leihung ber hörigkeit zu fagen. Piefe Kolg
melde nad bei vorflehenben Erörterungen fi von felbft ergieht,

ift von bem Gefeg ausbrüdtich gezogen mworben, indem es im 8.7
bie Glaufel hinzugefügl hat

„Sofern fein Grund vorliegt, welder nad) ben $$. 2 bis 5

bes Gefehes über bie Freizügigfeit vom 1. Nov. 1867 bie
Abmeifung eines Neuanziehenben ober bie Berfogung ber
Fortfegung des Aufenthalts relferligt.“

Diefer Zufah begründet aber, ebenfo mie bie $8. 2 bis 5 bes
Freizügigfeitägefeges, fir die Staaten nur eine Bercdhtigung, keine
Berpflihlung zur Abweifung einmandernber Neihebürger ; er it
eine Befhränfung ihrer reihagefegliden Brliht, bie Ans

hörii anderer Bunbesft al3 Staalsbürger
aber kein Berbol ?). €3 ift baher feinem Stante vermehrt, froß-
dem einer ber Verfagungs-Orünbe bed Gefehes vorliegt, bie Staats:
angebörigfeit, und bamit auch bas Redt zum Aufenthalt unb ber
Nieberlaffung, einem bisherigen Angehörigen eines anderen Bun«

besftaales zu ertheilen.
2) Die Naturalifation darf Ausländern nur erteilt

werben, wenn bie im $. 8 deö Gejeges aufgeführlen Borausfegungen
 
1) Dieje Gründe find: bei unjelbjtftändigen, b. 5. einer familienregullichen

Gewalt unierworfenen Berfonen Mangel ber Genehmigung bed Geivalihaberd,

(8 29), polizeiliche anaanolraher Perjonen 89, Man-
gel Kräfte zur
mobei ba8 Gefeg unterjdeibet, yiviichen IShalang, an einem Orte angu-
siehen (8. 4), unb ber Entziehung der Erfaubnif nad; erfolgten Anyuge ben

8.5). Eine ci biejer ü
gen giebl Arnoldt Die Freizügigkeit und ber Uierftügungätohnfg.
Berlin 1872. ©. 39—60.

2) 8. 7 bes ®el. fagl: „bie Aufnahme-Urkunbde wird jeden Angehörigen

eined anberen Bunbedflaales eriheili” d. 5. fie muß eriheill werden, der
Siaal barf bie Berleigung nicht verjagen, „iofeen fein Grund vorliegt” zc.
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begründet find. Die Einzelftaaten bürfen bemnah von Feiner

biefer Vorausfegungen einen Ausländer biöpenfiren; es ift ihren
vom Reid verboten, bas Siaatsbürgerreht an Perfonen zu
ertheilen, welche ben Erforberniffen des $. 8 nicht genügen). Da-
gegen ift e8 ihnen unbenommen, die Borausfegungen der Aufnahme

durd; partiluläre Gefepe ober Vermaltungsvorigriften zu er
fhweren oder aud bad Gejud; des Auslänbers ohne Angabe
von Gründen abzuweifen ; ba Fein Huslänber ein Net auf Natu:

ralifation, Kein Bunbesjtaat eine Pflicht zur Eriheilung berfelben
hat ®).

Die Vorausfegungen ber Naturalifation find
8) Dispofitionsfähigkeit des Aufzunchmenden nach bem Recht

feiner bisherigen Heimalh.
Der Mangel ber Dispofitionsfähigkeit Fanıı ergänzt werben dur)

biee Zuflimmung bes Baierd, Bormunds ober Kurators.

1) Der Grund if der, da; bie Elaatdangehörigfeil in einen Bundes»
flante das Recht degriinbel, injebem anbern Bunbedjlxate bie Yuf nahme
zu verlangen; der Andlduber Fönule fich daher in einem Yunbcsflaate unter

erleidjlerien Bedingungen naluralifiren, unb dann in einem anderen Bun-
beöflante aufnehmen Taffen Tragalb if bad im $. 8 bed Sei. aufgeführte

Minimum von Erforberniffen ius cogene.

2) Niedel ©. 259. 260. Thaljädlid) wird ein Staai von biejer Ber
Jugniß nicht Teil Bebraud; maden, da die von ihm eingefügrien Erjchmerun-
gen ber Naturalifation auf dem in der vorigen Role angegebenen Wege um-
gangen werben Tönnen. nbeh ifl ed 3.8. einem Siaate unveriehrt, für bie
Erigeilung von Naturalifationd»Urkenben Stempel» und Wudfertigungs-
gebüßren zu erheben, wähcenb bie Ertheilung von Aufnahme» Urkunden

Toftenfrei erfolgen nınß. $. 24 bl. 1. Ueber die Höhe ber für bie Nalu-

talifation zu zahlenden Koften, fagt das Gejeg Richie; ihre Normirung ifl

daher ben Eingelflanten überlaffen. Die Annafnıe vonfanbgraff ©. 648,
daf die Urkunde wie bie gu fi,
weil die Nidjlerwähnung ber dafür zuläfligen Gebühren angeblich auf einem
Nebaktiondveriehen berupt, ij unbegründet. Auch ij zu beadhlen, daß beibe

Fälle nidjt analog find; benn hohe Gebühren für die Entlaffungs-Ur-
kunde fämen einer Audmwanberungs-Siener glei; hier handelt e8 fid; um
Zahlungen, bie Jırläuder Teiften, bei der Naturalifation um Zahlungen, welde
von Ausländern erhoben werben. Yu Baperı U von ber Bejugrik, die

falion von ä an zu Mmüpien in»

Tofern Gebraud; gemadjt worden, als ber Rinift.- Erl. vom 9. Mai 1871

Ar. 5 (bei Niedel ©. 274) verfäg, dak Ausländern bie Naturalifelion in ber
Regel nur banıı zu ertgeiten fei, wenfie nachmeifen, baf fie für ben Zal
ber Natluralijalion, jojori die Heintal in einer bayerifchen Gemeinbe erhalten.
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b) Unbefcholtener Lebenawanbel,
c) eigene Wohnung ober ein Unterfommen an ben Drte ber

beabjitigten Niederlaffung.
d) die Fähigkeit, an biefem Orte nah ben bafelbit beftehenben

Verhältniffen fih und ihre Angehörigen zu ernähren.
Die Beweislaft für das Vorhanbenfein biefer 4 Voraus:

fegungen trägt der Aufzunehmenbe, bevor aber bie Verwaltungs:
behörbe biefen Beweis für geführt erachtet uub bemnad) bie
Naturalifatious-Urfunbe eriheilt, it fie verpflichtel, bie Geineinbe,

begiehungsmweife ben Armenverband besjenigen Dried, wo ber
Aufzunehmende fih nieberlaffen will, in Beziehung auf die Erfor:

bernifje unter b. c. d. mit ihrer Erklärung zu hören. (8. 8 Ab. 2.)
Ein comirabictorisches Verfahren mit fürmlidem Uriheil findet

aber, int Falle bie Gemeinbe der Naluralifation wiberfpridt, nicht
ftatt; bie Entfdeibung erfolgt dur) Befhluf ?).

3) Somohl die Aufnahme als die Ilaturalifation kam [till:
[dmweigenb d. h. ohne Ertheilung einer Urkunde verliehen werz
ben, wenn Jemand, ber ben Staaie biäher nicht angehört hat,

„im dem unmittelbaren oder mittelbaren Staat3blenft ober

in dem Kirchen: Schul ober Kommunalbieni”
angeftellt wirb und wein er für biefe Anftelung:

„eine von ber Regierung ober von einer Gental: ober

höheren Bermaltungsbehörbe eines Bunbeßflaates vollzo:
gene oder beftätigle Beftallung erhält.“

Eine folde Urkunde gilt zugleid al3 Aufmahmes oder Yalu:
talifations-Urkunde; wenn nicht das Gegentheil in ihr felbft burd)

Vorbehalt der bisherigen Staatsaugehörigfeit ausgebrüdt mwirb.
Art. 9 Abi. 1) 9).

Wenn ein Ausländer im Neihsdienft angeftellt wird, fo

mwirb berfelbe illfdweigend natuwralifirt von beimjenigen

1) Zroß biefed Gehörd, melde bie Gemeinde bei ben Verhandlungen
über bie Raturalifation findet, find aber Naluralifelion und Aufnahme in einen

beflimmlen Gemeinbeverband ober Erwerb bed Yemeinbebilrgerrecitd von ein-
ander völlig unabhängig. Landarafi S. 639.

2) Lanbgraff ©. 639 verfennt dad Wefen biejed Erierbögrunbes, wenn
er ihn wicht mit ber DVerfeigung, fondern mit ben fanuilienredsllihen Erwerbs
gründen zufammenftellt. Im Gefey hat er feine ridtige Stelle in dem von
der Verleihung Hanbelnden Theile gefunden.
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Bunbezftaat, in weldem er feinen bienftlihen Wohnfig hat ’).
(Art. 9 Ad. 2.) Für den Fall, bafj ber im Reichsbienfte anger
ftelte Ausländer feinen bienfllihen Mohnfig im Auslande hat, ift
eine gefepliche Regelung bisher nicht ergangen. Ein folder Heide:
beamer bleibt baher Ausländer.

$ 18. Der Beruf der Stontönngehörigfeit.

Derfelbe erfolgt aus Gründen, die denen de3 Erwerbs analog
finb; alfo entweber ipso iure burd Berhälniffe bes Familienrehts

ober burd) zweifeitiges Nehtsgeihäit, bazu Irit aber mod ber
Berlufi wegen Tanger Abmwefenheit und bie Eitziehung zur Strafe.

I Aus familienredtliden Gründen hört die Staat3-

angehörigfeit auf
1) bei unehelihen Kindern burdh eine ben gejeglichen Beltin-

mungen gemäß erfolgte Legitimation, falls ber Baier einem auz
dern Staate angehört als bie Mutier. ($. 13 Nro. 4.)

2) bei einer Deutschen burd) Verheivathung mit bem Anger
hörigen eines andern Bımbesftanted ober mit einen Ausländer.
($. 13 No, 5.)

I. Die Entlaffung ill der eontrarius nebus ber Verleihung

und in der juriftiiden Geflaltung ihr völig gleichartig. Auch bie
Entlafung ift ein zreifeiligeg, die Willensübereinftimmug ber

beiden Parteien erforbernves Nechisgeichäft, weldhes zu feiner Per:
festton ber Schriftform, ber Ausfertigung und Zuftellung ?) einer
Urkunde Seitens der höheren Verwaliungäbcehörbe dea Heimalb3-
ftaate, bebarf, ($ 13 Nr. 1, 8.14, $. 18 Abf. 1.) Damit aber
bie Entlaffung nit ala Scheingeihäft gefchloflen werbe, dur

mweldes Jemand fi den jlaaısbürgerlihen Pflichten enizichen
wärbe, ohne auf bie Vortheile der Staatsgemeinfchaft zu verzichten,

jo wird bie Entlaffung unwirffam, mern der Entlaffene nit

binnen 6 Monaten vom Tage ber Aushänbigung der Entlafjungs:

1) d. %. feinen erften Dienftwohnfig. Bei einer Verfepung in bad Ge-
biel eine? anbern Bunbeöflaales ändert fi bie Sinatdangehörigleit bed Neichd-
beamten nich; denn zu diefer Zeit ift er nicht mehr Wuslänber, jondern

Neichdangehdriger. Wenn ein Deuiiher im Meidjöbienft angejtelit wirb,
fo änber! fid; feine Staatönngehörigkeit nil, menngleid) fein bienfilicher Wohn.
fig außerhalb feined Heimalhäftantes if. Die entgegengefegle Anficht von

Riedel ©. 26) Ar. 6 ift ircig-
2) Siehe oben ©. 166 Note 4.
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Urkunde an entweber feinen Wohnfit außerhalb bes Bunbes-

gebiet verlegt ober bie Staatsangehörigkeit in einem anderen
Bunbesftaate erwirbt, wozu — wie oben erörtert — bie Nicher:
laffung in den Bebiete be3 Tepteren erforberlich ift. ($- 18 Abl.

2). Die Entlaffung erftredt fih, wie bie Verleihung auf bie
ber familienredtlichen Gewali de3 Entlaffenen untermorfenen Per:

fonen, foweit nit eine Ausnahme feflgefegt it. ($. 19.)
In Betreff ber Vorausfegungen ber Entlaffung wirb ähnlich

wie bei der Verleihung unterfhieben, ob ber Staatsangehörige

nur in einen anbern Bunbesftaat verzieht, aljo bie Neihsange-
börigfeit beibehält, ober ob er aus bem Reihe ausmwanbert.

1) Die Entlaffung zum dmed berleberfieblung
innerhalb de8 Bunbeögebietes „wir jebem Staatsangehörigen er
teilt, welder nahweilt, bah er in einem anderen Bunbeaflaate
die Staatsangehörigleit erworben hat." ($. 15 Abi, 1.) Mer
alfo bie Verleihungs-lirkunde eines anderen Bunbeöftaates vorlegt,
muß auf feinen Antrag?) bie Entlaffungs-Urkunde feines bis-
berigen Heimathäftantes erhalten und zwar Foftenfrei. ($. 24 Abf. 1.)

2) Die Entlaffung behufs Auswanderung b. }.
bie Entlafiung, melde dag Aufhören der Neichsangehörigkeil zur
Zolge hat, barf von ben Eingelftaaten nit eriheili werben jol-
Hen Perfonen, welde fi buch die Entlafung ihrer Militärpfliht
entziehen wollen). 3 darf baher an joldje Perjonen die Ent:

2) Das Gefeg jagt: „Die Entlafung wirb unwirlfam, wenn“. Eine
Unpirfjamfcile.Erflärung ber Entlaffung ifl nid vorgeirieben und aud
nicht fachlich) erforberlih. 8 fan daher aud) nicht bezweifelt werden, baß
bie Enilafjung von Anfang art unmirfjam gemejen ift, nidyt erfl ed nadjlräglih

wird und das mithin aud) in der Hrmijchenzeit die ftantbürgerlichen Pflichten
erfüllt werben müffen. Vgl.LZanbgraff ©. 649. Die Annahme Bd hlau’s
a.0.0. ©. 35 Note 168, bal; während ber fedämonall. Srifl pendente

eonditione resoluliva die Bundedangepärigleit ohne Stantdan«
gehdrigkleil jelbjtf ändig foribeftegt, wirb burd; Das Gefeg in keiner
Weife geregjlfertigt.

2) ®enn er biefen Antrag nichl ftellt, verbleibt ihmDie Etantsangehörig-
teil feines bisherigen Heimalhäflaalca; c8 fann daher ein Deulfcher gleichzeitig

niehreren, ja jogar alen Bunbedflanten ald Stantsbirger angehören.
3) Das Bei. 9. 15 Abf. 2 führt brei Sialegorien folder Perfonen auf,

nämlid: 1) Wehrpflihtige, im Alter vom voffendeten 17. bis gum voll»
enbelen 20. Lebensjahre, wenn fie nidl ein Yeugnig ber Kreid-Erfap-Kommif»

kion beibringen, daj; fie die Entlafjnng wicht blos in ber Mhfiht nadfucghen,
um fid) der Tienftpflihl zu enlziehen. 2) Mililärperfonen, welde zum
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Taffung nur baun eriheili werden, wenn fie nahmeilen, bafı fie

in einem anbern Bunbesftaate bie Staatdangehörigleit erworben
haben. Bon biefer Vorjchrift darf Fein Staat bispenfiren, andes

terfeitd darf er die Entlafung nit verweigern ober an eri—hwerie

Bedingungen Irlipfen ($. 17), aud für bie Ertheilung der Ent-
Iofungs:Urkunde nicht mehr als hödjtend einen Thaler an Ger
büßren erheben ($. 24 Abf. 2)).

Ferner ermädtigt das Gefep ben Kaifer, für bie Zeit eines
Krieges ober einer Kriegagefahr im Wege der VBerorbuung bejonz
bere Bejtimmungen zu erlafen. ($. 17).

II. Die Staatsangehörigleit Fann verloren gehen für einen
Deutfhen, wenn er fih zehn Jahre lang ununlerbroden im

Auslande aufhält. Diefer Erlöjhungsgrund qualifizirt fid)
juritifh als Nihtgebraudh?). So lange ber Abwefenbe feine
Staatdangehörigfeit manifeflirt, tritt der Erlöfungsgrund nicht

ein; daher beginn die Frift, wenn der Austreiende fid) im Befite
eined Reifepapieres ober Heimaihsideines befindet, evt mil bem

Ablauf biejer Papiere); fie wird unterbrogen, wenn fid) ber
Abmefende in die Matrikel eines Bunbeskonfulais eintragen Täpt,

und ihr Lauf beginnt von Neuem erft mit dem auf bie Löfhung
in ber Matrikel folgenden Tage. ($. 21 Abi. 1)*. Der Verluft

fiehenben Heere oder zur {slolte gehören, Dffigiere bes Beurlaubienftandes unb
Beamte, bevor fie aus den Dienfie enilaffen find. 9) Die zur Rejerve bes
Vtehenben Heere8 ober zur Slolle und die zur Lanbmwehr und Scemwehr ger
hörigen unb nicht al® Dffigiere angeftelllen Perfonen, nadhbenfie zum acliven
Dienft einberufen worben find. Bal. ferner Reihsmilitärgefeg vom

2. Mai 1874 8. 60 (R.-&.-Bl. ©. 61.)
1) Man nennt dieje, ben Einzelftaaten gegebene Redtsnonbisweilen bie

„Nusmanberungd-Freiheit” und fiempelt fie zu einem fogen. Grunbredil.

2) Das efeg Inüpft den Berluft an ben IOjährigen Aufenthalt, aud

ohne da ein neuer Wohnfiy begründet wirb, aljo an ein rein Ihaljädr
lies Berhällnig. Daher Fönını die Willens und Ganbflungs fähigleil

nit in Beiradjt, weld;e wol jür bie Niederlaffung, nicht aber für ben Uufent-
hali erforberlidh ift. Demgemäf jehll «8 an jedem Grunde, [für Minber-

jährige bie Stift erfi mit dem Eintrill der Bolfährigkeit beginnen gu laflen,

wie Landgraff S. 645 annimmt. Dion muß im Gegentheil fogar aud für

Geifteötranle an ben 10jäprigen ununlerbrodenen Aufenihalt in Yusfande
ben Berlufl ber Stoaldangehörigkeil nüpfen.

3) Den Lanbedregierungen ift bie Zeiliepung ihrer Gülligleits- Dauer
überlafien.

4) Bgl. Konjulatd-Geiep v. 8. Nov. 1867 $. 12 (R.-U.-B. ©. 199).
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der Staatdangehörigfeit erftredi fih natüirlih nicht mit auf bie
Ehefrau und bie minderjährigen Kinder des Abmefenden,, wenn

bie lepteren im Bundesgebiet zurüdgeblieben jind. Das Gel, $.
21 bj. 2 aber fagt: „ber Verluft erflredt ji) zugleich anf bie
genannten Perjonen, jomweit jie ih bei Dem Ehemanne, bezie-

hungsweife Bater befinden.” Dieje pofitine Kormulitung läpl ben

Fall unentfdieben, wenn aud die Kinder zwar 10 Jahre Lang

von Deutfhland abwesend find, aber fih nit bei bem Baler
befinden. Auf Grund beö Abf. 1 des $. 21 il aud bei ihnen
der Berlujt al3 eingelreten anzufehen. Für bie beim Erlaffe biejes

Gefeges im Auslande fi aufhaltenden Angehörigen derjenigen
Bunbeaftaaten, nad beren Sejegen die Staatsangehörigkeit buch
einen zehnjährigen ober längeren Aufenthalt im Auslanbe verloren

ping, wirb ber Lauf diejer Frift Dur; das Gefep nit unler-
broden. ($. 25 Abf. 1.) Diefe Staaten jind ben Motiven zu

Folge Peußen (ältere Provinzen), Kgr. Sadien, Medlenburg,
Sroßh. Sahjen, Didenburg, Anhalt, Schwarzb.-Rub., Walbed,

Neuß, Lübel und Hamburg. Für die Angehörigen der übrigen

Bunbesflaaten beginnt die Frijt mit dent Tage ber Wirkjamleit
Diefe Gejeged. ($. 25 Abi. 2.)

Wejentlih erleihtert ift ber Wieberermwerb ber Staats:
(tefp. Reiche-) Angehörigkeit, welche burh bloßen Nidhtgebraud)
erlofchen if. Es iit nämlid jeber beulfhe Staat, inbeien
Gebiet ein .Deutfcher fid) niederläht, ber feine 1

dur 10jährige Abwefenheit im Auslande alfo ojne Entlaffungs:
Lerirag verloren hat, verpflidtet, bemfelben bie Aufsahme:

Urkunde auf Verlangen zu eriheilen ($. 21 Abf. 5), e3 jind aljo
auf benfelben nicht die von Anslänbern, fonbern die von Reiches
angehörigen geltenden Beltinmungen anzumenben. Auherbenift
der frühere Heimathaftaal!) berehtigt (aber nicht
verpflichtet), feinen chemaligen Angehörigen, aud) ohne bafı fie fih

in feinem Gebiete niederlaffen, die Stantsangehörigkeit wieder zu
verleihen, alfo ihnen gegen bie Folgen ber Langen Abnefenheit eine

in integrum restitulio zu ertheilen. Woransgejegl it jebod in
biefem Falle, daß fie nicht inzmwifchen eine andere Staatdanger

hörigkeit erworben haben. ($. 21 Abf. 4.)
 

1) In diejer Hinfiht ermeilt fi demnad) bie Staaldangehörigleit im
Begenjap zur Yleihsaugehörigfeit wirtfam.
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Die Neihgregierung it ermädligt, dur; Staatsvertrag

mit ausländifdhen Staaten Die zehnjährige Frift für Deutliche,
tele fi in einem Staote des Auslandes ') minbeflens fünf Jahre

lang ununterbrogen aufhalten, bis auf eine fünfjährige zu ver-
mindern ®). (8. 21 Abf. 3.)

IV. Durd einfeitigen Nehtsact ber Staatäregierung

Kann die Staatgangehörigkeit enizogen werben in ben bereits oben
erdrterten Fällen bes $. 20 unb $. 22 de3 Gef. v. I Yııni 1870 unb
bed Gef. o. 4. Mai 1874. (Siehe ©. 145. 147 fg. 153.) Die Entzie-
hung erfolgt im Verwaltungswege burg) einen Beihluß ; comıpetent

Dazu ijt nur bie Gentralbehörhe, nicht wie bei der Ertheilung ber

Entlajjung auf Antrag bie höhere Vermaltungsbehörbe. Ueber die

DWiederverleidung ber Staatdangehörigkeit an Perfonen,
denen biefelbe erzogen sworben it, beflimmt bas Gefch von1.

Juni 1870 Nichts. Dagegen enthält $. 4 de3 Gef. v. 4. Mai 1874
die Anorbnung, bab Perfonen, welde nad) ben Vorfhriften biejes

Gejeges ihrer Stantsangehörigfeit in einem Bunbesflaate verluitig

erklärt worden find, ohne Genehmigung bed Bundes

ralhs in feinem Bunbesfinate die Staatsangehö-
tigfeit von neuem erwerben Fönten. Solen bie $$. 20
und 22 bed Gef. v. 1 Juni 1870 nicht illuforifd) und mwirkungs-

los fein, jo muß Diefeg Prinzip au auf diejenigen Perfonen aus-
gebehn! werben, welde nad Paaßgabe diefer Paragraphen ihre
Staatsangehörigkeit verloren haben. Durd bie völlige Analogie
der Fälle Könnte bie erierjine Juterpretation bes $ 4 eit, geredl:

fertigt erjheinen, wenn ihr nicht der Charakter de8 Gejepes vom

4. Mai 1874 als cines Ausnahmegefeges entgegen ftände.

$. 19. DaB Indigenai bed Art. 3 ber Reicäverjaffung.

Der Artifel 3 ber Neihöverfaffung ftellt den Grundfag ar
bie Spige:

1) Nicht im Auslonde [hlechtweg, fonbern in bemjelben Staale mäh-
venb ber ganzen Frift. .

2) Beranlallung Hierzu mar ber Arl. 1 deö Vertrages mit Norbamerifa
vom 22. Hebruar 1868 (G.-Bl. &. 228). €follte nidt nur biefer Vertrag
in Sroft bleiben, fonbern ber Reihöregierung aud; bie Möglichkeil gewährt
werben, ühnlid;e Verträge mil anberen Staaten zu fchliehen. Weber biefen
Bertrag dgl. Thudihum ©. 94 fi. und v. Martip in Hirih’s Annalen

1875 ©. 827fi.



176 8. 19. Das Yurdigenat bes Net. I ber Reichsverfaffung.

Für ganz Deuifhlanb befteht ein gemeinfames

Inbigenat mit ber Wirkung, daß der Auge

hörige (Unterthan, Staatsbürger) eincs jeden
Bundeszjtaates in jebem anderen Bunbesftaate

al3 Inlänber zu behanbeln if.
Diefe3 Iubigenat ifl in der Literatur fajt durchweg mit dem

Neigbürgerreit identifizirt morben und man hat vorzugsweiie
in ihm den Inhalt des Reihsbürgerredht3 zu finden geglaubt '),

Aus den einzelnen Gonfequenzen biefes Prinzips bat man
teihsbürgerlide Grundrechte gemadt, namentlich) da3 Hecht zum

Wohniig, zum Gewerbebeirieb, zur Erwerbung von Grunbftil-
den u. |. w.

Dies ift richtig. Ein fubjeclives, individuelles Necht be:
gründet ber Art. 3 überhaupt gar nit; aud) bann nicht, wenn
man felbft zugeben Könnte, ba bie Aufhebung von Be
fhränfungen ber natürlichen Handlungsfähigkeit, z. 8.
die fogen. Yugfeeiheit, &ewerbefreiheit, Prehfreifeit u. |. m.
als fubjective Nechte der Einzelnen Togifch gebadht werben können.
Denn der Art. 3 enthält aud) hiervon Nichts. Er jagt nit, jeber

Deutfhe hat das Rechl zum feften Wohnfig, zum Gewerbebetriebe
2. f. w. im ganzen Bunbesgebiet; fonbern als Gonfequenzen ded
dur} ihn begründeten Inbigenats hebt er hervor, bap der Ange:
hörige eines jeden Bunbesftaates in jedem anbern Bunbesftaate

zum fellen Wohnfig, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlihen
Aemtern, zur Erwerbung von Grunbftüden, zur Erlangung

des Stoatsbürgerredhles unb zum Genuffe aller fonjtigen
bürgerlien Nete unter benfelben Vorausie

pungen wie ber Einheimifhe zuzulaffen, aud in
Betreff ber Redhtöverfolgung und bes Nchtöfguges dem:
jelben gleich zu behandeln ift.

Meber bie Borausfegungen und Bebingungen ber Nieberlafung,
de3 Gewerbebetriebes, ber Anrftellung im Stantsbienft, ber Nechtss
verfolgung und bed Nechtsfchuges u. f. w. enthält der Art. 3 der

1) Riedel ©. 85 fg. u. v. By S. 7 fi. unterjheiden zwar im An-
Ichluß am die im Bayeriichen Stoatsreht längft übliche Auseinanberhaftung
von Indigenat und Staalöbürgerrehl dem Begriffe nad) richtig bad Heidd-
inbigenat von ben reicjsbürgerlichen Rechten und Pflichten, nicht aber in Hinlicht

auf den Jahalt beider.
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Verf. bemnad gar Feine Anorbnung; er verfügt nur bie gleiche
Behandlung aller Reihsangehörigen wie ber Ungehörigen bed
eigenen Staated. Er enthält daher Feine pofitive Beftimmung über
die Rechte ber Reihsangehörigen, fordern Lebigli ben negativen
Sag: Kein Deutfdher darf iu rehtlider Beziehung
ungünftigeren Regeln unterworfen werben ald ber
Angehörige bes eigenen Slaated').

Der Art. 3 ftellt bemmad nur einen objectiven Redid:
fab Hin, für befien Anwendung bas Reid und folglich aud) dag

Reihebürgerreit gar Feine Logifchnoihmwenbige Norausfegung ift.
Auch jeder Einheitsflaat Fan ben Grunbfah gejehlih feftitellen,

daß alle rechtlichen Beihränkungen ber Ausländer aufgehoben wer:
den, baß Ausländer md Stealsangehörige vor bem Gefepe gleich
zu behandeln feien; ebenfo Fönnen völlig unabhängige Staaten
vertragsmäßig vereinbaren, daß fir wedjfelfeitig bie Unterihauen
ber andern wie bie eigenen behandeln wollen. Deshalb Konnte
Art. 3 ber R.-%. in Elfaf-lolhringen burd) das Gef. o. 9. Juni

1871 fofort in Wirffanfeit gefegt werben, lange Zeit vor Einz
Führung ber Reigäverfaffung, und e3 war feine Einführung gerade
bort wegen ber rigorofen Härte, mit welder das franzöfifche Recht

Ausländer behandelt, heionbers dringend geboten und von praf-

ter Wirtfomleit.. Das Inbigenat bes Art. 3 ift baher Fein Aus:
Auf bed Reihabürgerrehtd und Fanıı andererfeitS ebenfomwenig
bazu bienen, ba8 Reihsbürgerrecht zu conflruiren ?).

1) Nicht einmal ein Bohnredt im Bundesgebiet Hat ber Art. 3 ge-
währt ; benn mofern bad Landeagejeh die Audmeilung von Imländern ge-
ftahtele, konnten ale Bımbesangehörigen ausgewiefen werden. Erfi bad yreir
zilgigfeitdgefep Yat bemHeidhdangehörigen bag Bel, im ganzen Bunt-

desgebiet fid} aufzuhalten und id) nicderzufaflen, gewährleiftet. Bader ifi bie
Ausführung in Golibammer’s Ardiv Bb. XVL. ©. 466 niit ganz correci.

2) Im Wejentfiden rihlig Nub. Brüdner Weber bad gemeinj. Inbi
genat. Gotha 1867 und Seybel Commentar ©. 44. Wucdy bei ben Ber-
Handlungen im verfafjungberaiheuben Reichdtage wurde bie wahre Vebeutung br3
Art. 3 fehr richtig harakterifitt; namentlich von v. Wächter (Sten. Ber.
©. 251) mb von Braum-Nicdbaben (©. 253). Dagegen kanır man ben
Sinn bed Urt. 3 faunı unrihliger wicbergeben, al® bied in einem Beridjt bes
Bunbes-Ausihuffes für Juftigmejen v. 12. Dezember 1868 (Hirih’s Annalen II.

&. 14) in bem an die Spipe geflellten Sage geidjehen ift: „Nach Art. 3 follen
Praft bes in der Ber. anerkannten Bundes-nbigenats die Angehörigen beö einen

waband, Rasjladrehl L 12
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€3 hat dies nihl mehr Berechtigung, al wenn man elma
aus der Aufhebung de3 Pakzwanges für Ausländer?) oder aus

ber Pfliht der Drtsarmenverbände, hülfsbebürftige Anzlänber
vorläufig zu unterflügen 9), ein fubjectines Nichlreihsbürger-Nedht
herleiten wollte. Der Art. 3 war in materieller Beziehung völlig
wirkungslos, fomweit bei Einführung ber Verf. in den einzelnen

Staaten Angehörige anderer beutfher Staaten oder überhaupt
Fremde den eigenen Staatbürgeen bereits gleich behanbelt wurben
unb er begrünbet aud jegt nirgends einen Nufpruch ber Deutihen,

vor Ausländern bevorzugt ober begiinitigt zu werben, jonbern eben

nur nit [hlechter als die Angehörigen des Staates behandelt zu
werben. Seine praftifche Bebeutung läßt fi vielmehr in folgende
zwei Rehtsfäge zufammenfafien:

1. Me in ben einzelnen deutfhen Staaten beitehenden

Nehtäregeln, wonad Frembe wigünfliger als bie eigenen Staats-
angebörigen zu Dehanbeln jind, werben in Anjehung ber Ange:
hörigen ber übrigen Bunbesftaaten aufgehoben.

2. Kein beutiher Staat barf Fünftig im Wege ber Gefeh-
gebung oder Bermaltung Anordinngen Ireffen, bucd; weldhe recht:

lihe Ungleihheiten zwifden ben eigenen Angehörigen und ben
Angehörigen der übrigen beulfhen Staaten begründel werben >).

Der erjte biefer Säge bradte eine meitreihende Nenberung
ber Bartifularrehte ber einzelnen Staaten hervor, ber zweite
enthielt ein Berbot an die Einzelftaaten, eite Vefhränkung ihrer

Autonomie und Negierungsgewalt. Eine gemeinrchtlihe Norm
von poitiven, maleriellem Juhalı enthäft Eeiner derfelben. Hätte

man den rihtigen Sinn bes Art. 3 von Anfang arfeitgehalten,
To würdenviele ber zahlreihen Zweifel, zu denen er Beranlaflung

gegeben Hai, gar nicht entitanben fein. Es ift die Anficht ver:
treten worben, daß ber Art. 3 nur einen legislatorischen Grund:

 
Bunbesftaals zugleidh ald Angehörige ber anberen Bundes-
Naatengelten*

1} &efeß von 12. Oftober 1867 8. 2.
2) Gejep vom 6. Juni 1870 3. 60.
3) Im Art. 3 ift bie praftiiche Tragweite bed im Ab. 1 ansgefprodenen

Grunbfaßes od) befonberd im Abj. 2 hervorgehoben. „Kein Deutfcher barf
in ber Ausübung biefer Befugnif burd; bie Obrigleil feiner Seimath oder
dur die Obrigleit eines andern Bunbedflaales bejcränkt werden.”
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fag enthalte, ber für ben Richter nicht anmenbbar fei, fondern

erft dur Ausführungsgejege anwenbbar gentadt werden mäjje ').
Dies ijl unrihlig; der Art. 3 war Fraft bed erflen von und

auwidelten, in ihm enthaltenen Sapes fofort anwenbbar; ev hob

in’ ber That eine Reihe von Vorichriften aller beutfcden Partikular-
zehte Iheilweife (nämlich) in Anfehung ber Angehörigen ber übrigen
Bunbesflaaten) auf ?),

Aber ebenfo wertig hat ber Art. 3 bie Berfhiebenpeit

der einzelnen Parlikwlarrechte hinweggefhafft und einheitliches,

gleiches Net am deren Stelle gefegt, aud für den Angehörigen
bes Neihes waren Nehisfhug und Rechtsverfolgung, Nieberlafjung
und Gewerbebetrieb nicht überall im Reich gleich georbnet, fondern
er begeg überall b gen Bedingungen und Belchrä
weldje dag Landesrecht aufftelt ?).

€3 bleibt ferner für bie Ausübung ber flaatsbürgerlichen

Rechte im eigentlichen Wortjinne das Staatsbürgerredt be3 beiref-
fenben Staates nad Mankgabe bed Landesitantstehl3 Voraus:

feßung,; der Art. 3 fielt im diefer Hiufidt die Neicheangehörigen
nit in der Art einander glei), ba „bie Angehörigen des einen

Bundesjtaats zugleih ala Angehörige der andern Bundesitaaten

en,

 

)) Diefe Anfidt entidelt ausfünrlih v. Grof in Gerichtäfaaf Bb. 19
(1867) ©. 329 fi., bei. 0 unb ein Erf. bed Mppellationd-Geridis
zu Botha in Boltdammer’s Ardiv Bb. XVI. ©. 472.

2) 3. ®. die Berpflihtung der Ausländer, Kaulion für Prozejjloften

zu erfegen, bie Eigenjchaft eines Ausländbers als cnusn nrresti, ferner
nanıentli bie Jufäffigfeit, Arsländer aus dem Lanbe zu verweijen. Bol.

bie „Zufammenjleiffung ber Streitfragen,“ melde ben oben
&.177 Anm. 2 erwähnten Ausiußbericht beigeneben üft, in Hirth’d Annalen IL.

©. 25 fo. Yud die nur für Ausländer begrünbelen bejonberen Gerichid-
Hände find fr Reihsangehörige nich! mehr maaßgebend. Arih. bes Neicha-
DberHanbeld-Gerihtd Bi. 2 ©. 206 fi, Bd. 3 ©. 395 ff, Bb. 5

S. 38, Bd. 12 ©. 198 ff, 8b. 15 ©. 1 ff. Der in den Fücfenihümern
Schwarzburg beftehenbe Zerrilorial.Pelract wirh von ben Lanbeageridy
ten für aufgehoben erachiet (Hirth’3 Annalen II. ©. 28 Nr. 11); der in
Medlenburg beflehende Dris-Eimvohner-Neiract (ex iure incolatus) bleibt

von Art. 3 unberägrtt, Böhlau Heimalhsredji ©. 28.
3) Eine Vertheibigung ber Hier befämpjten Anficht hat namenilid, in Ber

siehung auf die firafprogefjualifchen Konmpelenz-ftegeln verfuht Spinola ür

Soltbanımer’3 Archiv Bb. XX. ©. 321 ff. Gegen ihn erllären fid) mit aud-
führlicher Widerlegung feiner Grunde Schwarze und Frande ebenbafelbft

DB. XI.S. Auf 12
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gelten.” (Bgl. oben S. 177 Note 2.) Daher jind z.B. in Med:
Lenburg lanbeöftembe, aber reihsangehörige, Rittergutsbefiger

von ber Ausübung ber Landftandichaft und ber obrigkeitlihen, po-
Tigeilihen oder geridytSherrlihen Necdhte ausgefchlofien ’).

Die NReihsangehörigfeit hat im Art. 3 demnad nur bie. Bes
beuning, bafı fie eine Grenze fepi für bie duch den Art. 3 bes

wirkte Modifikation ber Partifularreipte. Die Neidhsverfaffung Hat
die Beftimmungen ber legteren vollftänbig wiangetaftet gelaflen in
Anfehung ber nichtsreihsangehörigen Fremden ; die Abänderung
ber Bartikularredhte Könnt nur den Angehörigen ber Bunbesitaaten
zu Gute).

Aus diefen Ausführungen ergiebt fih, Daß bie praltifche Be-
beutung bes Art. 3 in materieller Beziehung bie Foribauer ber
Bartifularreäte ber Einzelftaalen zur wefentlihen Bor:
ansfegung hat und bap die praftilhe Bedeutung in bemfelben

Umfange aufhört, als bie Ausbildung des gemeinen Nechts fort:
[hreitel. Denn jebes Neihägefeh Hebt nad; Art. 2 von felbft alle

colibirenden Lanbesgefege auf unb fegt ber Autonomie ber Ein:
zelllaaten eine unantaftbare Schranfe,; es bebarf baher ber beiden
im Art. 3 enthaltenen Rehtsfäge nit, um die in einem Reichs:
gefeg enthaltenen Redjiöregeln gleihmäßig für alle Deutfche in
jedem Einzelftaate zur Geltung zu bringen.

Die Gefege über die Freizügigfeit, über ben Unterftägungs-
mwohnfig, über die Gewährung ber Redhtahülfe, über die Befeitigung
ber Doppelbefteuerung, bie Gewerbeorbnuung, bas Strafgefegbud)
und bie in Ausfiht flehenben Progep-Orbrungen haben materiell

bie Borausfegungen und Bebingungen ber Nieberlaflung, bes Ger
werbebeitiebes, de3 Nchtöfhuges und der Nedhtöverfolgung für alle

Deutfche und für das ganze Neichsgebiet einheitlich und gleihmäkig
geregeli und e8 ift baher in diefen Materien bie rechtliche Möglich-

1) Medlenb. Berorbn. vom 28. Dezember 1872 9.5. Böhlau
a. a. D. ©. 30 Nole 141. ©. 33 Note 155.

2) Daß bied begrifflid, eitmad mwefenifich Anderes ijt ald die Conjliluirung
(ubjectiver Medjte, bebarf wol keiner Ansführung. Der vollsmäßige

Sprad;gebraud; Tanıır Hier allerdings Teich irre führen. Wenn 5. B. bie für
fi ä für Hanb werben,

fo fagt man wol, bie Handelsfrauen haben bas Ned;t, jelbftänbig Progelle
‚zu führen ı. f. ı0.; in Wahrheit aber hanbeli ea fid) nicht unMechte, jonbern
um Redjtöregeln.
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feit gar nicht mehr vorhanden, dab für bie Angehörigen eines
einzelnen Staates günftigere ober überhaupt anbere Vorfchriften
al3 für die Augehörigen ber übrigen beulfhen Staaten beflchen.
Soweit ift baher der Art. 3 erlebigt, für feine Anmenbung Tein

Raum mehr geblieben '). Seine Bebeutung hat er aber nodh nicht
verloren; denn abgefehen von fänmilihen, nod nicht gemeinredt:

li (reihögefeglih) nornirien Gebieten, 3. B. ber birelien Steuern,
bes Privatredgts u. f, w.?), ermeilt cr ih wirffam in einer

maderielen und in einer formellen Beziehung.
1. Materiell ift er eine Shranfe für die Autonomie

der Einzeljinaten, foweil bie oben erwähnten Neichägefege biefelbe
foribefehen Laffen. Dies gilt namenilid) von ber Lanbesgefch-
oebung in Straffahen unb in Gewerbe-Angelegenheiten, melde
das Einf.:Gef. zum Strafgefegb. $. 2, 5 unb 8 und bie Gemerbe:
Dronung $. 7, 8,9, 21, 23, 28 u. |. m. in großem Umfange

aufredt erhalten haben.
2. Formel ift er aud eine Sähraufe für bie Neihe-

seleßgebung, welde zwar bie oben erwähnten und fpäter nod
zu erlafjenben Gefepe in Wege ber einfachen Gefepgebung verändern

ober aufheben Kann, welche aber ben für Berfafungsänberungen
vorgefhriebenen Erforbernifien genügen müßte, wenn ein foldes

fpätereß Gejep den Grunbfag ber Rechtägleihheit unter Einheimüchen
und den Angehörigen anderer Bunbesftaaien etwa verlegen jollte.

Hierauf befränkt fih aber auh bie ftantsreKtlide
Bedeutung bes Art. 3. Die Eingelbeftimmungen der Gefepe, zu
veren Erlaß er Beranlafjung gegeben hat, namenilid ber Gefehe

1) Man fann aud) nicht Jagen, bafı dad Meichöbürgerreghl im fubj. Sinn
mern nidyt bite; Art. 9, fo doch jebenfals jepl ur) biefe Gejepe, gleihjam

die Ausführungägeiege bed Art. 3, einen materiellen Hedtöinhall befommen
Habe. Nach; Maßgabe der Geiverbe-Orbnung ein Gewerbe betreiben oder nach
Maßgabe des Freizügigleilägeleped einen Wohnfig begründen zu bürfen, ift
ebenfo wenig cin Medht im fubjectiven Sinn, al? nad) Machgabe bes Eipil-
vechid Parlehnägläubiger, Mieier, Servitulberedtigler ober Eigenthümer
werben zu dürfen. Mil man hier vom einem Rechte reben, fo ift c8 nur bas
eine, weit umfaffenbe Bei, unler ben Schu ber Sefege zu flehen, meldes wie
oben S. 154 ausgeführl, allerbings in bem Staats» reip. Neichöbürgerrechl ent-
Ballen ifl.

2) Ueber die Auslegung bed Worled „Audländer” im Art. 84 ber Wed.

Schr, vgl. Ucih. des Reihd-Oberhanbelsgerigld Bb. 6 ©. 357 fi.
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über bie Freizügigkeit, über ben Unterftägungswohnfig, über bie
Gewährung der Redhishülfe, der Gewerbe:Orbnung u. f. m. ge:
hören mil in eine Darflelung des Reihsflaantsredis.

Zweiter Wignitt.

Bundesgebict.

8. 20. Begriff und Rautörehllihe Ratur.

Daß zum Begriff bes Staates ein Gebiet erforberlich ift, wird

in ber Theorie nicht in Zweifel gezogen; cebenfo wenig baf bie

Staatägewalt eine Herrihaft an biefent Gebiet von öffentlich vedit-

lihem Inhalt, die fogen. Gebietshoheit, involvitt. &3 ergiebt lid
hieraus von felbn, dafı aud) bie Centralgemwalt im Yunbesflaat
wicht ohne Gebieishoheil gebadht werben Fan. Dagegen fehlt es
an einer wiffenihaftlihen Erörterung ber Frage, mie ji in
Bunbezjtaat die Gebietshoheit ber Vundeagemalt zu ber Gebiets:
hoheit der Einzelftantsgewalt verhält. Für bie Theorie von ber

Theilwug der Souveränelät wäre eine folhe Unterfuhung aud
tet unbequem gewefen, ba bie Ibentität ded Terriloriums, anf
weldjes bie beiden „nebengeorbnelen“ Stantsgewalten jih erftreden,

ein jehr erhebliches Hinderniß „Fir die völlige Trennung ihrer

beiden Sphären“ barbietet; und für bie politiihen Neformbeftre-
bungen zur Zeit bes beulfhen Bundes, benen bie Erkenniniß bes
begrifflien Wnterfdhiedes zwifhen Yunbesfiaal und Staatenbunb
fo viel zu danken hat, lag Fein prafiifher Anlaf vor, biefe frage
® priori zu löfen.

Erfi die Reiheverfafjung hat eine pofitine Orunblage für die

faatscchtlihe Erörterung ber hier in Belradt Fommenben Nedis-
verhältnifje geihajfen umb der Theorie bie Aufgabe geflellt, Be:
priff amd Mefen der Reichsangehörigkeit wit mur in Bezug auf
bie Perfonen, fondern auf in Bezug auf bas Gebiet aufzuklären.
Die biöherigen Bearbeiter bes deulfchen Slaatsrchts finb ber
“fung diefer Aufgabe aber ausgemwichen uud haben bisweilen
zun Erfag einige ftaliflifhe Notizen über Umfang, Flädeninhalt,

Bevölkerungszahl n. |. m. gegeben, ala wollten fie nicht ein Reichs
ftaatstecht fonbern ein Schrbud; ber Geographie verfaffen !), bis:
 

1) So namenilih THudihum ©. 59 ff. v. MoHT Reidsficatret
8. Blumtihli Staaisiehre für Sebitbeie (1874) ©. 345 fg.
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weilen bie Frage nad) bem Nedht des Neid am Neichögebiel mil
ber Frage ah bem Mitglicberbeftande bed Neides verwechielt
ober zufammengemorfen !).

Au nad einer anderen Nihtung bin ift bie Bedeutung ber
Frage noch näher feitzuftelen. E3 liegt in ber Natur jeber polis
tijhen Eintichlung, daß fie räunlidy begrängt ift, baß fie ein Gebiet
Hal 9). Im biefer Hinficht ift baher zwar au ber Staat auf ein

Gebiet begränzi; aber die Begriffe Staat und Gchiel brauden
nicht zufantmenzufallen. Auch ber Staatenbund hat fein Bundes:
gebiet; mau Spricht von dem Deutih:Defterreiifhen Poftgebiet,
vom Zolvereind:Gebiel u. |. w., und man fann anbererfeit3 inner:

balb jedes Staates nach ben verihiebenften Nidfichten Gebiete
unterjeiben, 3. DB. Geltungögebiete einzelner Gefege ober Vers
waltung3-Eintihtungen. Es ift daher flantsredhtlidh völig werth-
108, diejenigen Angelegenheiten aufzuzählen, in welchen baß beuliche
Neih ein Gebiet bildet ?); bemm nicht die territoriale Abgränzung
irgend einer Einridjlung ift entfcheibenb, fonbern das tehllihe
Verhältnip, welches ein räumlich begrenztes Stüd ber Erbober-
Näde zu einer vechtlich relevanten Einheit madt. Nit daf bie
zum beutfchen Neiche gehörenden LZänder in vielen Beziehungen
zugleid bie Grenzen für eine Neihe von Einrichtungen find unb

den räumlichen Geltungsbereih einer Reihe von Gefepen bilden,
it Naatsrehilih erheblih, fordern von Bebeuning ift, dab bas
Gebiet des Reiches das Object der ftaallihen Neihhsgewalt ift und
bur$ bie Tegtere zu einer ftaatätedhllihen Einheit gemadt wird.

In Beziehung auf das Wefen ber Gebietshoheit kann man
bie ältere Aniiht, wonach} bie Gebirtähoheit einen befonberen Bes

1) &o v. Röune ©. 33 fg. auch Seybel Comment. S. 29 fg. u.a.
Ebenjo giebt Grolejend beuljched Siantär. 9. 324 nicht viel mehr al3 eine
Aufzählung ber im rt. 1 ber Berf. genannten Staaten.

2) Zu ben jonberbarften Curiofitäten ber Lileraiur bed Neichöflaatsrehia
gehört die Schrifl von H- Bela Das Nee Denmfche Reid). 1871, in melder
es ben Deulichen Heide zum Bonouef gemadjt wird, daß c# ein räumlich
begrängtes Gebiet Habe und nicht alle in der nanzen Well zerfireut Tebenben
Deulie unfafle, Nberhaupt nit „Foßnwpoliliih” fei.

9) So 5 B. Riebel E. 9 ff, ber bafin nicht bloß bie räumliche Com«
pelenz der Normal-Eichungsfommifion, des Oberhanelägerichis unb bed Bun-

dedanıt? für das Heimathweien, Tondern fogar Dlarine, Schifffahrt und Eon-
iulatweien zäplt.
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ftandtheil ber Hi und befii ‚einzelne
Befugniffe involoirt, htu befeiligt anfehen '). Die Gebietd-
boheit ift bie Stantsgewalt felbit in ihrer Nihtung auf das Laub,
bie Ausübung der dem Siaate zuftehenden Herrfdaftecehte über
feinen räumlidhen Madiberei 9. Sie ift analog dem Hoheild-
vet itber die Stantdangehörigen. Laub und Leute finb zwei
weferilihe Boransfegungen, oder wenn man ben Susbrud vor

sieht: Subftrale bed Staates; Land und LKeute find bie Objecte

ber Naatlihen Herridhafigee[hte. Die Staatögewalt if cin Ge:

waltverhältniß gegenüber ben Unterihanen, ein ftaatstchtliches
Sadhenredt gegenüber dem Territorium >),

1) Sie wird nod) vertreten von Jöpfl IL. 8. 449, ber auf bielelbe 5
nMedle” und 2 „Ausfluffe* (nämlic, die Anmwenbung ber slatute reslia und
den Gerichläftend ber Foreufen, den fogen. Lanbjafliat) zuräüdführt.

2) Am [härffien {ft diejer Begriff präcifirt von v. Gerber Grundzüge
8. 22.” Bal. auch den Arlitel „Eiaalögebiet“ von Brodhaus in n. Holken-
borfis Redisfericon Bb. II.

3) Die fi il ift kein Ei im Sinne bed , fo
wenig wie bie Etaalögewalt über die Unierifanen privatreglliche potestas
ober mundium ifl. er Gap, daß die Gebietöhoheil nicht dominium fonbem

imperium fei, ift fafl zum finatsregjilichen Gemeinplag geivorben. Ihrem
Anhalte nad) ift bie Bebielshogeit nur flaaisregilicer Natur, e8 finb nur
obrigfeilliche Hoheildredhte, welde fie involirt. Mber fo wie bad Herrichafls-
seit über bie Untertanen eine Analogie Anbei an den famifienrechllichen

‚ Io bie an dem
Die allgemeine Begriffslategorie ber ausfgliehlidien und tolalen
Hertidhafl über eine Förperfiche Sache ift biefefbe, nur die Arl ber Herrfehaft, ihr
Zwed und Inhatl, find ver[hieden. Die Analogie Irili anı beulficjfien hervor
im Bällerreht, wo dad Tcrritorin eines Staalea in Berhäfinih zu an-

deren Staaten in völlig gleiharliger Weije wie das Eigentgumin pridatzedl»
licher Beziehung behanbell wird. Bol. Klüber Böllerr. 8. 128. Heffier

Böllerr. 8. 64 ff. Harimann AJuftitubes prall. Wöllerrehtd (Hannover
1874) 8. 58 fg. Die Analogie zwifchen der Gchielshogeit und ben Eigen-
Ahumsredht wwirb zwar in Mbrebe geftellt von Frider Bom Gtaatögebiet.
Zübingen 1867, aber jeine Gründe find nicht flihhaltig. Er beruft id) darauf,

daß ber Staat nur einen Heinen Theil ber Vodenfläche zu feiner Benupung
ergreift, bie Hauplmalfe dagegen ben Eigenifum bed Einzelnen überläßt. (©.
15 fi.) Allein grabe bie Beridiedengeit der öffentl. und der privatredlliden
Hereihaft geflatlet, da; beide Herrichaflen gleidgeitig an bemfelben Ob»
ject Hefichen; Dagegen giebt c8 au bentfelden Grund und Voben gleichzeitig
weber zwei Eigenihumsredhle nod zmei Staaiöherrichaften und jo weit ber
Staat Eigentyumim Privatredjtsfinne hal, ift er nihl Berfon bes öffentlichen
Nedi3 fonbern Fiähıe. Ebenjo wertig fan bie begrifffiche Analogie zwijchen
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Denn mar von biefem Begriffe ausgeht, fo ergiebt fi baf

im Neihe in ähnliher Weile cine boppelte GchietShoheit befleht,
mie eine Doppelte UnterthanenzHoheil. Die Staaten find mit Land
und Leuten ber Reihsgewali unterthan. Ihre Gebietöhoheit haben
fie in fomweit behalten, al3 ihnen Herrfdaftsrechte geblieben find;

fie ift auf das Reid; übergegangen, fo meil bad Rei bie Hoheits:
echte ber Einzelflaaten auf fi vereinigt Hat). Die Kompetenz
Grenze zwifhen Rei unb Einzelftaat if zugleid
bie Orenze, melde bie Bebietshoheit bes Neidhes
am Reihsgebiet von ber Gebietshoheil der Staaten
am Staatsgebiel fheibet.

€3 find zwei hiervon, nad; verfchiebenen Rijlungen abmeis
ende Anfichten geltend gemacht worden. Bei ber Berathung ber
neuen Redaktion ber Neihäverf. Außerte Fürft Bismard in ber
Sigung bes Neidhstages v. 1. April 1871) Hinfihllih des An-
traged anfiatt Qunbeögebiet ben Ausbrud Reichögebiet in ber
Berf. zu fepen:

„Bei ben Morten „Reichgebiet” und „Bunbesgebiet” gebe

ih gern zu, baß ber Unterfchied fih nicht notwendig und [harf

fühlbar madt. E3 Fonmt aber auf den fpradjlichen Begriff an,
ben man mil „Retdy” unb „Bebiel” verbindet. Mir haben geglaubt,

daß aud) ba, weil bie Souveränität, bie Lanbeshobeit,
bie Territorialhoheit bei bem einzelnen Staaten
verblichen it, bei Bezeichnung beö Gefamntgebieles ber Bes
griff de3 Bundesverhältniffes in ben Vorbergrunb zu ftellen jet.”

Auf biefe Neußerung berufen fih mande Schrififteler fir die
Behauptung, daß das Neich als foldyes Fein ce Gebietshohelt Habe ’).

Anbererfeits geht Die Behauphing, baß „bas Bundesgeblet ein
wahres einheitliches Staatsgebiet fei, innerhalb deffen von Aus:

land und Inland nicht mehr die Rebe fein Köune“ %, viel zu, weit,
 
Eigenigum und Gchielöhoheit damit twiberlegl werben, dai das Bebicl ein
wefentfihed Moment inı Begriff dcd Stanleß fei und ba deshalb e# fein
Becht bed Staaled au feinen Gebiet geben fünne. (S.‘17 fg. 23 fg.) Grade
diefed ansfcliegliche Herefchafldredgt am Yebiel ift für den Elaatbegriff ver
Tentiih.

1) Bol. auf Aüllimann orbamerit. Bunbesflaaisr. I. $. 58.
2) Stenogr. Ber. ©. 95.
3) So befonderd Seybel Eomment. ©. 28 fg-
4) So äußert fih 5 DB. Schulze Einleil. S. 4l. Ganz äynlic „Das
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Die Binmen-Ürenzen ber beutfhen Staaten finb nod) Inner von

hödjft bebeutungsvoller Wichtigkeit.
Belteht am beutfchen Land eine doppelte Gebietöhoheit, fo

ift Died bod) Feine in ber Art getheilte, daß geiiffe Herrihhaftäbe:
fugniffe ben Reid), gemwiffe andere bem Einzelftaat in völliger
begrifilijer und praktifcher Trennung zuflehen. Sonbern bie Sou:

veräneläl hat aud) im Dicfer Beztehung das Rei, die Einzelftaaten
haben bie Nehte der Autonomie und Seldftverwaltung in ihren
Terrilorien.

Die oben dargelegte Berknilpfung von Neihögemalt and
Staatögewalt zeigl fi grabe in ben Wirkungen ber ftaatlihen
Gewalt auf ba8 Gebiet am beutlichften.

Im Einzelnen beftimmt fih das Verhältniß von Neid umb
Staat hinfihtlid) des Gebietes durd) folgende Nechtzfäge.

8. 21. GebicldsBeränderungen.
1. Ber Umfang bes Bundesgebietes if burdp die Berf.

Act. 1 reihögefeplic; beftimmt. Nad; biefem Arlilel giebt e3 Tein
Bundesgebiet, welches nicht einem Staate angehört. Der Artikel
fagt: Das Bundesgebiet befleht aus ben Staaten
Preugen u. f. w. Derfelbe Grunbfaß, ber die Reihsangehörigkeit
des Berfon von der Angehörigkeit zu einem Bunbesftaot abhängig
mad, gilt audy Hinfihtlih bes Gebietes. Durch die Erwerbung

von Elfaß = Lolhringen iN au in biefer Hinfiht eine Anomalie

begrünbet, die im Iujanımenhange nit der ftaatsregtlihen Stel:
lung des Reihslandes erörlert werben muß.

Der Urt. 1 euihält aber aud; nod) ein anberes Prinzip. So

wie jeber Angehörige eines Bunbesflaates Neihsangehöriger ifl,

fo it das gamze Gebiet jedes Einzeljtantes, weldes ihm bei
Grünbung de3 Neides zujlanb, Vunbesgebiet. &s giebt nad)
Art. 1 Fein Bundesgebiet, weldes nidt Staatögebiel, unb Fein
Staatögebiet der Bundesflaaten, weldes nit Bundesgebiet ift.

Da nun bie räumlide Erftrecung eines Staates ohne beffen
Willen nit verändert werben Kann, fo ergiebt fih, daß das
Bundesgebiet nicht ohne den in nerfaffungsmäniger form crklär:
ten Willen des Neiches abgeändert werben faun; b. h. bah ein

Bunbesflonldr. der Norbamerif. Union, ber Schweiz und de3 Norbd. Yunbes

sujammengefict von einem Juriften.” Münden 1848 ©. 14.
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in den Formen bev Berfaffungs-Aenberung (Art. 78 Abf. 1) be-

Thlofjenes Heihsgefeg dazu erforderlich it. Hieraus ergeben fih
zwei unzmweifelhafte Rechtsfähe,; nämlich:

1. Kein Staat darf Gebietätheile olme Genehmigung bes
Neiches an einen auperbeutihen Staal abtreien oder aus dem

Neichögebiet Loslöfen; es it hierzu cin verfaffungsänbernbes
Reichögefep erforberlid.

2. Erwerbungen von außerbeutfhen Lande, welde ein
Eingelftaat macht, gehören nit ipso iure zum Bunbesgebiel, «3
{ft hierzu ebenfalls ein verfaffungsänbernbes Reicjögeleg erforberlich.

Zweitelhaft Farın e8 dagegen erideinen, ob das Neid) befugt
it, Gcbielstheile eines Einzelftaates ohne defjen Auftimmung ar
außerbeutf_he Staaten abzuireten ober aus bem Bunbeögebiet
auszufhließen, und ob e3 dem Einzelfinat verwehrt ift, ohne Zus

fümmung bed Reiches außerbeutfhe Gebietsiheile zu erwerben,
weldje nicht bem Bundesgebiet einverfeibt werben.

1) Bei der erjten diefer beiden Fragen ift zu unterfheiben
zwifchen freiwilligen (im Frieden getroffenen) Diaßregeln und ges

zuungenen Abtrerungen (Friedensdedingungen).
u) Das Nccht de3 Neihes einzelne Theile vined Staates aus

bem Reichögebiel auszufdhliehen, ohite bie Zujtimmung diefes
Staates 3. B. ber Gebielätheile Preußens mit polnifch vebenber
Benölferung ift unbebingt zu verneinen. Jeber Staat hat ein
Red auf die Müglienfgaft für feinen Gefanımibeitand, in feiner
Integrität. Er Fann weber ganz tod; iheilmeife aus dem Reich

ausgejhloffen ), er Eann nicht in feinenBeltanbe zerriffen und zer:

[plittert werben, indem cin Theil feines Gebietes ang ber in

Reihe vollzogenen ftaatlihen Einigung herausgeriffen wird, &3
ergiebt fi Dies aus dem, was oben $. 11 über bie Mitgliedjchaits:

rcdhle ber Einzeljtaaten entwidelt worben it.

Ebenfo muß aber aud) die VBefugnif; bes Neiches, Gchieis-
tHeile eines Bunbesftaated ohne defien Zuflimmung an einen
auferbeutichen Staat freiwillig abzuiveten, verneint werben. Das
Neid Fam nicht einen einzelnen Staate das Opfer einer Einbufe
an Land und Leuten auferlegen, wenn biefer Staat nit freiwillig
«3 übernimmt. €3 kömmt grabe hier Das in ber Mitglichfchaft

enthaltene Recht jebes Einzelfiantes auf gleihmäßige Behandlung

ne Aug v. MoHf Reihsflaaidr. S. 11.
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nit allen andern, die Unzuläffigkeit ihm Höhere Laften ind größere,
befonbere Opfer zuzumuthen, weldjes wir oben S. 112. 125 entividelt
haben, zur Anwendung. Daher Yönnte 3. B. dag Deutie Reid
norbihleswigfche Diltricte nicht ohne die befonbere Aufliimmung
bes Preufifhen Stanted an Dänemark abtreten, fo wenig wie

bayrifche ohne bie Zuflinmung Vayernd an Deflerreih.
In forneller Vezichung ift zwifChen ben beiden Fällen ber

Ausfchliefung aus dem Neid) umb ber Abtretung aber ein Unter
Ihieb. Soll ein Theil eines Staatsgebieted zwar biefem Staat
verbleiben, aber aus bem Neid; ausgeiäjloffen werden, fo gemügt

ein Meihsgefeg nad Art. 78, welhem ber davon betroffene Staat
im Bunbesrath zuftimmt;, benn e8 Handelt id hier Tebiglih um
eine Aenberung be3 Bumbesgebietes, nicht um eine Aenderung bes
Stantsgebietes. Soll dagegen ein Theil eines Staaisgebietes an

einen auswärtigen Staat abgelreien werben, fo ift fowohl ein ver:
faffungsänberndes Stantögefeh des Einzelftaates al3 and ein nad
Art, 78 zu Stande gefonmencs Neichögefeh erforderlich; denn es
banbelt fi Hier zugleich un eine Uenderung bes Slantögebietes
unb des Bunbesgebietes ').

b) Anders geftalict fih bie Frage Hinfihtlih ber in einem
Friebensfhluß zugeftandenen Abtretung von Bunbesgebiet,

Hier ift bie Juftimmuug bes Staates, defjen Gebiet abgetreten
werben muß, flaatsreilid nicht erforberlih. Bmar nicht aus
dem Grunde, weil im Falle des Srieges die AHechte ber Einzel:
ftaaten ruhten oder das Prinzip der Gleihberchligung fuspenbirt

wäre. Das Rei hat vielmehr grade im Kriege die Pflicht, fie

ale gleijmäßig zu [hügen und zu vertreten. ber die Erfüllung

biefer Pflicht Fan tHatfählih unmöglich fein. Wenn nad einen

unglil@lichen Kriege das Reich in Friebensihlup zur Abtretung
von Bundesgebiet jih entichlieht, fo erflärt e8 eben baburd, bafı

1) Sollte einmal ein Theil von Schleswig an Dänenterl abgelvelen wer
den, fo müfßle demuad; zuerft ber Preuß. Lanblag in verfallungsntäßiger
Beife einem &efey zuftimmen, weldjes die abzuiretenben Gebiele yumı med
ihrer Ablrelung aus dem Preuß. Staale audjdeibel ober weldes die Preuß.
Begierung ermädligt, einem Reichögefep suzuftimnien, weldes bieje Abtre-
lung anordnen wird. Bof. bie Berhanblungen deö verfaffungsgebenben Reichd-
laged vom 18. März 1867 (Stenogr. Ber. I. 219. 220) u. Seybel ©. 33 ig.
Unklar Hierjemenzet I. ©. 6 und ihm nadjicreibenb v. Rönne ©. 40
Note 4. Abweichender Anfiht Thubihum ©. 57.
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es feine Pfliht, das Bunbesgebiet und alle zu ihm gehörenden
Eingelftaaten zu fügen, nicht ferner erfüllen Eann, ober baf c#

biefer Pflicht wegen ber Größe ber Dpfer, wegen ber Gefahr nod)

gröherer Berlufte ober aus auberen politifhen Erwägungen nicht
meiter ala gefhehen, nahtonmen will’) Die höhere Gemalt,
melde die Abirelung erzwingt und welche nicht aus benvehtlichen
Organismus bes Neiches felbft ftammt, fondern von Außen an

daffelbe heraniritt, ift der Örunb, wegen befjen ber Staat, befjen
Gebiet ganz oder (heilweife abgetreten wirb, biefen ensus tragen
muß. 3 bedarf keiner Ausführung der politiichen Nadiheile, ja
ber Abfurbitäten, zu welden ber Sap führen würbe, daß bas
Neid in keinem Friebensfhluffe Gebieiziheile eines Bunbesftaates
ohne beffen Yuftimmung abiveten Könne 2%), e8 wäürbe bied jebem
Einzeljtaat ein Recht darauf geben, in das eigene Unglüd ben
Auin und Untergang de3 ganzen Neiches Hineinzuziehen. Die
Neihanerfaffung felbii fchlieht aber eine folge Annahme aud

dabur aus, baf fie im Art, IL Abf. 1 dem Haifer bie Bes

Fugniß ertheilt, „Srieben zu [hlichen,” ohne biefer Befug-

ni ivgend eine Einfchränfurg hinzuzufügen, als dafı nad Abf. 5

in gewiffen Fällen die Zuflimmung bes Bunbesratheg unb bie
Genehmigung bes Neichstages erforderlih it. Der Schug ber
Einzelftaaten Liegt in diefem Falle nit in einem formalen Rechts:
tag, fonbern in ber thaifählihen Solidarität der Antereifen, ba

jebe erzmungene Abtretung von Bundesgebiet nicht bLo8 den Ein:
zelftaat, zu bem 3 gehört, fonbern ebenso jdhwer aud; bas Neid;
old Ganzes trifft.

2. Die zweile Stage, ob c8 einen Deutihen Staate verwehrt

il, auperdeutfhes Gebiet ohne Zuflimmung des Reiches zu erwer:
ben, weldes dem Neihsgebiet nicht cinverleibt wirb, iji ohne
praflifche Bebeutwig. Da bie Neiheverfaffung an feiner Stelle Dies

unlerfagt unb die Debuction, daß aus dem Mefen des Bunbes:

ftaate3 bie Unzuläffigfeit eines foldhen Ermwerbes ji) ergäbe, dur

bie Hinweifung auf bie Stellung bed Großherzogthung Hefen im
Norbdeulfcen Bunde ihre Widerlegung findet, fo ift biefe Frage
gu verneinen ®). Zuzugeben ift aber, dah fowohl nad) bem Art. 1

1) Bol. Hartızann Auflitul. bes Völlerrehts SG. 170.
2) Died behauplel Seybel ©. 9.

3) Bgl. Hierjemenzel ©. 4. Niebel ©. 80. v. Rönne ©. 3.
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der R.:Verf. al8 nad bem Berjaffungs-Drganismus bes Reiches

ber Fall, daß ein Staat nicht mit feinem ganzen Gebiet bem Reich
angehört, als ein anormaler, wenn aud) nicht verfaffungsntäßig
verbotener, anzujehen wäre.

II. Der Umfang der Staatögebiete innerhalb bes Reiches
ift weder durd) die Neichöverfaffuug beftinumt roch nnterliegen

Abänderungen ber Verfügung und Genchmigung bes Reiches.
Grade hier zeigt fih die Gebietähoheit ber Einzeljtaaten fehr bez
Gh) unb fie Außer ihre Wirkungen in negativer und pofitiver
Richtung.

1. Die negalive Ridhiung, ber Ausihluß einer anderen Ber:
fügungsgewalt über bas Staatägebiei, äußert fi bem Neidhe
gegenüber in dem Sape: Das Reich ift nit befugt, die
Grenzen ber einzelnen beutfhen Staaten ohne
deren Zuflimmung zu verändern; cd barf nidt aus
Amedtmäpigkeilsgrünben ober aus auberen Motiven bie Gebiete ber
eingehten Staaten abrunden ober zufammenlegen ober gar ber
Größe nad) ausgleihen. Die Integrität ber Mitglieber ded Reiches

fteht nicht zur Verfügung ber Neihsgemwalt; die Vtitglicber haben

vielmehr ein verfaffungsmäßiges Recht, daf bas Neich ihre Znter
geilät Ihüge. In diefem Sinne verflanben ift die oben erwähnte
Aeuferung bed Neichsfanzlerd, daß die Lanbeshoheit hei ben ein-
zelnen Staaten geblieben ifl, richtig. Die Gebiete ber Staaten
find eben nicht Provinzen, Verwaltingsbiftricte de9 Neiches. 3

bewährt fi) hier bie Behauptung, baf aud) no andere Wahr

regeln bes Neiches al die im Art. 78 Mb. 2 erwähnten Verfaf-
fungs-Wenberungen bev befonderen Zujtimmung einzelner Staaten
bedürfen '). .

2. In pofitiver Richtung konımt bie Gebiel$hoheil ber Ein-

zelflaaten zur Geltwig, inbem e8 ben Einzelflaalen frei-
fteht, die BinneuÖrenzen ihrer Gebiete zu veräns

Senbel ©. 30. Abweichender Anficht find G. Meyer Staaisredtf. Erörter.

(1872) ©. 68 unb v. Mofl &.22.25. Taf politische Bedenken imeinyelnen

alle enigegenfiehen fönnen, ift dem Lepieren zupugeben; indeß doch nicht
inuner. Waa würbe cd bem Peutfchen Meich ihaden, wenn ein Deiiicher

Landeöherr eliva cinmol Frajl Erbredjld ober Kaufes fonveräner Fürjt von

Licjlenflein oder Monaco würde? Zu feinen Falle genügen polilifdhe Beben
fen zur Anfflelung eines Medhtöfapes.

1) Siehe oben S. 113. 118 fg-
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bern, Dur Ablreiung oder Nustaufd, ohne dap fic
bazu ber Zuftimmung ded Neides bedürfen. Eine

Gebiet3-Abtretung wuter den deufchen Staaten hat an politif—her
Bebeutung faft den größten Theil eingebüßt; benn das abgetrelene
Stüd bleibt, wenn c3 aud) die Steatsangchörigkeit wechielt, der
jouveränen Neihägewalt, ber Neihögejchgebung, ben von Neid
erforderien Lajten md Leiltungen u, |. w. in berfelben Weife wie

biäher unlerworfen. Gebieizabtrefungen unter ben Bunbesitaaten

verhalten ji zu Oebielsabtreiungen umter den fonveränen Staaten
eima wie Ueberwanderungen zu Auswanderungen. Für das Neid)

befieht ber Negel nad) gar kein vechtlides Intereffe, ob cin Stitd

bes Bunbesgebietes zu biefenoder. jenem Eingeljlaat gehört. Selbfl-

veritänbli ifl es, baß fein Stüd des Bundesgebietes den Hoheits-
teten bes Reiches ohne Zuftimmung des legteren baducd) enlzogen

werden kan, daß es an einen, mit Nefernatvcdhten ausgeitatleten

Staal, 3. ®. an Bayern abgeiveien wird; e3 Eönnte an Bayern
nur in berjenigen vedjtlichen Lage, in welder c3 fid} vor ber Ab:
tretung befand, übergehen.

Ebenfo ift es felbjiverftänblih, baf, wenngleich bie Abtretung

von Gebietsiheilen an einen andern beuljchen Siaat der Neidhs-
genehmigung nit bedarf, dennoch ein Neihegefeß in dem Falle

erforberli ift, wenn zugleidh das Stimmen-Berhäliniß im Bun:
besrall) und bie Abgränzung ber Neihstagd-Wahlkreife verändert
werben follen. Enblic) ift e8 zweifellos, daß, wenn Gebielsver-

änderungen zugleih eine Veränderung ber Bevölferungs:
zahlen herbeiführen, bie Verüdjihligung Diefes Untftanbes bei

allen Bertheilungen von Laften und Nedten, welge nah Maap:
‚gabe ber Bevölkerungszifiern erfolgen, 3. B. ber MatrifularzBeis
dräge, der Nekruten-Beftellung, ber Neihskafenichene, nidt direkt
unter den Staaten, weldje den Gebiels-Austaufc vornehmen, bes
wirkt werben kann, fondern eines Bumbesraths-Beichluffes bebarf !).

Einzelne Schriftiteller gehen in Berfennung bes wahren Sad):

verhältniffes fo weit, daß fie zu Orenzveränderungen unter beutfchen
Staaten nit blos Genehmigung bes Neihes, fonbern fogar bie

2 Bol. 3. DB. Bunbesraths- Proiot. 1874 8. 38 S. 244 fg., über ben
Brenf-Divenburg. Sebield » Auslauf vom 8. April 1873 und Bunbesralher

Protof. 1875 8. 229 ©. 194 wegen Wolde unb ber Theilung bed Kommunion
harzes.
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Einwilligung fänmtliher Bunbeaglieber verlangen !). Die ridtige
Auficht ift jeboch nicht mr in ber Theorie bie herrfchenbe, fondern

ift au in ber Prarid befolgt worden, inbem jeit Gründung des
Norbdeutfhen Bundes eine große Zahl non Gebielsveränberungen
und Gränzregulirungen unter ben beutfhen Staaten flaltgefunden
haben, ohne bap jemals die Zuftimmung des Norbbeutfchen Bundes

ober be8 Dentfhen Heiches ertheilt worben ift ®).

8. 22. Der Schuß ded Gehbieteh,

L Der Zwed und bie Aufgabe bed Neihes ifi der Schug
be3 Bundeögebiet3. (Einl. ber R.:®.) Diefer Aufgabe und ben

zu ihrer Durdführung dienenden Hoheisrchten gegenüber it bas
Bunbesgebiet eine Einheit. Im Staatenbund befteht. zwar aud)

die gemeinfame Aufgabe zum Schug be# Vunbesgebictes, hier wirb
fie aber erfülli burd eine Golleclivgarantie für bie Integrität

1) Ramenlfih v. Dartig ©. 10 u. &. Meyer Grundg. ©. 47, ber
jedoch Ipäter, Staaldr. Erörler. ©. 65 jeine Anfidht dahin miobifigirt hat, dab
er nicht Zuflinmung aller Einzelfinaien, fondern nur bie be Meidjes verlangt.
Diefe Schrififieller berufen fi) auf bie „Berltage-Nalur“ be? Bundes; bagegen

veriirft der entjdjiebenfte Weriheibiger biefer Theorie, Seybel S. 0 aus

brüdiid; die in Mebe fiehenbe Eonjequeng. Die ricjlige Anlicht haben aud)
Zhubidum ©. 61. Riedel S. 80. v. Rönne ©. 97.

2) Sebielöveränberungen in Denlichland feil 1867: vgl. Ernfi Meier.
Fa ben Abfchluß von Staatsverirägen (1874) ©. 253 fi-
1. Preuß. Gej. vom 29. März 1873 über bie veränderle Abgrenzung bes

Sabegebietes.

. Berltag zwiichen Preußen und Sadjien-Alienburg von 9. Juni 1868 und
bas Preufi- Gefep vom 3. Aprit 1869, woburd; die zu Altenburg gehörigen
heile der Dörjer Wilfcüg und Gräfendorf gegen ben unler preuß. Lan
despoheit fichenden Theil von Königshofen audgetanfcht wurben.

. Berlrag zwifgen Preußen unb Bremen v. 8. Dezember 1869 wegen Er-
meiterung bed Bremerhaven-Diftricld.

. Begeh zroiihen Preußen und Medfenb.- Schwerin über Regulirung ber
Banbeshoheitögrenzen in ben Dörfern Sudom, Drenitom und Prorep vom
12. Dttober 1872.

. Gebietd-Austauich zwifchen Sadien- Weiniar und Sadjien» Eoburg- Gotha.
(Geogr. Kahrbuc III. ©. 17. Pelermann’s Mitteilungen, Ergäugungss

heft 33 S. 11 Anm. 24 u. 90.)

Zheilung bed Conmuniond-Gebieted am Unterhary zmiichen Braunjdveig
und Breufen dicd; Bertrag von 9. März 1874. Breuß. Gelep- Sammi.
S. 295 fi.

w
“

>
gi

a
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ber einzelnen Staalsgebicte ; jeber Staat ift verpflichtet, ben übrigen
behufs DVertheidigung ihrer Gebiete zu helfen; das Bunbeägebiet
if Lediglich bie Summe ber unter biefeon Schug geilellten Eiaatd-
gebiele. m Bundesftant wird burd) einen feindlichen Angriff oder
burd einen unbefugten Eingriff eines answärligen Staates wicht

blos ber Staat, beffen Gebiel baven betrofien it, fonbern ber
Bund felbft als völferrechtlih anerfanıtıs, Ntaatliches Nedisfub:

ject verlegt. Das Reich vertheidigt fein eigenes Net, wenn

08 Angriffe (oder Eingriffe) auf bas Bundesgebiet zurücweilt,

während im Staalenbund bie nicht unmittelbar verlepten Sieaten
duch Leillung ber Bunbeshüffe ihre vertragamäßige Pflicht zur
Veripeidigung eines fremben Rots erfüllen.

Diefer Pflicht des Neiches, Das Bundesgebiel als Einheit zu
hügen, entprit das ausfchliehlihe Net be3 Neiches, auswwär:
tigen Siaaten gegenüber bie Gebielshoheit über bas ganze Bundes:
gebiet wahrzunehmen uud im Juneren bes Reiches alle Anordnungen
zu Iteffen, welche zur Vertheidigung bes Bunbesgebictes erforder:
lich ind.

1. Dem Auslande gegenüber hat bas Neih am Bunz

desgebiet alle diejenigen Nedte, weldde nah ben Grunbjägen bes

Völkerrehi3 dem Souverän bes Einheitsjtantes an feinem Eiaats:
gebiet zuflehen uub die in dem Sap fi zufammenfaffen Laffen,
daß jeber andere Staat, fomweit ihmnit tehisgüliig Staatsfervi:
iuien beftellt find, bie Ausübung von Hoheilßeedhten an bem Bun:
beögebiet unterlaien muB. Hier Witt aber ber Unterfich von

Bumbesflani md Staatenbund und Die bem erfteren zuftehende

fielöftftändige Gebieishoheit in einer fehr bemerkenswerihen Meife
hervor. Im Staatenbundb fanjeder einzelne Staat einem aus:
wärtigen Staate Stantsferpituten beftellen, ihm die Ausübung von
‚Hoheitscchhten erlauben, Truppen: Durdhzüge Durch das Land ober

Stalionirung von Kriegsfgiffen in den Häfen ihm geflatten, Kar:
tell-Konventionen zur Ermöglihung von Gränzüberfchreitungen ber
hufs Verfolgung von Schmugglerm, Forititeolen u. f. m. ab:

ihliegen. Die übrigen Staaten und die Vundes-Organe Haben
fein Einfpruchsregpt gegen jolche felbftgewollie und bewilligte Be:
ichränkungen der dem einzelnen Staate zuftchenben Gebietshoheit;
fie Haben nur Bundeshülfe zu feiften, bei feinblijen und wiber:

tehtlien Angriffen.

Yabant, Reiabinabredt, I. 13
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Im Neihe, als einem Bundesitaate, kanı Fein Einzeljtaal
einem fremden Staate Eingriffe in bie GebietShoheit geftatien; bies

kanur das eich felbit. Die Veltelung von Staalsferoituten,

die Evlaubuip non Truppenduchmärfden, der Abfhluß von Harz
tell:Konventionen, forie jede andere Einfhränkung der Gebiets:

boheit zu Gunften eines außerbeutfhen Staates fanı für das
gefanmte Bundesgebiet und jeben Theil beijelben nur vom Reiche
gewährt werben, Die Reihaverfaffung chliept zwar Keineswegs

das Net ber Einzelfiaaten aus, aud mit auswärtigen Staaten

Verträge zu fliehen; biefe Verträge dürfen aber feinen Anhalt

haben, weldjer mit ber Souveränetät des Neides im Widerfprud
fleht und ein folder Wiberfprud würbe vorhanden fein, wenn

einen Fremden Staate bie Ausübung ftaatliher Hoheilsrehte in
einen Theile des Bunbesgebietez eingeräumt werben würbe.

Ehenfo wenig kann der Einzelftaat feindlihe Angrifje eines

auswärtigen Staated bulden ober verzeihen oder mit ihm über die
zu Teiftende Genugthuung fi verftändigen; benn nidjt bloß ber Ein:

zelflaat, fondern das Reich jelbit erfheim als verlegt und an-
gegriffen. DbmwoHl weder die Neichdnerfanung noch bie Neidhäge:

febe das Prinzip felbit allgemein ausjpreden, jo tritt e3 bad in

einer Reihe von Anmwenbungsfällen zu Tage.
0) Nah RB. Art. 11 bat der Kaifer das Recht, im Namen

be3 Neiches Krieg zu erklären, unb zwar oßne daß die Juftimmung
bes Bundesrates erforderlih ill, wen ein Angriff auf bas

Bundesgebiet oder befjen AMijten erfolgt. Diejes Net ift

nit nur unabhängig davon, baj; der Einzelftaat, gegen befjen

Gebiet ber Augriff erfolgt ift, die Hülfe des Neidhes verlangt;

fondern 03 beftcht felbft bamı, weni ber Einzelftaat gegen biefe
Hülfe protefliven und fidh direct mit bemı Öegner vergleihen wolle,

b) Der Eintritt von Angehörigen fremder Staaten in das

Bundesgebiet unterliegt ber Gefeggebung unb Beaujlichligung Des
Neides, indem Art. 4 3. 1 der R.:B. bas Pahweien unb bie
Sremdenpolizei ber Neichscompetenz zuweill. Das Gejch über
das Bakmwefen v. 12. Dftob. 1867 $. 9 ermächtigt ben Kaifer
burd) Verordnung die PBappflichtigkeit überhaupt oder für einen
beftinmien Bezirk ober zu Reifen aus uud nad} bejtinmien Staaten
bes Muslandes vorübergehend einzuführen, wenn bie Sicherheit
des Bundes oder eines einzelnen Bundesflaates ober die Öffentliche
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Drbnung buch Krieg, innere Unruhen ober fonflige Ereigniffe
bedroht erjheint. Die Einzeljlaaten haben Feine Ermädtigung
biefer Art für ihr Gebiet.

c) Ebenfo unterliegt ber Waarenverkehr mit bem Auslanbe
ber Regelung dur) das Rei, welden bie ausfhliehlihe Befug-
niß zur Zollgefeßgebung, zur Erhebung von Abgaben von fremben
Schiffen oder deren Ladungen gemäß Art. 54 Abf. 6 bev R.:B.,
zum Abflug von Hanbeld: mb Schijfjahrtsverirägen und zur

Verfügung von Gränzfperren zuftcht!).
d) Au dev Abjchluß von Verträgen mit auswärtigen Staaten

über die Herfielung von Eifenbahn-Verbinbungen, würbe, wenn
in folgen Verträgen zu Gunften bes Auslandes Befhränkfungen

der ©ebietshoheit zugeftanden werden follten, Sache bes Neiches,

nit de3 Einzelitaates fein ®).

}) In Bezug auf beu fehlen Puntt Hat das Gejey vom 7. April 1869
bie Verwaltungsbehörben ber cinzehen Staaleun „verpfliggtet und er-
mäcdtigi”, wen bie Einjhleppung der Rinderpeit zu bejürdtenist, Bejchrän-

ungen und Berbote der Einjuhr zu erlafjen. Sobald eine Negierung im bie
Rage Tonımıl, ein Einjuhrverbot zu erlojjen, zu verändern oder aujzuhchen,

muB fie dem Bunbespräjidiun bayon Wliliheilung machen und erforberlichen

Sals Tarıı der Neichdlangler jelbiiftäudig Anordnungen treffen. (Gef. $. 1. 2.
9 12) Die Bchörben ber Einzelflaaten crlafen das Einfuhrverbot baher
night in Ausübung eines Hoheiläredyleß bes Einzelflaates, fonberu Trafl bejou:
berer Delegation in Ausübung eined Hoheitdredjied bed NHeirhes und ad)
Maafgabe ber von Neid; erlaffenen Inftruftion. Wgl. die Nevib. Infie. d.
9.-Juni 18738. 1-10. (R-©.-B1, S. 147). Unmwendungsfälfe biejer Gebiets-

hofeit bes Neiches find ferner das vonKaijer erfajfene Verbot ber Einfuhr von
Reben gun Berpilangen v. 11. Zebr. 1873. R-BrBl. 4

der Einfuhr von Karlofjeln aus Anıerita dv. 26. Febr. 1975 (R-©.-U. ©. 135.)
Aud) Ansfuhrverbolc lanı mir dad Neid) erlafien, jo wie im Norbb.
Qunde diefelbe nur von dem Bunbespräfibium, verordnel werden konnten. Die
BVeitinmungen beö Art. 4 be Hollvereind-Verlrages von 8. Jufi 1867 find

buch ben Eintritt ber jüddeutjgen Elaalen in das Neid, unanwenbbar ge-
worden, ba fie von einander unabhängige, eräne Staaten vorausfegen.

Aus) dad Pierde-Ausfuhrnerbol D. 4. März 1875 (R-GBl. ©. 159) ifl im

Namen bed Dentjden Reichs verorbnel worben, jebod) im einer beDeul-
Ihen Neicäret gänzlid; unbefannten Zorm, nämlich: „nad erfolgler Zuftim-
mung dee Bnnbesregierungent."

2) Der Süd. -Dejlerreid. Eijenbafn « Bertrag vom 29. September 1869,
in ber König. Sächj. Sefejanmfung publicirt am 15. Vai 1871, begrünbel
nur Rechte Sadhiend im Böhnijden Webiet, feine Befcpränktugen der Sädl.
Gebieishoheil zu Gunflen Defterreidhe. Die Eifenbahnveririge mil ben Hus-

13°
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2. 3m Innern des Bunbesgebieies hat das Reich
enifprechend der ihm obliegenden Schugpfliht bag Nedt, bie zur
Bertheidigung und Sicherung erforderlichen Maaßrigeln anzuorbnen,
ohme Nüdiicht auf die Landesgrenzen wıb Die Gebietöhoheit bes

Einzelftaates. Auch bier erjdheint das Bundesgebiet ala Einheit.
Unmwenbungsfälle find folgende:

a) Der saifer hat das Net, innerhalb des Bunbesgebietes
bie Erieggbereite Aufftelung eines jeden Theils des Neihsheeres
anzuorbuen (N.:B. Art. 63 Abf. 4), fowie Feltungen innerhalb
bed Bumbesgebietes anzulegen (R.-B. Art. 65). Die Zuflinmung
des Einzelftaates, in beffen Gebiet die Anlage gemadt wird, it

nicht erforderlich, abgejehen von Bayern, weldem in bem Vertrage
von Berjailles 3. III $. 5 Nro. V in diefer Beziehung ein Son:

berrecht zugeitanden worden ift. Ju wulzennbarem Zufammenbange
damit ftehi die Befugniß, die zur Anlage fortififatoriier Werke

erforberlihen Srunbjtüce zu erproprüren und bie in der Umge:

bung von Zeitungen liegenden Grundjtüde Gebrauds-Beihrän:

kungen zu unterwerfen ?)..
b) Der Staifer kann, wenn bie Öffentliche Sicherheit in dem

Bunbesgebiete bedroht ift, einen jeben Theil beffelben it Kriegs:
zullend erklären, R.B. Art. 68. ud) biefes Recht fit für Bayern

bi3 zum Erlaji eines Reidögejeges ausgejchloffen 9. Bei der
Abgränzung bes in Kriegszufland zu erflärenben Theiles des
Bundesgebietes braucht der Kaifer nicht die Grängen der einzelnen
Siaatögebicte zu berüdfightigen ; fie find in biefer Vezichung nit
vorhanden ®).

©) Das Neid it befugt, Eifenbahnen, welde im nterefle

der Vertheidigung Deutfchlands ober im Interefic des gemeinfamen
Verkehrs für nolhmendig eradtet werden, anzulegen ıunb zwar
aud gegen bei Wiberfprudy ber Bundesglieder, beren Gebiet bie

lanbe, melde Breukiides Gebiet betreffen, find jeit ber Brünbung bed Reicher

im Ramen bed Neiches geichloffen worben ; nämlid; der Berirag mit Rußland

vom 8. Suli 1871, mit ber Nieberlande von 18. Augufı 1971, ınit Defterreich
vom 21. Dlai 1872 (M.-&.-B. 1872 ©. 29. 39. N ui w. Bel. Ernji

Meier Abfhlug von Staatsverirägen ©. 272.

1) &ej. vom 21. Dezember 1871 (BHayon-Bejey) R.-G-Bl. ©. 459.
2) Berir. v. Berfailes 9. III. 9. 5 Ar. VI.
3) Die Verordnung vom 21. Juli 1870 erflärte in Kriegszuflenb „bie

Besirle des B., I1., 10., 9, 2. unb 1. Wrnieeforps.“
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Eifenbahnen burdichneiben. RB. Art. 41. Dem Reich fleht
behufs Durchführung einer folgen Eifenbahn:Anlage das Erpro:
priationsreht zu und, falls die Anlage einenPrivat-Unternehmer

Tonzeffionirt wird, Tanrı bag Reich beufelben mit ben Erpropria:
tionsredhte außitatten. Wenn das Reid) von biefer Befugnig Ge:

braudp madt, wirb bie in Folge defien angelegie Eifenbahn aber
Teinesmegs völlig von der Gebielähoheit bed Staates erimirt und

gleichfam teiheunmittelbar ; fonbern e8 befteht au ihr gegenüber
die Yanbeshoheit bes Einzelflanies in denjenigen Unfange fort,

in welchem bie N.=B. fie überhaupt hat beftchen laffen. Dies hat
der Ar. 41 ber RB. hervorgehoben burd bie Elaufel: „unbe:
Ihadet der Landeshoheitstechte.“ Grade Hier zeigt fid) wieber, dafı
einerfeil3 Die Souveräneläl de3 Reiches feine bie Hoheitsredhie ber
Einzelllaoien vernichiende, erihöpfende ift und bah anbererfeits

bie Hoheitsredhte ber Einzelflaaten Feine fouveräne d. H. abe:

fchränfte ind; denn eine Gebietshoheit ohne Wiberipruchstedht gegen

Eingriffe einer andern Gewalt in bas Gebiet ijl Feine fonveräne.

TI. Im Verhältniß ber einzelnen Bundesftaaten zu

einander til die GebielöhoHeit berjelben anı Staatsterritorium

zmar Eeineswegs bejeitigt, aber durch bie Unterorbmung unter Die
fouveräne Neichagewalt fchr erheblih an Kraft geijmwädt und ge-
lodert. €3 gilt dies namenilih von ber negativen Nihtung ber
Territorialgemalt, b. h. von ber Abjchliehung bes Staalsgebield
gegen Außen. Durch bie Zollgefepgebung ift das ganze Bundes:
gebiet bem Waaren:Berlchr frei gegeben und Refte ber Gebiels:
hoheit der einzelnen Staaten deftcehen in diefer Beziehung wur, fo

weil bie fübbeutigen Staaten von ber Vier: and Branntweinfteuer:

Gemeinshaft erimirt find. Dur das Freizügigkeit: und Staats:
angebörigleit8:Gejep if für ben Perjonen: Verkehr das ganze Bunz
besgebiet zur Einheit geworben. Durd den 7. und 8. Abfhnitt
ber Reihsverfaffung ift in Veziehung auf das Eifenbahn: Bolt:
und Telegraphenmejen eine Abfchliehung ber einzelnen Staatäge:
biete gegen die übrigen beutfchen Gebiete unmöglich gemacht wor:

den. Daffelbe ift durch ben Art. 54 ber RB. gefchehen hinfigt:
ld der Seehäjen und aller natürlichen and Fünftlihen Wafler-

Mraßen. Demgemäß ifi bie Abfperrung ihres Gebietes ben Ein:
zelftanten überhaupt nicht mehr geftatiet; gegen bas Reihs-Auslaub
nicht, weil das Reich hierzu ausfchlieplich befugt ift, gegen bas
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übrige Bundesgebiet nicht, weil Dies mit ber bimbeaftaatlichen

Einigung anverlrägii if.
An ihrer pofttiven Rihlung bagenen befteht die Gebietshoheit

ber Einzelftaaten in denfelben Untfange fort wie ihre Staalsgemalt

überhaupt, 103 3. B. in Anfehung ber Enteignungs-Befuguip, ber
Negalien, dcs Rechts auf herrenlofe ober verlafiene Grunbftilde
deutlich zu Tage tritt.

Eine befondere VBelradhptung erfordert nur noch bie Ausmweifung

amb bie Internirung.
1. Das Neihs-Strafgefehbuh geltattet in einigen Fällen Die

A if von Ausländern aus be Bunbesgebi Mad $.
39 Nro. 2 ift die höhere Lanbespolizeibehörbe befugt, ben Aus:
länder, gegen welden auf Polizei-Auffiht erkannt ift, aus den

Bundesgebiete zu verweilen. Vgl. 8.284. 362. Obmohl bie Ass
weifung von der Bchörbe des Einzelftaates verfügt wirb,. erfltedi

fie ihre Wirkung auf das gartze Bundesgebiet. In ber Staats:

gewalt de3 einzelnen Bundesftaate Eanı ammöglid die Befugnik

enthalten fein, Jemanden aus den Gebieten ber übrigen Bunbcas

Raaten auszumeilen. &8 handelt fi vielmehr hier ameine Nıtz
wenbung ber felbftändigen Gebietshoheit de3 Reiches am. Bundes:

gebiet; die Qanbespolizeibehörben üben ein Hoheitötchht bes Reiches,
acht ihres Stanles aus, meldhes ihmen burd; $. 39 bes St.-©.:8.
zur Handhabung übertragen iR. Es tet damit im Einklang,
daß die in einem Stante verfügte Ausmeifung in ben übrigen

Staaten Feiner Beftäligung für deren Gebiete bedarf und bap cö

anzuläfig it, dab die Landeapolizei-Bchörbe eines Einzelilantes
die Ausweifung nur fir das Gebiet biejeg Staates verfüge. Tiefer

Bebeulung der Vermeifung entfpridt e3 aud, baß diefelbe in dem

vom Reihsfanzler:Amt herausgegebenen Eentral-Blatt für bag
beutihe Reich befannt gemadht wirb ®).

2. Die Jnternirung inmerhalb des Bundeögebieles ift im
Allgemeinen den Staatsbehörden nicht geflatiet ; fie fteht im Wider:
fprudh mit dem reihagefehlih fanctionirien Grunbjaß ber reis

zügigleit und Fan aud) Fremden gegenüber wegen ber $$. 5 und 6

 

1) €8 verhält fi Hier alfo cbenfo wie mit dem Redi, Einfuhrverboie
anf Grund bes Gel. vom 7. April 1869 zu erlaflen.

2) cher bie felteuen Fälle, in benen eine Austoriiung von Reichdanger

hörigen aus bem &ebiel bei Gingelfiaates vorfommen kann, vgl. oben ©. 158.
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be3 Einführung3:Gcfeges zum Sirafgefehbuh nit in Anwendung

gebradit werben. Nur ausnahngweife in fie zugelaffen gegen
zeihsangehörige Sefniten und renitente Geiftlihe auf Grund ber
Reihägef. v. 4. Juli 1872 und ». 4. Mai 1874 und zwar Fanı

aud) hier die. Landespolizeibehörbe *) die Zuterninung in dem Ge:
biete eined anderen Staates verfügen). C3 bebarf keiner
Ausführung, daf au hier die Laubesbehörde Fraft gefeglicher
Delegation ein Hoheitsreht des Reiches hanbhabt, obwohl nicht

verkannt werben Fan, day biefe Anorbnungen nicht ganz im Ein-

Eang fiehen mit den Grenzen, welde im Nebrigen zwifgen ber
Bebielshoheit bes Neiches und der ber Einzelflaaten jeftgehalten
werben.

IH. Neben dem Schuß des Gebiet? gegen auswärtige Staalen
Tönmt nod) der Schuß des Gebietcd gegen verbrederifde
Unternehmungen in Berradt. Aud; Hier zeigt jih, bak bag
Bundesgebiet weder bie bloße Sunmme der Stantögebiete ift, nod
baf die Staatsgebiele ihre Sonbereriftenz verloren und im Baur:

beagebiel aufgegangen find; vielmehr ifl das Bundesgebiet bie
höhere Einheit, melde die Staatsgebiete umfchließt.

1. 2er $. 81 bed R.-St.-G. unterfheibet zwei von einander
völlig getvennte, mit denfelben Strafen bebrohte Fälle bes Hod-
verraihes, die dem Gegenfag von Bundesgebiet und Staalögebiet
enifprehen: Er beftimmt:

Der 8 unternimmt: . . .
3) Tas Bundesgebiet ganz ober Iheilweife einem

fremben Staate gemallfam einzuverleiben ober einen
Theil deifelben vom Ganzen loszureifen, ober

4) dad Gebiet eines Bunbedftaales ganz ober (heil:
weile einem anderen Bunbesftaate gewaltfant einguverlei-

ben oder einen Theil befielben vom Ganzen Toszureißen
wird wegen Hocdverratiß . .. . befiraft.

Daß c3 fi hier um zwei verfhiebene Dbjecte bes

Hodverraihes handelt, bah bad Heid felbittändig einen Shui
in Anfehung be3 Bunbcögebietes und jeber Staat felbfiftändig einen
Schup in Unfehung feines Staatsgebiet? erhalten hat, zeigt ber 

1) Bunbedralhäbejchl. vom 5. Juli 1872 Nr. 3. (R.-.-81. ©. 254. Bei.

vom 4. Mai 1874 8. 1.

2) Siehe oben S. 159.
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Wortlaut. E3 handelt fi} aber Keineziwegs blos um eine begriif:
Ühe Unterfgeidung; fondern es lajfen fi fehr wohl Unterneh:
mungen denfen, in denen nicht gleidhzeitig in ibeeller Eoncurreng
beide Fälle be3 Hochverrath vorliegen, fonbern nur enhweber ber
eine ober ber andere. So würbe 5. DB. das Unteniehnen, bie
Provinz Pofen zwar beim Königreih Preußen zu belafien, aber
fie gewaltfam vom Reihe Toszureißen, nur unler ro 31); ba=

gegen das Unternehmen, die Provinz Hannover zwar beim Reiche
zu befahren, aber fie gewallfam vom Sönigreih Preufen Loszu:
reifen, nur unter Rro. 4 fallen,

2. Jun ähnliher Weile wie beim Hocverraih Fömmi das Ge:
Diet in Betradht bei denjenigen ftrafbaren Handlungen, zu bern

Thatbeitand e3 gehört, ak fie gegen bas Oberhaupt be3 Reiches

oder eined Bandesflantes ?) verübt werben. Der Ktaifer ift gegen

bodhorrrälgeriihe Mord-Uniernehmmmngen und gegen Beleidigungen
in ganzen Bundesgebiet dur die gleihen Strafandrohungen ges
Fhiht; dagegen find die Lanbesherren gegen diefelben Verbreden

wudann mit einem xvbenjo farken jtrajtegilihen Schu mie ber

eigene Kandesherr des Thäters ngeben, wenn bie verbrecheriiche

That in dem Gebiele ihres Staates verilbt worben ift.

S.:G.B. & 80. 94 biß 97.
3, Enblih ftelt aud Str.-8.:B. 8. 361 Nro. 2 bie Gebiels-

hoheit de3 Reiches und bie der Einzelftaaten dadurd) unter gleichen

Schup, daß er denjenigen mil Strafe bebroht: „der, nadbem er

des Bundesgebicles ober bes Gebieica eines Bundes:

flaaıes verwiefen ill, ohne Erfaubuih zurüdfehrt.“

%. 29. Die räumliche Begränzung der Hompelenz der Behörden.

An deutlichiten markiert ih das Nebeneinander:Beflehen der
flelöftftändigen Gebietshoheit des Neiched am Bundesgebiet und

1) Die Aufzägfung bei Kohn im Holpenborff’3 Kandb, des Deulfchen
Strafehtö IH, 1 ©. 14, wonad} ber Sodjverraih gegen das Bundesgebiet
in Doppelter Weile begangen werben fanın, indem entweder ein Theil ded
Bunbeögebield einem fremden Slaat einverleibt werben ober auß beinfelben ein

neuer felbfändiger, bem Neid; nichl angehöriger Stant gemadt werben fol,
ift nicht ericjöpfend.

2) Begiehenil. gegen ben Megenten ober gegen ein Mitglieb bed landcd«
herrlichen Haufes.
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ber Gebielshoheit ber Bundesgliever an ihren Staatsgebielen
an ber Kompelertz ber Behörben ').

L Eoweit die eigene Verwaltung Des Neidhes
fi erftredt, giebtesinnerhalb de3 Bunbesgebicts
feine Brängen. 63 tritt bied nid fowohl dort hervor, wo
ba3 ganze Bunbesgebiel refp. das ganze, nicht Fraft befonberer

Aefervatrehie erimirte Wundesgebiet überhaupt ein untheilba-
ter Bezirk if, 3. B. Hinfihllih bes Nompetenzbereihes bes

Dberhanbelsgerichts, des Bund für das Heimalhswefen,
de3 Eifenbahn:Amtes u. j. w., ald grade bei ben Verwaltungs:

Neforts, bei denen bas Bundesgebiet in Bezirke abgetheili üt.
Filt bie Abgränzung diefer Bezirke find bie Gränzen der einzelnen
Stacien nicht vorhanden ; fofern fie dennoch zufanmenfallen, ifl

bies bie Folge von Jwedmäßigleit3:Erwägungen nit von Nele:
gründen. Das Neich ann mehrere Staatsgebiete und Gebietstheile
verfhiebener Staaten zu einem Verwaltungsbezirk vereinigen und
it einem einzelnen Siaate mehrere gelremute Berwaltungsbezirke
einrighten. Den umfafienditen Gebrand) hat das Neid von biefer
Befugnip gemacht bei ber Abgränzung ber Oberpojibezirke
nub der Bezirke der Telegrapben:Zireflionen, ber
Bezirke der DBisciplinar- Kammern, fomie der Armec-

Korps: Bezirke. Die felbflftändige Verwaltung Bayern’3 und
Württemberg’3 Hiufihtlih bes Poft: und Telegraphenweieng und

bie felbftftänbige Nenicenerwaltung Bayerns, Sahfen'3 und

Württenberg’3 verleihen hier den Gebielsgrenzgen biefer Staaten

eine Bebentung, melde im llebrigen ben Staatsgrenzen völlig
ermangelt 9. Mur wird die Landeshoheil der Einzelflanten in

1) Bofftommen analoge Grumdfäge gelten von ber Vefugnin zum Erfafj

von Befegen und Berorbmmgen.
2) Beifpiele für die Zufanmmerlegung von Gedietsiheilen verichiebener

Staoten zu einem Cberpofl-Beyirl enthält bas Reichögejegblalt in großer
Yahl; 3.8. die Aderh. Erlaffe vom 25. Nov. 1868, 21. April 1668, 14. März
1871, 14. Nov. 1871, 5. Märg 1873, 4. Deg. 1873; nicht minder find in

Breufjen Dberpofibezirfe vereinigt, in Sadjien und Baden bie Stantsgebiele

unler zwei DOberpofibireltionen geteilt worden.
Hinfitlich der Eelegraphen-VBermallung ill 5 B- bag Mediend.

Gebiel der Direktion in Hamburg, dad Hobenzoliernjche Gehiel der Bireltion
in Carlruhe unterfieli. Erf. vont 16. April 1870 und vom 19. Dez. 1871.
(R.-8-81. 1870 ©. 274. 1872 ©. 1); Gebieldiheile Preußens gehören zum

Bezirt ber Direktion in Dredben u. f. mw.
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fo meit berüdfihtigt, ala dem einzelnen Lanbesregierungen von
ben Ernennungen ber Reich = Poft = und Telegraphen : Beamten,

fomeit biefelben ihre Gebicte betreffen, amd von den ihre Kontin:

gente beireffenben Veränderungen, Apancements anb Ernennungen
Mittheilung erhalten. (R.Q. Art. 50, 66.)

Zu erwähnen ift bier auch das Necht des Kaifers, inner:
halb bes Bunbesgebtietes bie Garuifonen zu beftlimmen
(RB. Arl. 63 Nbf. 4) mb ambererfeit® das Recht der Einzel:

flaaten, zu polizeilichen Zweden nicht blos ihre eigenen Truppen
zu verwenden, fondern aud) alle anderen Truppeniheile bes Reichs:
heeres, melde in ihren Länbergebieten biglocitt find, zu
vequiviren. (N.:B, Urt. 66 Abf. 2.)

Neber bie Bebeutung, welde fir bie Neichslags : Mahlbezirle
ausnahmsweife den Staatsgebielen zufdmmt, vgl. unten 8. 47.

I. Soweit bie Selbjtverwaltung ber Einzel:
fkaaten fi eritredt — mb zwar gleidjviel, ob dem Neihe
bie Gefeßgebung und Auffiht zufteht ober ob bie Einzelftaaten
auh bie Autonomie haben — lümmt bie Gebietahoheit
ber Einzelfiaaten zu voller Geltung.

Für die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Berbraudjs-
Abgaben, für bie Tätigkeit ber Eihungaämter, ber Stranbämter,
für die KHanbhabung bev Gewerbe-Drbnung, für bie Auftänbigkeit
ber Gerichte aud in Handels: und MWecjfelfahen, Strafjahen

und anderen teihsgefeplidh geregellen Deaterien befleht das Terri-
torialprinzip innerhalb der Einzelflaaten in bemfelben Umfange,

wie Hinfihtlich der Erhebung directer Steuern, ber Aufiicht über

Kirchen und Schulen, über Gemeinden, über Forften und Berg-

werke. Dem Reihe ijt hier ein Eingriff in bie Gchielshoheil

Ueber die Abgränzung ber Bezirfe ber Didciplinarfammern vgl.

die Berorbn. vom 11. Sult 1873 (R.-G.-Bt. 5. 293), melde nicht biod bie
Heineren Staaten benadjbarten Bezirken zulegt, Tondern aud fie an verfdhie-
bene Bezirke meift, 5. B. ber Heifliche Kreis Winpfen gehört nicht nach Darnı-
ftabt, fonbern nad; Karlsruhe u. |. im. Pie Einipeilung de3 Bunbeögebieled
in Armee»-Korps-Begirke, berfelben in Divifiond- und Brigade-Beyirfe

und berfefben — „je nod; Umfang und Benötferungszahl* — in Lanbivehr-
Bataillond- und Lanbmehr-Kompagniebezirte überläft das Heiha-Mititärgefep

vom 1. Mai 18741 8. 5 dem Neidje. Eine Uederfidyt ber Armeetorps-Besirte
und ihrer Bevöfferungszahlen findet man in Hirih'8 Annalen 1874 ©. 500 fg-
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eines einzelnen Staates, eine Veftimmung über bie Abgränzung,
Bufanmenlegung ober Theilung der Verwaltungs:Diftricte u. dgl.
entzogen. EB fleht ihm frei, auf verfaffungsmäßigem Wege ben

Bereidh ber Selbfiverwaltung aller einzelnen Staaten einzufhräns

Xen und ben ber Neihövermaltig auszubehnen; aber nicht über

bie von ihm reihögefepli gezogenen und für alle Staaten gelten-
ben Grenzen ber Selbfiverwaltung in die Gcbietöhoheit einc®

ober mehrerer einzelnen Staaten überzugreifen. E8 wäre bics

cine Verlegung von iura aingulorum. (fiehe oben &. 122 fg.)
Ebenfo wenig aber Fünnen bie Behörben eines Vunbeäftaates

Hoheitäredhle auf dem Gebiele eined andern ausüben, felbft wenn
die Ausübung biefer Hoheitörechte für das ganze Bundesgebiet
einheitlich geregell it. Denn bie Lanbesbehörben finb eben and)
hinfichtlich folder Platerien nicht Willend-Werkzeuge (Organe) bed
Reiches, fondern der Einzelftaaten. Dagegen ergiebt fi aus ber
bunbeaftaatlicgen Einigung ber Einzelftaaten die gegenfeitige Pflicht

zur Hülfe, insbefondere zur Erledigung orbnungsnäpig ergangener

Nequifilionen.

Diefe Grundfäge find reidsgefeglich) anerfeimt and im Eit-

zelnen geregelt für bie Handhabung bev Redtspflege durch das
Sefep, beirefienb die Gewährung der Nedtshülie vom 21. Juni
1869. Die terriloriale Begränzung ber Zuftänbigfeit ber Landes:
gerihle ift das Prinzip, von welchen biejes Gefeh ausgeht ’);

aber bie Gerihte de8 ganzen Bumbesgebietes haben fi gegenfeitig
Rehishälfe zu Teilten, gleihviel ob bas erfudenbe und bag er:

fuchte Gericht bemfelben Yunbröftaate oder ob fie verfhiebenen

Bundesftanien angehören. (8. 1 $. 20). Nur ausnahmaweife

geltatiet der 8.30 Abf. 1 Sihherheitsbeamten eines Bımbesftaates,

inbefonbere Genbarnen, die einer firafbaren Handlung verbädli:
gen Perfonen unmittelbar nad) verübter That, oder unmittelbar
nahben biefelben betroffen worben find, im Wege der Nad:

eile bis in benachbarte Stantsgebiete zu verfolgen und bafelbft

fellgunchmen.
Ganz ähnlihe Grundfähe fanclionirt das Zollcartel von

11. Mai 1833 Urt. 2— 6, befien forlbauernbe Gelhing burch

1) Einzelne Amvendiungsfäle eninalien 8. 30 Abf. 2. 8. 40 Ab. 2.
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Art. 3 $. 7 bes Zollvereinsvertrages vom 8, Juli 1867 und
R.:Berf. Art. 40 gewährleiflet it }). "

Der Bunbesvath hat ferner am 2. Februar 1874 beidloflen

(Protofolle $. 69), daf bie Gemeinbebehörden bed Bunbes-
gebiele einander zum Zwede ber vorläufigen Bolftredung ihrer

auf Grumb be3 $. 108 ber Gewerbe-Drbnung ergehenben Eutfchet-
dungen nad) ben über die Nechtshülfe geltenden allgemeinen Grund:
Fägen Beillanb zu Leiflen haben.

m Wefentlien geht auch ber Entwurf des Gerilöverfeis
fungsgefeßes von bdiefen Prinzipien aus, obgleih bie Faffıng
beffelben eine fo unflare ift, daß fie zu vielfachen Zweifeln Anlap

bietel. $. 4 erllärt die Gerichte für „Staaisgeridhte,” fie jinb
alfo nit Drgane de3 Reiches, fondern ber einzelnen Slaalen;
&. 137 aber ftelt ben Orwmdfag auf, baf ein Gericht Aıntzhanb:
lungen aufierhalb feines Bezirks ohne Zujlimmung bed Amtöge-
rihts de3 Dris vornehmen barf, wenn Gefahr im Verzuge

obmaltet — in diefem Falle alfo wol auch auferhalb des Staats:

gebietes. S. 127 verpflichtet bie Gerichte, Ni) in bilrgerlichen
Reärsftreiligkeiten wıb Straffahen Nechtöhülfe zu Teiften und

$. 194 orbnei an, daß, wenn eine Freiheitftrafe in dem Bezirke

eines anberen Gericht? dollftvedt ober ein in bem Bezirke eines

anberen Gerichts befinblicher VerurtHeilter zum iwede der Straf-
verbüßung ergriffen und abgeliefert werben foll, der Staatsanwalt
bei dem Landgerigte bes Bezirk? um die Ausführung zu erfuchen
üt. Die Sicherheitläbeanten eines Buubesflantes jind nad) $. 138

ermädtigt, die Verfolgung eines Flüchtigen auf das Gebiet eines
benadpdarten Bunbesjtaates forizufegen und ben Flüchtigen

bafelbjt zu ergreifen; ber Ergriffene muß aber unverzüglid an
die nächfte Poligeibehörde dr& Bunbesftaats, in weile ev ergrif:
fen wurbe, abgefichrt werben.

Ar fofern ftimmen bie Beftimmungen des Entwurf mit bei

Bunbesftaatlihen Rrinzipien und ben bereil® gegenwärtig geltens
ben Grundfägen im Wefentliden überein. Dazwifgen aber findei
fi ber $. 131, welder Iantet:

1) Bol. aud) baa Gefezur Sicherung ber Zollgrenze vom 1. Aufi 1869
Art. 17. (B-8-B. ©. 374) und das Braufiener - Gejep vom 31. Mai 1872
8.42 (#6.D. S. 166.)
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Die Herbeiführung ber zum Zwede von Rollfttedungen,
Labungen und Zujtelungen erjorberlien Handlungen
erfolgt nad Borfhrift der Progeporbuungen ohne Rüdficht
darauf, ob die Handlungen in dem Bunbesflaate, welden
das Prozeßgeriht angehört, ober in einem anderen Burns
beäftaate vorzunehmen jinb.

Der Hier aufgejlielte Sap führt auf ben Einheitöftaal ober
auf einen Bunbesjtaat, in welden die Rechtspflege Bunbestadhe
ift und alle Gerichte Bundesgerichte find, zurüd ); abgefegen von
dev Schwierigfeit, was man jid) unter „Herbeiführung einer
Haublung, welde zum Zwede von Bollitielungen u. f. w.
erforberlid it,” zu benfen habe.

Eine Aeuferung der foridanernden Gcbietshoheit ber Einzel:
Naaten ifl auch da3 Recht derfelben, ben von ausmärtigen Staa=

ten bejtellien Ronjuln für ihr Gebiet dag Erequatur zu ertheilen.

€3 handelt jih hierbei nicht, wie bei der Ernemmmg von Konjılı
um die einheitliche Vertretung des Neiches dem Auslande gegen:
über, fonbern amgefchrt um die Wahrung ber Jutereffen von

Angehörigen auswärtiger Staaten im Neihsgebiele. Die Erlanb-
niß, einen sonful zur Wahrung folder Interefien zu beflellen

unb bie Anerkennung beffelben, d. 5. bie Einräumung derjenigen

Rechte, welde nad Grumdfägen bes Völkerrehts ober befonderen
Verträgen, Konfuln zuftehen, au die von bem auswärtigen Staate
für biefes Mmt auserfehene Verfon, Tann jeder Staat für beu
Umfang feines Gebietes ertheilen %). Ein Hoheitsrecht de8 Nei-
Ges wird daburd nicht berührt. Nur kann felbftverjtänblich kein
Einzelftaat einen fremden SKonful Rechte beilegen, melde mit

NReihsgefepen, mit Verträgen, welde das Reid; abgeihlojien hat,
ober mit ber bem Reiche zuftehenden, völferregptlichen Souveräne:

tät in Widerfpruch jtehen.

 

I) Die Moline (Drudjadren bed Neihdlages von 1874/5 Bb. I. Ir. 4)

S. 193 jagen außdrüdlid: „Ein Unteridied, ob cr Gerichtövollgieher und
ba3 in Vetragl Tommende Progeigeriht, vor weldhes zu laden ij ober beffen

il gu find, demfelben ober [ %
angehören, ifl nicht gemadjt.“

2) €8 ift died ausdrädlid, „alfeilig * anerfannt worden im Bagrifhen
Schlubprototol Ar. X. R-G.-B1. 1871 ©. 25.
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Fünftes Anpilel.

Die Organijation der Reihegetvalt.

Erler Abignitt.

Der Aaifer.

8. 24. Die inatdrehiliche Natur dDrd SKuiferthumd.

Die Norodeutthe Banbesverfaffung Fanıtte ben Faijerliden

Titel oder einen, ihm in flaatsrechtlicher Beziehung entfpredjenben

nicht. Diejenigen Nehte, weldde nad) ber jesigen Verfaflung kai:
jerlie find, jtanden dem Oberhaupfe bes Norbdeutihen Bundes

wer drei Bezeihmungen zu. Die meilten berjelben gehörten ihm
ala Bräfidium bes Bundes, insbefondere bie völferredhtliche

BVerlretung des Bundes, Die Berufung, wg and Schliefung
de3 Bundesratges und Neihstages, bie Gruenmung bes Bunbes-

Fanzlers, die Ausfertigung wid Verkündigung der Bunbesgefehe,
die Ernenmung und Entlaffung ber Bundesbeamten and bie Ober:

aufficht iiber alle Zweige ber Bundesverwaltung). Der Bundes:
felpherr dagegen hatte den Dberbefehl über die gefammte Bunbes-
armee, die Pberaufliht über bie Vollzähligkeit und Kriegstüichlig-
Feit aller Zruppentheile, das Net zur „nipection derfelben, Die

Beflimmmg des Präfenzitandes und ber Sicherung der Gonlins
nente, die Berugniß, innerhalb des Bundesgebietes Fellungen ars
zulegen und die Vlüglieber dev Bundesraihs:Ausihüfle für das
Landheer und die Fellungen und für das Seewejen zu ernennen ?).

Ebenjo Hand ihm als Bunbesfelbheren das Net zu, jeden Theil

be3 Bundesgebieles in Kriegszuflenb zu erklären, fowie die Voll
flredung einer elwa erforderlichen Bundesercention®). Der Köniz

von Preußen enblih hatte ben Dberbefchl über Die Bundes:
Kriegsmarine und die Beftimmung über Organijation und Zujam:
menfegung derfelben 9).

1) Nord. BB. Mel. 11. 12. 15. 17. 18. 36 Abf. 2. 50. 56 u. j. w.
2) Nordd. BB. Art. 62. 63. 64. 65. 8 Abl.2.
3) ebenda Art. 68, 19,
MN Art. 33.
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Diefe Dreitheilung war nit zufällig ober Iebigli) Folge
mangelhafter Faflung, fondern überlegt und beabfidhtigt‘). Das
„Bundesprälibium” wirb nad) der Verfajjung des Norbdeul:

ichen Bundes inmmer nur ala bie Spite des Bunbesrathes und in
engem Zufammenhange mit bemfelben gebadl?); es il in fehr
vielen Fällen in feinen Handlungen von der Zuftimmung des
Bunb bes und Reichzi bhängig; die vom Bunbespräjibium
ernannten Beamten jind Vunbesbramte ®); alle vom Bunbespräs

fidium erlaffenen Anorbnungen bedürfen zu ihrer Gültigfeit ber
Gegenzeiänung bes Bunbesfanzlerst). Die Nechte dagegen, welche

bas Bunbesoberhaupt al3 Bunbesfelbherr oder in feiner Eigenihaft
als König von Preußen ausübt, erfheinen in weniger engem Zu:

fammenhange mit ber Bunbesorganifalion. Die Offiziere, Veanuten

und Mammfhaflen ber Marine wurden nad der Norbbeutiden

Bunbeaverfaftung nit für den Bund, jondern „für Sr. Majeftät

den König von Preußen“ vereibet ) , im ben Fahneneid der Trupe
pen wurbe bie Glaufel aufgenommen, „ben Bejchlen des Burns

desfeldherrn mubebingt Folge zu leiften 9 ;* für die Anorbz
mungen be8 Bunbesfeldheren war nad) der Verf. bes Nord.
Dundes das Erforbernig ber Gonlrafignatur des Bundeskanzlers

nicht vorgefchrieben 7); die Geihäfte der PViarine- und Heerez-
verwaltung reijoriirten nit vom Bunbesfanzler-Amte. Eine ein:
heitlihe Bezeichnung für den Träger biefer Nedjte hat erft das
Norddeutfhe Strafgeiegbud Art. 80. 94. 95 eingeführt,
welches ihn als „Bundesoberhaupt” bezeichnet und zu den
in der Berfafjung begründeten ftaatsrechtligen Beruguiffen beirelben

  

1) Bei ber Berathung der Berfafjung wurde allerdings bie auf! 1

äuerl, daf bieje Ausdrüde idenlifd; feien. Bol. v.Ndnne Verf... S. 151
Nole 7. Meyer Gruubz. S. 80.

2) Bgl. bejonderd Art. 7 und Mr. 8 Ab}. 2. Arl. 11 0b. 2. Arl. 16.
Ar. 97 Mbl. 2. Art. 56 Mb. 1. Wet. 61 Abi. 2.

3) Urt. 18.
4) Art. 17.
5) Art. 53 Ubf. 1
6) Art. 61. Cabineld-Drbre vom 14. Dez. 1867. Koller Hıdiv I, 678.

Thudidun Bunbesverf. 382 Nole 2.
7) Hierjemenzel Verf. bed Norob. Bundes €. 77. Brotefend

Staaldr. 8. 771 Note 3, Die Frage war Übrigend controvers;, vgl. Meyer

Grundzüge S. 83 und Erörterumgen ©. A3..
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einen auögezeihnelen ftrafreddllihen Schu gegen Beleidigungen
hinzufügte ').

Bei Fefthellung der Verträge mil ben fühbeulfhen Staaten
ift die oben berührte Dreitheilung nicht verfdiwunden; e3 ijl zu:

nägft nur an einer Stele ber Kaijertitel eingefügt worden, nämlich)
im Art. 11 Abf. 1:

„Das Wräjibium bed Bundes jtehl dem Könige von

Preußen zu, melder den Namen Deuifher Kaifer führt”
In ber am 31. Dezember 1570 publizivten Verfaffung bed

Deutichen Bundes ijt zwar im Art. 19 der Ausbrud Bundesjelb:

Herr dur ben Ausdrud Bundespräfibium erfegt, ber Art. 53
aber ermähnt ben „Preußischen“ Dberbefehl über bie Plarine und

beftimmt, baß die Drganifation und Zujanmenjegung derjelben

„St. Majeität bem Könige von Preußen” zuftcht, umb in ben
Art. 62—68 erfheint ber „VBundesfeldherr“ wie in ber früheren

Verfaffung bes Nordd. Bundes. Das Gleiche ift der Fall in ber

Würtembergifichen Mifitärs&onvention, welde au Feiner Stele bas
Bundespräjidium erwähnt, fondern nur von „St, Majeftät dem

Könige von Preußen als Bundesfeldheren“ ober dem „Bunbess
feldgeren" fehlehihin pri, und in dem Berirage mit Bayern
v. 23. Nov. 1870 unter III $. 5 III. IV, ber cbenjals nur den
Bımbesfeldherrn in milttäriihen Angelegenheiten Tem®).

Erjt die jept gellende Nedaction der Neichäverfaffung hal for
wohl bei den Beftimmungen über Die Marine al3 bei denjenigen
über das Reihäkriegawejen Die Bezeihnung „saiier“ bucdhgeführt
und damit die frühere Dreitheilung, ober jall3 man ben König

von Preußen mit dem Banbesfelbherrn fir ganz ibentijh Halten

will, bie frühere Jweitheilung ber dem Bundesoberhaupie zuftchen-

ben Befugniffe formell befeitigt. Auch in der Redaction bes Straf:

gejepbuds für das beutfhe Neich ifl an bie Stele bes Bundes:

oberhauptes ber Kaifer gelreien.

  

 

1) Die Annahme Kuitfchly’s Hodwerraty) ©. 125, dal baburd) eine
Henderung der ftanldrcdtlichen Stellung bed Könige don Preufien begrünbel
und er al „Zuhaber der Anndeshogeil im Reicje“ angefehen werde, il nicht
geredilferligt.

2) Dagegen wirb in benSchlußprotofolt 3. VII. die Yeoolmächtigung ber

Bayer. Gejanbien zur Vertrelung ber Bundesgefanbten zugefihert „von Er.
Mojeftät dem Nönige von Preußen Irafı der Allerhöcftiänen zufichenden
Präjidiafrehte”
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Die jepige Neihsverfaffung hat in ben Artikeln 5 Ab. 2,
7 Ab. 2 und 3, 8 N. 1 und 37%) den Ausbrud „Präftbium”
beibehalten, im Uebrigen burhweg den Ausdrud „Saifer” an Die

Stelle gejegt. Daß beibe Ausprüde fadjlidh ganz dafjelbe bebeuten,

ergiebt fih aus der oben erwähnten Fafjung ded Art. 11 Rbf. 1.
No beftimmter und Harer ift Died ausgefprodhen in bem Schreis
ben bed Königs von Bayern an den König von Preupen, buch
weldes bie Anregung zur Wiederherftellung des Kaifertitels gegeben
murbe. Sn bemfelben heißt 8%):

„35 Habe Mid daher an bie beutjchen Fürften mit dem

Vorfchlage gewendel, gemeinfhafilich mit Mit bei Eurer Majeflät
in Anregung zu dringen, daß bie Ausübung ber Präfe
bielteKte bes Bundes mit Führung deö Titeld eines beuts
fen Kaifer® verbunden werde” ®),

Duch die confequente Durchführung der Bezeichnung „Kaifer”
in ber Reiciverfaffung üt inbeß aud) eine fadjliche Aenberung be:
wirft worden, trogdem nad; ber ausdrüclien Angabe ber Motive,
mit benen bie neue Nedaction dem Neichstage vorgelegt wurbe *),
„materielle Uenberungen be beflchenden Verfafjungsrehis nicht
beabfihtigl worden find“ und bei den Beratungen be3 Neigjstages
bie gleiche Intention vom bg. Lasker und bem Fürfien Bismard
{ehr beftimmt betont morben ift?). Denn bie Beftimmung bes
Art. 17, baß die Anorbnungen und Verfüguugen de3 Kaifers im
Nomen bed Reiches erlaljen werben unb zu ihrer Gültigleit ber
Gegenzeihnung bes Neihskanzlers bedürfen, erfiredt ih nunmehr
aud) auf alle diejenigen Anorbnumgen bes Kaifers, welde fih auf
die Marine beziehen ober welche nad) der früheren Verfafjung nicht
dem Bunbespräfibiun, fonbern dem Bunbesfeldheren zuftanben.

1) Die Aufammenflellung von Thudihum in v. Holzenborf’8 Jagrb.
1. &. 11 üt nit gang volfländig.

2) SL.B. bed Norbb. Neihdtaged 1870. 1]. auferorb. Sefj. S. 76.
3) Mebereinftinimend bamit il bie Erffärung bed ©t.-Min. Delbrüd

dom 8. Dez. 1870 bei Einbringung bed Gej.- Ent. über bie Aufnahme ber
Bezeihnung Kaifer und Neid. Die Bezeichnung „Raifer” folte bamad) zu-
nödjfi nur aufgenommen werben: „an ber Sielle ber Bunbeöverfaflung, weldhe
bie Bräfidialftellung ber Krone Preußen bezeichnet.” Stenogr. Ber.
IL außerorb. Sell. 1870. ©. 167.

4) ISeffion 1871. Drudjaden Pr. 4.
5) Stenogr. Berigie ©. 95.

2a and, Regkaanrenı, 1, 14
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Ale Anordnungen, weile in ber Norbbeutfchen Yunbesverfalfung

und ben zu ihrer Durchführung erlafenen Gefepen das Bunbes-

präfibium beirafen, find nunmehr auf ben gefammien Kreis ber

Kaiferlihen Rechte und Pflichten ausgedehnt und verallgemeinert
worben.

Aber das ift allerbings feflzuhalten,, daß eine neue flaaid-
tehtlige Jnftitution buch bie Wieberherfielung ber Kaiferwirbe

niht”gefgaffen worden it. Der Begriff des Bunbeapräfibiuns ift

durd die Verkuüpfung befelben mil bem Katjertitel nicht verän:
dert mworben. Aus ben geidichtlihen Vorgängen, bie zur Wieber:

Aufrihtung bes Kaifertitel3 führten, aus ben Motiven und Er:
Härungen, mit benen bie Vorlage der jegigen Berfafungs-Rebac:
tion und beren Berathung begleitet wurde, unb vor Allem aud

dem Art. 11 der Neihöverfafjung felbil, ergiebt fi mit unzweis

felhafter Gewißheit, da das Kaiferijum ganz usb vollfonmen

identisch it mit dem Bunbespräjibium, unb baß ce, abgejchen
von bem Titel und ben bemfelben entfprechenben Imfignien keine

Achte enthält ala bie Präjibialrechte ’).
Die Feftftelung ber laatsreditlichen Natur dea Kaiferthung

ift nicht ohne Schwierigleiten, ba ein aus Donardien zufammen:
gefepter Bunbesflant ohne Borgang in ber Geidichte if. Aus
dem Umflanbe, baß ber Kaiferlitel bisher nur zur Bezeichnung
des Monarhenredjts verwendet morben if, Können Schlüffe nicht

gezogen werben, ba Art. Il der R.:B. ausbrüdlid bem Aaifer
nicht die Souveränctät ded Neiches, fondern bas Präfibium des

Bunbes beilegt. 63 ann vielnicht biefer Begriff nur aus ber
Natur bed Reiches al3 eines Bunbesflantes gefunden werben.

Er ergeben fi fofort zwei Sühe negativen Inhalts.
1. Der Kaifer ift niht Monarch bes Reidhes d.h.

Souverän befielben; bie Neihagewalt ftcht nit ihm, fonbern
der Gejanmiheil ber Deutfchen Burdesfürften und freien Stäbte,

alfo einem von ihm begrifflich verihiebenen Subject zu %),; wo
er für ba3 Neid) Wilenserklärungen abgiebt ober Handlungen
vornimmt, handelt er nicht im eigenen Namen, fordern im Namen

1) an jolile ed faum für nölhig halten, darauf aufmerffam zu madıen,
daß „Bunbeöpräfidium“ cliwas ganz Anderes ift, ald „Bundedrathapräfibiun“;

und bod hal Brotefend Staatdredl 8. 769 cB fertig gebradyi, ben König
von Preußen zum Vorfipendben be# BunbedralHa (!) zu erfläcen.

2) Siehe oben $. 9.
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bes Neihes '); wo dem Neihätage gegenüber das Gubjecl ber
Reihögewalt in Beirat kommt, aljo in bem ftaatsreilihen
BVerhältnip der Drgane bed Neihes zu einander, Handelt er im

Ramen ber verbünbelen Regierwigen 2).
2. Derkaifer ill nit Präfident in bem Sinne, wie

dies Wort in bemieralifhen Staaten genommen wird, b. 5. Beam:
ter bes Reiches. Er wird nicht von dem Souverän bes Reiches
ernannt, er ijt nicht abjegbar, er üjt nicht verantwortlid; er ift Nie

manbe3 Unterthan; ev hat die Präfidialvegjte Eraft eigenen Rechtes.
Aud) eine „Theilung ber Gentralgewali” unter bie Gefamnt:

heit ber Mitglieder wub die Präfidialmacht, welde v. Dartig

Belradtungen S. 48 annimmt, Tann nich zugegeben werben.
Eine Theilung ber Souveränelät ift begrifflich unmöglich) ®).

Man darf daraus, dad ber Kaifer weber Souverän noch
Beamter bes Neiches ift, nicht mit Held *) fhliehen, bap das

Deutfhe Staiferihum eiwas Unferliges und Widerfprudsvoles ift,

nod nit v. Mohl ganz davon abjehen, den Begriff de3 Kaifer-
thums theoretifch feflzuftelen und zu conjtruiren >).

Diefe Feflftellung bes Begriffes läpt fd gewinnen, wenn man
bie Thatfache im Auge behält, daß ber Hafer Mitglied des Reis

Hezill. Er kann nicht Beamter fein wie ber Präfibent einer Repu-

DEE, weil er Mitfouverän ifl, und er Fannicht Monard) fein,

weil er niht alleiniger Souveränift. Aber er it Fein Mitglied

bes Reiches Lediglich” wie bie übrigen Bunbesfüriten, fonbern ein
bevorredtetes, ein mit weitreihenden Sonberrehten ®)

ausgeftatietes Mitglied. Das Aedht auf das Yunbespräibium ifl
ein Souderredjt des Königs von Preußen, nur ba e3 fi nicht

auf die Kompetenz bes Neihes gegenüber ber Ginzeljtnaisgewalt
bezieht, wie bie fübbentfhen Nefervatrehte, fondern auf ben An:

theil an ber Willensthätigkeit des Neihes felbil. Es ergeben jid)

bieraus eine Neihe ber wichligjten Nedisfäpe, fowohl in Bezug
auf das Subject ala auf den mhalt ber Faijerlihen Redie.

I) RB. Art. 17.
2) ©o z. 8. bei Eröffnung und Schliejung bed Neicslaged.
3) Bel. Meyer Grundz. ©. 63 Erörler. ©. 47.
4) Berf. des Deutichen Meihd S. 86-102, hei. ©. 98.

5) Deutjhes Neicjöflaatsredht 282. 289.
6) iurs singularia, nit iura singulorum. Siehe oben ©. 113. 117.

14*
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Bor Allem ift Klar, dab die Stellung des Kaifers im Reiche

burd die Faiferlihen Rehte allein gar nicht vollftänbig gegeben
if; fie finden ihre nothwenbige Ergänzung in ben Mitglied:

fHaftsrehten Preußens. Nur wenn man bie Mitgliedihafis-
echte, welhe Preußen mit allen übrigen Deutfchen Staaten ge:
mein hat, mit bem Sonberredht, weldes dur feine Präfibial-

befugniffe gebilbet wird, zufammenabbirt, erhält man die volle
Summe ber bem Saifer zuftehenden Necdhte und ein vollftänbiges
Bild der Stellung bes Kaifers in Reihe. Denkt man jid Se:

manden, ber nicht zugleich Landesherr eined Deutfhen Staates,

alfo nicht Mitglied des Reiches ift‘), ausgeftattet mit allen Taifers
lichen Nedhten der Reihsverfafjung unb ber auf Grumb berfelben

erlaffenen Gefege, fo hat man ein Zerrbild des Kaifers, das in
die Neichsverfafung nad; keiner Richtung yahl. Denkt man ih

ben Landeöherrn eines der Heineren Staaten mit ben Präfidial-
befugniffen ausgeftattet, jo Könnte man formel juriftifd) bie von
dem Kaifer geltenden Orundfäpe auf ihn zwar anmenden, that

fählid umd politiih betradtet wäre bas Saiferifum aber ctmas
burchaus Verfhiebenes von dem, was c8 wirklid ift. Nur daburd)
Dap man bie Präfibialbefugnifie in unttennbaren Zufammenhang
bringt mit den, ber Krone Preupen zuftehenben Mitgliebichafts-
teten, ja daß manbasNReht aufbie Ausübung biejer
Präfidialbefugniffe ala ein zu biefen Mitglied:
IhaftsredienaccelforifhesBorredi (Sondberredl)
Preupens auffaht, gewinnt man ben jtaaistedhtlihen Begriff

bed Kaifers. Wenn nad Art. 5 Abi. 2 und Art. 37 „bie Stimme

be3 Präfibiums,” nad Art. 9 Abf. 2 „die Präiibialjtimme” bei

ber Beihlußfafung bes Bunbesraihs den Ausichlag giebt, mern
nah Ari. 8 in jebem ber dauernden Bunbesrathd-Ausihilffe „das
Präfibium” veriveten fein muf, fo ift „Präfibium” und „Preufen“

bier obllig ibentifh; e8 ift bei ber fhärfiten Logifchen Unterfchei-
dung unmöglid), einen begrüfflichen Unterfcdhieb zwifchen ber fieb-
zehrfa—en Stimme Preußens und ber Präfidialftimme aufziflellen

ober fie im Gegenfaß zu einander zu denken. (Vgl. unten $. 28.)
Die wichtige Confequenz biefer Aufjaffung ift der Say, daß

bie Ausübung ber Mitgliepfgaftsredite Preußen® und bie Hanb-

1} in ben oben 5, 88 fg. entiidelten Sinne.
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habung ber Faiferlihen Präfibialbefugnifie unter Feinen Umflänben

und in keinem Falle getrennt und an verfchiedene Subjecte vers
(heilt fein Können.

€8 ergiebi ih ferner, in weldem Sinne ber oft wieberholte
Sa rigtig ift, der Kaifer fei ben Bunbesfürften nidt überge:
orbnet, fonbern primus inter pares. Ridhlig ift dies nur hinfidht:
lid ber Mitgliebfhaftsrchte, die ber Kaifer neben ben Präfibial:
tedhten bat; biefe ftehen allen Deutschen Staaten prinzipiell gleiche

mäßig zu; in Beziehung auf fie find bie Bunbesfürften — von

ben Sonberredhten abgefehen — pares und ber König von Preu:
ben ald Landesherr des hervorragendflen unb größten der Mit-
gliebafaaten ift unter ihnen primus. Hinfiätli} bev eigentlichen
Kaiferredjte giebt ed Leine pares, weil e8 Überhaupt nicht mehrere
WVeredtigte giebt. Die Präfibialrechte ftehen nicht mehreren Bun-

desfürften collectiv ober nad räumlid) begränzten Theilen des
Bundesgebietes "), fonbern bem Könige von Preußen allein zu.

Dan muf nun aber ferner unterfheiben zwifhen dem Nechte

auf bie kaijerlihe Stelung und dem Juhalt der Legieren felbil.
Ihrem Inhalte nad) find die Nedhte Dez Kaifers nicht Rechte

Preußens, jondern bes Neiches, Der Kaifer übt als ein Drgan
des Neihed die dem lehteren zuftehenden Souveränetälstechte aus,
fomweit bie Verfaffung ober Gefehe bes Heihes ihn dazu berufen,
Da bie einzelnen Deufgen Staaten unb ihre Lanbesherren ber

Souveränetät bes Reiches unlergeorbuet find, fo finb fie aud) bem
Kaifer, ald bem verfafjungsmäßigen Willensorgan be Neiches

aniergeordnet; zwar nicht dem Kailer als phyfifcher Perfon, fonts
bern begrifflich nur dem eich als ideeller oder jurijtisher Berfon,

wirkfam wird bieje Unterorbuung aber gegenüber dem Kaijer info:
fern, als er einen bebeutenden Theil ber bem Neiche zuftehenben

ftaatlihen Hobeilsrejle hanbhabi und verwaltet.
Hieraus und aus dem oben entwidelten Begriff bed Bundes-

itantes folgt weiter, daß ber Kaifer nicht Collectiv-Pkanbelar ber
einzelnen Deutfhen Bunbezfürften oder Bunbesftaaten ift 9). Er

leitet Feine Magıibefugniffe und Hoheitärehte nit ab von ben

2» Velannilid, jolie nad den Preufi. Reformvorihfägen vom 10. Juni
1866 der König von Preußen Bundes-Oberfelbherr der Rorbarmee, ber Kö-
nig von Bayern Bunded-Oberfeldherr der Güdarmee werben.

2) Dies üft die Auffaffung Seydel’s Commentar ©. 91. 112.
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Bundesgliebern, melde ala Einzelne unter der Eouveränetät

bes Reiches fehen, fonbern von dem Reiche felbft, weldes eine

fouveräne Gewalt über ben Bunbesftaaten ill. Sind aud bie

Yunbesglieber in ihrer Gefammtheil Subject ber Reichägewalt,
fo find fie body al3 Einzelne Unterthanen der Neichsgemalt, wäh:
vend der SKaifer das Drgan berfelben ift. Uub zwar ift ber

Kaifer der einzige Bunbesfürft, welher inbivibuell einen Antheil
an ber Negierung des Reiches hat. Alle übrigen Bundesfürfien

haben als einzelne feinerlei Functionen an ber Lebensthäligfeit
bes Reiches auszuüben, jonbern nur ala Gefammiheit durd das
Suftrnnent des Bunbesraths. Der Hafer ift daS einzige Bun:
veamilglieb, welches zugleid Organ ber Neidhögemalt ijt.

€3 folgt endlich Hieraus, bap zwar das Hedi aufbie Kai-

ferwürbe ein Sonberredht Preußens ift, die einzelnen Präfi-

bialbefugnife felbft dagegen nit unter ben Begriff ber Sonberredhte
eineg Mitgliedes fallen. Vielmehr bilden die Präfibialbefugniffe

einen Theil der Organifation, welden bie Neichagewalt erhalten Hal

und find mithin nit fubjective Rechte bed Mreupiihen Staaled
mb feines NHönigs. Die Bezeichnungen „König von Preußen“
und „Deutiher Kaifer“ beziehen fid) zwar mit redllicjer Nothivenz
digfelt ftets auf biefelbe Perfon, aber fie darakterifiren zwei ver-

ichiedene ftaatzrehtlie Stellungen berfelben. Hinfidhtlih ber
Ausübung und Handhabung ber Präfivialbefugniffe fann bennad

in feiner Beziehung das Staatsrcht der Preufifhen Monarchie,
fondern Icdiglih das Neihsreht Anmendung finden. Für bie
Beihränfung ober Aufhebung einzelner Präjidial-Befugniffe buch

ein Neichsgefeg it der Sa, dafı fie Leine Preußifchen Sonder-

rechte find, infofern, als die Bräjidialbefugnifle in ber Verfaffungs-

Urkunde jeloft fanctionivt find, praftifd) unerheblid, ba die Stinme
Preußens immer in ber Lage ifl, eine Berfaffungs:Wenberung

abzuwenden. Soweit aber burd) einfache Neihögejche bem Kaifer
Nedjie beigelegt werben, ift e8 von Widjtigfeit, feitsuhalten, baf
bie von ben Sonberredhien einzelner Staaten geltenden Regeln
auf biefelben nicht anwendbar find.

8. 25. Dad Subject der Faiferfichen Rede.

Art. 11 der Norbbeuifhen Bunbesverfafjung beflimmte:

„Das Präfibium des Bundes fteht der Krone Preupen zu;“ in
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bee jebigen Neichsverfoffung Tautet ber Sah: „Das Präjibium

bes Bundes fleht dem Könige von Preußen zu.” Diefe Pal:

fungs-Henberung war nothwendig, wegen ber Hinzufügung be3
Relativfages: „welcher ben Namen Deutfher Kaijer führt.” Man

hat in biefer Faffungsänderung aud eine materiele Nenberung
finden mollen, inben fie die Amvendung der Preußifhen Beftin-

mungen über Negentichaft auf das Neih ausfhliehe '); biefe
Annahnıe ifl jebod) bereits mehrfach widerlegt worben ®). „sönig
von Preufen” bebeulet genau bafielbe wie „Krone Preußen“,

nämlih den Träger der Preuß. Krone.
Aber and) abgejehen von diefer Frage der Wort-Xuterpreta-

tion hat man bie Anmenbung ber Preußiihen Berfaifungs-Beftim:
mungen für den Fall ber Nothmwendigkeit einer Regentihaft aus

falihen Gründen für unzuläffig erflärtt. v. Rönne, Berfaf:
fungsredit des Deutschen Reihe ©. 157 glaubt, „bah ed nidt

zuläffig fein würbe, wie die Art. 56 u. 57 ber Preuß, BU.

bejtimmmen, die beiden Gäufer de3 Preußifchen Landtages zur Ent:
feibung über bie Nothwendigfeit ber Negeniichaft für das Deutiche
Reid zu berufen, und, wenn fein volljähriger Magnat vorhanden

it, ben Regenten durch bie beiden Häufer bes Preußiiden Land:
tages erwählen zu laffen, fo wie aud die Regierung des Deutfchen

Reiches proviforiich buch das Preußische Staatsminifterium führen

zu laffen.“ In weiterer Ausführung biefes Gebankens und jad-

ih ganz ibereinftimmend äußert fh v. Mohl Reihsflaatsreht
©. 284 fg. ®).

G3 Liegt hier unferes Ermeifens eine volltändige Verformung

be3 im Art. IL ber RB. ausgelprodenen Redtsprinzips vor.

Das Deutide staijerthum ift fein Recht, weldes jelbiflänbig
d. 5. unabhängig von ber Strone Preußens erworben ober ausge:
übt werben fönnie; «3 ift ein Accefforium ber Preußiichen Strone.
Das Reihsrcht enihält daher auch über ben Erwerb ber Kaifer-

würbe feinen einzigen Nechtsfap und Könnte keinen aufftellen, ohne
den im Ari, 11 der N.:B. enthaltenen Nehtsgrundfag für gewifle

Eventualiläten zu befeiligen. Würde der Erwerb ber Kaiferwürbe

1) Uuerbad S. 106. Bgl. aud vo. Mohl ©. 285.
2) Riedel ©. 108 Thubichum in Holgenborff'’8 Zahrbud I. S. 25

Note 4 und befonderd Sende Comm. ©. 112 fg.
9 Bgl. aud) v. Pögl Supplement zum Bayr, Berf.-Mehl S.106 Role3.
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irgend eine Vorausfegung mehr ober weniger ober anber3 haben
als ber Erwerb der Preußiihen Krone, fo wäre bie Möglichfeit
gegeben, bah Deutfches Kaifertfum und Preußifches Königthun

berfallen. Shre d be verfaff ähige Vereini

in bemfelben Subject ift nur möglid, wenn entweber bag Reidje:

tel pofiliv die Grunbfäge über ben Erwerb ber Staiferkrone
tegelt und beftimmt: „Wer Kaifer ift, ift zuglei ipso iure immer

aud Sönig von Preußen ;” ober wenn bag Neih volftänbig bie
gefammte Drbuung des Nehts auf bie Krone dem Preußifchen

Stantstecht überläßt und fi) auf den einfachen Nedhtsfag keihränft:

Die Kaiferwürde folgl ipso iure ber Preußiichen Königskrone.

Daß das Keptere geihehen, ber Erwerb des Preufiichen Throns

das prius, das Präfibimn bed Bundes das Aecefforium ift, Fanıı

einem Zweifel nicht wuterliegen.
Sa der That handelt cs fi baher bei Anwendung des Art.

11 ber R.:B. gar nit um eine Anwendung Preußiiher Verfajs
fuugsfäpe auf das Neid) oder um eine Einwirkung Prengifcher
Staatsorgane auf Neichsangelegenheiten. Diefe Einmirkung ift
eine faftijhe, Feine rechtliche. Die Anordnungen ber Preußiihen

BVerfaffung über Thronfolgeredht and Negentfhaft finden nur in

Preußen Anmenbung, der Preupiie Landtag und bas Preußiihe
Staaiäminifterium handeln nur für Preußen. Die Einrichtung

einer Negenifhaft in Preußen ift eine ausfälichlid Preupisde
Staatdaction. Aber das Neihsredht Imüpft Fraft eines objectinen
Nehtsfages, deiien BWirtung der Willensmadt bes Preußischen

Landtages gänzli entzogen ifl und ebenfo ohne jeden MWillensact

und ohne jede Behluffafung bes Bundesrans und Neihstages

eintritt, an die Erlangung ber Preußichen Strone die Folge bed
Erwerbes ber Kailerwürbe an. Das redtliche Autereffe bes Reiz
heift auf den einen Punkt beichränkt, daß diefelbe Verfon bie

Nele der Preufifhen Krone und bie Präfidialbefugnifle ausübe ;
es erfiredi fi nicht auf bie Normirung der Negeln, nad denen
die Preufiihe Krone erworben mirb.

Diefe Säbe werben umbeftritten und unbezweifelt anerkannt

binftchtlich des eigentlichen Thronfolgerehts. E83 ergicbt ih nas

mentlid aus ihnen bie Confequenz, daß eine Abänderung bes
Breukiichen Thronfolgeregit vefp. ber Hausgefehe des Stöniglichen

Hanfes Hohenzollern nad Maapgabe des Preufifhen Staatsrehis
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erfolgen Fanı und Daß, wenn fie verfaflungsgemäß in Preußen
erfolgt ift, fie hatfächlid) andy Fir die Succeffion in bie Kaifer-
würde enifdeibenb ift, ohne baf ein Neichögefep ihr Anerkennung

und Beflätigung zu verleihen braudt. Das Preußiihe Thron:
folgerecht ift formel fein Neihstcht.

€3 ift nun durdans nit einzufehen, warumbiefelben Grund:
fäge nicht volländig zur Geltung kommen follen, wenn eine Her
gentfhaft in Preußen erforderlich mir ’). Die Präfibialbefug:

nie haften nigt an dem Titel eines Aönigs von Preußen und

find nicht Nedhte, welche dem Könige für feine Berfon,d. h.

unabhängig von feiner ftantsredtlichen Stellung in Preußen, zu:
tommen. Das Red auf bie Kaiferwürbe üft ein Net der Preu:

Biichen Krone; der König hat e8 in feiner Eigenjdafl al3 Monarch)

des Preußifhen Staates. Sowie der Staal Preußen eigentlich
das Mitglied bed Reiches, fein König mer ber verfaffungsmäßige

Vertreter ift, To ift auch das Sonderredl auf die Kailerwürbe

im Tegten Grunde ein Net des Preupifhen Staates, zu bejien

Geltendmadung und Ausübung der König von Preußen beru:
fen if.

Benn aljo nad Orundjägen bes Preuhiiden Stantsredls
ber König durd) einen Regenten verireten werben muß, jo ill ber
Vertreter berufen, ihn in allen Nediten und Pflichten ber sirone

zu vertreten unb mithin aud; die Präfibialftelung im Reiche ein:
zunehmen. Der Titel be3 Kaiferd, wirb allerdings bemjenigen
äzufommen, weldjer ben Titel dcd Königs von Preußen führt unb

dem quond ins auch die Preußifche Kronc zufieht; bie Wusäbung
ber Preußiihen Kroncegte aber ift untheilbar amd deshalb eritredt
fie ih au int Falle ber Regentschaft notymendig auf Das, ber

Preubiihen Krone zufichenbe Präfidinm des Bundes ®).
 

1) 0. Gerber Srundz. 9. 4 Note 4. (S, 101): „Ber Fall des Ein»
trilld ber ihajt ift ein t Tal ber & i &

öl pvar ein Donard) vorhanden, aber ein fofcher, der das Monardientedt
nid ausüben fanıt; infoweit ift der Thron leer.“

2) Bol. Seybel ©. 114. „It einmal dad Präfibium ein Nedt ber
Krone Preußen, banın Fane8 von Nienanb Ylrberem audgehbt werben als
von bem, ber bie anderen Kroncechle wahrnimmt. Cine Bertheilung diefer
Redjle an Berfiebene twäre dem Yeifle der Meichöverfafjung entgegen; ben

das Präfidium fiehl mit ber preußiichen Königäfrone nicht in Perjonafunton,
fonbern e8 ift ein preußüches Recht im Bunde.“
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Damit ift dann aber von felbit bie Folge gegeben, bafı über
bie Iornirung ber Fäle, in welden eine Regenifhaft eingerichtel
werben muß, über Das Recht zur Webernahme ber Hegentfchaft,
über die gefeplicde Jürjorge für den Fall, baß fein voljähriger
Agnat vorhanden ift, Über bag eventuell eintgetenbe Wahlrecht
bes Landtages, über bie interimiftifche Führung ber Negierung
bucdy bad Staatdminifterium und über den Antrili ber Regent

Ihaft, einzig unb allein bie Veftimmungen der PBreupifhen Ber:

faffung (Art. 56—58) zur Anwendung kommen fönnen. Die
Einrichtung einer Negentfaft in Preußen ifl für bas Neid) ganz

ebenfo wie ein Thronmwedjlel in Preußen, ber burd) Tonesfall
herbeigeführt wird, ein Ihatfähliches Ereignip, befien Folgen e8
hinnehmen muß.

Aud in einer anderen Richtung hat eine Beftimmung ber
Preußischen BerfaifungsUrkunde zu Bebenken hinfihtlid des Er:
werbe3 ber Faiferlichen echte Beranlafjung gegeben. Im Art. 54
ber Pr. BU. wird nämlich dem Könige von Preußen bie Ablei-

fung eines Verfalfungseibes zur Pflicht gemadjt. Hieraus folgert
nun o. Rönnea.a, D. ©. 157, „daß, fowie ber Nachfolger

in ber Preußischen Krone, mern er e3 unterlaffen -ober ji auß:

brüdlich weigern follte, ber Verpflichtung bes Abf. 2 bes Art, 51

nadzufommen, tehtlich nicht befugt ift, bie Durch) Die Preup.
Verfaff te mit der Preufifchen Strone verbund Regier
tungsrechte auszuüben, berfelde audı vedhilid nit die Befugnif
hat, die burdy bie Berfafjung des Deuifchen Neiches nur bemjebeö-

maligen Inhaber ber Preupifchen Krone übertragenen Regierungs:

rechte auszuüben.“ Hebereinfiimmenb hiermit ift v. MohL Neiche=

flaatst. S. 284. Diele Folgeruug für bag Reihercht wäre rihlig,
wenn der von v0. Nönne angenonme Sag bes Preußiien Staatd-

tehtes begründet wäre. In feinem Siaalsredt ber Preüßiihen
Monarchie I 8.185 ') führt er aus, bap bie Ableiflung bes Eibes
eine „Bebingung“ der Ausübung ber verfafjungsmäßigen Nedte
bes Könige fei und daß im Falle ber Bermeigerung bes Der:
faflungseides die Regierung bes Königs vorläufig eine rein that
fädlige, nicht aber eine rtedllie und verfaffungsmäßige fei®).
 

1) (8. &ufl. 1.2 ©. 508 fg.)
2) Die Lheorie berupt auf den Ausfügrungen v. MoHl’3 in befen

Würllemb. Stautsr. I. ©. 172 ff.
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Tiefe Auffajfung wäre wur dann geredhiferiigt, wenn bie Preuß.
Berf.zUrk. fie ausbrüdli beftätigen würde; da biejelde aber über
Die Folgen dev Verweigerung oder Berzögerung ber Eibesleillung
gar Nichts beftinmt, fo muß bie von v. Nönne aufgeftellle Theorie,

weil jie mit ben Örunbfägen bes monarhifhen Staatsrehts in

Widerfprud fleht, verworfen werben. Der Erwerb ber Krone
erfolgt, wie allgemein anerfannt und aud von v. Rönne nidt
bezweifelt wird, ipso iure im Augenblid ber Erledigung des
Throncd. Der Regierungs:Nadfolger wird daher König und
zwar mit allen verjafjungsmäßigen Rehten aus:

geitaticeter nönig, bevor er nur bie Möglichkeit hat, ben Eib

zu leiften. Er muß mil Nosywenbigleit vor Leiftung des Eibes
Regierungshanblungen vornehmen, 4. B. bie Einberufung und
Eröffnung bed Landtages, in befjen Gegenwarl er ben Eib leiflen

fol. Er ifi aud) [don vor Leitung des Eides und ohne benfelben

faatsrehilih zur unverbrügliden Beobadhtung ber Berfaflung

verpfligtet. Die Leitung bes Eibes ifl eine verfalugsmäßige
Pflicht des Königs; bie Verzögerung ober Verweigerung ber Eibes-
Teiftung eine Pflihtverfäummiß, eine Berfafiingiverlegung. Die:

jelbe it aber mit Feiner andern Nedhisfolge bebroht ala andere

Verfafjungs:Verlegungen Eeitend bes Königs. Niemals hat eine
folge die Nedhtsmwirkung, dap ber König mit Berluft ber Krone

beftraft werben könnte. Darauf Läuft aber bie Theorie v. Rönne’s

hinaus. Denn ber im Moment des Anfall® ipso iure vollendete

Ermerb ber Krone Fannit rudwärts annullirt werben, fondern

bie Krone Könnte nur, nahbem bie Verweigerung ober ungebührs

liche Verzögerung ber Gibesleiflung vom Lanblage conftatirt wors

ben, dem Könige entzogen werden. Cie ift eine Theorie,
melde das Wejen bis Dlonardenrehis verleugnet und in bem

Prinzip der Volls- oder Parlamenis: Souveränetät wurzelt ').

Welde Mittel der Preußifche Landtag nad Preugifhem

Staatäredht hat, um Berfaffungs-Berleyungen Seitens bes Königs
zu verhindern , vefp. die Ableiftung bes Verfaffungseibes zu erziwin-
gen, kann bier unerörtert bleiben; «8 genügt, ba er in Feinem
ale befugt if, den König abzufegen. Für das Reid ift bies

1) Bol. Held Suflem bes Berfaffungsr. II. &. 272 Note 2 u. ©. 295
Rote l. Zadariäa Staatdr. I. $. 56 Note 8 (S. 302). Schulze Preuß.
Staalör. I. 9. 63 5. 203 fg.
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allein von Bedeutung. Gine wirkliche ober angebliche Verlegung
ber Preugiihen Verfaffung dur den König von Preußen ift eine

innere Angelegenheit des preuhifgen Staates unb dem Reiche ge:
genüber ohne Redhiswirkung. Der Art. 11 madt das NedDes
Königs von Preußen auf das Präfibium bed Neiche3 nicht von ber
Bebingung abhängig, daß derfelbe die Preufiiche Verfafung nicht

verlege. Eine Einmifhung in innere Angelegenheiten bes Preuß.
Siaates fteht dem Neiche nicht zu, «8 fei Dem, bafı auf Grund

bes Xrt. 76 Abj. 2 ber RB. bie Vermittlung ober Regelung
einer Preuß. Verfaffungsflreitigleit von Seiten bes Neihes buch
Anrufen eines Theiles herbeigeführt wird.

Was bie materielle Normirung des Preuhifchen Thronfolge:
vchts anlangi, jo fteht biefelbe im Einklang mit den gemeinredht:
lien Grundfägen, welche in allen beutfchen Fürltenhäufern zur
Anmwenbung Fonmen ’).

Ueber ben Negierungs:Antritt bes Kaifers enthält bie Neichs:

verfaflung Feine Vorfcrift ; derjelbe ijl bemnad) an Feinerlei Formas
Uität tedhtli; gebunden,

8. 26. Der Inhalt der Taiferlihen Redte.

Die mit dem Präfibium des Bunbes verknüpften Rechte find
Iheils perfönliche ober Ehrenrehte 1heild Regierungsreäte.

I Berfönlide Redte.

Die Neihaverfofung it mit ber Ausftattung des Bunbes-

oberhauptes mit perfönlien wıb Ehrenrechten jehr Farg. Sie war

aus zwei Gründen dazu veranlaßl, erftens weil der an bie Spike
des (Norbd. Bundes) Neiches berufene Bunbesfürit als Monard
einer Europäilden Gropmagt bereits im Belige aller Ehrenrehle
fih befanb, welde gefrönten Häuptern zulommen; und zweitens
weil man bie übrigen Bımbesfürften ihm gegenüber nicht zurüde
jegen und bie bemjelben gebührenbe perfönlie Ehrenitelung von
Souveränen nicht verlegen mollte. Die Norbbeutfhe Bunbesver:

faffung Fannte iiberhaupt gar Fein Ehrenregt bed Präfidiumsg ; die

1) gl. barüber Schulze Preuß. Staaler. I. ©.178 fi. Breuh. BU.
Urt. 58. „Die Krone ift den Königl. Haudgefepen gemäß erblih in bem
Mannsfianme ded Könige. Haufes nad) dem Mechte ber Erfigebnrt und nad)
ber agnalijhen Linealfolge.“
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Neichöverfaffung ent nur ein einziges, ben Titel: Deutfher
Kaifer.

1. Diefer Titel hat einen andern Charakter, ala bie fonft
übliden, aus früherer Zeit heritanmenden Titel der Landesherren.
Die Iepteren beziehen fi auf den Belih eines Gebietes, find

Herrichafts-Titel; jie find ein Nacdllang ber palrimonialen ober

feubalen, d. 5. der privatreggtlichen Aufjajjung bes Siaaied. Der
Lanbesherr wird in berfelben Art bezeichnet, nur mit höherem

Titel, wie der Privatbefiger einer Standes:Herridjaft oder eines

Nitterguts. Der Titel „Deutfcher Kaifer” ift ein obrigfeitlicher

Ziel, er bezieht fi Ichiglid) auf die Haatsrehtlihe Stellung jeines

Trägers; er ift feinem Wejen nach — im Gegenfay zu ben ein
Beligreht anbeutenden Titulaiuren — ein Amt3-Titel",

Aeuperlih zeigt fih biefer Unterfchied in ber von der Negel
abmeihenden Form; ber Titel heißt nicht „Naifer von Deutichland”

Vondern „Deuter Kaifer;" e8 fehlt bie facherrechtliche, Beziehung
auf ein Gebiet als Object. Wichtiger ift bie materielle Berfhie

benpeil. Die fonft übliden Titel der Sonveräne werben von ben:
felben , ebenjo wie Namen, ganz allgemein db. Y. für alle benkharen

Beziehungen und Berhäftuifie geführt. Dagegen jollle nad bem
Wortlaut ded Briefes des Königs von Bayern, welder

bie Annahme be3 Kaiferliteld in Anregung bradjte, „bie Ausübung
der Präfidialtedhle des Bundes” mit Führung bes Titels eines
Deuifhen Kaiferd verbunden werben und in der Proclama-
tion von Berfailled vom 18. Januar 1871 erklärte ber Kaifer

bei Berfünbigung ber Annahme ber Kailerwürbe:
„Demgemäß merben Wir unb Unfere Nachfolger an ber

Krone PBrengen fortan ben KHaiferlihen Titel in allen

Unjeren Beziehungen unb Angelegenheiten
bes Deutfhen Neihes führen.“

€3 ift demgemäß flreng genommen ab. dem Charakter bes

Failerlihen Zitels als eines obrigkeitlihen entfpredhenb, bie FZüh-
rung befjelben befhränft auf bie Angelegenheiten des Neiches,
auf die Ausübung ber Präfibialbefugniffe, alfo auf biejenigen
Fälle, in denen Faiferliche Funktionen verrichtet werben; Dagegen

1) &jo bamil natürlich nicht gefagl werben, daß ber Saifer eitt Meichd«
beamterfei (fiehe oben ©. 211), fonbern nur bie Natur bed Tileld darace
terifirt werben.
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it. er nicht anmenbbar, wenn ber Kaifer in feiner Eigenfhaft ala
König von Preußen ober als Herzog von Lauenburg u. |. m. it
Betrat Fommt ').

Tharfäglih wird Dies zwar nidDurdiweg beobadiet. Seber
Titel, aud der reine Amistitel, bient nicht blos zur Vezeihnung
eines Kreifcs von Rechten unb Pflichten, einer Stellung oder eines

Wirkungstreifes, fondern feine Führung ift ein perfönlidhes

Ehrenredhl. Darauf beruht ber allgemeine Gebrauch, Daß man
Titel zur inbivibnaliiicenben Bezeichnung einer beftimnten Perfon
verwenbet, ohne bie fahlihe Vebeulung des Titel3 in Betradht

zu ziehen. Chbenfo wie man einen Beamten feinen Amtstitel auf
in allen nit amtlichen Verhäftwifien umd Beziehungen beilegt,

lebiglid) ala ehrenbe Vezeihnung feiner Berfon, fo wird aud ber
Eaiferlihe Titel ganz allgemein zur Bezeichnung feines Trägers
angemwenbet, weinngleid berjelbe nit in feiner Gigenihaft als

Oberhaupt bes Keihes in Berradji Fonımt.

Die Natur bes Faijerlihen Titels zeigt fid) aber darin, baf
neben bemfelben der Titel bes Königs von Preufen nicht außer
Anwendung gefommen ift, wie Died fonft regelmäßig der Fol ift,

wenn ein höherer Titel zu einem gleichartigen, niebrigeven hinzu:
iritt. Der Titel „Deutiher Kaifer” dedt ben Titel „König von

Preußen” nit; er ift nicht ber höhere, er ift ihm fiberhaupt nicht
homogen; er bezeichnet nur einen Theil ber Nedhte und eine be:
fondere Ehrenftellung des Königs von Preußen, Deshalb wird
in offiziellen Attenflüden ber Titel „Dentfcher Kaifer” nicht allein

und jelbftftänbig gebraudht, fonbern der Titel „König von Preupen“

hinzugefügt *), felbft wenn e3 jih um Neichg-Angelegenbeiten, 3. ®.
die Verfündigung von Heichägefegen ober ben Abihluß von nöl:
kerrehtlihen Verträgen des Neiches hanbeli®), während ander:
feils in Angelegenheiten des Preufiihen Staates ber Titel „König

von Preußen“ felbftftändig geführt wird.

  

1) Bei dem Erlaf; Preufifcher Etnalögejege, Königl. Verorbnungen für
Freufeu, Beflalungs- und Entlafjungs-Urtunden für Preuß. Veamle u. w-
wich bengemäß ber Titel „Deuticher Sailer“ nich gebraudl.

2) Edenfo auf ben auf Preuj. Müngftälten geprägien ReihAgofbmüngen.
3) Eine Ausnahme wacht bie Eibeöformel für ben Dienfleid ber unmil

telbaren Neidh3beamten. R-C.-Bf. 1871 5. 309.



9. 26. Der Inhalt ber kailerliden Rechte. 223

2. Die Erblifeit ber Kaiferwürbe, melde fih aus bem Ari.
11.der R.-B. ergiebl, findet einen Ausdrud theils in der Formel
„von Gottes Gnaben,“ Iheil® barin, dab ber Kronprinz von

Preußen den Titel „Kronprinz des beulfhen Reiches“ md das
Präbifat „Kaiferlihe Hoheit” führl, neben welden Bezeichnungen

bie Benennungen „SKronprinz von Preußen” und tejp. „König:

tie Hoheil“ beibehalten werben. Diefe Würbe und das bamit
verbundene Prädikat gehl auf jeben Fünftigen Thronfolger an ber
Preupifhen Krone ohne Weiteres über’).

3. Nicht nur ber Kaifer für feine Perfon, fonbern aud) bie

von ihm Eraft feiner Präfivial-:Befuguiffe ernannten Behörden und

Beanten find als Taiferliche zu bezeichnen. E38 ift bicd außbrild-

lic) beftimmt worben burdh ben Allerh. Erlap vom 3. Aug. 1871
No. 1 (R.:.:81. 1871 ©. 318) und enliprit ber Uebung.
Ehenfo Fönnen das Prädikat „Aaiferlih” die in ber Faiferlihen

KHofhaliung angeftellten Privasbeamten und Diener, Hoflieferanten

und dergleichen Perfonen führen ). Dagegen werben bie preußi-
Shen Stantsbehörben und Veamten nit als Kaiferliche, fonbern

lebiglich ala Königliche bezeichnet.

4. Mit dem Kaiferliden Titel if die Saiferkrone, bie Führung

bes Kaiferlicjen Wappens und ber Kaiferliden Stanbarte verbunden.

Diefe Infignien find feftgeftellt worden burd) einen Allerhödhften

Erlaß vom 3. Auguft 1871 Nro 2 und 3°).

 
1) Mllerh. Erlais bes Kaiferd von 18. Jaunar 1971. Preuf. Min.-Bl.

der inneren Berm. 1871 ©.2. Thudidhumim Zaheh. von dv. Holenborff I.
3.6. u. Rönne ©. 150 Note 1b.

2) Die unbefugte FAhrung bes Präbicals „Kaiferlih“ fält nit ler

R.-Str.-.-B. 8. 360 Nr. 8, wenn nit zugleich bie nnbejugle Annahıne

eined Fitelö banuit verbundenifl.
3 N.-8.B. 1871 ©. 918 mil der Berihligung ©. 458. Das failer-

Üdhe Wappen ift ber jdjmarge, einföpfige, redhiöfehende Adler mit roldem
Schnabel, Junge unb Klauen, ohne Scepler und Weidsapfel, auf bem Brufl-
igilde ben mit bem Hohengollern - Schilbe belcglen Preußiihen Adler, über

demjefben bie Krone in ber Form ber Krone Karl'd bed Großen, jebod; mit
gioei fi) Treugenben Bügeln. Die Kaiferl. Slanbarie enihält in gelbem
Grunde bas eiferne Kreuz, belegi mil dem Kailerligen, von ber Kelle bed
Schwarzen Adler-Drdend wngebenen Wappen im gelben Zelde unb in den
vier Edjeldern bes Kahnentuch® abmwedielnb ben Kaijerlihen Abler unb bie

Raiferliche Serone. gl. Graf Stiflfvieb. Die Attribute bed Neuen
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5. Das Kaiferlihe Wappenift burd bie Bejtimmung des Heid:

Strafgefegb. Art. 360 3. 7 gegen ben Viißbraud) buch anbefugte

Abbildung zur Bezeihmug von Wnaren auf Aushängefdjilbern
oder Eiikelten verwendet zu werden, gefhügl. Durd einen Allech.
Erl. v. 16. März 1872) hat ber Staifer aber allen „Deutihen
Zabrikanten“% ben Gebraud und bie Abbildung bes Laifer:
Ligen Adlers in ber buch ben Erlah vom 3. Aug. 1871 feilge:
fiellten Form geitatlet; ausgejählojjen it jedoh die Form eines

Wappenfgildes ?).

6. Peluniäre Borrehte, insbefoubere eine fogen. Givilfüte,

find nit ber Kaiferwürbe nit verbunden. m Beziehung auf bie

Hofhaltung und auf bie fogenannte Nepräfentation ift ein Unter:

Thied zmwifchern ben buch die Stellung als König von Preußen

und ben duch die Stellung al3 Deutfher Kaifer verurfadten
Koften nit durchführbar, es läßt ih nicht einmal bie Behaup:

tung begründen, daß durd bie faiferliche Würde größere Nepräs

fentationgkoften verurfacht werben, als fie auch burch bie Stellung
eines Königs von Preußen geboten find. Die Doialion der Krone

ift ausiälieplid Sache des Preupifhen Staates, Die Erhabenheit
ber Eaiferlihen Würbe wirb baducd), baß fie mit feinen pefuniären
Vortheilen verbunden ift, noch erhögt.

UI. Regierungstedte.

Eine Erörterung ber einzelnen Befugniffe, welde bie Neihs-
verfaffung unb die Neichsgefege dem Staifer auf ben verftedenen

Gebieten ber Staalsihäligfeit beilegen, fann nur bei der fpeziellen
Darftellung Diefer Gebiete gegeben werben; bemm bie Faiferlidhen

Befuguifle ftehen überall im engften Zufaminenhange mit den Funk:
tionen ber übrigen Organe des Reiches unb ber materiellen Rege:
lung ‚der einzelnen Reichgverwaltungszweige %. Welde Redte b.

Deulfchen Meiches. Mbgebildet, beichrieben und erläulerl. Mit 16 Zajeln

2. Aufl. Berlin 1974.
1) 8.-%,BL. ©. 90.

2) Alfo nicht remben und ebenjo wenig Deuljden Kaufleuten, welde

bie Banren nidi fabrigiren, jondern fie nur beiailliren und verpaden. Jedoch
wird bie Beflimmung Ihatfächli nicht friel interpretirt.

3) Belanntın. bes Meijälanzfers v. 11. April 1872. (M-&-BL. ©. 93.)
4) In der Literatur bed Deutfchen Reidöflantsredjld iji cd üblich) gemor-

ben, Kalaloge ber Taijerlichen Redjte aufzuftellen. So5.82. bei TEhubidum
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db. h. ftaatliche Funktionen ber Kaifer 3. 8. in Zolfaden, Militär:

faden, Angelegenheiten der Poll: und Telegraphie u. f. w. bat,
läßt fh nur bei ber Darftellung bes Zoll: Militär: Voft- mb

Telvgraphen-Wefens u. f. w. entwideln, wenn wit ber innere,
fahlihe Zufammtenhang zerflört werben fol. Dagegen ijt es von
mefeniliher Bebentung, die Stelle, welde ber Kaifer im Drganis-
mus bes Reiches einnimmt, juritifh zu beflimmen und gerabe

diefe Aufgabe ijt in ber bisherigen Literatur des Neihsftanisredhis
ganz vernadläfligt worben.

Den Ausgangapunli muh au hier bie vedilihe Natur des
Neides und bad MWefen bed Bunbeaftantes bilden. Das Reid) ifl
— vie oben enhvidelt worben ift — eine Corporation bed öffent:

lien Nedhis, beven Mitglieder bie einzelnen Deutichen Staaten,
beziehungsmeife beren Landesherren als Vertreter ber Staalen

find. In ber Reihöverfaffung fehren bemgemöh bie allgemeinen
Grundzüge ber Korporationsverfaffung wieder und Die Organe beö

Reiches Haben ihr Analogonin den Drganen ber Privalcorporation;
nur baß ihre Stellung von ben Prinzipien des öffentlihen Rechts,

nit von benen be3 Privalrehts beherrft wird, alle ihre Nedite
auf bie Yusübung von Hoheild: ober Herrfgaftsregten fid) beziehen

anb in unstennbarem Zujammenhange mit ben Pflichten zur Er=
Füllung ber flaatlichen Aufgaben des Neiches flehen. m biefer
Öffentlihrejilihen Korporation, welde bas Heid ift, ift ber Kaifer
basjenige Organ, meldjes man bei ber Privatcorporation den Vor-
flanb ober Director nennt, und feine Befugniffe und Pflichten,

feine — fogufagen anıtlihen — Funktionen enifprehen im Wefent:
Ligen ben Befugniffen und Pflichten, welde ber Vorflanb ober
Director einer juriftiichen Perfon überhaupt hal.

€3 find dies in Wefenilihen folgende:

1. Der Kaifer ift ber alleinige, ausfhlieplide

Vertreler des Reihes Dritten gegenüber.
Damit ift natitrli) nicht gefagt, bak der Umfang feiner

Veriretungäbefugniß, feiner Wolmadt, ein unbegrenzter,

Rorbd. Bundesverf. S. 125, v. Gerber S. 246, Haufer ©. 72 fi, Rie-
bel ©. 28 fi, Meyer Erörter. 6.52, BWefterfamp ©. 145, d. Röuue

S. 157 fi u. bei. v.MoHl ©. 283 ff. Diefe Aufgählungen find unvolftändig
unb weillens ohue bogmatifdhe Gefichtspnulie; fie bieten faum den Nupen, wie
das Wortregiflier bes Reichägefepbfattes von 1871 unter bem Wort: Kaifer.

Zaband, Relgkfiaaltıcht. I. 15
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alfumfaffenber ift; baf der Kaifer redhtlich befugt fei, mit verbind-

liher Kraft file das Reich, jeden Berirag abzwidliehen, ber ihm

beliebt. Ex kann hierin fehr wohl au bie Zuflimmung bed Bun:
besrathes und Reichötages gebunden ober durch Reichögefehe male:
riell beichränft fein, was in der That ber Fall ift!).

Aber das Neih Hat keinen andern Bertreter als

ben Kaifer, beziehentlih bie von ihm ernannten Beamten als
beffen Gehülfen. Weder ber Bunbesrath allein no Bundesrath
und Reichstag zufammen, nod die einzelnen beutihen Landes:
berren in PBerfon können für das Neid einen Vertrag abiglichen;
der Kaifer allein ift zur Bertretung bes Neiches befugt; filt bas
Reid) Tann kein Vertrags-Verhältnif begründet werben, ohne baf
ber Kaifer ed contrahirt.

€3 folgt ferner aus biefem Grunbfag, dap alle vom Kaifer

im Namen bes beutihen Reiches innerhalb jeiner verfalungss
mäßigen Beriretungsbefugnip abgefchloffenen Verträge für Das
Reid rehtswirkfam find, Nedhte und Pflichten für bas Heih ber

grünben.
Diefe Funktion des Kaiferd als Vertreter des Neihes ijt in

ber Reiövnerfaffung Art. 11 Abf. I für die nöllerrehtliden
Beziehungen anerlannt:

„Der Kaifer hat das Reich völferredtlidh zu
vertreten, im Namen deö Reiches Krieg zu erllären unb
Frieden zu Thließen, Bündniffe und andere Verträge mit

fremden Staaten einzugehen.”

Alein e8 ift unrihtig, die Vertretung bed Neihes durch ben
Kaifer auf die völferretlicden Beziehungen bes Neiches zu be
ihränfen. Der Kaifer ift auch in allen übrigen Beziehungen, in

melde das "Rei zu dritten Perfonen Ireten Eann, fein Verireter.

Inöbefonbere aud; bei allen privatrehtliden (fisfalifhen)

Ermerbungen für bas Neih umd Belajlungen bes Reiches. Zur

Aufnahme von Anleihen und zur Uchernafme von Garantien zu
Lajten des Reiches, zur Veräußerung von Neihenermögen, zur
Erwerbung von Vermögen für bas Neih und zu allen anderen

privalretlichen Gefdäften des Neichsfisfus mit Drilten ift allein
ber Kaifer, beziehentlich der von ihm zu feiner Verirelung ermäd-

1) Bol. #8. Art. 11 9b. 3.
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tige und von im ernannte Neihäbrante, der auf feinen Bejehl

unb in feinen Nanıen handelt, befugt. Nicht minder ift der Kaijer

ber Vertreter des Reiches bei allen Nechtäbeziehungen zwiichen dem
Heide und den Einzeljlaaten. Bei ber Begrämbung ober Gelienbs

madung von Nehten und Pflichten zwiicen dem Neih und einem
GSliebjtant wird ber leplere buch feinen Landesheren, bie Ge=
Tammiheit (das Neich) durch ben Kaifer vertreten.

Aud bei der Ernennung ber Neihebeanten handelt ber Kaifer
ala Vertreter bed Reiches, in foweit daburd; der Beamte vermd-

gensrehtlide Anfprüche gegen die Reihsfafie erwirbt. Wenn das

Neid) im Wege der Gefeggebung Nedtsnormen aufitelt, fo ift c8

ber Kaifer, ber fie „im Namen bes Neihes verorbnet,“ wie bie

Eingangsformel jebed Neichsgejeges Iehtt. Der Kaifer ift alfo ber

Vertreter de3 Reiches nit aur in völferrehlliher, fondern aud)
in jlaatdrcchtlicher und privatrehtlicer Bezichung.

2. Dem Saifer Liegt die Regierung bes NHeidhez
v6. 3 entjpridl dies ber VBefugrip und Verpflihlung des Borz

itanbes einer Privalcorporation zur Sejhäftsjührung Ber

grifflich beruht der Gegenjag der Geidäjtsführung amd der Ber:
tretung darauf, das bie erftere eine Lcbiglid innere Angelegenheit

der Eorporalion it, welche die Vornahme aller, zur Erfüllung ber

BAmwede der Eorporation erforderlichen Handlungen mb Mapregeln

umfaßt, während die Berlreiuug nur Dritten gegenüber in Betracht
kommt und darin beftehl, daf für die Corporation Dritten gegen:
über bucdh ben Vertreter Nedis-Berhältnife begrünbet werben.

Diefer Unterfgieb il and) für das Siaatsreht von [ehr großer

Bebeutung. Was man gewöhnlich Berwaltg oder aud) in wi:
pahenber Weife „Erecutive” nennt und woraus bie frühere Theorie

ireihünlih eine „ereeutive Gewalt“ gemadt hat, eusfpriht diefen
Begriff ber Gefhäjsführung, ber jür die Corpprationen und Gefells

haften beö Privatccht3 Läugft erkannt web fejlgeftelli ift. Er

unierfheibet ji von ihn nur dir) die Art der Gefdjäfte; bie

GSejdäfte des Staates find öffentlichregtlihen Zuhalts, fie betreffen

bie Erfüllung der Aufgaben und Zwede bes Staaied, bie Hanb-

babuug der ihmzufommenden KHoheitsrechte, bie Förderung feines
Sebeihens; fie find NRegierungsgeidäfte.

Bei einem Theile biejer Gefhäfte ift der Sailer buch Ver:

faffung oder Gefeg an bie Dlitwirfung anderer Organe gebunden,

15*
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nämlid) des Bundesrathes und bes Reichdlages oder aud an bie
der Eingelftaaten. € ift ferner nicht zweifelhaft, baß bei Füh-
rung ber Regierungägefhäfte bie Neichägejege nicht verlegt werben
bürfen; baß vielmehr die Legleren theils pofitiv den Smhalt der
Regierungsthäligkeit beftimmen, Iheils negativ tedtlihe Schranken
Fir bie Hanblungsfreiheit bes Kaiferö bei ber ihm obliegenben
Regierungaihätigleit find.

Am Allgemeinen aber ift ber Kaifer bas mit ber Führung
der Regierungagefhäfte beiraute Organ bes Neiches. E3 äußert
fi diefe, dem Kaifer obliegende Funktion in folgenden Haupt
rihfungen:

8) Die Thätigfeit ber übrigen Drgane bed Reiches, bes Bun:
besrathe3 und Reichätages, wird von bem Katfer in Gang erhalten
unb gemiffermaßen regulitt ?). Im ftehl e3 zu, ben Bundesrath

und ben Reidetag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen unb zu
ihließen (Art. 12); er ermenut den VBorjigenden be3 Bundesrathes

(Art. 15); er bringt bie von ben Bunbesglicbern gemadien Bor-
fchläge im Bunbesrathe zur Berathung (Art. 7 Abf. 2); in feinem
Nomen werben bie VBelhlüne bes Vunbesrathes an den Reichstag
gebragt (Urt. 16); und nad erzielter Webereinfiimmung zwifchen

Bunbesralh unb Neidstag fteht ihn bie Ausferligung und Ber-
tünbigung ber Reichögefege zu. (Art. 17.)

b) Dem Kaifer liegt bie Ucberwadhung der Ausführung ber
Neihsgefege ob (Art. 17, 36 Abf. 2) und theils bie Neichener:
faflung felbft theils eine bebeuienbe Anzahl von Neichägefegen er-
mädjtigen ihn zum Erlap von Abminifiraliv:Berorbnungen, welde
zur Ausführung einzelner Neihagefepe erforberlid find.

c) Der Kaifer ernennt nad) freien Belieben den Neihskanz-
ler, den verantworllihen Minijler bes Neihes, und kann ihn nad)
freiem Belieben in ben Nihefland verfegen). Baburd) ift bem
Kaifer bie obere Leitung ber Regierung übertragen; er beitimmt

1) Wu in biefer Hinficht bietet die Einwirkung beö Kaijerd auf bie
Zhähgfeit bed Bunbesrathes und Neidjdtages vielfadhe Analogien zu bem Ein«
Nude3 Borftandes einer juriflijchen Perjon bed Privalreht3 auf bie Func
tionen bes ober ii ober der

in Beziehung auf die Einberufung, ben Borfig, die Ausfertigung und ef
fielung ber Belhlüffe u. f. m.

2) RB. Art. 15. WNeibeanten-Gejeg $. 25.
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bie Ricplung ber Politil, die Zielpunfie der ftaallihen Gechäfts:
führung des Reiches. Wenn au thatfählih die Führung ber
Gejchäfte dem Neichslanzler obliegt, To ift berfelbe bo tehtlic
lebiglih das Willenswerkzeug und ber Gehülfe des Kaifers.

Auch die übrigen Neihsbeamten werben ber Regel nad vom
Kaifer ernannt unb erforderlichen Falles entlaffen ober in ben
Nubeftanb verfegt ). (RB. Art. 18.)

4) Dem Kaifer liegt bie Wahrnehmung der auswärtigen Ber
ziehungen de3 Reiches ob, die Aufrehthaltung des biplomatifchen
Berkehr8 ), bie Anbahnung und Führung von Verhandlungen
über abzufchliepenbe völkerreitliche Verträge, bie Wahrnehmung
ber Interefien bes Neidhes, feiner Mitglieder und feiner Anges

hörigen fremden Staaten gegenüber. R.B. Art. 11. 56.
3. Der Kaifer ift ber Verwalter ber Madtmittel

des Reiches.

Auch in biefer Beziehung ift feine Stelung berjenigen analog,
weldhe der Vorftand einer privatrechtlihen Korporation hat. Nur

darf man nicht vergeflen, daß eine Mrivatrcht3=ftorporation Feine

anberen Mahtmitteln hat ala pefuniäte und Feine andere Abrnini:

fteation ald Bermögensverwaltung. Für ben Borfland einer Privat:

torporation äußert fi bie bier in Betradt Tommende Funktion

eima darin, daß er bie Vereinskafie unter feinem Verjhluß bat.
Der Staal dagegen gebietel aud; über Madhinitiel äffentlich reddit:
Tier Natur, über bie flaatlid) organifirten Streitkräfte. Die Ver:
mwaltung diefer Machtmittel findet ihren fhärfften Ausdrud in bem

Dberbefehl über bas Heer unb bie Ariegamarine unb in ber
Ausübung biejea Dberbefchls nit nur zur Defämpfung äußerer
Feinde, fonbern, wenn es erforberlich ift, auch zur Vollftreung

ber Erecution gegen Bunbesglieber , melde ihre verfaffungamäßigen
Bunbespflichten nicht erfitllen (Art. 19), und zur Aufrethaltung
ber dffentlihen Sicherheit im Innern, wenn biefelbe in einem

1) Siehe unlen bie Lehre von ben Heiäbehörden und ben Meidjd-
beamten.

2) Natürlich nur, injofern ber Kaifer denfelben für erforberlid ober nüg-
ih eraglet. Aus biefer, im ber Natur ber Megierungdthäligkeit liegenden
Handfungsfreiheil magl v. MohT Meicsflaaldr. S. 310 ein befonderes, bem
Kaijfer ä NRedt ber bes bi i
Berlehred.”
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Theile bed Bunbegebiets bebroht ift, durd Erklärung beffelben
in Kriegazufland. (Urt. 68.)

4. Enblih Hat ber Kaifer bie — dem Reihe zuftehende —
Staaisgemalt in Elfah=Lothringen auszuüben?)

€3 ift dies eine Funktion bed Kaifers, weldie zwar burd) die Orga:
nifalton des Reiches felbft nicht gegeben und in der Neichsverfaf:

fang felßit in Feiner Art vorgefehen ift; weldhe aber mit ihr aud)
nicht im Widerfprucd fteht, fonbern fih mit der Befugnih bes

Kaifer3 zur Leitung ber Negierung, zur Fllhrung ber Gefchäfte
be3 Reiches Leicht und ımgezwungen verbindet. Bei ber fehr ano-
malen Nechtäflellung des Neichslandes im-Vergleid zu den Bun:

beögliebern kann aud has finatsrehllihe Verhältnii bes Staifers

zum Neichstande feine nähere Erörterung erfl in dent, Clfap-Loth:

ringen geribmelen, befonderen Abfhnitte finden.

Zweiter Abfdnilt.

Der Bundesralh.

$. 27. Allgemeine Erörterung feines Weiend.

Der Bundestag ift Die eigenthimlichite Auftitution des beul-
hen Reiches. Man Hal ihn vielfach angegriffen, weil er mweber
mit ber herfönmlichen Theorie vom Bundesftant vereinbar ift,
nod) in Die Schablone der Fonftitutionellen Morardhie paßt; und

man Hat ihn andererfeild als bie Fühnfte und glüdlichlte Schöp-
fung des Griinders bes Rovbbentfchen Bundes bezeichnet, al bie
geiftvolffte Erfinbung feiner politifchen Geftaltungstraft gerühmt 9).

Beide Auffaffungen find nicht begründet. Dafı bie Verfaffung bes

deutfhen Neiches weder der friiher Herrfhenben Theorie vom Bun:

desfiaat noc) der bocirinären Form ber konflitutionellen Monardhie

entfprigt, ifl wahr, aber kein Vorwurf; amd anbererfeits ift der

Bunbesrath, bei der Gritubung des Norbd. Bundes überhaupt nicht

1) &ej. vom 9. Juni 1871 9. 9.
2) Unter ben Fritifhen Berriheilungen bed Bundesrates find aus

der vwiflenfhaftlichen Lileralur Hervorzugeben: dv. Martig Belracdhtungen
SA fg Ehubihum Verj-Fedhl S. 118 fü. Meyer Grund. ©. 102 fg.
Seybel Eommenlar ©. 9. v. Modi Neidftaaldr. S. 230 fg Befler

tamp S. 97 fg, 110 fg, 159 fg. v. Held Berf. bes Deulfhen Weiche
©. 103—118. — Pie Erift von Augufl Winter Der Bunbesral unb
bie Neihdoberhausfcage. Tübingen 1872 Halle id) für durdhimeg verfehfl.
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erbadit und erfunden worben, fondern gleihjam von felbft ent:

Nanben, hiftorifeh gegeben gewefen. Die politiihe Genialität bes
Füriten Bismard zeigte fih nicht fomohl in der Schöpfung bes
Bunbesraihes, jondern darin, da er ihn nicht verwarf, trokbem

berfelbe mit der Theorie vom Bunbesflaate und ber Fonflitulio:

nellen Doctrin in unverföhnbaten Eoniraft zu ftehen fhien. Menn

für irgend ein Inftiint bes jegigen beutfchen Reihaftaatsrechtes

die hiftorifhen Wurzeln far erkennbar find und für bas jurififde

Berftänduiß vermerihet werben Tonnen, fo ill ce ber Bundes:

talh ').

€3 ii hier daran zu erinnern, bah vor der Gründung bes

Norhdeutihen Bundes die Preufiide Regierung die Reform bes

beutfhen Bundes .burd) Einfügung einer Bolfävertrelung, Abihaf-
fung :des Prinzips der Einhimmigfeit und Erweiterung ber Com

peienz angeftrebt hal, Diejer Gebante wurde bei ber Neugründung

bes Nordbentfhen Bundes feftgehalten. Er filhrte von felbft zu

ben Grunblinien der Organifation bes Tebteren und biefe Grund:

Linien waren {bon vor der Erridhlung bes Norbdentfchen Bundes

in Folge des Augufibünbniffes verwirklicht, gleihfam proviforiich)

eingeführt. Die Commifjäre der deutfhen Regierungen, melde im
Winter 1866 in Berlin zufamnmeniraten, um ben Berfaffungsent:

wurf zu berathen, bifveten zufammen ein Collegium, weldes im
BWeientliden bem alten Bundestags:Plenum entiprah, b. b. fie
waren zu einem Siongreß vereinigle, nad) Snftructionen ftimmenbe
und beidlichende Bevollmädtigle völferreilid verbunbener Re:
gierungen, das Präfibiunmd bie Leitung der Gefhäfte fiel natur:

gemäß bemerften Vertreter Preußens zu und man hatte in bem
in Ausfiht genommenen unb im Februar 1867 zufammentvetenben

Reihstage das Zufanmenmwirken von VBırnbesrai und Neichstag

vor Augen. Diau braudte in der That Feine Organifatton zu
erfinden, jonbern nur bie Eintihlungen, melde fhon vorhanden
waren umb welde gleichfam ber natürliche Ausdrud ber gegebenen
Verhäliniffe, ber Nefler ber Hiftorifh entftandenen Zhakfadhen
maren, redili zu firiren und näher zu beftimmen ?).

1) Grade in Gegenjah Hierzu nennt ihn d. Modgi ©. 228. 230 „eine
gar, eigenigümlich Fühne Schöpfung“ und eine „proles eine matre creala.“

2) Aud) für die Reugeftaltung bed ZoUbereind im Jahre 1867 ergab [id
biefefbe Organijation von felbit.
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Dies ift niht nur für bie politifhe Würdigung, fonbern in

höherem Grabe no für bie Erkenntniß bes jurifiiihen Wefens

bed Bunbesrathes von Bedeutung. Der Bunbesraih vereinigt in
ih zwei Eigenfhaften, er hat eine Doppelnatur;, bie eine entfpricht

feiner Hiftorifhen Aölunft nom alten Bunbestage ; bie anbere ent:
fpringt aud ber Natur und ben Bebürfniffen bed new gegrünbeten
Bımbesftanies. In biefer Doppelnatur Liegt bie Schwierigkeit für

die ftaalsrechtlihe Begriffabeftiimmung bes Bunbesrathes, bie Un:

möglichkeit ihn mil ben herkömmlichen Inflitwiionen zu ibenlifiziren.
Diefe Doppelnalur enlfpridt aber vollkommen bem Grundbau bes

deutjchen Reiches; fie correfponbirt volftändig mit ber Doppel:
ftellung bes Kaiferd. Sowie der Kaifer Iheils Migliebfhaftsreghte

bat als König von Preußen iheild Drgan des Reiches ift und als

foldjes die Vräfibialbefugniffe ausübt; fo dient aud; ber Bunbea-
valh iHeils zur Ausübung unb Geltenbmahuug ber Mitglieb:
Ihaflsregte der einzelnen Bunbesftanten {heil als
ein Organ bes Reiches, bas Iußtere ala begrifflihe Einheit,

als flaatlihe PBerfon genommen.

Man hat ben Bunbesrath mit einem Oberhaufe ober Staaten:

haufe verglichen‘). Der Bunbesrath fichl aber zu jeder Art von

parlamentarifher Körperjchaft im Shroffften Gegenjaß; denn bie
Mitglieder bes Bunbesrathes flimmen night nad freier, inbivi:
buellerv Ucberzeugung, fonbern nad} ben ihnen ertheilien Imftruc-
tionen unb find ihrer Regierung verantworllih für ihr Verhalten
im Bunbesraih. Gleihmwohl ift es nit ausgefähloifen, bafı ber
-Bunbesrald thatfählich im Neich in einzelnen Richtungen ähn-

liche Dienfle wohl zu leiften vermag, wie fie non einem Oberhaufe
ober Staatenhaufe geleiftel werben Fönnen. SJebe Bergleihung
zwiigen ben Bunbezrathe und einem Staatenhaufe fieht aber gänze
Tih ab von dem Wefen ber Juftitulion , von bem fantsrechtlichen

Charalier berfelben und faßt nur factifhe, zufällige Nehuligkeiten
ins Huge,

Manhat ben Bunbesrath amb feine Ausfcilffe andererfeits mit
Dinifterien vergligen). Bon diefem Vergleiche gift ganz bafelbe.

1) Un breitejlen führt bieg and Wintera.a.D.&.58f.
9) v. Gerber Grund. ©. 248 [deint an eine'Berbindung beiber fen»

Honen zu benfen, in bem er jagt: „Der Bunbesrath ifi Teinedtvegd niit einem
biofen Oberhaufe zu vergleichen, vielmehr hat er aud) den Charakter eined
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Der Bunbesrath vermag thatfählih in vereinzelten Beziehungen
ähnlie Dienfte dem Reiche zu leiften, mie fie anderswo wohl
von Minifterien geleiflet werben; feinem Begrifre und juriflifcen

Wefen nad) fleht er zu einem Minifterium in nicht minder fdarfem
Eonireft wie zu einem Parlament, benn er mwirb nicht von bem

oberjten Chef ber Regierung, vom Kaifer, ernannt unb feine Auf:

gabe befleht nicht darin, Die Führung ber Negierungsgeihäfte int
Namen unb Auftvage be3 Kaifers zu beforgen, fonbern er fteht

bem SKaifer ald ein zweites Drgan bes Reiches, ebenfo wie ber
Reistag, in voller Unabhänigkeit gegenüber !).

Dil man Vergleihungen zum befjeren Verflänbniß ber Natur
bes Bunbesrathes vermerthen, fo bietet fi hierzu der Neihatag
des alten beutfchen Reiches dar 9). Freilich Iharfählih Tanıı
bie Verfchiebenheit ziwiihen beiden Körperfchaflen größer Faum ges
bat werben, als fie wirklich ift; im feinem juriflifchen Wefen aber

enifprad; ber alte Neichätag bem jegigen YBunbegrath, denn er war
einerfeit3 cin Willensorgan bed Neiches al bes fouveränen beut-
fen Staaleddb anbererfeies famen in ihm umb durch ihn bie

inbioibuellen Mitgliebfhaftärchie ber Glieber des Neihes, ber
Stände, zur Geltung und Ausübung.

In dem Bunbesralh find biefe beiven, hervorgehobenen Futtc-
lionen mit einanber zwar in enge Verbindung und Wechfelwirkung
gefept; für bie theoretifche Erfenntniß feines juriftiihen Wejend

aber it ihre begriffliche Unterfheibung geboten.

höcjiten Regierungscollegiums zc. x.“ v. Rönne ©. 148 Hat dies wörtlich nadj-
gelhrieben. Allein ber Bunbedraihy ifl Feines von beiben. Huch nadj ber
„von einem Juriflen" gemadjlen Jufanmenflelung des Bunbesflnatsredhis

der Norbamerit. Union, ber Schweiz unb bed Norbbeulfchen Bunbes, Mün-

den 1868, ©. 35 find bie Befugnifle des Bunbedraiges Iheils bie eined Dber-
Haufed, tHeild die eines Siaalsraihes, IHeil® die eined Bunbesminifleriums.
Bol. aud; v. Helb S. 113 Nr. 69.

1) Ran lan den Bunbesraih des Deulihen Reiches baher aud) nidt in
Parallele fielen mit bem Schweigeriichen Bunbesralh, der ein Regierungd-
eollegium if, nod; mit dem Schmweigerif—hen Stänberath, ber ein Staaienhauß,
eine parlamentarifche Körperihaft üft. Bunbesverf. vom 29. Mai 1874 Art.
95 fg. Art. 80 fg

2) Bgl. aud) v. Mob ©. 230 und Bierte bad alle und bad neue
Deutliche Reid; ©. 25. 26. (Deulie Zeil- und Streit-scagen. III. Jahrgang
Heft 35. 1874.)
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$. 28. Die Staatenrehte im Bunkeraihr.

T. „Innerhalb de3 Bunbesrathes findet bie Souveränetät einer
ieden Regierung ihren unbeftrittenen Ausdrud“, fagte Fürfl Bis:
mard in dem zur Beralhung ber Nordb, Bunbesverfaffung einbe:
tufenen Reihätage am 27, März 1867). Die Souveränefäl ber
einzelnen Staaten ift in Wahrheit — wie oben ausgeführt morben

ist — ein Autheil an der Sonveränelät bed Neiches umd biefer

Autheil wird ausgeübt dur bie Theilnahme der einzelnen Staaten
am Bunbesrathe. Yebes Mitglied des Neiches hat als foldes ein

Unrecht anf Theilnahme am Bunbesraihe und anbererjeild ifl bie

Mitgliebfhaft am Bunde das umerläflihe Fundament für bie

Theilnahme am Bunbesrathe. Hieraus folgt:
1. Der Kaifer als folder, d. 5. ala Drgan bes Reiches,

hat nicht die Vefugniß, Mitglieber de3 Bunbesrarhes zu ernennen
ober in irgenb einer anderen Art an ber Thätigkeit bes Bundes:
rathes Theil zu nehmen; mr dev König von Preußen ald
Mitglied des Neihes Hat einen Aripeil am Bunbesralh. Die

Neihsverfaffung fpriht zwar an mehreren Stellen (Art. 5 Abf. 2.
Art.-7 Abi. 3. Art. 37) von einer „Stinnme bes Präfibiums” ober
einer „Präjibialftiimme,“ und im Art. 8 von einer Verktehing be3

„Bräfibiung* in ben Bunbesratha-Ausihüfien , allein ber Bundes:
rat hat nad Art. 6 der Verf. Feine anderen Mitglieber ald „Ber:
Ireter ber’ Mitglieder be Bundes" uud außer den Stimmen,

welde „Preuken“ nah Art. 6 im Bunbesrathe Führl, giebt «8

keine, bem Satfer zuftehenbe Stimmen. Die Präfibialftinme ifl

fonad) nicht die Faiferlihe Stimme, fondern bie preußifhe 9.
2. Elfaf:Lothringen hat Feine Stimme im Bunbes-

rate und FanFeine baden. E& beruht dies nit auf ben prals

difhen Schwierigkeiten, wie bie Verireler von Elfaß=Lolhringen
ernaunt und mit Inftruftionen verfehen werben follen, fonberu

1) Stenogr. Ber. ©. 388.
2) FürBiamard im Nordb. Neichtlage am 16. April 1869: „Die

ion bed Bi i wird bejchfoffen in dem Pren«
Bifcgen Winiflerium ebenfo wie die be3 Sächfiichen Bevollmäditiglen im Säd-
Wien Minifterium , Teglere geht aus von Sr. Maj. dem Könige von Sadjfen,
und die meinige in Teiler Inflanz nicht von dem Präfidium bed
Bundes, jonbern von Sr. Maj. bem Könige von Preupen“
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auf dem prinzipiellen Grunde, dab Elfaß-Lothringen nicht Mitglieb

de3 Reiches, fondern Reihsland ift ').
3. Der Bunbesrath bietel Eeinen Naum für bie Aufrahme

von Bertreiern einzelner Bendtkerungsklafien oder von Individuen

von hervorragender Stellung ober ausgezeineten Verbienfien,
fonbern einzig und allein von Vertretern von Staaten bed Bun-
bed. Darum ift 5. 8. ber Anfprud) ber ehemals veidhsunmittel

baren Landesherren (dev fogen, Mebiatifirten ober Stanbeöherren)

auf eine Theilnahme am Bunbesvaid mit hem Wefen beö Tegteren
gänzlid) unvereinbar 9).

4. Die Stimmen ber einzelnen Staaten im Bunbestathe find
nad) bemfelben VBerhältnifj veriheilt wie im ehemaligen Plenum

de3 Bundestaged °), mit der alleinigen Ausnahme, ba Bayern
ftah vier Stimmen jeds Stimmen erhalten hat *).

Für Preuken nebft Lauenburg ergeben fid) bataus 17 Stin:

mon, inben 28 bie „chemaligen” Stimmen von Preifen (4),

Hannover (4), Kurheffen (3), HolfteinzLauenburg (8) ), Naflau (2)

1) Bol. unten &. 54.
2) Died ift verfamm von Prof. Biich of. Penficrii: betreffend das jürftl.

und gräll. Gejammiyaus Shöndurg mb dejlen Anrcchl auf Einräummug
von Sik und Gtinme im Hohen Bundesralhe de Norbbeuifchen Bunbes.

Gießen 1871.
3) pl. oben ©. 128.
4) Died ift alfo ein Sonberredt (ins singulare) zu Gunfien Bayerns.

Siche oben ©. 117 und Labanb in Hirih’s Annalen 1874 ©. 1510 fo-

Bern Löning cbendaf. 1875 ©. 369 die Slinimredjte fänmmilider

Stanien al® Sonberrecdhle erflärt, fo beruhl dies auf einem Berfennen beö

Begriffed „Eonderrecpt.” Ein folche! mul immer einer Megel al3 Ang-

nahme gegenüber ftchen. Nubererjeild faun id) aber and) der von v. Mohf
S. 234 aufgefielten Anfidjt nicht beitreten, bafı einzelnen Stanlen ohne beren

ü ducd) ein ü Sejeg ihre Stu enizogen

oder dap fie zu Aucien vereinigl werben können. Denn aus ber prinzipielen
Steichheit der Mitgliedichaflsredie folgt, baf, fo lange bad dem Art. 6
su Grumbe liegende Pringip verfaffungsmähig beiteht, c8 auf alle Glanten

gleichmäßig Anwendung finden muß. Bol. Labanda.a.D. ©. 1511.
5) Das Holftein im chemaligen Bunbedtage zulonmenbe Slimmredt ber

rubte gemäß bem Proiofol der Bunbesverj. von 5. November 1816 $. 3 pro

indiviso aud) auf Bauenburg. Dies ift der Yrund, warumfür Qanenburg,
tropbem c3 mit dem Preuf. State nicht vereinigt ifl, im Yundesrathe feine
befondere Stimnme geführt twird. Bgl. über abweihende Auffallungen oben
S. 90 Role 1.
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und Frankfurt (1) in Folge ber im Sabre 1866 erfolgten Ge-

biet3-Erwerbungen vereinigt. Sachen unb Württemberg führen
je 4, Baben und Helfen je 3, Medlenburg-Schwerin unb Braum-

fchweig je 2 Stimmen, die übrigen 17 Staaten je eine Stimme;
fo bap die Gefammtzahl der Stimmen 58 beträgt. So wenig «3
im Bunbestalhe eine Stimme giebt, bie nicht einem Milgliebe
bes Bundes angehört, jo wenig giebt e3 ein Mitglieb des Bunbes,
meldem eine Stimme im Bunbesrathe verfagt wäre.

I. Die verfafjungsmäßige Stimmenzahl im Bunbesrathe
ift für jeben Deutfhen Staal Anhalt eines fubjectiven Reis,

beffen Ausübung von feiner inbivibuellen Willensent:

fhliekung beftimmt wird,

Diefes Prinzip Ichließt eine große Neihe von wichtigen Con=
fequenzen in fid.

1) Zunädft bebarf bie Frage einer Unlerfudgung, tn mwiefern
dem Rechte eines Einzelftaates auf eine Stimme im Bunbesraihe
bie Prlicgt correfponbirt, biefes Acht auch auszuüben und ar

ben Beihlüffen des Bunbestarhes wirklichen Antheil zu nehmen.
Eine Beanstworlung biefer Frage ift nur möglid, wenn man zwei

tedhlliche Beziehungen, bie hier zugleich in Betradt kommen Fön-
nen, fharf auselnanberhält, nämlid bie Beziehung der Regie:

rung eines Einzelflantes zu biefem Einzelflaate felbft und bie
Beziehung des Einzelftantes zum Neid.

Im ber erflen Rihtung if nicht zu bezweifeln, bap zu bei
Pflichten ber Negierung au bie Wahrnehmung der Rechte des
Stantea im Bunbesrath gehört. Ein Minifler, der e3 unterlaffen

würde, einen Benollmädtigten im Bunbesraih zu ernennen ober

benfelben mit Inftruftionen zu versehen, würde bie ihm oblicgende

Sorgfalt in der Führung ber Negierungsgefhäfte verlegen: er
würde bei fortgefegter Nichtausilbung feines Nedhts bie Antereijen
feines Staates tief [häbigen und ihn feines beredtigten Einfluffes

auf bie Reichsangelegendheiten berauben. Er wiürbe megen eines
Folien Verhaltens innerhalb bes Einzelfiaates, beffen Regie
rung er führt, nad; Macfgabe des Staatsrchts beirelben verant-

wortlid; gemadjt, alfo nach Umftänden au durd) Anklage verfolgt

werben können. 3 entipridi alfo bem Necht ber Regierung,

bie Mitgliebfchaftsrehte des Staaied im Bunbesrathe auszuüben,
in Anfehing bes beregtigten Staates bie Pfiht, bie Mitglied-
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fjaftstedhte im Intereffe de8 Staates auszuüben, weil biefe Aus«
übung ein Theil der Regierungsthätigfeit umb ber babei zu be:
obadienden Sorgfalt üt.

In dem Berhältnip zmwifchen Reich und Eingelflaat beantwor:
tet ih bie Frage Dagegen in ertgegengefepter Nichlung. Zwar
ift vom politifden Gefihispunti aus gewiß nit zu verfennen,
baf jeder Deutjge Staat bie Pflicht Hat, die Sutereffen bed Nei-
es zu fördern umb dies burd; Antheilnahme an den Verathungen
und Beichlüffen des Bunbesrathes zu bethätigen. Das eigene

politiihe Jntereile des Einzelftaates wird aud bahin drängen,
bad biefes Gebot ber Staaısflugheit von feiner Regierung nicht
verlegt wird. Aber eine te tliche Bfligt bea Einzelflantes bem

Reiche gegenilber, für eine Vertretung unb Stimmabgabe im Bun-
besrathe Sorge zu tragen befteht nit. 8 verhält fid hier ganz
ebenfo wie mit ben Reichstags-:Mitgliebern, weldhe zwar ein Nedht,
und gewiß auch eine politiihe, ethifche, Pflicht Haben, an ben Ars

beiten und PVefchlüffen bes Neichstages Theil zu nehmen, aber

leine Nechtspfliht biefes Inhalis. Ein Staat, der fih vom Buns

beöralh, ober ein Neicstags-Abgeorbneter, der fid) von Neichatag

fern hält, verübt Fein jwiftifhes Unredht. Es beruht bied bei

beiden auf demjelben Grunde. Der einzelne Staat ift ebenfo
wenig wie ber einzelne Abgeorbuele ein Drgan bea Reiches, itbı
feine Lebens» oder Willensfunctionen des Reiches aus; und mit
biefem Mangel eineg Rehls, Für bas Neih zu hanbeln, entfällt
aud die Pflicht, e8 zu thun. Nur ber Bundearath ald Ganges
wie ber Neihetag al3 Ganze3 find Organe bes Neihes und deö-

balb flaaisregllich verbunden, bie ihnen übertragenen Functionen

au auszuüben ?).
Hinfitlic) des Bınbesraihes it es in ber Seide:Berfaffung

ausbrüdtid) anerkannt, bafı es von dem freien, mur burd)'politiihe
Riüdfihten befti Wil (hluß ber Einzel (bh Big

1) &8 ift zwar zugugeben, da ivenn alle einzelnen Bunbeöflaaten ihre
Zhätigleil im Bundesrath ımb alle einzelnen Abgeorbneten ihre Thätigleit
im Reidjdlage einflelen würben, auch Bunbedraih unb Beidistag ald Ganzes
nit mehr in Funktion Irelen lönnten; ein folder Fall fept aber eine foldhe

Erfdütterung ber 1hatjählien Grundlagen, auf benen Die Neirhöverfafjung
berubt, voraus, dah biefe Berfafung felbft nidyt mehr fortdauern Fönnie; und
e8 ifi baher begreiflic, bafı fie für biefen Fall feine Rechiänormen enthält.
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il, ob fie ihre Mitgliebihaftsrechte im Bunbesrathe ausilben mals

len ober nicht. Denn Art. 7 fagt in Beziehung auf bie Berchlup-

taflung des Bunbesrathes:
„Nicht vertretene ober nihi iniiruirte Stims:

men werben nit gezählt.”

Hier ift außbrüdtich die Möglichkeit hingeftellt, vap ein Staat
entweder gar nicht fid) vertreten läßt ober daß er feinen Bertreier

im einzelnen Falle nicht injtruirt, alfo jein Stimmredi nit aus:

übt. Es it aud) die Rechtsfolge eines jolden Verhaltens beflinnt
normirt. Sie befteht nicht dariı, daß ber Eiuzelftaat vom Reidje

angehalten werben Könnte, feine Stimme abzugeben; fondern darin
bap der Staat, welder auf bie Ausübung feines Stimmredis

verzichtet, bei ber Beihlupfafjung des Bunbesraihd unberüdjihtigt
bleibt ). Im Zufammenhange damit ftcht ber Grundfah, daß zur
Beihlupfähinleit des Bunbesrathes keine beftimmte Anzapl
von Stimmen erforderli if ?). Damit entfält das redilide
Interefsje bed Neihes daran, daß die Eützelftaaten von ihren

PMügliebihaftsrehten im Bunbesrarh Gebrauhd maden. Der
Bunbesraty, al3 ein unentbehrliches Drgan bes Reiches, deffen
Funktionen e3 nicht miifen Fan, wird in feiner Thätigfeit dadurd)

nicht gehenımt, daß ein ober einige Einzelftaaten ihr Stimnredi
nit ausüben.

2) Die Theilnahme ar dem Bunbesrath; wirb Seitens ber

Einzelflanten ausgeübt durd) Gefchäftstväger, welde die R.:8.

in bdenmfelben Art. 6 al3 „Vertreter" uud „Vevollmächtigte” ber

zeichnet. Beide Ausbrüde bebeuten dafjelbe, fie beziehen fi) auf
ben Gegenjag zu den an Aufträge und Zuftruftionen nicht gebim:

denen Neihgtagg:Abgeordneten. In der Abjtimmung des Bevoll-

ntädtigten kommt nidt jein fubjectiver Wille, auch nit bie per=

1) Aud; Fürft Bisnard Hat bei ber Verhandlung über ben Balded’s
schen Aeceffiond «Vertrag im Preuß. Abgeordneten Haufe am 11. Dezember

1967 (Stenogr. Beridjte T. ©. 341) anerfannt, dajj cA dem Fürfien von
Walbed völlig frei ftehe, bie ihm zufleheude Stine im Bundesraih ruhen
zu Laffen.

2) Ju der Reihöverfaflung dadıurd anerlannt, baß int Gegenjag Zu ben

Bejtimmungen über den Reihölag für bie Bundesratgsbejdhlüfie fein Minimum
ber Slinunengahl angeorbuelil. v.RönneS. 149. Wejterlamp S. 100.
Sendel 5. 100.
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fönlihe Anficht feines Sandesherrn, fondern ber taatlide Wille

bes Bunbegliches zum Ausbrude ".

Hieraus ergeben ji folgende Säge:
0) Da nicht die einzelnen VBevollmägtigten ala Inbividuen,

jonbern die Staaten im Bunbesrathe Stimmen haben, fo fann
jedes Mlitglieb des Neihes, welches mehrere Stimmen im Bunbes-
rad führt, bie Gefammiheit ber zuftändigen Stinnnen nur einz

beitlih abgeben. Es ijt Dies im Art. 6 ber N.-8. befonders aus:
gefprodjeit; verjteht ji) aber won felbjt, da 13 vernumnfiwibrig ill,

dab ein Staatl gleidhzeilig zwei ober mehr ji wiberfpredhende
Willen habe.

b) Die Anzahl der Stimmen, welde ein Staat im Buubes-

oth Führt, ifl ganz unabhängig von ber Anzahl der Benolhnäd-
tigten, welde als feine Vertreter an ber Bunbesrathsfigung Theil

nehmen. Nach Ausweis ber Protokolle bes Bunbesrathes it Die
Anzahl der Perfonen, melde an ben Sigungen Theil nehmen, ehr
viel geringer ald die Anzahl der Stimmen, welde im Buubesraih
geführt werden; indem von ben größeren Staaten in ber Regel

nur ein ober zwei Bevollmädtigte anwefend fürb und bie Fleineren
fehr Häufig burdy einen, mit Subftitutiond-Bolmadjt verjehenen

Vertreter eines anberen Bunbesgliebes ihre Stimmen abgeben.
Für bie Berathung und Discufjion ift dies unter Umfländen von

1) Zürft Bisnıard daraflerificte in jeiner berüßinten Mebe im Heidjd-

lage vom 19. Aprif 1871 die Stunmen im Bunbesrathe in folgender Mel:
„Rah ber Erfurter Verfajjung flinumte im Stastenhaufe nicht ber Staat,

fonbern das Individuum; c8 war Jemand ernannt worben (ic weiß nicht,

ob auf Lebenszeit oder limitirt), aber er ftimmte nidjt nad; Jnftruftionen,

fondern nad} feiner Uebergeugumg. So feicht wiegen die Stimmen im Yan
besralhe nicht; ba [limit nicht der Freiherr v. Sriejen, iondern das Nönig-

zei Sudjfen ftimmst burd) ihm, nad) feiner Zujtrultion giebt er ein Bol
ab, ad forgfäftig beftilfirt iji aus all ben Kräjten, bie yum öffentlichen Leben
in Sachfen milwirlen. Ju dem Bolum ift die Diagonale aller ber Kräfte,

bie in Sadjen Ikätig find, um dad Staatöivejen zu bilden. — — — Analog

it cs in ben Yanjejtäblen, in ben republitanüjhen Glicbern ; e3.ift bas ganze

Gewicht einer reichen, großen, mädjligen, intelligenten Hanbelöflabt, was fid)
Ihnen in bem Botmm ber Siabt Hanıburg im Bırnbesrath) darftellt, und nicht
bad Botunı eines Hantburgerd, ber nad) feiner perfönlichen Uebergeugung [o

ober fo voliren fan. Die Bola im Bunbesrath nehmen für fid} die Achtung
in Aniprud, die man bem gefammien Stanlöweien cines ber Bundeöglieber
ihufdig. if.“
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Belang, für bie Abftimmung ift e3 völlig unerheblich *); denn
nicht die Vevollmädligten, fondern bie Staaten flinmen ab.

c) Aus ber Stellung, mwelde ben Bunbesraih3-Bevollmäd-
tigten zufömmt, ergiebt fh ferner der im Art. 9 ber Berfaffung
außgefprodhene Sap, daß Niemand gleiczeilig Mitglied des Bun-
deörathes und des Reihstages fein fan. Denn berjenige, melder
beiben Körperfgaften angehört, müßte als Mitglieb bes Bundes:

talhed nah ber ihm ertheilten Yaftrultion, als Mitglied bes
Neichstages nad freier perfönlicher: Meberzengung fiimmen. Es
Könnte daher Jemand, ber beiden Körperfdaften angehört, iu bie
Rage kommen, im Neihstage biejenige Mafiregel zu bekämpfen,

welder er im Bunbesrathe zugeftimmt bat, und umgefehrt.
Dagegen Itehi e3 jebem Mitgliebe bes Bunbesraihes frei, im

Neihstage die Anfihten feiner Regierung zu vertzeten
und zwar aud bann, weıtn biefelben von der Majorität des Bun:
besrathes nicht aboplitt worden find. R.eBerf. Art. 9.

A) Die Mitglieder bed VBunbesrathes find nit Beamte bes
Keiches. Sie beziehen aus Neihsmitteln feinen Gehalt; fie find
nit der Disciplinargewalt bes Keihes unterworfen; fie Fönnen
file ihre Abftimmungen und ihre anderweitige Thätigfeit im Bun:

besraihe weber vom Bunbesrathe felbit noch vom Kaifer ober von

Reihstage in irgend einer Form zur Nehenihaft gezogen werben.
Sie find vielmehr bevollmägtigte Gefäftsträger ber Einzelftanten.
Eine indirecte Anerkennung bat biefer, aus der Natur bes Bunz-
beörathes jih ergebende Sag in ber R.B. Ari 10 gefunden:

„Den Kaifer liegt e9 ob, ben Plitgliedern bed Bunbed:
rathes den üblichen biplomatiihen Schug zu ge
währen.“

Daburd) il ihnen und bem zu ihrer Hülfe ihnen beigegebenen
PVerfonal, fomeit fie nicht Preupiihe Staatsangehörige find, bie

Exterritorialität der Preußiihen (Landes-) Staatögemalt genenüber

gemäbrleiftet 2) und ihnen ber Genuf berjenigen Vortehte zuge
 
1) Nehmen mehrere Vertreter befjelben Staated an ber Bunbesrathafipung

Zeil, jo ifl einer von ihnen mit der Stimmpführung belraut; führt ein Mit-
lieb bed Bunbesralhes bie Stimmen mehrerer Staaten, fo giebl er daB Bo-
tum jebes Stanied bejonderd ab.

2) Was in Folge ber Reichdangehörigfeit von geringer prattifher Beben
ung ift, abgejehen von ber Egention von direflen Sienern.
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ihert, welde nad) ber Uebung des Bölferzchts biplomatifchen
Gefhäftsträgern zukommen ?),

” 0) Dagegen ifl ber Bunbesraths » Bevolmägtigie Manbatar
und in ber Hegel and Beamter des Einzelftaales, welden er

vertritt, Er tft baher feiner Regierung verantwortli Dafür, daß

er feinen Infteuktionen gemäf gejlimmt habe; nicht minder aber
für feine anderweitige antlihe Tätigkeit, namentlid für die ihm

obliegende Berict-Erftattinng an die Regierung über die Vorgänge
am Bırnbesrathe.

Wenn der Bevolmägjtigte — was die Negel ift — zugleid
Beaniter bes von ihm verlretenen Staates ift, fo beftinmt jid) feine

Verantwortlicgkeit nad) dem, in biefen Staate geltenben Beamten:
nefeg *); er ilt ferner ber Disciplinargewalt feiner Regierung unter:

worfen unb er bezicht aus den PDiitleln des Einzeljtaates feinen
Gehalt.

HD Da bie Anzahl der Bevollmäditigten weber bas Stimmenz

verhältnig im Bundesrath nody die Finanzen de3 Neihes berügtt,
fo ift e3 prinzipiell den Eingelflanten überlajjen, wie viele Be:
vollmädgtigte zum Bunbesrathe fie ernennen wollen. Da aber eine

unbegränzte Anzahl von Bevollmädtigten vine große Veläftiguug

und Erfgwerung des Gefhäjlsganges herbeiführen könnte, jo hat
bie R.®. Art. 6 Abf. 2 ein Marimum feitgefept duch bie Beftin-

mung:
„Sebes Mitglieb des Yunbes fan®) fo viel Bevollmäghtigle

zum Bunbesraihe ernennen, wie 3 Stimmenhat.”
Ueberbies fteht 08 jedem Bıunbesflaale frei, Stellvertreter

für Die Benollmädhtigeen zum Bunbesralhe zu ernennen,
3) Die Ertheilimg der Jujiruktion an bie Bevollmächtigten

üt ein Regierungs-Gefchäft bes Ginzelflaates und fleht unter
den Negeln bes Landesftantsrchls ‘).

Dap bei ber Imfiruetionseriheilung bie Gefammtz}ulereffen
des Neiches beridfichtigt werben, ift eine patrioliiche Pflicht, ja

eine poltiige Noihwenbigkeit; rechtlich ift e# aber jeden Staate

Wohl ©. 276.
9 dv. Mohr 6. 277 fg.
9 „tann“, nit „nuß”. .

4) Vgl, oben $. 9 ©. 90 ig.
Raband, Reigkfmanregt. I. 16
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unverwehrt, fein egoillifhes, partilulätes tereffe babei allein

im Auge zu behalten.
Der Minifter, welcher bie Injtruftion ertheilt ober gegenge-

zeichnet hat, ift für biefe Regierungshanblung nad Maafgabe des
Öffentlichen Acts feines Staaled verantworilih Y). Man Yanıı
es daher aud) nicht fir unzuläffig erachten, wenn in einer befon-
ber3 wichtigen und das Interefle eines einzelnen Staates in hohem

Grabe berührenden Angelegenheit die Regierung biefed Slaates
badurd ihre VBerantwortlichkeit zu erleichtern, uud fi zu beden
fugt, daß fie vor Eriheilung der Inftrultion an den Bunbesrathe-
Bevollmägligten die Anficht bes Landtages einholt und im Einver-

ftänbnip mit benifelben ihr Verhalten im Bunbesraih beftimmt.
Ia e3 Fan bied unter Umftänden für eine Regierung eine polis
iifhe oder auch rehtlihe Pflicht fein; jedenfalls fteht das Reich-
recht in Feiner BWeife dem entgegen, baß in ben einzelnen Staaten
die Regierungen wihtige Staatsgeihäfte, zu denen bie Eriheilung
der Infektionen an bie Bundesralhe:Bevollmädtigten gehören

Kann, mar in Webereinflinmmung mit ber Bollsoertretinng vornehmen.
Hiernad) beantwortet fild aud) bie mehrfady crörterte Frage,

ob e3 zuläffig ift, baß durd) ein partifuläres Staalsgefep bie nz
frruirung des Bunbesraih3-Bevollmädtigten von der vorgängigen
Auftimmung bed Landtages abhängig gemadht werbe.

Die Reihsverfaffung felb beflimmi darüber Nidis. Sie
begnüat fi; mit ber Abitimmung des Bevollmädjligien im Bundes:
raid, ohne die materiellen Borausfepungen zu berühren, unter wel:
Gen ber Benollmädhtigte zur Abgabe feiner Stinime befugt fei.
Das Neid ift weder berehligt noch verpflichtet zu prüfen, ob bie
Inftrultion dem Siaatdreht des Einzelftaales gemäß eriheilt ober
dem politifhen Intereffe deffelben entfprechend fei. Ganz untidhtig
aber ift da3 argumentum «a contrario, bafj, weil dag Neid) über
bie materiellen Erforbernifie einer redhtögilltigen Yuftruftion Keine
Vorihriften aufftelt and fi) überhaupt um biefelben wicht be:
Fünunert, e8 ben Einzelftaaten unterfagt ei, für die Infiruftiong-
Ertheifung materielle Bedingungen aufzuftellen aunb insbefondere

eine Mitwirkung der Landtage anzuorbien 9. Die Neihsverfaj:

 

1) Siehe oben ©. 91 Note 1.
2) Dies ift die ‚Deweieitenng Seybel’3 Konmeni. ©. 97. 270. Bat.

and Hänel Studien I. 9.
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fung nornuirt lediglich die Abftimmung im Burbesrathe, aber mit
feinen Worte bie Jnflrultionseriheilung, weldje res interna jebı3

einzelnen Staates if. Sie eutgält daher aud) weder ausbrüdtid)

nod fiillfgweigend den Grundfag, dap bie Ertheilung der In:

fleuktion an bie Venolhnägtigten ausjhlieflih ben KLanbesherren,

beziehentlih den Staatsregierungen zujtehen müffe.

Die ganze Frage hat übrigens, adgefehen von ber Aufhebung
von Inbividualvegten von Bıntbesgliedern, cin lcbiglih Iheoreti-
fches Interefje. Praftiich bürfte 3 wohl wicht Leicht jüd creiguen,

daß vin Staat ein Gefep erließe, welches den Lanbiage eine

Mitwirkung bei der Zuiteultion der Bevollmächtigten einräumte.
Denn abgefehen davon, daß die Lanbesherren Taugeneigt fein
werben, ein jo wichtiges Negierungsrcdt aufzuopfern, würde bas
Gejey feine andere Wirkung haben, ald dap ber Staatfein Stimm:
tel im Bunbesraihe in allen. Fälen einbüpen mürbe, in beiten

es unhunlid if, den Lanbiag vorher zu befragen, ober in benen
die Negieruug dent Rotunı bed Landtages nicht beipflihten Könnte,
Der Berollmägtigte des Staates wäre bann nicht infirwirt und

bie Stimme beielben würbe bei der Beidlupfafung bes Bındes-

tathes einfady midt gezählt werben. Gin foldes Gefe würbe
nit ben Einfluß des Landtages ded Einzeljtantes auf bie Wil-

Iensentfchlüfie des Reiches erhöhen, fondern den Einfluß bes Ein:

zelftaates auf die Bunbesraihs - Beiglüffe überhaupt vernichten ;

ber gegen bie Regierung geführte Streid Iräfe ben Staat.
Auch ift nicht zu verfennen, baf aud aus anderen politiidhen
Gründen ein foldjes Gefeg verwerflid) wäre, da das Volk in feiner

Sefammiheit durd; den Neihdlag eine Bertreiung erhalten Hat,
neben welder die Bolfsvertretungen ber einzelnen Staaten zurüds
treten müfen.

Anders verhält «8 fi bei ber. Nufopferung von Sonberrcdh:
fen ober ber Webernahme befonderer Laften mb Beihränkungen,
überhaupt bei Bejchlüffen des Bundesrathes, welde nur „mit Zu>

fimnung” eines einzelnen Staates gefaßt werben können. Da hier
eine pofitive Erklärung de3 betreffenden Staates erforberlih
üt, fan der Beihluß bes YBunbesrathes nit redhläwirkjam ge:

faßl werben, fo fange ber Bevollmädhtigle nicht in ber Lage ill,
bie zufiimmende Erklärung abzugeben. Eine lanbeögefehliche Bor:
Tohrift, daß bie Negierung ohne Genehmigung be3 Landtages nicht

16*
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befugt fei, ihren Benolmägtigten im Bunbesraihe zu injtruicen,

ber Aufgebung von Sonberrehten zuzuftimmen, würde baher von

praltifchem Erfolge fein und eine Erf_hwerung der Teichögefeglihen

Aufhebung der Sonderreggle bilden ').
4) Die Ausübung ber den Einzelftaaten zuftchenben Nedhte

im Bunbesftaale bedarf nod) nad einer anderen Richtung einer

näheren jurijtifgen Beltimmung. Die Bunbesraths-Mitglieder

find „Werireier*ber Einzelftaaten, „Verollmädtigte” berfelben.

In ber rehtsmiffenihaftlihen Literatur berichte bis in bie neuere

Zeit eine verwirrenbe Ypentifijivung von Bollmadht und Mandat
oder Auftrag. Erft feit verhältnipmäßig furzer Zeit ift auf dem
Gebiele bes Ginilrchtö, namentlid) bes Kanbelötchis, ber Gegen-
fat beider Begriffe Scharf feitgeitellt worden. Die Bollmayi oder
Vertretung bezieht fih auf das Verhältnig zu Drillen, auf bie

Fähigkeit bes Stelvertreterd, Willenserflärungen mit tehllidher
BWirkung für den Principal abzugeben; ber Auftrag beirifft die
imere Seile, bad Nehtsverhältnip de Mandatars zum Auftrags
geber; bie Webernahme des Aufirags begründet bie Pflicht des
Beauftragten, für den Auftraggeber und feinem Willen gemäß

Rchtsgeihäfte zu erledigen.

In ber Stellung ber Bunbesrath3-Bevollmädjtigten jind eben:
fals biefe beiden Rechtöbeziehungen zu unterfdeiben. Dem Neide
und ben übrigen Bunbesgliebern gegenüber kommt bie Bollmardht
und nur fie allein in Beiradt; gegenüber dem Geimathäftnate ber
Auftrag. Die Bertretungsbefugnip oder Vollmadıt ift Lebiglid,

die formelle Ermädtigung, daß der Benollmägligie die Stimme
bes Staated im Bundesraih führen fol, ohne darüber Auskunft
zu geben, wie er fie abgeben fol; der Auftrag Fannicht blos

bahin gehen, wie ber Bevollmädtigte ftimnen fol, fonbern aud,
baß ev nicht flnmen, fi ber Abflimmung enthalten fol.

€3 ergeben fi) aus biefer Untterfheibung folgende Nedisfäge:

a) Der Bunbesraih hat das Net und dic Pliät, bie Boll:
mactoder Legitimation feiner Mitglieder zu prüfen 2%). Diefe

Prüfung erfiredt fi in der Negel nur barauf, bap in einer forz
mel orbnungsmäßigen Urkunde bie Vertretung bed Siaales im

1) Bgl. oben ©. 120 fg.
2) v. Bö5lS. 112 Note l. v. Rönne ©. 149,
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Yundesraihe und bie Führung ber Stimmen Demjenigen über:
tragen worben ift, welder fi ald Bevollmädjligier bes Staates
gerirt. Sie fann aber auch darauf fi erftreden, ob bie Wol-
madjt von dem befugten Verireier de3 Staated audgeftellt if.

Falls in einem Bundesftaale ema mehrere Prätenbenten um ben
Thron ftreiten oder wenn ein Ufurpator deffelben fi bemäcjligt
hat, jo Fann ber Yundesrath die fi meldenben Berireter biefes
Staates entweder fänntilich zurücoeifen wegen nicht gehörig er
folgter Legitimation oder eimen von ihnen zulaffen und baburd,
implieite ben Bollmachtsgeber defjelben ala ben zur Vertretung bes
Staaled bejugten Lanbesheren anerkennen ?).

Der Reicstanzler al3 der Vorfigenbe bed Bunbesrathes unb
Diinifter de3 Kaiferd prüfl bie Vollmadht ber Bunbesrathömitglies
ber, foweit biefe Prüfung nicht materielle Rechtsfragen, fonbern

aur bie formelle Legitimation beiriffl, und bringt bie Ernennungen

der Bunbesrath8-Bevollmägtigten durd) das Neichsgefegblait zur
öffentlichen Kenntniß.

b) Der Yundesrath hal weder bie Pliht mod) das Net,

ben Auftrag oder Die Zuftruktionfeiner Miüglieber zu prits

fen 9. Er hat nit dariiber zu wachen, daß die Bevollmächtigten
ihrer Infteuktion gemäß flinmen und e3 hat auf die Wirkung ber
Abftimmung gar Leinen Einfluß, fals fi etwa herausftellen folt:,

dap ein Benollmädligter ohne Anfteuftion oder gar gegen bie ihm
ertheilte Inftruktion geflimmt habe >). Die Abftimmung it ein
Formal: AE, bejien rehisverbinblihe Kraft Iheil3 auf ber Boll:

macht !heil3 auf der gefhäftsorbnuungsmäßigen Behandlung

der Angelegeuheit beruht, beffen Rechtamwirffamkeit aber von ben

Motiven der Abfliniming gelöfl unb ihnen gegenüber felbftftändig ifl.
Die Anftruktion erfdeint Lediglid) ala ein Motiv für die Abftim:

mung und e8 it bayer filr die Rechiswirkjamfeit ber legleren un:

1) Siehe unten 9. 29.
2) Tyubidum Ber. ©. 102. Seybel ©. 97. Wefterlamp

&.9%. v.MoylS. 25.
9) Baburd; wirb natürlich niausgeichloffen, daß ber Bundesraih nicht

aus einenfolden Borgange Beranlafung nehmen könnte, ben gefahlen Be-

ihluf aus freien Städen wieber aufguhcben, wofern bies nihl aud ander
Sründen unmöglid) if. v. Höune ©. 149. 150. v. MoHI ©. 254.



246 8.28. Die Staatenrechle im Bunbesrathe,

erheblich, ob die Abftimmung, jo wie fie erfolgt ift, wirklich bucdh

bie erhaltene Snftruklion gerechtfertigt eriheint oder nicht ').

5) Der Antheil ber einzelnen Staaten an ber, bem Bunbes-
ralhe zugemiejenen Thätigkeit eritredt fi gleihmäßig filr alle
Staaten auf bie gefammte, beim Bundesralh zuflehende Kompetenz.
Auch wenn cin Beihluß ded Bunbesraihes, fei e8 über eine Ger

feßesvorlage, jei c8 über eine Einrihlung ober eine Verwaltungs:
maapregel, ihatfählih nur einen Theil bes Wunbesgebieied oder
der Bunbesglicber betrifft, fo ift bod bie Gefammtheit aller Staaten
beredtigt, an ber Beihlupfafung Theil zu nehmen. Deun e8

Hanbeli fi auch bei folgen Angelegenheiten um das Snterefie
bea Reiches als eincd Ganzen, nit um bas zufällig gemeinfane
ntereffe einiger Bunbesglieder.

‚Diefes Princip erleidet jebod; eine Mobiftlation in olge ber,
den Sübbeutichen Staaten zugeftanbenen Refervatrehhte. Injomeit

das Reich von der Ausübung einzelner Hoheilsredhte in ben Süb-
beutfchen Staaten auggefchloffen it, find au die Siübdentfchen

Staaten von der Theilnahme an diefer Ausübung ausgefchloffen.

Die Beihräntung ber Neichägewalt einzelnen Mitgliedern gegen:

über hat ihr Eorrelat in ber Befchränfung bes Aniheils Diefer

Mitglieder a ber Reichögewalt. Die N.B. gibt biefem Gebanken
in Art. 7 Abf. 4. einen Ausbrud duch die Bellimmung:

„Bei der Berhluffaflung über eine Angelegenheit, welche
nad ben Beltimmungen biefer Berfaffung nit dem ganzen
Reihe gemeinfyafllid it, werben die Stimmen nur derz
jenigen Banbesflaaten gezählt, melden bie Angelegenheit
peneinfhaftlich ifl 9.”

Die Befhränfung bes Stinmredts iritt nad bem Karen
Wortlaut diefer Vellimmmung nur ein bei denjenigen Yngelegen:

deiten, welde nad ber Berfaffung nicht gemeinfghaftlid; find;

Dagegen nicht bei Bundesraihs:Vefhlüffen, melde fh Ihatfählih

nur auf einen Theil bes Bunbesgebietes ober der Bındes-Mil-
lieber befräufen, oder melde fi auf Reichsgefehe beziehen,
welde nit für das ganze Bundesgebiet erlaffen worben find ®).

1) Died gilt aud, von ber im Yunbesraih erffärten Quftimmung zur Auf
Hebung bon Sonderredien. Siehe oben &. 119—121.

2) Bol. hierüber TyYubidum in v. Holgenborff’8 Kapıb. I. ©. 29.
3) Bol. Siaatömin. Telbrüd im IL. Nußerorbenil. Reichdtage 1870.
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Ausgeihloffen ift bemgemäh das Stimmrecht Bayerns,
Württemberga uub Babens in allen, bie Brammmein: und Bier:

feuer betreffenden Angelegenheiten (R.:B. Art. 35. 38.), das

Stimmrecht Bayerns und Würllembergs in denjenigen Angelegen-
heiten, weldje bie Berwaliung ber Reid3-Poft: und Telegraphen-
Anjlalt beiteffen (R. B. Art. >2), ba3 Stinnmrehi3 Bayerns in
Angelegenheiten, weldje bie Brauffihtigung unb Gefehgebung bes
Neihes über die Heimaihs: und Niederlaffungsverhältniffe angehen
(RB. Art 4 No 1), und welde zu ben, bem Neide in ben

Art. 4246 Abf. 1 der RB. eingeräumten Hoheilsrchlen bin:
fihtlih de3 Eifenbahiwefens gehören.

Nidtausgefhlofien ill das Stimmredt Hamburgs und
VBrentend in Boll: unb Steuer-Angelegenheiten; benn abgefehen
davon, baf Bebielsiheile deö Hamburger Staates in bad Zoll:
Gebiet eingefäloffen find, entrichten diefe Staaten an Sielle ber

inbiveften Stenern Averja au das Reid ") mb haben nad rt.
35 ber N.:®. die Autonomie über Das gefanmie Zolhvefen und
die in diefem Artikel aufgeführten Siexern verloren. Ebenfowenig

if das Stimmrecht Bayerns in ırgelegenheiten ber KHeeredver-

waltung ausgeichloffen, da der vom Neidhe aufgeflellte Militär:
Etat au dte, für bas Bayerifce Eontingent zu verwenbenden
Gelbbeträge, wenngleih in einer Gefammifumme, feflfegt und

für die Verwendung biefer Geldfunme bie Anfäge des Neichgetats
zur Rihtihnur dienen *), und weil aud) im Nebrigen Bayern ver:
pflihtet ift, in Bezug auf Drganifation, Formation, Ausbildung
unb Gebühren und. binfihtli der Mobilmadung volle Ueberein:
itimmung mit ben frbas Bundesheer betehenden Normen her:
auftellen 9).

Etenogr. Ber. S. 125. — Böllig unridtig if bie von Senbel Tommenl.

©. 105 aus Urt. 7 Abf. 4 gezogene Folgerung: „Wo daher bie Gemeinjam-
teil ber Angelegenheit für bad einzelne Bunbeöglieb aufhört, hört auch ber
Bundesratd auf Organ für Wahrnehmung der Itereffen diefes Bunbesgliebes
au fein.” Nicht Die Genteinjamleil bes Anterefjes, fonbern bie verfafjunge-
mäßige Kompelenz bed Reiches ifl maßgebend.

1) Staotömin. Delbrida. a. D. ©. 128.
2) Stanlömin. Delbräda. a. D. ©. 122.
3) Bayer. Bünbnij-Berirag II. $. 5 sub IL Abi. 2. (M«G.Bl. 1871

20.)
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IE. PDaburd, daß in dem Bunbesrathe bie cinzehten beut:
[hen Staaten al Smbividuen zur Geltung tommen und bie Bun-
besrath3-Mitglicber bie Stellung von bevolmädtiglen Geidhäfts-
trägern der Regierungen ber Bunbesfiaaten haben, ergibt fid),
daß ber Bumbesralh ben Oliebern bes Reiches fchr mejentlidhe

Dienfte ala Communikaliongz- Mittel zu leillen vermag.

Die deutihen Regierwigen mäflen unter einander in fortmähren-

dem Peinungs-Austaufhe jtchen; fie müften über ale Fragen

de3 Staatslebens, melde in die Kompetenz dev NReihsgewall eins

fchlagen ober Gefamnt:Jutereffen des Neiches berühren, ihre Anz

fehlen und Abjichten ih gegenfeilig mittheilen. Nur dadurd) Fan

e8 verhütet werden, daß einzelne Staaten oder Staaiengruppen

eine Sonberpolitit treiben, daß Deinungsbifferenzen zu Conflikten

ausarten, baß unter ben Regierungen Mißtrauen und Verbädhti:

gungen auffontmen und bad ber Zwang der Majoriläten-Tyrannei
an die Stelle aufridliger Verflänbigung und freubigen Bufam:

mensirfens tritt. In diefer Beziehung ift der Bundezrath, was

bie ehemalige Bunbesverfanmlung bälle fein follen, ein zwed-
mäßiger Erjag für eine mmüberfehbare Menge von KEirkular

bepefchen unb ibentiihen Noten, melde jede Bundesregierung an

alle übrigen in jeder Ihmebenven Angelegenheit richten müßte.
Das Bunbesrath-Ditglieb ift das Sprachrohr, buch weldes jebe
Regierung gleichzeitig zu allen übrigen fprit und zugleid) das

Hörroht, burd mweldes jie bie Erklärungen aller übrigen ver-
nimmt '),

Yu einer fpeziellen Nidhtung hat diefe Fähigkeit bes Vunbes:
rathes, den Negierungen al® Gommmnikalions-:Millel zu bienen,

eine Verwerthung und verfaffungsnäßige Regelung gefunden, duch)

die Bildung des Bundbesrath3:Ansfhuffes für bie aus:

wärtigen Angelegenheiten.
Diefer Ausihup it geicaffen worden duch ben Bayerifhen

Verirag dv. 23 Nov. 1870 Art. ITS. 6, und follte nach demfelben

aus ben Bevollmägligten der Königreihe Bayern, Sahjen unb
Witrttemberg unter bem Borfite Bayerns befichen. Bei der Re:
 

1) Hierauf beruht e3, bafı, oboßl rejilich der Berolfmädtigle nad) der,
von feiner Regierung ihm ertheilten Infiruftion zu fimmen hat, iha ifäd«
Ti er burd; feine Berichte die Eintjlieungen jeiner Negierung beeiniluffen

kanın, jo dafj er mehr feine Regierung infiruiet, af er von ihr infiruirl wird.
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baktion ber Neihöverfaffung mwurbe er aber verflärlt bucdh zivei,

vom Bunbesrathe aljährlid) zu wählende Vevollmädtigte anderer
Bunbesflaaten ®).

Diefer Ausfhuß if durchaus verfhieben von bem übrigen,
dur die Norbdeusdhe Vunbesverfafjung bereits vorgefehenen Bun-

besralhe-Ausihüfen und entfpricht einer ganz anderen Funktion
des Bunbesraihes wie bie lepteren, obmohl er im Art. 8 ber RB,

neben benfelben Play gefunden hat. Iallen, den übrigen Aus:
[Hüften zugewicfenen Funktionen erigeint ber Bunbesrath durdiweg

al3 ein Willensorgan bes Neiches, ald ein Theil bes Regierungs-
Apparaicd bes Reiches; in dem Ausihuffe für Die auswärtigen

Angelegenheiten dagegen als ein Gommunifalions:Mitlel ber Einzel:

Naaten. Diefer Ausfhuß Hal Nichts zu Ihm neil ber Inftrnirung

ber biplomalifchen Gefchäflsträger, mit dem Abjhluf internationaler

Verträge, mit ber Leitung der auswärtigen Angelegenheiten; er
Kann nicht Namens des Neiches wollen oder handeln, beiälichen
ober verfügen ober Befhlüffe de3 Vundesrathes in auswärtigen
Angelegenheiten vorbereiten. Er if nur dazu ba, um Mitiheiluns

gen über die auswärtigen Beziehungen bes Reiches zu empfangen
und die Anfichten der Einzel: Regierungen über diefe Mittheiluns
gen auszutaufhen; er dient Tebiglid zur Information ber Bınız

beöregierungen über den Stand der auswärtigen Politit und zur
Discuffion diefer Politik, ihrer Hielpunkte und Wege 9).

. Daraus erklärt c8 fi, bap in biefem Ausfhuffe und zwar
aut in biefem, Preußen nicht vertrelen ift, ba eine Infornirung

des Kaifers über den Stand ber auswärligen Politik, deren oberfte
Reitung ihm felbft zuftcht, wiberfinnig wäre 9).

1) In ben Motiven (I, Schi. 1871 Erudj. 4) wird dardber benterli,
dafı dieje Beflinmung auf den Wunfh mehrerer Bunbeöftaaten unter voller

D ber beiben & bed Berirages vom 23. de

Irofien worben fei.
2) Slaoismin. Delbrüd im Norbb. Neid. 1870. II. Aufl. Sefion.

ten. Ber. ©. 140.
3) € ift im Norbd. Reichötage bei der Dißluffton über den Baperifden

Berirag von bem Abgeordneien Basler bie frage angeregt worben, ob
ber Borfigende biejed Nusfchuffes berechtigt fei, ihn auferhalb Berlins zufanı-
mienirelen gu laffen. Darauf envicberte Staalminifier Delbeitd, er glaube
baß aus ber Beri.felbjt ungweifelhaft folge, dab ber Musiduß einer Körper-

idafl, deren Berufung bem Präfibium zuficht, nur an dem Drte tagen fann,
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Diefer Ausfhuh bildet aber feinesmegs em Hinbernif,
nit and dem Plenum bed Bunbesrathes unmittelbar Mitiheilun-
gen über Die auswärtigen Angelegenheiten des Reiches gemadit
werben, wie bie bereit vor Bildung biefes Ausfcufes wieber-
holt gefchehen it Y.

$. 29. Der Bunbedrath ald Organ ded Reiches.

Ein völlig anderes Bild gewährt bie Inflitution des Bunbess

valhes, wenn man benfelben ala Ganzes betradtet. Das Nedt
bea Eingelftantes confumirt fid) buch bie im Bunbesraih erfolgte
Abftimmung, nur bi8 zu diefem Moment erfheint bie Inbivibuas
Lität de einzelnen Staates ala manfgebenb 9, Sobald ber Bun:
besrath einen Belhluß gefaßt Hat ober fofern er in irgenb einer
Beziehung als Einheit, al3 Gefammiheit vehtlih in Betracht kommt,
if er ein Willens: und Hanblungs-Organ des Reidyes, übt er bie
fonweräne, über ben Einzitanten ftehenbe Neihsgewalt aus. Ein

Bunbesraih-defhlug entftcht zwar burd) bie Willend-Entihlüfle
ber einzelnen Staoten, aber er ift nid cine fibereinftiimmenbe
Willenserflärung der Tehteren ober ber Majorität derfelben, fon:
 

wo bie Körperfchaft felbft lag. (Stenogr. Ber. a. a. ©. 5. 141.) „Ungmei-
felhafi“ bürfte bied mohl nicht fein. Dagegen ergiebl fi) aus ber IHatfäd-

fihen Bedeutung bicjes Ausichufes, dah er an keinem Orte Informationen
über die auswärtige Politit bed Meiches erhallen auın, ald da, wo ber Meichd-
Yangler in der Lage und Millend ift, ihm biefelbe zu geben und dal ebenio
wenig eine Diökuffion diejer Poltlit in Abrwefenheit des Reichdfanglers auf
benfelben Einbrist zu miaden im Eiande ifl. Dafi aber gerabe nur Berlin
ber Berjannulungsort diejes Ausichufics fein Fönne, läßt ih Idiverlid, behaup-

ten. Mas Hälle 5. D. im Wege geflanben, wenn ein jolder Ausiguj [yon
dor dem Ausbruch de3 frangdf. Krieged beftanden hälte, benfelben nad) Ems
einzuberufen ober jpäter nach Verfailes ? Im Migemeinen beflept aber aud
für den Ausjchun für bie auswärligen Angelegenheiten bie im 8. 20 der Ger
fhäfta. Orbnung des Bunbesrathe3 auögeiprodiene Negel, baii bie Bundes»
raih3-AussHüffe jih „am Eike bed Bunbescaihes" verfammeln.

1) Sal. 3. B. Brololole bed Yundedraihes von 1871 8. 52. 99. 121.
2) Nicht im Wiberjpruch hiermit flieht die Beftimmumg bes Ar. 9 ber

-B., baß jedes Mitglied dr8 Bunbearalfed dad Recht Hat, im Reichblage
bie Anfichten feiner Regierung zu vertreien, aud) dann, wenn biefelben von
der Majorilät bes Bunbesraihes nicht aboplict worden find. Denn überall,

mo zu einem Billendact bed Reiches bie Auflinniung bed Meichdtages erfor
derlidh ift, Yat bie Beihlukfeflung bed Bundesranfes über die zu machende

Vorlage wur die Bebeulung eine& präparalorifden Mcied.
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bern er ift die Willenserklärung eines felbfiftänbigen, öffentlich

rehtlihen Subjehts, welden bie ftantlid)e Herrfchaft über die Ein-
zelflaaten zuflcht, das aber duch bie Gejammtheil ber Tepieren
gebildet wich.

€8 mag hier nodhnal® baran erimmert werben, was oben
©. f88 fg. bereitd ausgeführt worben ifl, daß bem Bunbesrath nicht
bie Souneränelät zuftcht, dafı er nicht Subjeft ber Neihägewalt
iR). Er ift mir ein Drgan, beffen fid) diefes Subjelt zur Aus:

übung gewißfer Funktionen bedient. Sowie in biefem ibeellen
Subjeft die Perfonen der Mitglieder, aus denen e3 gebildet ifl,
als Individuen verfhwinben, jo erjdeint aud) ber Bunbesraih

al Einheit, fobalb er an der Ausilbung ber Neihögewalt und
an ber Buchführung der bem Reidye obliegenben Aufgaben Antheil
nimmt,

Man Fanır daher au nidi behaupten, die Souveränetäl
de3 Neiches fei zwilden Bundesraih und Kaifer getheilt. Die
fouveräne Gewalt ift untheilbar und weber dem Bınıdesraih nod;

dem Kaifer fteht ein Theil derfelben zu; fie gehört vielmehr ganz
und volfftänbig der Gefanmmtheit der beuticher Staaten. Aber

bie Funktionen der Staatsthätigleit, bie Leiflung ber ftaatliden
Arbeit im Neid), die Handhabung ber fouveränen Gewalt auf
verjiebenen Gebieten bes jtaallihen Lebend find an mehrere
Drgane verlheili und von ben Zufanmenstrlen berfelben abhän-
gig gemadt. Die Art bivfer Pertheilung beruht oft mehr auf
politischen Gründen und Zwedmäpigkeits:Erwägungen als auf juris
füfdhen Pritteipien mb Logiichen Eonfeqnenzen. Brit einer Definiz

tion des Banbesrathes ben Wirkungskreis befelben fo zu beftim-
men, ba Alles was ihm obliegt, eingefhloffen, und alles Andere

ausgefchloffen ift, erweift fi) als ummöglic).
Wohl aber Eaun man die Stellung be3 Biunbesrathes im Dr-

ganismus bes Neiches näher beftimmen, namentlid im Gegenfah

zu der Stellung dc3 Kaifers,
Schon aus ben bem Saifer zugemiejenen Funktionen ergibt

fd, mad für ben Bıunbesraih übrig bleibt. Dem Kaifer fteht zu:

1) Das Verhältnih ift baffelbe, wie bei privaltedlligen Rorporationen
dad Berhäftniß ber Bejchlüffe ber General-Berfammlung zu ben Möjlimnungen
unb anderen Willendbeihätigungen ber einzelnen Mitglieder.
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Die Berteelung nah Außen, bie Führung ber Regierungsgefhäfte,
bie Verwaltung ber Mahimitiel (Dberbefehl). Daraus folgt, bafı
ber Schwerpunkt ber bem Bunbesrath zugewiefenen Thätigfeit in
ber Arfftelung der Rehtöregeln mırd der allgemeinen Verwaltungs:

normen ruht. Der Bunbestath if das Gcjepgebungs:
organ bes Reiches; jeine Thätigkeit Abt er ans theils unter

Mitwirkung des Neihstages (Gefege), Iheils felbftftändig (Ver:
orbnungen).

Hieranf ifl er aber allerdings nit befhränft, c3 ftcht ihn

vielmehr bei ben widtigfien Verwalningsgefhäften und Negie:

tungshandlungen eine Mitwirkung zu. Der Bunbesrath ifl daher
nicht bLo 3 Gejeggebungs-Drgan, fonbern auh Verwaltungs:
Drgan bes Reihes. In einzelnen Fällen ift er aud; berufen,

für die Aufrehlhaltuug der Nch13:DOrbnung im Neide mit
umirken. Aber c3 befleht zmifhen diefen Aufgaben bes Bunbes-
taihes eine große Verschiedenheit. Daf der Bundesraih die Ger
fege amd Berorbnungen befepließt, ift die Negel; follen fitr bas

Reich gültige Nechtönormen ohne Beichlupfaffung bes Bunbes-

rathes zu Stande Fommen, 3. B. burd) Allerh. Erlap bed Kaifers,

jo muß dies durch ein Gefeh befonders beflimmt fein. Das
gegen daß der Bunbegramh eine Mitwirkung an ben eigentlichen
Aegierungsgefhäften hat, if die Ausnahme; bie Mitwirkung

de8 Bundesrathes und die daraus vejultirende VBerhränkung bes
Ktaifers, deziehentlich de3 Neihskanzlers, erftredt fih nur fomeit,
ala fie durch gefepliche Beftimmung angeordnet ift. Dadurch regt:

fertigt ji bie principielle Charafteriirung des Yundestathes ala

bes jür die Gejeßgebung beflimmten Organs des Neihes ').

Wenn man bie Stellung, welde ber Kaifer im Neich eins
nimmt, vergleichen Fan nit ber Stellwig des Borftandes einer
(privatvechtlichen) Korporation, fo Taffen fi bie Funktionen bes

Bunbesralhes vergleichen mit ben Funktionen ber Generalverfamm:
lung und bes von ihr eingefeglen Ausihuffea, bes fogen. Ver:
walhıngsrathes. Der Yunbezrath ifl die Berfanmlung jänımtlicher

Mitglieder des Reiches, refp. deren VBevollmägligten, entfpridht
alfo dem Begriff ber Generalverfammlung; und wie regelmäßig

1) Bl. aud) v. Martih ©. 52 ie v. Gerber Grundzüge 5. 248.
Ihubidum ©. 107.
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ber Tepteren die Beichlußfaffung zufteht über ale Statuten-Aende:
rungen, über den Wirtgichaftsplan und bie Nedjuungslegung, und
über alle wihligen Unternehmungen und Gefchäfte, fo evitredt fidh

aud) die Kompetenz des Bunbesrathes auf die Gefepgebung, auf

die Finanzwirthfhaft des Neihs und auf wichtige Verwaltungs:
akte, fowie auf den Abfhluf völkerrehtlider Verträge. Man barf

aber biefer Vergleihung de3 Bunbesrathes mit ber General:Berz
fanmlung einer Korporation Feine größere Bedeutung brilegen,
al3 fie beanfprudjt, nämlich eines Mittels zur allgemeinen Charakter

riiieung ber ftaatsrehtliden Stelung dis Bundesraihes im Neid).

I Der Bunbesraih ala Organ ber Befchgebung.

Die Neihsverfaffung weil biefe Funktion dem Bundesraihe
zu Iheils im Art. 5 iheild im Art. 7. In dem zuerft erwähnten
Artikel wirb ber allgemeine Grundfag ausgefproden: „Die Neids=

gefeggebung wird ausgeübt dur) ben Bunbesratl; und ben Reiche:
tag”; 3 werden bemuad hier bie Nequifite eines Neichsgefehes
im formellen Bortfinme aufgeführt. Der Art. 7 Dagegen behan-

dell da3 Reh! des Bunbesrathes zur Befehgebing im materiellen

Sinne, d. d. zur Aufflelung allgemeiner Normen, und er unter:

fcheibet bemgemäh zwifhen Befeken (im formellen Sinne) unb

Verordnungen. Er jtelt 3 Kategorien von Gegenjtänben auf,
melde ber Beihlußfaffung des Bundesrathes unterliegen, von

benen bie erften beiben volftänbig, bie brilte wenigflens zum Theil

bie Aufftelung von Redhisfägen berühren.

Nah dem Art. 7 beiclieft der Bunbesrah:

1) über die dem Neihstage zu mahenben Borla:
gen und bie von bemielben gefaßten Beihlüffe.

Diefe Kategorie fällt mit ber Befepgebung im formellen Sinne
zufammen, da zu einem „Gefeg” bie Webereiuftiinmung von Bunz

destai) und Reichstag gehört ').
2) über die zur Ausführung ber Neihsgefehe er

jorberliden allgemeinen Berwaltungsvorfhriften
und Eintihlungen.

1) Diefe Beltimmung reicht aber noc) elimas meiter ald die Gejepgebung,
inbem aud, bie, bem Reichdtage vorzulegenden Nednungen, Berichle unb dgl.
der Beldluffaffung ded Bunbesraips unterliegen. Seybel ©. 101.
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Hierburd; wird bem Yundesrathe Die jogenannie VBerord-
nungs=Öemwalt überitagen; db. h. er hat bie Befugniß und
Dbliegenheit, bie Berwaltungs-Berordnungen zur Ausführung der
Reihsgejebe zu erlaffen '). Andere als Ausfiifrungs:Verorbnungen,

Verordnungen niit interimiflischer Gejepestrafi oder Nolg:Berordnuns
gen Fennt die Neihsverfafjung nit *). Die „allgemeinen“ Verwal:

tungsvorjriften und Emrichlungen jtchen im Gegenfag zu ben
„Verfügungen“ im einzelnen Falle, b. 5. zu ber Erledigung jpegieller
Verwaltungs: ober Negierungs-Oeidjäjte, welde Sache des Staiferd
und ber Reichabehörben ift. Derariige Verfügungen werben aber
and Verordnungen genannt, namentlih wenn fie vom Kaijer
felbit volgogen werben. Der begrifiliche Gegenfah beruht barin,
bafı die allgemeine, d. ). vigentlihe, Verordnung bie Aufitellung
einer Regel, die Verfügwug bie Erledigung eines jlmatlichen
Sefdäftes it, 3. B. bie Einberufung und Schliepung ber Sigungen
bes Bunbesranhes und Neichlages.

Der Grunbfap, daß Abminitvativ-Berorbirungen vom Bunz
desrathe zu erlaffen find, geflattet aber Ausnahmen‘). Der Art.
7 fügt baher ber Iro. 2 bie Elaujel zu: _

„Jorern nit burd Reihagefeh elwag Anderes

beftimmt ijt.“

Diefed Andere kann barin beftehen:
a) bag bie Zuftimmung be3 Neichölages vorbehalten, aljo ein

Neihysgefen erforberlid it,
b) dag dem Kaifer ber Erlap der Ausführungsverorbnung

übertragen wird;
e) daß ber Neihslangler ober eine andere Neihsbe:

Hörde bie erforderlichen Vorfcriften erlaffen fol;

4) daß bie Einzelfiaaten bie zur Ausführung ber Reihe:
gejehe nothwendigen Anorbnungen zu treffen haben.

Sm Allgemeinen hat bie Neihsgefehgebung an dem Grunbs
fafeitgehalten, bap Ausführungs:Verordnungen unb überhaupt
allgemeine Regeln für bie Verwaltung vom Bunbesrathe zu erz

1) Tyubihum in v. Holgenborfis Jahrb. 1. S. 22 Note 1 Segbel
Eonmentar S. 102 und in Hirl’3 Annalen 1874 5. 1149 fg.

2) Ueber Elfaj-Lotgringen fiehe unten 8. 54.
3) v. Rönne ©. 159 freilich tehrt das Berhälinig gradezu um und be-

anjl fi dafür (Mote 7) ganz naiv auf Art. 7 Ar. 2 ber KB.
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laffen find, deifen ungeadhtet enthält die Neihagejeßgebung fir
jebe der 4 angegebenen Abweihungen von ber Negel bes Art. 7
Zi. 2 nicht wenige Anwenbungsfälle, welchein ihrem fachlichen
Zufammenhange bei der Darfiellung der einzelnen Verwaltungs:
zweige zur Erörterung gelangen werden.

I. Der Bundesrath als-Organ ber Verwaltung.

Der Bındescalh if wicht in dem Sinne eine Verwaltungs:
behörbe bed Neidhes, dap er felbitiländig Verfügungen erlajien und

ihre Ausführung wumillelbar erzwingen Fünnte. Die thatfächliche
Durchführung aller Verwaltungsmaaßregeln des Reiches ift viel:
mehr Sadje bed Kaiferd umd ber vor ihm ernannten Behörden.
Eine materielle Velheiligung bed Bunbesrathes an ber Führwg

ber Verwaltung bed Neiches findet aber falt entmweber im ber

Form, baf für einen Verwaltungsact ber Weg der Gefeggebung
vorgefhrieben it, 3.2. zur Aufnahme einer Anleihe, oder in ber
Arl, daß der Naifer zu einer von ihm vorzunchmenben Regierungs:
handlung der Zuftinmung be8 Bunbesvathes bedarf, ober fie einem
Bellup des Bunbesralhes gemäß vornehmen mup.

Die Fülle, in denen den Bundesrathe in diefer Arı ein Aus
theil an ber Verwaltung eingeräumt it, Eöumen buch jebes neue
Gefep von Jahr zu Jahr jih vermehren oder verändern. Eine
prinzipielle, aus bem Wefen bes Bundesrathes Logifh abzuleitende
Abgränzung berfelben, giebt eö nit. Andererfeits braudt man
ih aber nicht darauf zu befhränken, einen bloßen Katalog biefer

Säle, wie er fi aus bem Wort: unb Sadjvegijler des Reiche:
nefepblaties evgiebt, zujanımenzujtellen ; fonbern e8 ift eitte Grup:

pirung der bem Bundestathe zugewiefenen Verwaltungs:Funktionen
nad) algemeineren Gefigtspunkten möglid.

1) Die weitreihendjte Bedeutung Hat in biefer Richtung bie
in der RB. Art. 7 unter 3. 3 enthaltene Beltinmwung. Dei
beiden bereil$ erwähnten Kategorien von Gegenftänben, welde ber

Veihlupfafjung bes Bunbesralhes unterliegen, wird ala brüte Hin-

zugefügt: Der Bınrdesrath beichließt
über Mängel, welde bei ber Ausführung ber
Reihögeiege ober der vorfiehend erwähnten

Boriäriflen oder Einrihtungen hervortreten.

Der Sinn biefer Veltimmung ift wegen der fehr fhledhten
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Faffung berjelben fhwer zu ermilleln. Im beibeiden erften Kate:

gorien bes Art. 7 ifl bas Dbject deö Veichluffes angegeben, bie
au den Reichstag zu bringende Borlage oder die Genchmigung
ober Verwerfung des vom Reichstage geablen Beihluffes und Die
zu erlaffende Aonrinifirativ:Berorbiung ; bei der brillen Kategorie
it da8 Motiv ober die Veranlaffung des Beichluffes Hervorge:
hoben. Denn ber Bunbesraih beilicht nicht die Vlängel, welde
bervorireien, fondern er faßt einen Beihluß wegen der Dlängel,

welde hevvorireten. Aud die Abjielung diefer Dängel ') ift nicht

der Inhalt, fondern der Zwed feines Beichlufies.

Werben die Mängel hervorgerufen durch ein Neicjdgejeg felbit,
indem fi bei richtiger Amenbung beifelben zeigt, dafı e3 auf bie
thatfächlich beftehenden Lebensverhältnifie nicht paßt, fo Fan nicht
anders abgeholfen werben als durd) eine Abänderung des Gejches,
zu welder die Genehmigung bed Neichslages evjorberli ifl. nz
Halt be3 Bundesratpsbefhlußes ift demnad in Diefem Falle cine
ben Neihslage zu machenbe Vorlage md cin folher Veichlup fällt

mithin unter bie erfle Stategorie des Ar. 7.

Wenn die Mängel aber hervorgerufen werben burd bie zur
Ausführung bes Gefeges erlaffenen Verorbnungen ober buch bas

Fehlen berfelben, bezichentlih dur‘ ihre Unvollftänbigfeit oder
Undeutlichfeit, fo kann ber Bunbesrath Abminiflratin-Verordnungen

erlafjen ober fie ändern, ergänzen, verbeffern. Ein derartiger
Berhlup fällt unter die zweite Kategorie bes Ari. 7.

Sol bie unter Ziffer 3 aufgeführte Kategorie nit völlig
überflüffig und nihisfagenb fein, fo müjjen dem Bunbesrathe mod

weitergehende Befugnifle zuflchen, als bie dur 3. I unb 3. 2
bereilö gegebenen, cr mup aus Anlap von Vängeln noch andere
Beichlüffe zu Fafen berechtigt fein, als Gefepesvorlagen und Aus:

FührungsBerorbnungen.
Von welder Ari dieje Beihlüffe fein önnen, ergiebt fih nicht

aus dem Wortlaut bes Ari. 7, wohl aber auß jeiner Entjtchungs:
geiichte.

In ber Verfaffung des Norbbeutihen Bunbes fehlt ein ent:

fprechenber Artikel. Dagegen gewährt diefe Berfaflung dem Bun:
besrath in Beziehung auf Ze und Verbraudäflenern eine eigen-

1) So ungcreibt 4. B. Riedel S. 24 diefe Verfafjungs-Beflimmung.
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ihümliche Stelung im Berwaltungs-Organismus, weldhe fidh Hifto:
tisch erklärt.

In dem alten Zollverein waren alle dabei betheiligten Staaten
von einander unabhängig und fouverän und es verflanb fi, Daher
vor felbit, daß die Erhebung und Verwaltung ber Zölle und Ab-

gaben ihnen zuftanb. Bei bene Interefje, weldes jeber einzelne
Staat daran hatte, da biefe Verwaltung überall den Zollvereing-
verträgen entiprehend und übereinjtinmenb geführt wurbe, Iraf

mar bie Einrihlung, die Zoll: und Steuerbehörhen ber BVereind-

fiaaten burd Bevollmädtigte comroliren zu laffen. Wurben von
biejen Benolmähtigten Anzeigen erftattet über unridlige Anwen:

bung ober über Mängel, welde bei der Ausführung der Zoll:
vereinäveritäge hervoriraten, fo mwurbe bie Angelegenheit, falls

fie nit dur‘) eine Entfheibung der Eentralbehörbe beö betreffenden
Staotes erledigt wurde, auf ben Zollvereins-Conferenzen erörtert
und eine gleihmäßige Handhabung des Tarif oder eine überein:
jtinmmende Einvihtung vereinbart. Ein folder Befhlup der Zoll:
vereind:Gonferenz hate, grabe wie ein Befchluß bes Frankfurter
Bundesiageö, den Charakter einer völkerretlichen Veriragedlie

Bung. Da fi aus ber Natur des Zollvereind das Erforbernih

ber Einftimmigfeit für bie Beihlüjle ber Zollconferenz ergab, fo
war eine präcife Abgräuzung ihrer Gonipelenz fein Bebürfnig.

Man begnügte fi daher, ber Berfammlung ber Konferenz-Bevoll:
wmädhtigten zuzumeifen: „Die Berhaublung über alle Beiägwer-

benunb Mängel welde in Beziehung auf bie Ausführung des
Grunbvertraged . . . .. wahrgenommen . ... morben find ?).

Aug bei Gründung des Norbbeutihen Bundes blich bie im
Zollverein ausgebildete Verwaltungs-Drganifation im Wefentlichen

unveränberi , abgejehen davon, bab die zur Gontrole ber Zoll:

und Steuerbehörben ber einzelnen Staaten dienenden Bevollmäd:-

tigten vom Präfibium ernannt wurben. Dem Bunbesrathe wurbe

daher im Art. 37 zugemiefen unter 3. 1 bie Mitwirkung bei bem
Erlaß von Zol- and Stenergefepen und ben Abfchluffe von

Hanbelöverträgen, unler 3. 2 der Eriah von Abminiftratio-Ver-
orbnungen, unb unter 3. 3. bie Beihluffeffung:

3) Bollvereindv. von 16. Dei 1965 Ari. 4 sub no.
Farand, Neihbitangrekt, I, 17
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„über Mängel, welde bei ber Ausführung ber gemteins
iaftlihen Gefepgebung (Ari. 35) hervortreten“

alfo mit ausbrüdliher, burd die Anführung be3 Art. 35 bewirkter

Beichränkung auf bie Zol: und Steuergefege und im Anfchlup an
Die Faflung bes Art. 34 des Zollveveind-Vertrages von 1865.

Aud) der Zollvereindvertrag vom 8. Suli 1867 Art. 8 $. 12
wieberholt diefelbe Bellimmung und in ber Reihsnerfaffung ift

nur eine rebactionele Nenderung eingeitelen. Der Zoll-Bunbes-

tat) war gleihjam der Erbe ber Zollconferenz, nur befreit von
dem Drude des Unaninitätsprinzips !).

Art. 36 Abf. 2 der Reiheverfaffung verleiht dem SKaifer
das Net und die Piliht, die Einhaltung bes gefeglien Ber:
fahrens Seitens ber Lanbeöbehörben burd; Neihabeamte, melde
er den Zoll- und Steuerämtern und ben Direclivbehörben beiorduet,
zu überwachen. Abf. 3 fügt Hinzu:

„Die von diefen Beanıen über Mängel bei der Ausführung

der gemeifhaftlidern Gefepgebung (Art. 35) gemachten Anz

zeigen werben bem Vunbesraihe zur Beichlußmahne vor=
gelegt.”

Das Verhältnip zioifhen SKaifer und Bundesrath ift daher
hier nicht zweifelhaft. Der Kaifer hat hinfichtlid) ber Webermadjung
ber Einzelftauten das formelle Recht ber Ernennung und Beiorb-

nung ber Reihszollconitoleure und Bevollmägtigten. Die materielle
Enifheibung aber über bie von ihnen erflatteten Aırzeigen und bie
Sierung gleijmäßiger Auslegung und Handhabung der Zoll:
und Steuergefege ift Dem Bundesrat zugewiefen. Er ill in biejer

Hinfigt an die Stelle ber alten Zollvereins-Conferenz gelteien,
nur baß feine VBefchlüfe nich. mehr den Charakter bes völkerredht:
lichen Vertrages, fonbern den ber Entiheibung einer oberften
Behörde haben. Der Bundesrath ift in Zoll: und Steuerfadhen
eine Gentral-Berwaltungsbehörbe bes Neiches, bie über
ben Selbftwermaltungs-Behörben der Einzelflaaten ftehende Control:
behörde, welde wie ein hödjfter -Berwaltungsgerihhtshof dafür

1) Sciufprolofoll dv. 8. Zufi 1867 Nr. 9 zu Art. 8 $. 12 ded Bollver-
eind-Berlraged: „Die Funchionen, iweldje durd) die im 8. 1 be3 gegenwärtigen

i ü NMbreben uud ü der &er
neral:Conferenz übertragen find, gehen auf ben Bunbesraih bes

Hollvereins über.“
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Sorge trägl, baf die ben Einzelftaaten überlaffene Selbftverwal-
lung in Zolle uud Steuerfadhen nicht zu ungleiharliger Auslegung
und Handhabung der Reichägefege führt. Dem weiter bezieh. ben

von ihn bem Neichaft
liegt e8 dann wieber ob, bie Befolgung ber vom Bunbesrath, ga
troffenen Enifcheidungen Seitens ber Landesbehörben zu veranlaffen
und zu übermaden.

Bei ber Nebaction ber Reihsverfaffung, melde bei den Ver:

handlungen in Berfaißes mit ben fübbeutfhen Staaten vereinbart

worben it, wurde im Anfdluß an bie im Zollvereins:Bertrage
enthaltene Beltimmung ber Art. 7 über bie ber Beichlußfaffung

des Bumdesraihes unierliegenden Angelegenheiten feitgeitellt, ber

in ber jegigen Rebaction wieberkehrt.
Schon vor dem Abfluß der Verträge mit ben Sübbeutfchen

Staaten Halle fih im Nordd. Bunde die Prazis Eingang verfchafft,

baß Zweifel über bie Anwendung von Reihsgefegen und Bedenken,

welde bei GHaudhabung berfelben entilanden, dem Bunbesralhe
zur Bellußfaffung vorgelegt wurben. Bei ber Generalvebalte
über biefe Verträge in Neidisiage von 1870 tonnie baher Staats:
minifter von Delbrid nit ohne Grund von ber neuen Forz
mulirung bes Art. 7 fagen '), bafı „jie eine ind Gewicht fallende
materielle Bebeulung nit habe.” Er fügte hinzu:

„Es wurde Werth gelegi auf biefe Zufammenfaflung, um

an einem Drt Har zu Stellen bie eigentlichen Zuftändig-
feiten bes Bırndestaihs, deren Ergrändung aus ber Bun-

besverfafung jelbit nicht ohne ein gewiffes Studium mög:

li war. Cine materielle Acnberung bes Beflchenden ift

bamit kaum herbeigeführt."
Wenn nad) diefer Auzfage demnad Idatjählich die Berugniffe

bes Bunbesraihes duch Art. 7. Ziffer 3 ber Reichöverfaflung
nicht weentlih erweitert worben find, fo ill 8 bocdh unzweifelhaft,

baf jie Daburd) erfi ein ftaatsrechtlihes Fundament erhalten Haben,

meldes nad) ber Itorbb. Bunbesverfafjung nur in Bezug auf Zol-
und Steuer: Angelegenheiten vorhanden war.

Die Tragweite biefer Beflimmung zeigt fi namentlich in

dem Berhältniß bes Bunbezraihez zunı Kaifer und feinem Minifter,

1) IT. Auferord. Sell. 1870. Sieuogr. Ber. S. 68.

17*
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dem Neichskanzler. Nah Art. 17 der Reihöverfafung ftcht bem

Staifer die Ueberwahung ber Ausführung ber Neihagefege zu.
Nady dem Urjprunge de Art 7. in bem Yollvereinsveritage und
dem Art, 37 der Norbbeutfchen Bunbesverfaffung fann e8 nun

feinem Zmeifel unterliegen, daß Art. 7 Ziff. 3 fih zu Art. 17
gerabe ebenjo verhält, wie ber 3. Abjap des Art. 36 zu dem
zweiten Abjag defjelben Artilels; d. 6. diefelbe Abgränzung der
Kompetenz, welche| für Zoll: umd Steuerfaden, in Ari. 36 erfolgt

int, ift duch Art. 7 Ziff. 3 und 17 auf alle ber Reihsgefegebung

unterliegenden Segenftände ausgebehut worden "),
Dem Kaifer liegt c8 daher ob, bie zur Gontrole der Einzel:

ftanlen etwa erforberlihen und dur Reichägejege vorgefchenen

Beamten zu ernennen, namentlich aber gehen vom Kaifer b. b.

von bem von ihm ernannten Reihafanzler oder ben Refjoribehör:

ben bes Reiches bie Verfügungen aus, welde zur Durhfühs

rung der vom Bundesraihe getroffenen Entfcheidungen erforberlidh
find. Der Bunbesraih dagegen jäli bie materielle Entfheibung

über die Auslegung oder Handhabung der Neichägefehe ober über
eine allgemeine Einrichtung behufs Abhülfe der Mängel, welde
bei der Ausführung ber Reichägefepe hervorgetreten find ?).

€3 leht biefe, bem Bunbesrath zugewieiene Kompetenz im
engfien Zufaınmenhange mit der ihm übertragenen Gejehgebungs-

Funktion unb die Beihluffaffung über Mängel, db. 5. über bie

wigtige Sandabung der Reichegefege unb über Abhülfe ber her:

ı Im Befentligjen bejichl dafielhe Verhältnif) auch zwiihen Arl. 7 gif.

1 und Art. 16. Der Bundesraih befhlicht, melde Vorlagen ben Reihystage
zu machen find; ber Kaifer Täht biejelben nad) Mafıpabe ber Beichlüffe des
Yunbedratheg an ben Neichdtag bringen.

2) Schr richtig äuferle jid) der Ubg. Laster im Meidslag 1870. Il.
auh. Seff. Stenoge. Ber. &. 122: „Den zweiten heil, welder die Abhilfe
der Mängel bem Bunbesraihe überwveill, verfiehe id) bahin, babie thaljädh-
fihe Erelution allein buch das Yunbeöfangier-Ami vermittelt wird, bah der

Bundesraih irgenb weld;e Dängel ala vorhanden Ionflatirt und Möhilfe be-
iliept und baf dieje bann dird; die Beanıten bes Bırıbedfanzlers ober

burd) da3 Yunbestanyler-Amt unter ber Leitung des Bundesfanplers erfolgen
um. Ich glaube bie Beitinmungen ber Berfaffung nidınihguverftehen und

in diefer Einfchränfung begrüße id; fie ald eine voriheilhafle Organifalion.“

Befterfamp ©. 157 findet bad Perhältnin de3 Yunbesraihes unb bed
Kaiferd „nicht völlig Har;” freilich, wenn feine Darfielung befielben richlig
märe, fo wäre c3 völlig unflar.
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vorgelvelenen Webelftände fliegt in unmerklichen Abflufungen und
Webergängen an ber einen Gvenzlinie mit bem Erlaß allgemeiner
Berwallungsverorbnungen, au ber anderen wit ber Zällung eines

verwallungsgerichtlichen Urtheils zufammen.
Daraus ergeben jid) aber aud) zugleid; bie Schranken, melde der

buch Art 7 Ziff. 3 begründeten Kompetenz be3 Bunbesrathes gefeht
find. Dem Bundesratfieht keine Entfheidung zu in afen benjeni-

gen Angelegenheiten, die burd Neidageleg einer Neihabehörbe

überwiefen iind. Tazu gehören vor Allem die eigentlichen Rechts:

fireitigfeiten, welche eine rihterliche Entfcheidung d. 9. eine Lediglich

Durd) Neisjäge beitinmie Beurtheilung erfordern, aljo insbefonbere
Die, ber Kompetenz bes Neih3-Dberhanbelögerihis, bes Heimatda:

amıs, bi3 Reichs: Eifenbahnans, nad) $. 5 Ziff. 4 des Gef. v.
27. Juni 1875 (Ng.-Bl. ©. 165) u. |. w. unterliegenben Streit:
fälle. Ebenfo aber auch biejenigen Angelegenheiten, beren Erlebi-
gung zum Neffort der Nei-Berwaliungsämter gehört. Es ift
ferner die buch Art. 7 Ziff. 3 file ben Bundesraih begründete

Kompetenz ausgejhloffen, foweit die Neichsverfaffung felbft eine

Ausnahme magıt, was namentlich dur Art. 63 Ubf. 3. Hinfichl:

li ber Militär-Angelegenheiten zu Gunften des Satfers gefehen

ift. Anbererfeit3 findet bie Stompetenz bed Bunbesralhes eine

Schranke an dem Selbitverwaltungsreht der Einzelftaaten. Der
Bunbezraid bildet Leine Yuftanz über ben Gentralbehörben ber
Einzelflaaten, fo baß an ihn im Wege ber Bejchwerbe ober bes
Aekurfes der einzelne Fall zur definitiven Entfheibung gezogen
werben könnte '). Der Bunbesraih Fanfeine von beu Behörben
ber Einzelftaaten gelroffene Entjheibung cafiiren, nicht auf Ber:

urtheilung oder Freifpredung erkennen, den VBehörben der Einzel:
flaaten Feine Anmweiiung ertheilen; der Bundesralg kann nur darüber

einen Ausfprud Ihun, melden Juhalt die allgemeine Pflicht aller
Yunbesftaaten, die Neihögefege zu beobadjten, in Anfehung bes
fpeziellen, ben Gegenftand de3 Befchluffes bilbenden Punkt hat.

2) Ein ähnliches Verhältwin zwifden Bunbesrath und Kaifer
wie e8 buch Art. 7 Nbf. 3. und Art. 17 und burd) Art. 36 Abi. 2
und Art. 36 Abf. 3. normirl it, befleht audy hinfihtlih dev Er:
nennung gewiffer Neihsbeamten. Die Ernennung felbit

1) Vgl. Laband im Hirth’8 Annalen 1873 &. 494.
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erfolgt in allen FZälen vom Kaifer IB. Art. 18.; formel kann

der Bunbesrath niemals einen Beamten anftellen. Aber materiell

fteht ihm für gewiffe Beamten:stategorien eine Entfheidung zu,
inben er entweber die Beamten geradezu wählt, fo baß ber Kaifer
auf die bloße Form ber Ernennung ber vom VBunbesrath gewähl-

ien Inbividuen beihräntt ift, oder indem ber Kaifer die Beamten
„Nach Ver des Banb he3 ober eines Ausihufes defilel-

ben anftellt. Das Legtere ift vorgefchrieben in Art. 36 der R.-B.,
monad; bet Kaifer die zur Gontrole der Zoll: und Steuerbehörben

beftininuen NReihsbeamten nad Vernehmung bes Ausfhufes des
Bundesrathes für Zoll: und Steuerwefen den Bunbeöbehörben
beiotbnel, und im Art. 56, welder beflimmt, daß der Kaifer bie

Konfuln nad Vernchmumng des Ausfchufles für Handel und Ver:
fehr anftellt.

Ein Wahlredht oder Vorfchlagsredt hat der Bundesrath Hinz
fichtlich der Mitglieder des Necdhmumngahofes "), bes Dberhanbelss

gerihts 2), bes Bundesamtes für bag Heimathswelen °), der Dis:
ciplinarfamnern und bes Digciplinarhofes *), der Verwaltung des
Neiche-Invalidenfonds 5) und des Neihsbank-Direktoriumg °).

3) Auch bei gemiflen Negierungsacten, weldje eine hervor:

tagenbe politifhe Bebeutung entmeber ihrer Natur nad) immer
haben oder do unter Umftänben haben Tönnen, ift bie Entihlie:

Hung bes Kaifers gebunden. Yhm fteht «8 zwar zu, den Regie

rungdact felbit umd formell ohne Plitwirfung des Bunbesrathes

zu volziehen, aber er if bazu nur befugt, nachdem er die Zu-

Nlinmung des VBunbesraihes eingeholt hat.

Bei Ausübung der Bertretungsbefugniß für das Reid
bebarf der Kaifer diefer Zuflimmung:

e) zur Erklärung bed trieged, e8 fei benm, bap ein Angriff

auf das Bundesgebiet ober been Küften erfolgt. R.:®.

Art. 11 Ubi. 1.

b) zum Abflug von Verträgen mil fremden Staaten, infoweit

1) &ef. v. 4. Juli 1868 8. 2 (BB. ©. 493.)
2) ®ef. v. 12. Juni 1869 9. 3 (8.6.81. ©. 201.)
3) Se. v. 6. Anni 1870 8. 42 (B.-6.-B1. ©. 368.)
4) Gel. d. 31. März 1873 9. 39 (RB. ©. 68.)
5) &el. v. 29. Mai 1873 8. 11 (R.-G-Bl. ©. 120.)
6) Bankgef. v. 14. März 1875 8. 27 Abj. 3 (N-B.BL. ©. 184.)
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fie fi) auf folde Gegenflände beziehen, welde nad) Art. A
der N.:B. in den Bereih) ber Reihagefeggebung gehören.
RB. Ar. 11 Abi. 2.

Auf bem Gebiete der inneren Politik bebarf der Kaifer
eines zuftimmenben Veichlufles bes Bundesrates

») zur Vollittedung ber Execution gegen Bunbesglieber. R.:2.
Art. 19.

b) zur Muflöfung des Neihätages während ber Legislatur:
Beriobe. RB. Art. 24,

4) Eine befondere Stellung nimmi ber Bundestath ein bei
allen Die Finanzwirthdfhaft des Reiches beirerfenden Ahr:

gelegenheiten. Hier find ihm zum Theil Funktionen beigelegt,
melde auf anderen Gebieten ber SKatfer ober der Neichstfanzler

ausüben ober weldje nad; anderen Verfaffungen bie Larblage ben

gefhäftsführenden Negierungs-Behörben gegenüber wahrnehmen,

während nad) ber Reidhaverfaflung Bunbesrath und Neidhstag gleich):
mäpig daran Antheil nehmen.

Die Feilftellung des Reihghaushalis-Etats in ber, ben Reichs:

tage vorzulegenben Geftalt, fowic bie Berhluffaffung über die von
dem Reidhstage vorgenommenen Abänberungen, ferner bie Gcneh:
migung einer Anleihe fomie ber Webernahme einer Garantie zu
Loften des Neiches tehl dem Bunbesrathe zu, weil der Weg ber
Gefepgebung vorgeichrieben ift. Der Bunbesraih hat aber über:

dies die Abredinungen der Einzelftaaten über die von ihnen für
Rechnung des Reiches erhobenen Zölle und Abgaben zu prüfen unb
ben von ber Kaffe jedes Bunbesftantes ber Neichskaffe Fhulbigen Be:

trag feftzuftellen (Art. 39). Der Bınbesraih ift aud in biefer Hinz
fiht an die Stelle der ehemaligen Generalzollconfevenz getreten ?).

Ferner it der Reihsfanzler verpflichtet über die Verwendung
aller Einnahmen des Reiche dem Bunbesrathe zur Entlaftung

jährlich Rehnung zu legen. (Art. 72.) Fu Durhführung bes
Princips, daß bie FinanzAngelegenheiten bes Reiches zur Kompes
tenz des Bunbesrathes gehören hal bad Gef. o. 19. Juni 1868

8.4 (8:9. S. 339) beflimmt, baß 3 Witglieber bed Bundes:
tathes zur Bunbesihulden:Sommiffion gehören und in $. 7 bie

felben Verpflichtungen der BunbesihuldenKonmiffion bem Bun:

1) Zolo.-Berlr. v. 16. Mai 1865 Het. 34 aub b).
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besralhe gegenüber auferlegt, welche der preufiifchen Staatsfähulben:

Komniffion dem preuh. Lanbiage gegenüber obliegen. Der Bm:
besrath ernennt ferner brei Ditglieber des Neichsbank:Auratorins.
ef. vo. 14. März 1875 $. 25 (Ng.-Bl. S. 184).

E83 il fehon erwähnt worden, daß zufolge Gef. vom 4 Juli
1868 $. 2 (8.:Bl. ©. 433) die zum NRedinungshof de3 beutfhen
Neihes neu hinzutretenben Mitglieber vom Bundesraihe gewählt

werben. Cbenfo hat ber Bundesrat dic Mitglieber ber „Ber:
waltung bes Reiha-Invalidenfonbs* zu wählen. Gef. v. 23. Mai
1873 $. 11 (Rg.-Bl. ©. 120).

Ferner kann ber Kaifer über ben Reihsfrieggfgag aur unter
vorgängig oder nahlräglich einzuholenber Zuftimmung des Bunbes-

rathes verfügen; feine Anorbnungen über Verwaltung des Reiche:
Kriegsfchages unterliegen ber Zuflimmung de8 Bundesrathes und

bie Reihsfhulden-Kommiflion hat jährlid dem Bunbesraihe über
ben Beftand de8 Neichskriegsihages Bericht zu eritatten. Gef. v.
11. Nov. 1871 8. 1. 3. (Rg.:Bl. ©. 403 ?).

Au die vom Neihskanzler zu erlaffenden Verfügungen über

die Ausprägung von Goldmünzen find an bie Zuitinmnung bea
Bunbesrathes gehtlpft. Ge. dv. 4. Dezbr. 1871 8. 6 Abf. 2.

(R.:Bl. ©. 405).
Das Banfgefeg vom 14. März 1875 $. 36. 40. 41. 44. 47

legt dem Bunbesrath eine Höhn umfafiende Zuftänbigleit bei.
Einnahmen aus ber Veräußerung enibehrlid) werbender Fes

ftungs-Örundfliide ober anderer im Befig ber Neisverwaltung
befinblier Grumbflüice dürfen nur unter Genehmigung bes Buns
besrathes verausgabi werben. Gef.v. A. Juli 1872 Art. IV. (Ng.Bl.

&. 290) unb Gef. v. 25. Mai 1873 $. 11 (Ng.=Bl. ©. 115).
Audererfeitd find dem Bunbesrath Hinfiili ber Bergütung

von Kriegäleiftungen weitgehende Befugnifle elngeräumt durd) bad
Gef. v. 13. Juni 1873 (Ng.-Bl. S. 129 9.

Dah in Finanz:Angelegenheiten bem Bundbesrath eine fo aus:

1) Daffelbe gift von bem Bericht über bie Verwaltung bed Neichs-Inna«
fibenfonbs, ei. dv. 23. Mai 1873 $. 14 (MG. BL. ©. 121.)

2) Die Befanntmadpung dv. 19. Juni 18715 10 R--8.-Bl. ©. 258) über
die iere mil Prämien ermä Anl zum Er-
laß von Ergänzungd-Borichrifien, „nad hammg dead Ausihuffes für Red
nungaroefen.“
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gedehnte Komprienz zugemiefen wird, erklärt fi) daraus, bafı bie

Regierung de3 Reiches auf Koflen aller Bundesjlaaten geführt

wird und in ihrem finanziellen Nefultat jeden Einzelftant miltelft
ber von ihm zu zahlenden Matvikularbeiträge berührt. Deshalh
find ber Kaifer und ber von ihn ermannie Reihskanzler in ber
Freigeit ber Gefhäftsführung, welde ihnen int Mebrigen gelaffeır
in, gerabe in finanzieller Beziehung befchränft und an bie Eon:

trole und Zuftinmung bes Barnbesrathes — und wie unlen näher
ausgeführt werben wird, bes Neichlages — gebunden.

5) Neben den vorftehend erörterien 4 Kategorien von Ber:
wallungsbefugniffen bes Bundesrathes, die jih auf beftimmie all-

gemeinere Gejihtöpunfte zurüdführen Iafen, enthalten die Neidjs:

gefee nod) eine Anzahl von fpeziellen Punkten, über welche dem
Bundesrath die Berhlußfaffung zugewiefen ift, ohne daß man aus
benjelben cin einheitliches Princip für die Kompetenzbeflinmung

bes Bınrdesrathes abftrahiren Fan. So unterliegt 5. B. der Be:

fhluffafjung bes Bundesrathes Die Abgränzung ber elfaß:

lotpeingenihen Wahlkreife für den beufchen Reichstag Y); bie

Bezirke ber Disciplinarfanmern werben vom KHailer im Einvper-

nehmen mil dem Bunbesrathe abgegrenzt *); bie Yurisbictiond-
bezirke ber einzelnen Confuln werden vom Reidhskanzler nad) VBer-
nehmmug bed VBunbesraihs-Ansfhuffes file Handel und Berlehr

beftimmt 9).

Ferner fteht die Aufhebung beflehender Follausfghliffe dem
Bunbesrath zu 9).

Zu erwähnen ift ferner die Veftimmung in Art. 46 der R.:®.
Die Zuftimmung bes Bundesrathsausfghuffes für ba Landheer und

die Feftungen ift and) erforberlich zu einer Abweichung von dem
vorgefchriebenen Beriheilungsmaafifianbe des Nefrutenbebarks 3).

Tergleigen Beftimmungen werben int fpeziellen Theil bei ber

Darjiellung ber einzelnen Berwallungszweige Erwähnung finden°).

1) Gef. v. 25. Juni 1878 8. 6 (R.-©.-.B1. S. 162.)

2) Gef. v. 31. März 1873 8. 88 (R.-9..91. ©. 77.)
3) &e. v. 8. Nov. 1867 8. 23 (8-08. ©. 141.)
4) Zolv.-Berlrag v. 8. Ali 1867 Art. 6.
5) Beide.Militär-Gefeg v. 2. Mai 1874 5. 9 (RC. ©. 17.)
6) Dah nad) 9. 4 bed Gef. v. 4. Diai 1874 (R.-GDM. ©. 44) zur Wie

berermerbung ber Siaal® -Angehörigkeil bie Genehmigung bed Bundedraihes
erforderlich ifl, murbe bereits oben ©. 175 erörteri.
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U, Der Bundesrath als Drgan ber Nedtöpflege.

Die Funktionen, welde dem Bundezralh behufs Aufrehthal:
tung ber Rechtö-Orbnung zugewiefen finb, haben zum Theil {don
Erwähnung gefunben. Es find folgende:

1. Die dem Bundesrathe in Art. 7 Abf. 3 übertragene Ber

(hluhfaffung über Mängel, welche bei ber Ausführung ber Reichs:

gefege Hernorireten, flieht in gemiffen Grabe eine Bermaltungs-
Jurisdiftion in fh, indem ber Beihlug ein Urtheil barüber ent:

halten Tann, ob eine Beltimmung eines Neichögelehes ober einer
Bunbesrath3:Verorbnung richtig oder falich ausgelegt reip. ange:
wenbet worben if. Gemöhnli hat ein folder Beichluß aber nicht

bie formelle Krafi einer Entiheibung. Die Angelegenheit, welde

Veranlaffung zu bem Bejchlup gegeben, fann längft befiniliv er:

Iebigt fein ober aus Gründen, welde mit der vom Bunbesrath
befcjloffenen efege3:Auslegung in feinem Zufammenhange ftehen,
ihre Erledigung finden, Auch erfolgt diefelbe formell der Negel
nad burd) bie compeleuten Behörben des Einzelftantes ober, fo
weit das Reich bie Verwaltung felbit führt, durd; bie Central:

Berwaltungsbehörben bes Neihes. Der Belhlup be3 QBuubed:
vathes dient ben oberften Werwaltungsbehörden eben nur ala
Richtfhnur ".

In einzelnen Fällen ficht dem Bunbesrath ober Bunbısraths-
Ausfhüfen cber eine formel wirkfane, vermaliungsgerihtlihe

Entfheidung zu.
So- beitimmt bas Gef. v. 30. Mai 1873 Ari. IV Abi. 2

1) Ein anjchauliches Beilpiel Liefert Tolgenber Borgang: In der Bundes-

taih3-Sigung vom 27. Schr. 1871 (Prolot. 8. 48) theifle der Borfigenbe mil,
baß zmwilhen dem Bunbesfangler-Amt einerjeit? und dem Senat zu Brenen
anbererjeitd eine Meinungsverichiebenheit darüber obwallet, ob eine in Brenen
erlaffene, das Belrelen von Privalhäufern derHaufirec verbielende Berorb-
uung mit ber Neidhd-Vewerbe-Ordnung im Wiberiprud; flehe ober nicht. Muf

feinen Antrag wurbe beichloflen, ben IV. Ansiuß mil ber Beridhterflattung
zu beauftragen.

Auf ben Bericht bed Ansichuffes beichlofj ber Buubesratd am 12. Nov.
1871 (Protof. 8. 559), ba die Verorbn. nit den Abfichten, welde zur Zeft-
ftellung bes Zilel8 3 der Gew.-Drbu. in feiner jepigen Faflung geführt haben,
nit im Einange flehe. Der Vevollmädhligie für Breoen erflärte barauj,
dad ber Senal bie Berorbn. wieber aufheben werde.



8. 29. Der Bundesrath ald Organ ded Neided. 267

 (R.-9.:Bl. ©. 124) in Beziehung auf das Reh ber Feftungsfläbie,
bie für den öffentlichen Verkehr, notyiwenbige Erweiterung ber Thore

uud Thorbrüden, fomeil ein fortififatorifhes Intereffe nicht ent:

gegenfteht, auf Stojten de3 Neiches zu verlangen:

„Die Entfpeidung darüber, ob und welde Erweilerungen

im Interefje be3 Verkehrs noihwenbig und fortifilatoriih
zuläflig find, wird in lepler Inftanz burd) bie vereinigien
Ausihüfe des Buubesrath3 für Handel md Verkehr und

für bas Landheer und bie Feitungen getroffen.“
Hinjihtlid der Zuerkennung von Penfionen weilt bas Reichs:

Beamtengejeg von 31. Mai 1873 $. 39, 51, 52, 68 bem Bunbes-

vath eine Beihlupfaffung zu, melde ebenfalls hierher gerechnet

werben fann. Ansbejonbere aber beflimmt $. 66 bes erwähnten
Gefepes, baß bie befinitive Enifheibung über die ziwangsweife Ber:

fegung eines Neihsbeamten in den Nuheftand bei denjenigen Ber
amten, welde keine Faiferliche Beftallung erhalten, vom Bundes

valhe, bei denjenigen, welde eine Faiferli Bejlallung erhalıen,
vom Kaifer im Einvernehmen mit dem Bunbesraihe er:

folgt ’). Bis zum Erlaß bes Neihsbreamten-Gejekes hatte ber Banız

desrath über die Berufskonfuln eine Zuständigkeit als Disziplinar:

hof ?).
2. Auch der nad Art. 19 der R.:®. bem Bunbesrath zuftehenbe

Deihluf, sap gegen ein Bunbeöglied die Erecution volftredt wer:

ben foll, imvoloirt eine riterlide Sentenz, indem er ein Urteil
darüber enthält, dak das Bunbesplich feine verfafjungsmähigen

Bunbeöpflicten nicht erfüllt hat’). Es kann bie Bırndes-Erecution

wicht anders als ein Act ber Mpniniltrativ-Jufliz aufgefat werben,

die dem Neidh gegen bie Einzelflaaten al3 nothwenbiges Correlat
der ben Einzelflanten gewährten, umfasfenden Selbitverwahtung

zufteht.
3. Gemäß Art. 77 ber N.:B, bildet der Bundesrall) die oberfte

Rekurs:Juftanz, wenn in einen Bunbesflaate der Fall einer Jufliz:

I) Materiell entjheidel aljio au hier der Bunbesrath. Dap ber Form
nad) ber Knijer entjheibel ift unerläjlidh megen bes bon ihm unierzeidhneten
Anftellungd-Paienies. "

2) Gel. v. 8. Nor. 1867 8. 8 (B.-©.-Bl. ©. 199.)
3 Bel. Saband in Hirih’3 Annalen 1873 ©. 485. 486.
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verweigerung eintritt). Weber eine Befhwerbe biefer Ari hat der
Bundesraih lediglich nah Rechtsgrunbfäpen zu eniiheiden und

zwar it ihm im Art, 77 zur Pflicht gemacht, „bie Beihwerbe nad)
ber Verfafung und ben beftehenden Gefegen bes betreffenden Bun-
besitantes zu beurtheilen” *). Desgleihen ift bie Würbigung ber
Frage, ob die in ber Vefchmwerbe vorgebradjien Thatfaden ermiefen
find, eine ridhlerlie. Mit bem vom Bunbesraihe gefällten Ur:
theile, baß ber Fall verweigerler ober gehenunter Rechtspflege
vorliege, verbindet fi bann bie weitere Funktion, bei der Bun:

besregierung, bie zu ber Befchwerbe Anlaf gegeben hat, „bie
gerigtlihe Hülfe zu bewirken.”

4. Nah Art. 76 Uhl. 1 ber R.:®. ift der Bunbesrath berufen,
„Streitigleiten zwifden verjhiebenen Bunbesflaaten, fofern Dies

felben nicht privattehtlicder Natur und baher von den kompetenten
Geritsbchörben zu entjheiben find, auf Anrufen bes einen Theiles

zu erledigen.“ Er ift in ben von biefem Artikel berührten Fällen
an die Stelle der AufträgalsInftanz des ehemaligen Bunbes ge:

trelen. Wenngleih bem Bunbesrath keinerlei Vorschriften gegeben

find über bie Art ber Erledigung Aaatsredtli—her Streitigkeiten
anter den Bunbesgliebern und fein Beftechen naturgemäß auf Her:

beiführung eined Bergleihes gerichtet fein wirb, fo ift Do bas
äußerfte und befinitive Mittel der Erledigung ein Richterfprucd,
ber zwangsweife volftredt werben fan. Der Ar. 76 Abf. 1 ift

jo weit gefaßt, daß er c3 dem Bunbesraih überläßt, ob er ben

Rihterfprug, falls ein gütliher Verglei nicht gelingt, felbft
fällen will oder ob er ein Gerichiscollegium, eine Juriften:Fafultät

ober anbere Sahverjländige mit der FZällung bes Urtheils betranen
wild). Aber auch wenn ber Bunbesrath ben Ichteren Weg wählt,

1) Der Artifel if wörtlich gfeidlantenb mit dem Ari, 29 ber Wiener
Schlufafte, mit ber alleinigen Abänderung, bay flat „Bunbesverjammlung“
Bunbesraig gefeyt worden if. Fu bie Verfafjung bed Norbd, Bunde wurbe
er auf Mutcag bed Ag. Wiggers aufgenommen. Vgl. Steu. Ber. de3 ber«
faffungber. Reic;8lages 1867 ©. 672. Ueber ben Art. 29 cit. find zu verglei«
den Klüber Ceff. M. 8. 169. Zöpftl.Y. 156. Jadariä ll $. 281.

2) €fteht dabei dem Bunbesraihe frei, fid) das Butadhlen eined nberjten
Gerichlähofes oder anderer Eacjverfländigen ertheilen zu fafen.

3) Bol. die Erfärung bed Bunbedcommifl. v. Sapigny im Berfah
fungber. Reichsiag dv. 1867 ©. 664 und die Bemerkungen bed Abg. Dr. Ja:
Hariä ebenda. S. 670. Bol. ferner Thubihum ©. 110.
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bilbet er die eigentliche Juftanz; bas Collegium, weldem er bie
Entjheidung der Streitfrage auflrägt, hat Feine eigene Competenz,
fondern erjlaitel nur ein fadveritänbiges Gutachten, weldes nur
baburch binbenbe Kraft unb rechtliche Bedeutung erlangt, daß c#
ber Bundesrath bejtätigt.

Aus ber Natur der Sadjeergicbt ji, dal e3 ben ftreitenden

Staaten unbenommen ift, duch Comproniß ober burdh irgend cine

Form ber Musträge ihren Zwill zu enifheiben. Ser Art. 76 will

nit dem Bundesrat) eine ausfchliehenbe richterlihe Kompetenz

bei Streitigfeiten unter den beutfhen Staaten beilegen, fjondern

er will nur "ein Mittel gewähren, um den Lanbjrieben für alle

Fälle aufrecht Halten zu Fönnen. Da ber Krieg unter den im
Reiche jtaallidh verbundenen Glichern abfolut ausgeichloffen ift, To

muf eine Iuftanz vorhanden fein, weldye Streitigkeiten zu erledigen

vermag, wenn alc. fonft zuläffigen Mittel einer friebligen Ent-

feidung erfchöpft find. Deshalb ift bie Kompetenz bes Bundes:

vathes banıı nit begründet, wenn feiner ber flreitenden Staaten

feine Einmifhung anruft.
Veber ba3 Verfahren, weldes ber Bundesrald einzufhlagen

hal, wenn derfelbe angerufen wird, hal weber bie Gefehgebung

nod die Pragis bisher Negeln aufgeflelt. € jleht aber nichts

im Wege und würbe fi aus praftifchen Gründen wohl empfehlen,

diejenigen Vorjriften zur Anmwenbung zu bringen, melde zu Zeiten
bes beutfchen Bundes für bas Bunbes-Aufirägal:Berfahren befanden
haben ').

Auch in dem, in der Wiener Shlußacte Art. 30 vorgefehenen

Falle, daß Forderungen von Privatperfonen beshalb nicht befrie:
bigt werben Eönnen, weil die Verpflichtung, benjelben Gerüge zu

leiften, zwilchen mehreren Bundeögliedern zweifelhaft ober beflritten

iM), wirb ber Bunbesrait) regelmäßig eniweber wegen Art. 76
AUbf. 1 oder wegen Art 77 zur Erlebigung ber Streilfrage com:
petent fein®), fomweit nit in Folge bes Gefches vom 6. Juni
 

1) Bol. über das Bırndes-Aufträgal-Berfagren Kitberg. 1727. Zöpfl
1.8159. Jadariä ll. 8. 267. 270 fa-, wolelbfl aud) die Literatur an
pegeben if.

2) Das Nähere bei Klüber 9.176. Zöpff 1.8. 157. Zadariall.
g. 273.

3% if allerdings Auzugeben, bafı Fälle denkbar jinb, welche weber
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1870 $. 37 fi. das Reihsamt für das Heimalhsweien zur Ent:

fheibung berufen ober etwa bie Kompetenz bed Reid-Dberhandels-
gerihts begrünbet ift.

5. An ber äußerften Grenze einer vichterlihen ober quaficid):

terlihen Thätigkeit Tteht enblid) Die burd Art. 16 Abf. 2 dem
Bunbesralh zugemiefene Aufgabe.

„Verfaffungsitreitigleiten ") in foldhen Bunbesflaaten, in

beren Berfafung nit eine Behörbe zur Entjdeibung foldyer
Streitigkeiten befliimmt it, hat auf Anrufen eines Theiles

ber Bundesrath gitlicd auszugleichen ober, wenn bad

nit gelingt, im Wege ber Neihsgefehgebung zur
Erledigung zu bringen.“

Nah diefem Artikel ift die Bercchligung bes Bınbesraihes
zur Einmihung in die Berfafungsftreitigleit in einem Einzelftaat
davon abhängig gemacht, daß einer ber ftreitenben Theile ihn

anruft. Es ifl aber zweifellos, baf, wenn die Berfaffungsitreitig-
keit bahin führen follte, daB die Regierung bes Bunbeaflaates ihre

Bunbespflichlen wit erfüllt, insbefonbere wenn fie verhindert wird,

bie Matrikularbeiträge zu entrilen ober für bie Handhabung ber

Neihsgefege Sorge zu Iragen, der Bundesrat) aus eigenem Ent:

{lub auf Grund bed Art. 19 einfchreiten Tann. erner ift bas
Reid, alfo zunähft ber Bundesrath ala beffen Organ, and ohne

Anrufen ber fireitenden Theile zu einem Einfchreiten nit nur

beredtigt, fonbern fogar genöthigt, wenn it einem Bunbesitaat

der Thron felbit unter niehreren Prätendenten ftreitig it; weil bie

Miügliepfhaft diejed Staates dur das Dberhanpt befjelben ans:
geilbt wird, der Lanbesherr daher der Anerkennung als Bundes:
Mitglied bedarf und bag Reich formelle Gewißheit haben muß,

wer ber beregtigte Dionardy be3 Bunbesftaates ift.

unterAn. 76 bj. 1 nod; unter Art. 77 falen; berarlige Fälle werben aber
gewiß in ber Prayid Höcjfi felten vorfomnen.

1) Nicht jede Behauplung, daf ein Gejepgebungs- ober BermalnngdAN
einer Bunbedregierung verfaffungswibrig fei, begründel eine Berfafjungd«
Streitigfeil. Mit Net ift in bem Brotofoll bes Yundesrathes 1874

8. 94 (S. 70) Hervorgehoben, „Daß bie von einer Korporation (im com
ereten Falle: ber Magiftral der Stabi Rojtod) aufgeftellte Behauptung , ba

ein von ben Higen afioren ber
Gejey ber Lanbesverfaffung nicht entiprede, eine Berjaffungöftreiligfeil im

Sinne des Art. 76 Abf. 2 überhaupt nicht begründe.“
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Im allen Fällen aber, in benen bie Verfaffungsfireitigleit das
Berhältnih des Einzelftaales zum Neid) nicht berührt, fondern eine
innere Angelegenheit bes erjteren bleibt, it daS Reich nur competent,
wenn e3 angerufen wird. So lange das Slaatstehl?) des beirei:
fenben Bunbesgliedes felbit die Mittel zu einer vedllichen Löfung
bes Streites bielet, ift bie ntervention des Neiches ausgefchloffen.

Ebenfo wenn die fIreitenden Theile auf Schiedsrichter fi) einigen.

Daß Reid) tritt nur fubjibiär zur Löfuug des Eonflictes ein.

Zunädhit it 3 mn Sache des Bundbesralhes, ben gütlichen Aus:

gleich zu verfuden. Fir den Berhältnifjen ift e3 gegeben, baj ber
Bunbesratt feinen Einfluß vorzügli auf bie Negierung auszuüben

im Stanbe ift; in jehr viel geringerem Grabe auf bie Kanbesver:
tretung. Doc iit die Bedemung ber Thatfadhe, daß der Bunbes-
tat) entweder voljländig oder mwenigjtend bis zu einer gemiflen
tinie auf ber Seite ber Negierung ftcht, auch für die von ber
Lonbesveriretung einzunehmende Haltung nicht zu unterfchägen.

Benn der Berfuch gütlicher Ausgleihung nicht gelingt, fo hat

ber Bundesraih im Einverfländnig mit dem Neidstage, aljo im

Wege ber Neihägefepgebung die Streitigfeit zu erledigen. Daraus,
daf die Form der Gefepgebung vorgef'hrieben ift, folgt Feines:

meg3, daß die Enljeibung nicht materiell die Bebeulung eines

Richterjprudies Habe. Cs muß im Gegeniheil als ein ibeelles
Boftulat eines folden Gefehes aufgefiellt werben, bafı e8 bas be-

ftehende Net declarivl. Denn e8 handelt ji um „Eriebigung
von Berfaflungsitreitigkeiten” d. 9. von Nechtsitreitigleiten ad

Die Drgane des Neiches Ireten nur dann in Function, wenn nicht
verfafungsmäßig eine Behörde zur Entideidung folder Streitig:

keiten bejlinnt ift, fie haben aljo offenbar cine Aujgabe, wie fie

einer folden Behörde obliegt, d. d. eine richterlide. &8 laffen
ih audy wohl Fäle von Berfaffungzftreitigkeiten denken, in benen

das Net fo zweifellos ift, dah Bunbesrath wand Neichätag über:

einjtimmendb «8 zur Geltung bringen.
Der „Weg dev Göfehgebung“ geftattet aber ganz anberen Do-

tiven al3 juriftifhen und ganz anderen Erwägungen ald vichters
lichen einen jehr erheblichen Einfluß *). Bundesrath und Reichs:
 

1) Der Art. 76 fagt „WBerfaflung“ ; es braudi bied aber nidl gerabe
bie „Werfafjungs-Urtunbe” oder dad Werfaffungs-Gejep zu fein.

2) Vgl. dv. Mariip Belradlungen zc. S. 20 fg.
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tag haben anbere Aufgaben im Rei zu erfüllen, als Necht zu

Ipeehen und find deshalb aud in einer Weile 'eingeritel, bie
am werigiien auf bie Bebürniffe der Nechispflege beredinet ill.

Die Bundesraih3- Mitglieder ftimmen nad uftruftionen, bie
Neihötags-Milglieber unter dem Einfluß politüicher Anfhauungen

und Tendenzen. Wenn zwei folde Störperfhaften, von benen keine

ihrer allgemeinen Anlage nad) geeignet üt, Die Rolle eines Gerichlds
boje8 zu übernehmen, ih zu einem übereinftimmenden Votum

vereinigen müjfen, um bie Enifheibung eines Nehtsitreites zu
finden, jo üt die Wahrjcheinlichkeit, ba diefe Entfheibung lebiglid)

nad Nehtögrundjägen erfolgen werde, Feine fehr große.
Die Reihsverfaffung verlangt aud nit, dap biefe Entjcheis

bung eine, ber Sache nad, rihterlihe fett müfle.

Die „Erledigung“ der BVerfafjungsireitigfeit kann au cr=
folgen buch; Veränderung ber Berfafjung oder burd Außerkraft:

jegung des beflehenben Berfafjungsrechts für ben einzelnen Fall.

Die im Art. 2 der RB. den Neihsgefegen Deigelegte Wirkung,

dab fie den Lanbesgejehen vorgehen, fümmt aud einem auf Grund
bes Art. 76 Ubf. 2 erlafjenen Neichögejepe zu, weldes bad big-
herige Staatsredt eines Bunbesgliebes mobifizirt,

63 ift dies in zweifadher Beziehung bemerkenswert. Eritens

ergiebt ih aud hieraus, baß nicht der einzelne Vunbesftant auf
dem jeiner Autonomie überlaflenen Gebiete fonveräu if, fonbern
baf über ihm bie Neihsgemwalt als bie wirklich höcjiie, founeräne
Gewalt fteht. Zweitens zeigt fid) au ber hier erörlerten Yunclion
der Neihsorgane, forwie itberhaupt an ber Gefammuiheit her bent

Bunbdesrathe zugewicjenen Thätigkeit, bafı Bejeggebung ‚„ Verwal:
tung und Reiöpflege nicht von einander fdarf abgegränzte Ge:

biete haben, jonbern bai) jie lebiglid Formen find, in melden
Die eine und untheilbare, ber einheitlichen Perfönlichfeit de8 Staa:
1e8 entiprehenbe, Staatögewalt zur Erjheinuug Fonımt und wirt:
faın wich.

8. 30, Die formelle Erledigung der Geihüfte dcd Bunbedrathed,

Die hier im Beirat Eommmenden Nedisfäge jind theila in
ber Verfaffung felbft enthalten, theils in ber Gefhäjtd:DOrb-

nung für den Bunbesrash des Deutfhen Reiches formulirl.

Diefelbe ift in ber Sigung des Bunbesraihes vom 27. Febr. 1871
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befeglofjen worben '). Gefeplihe Sivaft Fömmt berfelben nicht zu;
fie ift daher auch im NReichögefegblatt nicht verkündet worben und

fie unterliegt der Abänderung umd Ergänzung buch Bunbesraths-
Beihluß.

1. Der Bunbesraih ift feine fländige Berfammlung, wie es

der Bundestag in Frankfurt a. M. war ober wie cd dem Begriff
eines Neihsminiflerinns enifpreen wiürbe, fondern er tritt nur

zeitweife auf Berufung zufanmen.

1. Die Berufung des Bundesrathes und ebenfo die Er-
öfjnung, Bertagung und Schliepung beffelben left bem Kaifer

vu. R.-®. Art. 12. Der Bunbesrath Fan id) bemgemäß nicht

aus eigener Sniliative verfammeln unb ein Beihluß, welden
derjelbe etwa faffen mwürbe -vor feiner Eröffnung ober nad feiner

Berlagung oder Schliefung buch ben Kaifer, wäre verfaffungs-

widrig und beöhalb nichtig.
2. Znı Allgemeinen ifl c8 im Die freie Entjchliehung bes Nai-

fer? gejtelli, ob er den Bunbesral berufen will oder nit; hierz

von giebt e8 aber zwei Ausnahmen, indem eine Berufung bes
Bunbdesrathes erfolgen muß,

a) wenn der Heihstag einberufen wird. R.:B. Art. 13.

So Imge ber Reichstag verfammelt ift, muß aud ber Bundezrah
einberufen fein, da ber Bundesrai) über bie bem Neidhötage zu
madhenden Borlagen unb bie vom Neidhätage gefahten Beiglüffe
zu befließen hat. Es kann aber ber Bumbesrath allein ohne ben
Reichstag, einberufen werden, was namentlich wegen ber Borbereis
tung ber dem Neihstage zu niaenden Vorlagen erforberlig it.

b) wenn ein Drittel der Stimmenzahl bes Bundesraihes die
Berufung verlangt. R.:8. Art. 14. Da ber Bundesrat) 58

Stimmen zähle, 19 Stimmen alfo nit vollftändig ein Drittel
andmagen, jo müffen, wern ber Kaifer nicht Frafl eigener Befug-
niß den Bunbesrath einberufen will, 20 Stimmen zu ben Ber:

langen auf Berufung ji vereinigen.
3. Da der Reihdlag und mithin and; der Bunbesrath all:

jährliy berufen werben müffen (N.-B. Art. 13), fo wterfcjeibet

man orbentliche unb außerorbentlihe Sigungaperioden bes Bunz

1) Gebrudt 1871 iu der Königl. Geheimen Dber-Hofbuchbruderei zu Ber-
fir. 18 Seiten.

Taband, Regkinatdraht. 1. 18
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besraihed. Die erfteren find Diejenigen, melde mit ben orbent:

lichen Eiyungsperioden bed bei
bet ber Yomweihung, daß fie früher eröffnet unb fpäter geißloffen

werben Fönnen. Wußerorbentlihe Sejiionen jinb ale übrigen

Fälle, in denen der Bunbestath berufen wird. Eine ftnatärecht-
liche Bedeutung hat die Interfheidung nicht. Zwilcen ben ver-

fjiebenen Seffionen de3 Bımbesralhes befieht das fogen. Prinzip
ber Kontinuität; b. 5. Angelegenheiten, melde in einer
Sigungs-Periode nicht völlig erledigt find, werben in einer folz

genden Sigungs-Periode an ben Punkte, bis zu weldem fie ges

biehen find, fortgeführt. E8 it nicht erforderlih, daß Ite den

geihäftsorbnungsmäßigen Meg ber Behandlung nodhmals von
Anfang an durhmaden.

I. Der Borfig im Bunbesrathe und bie Lei:

tung ber Geschäfte fleht bem Reihafanzler zu, wel:
Hervom Kaifer gu ernennen if. RD. Art. 15 Abi. 1.

1) Der Borfig im Bunbesrathe ift ein von ber Prä-
fibtalftellung bes Königs von Preußen abgeleileies Net. Dem
Prafidbium Preußens im Bunde entipriht bag Präfibium bes

flimmführenben Bevollmädjligien Preußens im Bunbedraihe. Die
Neihöverfaffung giebt diefem Berhältniß Keinen unmittelbaren und
beftimmten Yusbrud; denn fie Inüpft ben Vorfik im Bunbes-
valhe nicht an bie Eigenfchaft, Preußiiher VBevolmädtigter zu

fein, jonbern an bie Eigenihoft, Neichsfanzler zu fein. Sadlid)

beficht aber Fein Unterfchied, ba ber Neihskanzler immer zugleid
Preußiiher Bevollmägtigier zum Bundesrathe fein muB; denn

ber Kaifer als joler kann keine Bunbesralhe:Mitglicber ernen-

nen, fonbern nur der König von Preußen '), ber Neihslanzler
aber muß zu Folge Art. 15 Dilglied ded Bundesralhes fein md
zwar ein vom Kailer ernanntes, worauß fid) von felbft ergiebt,

baß ber NReichöfanzler immer zu ben vom SKaifer al8 König von
Preußen ernannten Bevollmädtigten gehörten muß, oder mit ans

deren Worten, da ber Neichöfaugler immer zugleid aud ber
(ftimmführende) Bevollmägtigte bes Preupiihen Staates ift 9).

In der alsbald zu erwähnenben Bellimmung bes Bayer. Schluß:
 
1) Siehe oben ©. 294.

2) Bul. aud) unten 4. 33.
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protofol3 über die Stelverirelung im Borjig bat das jurillifche

Wefen des Verhältnifed einen concreten Ausbrud gefunden.

2) Der Neichäkanzler Fan fih buch jedes andere Mitglieb
des Bundesraihes vermöge fhriftliher Subjtitution vertrelen
lajjen. RB. Arl. 15 Abf. 2.

E83 ifl hierzu weber die Genehmigung bes Kaifers erforber-

lid, nod ifl eine bejtimmie Rangordnung unter ben Staaten oder
unter ben Bevollmädligten, in Bezug auf das PVicepräfibiun ver-

fajungsmüßig vorgefhrieben. Das Bayr. Schlußprotof. vom 23.

Nov, 1870 Ziff. IX. beitinmmi aber:

„Der Königl. preuh. Bevollmächligte erfannte e3 als ein Recht
der Bayerifhen Regierung an, daß ihr Vertreter im Falle
ber Verhinderung Preußens ben Borfig im Bunbesraihe

führe.”
Hier ilt zunörberfi ausgeiprochen, baf ber Voriip im Buns

besralhe nit auf dem Amte bea NReichsfanzlers ruht, fonbern
ein Recht „Preußens* ift, jo wie dad Vicepräfibium ein NMedht

Bayerns it. Demgemäß tritt ber Anfpruh Bayerns auf ben

fteloertretenden Dorfig nicht cin im Yale der Verhinderung de3

Reihsfanzlers, Tonbern im Fale ber Verhinderung Preußens !).
Der Neihäkanzler kann baher einen anderer Preupiihen Ber

vollmädtigten ih jubflituiren, aber nicht mil Mebergehung Bayerns
ben Bevollmägtigten eines anderen Staates.

Sobann aber ergieht fih, daß das Recht Bayerns Tebiglich
auf einer Zuficherung Preußens beruht, welden Gchraud ber

Keichslanzler als Preuß. Benollmäghligter von feiner Subftitutiond-

befugniß maden werde, während ber verfaffungsredllide Grund:

faß felbit, bafı ber Neihsfanzler fid, burd) jebes andere Mitglich
bes Bunbesrathes vertrelen Laffen Eönne, uuverändert fortbefteht,
Demnah Fan ber Neichäfanzler mit Mebergehung ber übrigen
Preufifhen VBevollmägtigten den Bayerifhen fi fubflitwiren

und falls bie Bayerif—hen Bevollmädhtigten nidt anwefend ober
verhindert finb, ben Benolmägligten jedes anberen Staates.

1) In ber Bundesrarhd-Sihung vom 18, Dezentber 1874, in weldier nur
ein einziger Preußifcher Bevollmädjtigler, ber Gianld- Minifter Deibrüd
amwejend war, Irak berfelbe während der Sipung wegen anberweiler Dienfl
geidjäfte ben Borfig an ben Bayerifchen Staald- Minifler v. Pfregfchner ab.

Brotof. 1874 9. 569,

18*
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Enbfid if feftzuhalien, daß bie Krone Bayern nidyi das Vice:

präfibium be3 Bundes, fondern ber Bayerifhe Bevolmädhtigie

dem ftellveriretenben Vorfig im VBandestaihe zu beanfprus

en hat.
3) Die Leitung ber Gefhäfte, welde nad) bem Art. 15

der R.:®. dem Neihskanzler zuftcht, ift im ber Gefchäflsorbuung
bes Bundesrates näher fpezialifitl. Demmad hat ber Reiche:
kanzler die Sigungen anzuberaumen und zu eröfften Y. An ihn
gelangen bie Mittheilungen de3 Neidhstages, bie Anlräge ber ein:
zelnen Bumbesflaaten und alle fonfligen an den Bunbesrath gerich

teten Eingaben °). „Der Neihsfanzler Yan Eingaben, die un:

zweifelhaft nit zum Gefchäftöfteife bes Bundesrates gehören,
Fofort felbfl in geeigneter Weife erledigen und Beihwerben, aus

denen nicht erhellt, ba ber. gejepliche Juftanzenzug erjhöpft ift,

zur Zeit zurüdweifen” ®).
Die in biefer Weife nicht erledigien Angelegengeiten werben

vom Neichäfanzler eniweber auf die Tages-Drbnung ber näditen

Sigung gebradt oder, wenn jie fi auf cine, bereild einem Aus:
Schuß übermiefene Borlage beziehen, diefem Ausfhuß vorgelegt,
wovon dem Bunbesraih in ber nähflen Siung Anzeige gemadit
wieb 4). Der Reihslanzler bat die zur Ausführung‘ ber Beichlitffe
be3 Bunbestaihes erforderlichen Verfügungen zu treffen ®).

II. Ueber bie Situngen bes Bunbesralhes und bie Orb:

nung bed Gejhäfisganges beftehen folgende Regeln,
1) Die Venolmägtigten werben fchriftlih zu ben Situngen

eingeladen. Die Einladungen werden vorbehaltli ganz dringender

Fälle am Tage vor ber Sigung den Mitgliedern ded Bunbed-
rathes zugeltellt 9). .

2) Außer der Adrefje und der Zeil der Sikung find in ber
Einlabung, foweit als mdglic, die Gegenlände ber Berathung

1) Geih.-Drbn. 8. 1. 4.
2) Geld.-Drbn. 9. 7. 8.
3) Geid.-Dibn. $. 8 Abl. 2.

4) Geid.-Drdir. 8. 7. 8 Abf. 1 u. 3. Die auf Grunb be 9. 60 el. 2

de3 Reidäbeamten-Gejeges eingehenden Welurje werben von bem Borfigenben
ohne Vorirag im Plenum, unmittelbar dem Ausfcup für Zuftigwefen über-
wielen. Prolot. 1874 $. 116 (©. 82.)

5) Gefd.-Drbn. $. 15.
6) Geid.-Oron. 8. 1. °
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anzugeben. Es ifi daher nit ausgeichloffen, ak Gegenflänbe zur

Berathung fonımen, welde in ber, in ber Einlabung enihaltenen
Tages-Ordnung nicht aufgeführt find. Ausgenommen ift jebod)

die Wahl für einen Ausfhuß;, fie darf nur vorgenommen werben,

wenn fie in der Einladung ausbrüdlicd angekündigt ift ?).
3) Jever Bevollmädhtigte, weldher im Bunbesralhe eine Stinme

führt, it befugt einen andern Bevollmächtigten id} zu Subftitwiren.
Dem Reihsfanzler wird von jeber Subftitulion unverzüglich Dit:
theilung gemadht. Die Subflitution bleibt, wenn ber Bevollmäd)
tigie, welder fie eriheilt hat, ftirbt, fo lange in straft, bis ber

Vollmadigeber (Lanbesherr, Senal) bes Verfiorbenen wegen File
tung der Stimme eine andere Verfügung geltoffen hat ?).

4) Die Eröffnung der Siyung durd) ben Neihefanzler Ta
erfolgen, fobalo die beftimmie Stunde gefhlagen hal ®).

5) Die Ordnung ber Sie richtet ih nad) der Neihenjolge,
in welcher bie Bundesitaaten im Art. 6 der N.:B. aufgeführt find.

Zu derfelben Ordnung erfolgt bie Abflimnung. Wenn ein Ber
vollmädligier die Stimmen mehrerer Bundesftaaten führt, fo hat
berfelbe fie einzeln an ber, jebem Staate zufommerden Stelle ab:
zugeben 9.

6) Den Anfang ber Situng madt die Feitflelung des Pro:
t0toll3 der legten Siging. Hierauf folgen die vom Reichskanzler
und ben eingehen Bevollmädjtigten Namens ihrer Regierungen zu
madhenben Wittheilungen und einzubringenben Anträge; fohanır
die Vornahme der weiter auf bie Tagesordnung gefegten ober
fonfl, dem Anirage bes Neichsfanzlers gemäß zu verhanbeluben
Gegenftänbe und endlich findet Berabrebung über die nädhjfte Sigung
und vorläufige Anzeige ber Gegenjlänbe ftatt, welde Darin vor:
tommen bärften 9).

7) Ueber jebe Sigung wird ein Protolol aufgenonmen.
Daffelbe muß enthalten:

1) Geldj.-Drbi. ebenda. Ad für andere Wahlen, z. DB. dev Mitglieder

der Reihfhulben-Rommiffion u. bgl., wird in ber Megel vorher ber Tag, an
welden fie vorgenommen werben follen, feilgefeht-

2) Geih.-Drbn. 8. 2.
3) Geid.-Drbn. 8. 4.
4) Gel.-Drbn. 8. 5.
5) Gejh.-Drbn. 9. 11. 12. 19.
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a) bie Namen ber anwejenden Benollmäggtigten und be3 Pro:

tofolführers

b) Die Gegenftänbe ber Berathung
e) bie geftellten Anträge und
4) bie gefaßten Beihlüffe '.

Protofolführer ift ein Beamter, welhen ber Bunbesrath auf
Borichlag des Neichdfauzlers wählt. Wirb der Porfhlag bes
Neichskanzler3 vom Bunbesrath nicht angenommen, fo erfolgt ein
neuer Borihlag 9).

Ein Bericht, mwelder die Gegenflänbe der Verhandlung und
ben mefentlihen Inhalt der Befhlüffe kurz zufammenfaßt, wirb
unmittelbar nad) jeber Sipung bes Bunbesrathes burd) ben Neiche-
Anzeiger zur allgemeinen Kenniniß gebradt °).

Außerdem ift eine, in gröjern Zeilabfchnitten erfolgerbe, für

bie Deffentlichkeit beftimmte Ausgabe ber Bundesraihs-Verhanblins
gen, weldje den Zuhali der Protokolle und ber Drudjadhen, foweit
fidy diefelben zur Veröffentlihung eignen, enthält, in Ausfiht ge:

nommen. Die Beranftaltung diefer Ausgabe fol burd; bas Reid:

Yanzleranıl im Einvernehmen mit bem Ausfuffe für bie Gefhäfts-

ordnung erfolgen.
Nicht für die Deffentlichkeit beflimmte Abbrüde der Prolokolle,

werden fir ben Gebraud; ber Reichd- unb Landesbehörben arfgefer-
tigt. Sie find in Paragraphen abgetheilt, weldhe immer duch ein
Jahr fortlaufende Nummern haben. Sie führen ben Titel:

Protokolle über bie Verhandlungen be8 Bunbesrathes
be3 Deutfhen Reiches. Seffion . ... Berlin. Gch. Ober:Hof:
budbruderei. Fol.

Dazu gehört eine Sammlung ber Anträge, Violive, Berichte,

und anderen Anlagen, welde in berfelben Ausftatiung wie bie

Protokolle erfcheint unter bem Titel:

Drudfahen zu ben Verhandlungen bed Buubestathes bes
Dentfhen Reiches. Seffion . . . . Berlin. Geh. Dber.Hofbudr
bruderei. Fol.

Die anf Elfaf-Lothringen bezügligen Verhandlungen werben

1) Gef.-Drbn. 8. 14 Nb. 1.
2) Gefdh.Drbn. 8. 14 Abl. 2.

3) Geih.-Orbn. $. 23 Ab. 1. Prolol. 1872 9. AM.
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befonber8 gefammelt wub gebrudi mit befonberer Zählung der

Bunbesralhs:Sigungen und ber Paragraphen der Protokolle,
8) Der Beihlupnadme des Bundesrathes unterliegt zunäclt

bie gefhäftliche Behandlung bes Grgenftanbed. Diejelbe Fann in
breifaher Art erfolgen %):

a) ber Bunbesrath enticheibet fi dafür, über die Sade feibft

sofort oder nad einer zu beftimmenben Frift zu berathen
and zu beidliehen.

b) Der Vumbescath vermweilt bie Angelegenheit an einen ber
fändigen Ausihühe m bdiefem Falle kanın ber Banbes-
rath gleichzeitig bie Form, in welder ber Ausihup Bericht

au erflatten hat, bezeichten ?).
e) Der Bunbesrath befgließt, die Angelegenheit einem befon-

ders zu wählenden (außerorbenilihen) Ausfguh zu über-
weifen. Msbann ift gleichzeitig darüber Beihluß zu falfen,

ans mie vielen Mitgliedern Diefer Ausfhup beftehen Toll.

Wenn wegen Mangels an Infektion die Augfeßung einer
Abftimmung beantragt wirb, fo enifeibel ber Bundesrat), über
biefen Antrag, eventuell über ben Tag, an welden bie ausgefegte
Abflimmung erfolgen fol.

IV. Ueber die Befhlupfaffung des Bundestathes gilt

im Allgemeinen bie Regel °), daß biefelde mit einfaher Mehr:
heit erfolgt und baß bei der Stimmengleidhheit die Präfibial-
ftimme entfcheibet, d. 9. daß basjenige Worum zum Beichluß er:
hoben ift,, für weldes bie 17 Stimmen Preußens fi erklärt

haben ).
Bei der Verednung ber Vajorität lommen nur bie wirklid

abgegebenen Stunmen in Belredt. E3 werben baher nicht

1) Geld.-Drbn. $. 12.
2) Protof. 1872 8. 97. Geid.-Drb. 8. 18 Abi. 5.
HRB. Urt. 5.
4) v0. MoH1 5. 236 nimmıt an, bafj ivenn an einer Befchluffaffung gar

fein preußifcher Bevolmädligter Zeit nimmt, fo bafı Bayern ben Borfik ür

Bertrelung führte, bie Bayrifchen Stimmen Im Falle der Stinmmengfeichheit ben
Ausichlag geben. Diez ifl zweifclos unrichlig. Denn bas Schluhprolol. 9. IX
Spricht nur von Dem Vorfip im Bundesratge, nicht don einer flellvertretenden
Aubübung anberer Bröfivialehte. Die „Präfibialfliimme” ift nit ibenlifch
nit ber Stimme bed Vorfipenden im Bunbestathe, jondern mit ber Stimme

bed Bundespräfidiumd d. i. Preufend. Bol. S. 2341 u. 276.
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gezählı bie Stimmen ber Staaten, melde im einzelnen Falle nit
fimmberechtigt find, wenn über eine Angelegenheit zu befchliehen
it, welde nad) ben Beftimmungen ber Berfaffung night bem ganzen

Reihe gemeinfhaftlich ift, uud ferner diejenigen Stimmen, welde
nicht vertreten oder nicht inflruirt find.

Bon dem Grundfag, dafı die einfahe Stimmenmehrheit en:
fcheibet, pibt e3 aber zwei Ausnahmen !):

1) Veränderungen der Berfaifung find abgelehnt,
wenn fie 14 Stimmen gegen fid) haben. Art. 78 Abf. 1. Die

Vorfrage, ob der Gefepesvorichlag eine Veränderung ber Berfaf:

fung enthält oder nicht, wird burdh diefe Vorfhrift nicht berührt,

benm Diefe Borfrage betrifft nicht eine Abänderung, fondern cite

Auslegung ber Berfoflung. Sie wird baher burdh einfadde Mehr:

heit entj&jieben 9).

2) Ju einer Anzahl von Fällen genügt die Mehrheit ber
Stimmen nur dann zur Fafıng eines VBeichluffes, wenn in biefer

Mehrheit die Präfidialfiimme, d. 5. bie Stimme Preufens eut-

halten il. I diefen Fälen befieht nit, wie man gemöhnlih

Sagt ®), ein Veto bes Kaifers gegenüber einen Bunbesrathäbeihluß;
jonbern c8 Liegt die Anmahme cincd Borfdlages von Seiten bes
Bunbesralhes überhaupt nicht nor %). Trogbem fi bie Mehrheit für

den Borjälag erklärt hat, ift ber Vorfhlag von dem Bunbezrath
verworfen worden, weil die Anahnte beffelben ar bie zweifadje
Vorausfegung gebunden it, daf bie Mehrheit ber Stimmen fi

dafür erklärt mub af, in diefer Mehrheit die Preupifhen Stimmen

enthalten find 9. Diefes zweifache Erforderniß ift durd) bie Ver:

faffung aufgeftellt in folgenden Fällen *):

1) Al. 78 Nbf. 2 bilder feine Ausnahme von den Regeln über die Be»

Ihtußfaflung bed Vunbesrathes. Die Buftimmung bed einzelnen Bunbesftan-

168 zur Aufhebung cined ihm gnfichenben Sonberredls ift ein neben dem

Bundesrathäbeichlun ftehendes (maierielles) Erforbernif. Anderer Anfichl
v Mohl ©. 236.

2) Unberer Anfiht Seybel ©. 104. 105.
3) &o z.B. dv. Martip Belrahlungen ©. 42. Hierfemengell.S©.

39 Note 6. Riedel ©. 28. 97. v0. Rönne ©. 154.
6 je Bol. Meyer Grundzüge S.69 Erörlerungen ©. 51. Wefterlamp

5) Eorreet ift bie Fofung bes 8. 3 ber Gejch.«Drbn. bes Bunbesralbed.

6) RB. Art. 7 0b. 3.
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») bei Beihlüffen über Gefehes:Borichläge, welde
Henderungen in ben bejlehenden Einrichtungen bes Miltärwefens

amd ber Striegsmarine herbeiführen ').
b) bei Beihhlüffen über Gefepes:Vorfhläge, welde

Aenderungen in dem Hollmefen, oder in ber Veftenerung bed im
Bunbesgebiete gewonnenen Salzcd und Tabats, bereiteten Branıi:
weing und PVicres und aus Rüben ober auberen inlänbifhen Er:

zeugniffen bargeflellten Zuderd und Syrups herbeiführen 9).

c) bei Beihläffen über die Abänderung von Verwal:

tungs:Borjdrifienunb Einrihtungen, welde zur Aus-
führung ber unter b aufgeführten Zoll: und Steuergefehe fowie

derjenigen Reichsgefege beftchen, weldde ben gegenfeitigen Schug
ber in den einzelnen Bundesftanten erhobenen Berbraudsabgaben
gegen Hinlerziehungen oder bie in den Zolausfglüffen zur Siches

rung ber gemeinfanmen gollgrenze erforberlihen Daafregeln be:
trejfen 9).

d) Eudlid; Ffanın man nod hierher redpnen bie Beihluffafiung
über die Auflöfung bes Neihstages während ber Dauer

ber LegislaturPeriode %. Die Gefyäfts-Dibn, des Bundesrathes
Arı. 3. Zif. 3. flelli_diefen Fall hierher ’); bie Neichgverfaflung
führt in im Art. F nicht auf, Im praltifchen Erfolge ijt dies

gleihgültig; für die IHeoreiiihe Belradhtung beficht aber allerdings
ber Unterfhied, dap zu ber Auflöfung des Neihstages die Zu:
flimmung bes Naiferd als eines vom Bunbestaih veridie:

denen, felbftftänbigen Organs bed NHeiches erforderlih in, bei

ber Behlupfaffung über die in Art. 5. 35 und 37 aufgeführten
GSegenflände bie Stimme bes Präftdiums b. d. bie Stine Preufens

im Bunbesrathe den Ausfchlag gibt, wenn fie ji für die

Aufrehihaliung ber bejtehenben Einrichtungen ausfprigit.

8. 31. Die Bundrdraihi-Nusihüffe.

T. Die Bundesratha-Ausihüffe find Kommiffionen des Bun:

besrathes zur Vorbereitung ber Bunbesrathsbefälitife. Der Regel

RB. Art. 5 06. 2. Rgl. Gelh-Drdn. 8. 3 Biffer 1.
RB. Ar. 5 Nbi. 2. Net. 35.
IRB. Mt. 97 verglichen mit Art. 35.
R-B. Art. 24.
5) Ebenfo Thubihum 8.8. ©. 104. Riedel ©... v, Nönne

©. 151. v. Mopl S. 87.
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nad) find bie Ausihürje nit competent, Angelegenheiten definitiv

zu erlebigen ober Abminifirativ:Verordnungen zu erlaffen, fonbern
ihre Hauptaufgabe befteht in der Berit-Erftallung an das Ple:
num; auönehnmreife ift aber einzelnen Musidüffen die felbftlän:

bige Erledigung gewifler Sachen übertragen.
Wenn der Vergleid; bes Bunbdesrathed mit einem ReihB-

Minifterium oben ©. 233 al8 gänzlih unpaffenb bezeichnet werben
mußie, fo ift bie Charakterifitung ber Bundesraths-ANusihüffe, als

verfähen diefelben Funktionen von Minifterien ?), noch um Vieles
irriger und ungeredhtfertigter, obwohl fie dur eine gelegentliche

Bemerkung bes Fürjlen Bismard in ber Sigung bes Neichöiages
v. 16. April 1869 fcheinbar beftätigt wirb, Denn fie find Yeine
Behörden, am menigften folde, benen bie Dberleitung ber laufen:
ben Verwaltwg obliegt. — Pie Ausfgüfle ftehen vielmehr im Al:
gemeitten zu bem Bunbesraid in einem ähnlichen Verhälnik tie

bie Kommifjtonen de3 Neichstages zu dem Plemtn beffelben 9).

Die Ausfhiiie werden entineber fir eine einzelne Angelegen-
heit befonberd nicdergefegt und heißen alödann außerorbent-

1) 58 v. Martig©.66. Hanfer © 71. Auerbad ©. 64.
2) Richtig Weftertamp S. 159. Bol. aud Emweften im Verfall.

Neihstag 1867. Sienogr. Beridte S. 355 und Minijler Deibrüd in ber
Reihstagsfipung vom 29. Mai 1879. Sienogr. Ber. &. 899, Die nolftän-
digfte Vegrifis » Berwirrung jpridt fi in ber Veidreibung aus, welde v.
Rönne ©. 152 von den Bunbesrathd- Auaichüffen zum Bellen giebt. Er

Tagt: „bie bed © haben im i nur
ober rein gejchäftfihe (1?) Funftionen; ed mirb ihre ThHäligleil wenn ber
Gegenftand der Berathung zur Kompetenz, bed Bunbedrathed gehört, don bie-
jom, fonft (2) aber von beimKaifer vorgefchrieben (!). In allen übrigen (?)

I find bie Mitgli ber he nur ige Ber
Irauendmänner (!).“ Mgefehen bavon, baf nicht abzujehen ifi, Ivo der Gegen-
fap zu „gelhäflficden“ Funktionen zu fuchen ift, Haben baher nad) v. Rönıte

die Ausjhühe bed Bundesrathed auch Mber jolhe Begenflänbe zu beraten,
bie gar nicht zur Stompelenz bed Bundesralges gehören und gwar fol ihnen
diefe Ehätigleit von Kaifer vnorgejchrieben werben. Unb neben biejen beiben

Kreifen von Gegenftänden, bie enliveber zur Kompeienz ded Yunbesraiges ge»
hören ober nicht, Tennl d. Rune noch „Übrige Beziehungen,“ in benen bie
Mitgfieder der Ausfchüffe angeblid jadhverfländige Berirauendmänner find.
Beljen Zertrauen fie in biefen „Beziehungen“ auf fid) vereinigen, Hhütel [ih
v. Rönne zu fogen; „Sachverfländig" aber branden die Dilglieber be3 Aus-
Thuffes fo menig zu fein, baf fie gerade bei techniichen tyragen bei ihren Be»

ralhungen Sachverjlänbige zugugichen pflegen.
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fie), ober fie beflehen für gewiffe Kategorien von Gejchäften

als dauernde, flänbige, orbenslie %). Unter ben lepteren tft

ber Ausihup für die auswärtigen Angelegenheiten burhaus
anomal unb eigenthümlic, da derfelbe wie bereitg oben audge:
führt worben ift, Tebiglic) zur Zuformation ber Bunbesregierungen
über den Stanb ber auswärtigen Politit bient. Wenn von bie:
fem Ausfhuß hier zunächlt abgefehen wird, jo laffen jich über bie
dauernden Ausihüne folgende allgemeine Nechtsfäge auf:
Stellen.

1) Die Ausfchüiife werben gebilbet „aus ber Pitie” bed Bun:
besrathes °) d. 5. «3 FanNiemand Miüglich eines Ausihujes

fein, welder nit Benolhnädtigter zum Bundesram ift.

2) Die Aufammenfegwng der Ausihüfie erfolgt bei DBeginu

jeder Seffion des Bundesrates; bezichentih alljährlih, wenn
auperorbeniliche Bunbesraths:Sigungen wicht ftalıfinden. ad) ber

Gejh.-Ordir. bed Bundesraiha $. 17 erfolgt Die Ernenerung ber
Auafchiiffe nur bei dem Begiun jeder ordentlichen Seflion bes

Bunbesraihes, alfo von Jahr zu Jahr. Die ausiheidenden Mil:

glieder find wieder wählbar *).
3) In jebem dauernden Ausihuffe müfen minbeftens 5 Staaten

Deriveten jein und unter diefen muß fih „bas Präfibium” ober

tichliger ausgebrädt Preußen befiuben, Nah einem Bundes:

varhabeihlun von 1871 5) und ber Geldhäftsorbnung be3 BR.

$%. 16 ift Die Zahl von 5 Migliebern aber nur für deu Ausfhuj

fir daB Scewefen beibehalten worben; ale übrigen Ausfchifie

1) Iu diejer Hlafje gehören au der Audihuß jür bie Berfoflung und

ber Ausfhuß für die Gejdäfts - Ordnung, weldje 1871 „für bie gegenwärlige
Selfion“ gebildet wurden Prolot. 1871 $. 6; danaber in jeder Geifion er-

nenerl wurben. Bol. 3. ®. Proof. 1874 8. 15. 1875 8. 179 (©. 155)
2) FürBiamard im verf, Reihötage 26. Mär; 1867. (Sien. Ver.

&. 355): „Was ben Aırbrud „bauernb“ anbelangt, jo ift berfelbe dahin

gemeint geiwefen, ba dies nidyt Andfüfe fein jollen, dic Einmal ad hoc gu

einem beflinnmien Bived germählt werben, fondern folche Ausichäfle, welche leid
eziftiten follen. Ob fie immer verfammtelt fein follen, ob fie auch bann

in Thätigfeit fein jolen, wenn ber Bundesrat nidhl berjammelt if, Hängt

von ben Beichlüffen ded3 Bunbedralhed ab und von ber Bebürfnikfcage.*

IRB. Art. & bl. 1.
A) RB. Art. 8 Uhl. 2.
5) Prototolt $. 21.
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bejtehen aus 7 Mitgliedern ').. Neben den Mitgliedern können

audy Stellvertreier ernannt werben.

4) Innerhalb der Ausfhüffe führt jeder Staat nur Eine

Stimme. RB. Art. 8. Wenn jedod mehrere Ausfhüfe zu ges
meinfhaftlicder Verathung zufammentreten, fo hat jebes Mitglied
eine Stimme ®).

5) Die IJufammenjegung der Ausihäite erfolge duch Wahl

bes Bundesrates, abgejehen von ben Ausihülien für das Land:

heer und bie tFeltwugen und für Das Seewefen, für welde befon-

dere Regeln gelten. Der Art. 8 der RB. fagt: „bie Deitglieber
ber anderen Ausfehitffe werben von dem Bunbesrathe gewählt,”

Da unter „Mitgliedern bes Ausfhufles" unmöglih „Mitglieder
de3 Bunbes“ verftanden werden Fönnen, fonbern diejenigen Bun:

besrathe-Bevollmädjtigten, melde den Ausihuß bilden follen, fo

ergiebt fi nah dem Worllaute der Berf., daß der Bunbesratf

biefenigen Berfonen zu wählen hal, weldye den Ausichng bilden
follen, wobei er nur Die Vorschrift beachten muß, baf in jeden

Ausihup Preupen und mod mindeftens 4 andere Staaten ver-

treten find, Wenn denmad ein Staat mehrere Bunbestathd-Be-

vollmägtigte ernannt bat, jo ift nad dem Wortlaut bes Art. 8.

dur die Wahl bed Bunbesrathes zu beftinnmen, weldjer von Dies

fen Benolmädtigien in einen gemiffen Ausfhuß eintreten folle.

Ya der Gefgäftg:Drbnung de3 Bunbesrathes ift dag Verfahren
aber abgeändert worben, Es ift ber Grunbiag bafeldft anerkannt,

baf die im einem Ausfguffe verlretenen Staaten die Pitglieber

des Ausihufes aus ihren Bevolinädligten ober ben für Die Tch:
teren ernaunten Stellvertreterernennen ?). Daraus ergicht jid,

daf in Beziehung auf bie preußischen Benolmägligten jede Wahl

be3 Bunbesraihes ganz wegfällt, der Stönig von Preußen (das
Präfibium) ernennt ans den preuf. Wenolmädtigten für jeben

Ausfhug feinen Vertreter. Daffelbe gilt von Bayern Hinfihtlid
feines Verirelers in dem Ausichuffe für das Lanbheer und bie
Feftiungen. Im Belteff der übrigen Mitglieder findet bie Wahl

beö Bunbesrathes in ber Art flatt, daß fie auf die Bumbesftanten
 
1) Son bem 8. Xusiduß wirb hier abgefchen. Auch bie Audihüffe für

die Berfofiwng und für bie Geichäftsordn. befichen aus fieben Mitgliedern.

2) Ceidh-Drbu. 8. 18 Mbi. 1.

9 Geid.-Schn, 8. 17 bl. 3.
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gerichtet it, welde bei bem Ansichuffe dur) Mitglieder ober Stell:

verireter betheiligt fein folen ').

Die Wahl erfolgt dur geheime Mbftimmung. Ca it für
bie Wahlen Keine Ausnahme gemadt Hinfihtlih ber Anzahl ber
Stimmen, welhe jeder Staat im Bundbesrathe führt; ebenio:

wenig Hinfiptlih bes Berfaungs:Ormdfages, dap biefe Stimmen

aur einheitlich abgegeben werben fünnen. Da nun bei einer
geheimen Ahftimmung dies nicht zu conftatiren wäre, wenn jeder

Vevollmächtigte eines mit nıchreven Stimmen ausgefiaiteten Staates

an ber Wahl Theil nehmen würde, jo folgt, dafür Diejenigen
Staaten, weldde mehrere Stimmen haben, nur ber „Stimmführende“
Bevollmädjtigte Stimmzettel abzugeben hat, umb zwar jo viele,
als dem Staate Simmen zulommen ®).

Für die Wahl gilt principiell bas Erforberniß der abfoluten

Stimmen:Mehrheit; ergiebi fi} diefelbe bei ber erften Abflimmung
wicht, jo Aber sine zweite Wahl ftait, bei welcher die relalive

Stimmen:Dichrheit und im Falle der Stimmengleichheit, joweit

nölhig, das 2008 entjheibei 9).

6) Den Borjig in ben bauernben Austdhüjfen (immer den

ahien ausgenommen) führt ber Bevollmädligte Preußens %. Die

Dliglieder ber Ausfhüjle verfammeln jih auf Einladung des Vor-

fipenben zur Erledigung ihrer Befhäfle am Site Des.Bunbesratbes °).

Die Wahl der Neferenten erfolgt auf Vorjglag be8 Vorfipenden
mittelft Vereinbarung, oder in Ermangelung einer folden burd)
Abftimmung des Ausihuffes 9).

7) Die Gefhäfte ber Ausfhüfie beitchen hanptfächlich in der
Abfaffung der Berichte ar den Bunbesrath. DD ber Bericht münd-

li) ober fhriftli) eritallet werben fol, ifl von bem Ausfufle

felöft zu bejtimmen, fofern nid)! ber Yunbesraih bei Lebermeifung

1) Die Wahl der AusihuiMitglieder erfolgt aljo gemwifierneagen inbireei;

ber Bunbesrath wählt den Glaol und die Regierung bes gewähllen Staates
befiguirt aus ber Bahl ihrer Bevollmächtigten ihren Vertreter in Ansihuß.

2) Ch biejed Verfahren in ber Thal bei den im Bunbesraih Halifinben-
ben Bohlen beobadjtet wird, ifi aus ber Geih.-Drbn. nicht mit Beftimmiheit
du eninehmen; ebeujo ivenig aus ben Prototolfen des Bunbesraths.

3) Geid.-Drbn. 8. 17 9b. 2. Prolof. 1872 8. 87.

4) Geih.-Drbn. 9. 18 Abi. 2.

5) Geid,.-Dron. 8. 20 Mb. 2.
6) Gejdj.-Ordn. $. 18 Hbf. 23.
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ber Sage die Form ber Berihterflattung bereild vorgefghrichen
hatte ?).

Den Ausfgüffen werben bie zu ihren Arbeiten nölhigen Ber

amten zur Verfügung geRell*. Auch find die Mitglieder bed
Ausfhuffes befugt, bei ben Beraldungen beffelben fi) der Hillfe
geeigneter Beantten, (Regierungs : Konmiljnre, Degernenien ber
Minitterien, und anderer Sahverftändigen) zu bedienen; bie le-
teren bürfen aber nicht felbfifänbig die Stimme ihres Staates

führen, jondern haben nur die Aufgabe, Auskunft zu eriheilen.
Sole, von den Ausfhup-Mitgliebern zu ihrer Hülfe zugezogene
Beamte, fowie jtelveriretende Benolmädgtigte, Können aud) Theil
nehmen au den Berathungen bes Bunbesrathes über Diejenigen

Gegenflänbe, bei beren Berathung im Ausfhuffe fie mitgewirkt
haben 9).

Die befinitive Erledigung durd den Ausfhuß felbit ift, ab:
geichen von ben dur Neichögefehe einem Ausfchuß zugewiefenen

Gefchäften, ber Hegel nad) ausgeichloffen. Es gilt Dies ausnahms-

108 Hinfichtlid der VBeichlüffe des Neichstaged und der Anträge

einer Bundesregierung. Nur „Eingaben“ an ben Bunbesratd,
die nad) Inhalt und Formzum Bortrag im Plenumnicht geeignet

erfheinen, Fann ber Ausihup einfach zu den Ulten geben *).

8) Die bauernden Ausfhiife können au dann in Thätigkeit
Ireten, wenn ber Bunbesraih nicht verfammelt it, alfo in ber

Zwilchenzeit zwilchen ben Sefjionen des Bunbesrathes ’). Die Aus:

IHuß:-Mitglicher werben aldbann von bem Vorfigenben bes Nus-

fhuifes nah Berlin einberufen. Wenn in ber Zwilchenzeit von

dem Ausfhuß Shriftlihe Berichte Feftgeitell werben, jo bleiben

biefelben nicht bis zur Eröffnung ber Bunbesraihaiikung liegen,
fonbern fie werben jofort gebrudt und vertheili 9).

II. Neben biefen allgemeinen Regelu gelten für bie einzehien

dauernden Ausfhüiie nod) folgende, befondere Vorfdriften:

1) &efh.-Orbn. 9. 18 Nbf. 5.
2) RB. Ar. 8 Abi. 4.
3) Gejch.-Dxdn. 8. 18 Mbf. 6 8. 19. Au den Protokollen bes Bundes

ralded wird bie Theilwahne folder Veamier oder Stellverlreter jedesmal
regiftritt.

4) Geih.-Drhn. 3. 18 Abi. 4.

5) %. Bismard im Berfaffungber. Heijöt. Stenogr. Ber. 5. 356.

6 Geid.-Orbn. $ 20.
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1. Der Ausfhuß für das Landheer und bie Fe:
tungen. (7 Miglieber.)

Ein Mitglied defjelben ernennt Bayern, Die übrigen ber
Kaifer '). Durd) die Würltembergiihe Militärzstonvention Art. 15

Ab. 2 und duch die Sähfiihe Militärsfionvention Art. 2 ift den
beiden Aönigreihen bie Zufiherung eriheilt worben, „jeberzeit im
dem Ausfchuffe verireien zu jein.” Das Ernennungsrtedht
hat baher der Kaifer aud) hinfihrlih des Milrttentbergifchen und

Sähfichen Milgliehes ®), nur die Ausübung biefes Rechtes it
beichränft. Thatjählich erfolgt jedod) dieje Ausübung in ber Art,
dap ber Raifer die Staaten bezeidhuet, Diejen die Ernennung ber

iberlaffend °). Die Selbftitändigleit der Dtilitär-

Verwaltung be3 Würltembergiigen und Sädhfiiden Armeccorps
mwirbe übrigend aud) ohne befonbere Zufigerung eine Vertretung
diefer beiben Staaten in dem Ausfdufle ala geboten ceridheinen
lafeıt.

Neben der Berihi-Erftaltung an den Bunbesrath in allen,

bas Pilitärweien und bie Feltungen angehenden Angelegenheiten

biegt diefem Ausihun bie Vermitielung der Tanfenben dienftlihen

Bezichungen zwiiden der Königl. Preufifchen Dilitär-Berwaltung

unb den Bunbesftanten mit fetbftflänbiger Millär-Bermaltung 06 *).

 

1) RB. At. 8 96h. 2.
RB. a. a. D. Bayern hal einen fländigen Sig; „bie übrigen

Miüglicder .... . werben von Kaiicr eriannt.“
3) ®rolof. 1871 3. 32: „ber Vorfigenbe brachte ferner zuc Kennlniß, day

burd; Erlajt bed Kaijera für bie diesjährige Sejlion bed Bunbedralges ernannt
Find zu Deitgliedern unb zwar:

1. br8 Music. bes Bundesr. f. bad Landh. u. bie Feilingen, im melden
Preußen und Bayern auf Grund der Verf. verlreien find:

Königreih Sadjfen, Württemberg, Medienburg - Schwerin, Sadıjen«
Koburg, Anhall.

2. bed Audi. des DB.für das Seewefen, in welchen Peenfen auf Grund
ber Berf. verkreten if:

Medlenburg-Schwerin, Ofbenburg, Lübed, Bremen.“
al. Protof. 1874 8. 5. 1875 8. 177.

4) RB. Art. 69 Nbj. 5. Gädj. u. Württemb. Milit.-Eonvent. a. a. ©.
Abweichend bavon beflimmi bas Bayer. Berfafjungabünbnifj TIL. 9. 5 8. II.
bj. 6: Bur teten gegenfeitigen Information in ben burd) biefe Vereinbarung
geihafenen mititärifhen Beziehungen erhalten die Militär-Benoll-
mädtiglen in Berlin und Münden übre die einfdlägigen Anordrungen
entfprechenbe Mittheilung bucd) bie rejp. Kriegäminifterien.
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Die burd) das Gef. v. 2. Mai 1874 8. 9 biefem Ausfchup
zugewiefene Beiglupfaflung itber Abweichungen von dem gefeplichen
Maßftabe der Bertheilung bes Nefrutenbebarfs‘, fowie bie ihm in
Gemeinfhaft mit dem vierten Ausfhuß zuftehende Entfheibung
über die Ermeiterung von YeltungssThoren zc. nad ben Gel. v.
30. Mai 1873 Art. IV find bereit3 oben erwähnt worben.

2. Der Auafhuß für dag Seewejen (5 Mit

glieder.)
Die Mitglieder beffelben werben von Kaifer eruanıt ') und

zwar ebenfalls in der Art, daß ber Kaifer die Staaten be:

zeichnet, melde in biefem Ausfhuß vertreten fein follen ?). Ju
den Gehäften, melde Diefem Ausfchuffe obliegen gehört nad $. 9

bes Gef. von 9. Nov. 1867 bie Vertheilung ber für bie Kricgs=
marine erforberlihen Nekruten auf die einzelnen Bunbesftaaten.

Der Ausorud „Für das Secewefen” Läpt eine Mifpdeutung st,

indem er au die Hanbelsmarine mit umfaßt. Es if aber zweiz

jellos, daß diefer Ausichup fir bie Kriegs:Parine beftimmt if,

a3 fchor daraus fi ergiebt, daß nad ber Terminologie ber
Nocbd. Bundesverfaffung feine Mitglieder von dem „Bunbesfelb-

herrn“ ernannt werben. Die Ungelegenheiten ber Ganbesmarine

gehören im Allgemeinen zu bem Geichäfistreis bes vierten Aus:
Ichuffes, was nit ausfälicht, daß bei den zahlreihen VBerührungs:
punkten zrijhen der Kriegs: und Handelg:Darine beide Ausihüiie
vereinigt beralhen ?).

3. Der Ausiguß für Zoll: und Steuermwefen.

(7 Mitglieder, 1 Stellvertreter.)
Diefem Ausfhuß if durch die Neihsverf. Art. 36 eine Milz

wirkung bei der Ernennung ber Neihabeamien zur Eontrolle ber
Zol- und Steuerverwaltung zugewiefen. Im Yufammenhange
bamit fteht bie Beftiimmung ber Geid.:Drbn. 5. 21 Nbj. 1, baß

der Ausfgup von bein Neiskauzler in fortlaufender Kennmriß
von den Berichten biefer Neihebeamten gehalten md über bie
Aenderungen in ben Perfonal biefer Beamten vernommen wird.

Der Ausihuf hat aber eine od) weiterreihende Kompetenz.

DR. Art, 8 00. 2.
2) Siehe S. 287 Note 9.
3) BSgl. Fürst Biönard im verjaffungber. Heichdlag. Gtenogr. Ber.

©. 355.
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3 in oben näher dargelegt morben, welde Stellung ber Bundes:

rar nad) Art. 36 Ab. 3 bei der Verwaltung ber Zölle und Ber:
braucjzitenern einnimmt. Die Wahrnehnuung diefer Funktion ift,

wenn ber Bunbesraily nicht verfammelt ift, in dringenden Fälen
bem dritten Ausfhuf im Einvernehmen mit dent vierten unter

Vorbehalt ber Genehmigung des Plenum übertragen. Die Gefd.:
Drbn. $. 21 Abj. 2 beftinmt: „Er (ber dritte Ausfchuß) it, wenn

der Bunrdesraih richt verfammelt ift, befugt, ilber bie zur Aus-

führung der im Art. 35 ber Bundesverf. bezeichneten Gefepe die:
nenbden Verwaltungs:Borfhriften und Einrihlungen in bringliden
Fällen und nah Einvernehmen mit dem Musihuß für Handel

und Verkehr Beichlun zu jafen. Er hat folde Beidlüle bem

Bunbesrathe bei beffen nädhyflem Zufammentreien zur nahträgliden
Genehmigung vorzulegen.”

4. DerAusigup für Hanbelunb Verkehr. (7 Mit
glieder 1 Stellvertreter.)

Tag Zufammenwirken diefes Ausjhufes mil ben eriten,
weiten und britten hat bereits Erwähnung gefunden; ebenfo oben
©. 265 feine Teilnahme an der Abgränzung der Furisdicliond-
Bezirke der Konfulr. Nah Art. 56 Abi. I ber RW. ftellt ber
Kaifer die Konfuln nah Bernehmung biefes Ausfhufes an ').

5. Der Ausihuß für Eifenbahnen, Pott unb
Telegraphen. (7 Mitglieder.)

Wenn auf Grund bes Art. 46 ber N.:B. bei eintretenden
Noshfländen ber Kaifer einen niedrigeren Speziallarif für ben

Eifenbahn-Transport von Lebensmitteln anordntel, jo ift ber Zarif
auf Vorfhlag diefes Ausfhufles Feilzuflelen ?).

6 Der Ausfhup jür Jultizmefen. (7 Mitglieder,
1 Stellvertreter.)

7. Der Ausihup für Nehnungsweien. (7 Mit
glieder, 1 Stellvertreter.) -

Diefem Ausihuß liegt im Bezug auf das (inanzwejen bed
Reiches eine jchr bebeutende Thätigkeit ob.

Die Reihsverfaffung jelbit hat im Art. 39 ihm eine Controle
Binfihtlid) ber finanziellen Nefultete ber Zoll: und Steuerverwal:

1) Siehe oben Seite 262.
2) RB. Art. 46 Abi. 1.

taband, Aagsitaaldregt. 1. 19
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tung zugewiejen, indem bie Quartal und Jahres:Abfhlüffe in
überiihtlichen Zufammmenftelungen von den Directiobehörden ber

Bunbesftaaten ihm einzufeuben find, worauf er von drei zu drei

Monaten den von der Kafie jedes Bunbesjtaates ber Neichsfajje
Tpulbigen Belrag vorläufig feilfept, von diefer Feftitellung ben

Bundesrat) (burh Bermiltelmg bed Neichslanzlers) )) und die

Bundesftaaten in Kemmmiß jept und bem Bunbesrathe Bericht

abflattet. Ar biejer Beziehung ift ber Ausihup an bie Stelle

bes chemaligen Eentrafbureaus bed Jolvereins getreten. Art. 39
der RB. zeigt duch feine ganze Falfung feinen Urjprung aus

den Art. 29 des Zollvereind-Vertrages v. 16. Dlai 1365.
Ueberdies aber ift biefer Ausfhuß gewilfermaßen die Bupgel-

Kommission bes Vunbesrathes. Somohl ber Entwurf des Neichd-
hauzhalis-Etats ala aud) die Jahresrechnung über die Verwendung
ber Einnahmen bed Neies werden ihm vom Neichskanzler vor=
gelegt, von ihn geprüft und zur Beichlußnahme be3 Bunbesraiher
vorbereitel ®). Bei ber Prüfung des Ciats-Entwurjes haben aber
die bei ben einzelnen Elatstiteln betheiligien anderen Ausfdiffe

mitzwoirken; ber 7. Ausihufs vertritt den Bebürfnifien ber Ber:

waltıng3zweige gegenüber im Allgemeinen bie peziffch finanziellen

Gejichtspunfte.
Damit im Zufammenhange ftcht die Aufgabe biefes Aus:

fchuites, fi von bem Hafen: und Rednungswejen bes Reiches in

Kenntuip zu erhalten ®).
Ferner find die 3 aus ber Mitte bes Bımdesrathes zu ent:

nehmenden Mitglieder der Bundesfhulbensstonmifjion ber jebes=

malige Vorfigende und zwei Müglieder biejed Ausihufjes 9).

5. Der Ausfhuß für die auswärtigen Angeles

genheiten.

Bei diefem allein ift die Anzahl der Mitglieber burdh bie
BVerjaffung Art. 8 Abf. 3 feftbeftimmt, er beftcht aus ben Bevoll-

mädtigten Bayerns, Sahfens und Württemberg! und zweier von
Bunbesrath zu wählenben Staaten. Yu diefer Art wenigfiend
wird nah ber Gefh..Orbn. die Vorjhrifl ber Verf., dab die Ver
 
1) Geich.-Drbu. 9. 22 Bif. 2.
2) SehDrbn. $. 22 3. 1.
3) Geih.-Orbn, 8. 22 3.3. Bol. unlen ben Abjghuiti vom Finanzwejen
4) Gef. vom 19. Juni 1869 8. 4. (BGBl. ©. 339.)
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vollmädtigten zu wählen find, ausgeführt. Im Bezug auf bie
Zufammenjegung unterfeibei fi) diejer Ausihup von den übrigen

ferner dadurch, daß bie Verfaffung felbft bie Wahl der beiden

Mitglieber aljährlid) , nidt bei jeber Seflion bes Bundestathes
in Ausficht nimme ’). Weber bie ihm zugewiefenen Funktionen ftehe
©. 249.

9. Der Ausihup für Eljap-Lolhringen. (7 Mit:

glieber, 2 Stellverireier.)

Die Einrihtung diefes Ausihufies beruht auf einem Bunbes-

tath8-Beihlup von 27. Mai 18712). Die Thäligleit, melde dem:

felben obliegt, ijt eine fehr vieljeitige, da bem Neichelande gegen:
über der Bunbesrath bei weitem umfafjendere NRegierungs-Ful-
tionen wahrzunehmen hat, mie gegenüber ben Bunbesftaaten ®).
Der Ausigup für Elfaß:Koihringen unterjeibet fh von allen

übrigen Bunbesralh8-Ausfhüjfen baburd ganz fpezitih, daß er

nidfür ein jalich abgegrenzies Nefjort, fonbera für ein räum:

lc begränzies Gebiet befielt il. Ale Zmeige der flaatlihen
Drdiung und der Verwaltung Eönnen ben Gegenftand feiner Be:

ratjung und Veichlupfafjung bilden. Aus biefem Grunde aber
fönnt es grade bei diefem Ausihuß bejonbers häufig vor, daß
er mit einem ber übrigen Ausfhülle, zu deren Nefjort bie betvef-

fende Angelegenheit in fachlicher Beziehung gehört, vereinigt beräth
unb bejchließt.

Dritter Abfhnitt.

Die Reihobehörden und Reihsbeamien.

A. Die Neidabehörden

$. 32. Begriff und Syflem der Bteihäbehärben,

1. Dem bunbesftaatlihen Charakter bes Reiches und dem oben

bargelegten Verhältnig ber Eingelftanten zum Neid entfpredjend,

2) Bol. oben ©. 288.

2) Protof. 1871 8. 272. Die Wahl von 2 Siellvertrelern wurde erfl
eirag {päter beidjloffen. Protof. 1871 8. 3U7.

I) Vgl. wilen den Abfcpnilt über bas Neichdland.
4) Bine Ueberficht über biejelben gewährt das im Meichäfanpler - Aut ber

arbeitete „Hanbbud} des Dewtfcen Heiches für 1974.” Berlin v. Deder.

19*
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ift im Allgemeinen bie Durhführung der jtaatlihen Aufgaben und

Die Belorgung der einzelnen ftantliden Seihäfle der Gelbft:
verwaltung ber Einzelftanien überlaffen, das Reid) ba-
gegen auf die Aufilellung der Normen für diefe Verwaltung unb
auf ihre Stonitole beihränft. Daraus crgicbt Ah, daß das Reich
einen viel geringeren Apparat von Behörden und Nemtern bebarf,
ala Einzelftaaten von ähnlidier Größe ihn bei dem heutigen Um-
fange amd der Bielgeftaltigkeit der flaatlihen Geihäjte ndlhig
haben, daß man aber anbererfeils einen fehr großen Theil ber

Behörden und Beamien der Einzelftaaten in demfelben Sime ald

mittelbare Neihsbehörben und Neichgbeamte bezeichnen kann,
wie man die Behörden und Beamien der Gemeinden, ber Streile
ober anderer Selbftvermaltungs-Körper innerhalb der Einzelftaaten
mittelbare Staaisbehötden umd Staatsbeamte nennt. Sowie ber

„Deulide Staat“ im vollen Sinne bes Wortes wıd im vollen

Unfange feiner Aufgaben ur dur Reid) ud Einzelftaat zus
fanmen verwirklicht wird (jiche oben S. &3 jg.), jo werben aud

bie zur Durchführung diefer Anfgaben dienenden Gefhäfte nur

durd) das Zujanımenmwirken von Neiche: und Lanbesbehörben er:
Ledigt und die legteren bilden einen ehr großen Beftanbtheil bes
tunftvollen Apparates von Behörben, mittelft beffen das Reich

feine Lebensfunftionen ausübt. Aber grade jo wie es für bie

Naatsrehtlide Beftimmung des Verhältniffes von Reid und Eins
zelftaat wefentlihh it, beide in ihren Gcgenfag zu einander auf:

zufafler, als von einander wuabhängige Subjecte verjcjiebener

Hoheitsredhte, fo it es aud für bie Darftellung der VBehörben-

Drganifation geboten, bie Reihabehörben im Gegenfag zu ben
Landesbehörden zu nehmen und nur diejenigen enter darunter

zu verfichen, welde unmittelbar dem Reihe angehören und
biejenigen ftaatlihen Gefchäfte bes Neiches erledigen, melde nicht
ber Selbftverwaltung ber Einzelftanten überivagen oder überlaf:
fen find. .

Der Kreis ber bem Reiche obliegenden flaatlihen Gefdjäfte

bat fi} feit der Oriinbung des Norbbeuticen Bundes fortwährend
vermehrt und demgemäß it Die Zahl der zu ihrer Erlebigung be-

ftnmten enter von Jahr zu Jahr gemadjfen.
Nach der Berfaffung, wie jie bei Gründung bes Norbbeuticen

Bundes feitgeftelt warbe, fand bei Reiche anper ber Aufficht
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über bie Selbitverwaltung ber Einzelftanten eine eigene Vermaltung

nur zu hinfichtlid ber Poft: und Telegraphie, und auf Grund ber
Hr, 11 und 56 die Möglichkeit, eine eigene Derwaltung der aus:

wärtigen Angelegenhei und be3 Sonful
Mit der Ausübung ber dem Reide zuftehenden Gefehgebungabe:
fugniß, mit ber Augbehnung der Reichsfinanzwirthfghaft, mit dem
Erwerb von Elfaß:Lothringen, mit ber Heritellung einheillider
Einrihtungen haben jih auch zahlreiche Taufenbe Gefhäfte, bie
Das Reich unmittelbar beforgen muß, herausgebilet und in Folge
davon hat fih der Behörden-Drganismus bes Reiches mehr und
mehr verzweigt. Zu einem prinzipiellen Abfehluß ift diele Ent-

widlung noch nicht gelangt; fie lrägi, wie alles Hiftorisch-Entjtan:
dene ben Charakter des Zufälligen, des MWilltührligen und Ver:
änberlichen.

II. Ein Staatsami ift ein but das öffentliche Net bez
gränzter Kreid von ftaallihen Gefhäften‘). Ein Staatgamt ift
niemals ein Nehtsfubject und hat niemala Befugniffe irgend
welder Art; 8 ift vielmehr ftet® eine objeelive Jnflitulion, ein

Inbegriff von Geihäften Da aber flaatlicde Gefhäfte

nur durchgeführt werben Fönnen buch Ausübung ber dem Staate

zuflehenden Hoheilsrehte ?), fo enthält der Auftrag zur Führung
Raantlicher Geihäfte zugleich immer au eine Delegation derjenigen

Hoheitsredjte des Staates, welde zur Führung ber Gefhäfte er:

forberlih find. Wer baher ein obrigfeitlicdes Staatsamt führt,

1) Aal. Fözl in Bhuntjdhfi und Bralec’3 Staatswörierb. I. S. 204 fi.

Arlifel „Amt“ dv. Seybold Das Inflitul ber Aemter. Münden 1854

unb bazu Zöpfl in dem Heibelberger Jahrbüdern 1854 ©. 760 fg-

2) Unter Staatdami verlief man ziwar ofl aud) einen Kreia von Ger
fhäjten rein wirtHfchaftlihen Anhalia, 5 8. behufs ber Bermwaftung
von Forflen, Domänen, Bergmwerlen, Zabrifen, Eifenbahnen u. f. v., welde
dem Fiölus gehören. Der flaatfiche Ehnralicr tönmi bei biejen Aemtern
nur baun in Belradhl, wenn fie zugleich bie Handhabung der Poligei, ber
Öffentlichen Wohlfahrispflege mil einjhliehen. Sonft find diefe Meter ftreng
genommen wicht ftaatliche, fondern fistatifche und rädjihltich bed Wir-
fungstreifed nihl unlerjdieben don ber Berwalsung von Forften, Bergwerlen,
Eijenbahnen u. j- w., welde Privalperfonen nehören. Man nennt ja aud
aligemein Perjonen, welche zur Führung von wiridafllichen Geihäften von
Privalfeulen dauernd angefielii find, Beamte. Bol. BluntfchTi Allgemeines
Staater. 1. ©. 121 (4. Aufl.)
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ber übl immer zugleid bie Stanisgewalt aus; aber nicht als ein
fubjectives , ihm perfönlid; zuflchendes Necht, fonbern lediglich ala

Eorrelat ber ihm obliegenben Geidhäfte. Die Delegation ber

Staatögewalt ober einzelter, in berfelben enthaltenen Maditbefug-

aiffe fan niemals getrennt gebacht werben von der Pflicht, bie
jenigen Gefchäfte zu führen, weldje ben Wirkungstreis eines Amtes

bilden. 3 gehört demnadh zu einem Amte nid aur ein Kreis
von ftaatlihen Geihäften, fondern aud ein entipredhender Kreis

von äffentlih:rehtlihen Befugniffen (Hoheitsrehten), eine Amis:

geralt. Dan Tann beshalb das Anıt felbft perfonifiziren und als

ba3 dauernde Subject von ftantlidien Hoheitsregten unb ftaatlidhen
Pflichten fid) denken, im Gegenfaß zu dem Beamten, dem das Anıt

zeitweilig übertragen ift. Ya biefem Sinne nennt man bag Amt

eine Behörde. Ad der Nusbrud Behörde bedeutet nicht eine
Perfon (Bcamten), fonbern eine Inftitulion; aber im Gegenfab
zum Amt niit einen Kreiß von Gejhäften, fonbern bas ibeelle

Subject derjenigen Rechte und Pflichten, welde mit ber Führung
ber, zu einen AUnte geeiniglen Gefhäfte verknüpft finb.

Allein auch bie Behördeift niemals felbfiftänbig beredtigs

tes Subject, fonbern nur ber Staat felbjt ift das wirkliche Redisfuh:
jecl aller Hoheitstedte. Die Staatsgemalt ifi nit getheilt

unter bie Vehörben, fo bafı jeber ber Iegteren cin, ihrer Kontpes

tenz entiprehenber Antheil an der Staatsgemwall zuitilube, fondern
die Behörden find nur Apparate des Staates, mitteljt deren er

feine Staatägewalt ausühl. Das Berhältnig der Vehörben zum
Staat ift auf dem Gebiet des Öffentlihen Nechıs genau bafjelbe

wie bas Berhältnifi der einzelnen Staatsfajlen (jogen. fisfaliihen
Stationen) zum Fisfus auf bem Gebiet des Privaitedhte. Dafı

man die einzelnen fisfaltihen Stationen’ äußerlid und rehnungs-
mäßig mic felbftHänbige juriflifche Perfonen behandelt, beruht

Tebiglih anf tehuifggen Gründen der Zwedmäßigfeit; fie werben
baburd nicht zu wirklichen juriftiiden Perfonen des Privatredhts.

Ebenfo beruht bie formelle Behandlung der Behörden als wären
fie Inhaber von ftaatlihen Hoheitsrediten nur auf Gründen ted-
nifher Art, auf Nüdfichten ber Awedmäßigkeit. Sie fungiren äußer:

Lid fo, ala wären fie Subject von Befuguiffen, weldhe in ber

Staatögewalt enthalten find, in Wirklichkeit find fie aber nicht
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beredtigle Subjecte, fonbern nur ber Staat jelbft ift das alleinige

Subject der gefammten aub ungetheilien Stantögewalt. Amiäge:
walt ijl Nichts anderes als Staatsgewalt. €3 folgt hieraus, bap

niemals eine Behörde bem Stanie gegenüber ein fubjeclives
Keht hat. Daburd) ift ber Degrifjliche Gegenfap zwifchen einer

Staatöbehörbe und cinem Selbitverwaltungs-Körper , ober bent
Inhaber eines palrimonialen (feudalen) Hoheilsrehts gegeben. Nur
ben Unterihanen gegenüber erfheint Die Behörde ald Subject

von Hoheitsrehten, indem fie gewiffermaffen bie conereie Manis
feftation de8 Sinates barjtelli nnd mit den Staate jelbft identisch

wird. Im Berhälinig zum Siaate Dagegen hat die Behörbe nur
etwa bie Bedeutung wie ein Rab oder cine Schraube an einer
Majdineric.
8 kann baher ber Staat nad) freiem Ermeffen ben Geidhäfts:

freis einer Vehörbe verändern, erweitern ober verengern, auf
eine audere Behörbe überivagen u. f. w. mb dbaburd) bie Öffentlich
etlichen Befuguiffe, melde eine VBchörbe bis dahin ausgeübt
hat, ihr ganz oder theilweife entziehen , ohne daß die VBchörbe ein
Wiperfpruhstcht dagegen hat. Wenn ein gewilfer Streis von

Gefhäflen einer Behörde abgenommen unb einer anderen über:

iragen wird, jo finden barauf in Feiner. Beziehung die Örunb-
füge von ber Succeifion in Rechte Anwenbung, weber von ber

Univerfal:Succeffion od von ber Singular-Succefion, benn es

bat ein Uebergang fubjectiver Rechte überhaupt nicht ftattgefunben.
Menn Jemand, fei c3 eine Privatperion ober eine andere Staals-

behörbe unbefugter Weile oder niit Neberihreitung ihrer Kompetenz

in ben Gefchäftsfreis einer VBehörbe eingreift, jo ift dies nit bie

Verlegung eines fubjectiven Nedhts biefer Behörde ober ihrer

Ditglieber, fonbern eine Verlegung ber objectiven Rehis-Drbnung.
E38 kann weder buch Prival:Transactionen unter ben betheiligien

Behörden ober Beamten eine derartige Störung ber objectiven
Grunbfäge über bie planmäßige Vertheilung ber ftaatlichen Ge:
f&häfte gefühnt oder legafifirt werben, no hat anbererjeits bie
Behörbe oder ber Beanıie wegen eines Eingrifed in bie Kompe-
tenz einen fubjecliven Anfprud) auf eine Öenugifuung irgenb wel:
Her Art.

IM. Auf Grund biefer allgemeinen Säpe über das Wefen
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ber Stantdänter und Staatsbehörben täßt fi un ber juriftifche

Begriff der Neichsbehörben und ihre ftaatsredhilie Stelung im
Berfofungsbau bes Reiches beftunmen').

1) Reiäbehörben find diejenigen Behörben, welhe Gefhäfte
des Reiches führen und ihre Autorität unmittelbar von ber
Reihspgemwalt ableiten.

Daburh iR das mnterfheibende Merkmal zwifchen Reih3- und

Ranbesbehörben gegeben.
Nicht enifheidend ift ber Umftand, ob die Mitglieder ber

Behörde Neihsbeamte im Sinne be3 Neihsheamten-Gefepes von
31. März 1873 finb ober nicht. Der Begriff der Neichabeamten
wie ihn biefes Gefep aufftellt, reiht zum Theil viel weiter ?), zum

Theil giebt c3 Reihabehörben, deren Mitglieder nit Neichabeamte
find >). Der Regel nad find aber bie Vtitglicher ber Neichäbe-
börben zugleih Neichsbramte.

Ebenjo wenig if ber Umftand entscheidend, ob bie Mitglieber
der Behörben vom Kaifer ober in befien Auftrage ernannt werben

ober nit. Denn es it völlig zuläflig, bak ber Bumbesraih ober

Reichstag Milglieber ber Behörden ernennt %) ober bah bie
Einzelflaaten befugt find, Neichsbehörben zu bejegen ®). Die
Regel ift aber au bier, dah der Kaifer bie Neihsämter be:

febt und biefe Regel ift verfaffungsmähig anerlannt duch ben

 

1) Die Hiöherige Literatur des Meichäftantsredits bielel Hierfür Nicls.
In ber überwiegenden Mehrzahl aller Hierher gehörenden Werte mwirb bieje
Rehre völlig Äbergangen. Die furze Darjielung in Thubihun’s Berfaf-
funger. bed Rorbb. Bunbes S. 219 ift dur; bie inzwifchen erfolgte Zortbil-
dung bed Meichöred;3 antiquirt. Die bürffigen Bemerkungen bei v.Mönne
©. 181 ff. find völlig unbraudbar ; eine flanldredhiliche Erörterung bed Dex
hörben » Organismus fehlt bei ihm gängfih. vo. Held Berf. bes Deutichen
Neihes S. 168 f. bejcränft fi) auf eine politifche Kritit md verniag
aud) Hier in ber Reidöverfafjung fast Nichts al3 ein wideripruchövofles Chaos
au erbliden.

2) Siehe unten 9. 37.
3) 5. ©. Die Reidöfdulben Kommiffion, ba3 Kuratorium der Heid;d«

bant ı. a.
4) Nicht 5108 fie zur Ernennung bem Kaijer vorfdjlägt. Auch) Hier Dielen

bie Neihaihulben -Kommiffion und bas Banl-Kuralorium Beifpiele ; ferner
die Reihdlags-Beamlen u. a.

5) 5 B. bie unteren Acmter ber Poft« unb Zelegraphen « Berwaltung.
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Sat bes Art. 185 ber R.-®. „der Kaifer ernennt bie Neihsbenm:
ten“ 9).

Begrifflih unerheblich ift es ferner, Daß die Thäligkeil ber Bex
börben durch Gefehe und Verordnungen bes Neiches geregelt wirb.
Denn aud) bie Landesbehörden habendic Heichsgejete zu handhaben
und können in ihrer amtlichen Thätigkeit burd) bie von Reihe er:
gangenen Vorschriften chenfo vollftändig wie bie Neichsbehörben ge=

bunden fein; während andererjeit3 das Neih3-Dberhandelsgericht

neben dem Reicherehl aud) bie parlikulären Prozeg-Orbnungen und
Givilrchts:&ejege der einzelnen Staaten zur Geltung bringt. Im

Allgemeinen gilt aber ber Orundfag, daß die Thäligfeit der Reichd-

behörben nicht duch) die Autonomie ber Einzelftanten geregelt wich,
wohl aber die Landesbehörben berjelben unterworfen find.

Enbli ift es von Wichtigkeit feitzuhalten, bap Keichabehörben
und Lanbesbehörben nicht in der Ar Gegenfäge find, bap nit
eine Behörde beides zugleich fein kann. Kreilih nicht Hinfihilic
beffelben Sefhäfts; ein Gefhäft fanimmer nur entweber ein

Gefhäft des Reiches oder ein Sefhäft des einzelnen Staates, nicht

beides zugleich fein. Aber e3 beftcht Fein Hinberniß, bap nicht

einer Behörbe eines Einzeljtaates neben dem ihr übertragenen Kreife

von Staatägefhäflen au no ein Kreis non Neichögefhäften zu-

wiejen wirb unb ihr bie dazu erforderliche NReichagemali belegirt
wird. Befonberd Häufig trilt der Fall bei preuß. Stantsbehörben
ein, daß fie gleichzeitig Neichsbehörben find ?).

Dagegen ift für den Unterfieb zwifhen Reihsbehörben und
Landesbehörden enifcheibenb das Recht der Einzeljtaaten auf Selbft-

verwaltung. Soweit bem Einzelfinnte nah ber Berfaffung und
ben Gefegen des Neicdhes bie Verwaltung als eigenes Net zuficht,

ift die Führung biefer Verwaltung ein Gejchäft bes Einzelftaates,
nicht des Reiches, nd bie Ausflatiung einer Behörde mit der zur

Führung Diejer Gefchäfte evforberlihen Amtsgemali hat ihre
Quelle in ber Stantsgewalt bes Einzelftaates. Deshalb find bie

1) Man barf aber Neihsbeamie unb Neichöhehörben nicht völlig ibenli-
Äisiren. (Siehe umlen $ 37).

2) Die Srmehnunetanune als Nednungayof de3 Deutichen Reiche,
bie als ‚ bie
Generolftantstafle ala issue, das General» Aubditorint al3 Dlariner

Aufiigbehörbe, bas Appellntionägericht in Stettin ala Ober-Sonfulargericht u. [. 1m.
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Geridle, welhe das Reihäftrajgefepbud, das Neihshanbelögejch-

bud u. f. mw. amwenben, bie Zolbehörben mit Ausnahme ber

Raiferlihen Zolämter in Hamburg und Bremen, die Eiduugsänter,
bä ‚Heimalhsänter u. f. m. Lanbesbeht
Aus demfelben Grunde find ale Militär:Berwaltungs:Behör:

ben nicht Reihabehörben, fonbern Landesbehörden, und zmar nicht
nur in Bayern, fonbern im ganzen Reihe. Denn bie Neichsverf.
überträgt zwar den Oberbefehl auf den Kaifer, ftaltet das Neid

mit ber wneingefdhränkten Befugniß zur Militärgefeßgebung aus

und mad% bie gefammten Koften bes Milttärweiens zu einem
Theile der Neihsftnangwirthichaft; aber fie entzicht ben einzelnen

Staaten weber bie fogen. Militärhoheit noch bie eigene Militär:
Verwaltung. Someit durd Militär-Konvenlionen bie Deutfchen
Staaten auf biefe Rechte verzichtet haben, ifl die Ausübung der

felben auf Preußen übergegangen; bas preupifhe Kricgamini:

fterium ifl aber ebenfo wenig eitte Neichäbehörde wie das miltttem:

bergifhe und das jüchfische ') und von biefen Lanbrsbehörben ifl

das Bayerifhe Kriegaminiflerium nur durd) Die größere Selbfl-

ftänbigleit und Unabhängigkeit dem Neiche gegeniber, aber nit
binfihtlih des Redisgrundes feiner Amtsgemalt, verfchieben. Nur
in Bezug auf bas preupiiche Kriegsminifterium ift dies in fomweil
einzuschränken, daß bafielbe in einigen Beziehungen zugleih als
Neihsbehörde fungirt,' indem c3 zur Ausitbung ber dem Reiche

äuftehenben oberften Leitung amd Stonteole in Angelegenheiten ber

Heeresverwaltung dient.

2) Da ein Neihsamt ein bar Nechtsvorfchriften begränzter

Kreis von Sefcäften des Neiches ift, fo ergiebt ji) hieraus au
das BVerhältniß der Neichabehörden zu ben übrigen Organen bed
Reiches,

Der Gefhäftsführer bes Reiches ift der Naifer. Daraus

folgt, daß alle Suhaber von Neichsämtern Gehülien des Kaifers
find, da fie Gefchäfte beforgen, welche ibeell dem Kaifer obliegen.

1) In dem „Bergeihnih ber Neichsbehöcden" in N.DI. 1874 6, 136
werden bdieje I Kriegsminiflerien zwar al® oberjle Neicäbchörben bezeichnet
und ebenfo werben Hier die übrigen Militärbehörben aufgeführt. Diejes Ber-

zeidhnifi bepieht fid) aber auf dad Meiddbenmien-Bejeg und c8 ifl beshafb der
Ausbrud Reiebehörbe in demjenigen Sinne genommen, welder ber in dem

cit. Gefep gegebenen Pefinilion von Reihebeamlen enlipridl.
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Dies ift nit in bem Sinne zu verftehen, ala ob es in das will:

Eürlihe Belichen bes Staifers gellelt wäre, bie Geihäfte unter
die Neichäbehörhen zu veriheilen, ober nad Lufl und Laune Ger

ichäfte untergeorbneler Ari bald felbit zu erledigen bald fie Neidha-
behörben zu itberlaffen. Die Heichsbehörben jinb vielmehr von
Rechiswegen dem Kaifer beigcorbriel, damit er fid) ihrer bei ber
Führung der Reichegefjäfte bebiene, fo bah cr die Gefchäfte nicht

aubers als burd) die vermittelnbe Tätigkeit ber VBehärben führen
kann und barf. Es it ferner ber Streiß derjenigen Geihäfie,
melde bie einzelnen Behörden zu erledigen haben, burh Nedis:

Vorfhrifien abgegrenzt, fo bab ihre Stompetenz-Beflimmung ein

Theil der ftaatlihen Neditsorbunng ift, welde ber Kaifer einfeitig
nicht ändern Kann. Auch empfangen bie Behörben bie Anweifung,

nad) welden Gefihtspunkten fie bie zu ihrem Nefjort gehörenden

Selcjäfte zu erledigen haben, zum gröhten Theil dur bie Ger
febe des Neiches, und aud) im ben, sicht gefeglich normirten Be:
ziehungen wicht von dem perfönlicen (privaten) Willen bes Kaifers,

fonbern von dem in Haatsrechtlihen Kormen erfiärten, (flaatlihen)

Willen beifelben.
Aber die Behörden haben kein jubjectives Nedht darauf, bad

ihnen die Erledigung und Führung von Geihäften des Reiches
zultehe; ein foldhes Rei hat nur der Kaifer, melden nad) ber
RB. Art. 17 „die Ueberwadhung der Ausführung ber Heidhöge:
ehe” zuftcht. Dem Bımbesralh und dem Reiidlage gegenüber
erfheint ber Inbegriff aller Befugnifle, welche fämmtlichen Reichs:
behörbenzuftchen, als ein Muheil des Ktaifers an bein Verfailungs:
Ieben bes Reiches. Wenn aubererfeits in cinem Neichegefege Die

Erledigung ftantliher Gefhäfte ober der Erlavon Anorbiningen

bem Kaifer zugefgrieben wird, fo bebeutet Dies die Erledigung
biefer Geihäfte durch die Neihsbehörben, mit Ausihlug nicht

wur ber Einzelfiaaten, fonbern au bes Bunbesralhes und bes
Reihslages.

In diefer Art find alle ben Neichebehörben zuftehenden Be:

fugniffe enthalten und umfchlofen von bem einheillihen Rechte

des NKaifers, ber Faiferlichen Prärogative, unb bas Recht des

Kaifers zur Gefhäftsführung für das Neich Fommt anders nicht
zur Erfheinung und Wirkung als in ber Dijferenzirung dur
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die amtliche Thätigfeit ber verjdhiebenen Neihöbehörben '), Dit
Net werben daher alle Neihesbehörben als Kaiferlihe Behörben
bezeichnet.

Diefem Grunbfag ift e3 vollfonmen entfpredend, baß ber

Negel nad) alle Reihsbeanien vom Kaifer ernannt und cnilaffen
werben. Duch bie Ernennung erteilt ber Kaifer den Auftrag,
diejenigen Gefchäfte zu führen, welche zu dem gefehlich beftimmten
Wirkungskreife des verliehenen Amtes gehören; unb felbft, wenn

der Haifer Durch ein Vorfehlagsreht des Bundesrathes hinjichtlich

ber Auswahl der Perfonen, welde zu einem Neichsant berufen
werben follen, befchränft ift, fo geht body formell ber öffentlid)
rechtliche Auftrag in ber Negel von ihm aus.

Anabejondere aber fümmt bie reditlide Stellung ber Neicha-

beamien ald Gchülfen bes Kaifers daburdy zur Geltung, baß bie
widtigften derfelben, und zwar gerabe biejenigen, deren ejchäfte:

führung am wenigften burcd) Gefehe normirt ifl, folglid am mteiften
von freien Ermeflen beflimmt wird, burd Kaiferlige Verfügung

einflweilig in ben Nuheltand verfept werben Können 9).

3) Die Stellmig ber Neihsbehörben zum Kaifer ift aber un=

geadhtet des im Vorjtehenden entwidellen Sapes nicht biefelbe

wie bie Stellung ber Landesbehörben zum Landeaheren. 8 ift
oben heroorgehoben worben, daß zu einem Amt außer einem Kretfe
von Gefhäjten aud ein Kreis flaatlider Machtbefugnifie gehört;
daß in der Eriheilung eines Amtes neben dem Auftrage zur Erz

lebigung ber Gefhäfte aud) eine Delegation von Hoheitsrchten
enthalten it, baß in jedem Amt die Staatsgewalt fi manifeflirt.
In der Monardhie ift ber Monard) ber alleinige Träger ber Staat:

gewalt; von ihm geht daher nicht nur ber Auftrag zur Gefchäfts:
führung fonbern aud; bie Delegation der Stantägemalt aus. Nah

ber Neihsverfaifung fleht bie Neihsgewalt nicht bem Kaifer zu,

fondern ber Gefammiheit der Deutfhen Staaten (vefp. beren Lanz
beöherten). Die Delegation ber Amtögemwali ber Neichöhbehörben

1) Vgl. über bie Stelung ber Staalsbiener zum Monarden im monat
Hifgen Einheitöflaat Gönner Vom Gtantsdienft ©. 30 fl. vn. Gerber

Grundzüge S. 227 fo. (Beilage IL) Die dagegen von Schulze in Hegidi’s
Zeitichrift für Deutfches Staatsr. I. &. 445 erhobenen Einwendungen feinen
mir nit frihgaltig zu fein.

2) Neihöbeantengeiep 8. 25.
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ift daher nicht einfach auf den Kaifer zurüdzuführen wie bie Er:
(heilung des Amtsaufttages; jonbern auf das ibecle Subjekt der

Neihsgewalt. Die Amtsgewalt ber Neihsbehörben ift nicht Faifer-
liche Gewalt, fondern Neihagewalt, Während in ben monaciicen
Staaten landesherrlihe Gewalt und Staatsgewalt dafjelbe ıit, it
ber Kaifer Mitglied und Organ bes Reiches, aber nit Souverän
befjelben.

Im Einklange mit biefer Iheoretiihen Unterfeidung fteht
ber Redtsfag, dap ale Berorduungen bed Bundesrathes,
welde berfelbe innerhalb feiner Zuitändigleit beflicht, von ben

Neihshehörden befolgt und ausgeführt werben müflen, ohne baf

ber Kaifer bie Befolgung berjelben zu genehmigen braucht ober
au nur zur Ertheilung biefer Genehmigung ermächtigt wäre.
Died gilt aud in dem Falle, bap ber Bunbesratlh feinen Befhluß
degen ben ausbrüdfich erllärten Willen des Kailers gefaht hat.
Zn monardiiden Einheitsftaat fan es keine für Die Behörben
maßgebenden Vorihriften geben, melde nit wenigitens formell

und in Tepter Tuelle auf dem Willen anb ber Sanction bes
Landesperrn beruhen; im Neidhe werden folde Vorfärifien fort

während von einem Drgane, welches bem Saifer gegenäber völlig
unabhängig ift und feine Beihlüfe im Wiberfprud mit dem
Willen bed Kaifers fallen fann, anfgeftellt and jinb fir ben Wir:

Eungsfteis und die Machtbefugniffe der Behörden mitbeflimmenp.
Daher jinb die Neihsbehörben nicht fhlechthin Faiferlidhe Behörben.

IV. Das im Art 18 der RB. bem Kaifer zuertheilte Necht,
bie Reihsbeamten zu ernennen und grforberlichen Falles zu ent:
lajjen, Shließt keineswegs eine Befugnißp des Kailers ein, Reis:

ämter zu errichten ober aufzuheben. Die Frage, wer befugt if,

eine Aenberung be3 Aemter-Organismus anzuordnen, it nicht mit
einem einzigen Sage zu beantworten, fonbern erfordert folgende
Unterfgeibungen.

Zunädjft ift «8 zweifellos, bab das Finanzredit non Einfluß
auf die Befugniß zur Schaffung neuer Aemter if. Schon bei ber
Beralfung bes Bunbeshaushalts-Öcfees für 1868 fahte der Reis:
tag bie Nefolulion, daß die Errichtung neuer Behörden oder Be:

amtenjtelen, fowie die Erhöhung von Beamtengehalten nicht ohne

vorgängige Bewilligung des Neichstages durd) ben Staatshaushalts:
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Etat ober duch ein befonbercs Arebitgefeg erfolgen bürfe '). Die

Neihsregierung Hat fi biefer Aufjallung angefchloffen,; in der

Prazis ift fie defolgt worden anıb ber Gcjeg-Entwurf über bie

Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben bes Neides v. 29.
Dft. 1874 hat biefelbe gefeblih Tanctioniten wollen, indem $. 8
die Veflimmung enthält ®):

„Behalt und andere fländige Dienflemolunente hürfen nur

auf Grund des Elat3 ober eines fonftigen Gefeges verliehen

werben.”
Aus biefen PBrineip ergeben fi) zwei Redtsjüge.
1) Der Kaifer ift nicht befugt, und ebenfomenig ber Bunbes«

rath, ohne Genehmigung bes Neichsiages neue Neihsämier mil
Fonbs zu boticen.

2) Die Genehmigung des Neihstages zur Errihtung neuer

ober zur Ermeiterung beftehenber Neihaämier braucht nit in
einem befonberen Gefeg ausgeiprohen zu werden, jonbern das
Eiolögeiep eines Jahres kann die dauernde gefeglihe Grunblage

für die Drganijation und Dotirung einer Neisbehörbe fein ?).
Mit biefen zwei Sägen ift die Frage aber nur geftreift, nicht

erihöpjend gelöf. Es bleibt baneben nod die Möglichkeit
zur Schaffung unbefolbeter Xenter, zur Aufhebung be:

fiehenber Uemter, zus Veränderung des Wirfungstreifes und
der Gejchäjtsveriheilung der Behörden; überhaupt zu allen Ber:
änderungen bes Behörben-Syflems, welde keine Etats: Wcberichreis
tungen nerurfaden.

ALS Ausgangspunkt zur Beantwortung biefer Fragen muß man
den Grunbfag anerkennen, daß jede Behörde fomohtfür ben ihr oblie-
genben Gefdhäftsfreis als für bie ihr belegirte Stantsgemall eine ger
feplihe Beftimmung zur Grundlage bebarf. Das Gefeg Tannbiefe
Grundlage aber in zmeifadher Weife barbieten. Entweber unmittelbar,
inben c$ bie Errihtung einer bejlimmten Behörde vonfell mornirter
Drganifation und Birkianleil anorbnet, ober mittelbar, indem c3 ber

Neichdregierung Aufgaben zuweift, zu deren Durdführung bie Errid-
tung von Yemiernerforberlid) if. Auf fpezieller gelegfiher Anordnung

1) Stenogr. Ber. 1867 ©. 118 fg. Bol. Thudbidum ©. 220.
2) Drudjadyen bed Neichätages II. Se. 1874 Nr. 9.

3) Dies ift vieffad; der rad, y. B. Hinfihllid bes Beicjölangler-Mmied,

der Nbniralität u. j- m.
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beruhen 3. B. das Dberhaubelögeriht, das Bundesamt für bas
Heimathweien, die entscheidenden Disciplinarbehörben, bie Ver

waltung bed Invalidenfonds u. f. m.; auf einer mittelbaren gefeßs

lien Grundlage bie Neichi:Zoll:stohtroibehörben , bie Volt: und
Telegraphen:Behörden, die VBankftellen, die Gefandifhaften, Kon:
fulate u. j. w.

St num in einen Gejege Die Errihlung einer ober mehrerer

beftimmter Behörden angeorbnet, jo baß unmittelbar burd Ber:
Fügung die Bildung derfelben erfolgen faun, fo gehört e8 zu
ber Wachloolltommenheit bes Kailerd ), die Behörben in das

Leben zu rufen, da e3 fi) in biefem Falle ledigli) um bie Aus-
führung eines Berwaltungsgefhäftes handel, Wenn bagegen mr
mittelbar durdy Heichegefege die Bildung von Behörden ange:
orbnet lt, infoferu bie Tegteren zur Ausführung ber NeidSgefege
erjorberli find, fo Irilt die Regel in Art 7 Ziff. 2 der RW.

ein, daß ber Bunbesrtath beichlieft, „über bie zur Ausführung
der Neihsgejege erforderlichen allgemeinen Berwallungsvorjgriften

and Einrihlungen* Die Errihtung von Behörden gehörl
zu den zur Ausführung ber Neihögefege erforderlichen Einripluns
gen. Die Verfüguug des Kaifers, welde eine jolde VBehörbe in

bag Leben ruft, febt daher aufer der miltelbaren Grundlage,

welche das Gejek gibl, bie unmittelbare Grundlage eines Bunbes-
valh3-Befhluffes (AusfiüheungssVerordnung) voraus ?).

Da bie Regel des Art 7 Zifj. 2 aber nur einkrilt, „lofern
nicht durch Neihagefeg elivas Anderes beftimmt ift“, fo crgiebt fidh,
baf bie Befugnip bes Bundesrathes ausgeihlojien jein und daf

dem Staifer bas Net, Neidhsämter — innerhalb ber burd; bag
Finanzreht gezogenen Edjraufen — zu errichten, ymwar zujichen

Kanu, baß bied aber eine befonbere gefegliche Beflimmung
erfordert. Eine jolche ifl 5. B. enthalten im Art-53 ber NW.

 
1) Boraudgejegi, dad bie erjorberlihen Gelbmilicl burd) den Eiat ober

ein bejondere3 jogen. „Krebit-Yejep* bewilligt find.
2) So lanı 5. B. der Kaifer aufer bem gejeglid) angeordneten Discipli-

notfommern, and nod audere „im Einvernehmen mit bem Bunbesraih“ er
tigten. Gel. vom 31. Däry 1873 5. 87. Zerner bejlimmi ber Bundesraih
die Pläge, mı benen Neihöbant-Haupiflellen zu errichten find. Vanfgef. vom
14. März 1875 8. 36 u. |. w.
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Art. 50 Abf. 2 Hinjihtlich ber Poll: und Telegraphen:Behörben,
im Art 11 Hinfihtli der Beglaubigung von Gefandten; ferner
wohl aud in beim Gefeh wegen Errihtung eines R.-Eifenbahn:

Amtes v. 27. Juni 1873 binfihtlidh ber Ernennung von Reich:
Eifenbahn:Kommilaren u. a.

Diefelben Grundjäge mülen aud Hinfichtlih ber Aufhebung

von Aenttern gelten. Behörben, melde unmittelbar auf gejegliher
Anorbnung beruhen, Eönnen nur auf Orunb eines Gefehed’ aufge:
hoben werben. Wenn bie Errichtung einer Behörde auf Grund
eines Bıunbesralh3-Befhluffes erfolgt ift, fo erforbert aud) bie

Wieder:Aufhebung derjelben einen Bundesrath3-Beihluß. Someit
endlih bem Saifer die Drganijation und abminiftrative Einrichtung
eines Bermaltungszweiges übertragen ifl, fteht bemfelben aud) die
Befugriß zu, Behörben aufzuheben ’).

Vv. Für die Gliederung des Behörbeniyitens bes Reiches ift

das Prinzip ber Gentralifation in ber jtrengiien Ari durchgeführt.
Die Neihsnerfafung fanetionirt biefes Prinzip zwar nicht bircct,

aber bennod) in ziwingenber Weife. Nah dem Art. 17 bebürfen

nämlid alle Anorbnungen und Verfügungen bes Kaifers zu

ihrer Gültigkeit der Gegengeichnung bes Neihslanzlers, wel:
her baburd) die Verantwortlicgkeit übernimmt. Da nun ber Kaifer
für Jämmilide Gefchäfiszmeige bes Reiches die oberjte Spite
bilber md für alle Anorbnungen und Verfügungen beflelden bie
Gegenzeihnung des Neihskanzlers erforderlich ift, fo ergiebt fi,
daß der Reihskanzler ber einzige und alleinige Minifter des Kai:
fers ill, und daß cs kein Neflort der Neihsverwaltintg geben fanı,
beffen oberfter Chef nicht ber Neislanzler wäre. Der Neichs-
fauzler hat unter allen Beamten bes Neidhes Teinen Eollegen,
fonderu nur Gchülfen. Unter den Arten ber Reihsbeamten, bie
men untericheiden kann, bildet ber Reihsfanzler eine Ari für fid,

ausgezeichnet buch das Merknal der fogenannten,politiihen Ber:
antwortlidhteit, db. h. ber oberften, felbfiftänbigen Entiheibung,
fo Tange ihn ber Kaifer an ber Spige ber Geichäfte beläft.

Die Reihsgefgäfte find nad fahlihen Nüdiihlen zu Reihe:
Ämtern gruppiet und Neichabehörben übermwiefen, von benen zwar
 

1) Dies ift 4. B- Hinfichllich einiger Dberpoft - Direflionen, Telegraphen-

Direllionen, Varinc-Behörben u. f. w. .geihehen.
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jede wieber einen Borland (Wräfideni, Director, Siaatsjekretär)

hat, bie aber fänmulich dem Neichkangler untergeorbnei find,
Unter Diefen Neihsämtern ober Neihsbehörben Taflen fi

aber zwei, von einander fehr verfdiebene Arten unterfheiben,
nänlih Behörden für bie Verwaltung und Behörben für bie

Rehtiprehung.

Den Gegenfag zwifchen diefen beiben Arten von Behörben in

Beziehung auf den Behörben-Drganismus Fam man dahin form:
livon, bah die Berautwortlichkeit bed Neichsfanzlers rüdjichtlic)

ber Verwaltungsbehörden einen pofiliven, rüdfihtlih ber redjt:

ipregeuben Behörden cinen negaliven Jubalt hat.

Bei den erjleren erftredt fi bie Veranlwortlichleit bes Neiche-
fanzler3 auf ben maleriellen Inhalt ihrer Verfügungen und An:

orbnungen. Er kan baher in wichtigen Angelegenheiten materiell
felbjt entiheiden und beftimnen, waö geichehen fol. Die Reiche:

behörben find gewiffermagen nur feine Bureaus und haben eine
Selbjtjtänbigleit De3 Dezernates nur infomeit, als der Neihslanzler
fie ihnen gejlalleı. Bei den zehtjprechenben Behörben eritredt fidh

die Verautmworilikeit des Neihslauzlers nur bavauf, daß Die
Tätigkeit derfelben nicht geltört und gehindert wird, daß inäbe:
fonbere Einwirkungen der Vermaltungsbehörden nidt in redis-
mwibriger MWeife fi) gelienb maden; dagegen nicht auf ben Inhalt
der Entfeibungen, für melde ausfgließlih bas geliende Recht
maahgebend ift. Daher kann ber Reihakanzler in die Gejhäfte

biefer Behörden materiell nit eingreifen ober ftatt ihrer felbft

entfgeiben. Seine Berantwortligpfeit geht dahin, bapß biefe Bes
bhörden im Staude find, ihre Fuuftionen in verfaflungsmäßiger

Unabgängigkeit auszuüben, aber nicht dahin, wie fie diefelben
ausüben. Für die Beihluhjaffung diefer Behörden gilt demgemäß

aud bas stolegialigitem. Hinfichtlic) ihres gefhäftlichen Wirkutgs-
Ereifes find daher bie vedhifprechenden Neichäbehörden ben Reiche:
Eanzler überhaupt nicht untergeordnet; dagegen hat ber Reiche:
Kanzler ihnen gegenüber diejenigen Befugniffe, welde nad ben

Grunbfägen bes Deutlich ft ehid dem izminifler

ben Lanbesgerichten gegenüber zufommen, b. b. bie Oberauffiht
über bie Juftiznerwaltung, bie Aufftellung des Elats, die Ge:
gengeignung ber Taijerliden Anftelungs= und Entlafiungd-Dekrete

für bie Dlitglieber.
Tabanp, Rädäimalkreht I. 20
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Zwijchen ben verwaltenden und ben rechtiprehenben Behörben
giebl 28 aber nod eine Mitielftufe, die von einer Anzahl von
Finanzbehörden gebildet wird, melde zwar unter ber oberen Xeis
tung bes Reichsfanzlers fichen, für Die Gefegmäßigkeit ihrer Amis:

banblungen aber felbitftändig und unbebingt verantworilid) find.

Sonady zerfallen bie Neihsbehörden in Beziehung auf ihre
Unabhängigkeit und Berantwortlidkeit in 4 Klafjenr:

1. Der Neihsfanzler.
2. Berwaltungsbehörben.
3. Selbftfläubige Finanzbehörden.
4. Nidjterlihe Behörden.

$. 93. Ber Reißlanzler.

Die juriftifhe Definition ber Stellung, welde ber Neidje-

fanzler einminunt, bietet ganz ähnlidde Schwierigkeiten dar, mic
die jurillifdie Begriffsbejtimmung von Saifer unb Yundesraih,

denn ber Reichsfanzler vereinigt in feiner Perfon jo verjhiebenz

artige Amtsbefugnifie uıb Amtspflihten, daß ew unmöglich er:

fheint, eine ber herkömmlichen flaatsredtlien Kategorien aufzu:
finden, unter melde ev vollkommen paßt. Die Schwierigkeiten

ind aber ganz in berjelben Weife zu löfen, wie bie hinfihllih

bes Kaifers und bed Bunbesraihes gefhehen ifl. - Der Reihe:
Kanzler vereinigt in fid) eine Doppelftellung ,; er ifl theils das

Drgan, but welded ber König von Preußen feine Mitglieb-
Ichaftsredhte im Neiche ausübl, theils ber oberfle Reichd-Beamte,
ber tkaiferlidhe Neihaminifter. Nur wern man beide Stellungen
auseinanberhält, verfchwinbet das jdeinbar Wiberfprudsvole unb

gewinnt namentlih aud) die verwidelte Lehre von ber Werani:
worilihteit bes Neihskanzlerz !) Klarheit.

1. Der HKeihslfanzler als Bevollmädtigter be
Königs von Preußen.

1. Durch ben Urt. 15 ber R.:®. ift die tedhilie Nothwen-
bigleit gegeben, dab ber Reihskanzler Preupifdher Bevollmäd:

ligler im Bunbescathe if. Zwar Läft der Worllaut auf ben

1) Die Darftellung biejer Dehre bei v. Rönne ©. 181 fi. fann alein

umbeeltojfenes Dufler Don Verwworrengeit gelten.
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erften Blid bie Deutung zu, baß ber Kaifer au einen Bevoll-
mächtigen eines aubern Staates zum Neihölanzler ernennen ınıd
ihm ben Borjip im Bunbesrathe und bie Leitung der Gejchäfte
übertragen kann ; bei näherer Erwägung ermweifl fi diefe Deutung
aber ala rechtlich unmöglih, ganz abgefehen von ben tHalfäd:

liden Gründen, welde 13 ala völlig unzuläffig erfheinen Taffen,

daß ber Neichsfanzler licht zugleich Preubiiher Bevollmägtigier

fei. Denn jedes Bundesmitglieb kann jeberzeit feine Bevollmächtigten

aus dem Bundestalhe ea, ben Neichskanzler aber ernennt

ber Naifer und kann nur ‘ber Haifer enilaffen. Wäre cs nun

möglich, daß der Kaifer den Bevollmädtigten eines anberen Staates

zum Neihslanzler ernennt, fo Fönnte fih ber Fall ereiguen, daß

diefer Staat die Ernennung zum Bunbesrath3-Ditglieb zurildnimmt,
ber Kaifer dagegen bie Entlaffung bem Neihstanzler nicht ertheilt;
8 wärbe alsdanı ber Reihslanzler nicht zugleid Mitglich des
Bunbesrathes fein, was nad Art. 15 der Verfaffung unzuläf-

fig ill. Der Neichskanzler führt bemnad mit rehtliher Rothiwen:
bigfeit im Bunbegraihe bie Präfibialftimme Preußens als Benol-

mägjtigter bed Königs. Vgl. oben ©. 274.
2. Die Bunbesrathg:Miglieber find Feine Neihabeanien ud

haben in feiner Hinfigt bie Redien und Pflichten derfelben ; cben-
fowenig hat ba einzelne Mitglied bes Bumbesrathes in irgend
einer Beziehung bie Funktionen einer Neidhöbehörbe. Dies gilt
volljtändig aud) vom Neihalanzler. Weber als Mitglied bes Bırı-
besrathea nody ald Borfigenber befjelben ifi ber Neidhsfanzler
Neihsbeamter und wenn er im Bunbesraihe bie Präfidial:Befug-

niffe ausübt, handel er nicht al3 Neichsbehörde, fonbern als Be:

vollmädligter des tönigs von Preußen. Er ifl daher an bie ns

firuetionen gebunden, welde ihm der König von Preußen ertheilt
und biefem gegenüber verantwortlich bafür, bak er feiner Injiruc-

tion gemäß gehandelt bat?). Bon einer Verantwortlidkeit bes

Neichslanzlers gegen ben Bunbesrath unb Reichstag für bie Art

und Weife, wie er bie Präfibialftimme führt ober bie ilbrigen
Preußischen Rechte im Banbesrathe hanbhabt, Tann baher ebenfo

1) Bol. die Aeuperungen ded Fürften Bismark im Berjafiungberathenben

ReihBtage von 1867 Sienogr. Ver. S. 376 und bef. 303; ferner im Norbd.
Reichdlage von 1869 am 16. Aprif ©. 401 ff. (Siehe oben ©. 234 Note 2).

20*
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menig bie Rebe fein, wie von einer berarligen Verantmortlichkeit

bes Bevollmächtigten irgend eines aubern Bunbrsgliebes.
3. Die Bevollmädligten der einzelnen Slaaten brauden nicht

notdwenbig aud Beamte berfelben zu fein; ebenfo ifl e8 nicht
nothiwendig, bafı ber Reihslanzler Preupiicher Beamter, inäbefon-

bere Preupiiher Etaatzminifter if. Man kann im Gegentheil

upten, aß Die be Geidhäftslajt bed Neistanzlerd —
als Neiheminiiter — e3 immer mehr verbieten wird, DaB er zu=

leid im Wirklichkeit Chef eines preußifhen Minifleriums ift.
Staalörchtlid it e8 aud keineswegs erjorberlih, bah ber
Neihsfanzler zugleid PBreupifger Minifler ber Auswärligen An:
gelegenbeiten ift; benn nachdem bie gefammte Keitung ber aus:
wärtigen Angelegenheiten auf das Reich übergegangen ift, bebarf
ber Preupiihe Staat eines Minifiers der auswärtigen Angelegen:

beiten gar nit mehr. Diefe Stele ift neben ber bed Reichd-

Fanzlers eine fafl bloß nominelle '), welde aus dem Bchörbenors
ganismus des Preußiihen Staates jeden Augenblid gejtrichen
werben und babuch ihre Scheinerijtenz verlieren fanı, jo daß es

unnöglid fein würbe, baß ber Neihelanzler zugleidhd Preußi-
iher Minifter de3 Auswärtigen wäre. Thatjählidhe, poli:
tiihe Gründe zwingender Natur maden c3 aber nothwenbig, bah

ber Neichöfangler, gerade weil er ber fiimmführende Bunbesralhd-

Bevolmädtigie Preußens ift, au ben Berathungen bes Preußiichen
Staatsminifteriums Antheil zu nehmen befugt it, baß-ihm ber

Ehrenvorfig bei biefen Berathungen zufleht, und daß nidt nur

ber Deuifhe Saifer und ber König von Preufen, fonbern aud)
der Faiferlihe Neihaminifler und ber erfte, Leitende preußifche

Staatsminifter identiih find.

Hiernad beantwortet ji die Frage, nad) der Verantwortlich:
feit bes Neichsfanzler3 gegenüber dem Preußifhen Lanbtage.
Sollte einmal der,Fal eintreten, daß der Neihölanzler nicht zu:
gleich Preuh. Staatsminister ift, baß er vielmehr feine Inftrul:

tionen vom Preußifhen Staalöminiflerium einfach zugeihidt erhält,

fo mwürben bie Grunbfäge von ber parlamentarifen Minifter:

Verantwortlifeit auf ihn ganz und gar unanwenbbar fein; feine

1) Das Preuß. Minifteriun der auswärt. Angel. Hat mir noch die Be:
siehungen Preußens zu ben anberen Bund eöflanten wahrzunehmen unb bie
Auffit über die Preuß. Gefandten an den Deutichen Höfen zu führen.
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Berantworllileit beflände vielmehr nur bem Preußifhen Staats:

minifterium gegenüber und wäre barauf befgräuft, dafj er feinen
Sufiruttionen gemäß geflimmt habe, It aber ber Heichsfanzler
felbit Preupifher Staatsminifter und nimmt er folglich feldft

Aniheil an ber Feftellung ber Borfriften, mie fih bie Preus

Bilden Bevollmädtigten im Bundesrathe zu verhalten haben, fo
ist er nad) Maafıgabe des Preupifhen Staatsredts hierfür ebenfo
verantwortlich, wie bies oben ganz allgemein Hinfichtlidh ber A:
feruftiong = Eriheilung für die Negierungen aller Bundesflaaten
entroidelt worben ift. Dagegen kann von einer Berantworilickeit
bes Reihsfanzlers für feine Thätigleit als Neihsminifter dem

Preuß. Landtage gegenüber in feiner Art bie Rebe fein; als
folder führt er nicht preußiihe Staatsgefhäfte, fonbern Reiche:
geihäfte.

I. Der Neihafanzler als Neihsminifter bes
Kaifers.

- Bährend der Reihsfanzler im Bundesrathe preu:

hifcher Bevolmäghtigter ift, ift der Reihslangler außerhalb

be3 Bunbesrathes Neichsbehörde und zwar ift er, wie bereits

ausgeführt worben ift, ber einzige veranimortliche Minifter des
Neihes. Die Minifterialbefugniffe im Reiche finb nun aber wegen
bes bundeaftaatlihen Charafiers befjelben nidjt ganz biefelben
wie im Eindeitsftante. Das allgemeine Grundprinzip läßt fi
bahin beftimmen, daß ber Neichsfangler al ber Minifter und

Gehülfe bes Naifers alle biejenigen Gefhäfte auszuführen hat,
welde bie Prärogalive des Kaifers bilden. Die Funktionen bes

Reihslanzlers find bemnad; auf folgende Kategorien zurüdzus
führen:

1) Ta ber SKaifer ber Berireler bes Deutichen Neiches

ift, fo ift ber Neihslanzler auswärligen Staaten und überhaupt
allen Dritten gegenüber, mit benen bag Rei in Rechte:
verhältniffen fteht ober mit denen es in ein Nedtänerhälmiß
treten will, legitimici, die Rechte bes Neiches wahrzunehmen, Ber:
banblungen zu führen, Verträge zu vereinbaren, Leitungen ent-

gegenzunehmen unb zu gewähren. Der Reidhskanzler bevarf Hierzu

vegelmäßig leiner Spezial-Bollmaghi, werngleih «8 nidl ausge
hlofen ifl, daß der Kaifer ihm bei befonders wichtigen VBerhand-
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Lungen eine jolde ertheilt. Sol bagegen nit ber Neichsfanzler,

fonbern irgend ein anderer Bevollmädtigter ba3 Reich (ben Kai:

fer) Dritten gegenüber vertreten, jo it Dazu regelmäßig eine be=

fonbere Bollmadt erforderlich, melde entweber ber Kailer felbit

unter Eontrafignaiur des Neichdlanzlers eriheilt ober welde ber
Reihsfanzler Traft feiner General-Bolmadt ausftelt (Subftitus
tionsvollmadii). Ausgenommen find nur diejenigen Gejchäfte,

melde zu bem gefeglidhen ober hHerfümmlichen Befdäfts-

freife ber, bem Reihsfanzler unterftellien Reih&hehörden (Gefanbi-
f&aften, stonfulate, Bermaltungsbehörben, Finanzbehörden) gehö-

ten; für biefe Gefchäfte Haben bie reffortmähigen Vehörben bie

Vollmagt, fie in rehtswirffamer Weife für das Neid) abzufchlie-

fien und eö Liegt in der Anftellung eines Reichsbeamien zugleid
bie Ertheilung der Bollmadt, das Rei innerhalb feiner Amts-
befugnifje zu nerireten. So mie aber die Vermaltungsbehörben
be3 Reiches dem Neichsfanzler als ihren Chef untergeorbnet find,

fo ift aud ihre VBollmadht zur Verirelung des Reiches von ber

General-Bolmadt des Reiskanzlers abgezweigt und ihr gleichjam
antergeorbnet.

Died Alles gilt nit nur von internationalen Verträgen und
Berträgen ftaatsregtlichen Snhaltes fondern aud) von ben vermö-

gensredtlihen Gefhäften des Reihsfiskus.
2) Da der Kaifer bie Thätigfeit der übrigen Drgatne bes

Reiches im Gange zu erhalten unb zu reguliten bat, fo liegen
den Neiskanzler bie hierzu erforberliden Geihäfte ob. Er hat
bie erforderlichen Veranftaltungen zu treffen, bamil ber Vunbes-

rath und der Reichstag, wenn fie einberufen find, ihre Sigungen

balten Fönnen; er bat bie Verfügungen zu erlafien, welde

zur Ausführung ber Befchlüffe des Bunbesrathes erforberlich
find 9), er prüft die Legitimation ber Benollmägtigten 9); ev über:

mittelt bie von dem Bindestathe bejgloffenen Borlagen bem
Reihstage Y; ebenfo werden bie Beihlüffe des Reichätages, nz

terpellationen, Erlebigungen von Reichetags-Manbaten bem Reichs:

1) &eid.-Drbn. bes Bunbedrathed 9. 15.
2) oben ©. 45.
3) €folgt dies daraus, dah biefe Vorlagen „int Namen bed Kaiferd on

ben Reichstag gebradt werben.“ R.-B. Urt. 16.



8. 33. Der Neichätangfer. all

Kanzler angezeigt ') unb e8 Liegt bem Neichskanzler ob, fie zur

Kenninip Bes Bunbesralhes zu bringen tejp. dem Kaifer über

die Befchlüffe bes Bunbesrathes und bes Reichtages Vortrag zu
halten.

3) Soweit die eigene Verwaltung bes Reiches fi erfitedt,

ift der Neichslanzler als Gehülfe unb Bertreter des Kaifers ber

oberste Chef und Reiter. Im biefer Bezichung ift feine Stelfung
völlig entfpreend der Stellung eines Diinifters im Einzelftaate 9),

Jebod ift er nicht auf ein einzelnes Neflort beihränft: cr hat

nicht gleihberedjtigte Eollegen neben fid, mit benen er jid in bie
Gelchäfte theilt, fondern feine Stompelenz hat benjelben Unfang

wic die Berwaliungslompetenz des Reiches.
4) Soweil das Ned der Einzelftaaten auf Selbtverwaltung

veiht, Liegt dem Kaifer bie Neberwahung der Ausführung

der. Reihägefege ob (RB. Art. 17) und ebenmäßig bem Reichs:
Kanzler bie hiezu erforberlie Thätigleit. Berhwerben ımb An:

zeigen über Verlegungen ber Neichögefepe in ben einzelnen Siaa-

ten find denmad) ar ben Neidhsfanzler zu richten; er Hat die er:
forberfichen thatfähligen Feititellungen zu madıen unb bie Ber-

fügungen au Die Regierungen zu erlafjen. Snfoweit der Bundes:
tal nad Art. 7 3. 3 in foldhen Fällen zur Befchlukfaflung kon
petent ift, hat der Neihälanzler an den Bumbestath eine Vorlage
gelangen zu laffen und für die Ausfilhrung und Befolgung bes
vom Bundesrathe gefaßten Beihlufes Sorge zu tragen ®).

5) Enblid ifl der Neichlanzler der verantwortlihe Leitende

Dinifier für Elfap-Lolhingen, da durdy das Gefep vom 9. Juri

1871 bie Ausübung ber Siaatsgewalt im Reihölande dem KHaifer

übertragen ill. Im $. 4 des angef. Gefeges it ausbrüdlih wı-

georbuet, ba alle Anorbnungen und Verfügungen des Staifers in

Ausübung biefer Staatögewalt zu ihrer Gültigkeit der Gegen:
 

1) Geid.-Drbn. bed Neichdtages 9. 30. 63. 66.
2) E3 gehört hierher ber Erlaf, von Ubniniftrativ-Berordnungen, foiweit

berfelbe burdh bie Verfallung ober Meichögefege dem Kaifer ober bem Meidjd-
Yanzier birect übertragen üfl; der Erlafi von Inftruftionen an die Behbrben; bie

Vorbereitung ber vom Kaijer zu vollziegenden Ernennungen und Entfafjungen
von Neihabeanuen; bie befinitive Entiheibung anf Beichwerben über Unter

behörben beö Meiches; bie Verfügung auf Berichte der Behörden; die Borbe
reilung ber Gefepeövorlagen unb Etatd-Entivärfe u. |. m.

9) Siehe oben ©. 269 jg.
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zeiiuung des Neichöfanzlers bebürfen, ber baburd) bie Verant:
wortligfeit übernimmt.

6) Die Berantworilichkeit bed Neihskanzlers, von welcher
Art. 17 ber RB. fpriht, bezieht fi; jelbitverftännfih nur auf
feine Thätigleit als Reidaminifter, nit als BunbestathsBevoll-
mägtigter. Diefe Verautwortlihkeit ift nicht zu einen Redisin

Ritus geftaliet; e3 jehlt an Anordnungen, worauf fie fi) erftredt,
wer befugt ifl, fie geltend zu maden, weldes Verfahren dabei

einzuhalten il, welde Wirkungen mit ihr verknüpft find. Die

Lerantwortligkeit des Reihelanzlers ifl daher nur ein politisches
Prinzip, das feiner Verwirklichung durh Nechtsfüge nod) hartt,
welches aber do als foldes nicht ganz wirkungslos it, jondern

bie fogenannte politiihe ober moraliihe Verantwortlidjkeit bes
Neihskanzlers begründet. Die praftiihe Folge berfelben beflcht
im Wefentlichen darin, daß ber Neihskanzler fih der politifchen

Nothwendigkeit nicht entziehen Fam, auf Angriffe gegen feine
Beidhäftsjührwug im Bunbesrath und Neihstag Rebe zu ftehen.

Für die Beantworlung der Frage nad bem Umfange biefer Ber-
antworilidjleit jind mın bie vorflehenben Erörterungen von Belang
und c# ergiebt jid) daraus ber Unterfchieb zmwifchen ber Verant-

wortlichleit bes Neichälanzler® und ber Berantmwortlicteit bes
Minifters eines Einzelftaates. Die Verantwortlikeit reiht fo
weit wie bie Kompetenz. Auf dem Gebiele ber eigenen Verwal:

tung de3 Neies ift daher der Neihälanzler verantwortlid; dafür,

daß die gefanmte amtliche Thätigfeit ber Neichsbehörben ben

Sefegen bed Neihes gemäß gefhiehl und von ben einheitlichen

Grundgedanken ber äußeren und inneren Politik, welde das Reich

verfolgt, Durbrungen ifl. Dagegen anf bem Gebiete ber Selbt:

verwaltung der Einzelftaaten ifl ber Neihskangler nur bafür vers
antverilih, da die ben Reihe zuftehende Webermahung

wirkjam gehandhabt mwirb '). Die Amtslhäligkeit der Lanbesber
bhörben inmerbalb bes den Einzelitanten überlaffenen Selbjivermal-
tung3»Bereihed hat der Neihälanzler nicht zu verirelen; hier
Fommen vielmehr bie Orundfähe bes Lanbesftaatsredhts über bie

1) Bol. die Rebe brd Fürften Bismard in ber Reidstags -Sigung
vom 1. Dezember 1874. Stenogr. Ber. ©. 421.
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Berantworilicgkeit ber Minifter für ihre Gefhäftsfithrung zur An-

wendung ’).

$. 34. Die ReiheverwaltungsBchörsen.

Die Berwaliungsgeihäfle bes Reiches find in folgender Arl

zu Aemtern gruppivl unb befonberen Behörben übertragen.

1. Das Reihslanzler- Amt.

Durd den Allerhöhften Präfidial:Erlap vo. 12. Auguft 1867
(8.:8.:B. ©. 29) ift unter bem Namen „Bundeslanzler-Aıni“

eine Behörbe errichtet worben
„für die dem Bunbesfanzler obliegenbe Verwaltung unb
DVeaujfichtigung ber, Durd) die Verfaffung bes Norbbeutfchen

Bundes zu Gegenflänben ber Bundesverwaltung geworbenen,
beziehungsweife unler bie Auffiht be3 Bundes-Präjidiums
peftelten Angelegenheiten, fonte für bie Dem Bunbesfanzler
zuftchende Bearbeitung ber übrigen Vunbes-Angelegen:
heiten.”

Turd das Etatsgefeß für 1868 wurden die Gelbmittel für
biefe Behörbe bemillige und in ben Elatsgefegen der folgenden
Jahre die Bewilligungen im Verhältnig ber fortfhreitenden Ver:
gröherung bdiejer Behörde erhöht. An Stele ber urfpriuglicen
Bezeihnung wurbe buch) Alerh. Erlaß v. 12. Mai 1871 (R.-G.-

8. S. 102) der Name „Reichsfanzler-Ami” gejehl.
Dem Allerh. Erl. v. 12. Auguft 1867 gemäß mar der Ge:

fhäfts-Umfang bed Bundestanzler-Antes ein ganz unfaffenber und
erfiredte fi auf alle Oblivgenheiten, weldde bem Bunbesfanzler
zugeriefen waren, Diefelben werben in biefenErlaß ganz richtig
in 3 Kategorien gelheilt:

a) bie Berwaltung der Nugelegenheiten, welde zu Gegenjtänz
den ber Bundespermwaltung geworben waren; (witz
mittelbare Bundesoerwaltung)

1) Diefelbe beftegl neben der leberivachung Geilens Ded Meiches jorl,
jebody mit ber jelbflverftändlichen Mobification, dab ein Verfahren einer Bun-

besregierung, welded vom Neid) ala im Einflang fehend mil ben Beichöge-
fegen anerfanni mworben ifl, von ben Drganen bes Einzefflaaled nicht als
Verlegung ber Reichägefege erflärl werden Fann,
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b) Die Beauffidtigung ber Selbfinerwaltung ber

Einzelftaaien.
c) Die Bearbeitung ber Übrigen Repierungsgejhäfte,

insbefonbere bie Vorbereitung von Gefehentwärfen, ber ges

Ihäftlihe Verkehr mil ben Bunbestatl) und Reichstag, bie

Bahrnehmung der handelspolilifchen Iniereffen bei Ber:

banblungen mit auswärtigen Staaten über Handels: Zol-
Schifahris:Berträge, Auflellung des Bundeshaushaltsetals

und Führung der Bunbes-fFinanzwirthidaft n. f. m.
Ausgenommen von bem Gejhäfistreis des Vunbesfanzler-

Auntes waren bie Auswärtigen Angelegenheiten, weil biefelben zur
Zeit der Errihtung bes Bunbesfanzler:Amtes einen Zweig ber
Preußifhen Stantsverwaltung bilbeien; nur das Vunbes - Konfus

latswefen wurde bem Bunbestanzler = Ant zugewiefen, von ber

Kompelenz befjelben aber wieber getrennt, als das Reid die Aus:
märligen Angelegenheiten vollitäubig in eigene Verwaltung über:
nahm.

Ausgenommen twarcn ferner bie Morine-Angelegenheiten, weil
nad der Verf. des Norbb. Bunde Art, 58 die Verwaltung ber-
felben und der Oberbefehl über die Kriegsmarine nit bem Bun»
bes:Präfibium, fonbern bem Könige von Preußen zugemiefen mar.

Dafielbe gilt von bem Dberbefehl über das Heer und von ber
Dber:Auffiht über bie Verwaltung beffelben. (Art. 63 fg.)

Endlich maren felbftnerftändlicdh ausgenommen von bem Ge:

fjäftsfreije bes Bunbesfanzler:Amies alle diejenigen Angelegen:

heiten, melde burdh befondere Gefehe oder Verordnungen anderen

Behörden zugewiefen mwurben.

Diefe Grunbfäge find mod jeht manßgebenb für bie Kompes

tenz bes Reicdhslanzler-Amtes und für fein Verhältnig zu den

anderen oberften NReichsbehörben.

Sicht man von ber Verwaltung bes Sonfulatsmefens ab,
weldje nur vorübergehend dem Bunbeslanzler-Amt übertragen war,
fo gab es für bie eigene Permallung des Neiches urfprünglid)

amr 2 Refforis, Poft und Telegraphie. Durch) den Allerh. Erlah

vom 18. Dezemb. 1867 (B.:.:81. ©. 328) wurben baher zwei
befondere Abtheilungen (I umb II) bes Bundeskangler-Amtes für
biefe Gefhäfte unter ben Bezeichnungen „General:Poftamt“ und

„General:Tireltion der Telegraphen“ gebildet; bie übrigen Ges
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fchäfte, welde das Bundesfanzler-Ami zu verfehen Hat, wurben

unter dem Namen „Eentral-Abtheilung” zufammengefaßl.

Im Folge der Erwerbung des Neichslandes und ber bem

Reihsfanzler burd) das Gef. v. 9. Juni 1871 zugeiiefenen Leitung
ber Sanbesverwaltung wurbe eine neue (III) Abıheilung für Elfah:
Lothringen gebilbei und enblich feit bem 1. Januar 1875 nad
vorgängiger Genehmigung im Neihshauspalts:Etat eine IV Ab:

theilung unter ber Bezeihuung „Reihejufliz-Amt” erridtel.
An der Spike bes Neihskanzler-Amis ftchl eim Präfident,

welcher als dev jländige Verlreier bes Neichsfanzlers anzufehen it;
an ber Spipe jeber Mbiheilung ein Direktor. Obgleich biefe ver=

fhieenen Abtheilungen des Neichsfanzlev:Amtes im Wefentlichen
neireunte Gefgäfts:Sphären haben, fo Haben fie boch Feinesiwegs

den flaatsrehtlicen Charakter verfchiebener Behörden, bie gegen

einander jelbftftändig wären. Bei vielen Angelegenheiten ift ein
Zufammenwirken ber verfhiedenen Abtheiluugen unerläplid mb

bei allen it e3 dem Ermefjen bes Präfibenten überlaffen, welchen

Dezernat er biefelben zuweilen will. Die &:jchäftsveriheilung

unter bie Abtheilungen bes Neihskanzler-Amtes hal feinen fLaatss
reätliden, jonberu einen tchnifchen Charakter, die Abtheilungen

find nicht anzufehen wie verfhiebene Miniflerien, jonbern wie

Ablheibungen bejfelben Winifteriums. Suriiih gelten alle
gungen bes Reihslanzler:Amtes ald Berfi bes Rei:

Kanzlerö unb werben aud). ber Regel nad) mit biefer Firma ge:
zeichnet; der Präfibent de3 Neichsfanzler-Amtes, die Direktoren

unb bie ein eigened Dezernat führenden Näthe finb immer nur
„Bertreter” bes Reichöfanzlers.

1, Die Eentral:Abtheilung.
Der generelle Umfang bes Geihäfts-Aufitages, deu ber Erl.

vom 12. Augujt 1867 für bas Bunbesfanzler-An feilfegle, il

ber Eeniral:Abieilung beifelben verblieben und & tefforliren von

berfelben deshalb aud) alle Neihsbehörben, die nicht ausbritdlic
ausgenommen find.

Zu ben Gejchäjten der Gentral-Abtheilung gehört bemnad:

bie Auffiht über bie Selbftverwaltung ber Eingelftaaten, bie Ver:

miltelung des gefäftlichen Verkehrs ziwifchen Bundesrat), Neichs-
tag und Reicslangler; die Aufftellung bes Elat3-Entwurfs und
bie Ausführung des gefeplich fellgeltelten Etats, fowie bie ge
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Tanımte Finanzwirtbjgaft unb Bermögensvermaltung bes Reiches;
bie Bearbeitung ber hanbelspolitifchen Angelegenheiten, bie Aus:

führung und bie Eontrole ber Ausfilhrung ber Reichögefepe über
Dtaab, Gewicht, Münzmwefen, Papiergeld, Banken; bie Kontrole

ber Erhebung der Zölle und Verbraudgsftenern, fowie bie Ahred-
nung mit den Einzelftaaten %), bie Bearbeitung ber Perfonalien

für bie von ber Gentral:Abtheilung refjorticenden Behörben und

in pleihen Umfange das Penfionsweien. Eine volftändige Auf:

zählung ber Gompetenz läßt fi aber nicht geben, ba bie Eentral-

Abtheilung fubiibiär alle Geihäfte zu erlebigen hal, welde nicht
einem anderen Reihsamt zugemwiefen find.

Diejenigen Vermwaltungs:Behörben, melde von ber Geniral:
Abiheilung reffortiren, find folgende:

a) Die Neihshauptfaffe Die Wahrnehmung der Gen:
tralstaffengeihäfte des Norbbeuiihen Bundes wurbe auf Grunb

einer, mit ber Preuß. Negierung getroffenen Vereinbarung ber

Königl. Preuß. General:Staatälaffe in Berlin Übertragen, welde
in Bundes:Angelegenheiten den amtligen Verkehr unter ber Be:
nennung „Seneralfafie bes Norbbeulfchen Bundes”führte). Diefe

Bezeihnung wurde feit bem 1. Juni 1871 durch die Benennung
„Reihshauptkaffe” erjegt®).

Ueber bie Abrechnungen zwilhen ber Reihshnupifafe und
ben Landestaffen ber Bunbesftaaten find unter beim 13. Januar

1872 vom Reihgkanzler im Einverflänbniß nit dem Ausfhuffe

bed Bundezraihes für Rednungsmweien Beftimmungen erlaffeı
worbent).

b) Die Verwaltung des Neihsfriegsihnges. Diejelbe

if burd) das Gef. von 11. Nov. 1871 8. 3 (R.:G.:Bl. S. 403)

dem Neidhäkanzler übertragen, welder viefelbe nad) den darüber
mit Zufinimung bes Bunbesrathes ergehenben Anorbnungen deö
Kaifers unter Köntrole ber Neihsihulden:Konmiffion zu führen
hat. Diefe Anorbnungen find getroffen worben in ber Berorbn.

vo. 22. Januar 1874 (R.:6.:Bl. &. 9). Die Bellände, Ausgaben

1) Bol. ven Allerh. Erl. v. 16. Nov. 1867 (B.-&.-B1. 1868 ©. 9).

2) Belanntm. vom 21. Yanıar 1868 (8.8.8. ©. 1).
3) Befanntm. vom 1. Juni 1871 (8..9-BL. ©. 126).

4) Abgebrudt in Hirig’8 Annalen 1072 ©. 1488 ff.
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und Einnahmen bes Neihskricgsihahes werben verwaltet von ber

Kendantur bes Neihsfriegsfhages, deren Beanie ber Neiche:
kanzler ernennt und Über welde ein vom Reichäfanzler beftellter

Kurator die Aufjicht führt Y.
Dfme befondere Anweilung des Reichslanzlerd darf bei ben

Neihstriegsfhage nigis verausgabt ober vereinnahmi werben ?).

c) Das Statiflifhe Ami’). Die Entitehungsgeihichte

befjelben Enüpft an bag, feit den Jahr 1834 in Thätigkeit geivefene

„Gentral-Bureau” de3 Zolvereins an, welden von ber I. Gene:

valzollconferenz im Jahre 1836 die Zufammenflelung einer Statiftik

bes Hanbelgverkehrs im Zolvereine übertragen wurde ). Da weber
bie Einrigtungen nod) die Leiftungen biefes Gentralbureaus ben
gefleigerten Anfprüdhen an die Statiftif genügten, fo tral auf Anorb-

mung bes Zollbunbesrathes v. 2 Juni 1869 im Jan. 1870 eine Som:

miffton zufanmen, weldhe Vorichläge über bie weitere Ausbildung

der Zollyereind-Statiftit machen follte. Mährend ber Berathungen
biejer Stonmmiffion erweilerte und mobifizirie fi) die Derjelben geftellie

Aufgabe durch die Gründung des Deutihen Neiches. Auf Grund

ber von ber Kommiffion erflatteten Gutadhlen ®) und eines bie

VBorichläge der Kommifjion befürwortenben Berichtes ber Bunbes-

ralh3-Ausihüife für Zoll: unb Steuerweien und für Handel unb

Berlehr v. 14. Nov. 1871 %) beiloß ber Bundezratd, bag eilt
zugleih das Gentralbureau erjegenbes fatifliihes Eentralorgan
für da8 Deufhe Rei) zur tedpnifhen und wiffenihaftlihen Ber:
arbeitung bes einlaufenden Material3 und zur Begutadhtung ftati-
füfger Fragen ins Leben gerufen werde ?).

Mit bem Entwurf eines Nachtrags-Etald:-Vefeped f. 1872

wurbe ben Neichstage eine „Denkthrift betreffend den Etat für

das ftatiftifche Anıt“ vorgelegt, in welder bie von diefem Amie

1) Berorbn. vom 22, Januar 1874 8. 2 u. 3.
2) Zerorebu. vom 22. Januar 1874 3. 6 Abi. 1.
3) Bl. über bie Statiftil des Deutjhen Reiches bie trefilidden Abhanb-

Tungen von Meiten in v. Holpenborff3 Zahıb. bed Dentfchen Reiches I.
© 527 fi. ILS. 277—317 ımb bei. II. S. 975—41%

4) Hauptprotof. 9. 19.
5) Dgl. HirtH’s Annalen 1870 ©. 21 ff. u. namentlich) 1872 ©. 69 fi.

6) Deudjadten bed Bunbesraiges 1871 Nr. 170.

7) Brotofolle 1871 8. 043 3. X. (S. 4.)
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zu erfüllenden Aufgaben näher bargelegt werben ). Nah bem
ber Reichstag biefe Vorfchläge genehmigt batle unb burd das

Nahtragd:Ctatögefeged v. 20. Juni 1872 Kap. 1. Til. 6.) bie

erforderlichen Gelbmüttel foridauernd bemwilligt worden waren ?), trat
das flatiftiihe Ami am 21. Juli 1872 in Thäligfeit.

Die Gefhäfts:Inftruftion, deren Erlap burd einen Beihlug

bes Bunbesraihes v. 9. März 1872 (Brotof. $. 57) dem Neiche:
Kanzler übertragen morben war, ift vom 23. Juni 1872 9). Die

Aufgaben bes Statifl. Amtes find barnad von boppelier Art; erftens

die Sammlung, Prüfung und wilienfhaftlihe Bearbeitung bea für

Die NReihsftatiftit zu liefernden Materials amb geeignetenfals bie

Veröffentlihung ber Ergebriffe, zweilens hal bas ftatiftijche Amt
auf Anordnung bes Reichslanzleramtes ftaliflifhe Nahmeifung
aufzuftellen unb über ftatiflifhe Fragen Gutachten zu erftatten.

Es ift zur Vereinfahung bes Gefchäftsverfahrens bem Statifl.

Amte ber unmittelbare Verkehr mit den jtatiftiihen Central:

behörben ber Bunbesftaaten wub inforern bergleihen nidji beftehen,
mit ben Laubesbehörben, von benen ed birefie Einfenbungen er:

hält, geftatiet. Nur zur Erlebigung von Anitänben, welde burd
birefle Gorrefponbenz nicht ausgeglichen werben können, ijl Die Ber-
mittlung des Reihölanzleramies nadhzufuden 9).

Das Statifliihe Amt befieht zur Zeit aus einem Direktor
unb zwei ftänbigen Mitgliedern, fomie ben erforberligen Bureau:

beamten.
d) Die Normal-Eihungs:Kommiffion. Die gejeh-

lie Grundlage diefer Behörde bildet Art. 18 der Maah: und

Gerwiht3-Orbnung v. 17. Yug. 1866 (8.6.81. S. 476). In Aus:
führung Diefes Gefeges wurbe bie in Nebe ftchende Neihsbehörbe
am 16. Yebruar 1869 errichtet ®) und berfelben am 21. Juli 1869
vom Neichdlanzler eine Imftruktion eriheilt 9). Die gefcplicden

 

1) Drudjadgen d. Deutichen Neidjslaged 1872 Ar. 8. Ein Auszug baraus
aud in Hirth’9 Annalen 1872 ©. 1547 ff. \
RBB. 1872 ©. 206. .

I Bol. Meigen im Jahıb. bed Deutfchen Reidhd IIT. ©. 380.
4) Bgl. Bunbesraihö-Brotof. 1873 9. 215.
5) Belannim. bed Bunbesfanylerd. B..8.-91. 1809 ©. 46.
6) 0. Rönne ©. 194. Nach einer bajelbfl KHote 2 befindlichen Notiz ifl

biefefbe inı Breuf. Min-Bl. der inneren Ber. 1869 ©. 171 abgebradt.
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Aufgaben ber N.:E.8, find nad) dem cil. Art. 18 folgende. Yhr

liegt ob:
Die Anfjiht darüber, ba im gefammten Neihsgebiei ’)

das Eihungswefen nad übereinftimmenben Regeln und

bem nterefje des Verkehrs entsprechend gehanbhabt werde;
die Anfertigung und Verabfolgung ber Normale ($. 9

bes Gefeges) und jomweit nölhig aud der Eihungsnormale
(8. 15 cod.) au bie Eihungsftellen ber Bundesflaaten,

der Erlaß der näheren Vorfchriften über Material, Ge:

ftalt, Bezeichnung und fonftige VBeihaffenheit der Maahe

und Gewichte, Waagen, Mehmwerzeuge;
ber Erlaß von Anorbnungen über bad bei der Eihung

und Stempelung zu beobadtenbe Verfahren, ber Taren

für die von den Eihungsftellen zu erhebenden Gebühren
und über alle bie lehnilde Seite des Eihungsweiens bes

treffenden Gegenftänbe ?),

Die von der Normal:Eich.stommiffion erlaffenen Anorbrunz

nen werden nicht mil der Firma bes Neichskanzlers gezeichnet,

fonbern unter ihrem eigenen Namen erlaffen.

Die Eihungsbehörben ber B jl find Lanbesbehör:

den; bie NE:K. fleht aber mit den oberen Eihungsbehörben
der Staaten in direfiem Gefchäftsverkehr und kann innerhalb ihrer
Kompetenz fie mil Anmweifung verfehen ; ben Verkehr mit ben ein:
zelnen (unteren) Eihungsfielen vermitteln die Landesbehörben.

Nur in ElfafeLothringen beficht ein etwas abweichendes Ber:

hältniß; indem bie „Eihungs-Infpeftion in Straßburg”

in Beziehung auf die tednifhe Gejhäftsführung der Normal:

Eihungs:Kommiliion, in Mebrigen bem Oberpräjidenten, unmiltels

bar untergeordnet ifl ®).
Für Bayern ift der Wirkunggfreis ber NER. formell

ganz ausgefhloffen,; es ift für biefen Bunbdesftaat eine befonbere

NE: 8. in Bejland erhalten. Die bayerifdhe N.:E.-. muß aber

 

 

 
1) mit Ausnagnte Bayern’s.
2) Die von der Normal-Eid.-Komın. erlaffenen Verordnungen erben im

Meichögejegbl. und in Eentralbl. für bas Deutjhe Neid; veröffentlicht. Die
neue Redaktion ber Eihgebühren-Zage ijt vom 24. Degember 1874. (Keniral-
bfatl 1875 ©. 94 ff.)

9) 8.-®. vom 19. Dez. 1874 9.7. (RrCBl. 1875 ©. 3.)
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„bie von ihr anzumenbenden Normale von ber N.-E..K. bes Deut:

schen Reiches beziehen ; die Vorfchriften über Material, Geftalt, Be:
jeihnung und fonftige Beihaffenheit der Maaße und Gewichte,
über die Bebingungen ber Stempelfähigfeit der Waagen, über die
Einrihtung der fonftigen Mefwerkzeuge, fowie über die Zulafung
anbermeiter Geräthichaiten zur Eihung und Stempelung glei:

förmig mit denen der N.:C:.R. bes Neihes erlaffen, und das

bei der Eidung und Stempelung zu beobadtende Verfahren, fomie
bie von Seiten der Eihungsfichen inne zu baltenben Fchlergren:
zen gleihmäßig beftinmen“ ').

Die Normal:Eihungs:Kommiffion des Neicjes befteht nur
aus bem Direktor, einem ftändigen Hülfsbeamten, und bem Burcau:

und Kangleiperfonal. Außerdem aber werben ber Kommiffion vom

NReihskanzler auf Vorfäjlag des Direktors Mitglieder beigeorbnel,
melde immer auf 5 ‚Jahre erawerben und ihr Amt als un:
befoldete3 Ehrenamt jühren %). Sie Ireien nur bei bejonderen

Anläfen mit bem DircHor zu genteinfamer Berathung zufemnern

und bilben aladann mit ihm die fog. „Plenar-Berfanunlung“. Die
erwähnte Infiruktion vom 21. Juli 1869 beflimmt bie zur Bera-

hung und Beihlußfaftung der Plenar:Berfommlung gehörenden
Gegenflänbe und bie Geihäfts:Orbnung berfelben °).

e) Das Zoll: und Steuer:Rehuungd:Burcan.
Die Ahrehnung über bie erhobenen Zoll: und Steuerbeträge

unter ben einzelnen Staalen beforgte das Gentraldureau des Zoll:
Bereind. Seit der im Jahre 1872 erfolgten Aufhebung bicjes

Bureaws hat das preußifche Finanzminifterium, Abiheilung für bie

Verwaltung ber inbirelten Steuern, die Zoll: und Steuer-Red:
nungserbeiten bes Neiches übernommen und läßt fie burh das
erwähnte Bureau ausführen. Im Beziehung auf biefe Arbeiten

fungiert das PBrenhifche Finanzniniferiumfonad) ald Keihsbehörbe
unb wirb von ber principiellen Unterorbnung aler verwaltenben
Neichshbehörben unter den Neihslanzler mit betroffen.

 
VR-C. v. 22, Rov. 1871 9.3. (R&B. S 397).
2) Rad) dem „Hanbbud) f. dad Deutfche Reich“ von 1874 ©. 50 [ind 9

Geigeorbnete ernannt.
3) v. Röunea.a.D. ©. 19.
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D NReih3:Bevollmädhtigle unb Stationälon:

troleure für die Konitole berZölle und VBerbrauds:-
ftenem.

Diefelden find an bie Stelle der ehemaligen Zollvereins-Be-
oollmägtigten und Kontroleure geireten. Ueber ihre Aufgaben und
Defugnifte find nod jest wmaahgebenb die im Art. 20 bes Zoll:

ind-Vertrage Y, Die Reichäb
vollmädtigien ind ben Direktivbehörben ber einzelnen Staaten
beigeorbnet; jie Haben ji eine vollftändige Keuninifmahme von

ber Art und Weife, wie Die Gejchäfte ber Zoll» und Steuerver:

waltung von ben Lanbesbehörben geführt werben, zu verihaffen und

Fehler und Mängel, melde dabei zu Tage treten, zu moniren 9).
Die Stations-Kontroleure find ben Zoll» ober Steuerämtern bei:

georbuet; fie jind ben Bevollmächtigten bienfllid untergeben und
empfangen von ihnen amtliche Auftäge °).

Mcber bie Kaiferl. Hauptzolänter in Hamburg u. Bremen
vgl. Hirih’3 Annalen 1873 6. 471 Note 2.

E) Der Reihsfommiffariug für bag Auswande:
rungdmwesen in Hamburg.

Die Borlommniffe auf bem Ausmwanbereridiffe „Leibnig”

gaben im Jahre 1868 dem Bunbesraihe Veranlaffung, bie bem
Reihe nah NV. Art. 4 Ziff. 1 a. E. zuftehenbe Beauflihtigung
ber Beitimmungen über die Ausmwanberung nad außerbeutfchen
Ländern zu verwirllihen. Die Berorbrnungen ber einzeluen Re:
gierungen, zu beten Staatägebicten bie Ausmwanderungshäfen ger

hören, wurben unter Einverjtändniß be3 Bunbestathes revibirt

unb c3 wurde ein Neihstonmiffarius ernannt, welder bie Aus:
führung Diefer Berorbrungen zu beaufjichligen hatte. Zu den erften
Jahren wurben bie Sojten des Amtes aus dem Dispoitlionsfondg

1) Vgl. darüber meine Darfielung des Neichsfinanzrehtd in Hirth’s
Unmnolen 1873 ©. 474 fi.; fowie v. Yufieh ebenda]. ©. 299 fi. u. 1874
©#.

2) Bevolmädhtigle find befielt in Königäberg, Stellin, Bredleu, Magder
burg, Altona , Hannover, Eöln, Münden, Dredben, Garföruhe, Darnıfladt,
Schwerin und Straßburg.

3) WVergeichniffe ber Reichd-Stonirol-Beanıten enthäll dad Eentralblatt bed
Deuticien Reiches 1873 ©. 29 fg. u. 1875 ©. 337 fj. Im bemfelben Blatie
werben aud; alle Veränderungen im Perjonal und ben Amlöbegirken befannt
gemadji.

gaband, Ragsjamıehı, 1. 21
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bejlritten; burdy daS Neichsclatägefep für 1874 vom 5. Juli 1873

wurden fie al3 fortbauernde Ausgabe bewilligl. (Ktapit 1.
zit. 0).

Der Reihsfommifjarius hat feinen Wohniig in Hamburg;

feine Thätigfeit eritredt fi aber and auf Bremen unb Siettin

and bie anderen Yıusmänberungshäfen. Die Handhabung ber das
Auzwanberungsweien beiteffenden Boridriflen ifl zunädhit Sade
ber Gandesbehörben; ber Neihafommijjarius hat aber in ganz

ähnlicher Art wie bie Neihszolbevolmägtligten fi zunädft über

ale Anordnungen und Dlaaßregelu in volftänbiger eng
zu erhalten, dann eine fortwährenbe Kontrole zu üben über bie
Art und Weile, wie bie Verordnungen anögefügrt werben, Revi:
fionen ber in Erpebition begriffenen Auswanberungsiciffe vorzur

nehmen, jerner, fobald er Hinfichtlich bes Naumes, ber Sorge für
die Gefundheit, ber Borräthe an Nahrungsmitteln, Arzneimitteln
uf. mw. Mängel bemerkt, ben zuftändigen Behörden Anzeige zu
maden und auf Abhülfe zu bringen, endlich wenn cine folde Ab:
hülfe nit erfolgt, feinerfeit8 bem Neichskfanzler zu berichten ®).

h) Infpeltoren für bie Stenermanns- und Sdif-

ferprüfungen.

Die Gewerbe-Orbnung v. 21. Juni 1869 $. 31 (8.0.:8I.
©. 253) hat den Bundesraih ermädligt, bie VBoriäriften über ben
Nahweis der Befähigung Für Seefhiffer, Seefteuerleute und
kootjen zu erlaffen. Diefe Vorfriften jürd ergangen buch die

Verordnung bed Bunbesraihes vom 25. Sept. 1869 (B.9.:D1.
©. 660 fg). In dem $. 21 berjelben ift ber Erlap von Anorb-
nungen über das Prüfungsverfahren unb über bie Zufamntenfeßung
ber Prüfungsfommiffionen vorbehalten worbeun und biefer Worbe:
balt har durd) die Befannimahung dv. 30. Mai 1870 (B.&.:Bl.

©. 314 ff.) feine Erledigung gefunden °. Na den Anorbnun-

gen über die Prüfung der Seejdhiffer und Seeleute für große

1) H-0.-81. 1873 ©. 304.
2) Vgl. bie Ertl. ded Bundesrarhd-Konmillar Geh. #. Midaelis in

der Sigung bed Neicataged v. 9. Juni 1879. (Sten. Ber. ©. 1015.) Ein
Beric)t über die Thäligfeil bed Neicjöfomniffers von 1869 bis 1874 ifl ab-
gedrudt in Hirig’3 Annalen 1876 ©. 1107 fi.

3) Bal. über bie Borverhanblungen Homberg in v. Holpenborii’s
Yaprb. des DR. I. ©. 365 fi.
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Fahrt $. 23 und über bie Prüfung ber Seefdiffer für fleine Fahrt
$. 20 (®.6.:Bl. 1870 ©. 320. 325) beflellt der Neihsfanzler nad)
Anhörung des Bunbesrath3:Ausiguies für Handel und Verkehr
die erforderliche Anzahl von Infpeltoven, welde barauf zu achten

haben, daß bie in Bezug auf die Prüfungen erlafjenen Borfhrijten
befolgt und daß überall gleihmäßige Anforderungen an bie Prüf:
linge geftellt werben. Die Prüfungstonmifjionen felbft werden

von den Lanbesregierungen beftellt; dic Neihs:Fuipektoren find

aber befugt, ben Prüfungen mb den Verhandlungen ber Prüfungs:

Eonmeiffionen beizumwohnen und von ben fariftlihen Prüfungs:
Arbeiten Einfiht zu nehmen, bei der mündliden Prüfung einzelne
Materien zu bezeiänen, aus melden ben Prüflingen Fragen vor:
zulegen find, fowie gegen bie Entjheidung der Prüfungslommillion

Einsprud; zu erheben, falls Dieje den beitehenben Vorfchriften zuwider

einem Prüflinge das Präbifat „beitanden“ ober „mit Auszeichnung
beftaubden” jtatt bes Präbilats „nicht beitanden“ zu ertheilen be
abjthligt. Gelingt c3 in einem folden Falle nicht, eine Verflän:
bigung herbeizufithren, fo hal ber Jufpektor foforl dem Neichg-

Lanzler Bericht zu erftaiten, weldjer bemmäghft in der Sade end:

gültig enitheibet.

AYur Zeit beitehen brei Infpekttonsbezirke, nämlich für bie in

der Provinz Hannover, Medlenburg-Schwerin, Dlbenburg and

Bremen, für bie in Schleswig-Holftein, Kübel und Hamburg,
und für die in ben Mroninzen Preußen unb Pommern abzuhal:
tenben Prüfungen ').

) Infpeltoren für das Schiffsvermeifungsß:

wejen.

Die auf Grund bes Art. 54 der N.:B. von Bunbesraihe

erlaffene Schifjäpermeflungs:Drbnung v. 5. Juli 1872 (R.:8.:8l.

©. 270 5.) ®) hat zwar ben Einzeljtaaten bie Beftellung fowogl
der Vermefjung3behörben ala ber Revifionsbehörden übertragen,

dem Neichsfanzler aber bie Aufiicht über dag Schiljs-Vermeffungs-

wejen zugewielen ($. 21).

Der Reihslanzler übt diefelbe aus durch Injpeftoren, melde
er nad Anhörung ber Bunbesraths-Ausfhüffe fiir das Scewefen

 
1) Handbud) de8 Deulihen Keided 1874 ©. 37.

2) Bgl. darüber Romberg in v. Holyenborj'3 Jahrb. I. ©. 313 fi.
21*
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und für Hanbel und Verkehr beflelt. Die Infpektoren finb befugt,
ber Aufnahme der Meflungen beizumohnen, bie Richtigkeit ber
Maafe zu prüfen, von ben Aufzeiänungen unb Beredinungen der

Vermeffungs: und Nevifions:Behörben Einfiht zu nehmen und
auf vorgefunbene Mängel aufmerfjam zu machen.

€3 find zwei Anfpektions-Bezirte gebildel worden, von benen
ber eine bie Dfifeehäfen, der andere bie Norbfechäfen umfaßt ').

k) Kommiffionen für einmalige Aufgaben.

Aus der generellen Ratur ber ber Gentral:Abiheilung bes
Neihskanzleranıis zuftchenben Kompelenz ergiebi fi, daß von ihr
der Regel nad aud) diejenigen Kommiffionen tefjortiven, welde

zur Erledigung einzelner Aufgaben Seitens be3 Neiches eingefegl
werben und benen ber Charakter organisher Neisbehörben ab:

geht. Sole Kommifiionen find fon mwicherholt niebergefeht

worben; fo 3. 8. bie Reihskommiffion für bie Wiener Weltaus:

fellung, bie Cholera-Kommifiton, Kommiffion für Mebizinalflatiflil,

für Forfl-Statiftil, für bas Apotheker:Wefen, die Kommifitonen

für die Ausarbeitung ber großen Juftigefege, für bie Weltaus:

ftellung in Philabelphia u. |. mw.
Eine bauernb errijtete, aber nicht flänbig arbeitende, fonbern

nur von Zeit zu Zeit zufammtentretende Kommiflion ift bie Reich 3-

Säulltommitfion, melde die Klaflifizirung unb hie Kon-
Irole ber zur Ausftellung ber Dualififationgzeugniffe für bie Ber

repligung zum einjährigen Militärbienfle befugten Höheren Lehr:

anflalter auszuüben hat ?). Die Komnuilfton beftcht aus 6 Mit:

gliedern ®), Preußen, Bayern, Sadjfen unb Württemberg ernennen
je ein Mitglieb, ein Mitglich wird alternirend von Baben, Heiten,

Eljaß-Lothringen und MedlenburgSchwerin in ber angegebenen

Reihenfolge jedesmal auf zwei Jahre ernannt; ein Mitglied wird
alternivenb von ben übrigen Bunbesflanten unb zwar ad der
Reihenfolge im Art. 6 ber Verf. jebesmal auf zwei Jahre ernannt‘).

1) Eentralöl. ded Deutichen Neidjes 1873 ©. 33.
2) Beihluß des Yunbedraihed vom 21. Dez. 1868 (Broiot. 9. 397). Die

Noflen ber Nonmifjion murben bi® 1879 aus bem Pispofirionsjonds bed
Reichöfanzlerd befiriiien ; bad Elalägefeg für 1874 Hat biefelben unter ben
fortbauernden Ausgaben angejept. (Kapitel 1 Titel 11).

3) Vunb-srathöbeihluh v. 3. Januer 1875 (Protof. 8. 68.)
4) Bundesrathabejdht. von 19. Zebruar 1875 (Protof. 9. 143).



8. 34. Die Reidid-Berwaltungsbehörben. 325

D)Diel. AbtHeilung ober bas General-PBoftamt ').
Diefelbe fteht unter der Keitung bes General-Poft-Direktors

and zerfält nad ber Nlerh. Drbre 2. 16. Nov. 1872 in zwei

GefHäftz-Abiheilungen,, nämli:
Die teygnifche Abtheilung, relder das Inftruktiong-Bureau,

bag Auslandöbureau, dad Aontrol-Burcan ber Poftanweifungen,
da3 Kur3-Bureau, das Poft-Zeug:Amt und das Bureau für Poit-
Staliftif zugemwiefen find; umb

Die Abtheilung für das Etats: unb Kaffenwefen,
zu melder das Reduungs:Burcau, das Perjonal-Burcau, das
Bau-Burcau, das Polt-Abredinungs:Burcau mit ben Auslanbe
unb das Boft-Zeitungsamt gehören.

Da nad dem Art, 48 der R.-3. das Poftwefen für bas
gefammte Gebiet des Beulfchen Reiches als einheitliche Staats:

Anflalt verwaltei wird, jo ftehl au das Poftwejen in ElfafisLoth:

ringen unter bem General:Boftamt, nicht unter ber Abtheilung
für Eif.:Coihr. Die amiliden Befugniffe des General-Poftamts
ergeben fid) aus dem Art. 50 ber R.:B., ba biejenigen Nedhie,
welde in diefem Artikel dem Kaifer zugefchrieben werden, buch
bie gefhäftlihe Wirkjamfeit bes General-Poftanıtes ausgeübt wer:
den 9). Hinfichtlid) Bayerns und Württembergs eritredt ji bie Kom:
petenz bed General:Poftamies, ba biefen Staaten bie felbftftänbige

Berwaltung ihrer Poftanflalten buch Art. 52 der R.-B. gewähr-
Teiftet ift, nur auf die Wahrnehmung ber Gefchäfte, melde fih
auf bie Gefepgebung und auf das Verhältniß zu anberen Pofl

verwallnngen beziehen.
Lon dem General:Poltanıt refjortiren:

a) Die Ober: Boft-Direktionen. Diefelben finb bie

mittleren Behörben; fie find dem General:Poftant untergeorbrret und
führen threrfeild bie Aufl über die Lofal-Boftanftalten. Die

Grundlage Für bie Abgrenzung ihrer Bezirke bildet für Preußen
bie Eintheilung bes Staates in Negierungsbezirke, mit Grilnbung
bes Norbdeutf—hen Bumdes find aber burd; Allerh. Erlafe zahl:

1) Allech. Präfidialerlay vom 18. Dez. 1867. B..C.-B1. ©. 328. Bol.
Bilder in v. Holgenborff’3 Jahıb. 1. ©. 428 fi.

2) Dem Yeneral- Boft-Ami jteht außerdem bie Bermaltung ber Kaifer-

Wilhelm - Stiftung zu. Gel. v. 20. Juni 1872 (R.-G-2l. ©. 210.) Allerh.
Erf. vom 29. Auguft 1872 (R.-®.-Bl. ©. 373 fg.)
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reihe Abänberungen ber Ober:Boftdireftiona-Bezirke vorgenonmen

mworben ’). Zur Zeit beftehen in- dent Gebiele ber Reih8-Poflver:
wallung 37 Dber:Poftbirellionen %. Außerdem find dem Gene:

ral-Boftanıt unmitielbar untergeorbnet dad Ober:Poftamt In Lübed
und ba3 Deutfhe Neid:Poftanıt in Eonftantinopel.

b) Bon ben Ober: Poftdirektionen reforliren bie Boftanftal-

ten, welde nad bem Umfange ihres Geichäfläbetricbs in Poft:
ärnter, Roftvermaltungenund Po-Erpebitionen zerfallen °). Weber:

dies find an Eleinen Drien, an benen ber Dienftbeirichb ein jehr

einfacher if, Boft-Agpenturen eingerichtel morben, bereit Ber:

waltung von Drtseinwohnern gegen geringe Entfhäblgeng ala

Nebengefhäft übernommen wird *)

3) Die II. Abteilung ober bie General: Direl:
tion ber Telegraphen.

Die Bellimmungen der Art. 48-50 ber R.:B. beziehen fi
nleihmäßig auf das Poft: amd Zelegraphenmeien, ebeufo unfapt

das in Art. 52 anerfanne Sonberrecht Bayerns und Witrttembergd
bie Xelegraphen:Verwaltung mit, fo bafı Die Kompetenz biefer

Abtheilung im Allgemeinen derjenigen bes General:Poftamted

analog tit.

Der General-Direltion ber Xelegraphen find unmittelbar
untergeorbnet

a) Die Telegraphen- Direktionen. Die Bezirke berz
felden find nicht abgegrenzt im Anfhlup an bie Grenzen ber
Staalen und Negierungsbezirke, wie bied im allgemeinen für bie
Adgränzung der Bezirke ber Ober-Pofldirekiionen als Nrincip und
Ausgangapunkt gilt, fondern maaßgebenb jinb bie grepen Haupt:

1) Bieielgen find im Bundes- reip. Meichögefegblatt veröffentlicht.

2) Arnsberg, Berlin, Brammichrweig, Bremen, Dredlau, Earlärıhe, Eafiel,

Eoblenz, Eöln, Edzlin, Conflauz, Tanzig, Darmfladl, Dresden, Lüfjeldorj, Er-
kurt, Frankfurt a.M., Frankfurt a.D., Oumbinnen, Halle, Hamburg, Hannover,

Kiel, Königäberg i. Pr., Leipzig, Liegnig, Magdeburg, Dep, Dlünfler, Ofden-
burg, Oppeln, Pojen, Potsdam, Schwerin, Steitin, Etraßburg, Trier.

3) Berzeichnifie berfelben enthalten dad Centralbfalt für dia D.R.;

das Handbuch für dad Deutjde Bei) und dad Pofigandbbud. Aud
werben in bem ‚zuerit genannten Brei Quartal» Neberfichten über bie in
Dentiden Bı

4) Bel. die Auftruliion für Boflagenturen vom 1. Mai 1871 im Bofl-

Antsblalt 1871 ©. 52 5.
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Eifenbahnen=Linien, da benjelben die wihtigften Telegraphen:Linien

und deren Berzmeigungen folgen. Die Bezirke der Telegraphen:
Direltionen find bemnad) nicht nur meiftens bebeutend größer als

bie der Ober:Boltbirektionen, fondern aud) viel unabhängiger von

ben politijchen Grenzen. Zur Zeit beftehen in bem Gebiet ber
Neichd-Kelegraphen-Berwallung 12 Telegraphen:Direltionen ').

b) Den Xelegraphen:Direltionen find wieder untergeorbnet

bie Telegrnphen-Stalionen, melde je nad ihrem Geichäits-

umfange in 3 Klaflen zerfalen. Im ber Regel hat der BVoriteher
einer Station 1. Klaffe ben Titel Telegraphen-Iufpeftor, ber

Borfieher einer Stalion 2. Alafje ben Titel Telegraphen-Sefretär,

ber Borfteher einer Station 3. Klaffe ben Titel Dbertelegraphii.

An Heinen Drten mit unbebeutendem Depejhenverfehr find die
Telegraphenftationen fehr häufig mit Poftanftalien Fombinirl; auch
können PrivatPBerfonen d. b. Perfonen, bie weber Beamte ber
Poit: no der Telegraphenverwaltung jind, zur Bejorgung ber
Geihäfte einer Telegraphenflation engagirt werben.

4) Die III. Abtheilung oder Abtheilung für El-
fap-Lothringen

bearbeitet alle den Reihgkanzler zugemiel: Gefäfte der Lan-
desverwaltung von Elfaß:Loihringen. Sie bilbei unter ber

Zeitung und ® tlihfeil des Neichölanzlers das Minifteri
für die Bermaltung bes Neihslandes mil ber oben bereits her-
vorgehobenen Mobififation, bap bie Abtheilungen bes Neichstanz-

leramtes in Feiner Hinfiht als völlig gefonberie Behörden an-

äuiehen find, fonbern bei zahlreihen Geichäften zufanmenmirken.

Abgefehen von der Betheiligung ber Eentral-Abiheilung bei
allen Angelegenheiten von allgemeinerem politifhen, hanbelapoli-

tiihen ober finanziellen Jntereffe, gehört das Dezermal in beit

Angelegenheiten bes Bolt: Telegraphen: und Yufliziwefens Glfaß:

Koihringen zu dem Gefhäfisfreis ber I. II. und IV. Abteilung.
Dagegen ifl anbererfeit? ber III. Abiheilung überwiefen bie Lei:
tung ber Verwaltung ber Reihs-Eifenbahnen. Bon diefer Abthei-
lung teffortiren:

#) Der Dberpräfibent von Eljah-Lothringen in Straß:

1) Berlin , Bredlau, Carldrude, Eöln, Dreöben, Frankfurt a. D., Halle,
Hamburg, Hannover, Königäberg, Sietiin, Sirafburg.
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burg. Die amilihen Verugniffe beffelben find im Allgemeinen
durch dad Gefeg vont 30. Dez. 1871 über bie Einriätung ber
Verwaltung von Eljaß:Loihringen geregelt ').

Nah $. 4 und 5 bieled Gefehes fteht ber Dber-Präfibent
unmittelbar unter bem Neidj8fanzler, deffen Bureau Fir bie
elfaß-loihringifhen Bermwaltungsgeläfle aber bie III. Abteilung
des Neichölanzleramies ift. Der Dber-Präfident ift bie oberfte
Berwaltungsbehörbe in ElfaßsLothringen; er führt die Aufficht

über bie Behörden der Landesverwaltung, fowie über bie zu benfelben
gehörigen mb benfelben unterftellten Beamten. Außer benjenigen
Gefhäften, melde nad $. 6 bes citirten Gefeges oder burd Un-
ordnungen ber fpeziellen Gejege, melde über einzelne Vewaltungs:
Zweige ergangen find, ber unmittelbaren Verwaltung und Ent-
feibung be3 Oberprälidenten übermiefen find, bat berjelbe für
bie gleihmäßige Ausführung ber Gefege und Berorbnungen, fomie

ber Anordnungen bes Neihöfanzlerd zu forgen und barüber zu
wachen, baß die Verwaltung regelmäßig mb nad) übereinitimmen-

den Grundfägen gehandhabt werbe.
b) Die Kaiferlide General:Direltion ber Eifen-

bahnen in Elfaß-Lothringen. Diefelbe ift errichtet wor=
ben auf Grund bes Allerh. Erl. v. 9. Dezemb. 1871 ®), tn mel:
Hem angeorhnei it, daß hiefe Behörde vom Reidfanzleramte
unmillelbar refoortiren fol und bafı ihre Aufgabe in bem voll

ftändigen Ausbau, der Verwaltung und bem Betriebe ber Neid)d-
Eifenbahnen in E.=2. beflcht. Durch die Webereinkunft v. 11. Juni

1872 °) ift biefer Behörbe aud) die Verwallung und ber Belrich

der Wilhelm-Luremburg-Eifenbahnen Überiragen worben. Zür bie
fpegielle Leitung biefes Belriches beftellt bie General:Direltion

einen Beamten in Suremburg, welder befugt ift, fie in allen ben
Betrieb der Bahnen betreffenden Augelegenheitenzu vertreten 9).

5) Das Neihs-Juftiz-Amı. (TV. Abtheilung.)
Fu ben Entwürfe eines Ctatögefepes fir 1875 murbe bie

Errihlung einer Abtheilung bes Reiskanzieramtes für bag Juftiz-

1) Gefepblatt für Effah-Lolhr. 1872 ©. 49 Fi.
2) RB. 1871 ©. 480. Gefeybt. für Eljap-Lolhr. 1872 ©. 4.
3) R&B. ©. 390 ff.
4) Uebereintunft von 11. Yuni 1872 9. 4.
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welen in Ausficht genommen und biefer Vorflag in einer Denk:

Ihrift begrünbel *), welche ben Wirkungskveis der neuzu errichlenben

Abiheilung angab. Nachden der Reichstag biefer Ermeiterung bes

NReihökanzleramied feine Zuflimmung evtheilt hatte *) und in dem

Etat3:Gefeg vom 27. Dezember 1874 die erforberlihien Gelbmittel
bemilliigt worben waren, trat im Jahre 1875 bie neue Abtheilung
in Thätigfeit. Ihre Aufgaben beziehen fi} theils auf bas ganze
Reich theil3 auf bie Angelegenheilen non Elfab-Kothringen.

Für das Neich liegt der JuflizeAbtheilung ob bie Vorberei-
tung ber in bad Gebiet ber Nediapflege cinihlagenden Gefegent:
würfe, womit zugleich die Vertretung berjelben in ben Bundes:

vath8-Ausfchüffen, fomie in Verbindung mit ben Bundestaihs:Be:

volmädtigten im NeichBtage, verknüpft if. Much bie nicht in bas

Gebiet ber Redts:Pflege einfchlagenben Gefepentwürfe hat das
NeichE-Zuftizamt zu Degutadhten, foweit eine Prüfung berfelben
vom juribifhen Stanbpunkte aus geboten ericheint. Ferner hat biefe

Behörde die Ausführungsbeilimmungen zu ben uftizgeleben zur

bearbeiten und bie Nusführung ber Reichsjufliggefege Seitens ber
Einzelftaaten zu überwachen.

Bon eigentlichen Verwaltungagefhäften ift dem Neihs:ufliz:
amt zugemiefen die Bearbeitung ber Ungelegenbeiten, melde bas
Reich3:Dberhanbels:Gericht, den Disciplinarhof und bie Disclplis

narlammern beitefien.

Far Elfah-Lolhringen hat bas Neichd-Jufligamt biejenigen

Gefchäfte zu erledigen, welde gewöhnlih bem uftizminifteriun
obliegen. Die Gefhäfte, welche Iebiglih die Yuftizuerwaltung be-
Ireffen, gehören bennah ausfhlieplih zu dem Dezernat biefer
Abiheilung, während diejenigen Angelegenheiten, welche zugleich
bas Finanzwefen ober die allgenteine Landesverwaltung berühren,

alfo die Yuflize, Etats: und Saflenfaden, bie Ahlöfung ber ver:

täuffihen Stellen im Yuftizdienft, die Gerichts-Drganifalion, Kom:

petenzitreitigleiten zwifchen Yuflize und Bermwaltungsbehörben und
Gefepeniwärfe, gemeinshafllih von bem Reihs-Juftizamt und ber
(I.) Abtheilung für Elfaj-Loihringen zu bearbeiten find.
 

1) Diefelbe üft gebrudt in ber Anlage I. &. 19 zum Reid» Haushalis-
Eiat für 1875.

2) Die Verhandlungen barüber flehen in den Sienogr. Berichten 1874/75
».1. 6.418 fi.
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Bon biefer Abiheilwmig veifortiven bemnadh in Beziehung auf

bie Juftiz= Verwaltung bad Appellationsgeriht und
die General: PBrofuratur zu Colmar und bie biefen Behör-
ben untergeorbneten elfaß-loihringif—hen Juftigbehörben.

I. Das Auswärtige Amt.

In der erften Zeit nad) Gründung des Norbbeutihen Bun-

des wurden die ausmärtigen Angelegenheiten befjelben von bem

Preußifcen Minifterium verfehen. Nachben aber ba3 Preukiidhe
Abgeorbneten : Haus bei ber Berathung bes Preufifhen Staats:

haushalts » Etats für 1868 unb mwieberholt im folgenden Jahre
beichloffen Hatte, bie Regierung aufzuforbern, dafür Sorge zu
tragen, daß das Minifterium ber ausmärtigen Angelegenheiten,

bie Gefandtfhaften amd Confulate anf ben Etat des Norbbeutiden

Bundes übernommen werden, und nadben ber Reichstag bed

Norbbeutfchen Bınıbes am 17. Xuni 1868 einen itbereinftimmen:

ben Befchlup nefaht hate '), time aud) ber Bundesrath biejer

Maapregel zu amd c3 wurben in ben Bunbed:Hauzhalts-Etat Fir
1870 bie Koften aufgenommen ®), Seil bem 1. Januar 1870 ift

bemnad) das biäherige Preußiihe Minifterium ber auswärtigen
Angelegenheiten in eine IR Bınbeährhärh g

belt worben. € wurbe nidt mit dem Neichafanzler-Amt ver:
bunben, fonbern fteht unter ben Ylanıon „Ausmärtige3 Ami bes

Deutihen Reihes” jelbfthändig neben dem Neichökanzler - Amt;

e3 ift ber veramlwortliden Leitung bed Reichslanzlers untcrjtelt,

bat aber einen bejonberen Präfidenten vom Nange eines Minifler,

welder den Titel Stants:-Sckretär führt.
Für die Gefhäfts-Vertheilung und bie dienftlihen Funktionen

bes Auswärtigen Unues find feinen Urjprunge entiprehend bie

Borfäriften maaßgebenb geblieben, welde für das Preuf. Mini:
fterium der auswärtigen Angelegenheiten erlafjen worben finb °).

Danad zerfält das Auswärtige Amt in 2 Abiheilungen.

1) Die näheren Angaben bei v. Rönne ©. 57 Nole 9.
2) Bol. bie Bechanblungen darüber in den Stenogr. Ver. bes Reicdta-

ged 1869 I. ©. 505—519.

3) Die Grundlage bilbet die Preuß. Berorbn. vom 27 Dfiober 1810

(Preuß. Sei. S. 1810 ©. 21.) gl. v. Rönne ©. 198 und berjelbe
Preuß. Staalr. I. 1 ©. 135 f. unb I. 2 €. 810.
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Die erfte Abtheilung, welde unmiltelbar von bem
Staal3:Sekrelär geleitel wird, bearbeitet bie Angelegenheiten ber

höheren Politit, die Firhlicden Angelegenheiten, bie Generalien,
Perfonalien, alle das Cäremoniell betreffenden Fragen, ben Verkehr
mit ben Gefanbtfhaften anberer Staaten, bie Etatd: und Kaffen-

Sadıen.
Die zweite Abtheilung, an beren Spige ein Direktor

fteht, bearbeitet bie Angelegenheiten Ded Handel unb Verkchts,
das Konfulaisweier, bie Haalsrchilihen und civilrchtlihen &e=

Schäfte, bie Privatangelegenheiten ber Deutihen im Auslanbe, bie

Gegenftänbe, melde bas Yufliz‘, Polizei: und Voflmejen, bie Yus-

wanderung, die Schiffs Angelegenheiten, bie Grenziaden und
Ausgleihungen mit fremden Staaten betreffen '.

Bon dem auswärtigen Amte tefjortiren:

1) Die Gefanbifhaften bes Deutfhen Reihe

im Uuslande). Dem Range nad) zerfallen die Vorjleher ber
diplomatischen Mijitonen in Botidajter, Gefanb:e, Minifler : Reiz

benten unb Gejchäftsiräger.

Denn ber Fall eintritt, ba auf Grund bes Schlußprotof.

vom 23. Sovember 1870 3. VII (R.-©.:Bl. 1871 ©. 24) bie

Bayerlichen Gefanbien zur Bertretung ber NReihsgefanbten bevoll:
mädjtigt nwerben, fo find fie verpflichtet, ben vom Auswärtigen

Amie erhaltenen Inftrultionen Folge zu leiften und bemfelben
für ihre amiliche Thätigleit Rede zu flehen; ben Charakter non

Reichabeamten erhalten fie aber dur bie Pertretungdnollmadht

nicht, ba fic nicht eine Anftielung im Neihsbienfte haben, fondern

nur ürerimiflifd) bie Wahrnehmung von Gejhäften bed Neihs

übernehmen. Sie find daher nicht der Pisciplinar » Gewalt bes
Neiche unterworfen und ihre Verantwortligkeit Fan nur burd

Vermittlung der Königl. Bayeriihen Regierung geltenb gemacht

werben.
2) Die Reihstonfulate). Die Drganifation berfelben,

jowie die Amtsrehte und Pflichten ber Neihsfonfuln find ges

D) Id entuchme biefe Aufzählung ber Geijäfle, weldie ben beiden Ab,

Ipeilungen obliegen, dem Hanbbud; für bad Deutliche Neidh 1874 ©. 51.
2) Die Preußifhen Gelendiichaften an ben Deulichen Höfen find bem

Preupilhen Diniflerrum ber Auswärligen Ungelegenheilen unterfiellt.

I Bol. Reiy Das Deuljce Eonfulariwejen im Dezemberhefl 1871 ber
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vegelt durd) bas Gefeh vom 8. November 1867 (B.:0.:31. 1867).
Nah diefem Gefeh beftcht die allgemeine Aufgabe ber Reihakon:

fuln darin, das Antereffe bes Reiches, namentlih in Bezug auf
Handel, Verkehr und Schifffahrt thunliäft zu fügen und zu
fördern und bie Beobadtung ber Slaaläverträge zu flbermadhen.
Sie haben ferner ben Angehörigen bes Neiches und anderer be:
freunbeter Staaten in ihren Angelegenheiten Nat) und Beiltanb
zu gewähren. Die ihnen obliegenben amilihen Pflichten find im

Einzelnen aufgeführt in ben 88. 12—38 bed erwähnten Gefehes,
mwelde3 buch das Gejeg vom 4. Mai 1870 betreffenb bie Ehe:
fhlichung und bie Beurkundung bes Perfonenftandes von Reiche:

angehörigen im Wuxlande ) umb buch bie Seemannd-Drbnung
vom 27. Dezember 1872 8. 4 ?) ergänzt worden ift. Eine aus:

führlide Dienft:Zuftrultion für die Neihsfonfuln hat ber Neia-
Kanzler am 6. Juni 1871 erlaffen ®), ferner eine beiondere Inz

freuftion ilber die Gewährung des Schuges im Türkischen Reiche
mit Einfhlup von Aegypten, Numänien und Serbien, fowie in

China und Japan am 1. Mai 1872 4. uperdem beftimmt fi)
ber Gefhäftsfreis ber Reihskonfuln durch ben Inhalt ber vom
Reiche abgeihlofienen Confular-Berträge 9).

Die Konfuln find entweder Wahltonfuln, melde ihr
Amt als unbefoldetes Ehrenamt verwalten und deren Anjtellung
jeberzeit ohne Entfhäbigung wibereuflih ift 9, oder Berufs:
Eonfuln, melde befoldete Neihebeamte find Y). Alle Reicha=

Eonfuln erhalten eine Kaiferlihe Veltalung 9).

Lammerd in o. Holpenborfid Jahıb. I. ©.239 ff. IT. S.127. III. S.290.
DöH1 Das Eonjularwefen bes Penifhen Meided. Bremen 1879, Hänel
und Lefie. Geiepgeb. des Deulichen Reides über Konfularwefen und Ger

Ihifffaget. Verfin 1875.
1) 8..9..8. 1870 ©. 599. Aufrehl erhalten und zum Theil erweitert

duch dad R.-&. vom 6. fjebruar 1875 8. 85.

2) R&B. 1872 ©. 408.

9) Abgebrndi in Hirih’3 Annalen 1871 ©. 607 fi.

4) Gebrudt in Hicth'3 Annalen 1872 ©. 1263fi.
5) Bol. Reip in Hirih'd Annalen 1872 ©. 1281 fi.
6) Konfulatögeieg $. 9. 10. EB folen vorzugsmeife bazu Kaufleule

ernannt werben, welchen das Heicäinbigenat zufleht.
7) Konfulatägeiep 8. 7—B.
8) Berordn. vom 23. Noveniber 1874 8. 2. R.G.B. ©. 135.
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Die Neihskonfulate find entweber Generalfonfulate oder Kon:

fulate ober Vizefonfulate. In einer Anzahl von Bezielen find

einem Generalfonfulate mehrere Konfulale unb Bizefonsulate , ober

aud einen Stonfulale Vizekoufulate untergeordnet, fo daß die Ober-

leitung und Uebermahung ber zu ihren Sprengel gehörigen Kon-

fulate und Bizefonfulate bem Generalfonful refp. Konful zuftehl').

Weberdies haben die Reihs:Gefandifhaften, falls im Lanbe der

Refibenz des Confuls cine folde beftcht, bie Mufiiht über Die

Gefhäftsführung zu handhaben. Berichte allgemeinen Anhalts

haben die Konfuln daher in der Aegel, wenn im Lande ihrer

Nefidenzg ein Kaiferl, Gefanbier beglaubigt ift, dur) beffen Hand

zu jenben und ebenfo haben diejenigen Confuln und Vicefonjuln,
weldhe einen Generalconful unterftehen, ihre Berichte allgemeinen

Snhaltes dur) die Hanb bes Generalfonfuls gehen zu Laflen.
Den Konfuln it c8 gellattei nad) zuvor eingeholter Gench-

migung bes Reich3fanzlerd in ihrem Amtäbezirte Konfular:
Agenten zu beflelen. Diefelben find aber keine jelbititänbigen
Drgane be3 Reiches, fie haben vielmehr nur bie Beirimmung, ben
Sonful bei Ausübung feiner Funktionen zur Hand zu gehen ®).

Sie handeln daher jtet3 am im Auficage bed Konfuls und unler

beffen Verantworilicgkeit und es Fünnen ihnen nur folhe Amts:

banbfungen übertragen werben, melde feine obrigkeitliden
Befugnifie vorauzjegen t).

3. WiffenfHaftlide Znfitule bes Reides im Aus:

Lande, indbefonbere bie archäologischen Anftalten in Ron uud in
Aden ).

I. Die Admiralität.
Die Verfafing des Norbb. Bunbes Art. 53 beflimmte, daß

bie Buubes-‚Sriegdmarine eine einheitliche ift und bdai der zur

nInfteult. don6. Juni 1871 8. 2. Beifpiele dafür find bie General«

tonfufale in Livorno, Neapel, Triefl, Beil, Riga, Aleganbrien, Jerufalem,
New York u. f. ı., bie Konfulale in Zünlirhen, Darieille, Amflerbam,

Notlerbam, Golgenburg u. |. w. ine Ueberfiht gewährt bad Berzeichnih ber
Konfulale im Handbuch des Deulihen Reiches.

2) Infteultion vom 6. Zufi 1871 8. 8.

3) Konfulargefeg 8. 11.
4) Inftzufi. zu $. 11 ci. Döhla. a. D. ©. 46.

5) Die Anftall in Algen it eine Zweiganftali ber in Rom. Bol. Eial

für das Auswärtige Amt für 1875 5. 38,
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Gründung und Erhaltung ber Striegäflotte und ber bamıit zufame

menhängenden Auftalten erforberlihe Aufwand aus ber Bınbess
fafje beftritten wird; fie ftellte aber bie Sriegämarine nit unter

ben Dberbefehl uud die Verwaltung bes Präfibiums, fonbern jie

enthielt bie Anorbnung, daß bie Bunbeskriegemarine unter Breu:
Bifdem Dberbefehl jtedt und ba bie Drganifation unb Bufan

menfegung berfelden Sciner Majeftäl bem Könige von
Preußen obliegt, welder bie Offiziere und Beantten ber Dlarine

ernenut. Ju Folge diefer Verfalungs-Beflinumungen wurden feit

Gründung bes Norbb. Bundes bie für bie KriegsMarine erforder:

lichen Ausgaben zwar in ben Elat de3 Bunde aufgenommen; e8

wurben aber meber für ben Dberbefehl nod) fir die Verwaltung
bez Marine Bundesbehörden errichtet, fonbern Die dafür beflchen:
ben Breupiihen Behörben blieben in Wirkjamkeit. Für row:
Ben waren zur HYeit der Gründung des Norbb. Bundes in biefer

Beziehung die Anorbiungen de3 Alerh. Ext. v. 16. April 1861)
und des vom Könige vollzogenen Negulalived vd. 30. April 1861 ®)
maafgebend. Nah dem Erl. v. 16. April 1861 beftanben für bie

Marine-Augelegenheiten zwei gejonberte Behörden, die eine für

den Oberbefehl, unter ber Bezeichnung: Oberfommando ber
Marine, bie andere für bie Verwaltung wiler bem- Namen:

Morine-Miniflerium. Das erwähnte Regulativ ordnete bas
gegenfeitige Verhältniß ber beiden Behörben. Der Oberbefehls:
haber der Marine halle diefelbe Stellung mie ein fommanbirenber
General; er ftanb unter bem unmittelbaren Befehl bes Königs;
er war zugleih Generalznfpektenr der Vtarine, ihm waren unter

eigener Berantwortligfeit ale im activen Dienjte befindlidien ma:

rilimen Streitkräfte direct untergeorbnel; cr halle dem Marine:

Minijler gegenüber biefelbe Stellung wie ein Tommtanbirender

General dem Kriegsminifterium gegenüber. Der Marine-Diinifter

war ber Chef ber Marine:-Verwaltung und Hatte als folder bie:
felben Pflichten und Rechte, melde dem Ariegsminifter ala Chef

ber Armee-Berwaltung übermiefen iind. Einige Anjtalien rejfor

1) Preuß. Sei. ©. 1861 ©. 205.
2) Preuß. Min.» Bl. db. inneren Berw. 1861 ©. 153. Die Dorftelung

bei v. Röune Pr. Slaalör. I. 1 S. 144 und bie Mitigeilung in Hirth’s
Annalen 1870 ©. 188 jg. find ins Welcuilichen Auszüge aus diefeut Re
gulaliv.
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tirten gemeinfhaftlih von dem Dberfommando und bem Minifte:
tim. Das Marine-Piniiterium war buch Allerh. Erl. dv. 16.

April 1861 dem bantaligen Kriegd:-Minifter v. Roon neben feinen

bisherigen Neffort übertragen. Unter feiner Oberauffihl und Ber-
anmorilichkeit Teitele bie Gejhäfte bes Marine-Minifteriums ein
„Präfes”, melden bie Rechte und Pflichten eines Departements:

Direktors im Kriegs-Minifterimn halle,

Diefe Drganijation beitand unverändert bis zum Jahre 1871
fort. Naben aber die Stelle des Oberbejehlshabers der Marine
erledigt mar und dur eine König, Drbre v. 29. Juli 1970 iu:

terimitifch Die Funktionen bes Dberkonmanbo'3 dem Marine:

Minifterium übertragen worden waren, erging am 15. Juni 1871
ein Allerh. Erlah, melder beftinmie, daß das Oberkoinmando ber

Diarine als gejonderie Behörde aufgehoben bleibt und feine Funk:
lionen auf das Marine-Minifterium übergehen. Gleichzeitig wurde
das Negulativ v. 30. April 1861, weldes bas Nebeneinander:

Beitehen zweier Viarine-Vehörben vorausfept, buch ein teued, auf

bie vereinfadhte Drganifation pafjenbes Negulativ erjept. Diejer

Alerh. Erl. ift gerichtet an ben Neichslanzler und an ben (Prcu-

Biihen) Marine-Dlinifler, if von biefen beiben gegengezeichttet,

und ill jomohl im Neipägeiegblatt (S. 272) ald aud in ber Preuß.

Gefepfammlung veröffentlicht. E83 war dies auch erforberlih, benn

er beitaf bie Drganifalion einer Preupifhen Behörhe, beren
Koften aber im NReihshaushalis-Etat normirt waren und welde

in ber Reihsverfaifung menigitend 5. Th. ihre gefeglihe Grund:
lage hatte. Da die Verbindung ber Stellung des Preußilden
Kriegäminijlers und der bes Preuß. Marineninijiers jortdauerte,

io murbe au ber Bräfes als ummiltelbarer Keiter ber Geichäfte

des Diarine-Diinifleriumg beibehalten. Nadı bem Negulatıv v. 16.

Juni 1871 3.3 ill berjelbe in aller Beziehungen ber jtelige Ver-

treter bed Minifter, ihn il das gelammie Perfonal ded Marine:

Minijleriums untergeben, fowie fänmtlie Perfonen und Behörden

der Dlarine-Berwaltung. „Derfelbe it mitverantwortlih

für eine geregelte, einheitliche und fachgemäße VBehanblung der
Gejgäfte der gefammten Marine-Berwallung. Er entiheibet und

unterzeichnet Felbftftänbig in allen ben Angelegenheiten, in denen
der Minifter jih die Entfheibung nicht vorbehalten hat.“

Bon einer Oberauffiht und Dberleitung bes Neihskanzlerd
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unb einer Berantworilicfeit befjelben ift weder in bemErl. v. 15.

Juni 1871 noch in ben Negulativ bie Rebe; bie Verantwortlich:
keit bes Reislanzlers beftanb aber jebenfalls für bie Beob 8
be3 burd Reichögefeg feftgellelten Etats. Die Neorganifation der

oberjten Marinebehörbe, welde durd den Alerh. Erl, v. 1871
angeordnet worden war, Fam in bem Neihshaushalt3-Etat Für
1872 zur Erjheinung !) umd erhiell dur die Beriligung des

Etat3 Seitens des Neidslages beifen Zuflinmung.

War fon nad) der Verf. bed Norbd. Bundes die völlige

Trenuung der DarinesBermaltung von ber Berwaltung bed Bun-
bes uud ihre volitändige Ucheritagung auf eine Preußische Behörde
anomal, fo war biefe Einrihiung nad der Redaktion der Reiche:

verfaffung vom 16. April 1871 gradezu verfaffungsmibrig. Denn
ber Art. 53 berfelben Fennt Teinen Preußiihen Oberbefehl und

keine Verwaltungsbefugniffe bes Königs von Preußen mehr, fon
berm fpridht Lebiglid) von Kaifer. Der Staifer aber hat nur einen

verantwortlihen Minifter und das ifl ber Neisfanzler. Diefer
Mipftand murbe befeiligt bucd; den Allerh. Erlaß o. 1. Januar

1872, ber Iebiglid an ben Reichölanzler gerichtet, von ihm gegen:
gezeichnet und nur dur bag Neichagejegblatt (1872 S. 5) ver:
öffentlich worbenift. Nach biefem Erlaß foll Die durd) das Regu:
lativ v. 15. Zuni 1871 gefhaffene, einheitliche, obere Marinebe-
börbe fortbauern, aber fortan ben Namen „Kaiferlidhe Abmiralität*

fitlheen amd einen Chef zum Borftaude erhalten, welcher bie Ber:
waltung unter der Beraniwortlihfeit des Reihalang

Ler3 und ben Dberbefehl nad) ben Unorbnungen bes Kaifers zu
fügren hat.

Seit biefem Erlap ift die Abmiralität cite Neichsbehörbe,

welde eben dem Neich8fanzler:Amtte und dem Auswärtigen Amte,
beiden coorbinirt, unter bem Reihslangler fteht unb melde ebeufo,
wie bie beiden anberen großen Gentralbehörben bes Reiches einen
Chef von Rang und Stellung eines (Preupifchen) Staatäminifters

1) Insbefonbere ducd; bie Erhöhung der im Titel 1 aufgeführten Aud-
gaben für dad Minifterium, indem bie Zahl der Näthe und Geh. Selretäre

vermehrt wurde, und durd; eine entipredienbe Berntinberung ber inı Tilel 8
unter n. enthaltenen Bolitionen für das Militär-Berfonal. Haupt-Etat für 1872
Anlage V ©. 16. 36.
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hat. Für die Einrihtung und den Gefchäftskreis ber Abmiralität

ift das Negulat. v. 15. Juni 1871 nod) in Geltung.

Der Chef der Abmiralität vereinigt in feiner Perfon
die Dienftbefugniffe bes Dberfommanbo’s und bie Nedjte und
Pflihten des DBermaltungschefs. VBehufs ber Kontrole über bie

Ausführung der Kaiferl. Befehle und ber reglementar. Dinifterials
vorfhriften werben die Theile ber Marine regelmäßigen Infpizi:
vungen unterworfen, bie erttmweder im Nanıen bes Staifers burd

den Generalz:;ijnfpelteur ber Marine, oder in Aufivage be3

Marineminiiters dur einen älteren Secoffizier wahrzunehmen find.

Der General:ipelteur hat über das Nefultat ber Infpizirungen

bem Kaifer bireet zu berichten). Auferben Fanıı ber Chef der

Abniralität zur Löfung fehwieriger Fragen organijatorifher unb
lehniiher Natur einen Abmiralitätsrath berufen unb biefem
die Fragen zur Beguladitung vorlegen. Den Borfig des Abmira-
litätsrathes führt ber Chef; ber General-ufpekteur if Händiges

Mitglied; außerdem bejteht berfelde aus ben vom Chef bezeich-
neten Mitgliedern der Abmiralität und anderen, von ihm bazu
bernfenen Seeoffizieren, Beamten und Tehnikern.

Der boppelle Urfprung und Gefchäflsfreis ber Admiralität
zeigt fi fowohl in ihrer Einritung al3 in ben von ihr tefjorti-

enden Behörden. Die ber Abmiralität obliegenden Gefdäfte find
in Degernate eingelheilt, von beuen bie mililärifchen zu einer
Abiheilung und die tehnifchen ebenfalls zu einer Abtheilung (Der
partement) zujamengefaft find. .

An der Spige der militäriichen Abtheilung ftehl unter dem

Chef der Admiralität ber „Chef des Stabes,” an der Spipe bed

tehnilhen Departements ein „Direktor der Abmiralitlät." uber:

dem gehören zum Gefhäftskreife ber Admiralitäl noch eine Anzahl

von „Allgemeinen Dezernaten”?) und bad „Hydrographiiche Bus
veau.”

1) Dienäberen Beflimmungen enihält dad Regulat. dom 15. Juni 1871
gi
1, Für Bauwelen; für Etais- und Kaljen-Angelegenheiten ; für Yarnijon-

Bermaltung ıc.; für Servis, Neifeloften unb Zagegelber ; für Yuftiz-Angele-
gengeiten, für Reduungsd-Revifion. Ueber bad Dezernat für Bechnungd-Re-

bifion, weldes biß zum 1. Oft. 1872 zu den Geichäften der Marine-Intendan-
tur gehörte, ogl. den Allerh. Erl. vom 18. Juni 1872. R.-C-Bl. ©. 361.

Yabanb, Kaigsfıauıdıct 1. 22
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Für die von der Abmiralität refiortitenden Behörden ifl das

Prinzip entfceidend, daß Die gefanmte Marine in 2 Floltenflas

tionen getheilt it, welde man den Divifionen eines Armcecorps

vergfeihen Fanıı. Die eine ift Die ber Dflfee mit bem Neihstriegshe:
fen Stiel, die andere ift die der Nordfee mit dem Reihöfriegshafen

MWilpelmshaven. Die maritime Örenze zwifen ben beiden Bezir-

Een Bildet das Breiten-Parallel von Skagen. Zu beiben lotten:
flationen gehören fowohl Kommando:Behörben al aud Berwalz

tung3=Behörben nebjt Schiifjswerften, Bildungs: und willenjhafl:

lichen Anfialten.

Diefen allgemeinen Drganifationd-Prinzip gemäß galiebern
fh Die, von der Abmiralität teffortitenden Behörben in folgen:

der Art’).
1. Kommanbo:Behörben.
a) Die beiden Marine-Stations: Kommandos zu Kiel

und Wilhelmshaven, an beren Spige ald Marine-Staliond:

Chef je ein Sec-Dffizier, mit ben Berugniffen eines Divi-

fions-Kommanbeurs der Armee fleht. Diefelben nerfchen
die Finrktionen eines militärischen Vefehlähabers aller zur

Statton gehövenben Perfonen, Befefligungen, Schiffe und

Fahrzeuge, fomie eines Sufpelteurs ber tegniihen und

Bildungs-Inftitute.

b) Die beiben Drairofen-Divifionen in Stiel und in

Wilelmöhaven. Zu jeber derfelben gehören 4 Abtheilungen;;
der Konmmanbeur hat im Allgemeinen bie Rechte und Pflichten

eines Negiments:Kommandents, der Abtheilungsführer bie
eines BataillonscKommanbeurs,

©) Die beiden Werft:Divifionen in Kiel und,in Mil:
helmshaven. Sie beilchen aus einer Dafghiniften-Abtheiz

lung wub einer Hanbmwerker-Abtheilung ; bezüglid; des Kon:
manbeurd und ber Mbiheilimgsführer gilt das bei bei
Matrofen-Divijionen Gefagte.

d) Die Schiffsjungen:Abiheilung zu Friebridsort. Sie
hat den Zmed, Mairofen unb Unterofjiziere heranzubilden;

1) Die folgenden Angaben entuchme id; dem Hanbbud dn8 Deuljchen
Reidjes 1874 ©. 98 fi.
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ber Kommanbeur hat bie Redhte und Pflichten eines bein:
Hirten Batailons-Kommanbeurs.

ec) Das Seebaleillon, mit dem Stabe und 4 Kompagnicı
im Kiel, 2 Kompagnien in Wilhelmshaven. Daffelbe ift
vorzugsweife für den Wal: und Garnifonbienft in ben
Marine:Etabliffements und an Bord ber Kriegzjdiffe be:
itmmt. Der sommandeur hal die Nedhte und Pflichten

eines Negiment3:Kommanbeurs.

Aladirt ift die Stabsmwade, welde ben Polizei:
bienjt auf den Werfien zu verfehen hat.

OD Die See-Artillerie-Abtheilung, mit dem Stabe

und 2 Kompagnien in Friebrißott, 1 Komp. in Wilhelms:

haven, zur Weriheibigung der Hafen: wıb Küftenbefeltis

gungen und zur Ausführung artileriftiider Arbeiten. Der
Kommandeur Hat die Nedie und Pflichten eines Regiments:
Kommanbeirs.

eg) Tie Rommanbantur zu Stiel. Bon derfelben refjorlitt
der Garnifondbienft, die GarnifonzsBolizei, die Auflicht über

die Garnifons und Lazareth:Anfialten umb bie Handhabung
ber Gerichtsbarkeit über bie Garnijon.

2. Verwaltungs: Behörben.
8) Die beiden Marine:-Staliond-Inlendanturen

zu Kiel und zu Wilhelmshaven. Ihre Einrichtung beruht auf dem
Alerh. Erloh v. 18. Juni 1872 (N.-6.-81. ©. 361); fie find feit
bem 1. Dt. 1872 an bie Stelle der chenal, Preuß. Merine-In-
tenbantur getreten. Jebe Intenbantar zerfällt in zwei Abtheilungen,
von denen bie erite das Kaflenweien "der Schitre und Vlarine:

Iheile, die Gehalts: und Löhnungs-Kompelenzen, das Provianl:
wejen unb Belleibungsweien, die zweite bie Garnifon-Berwals

tungen, bie dfonomife Berwaliung der Lazarelhe und Bildungs:
Anftalten, bie Garnifon-Baufadhen, dic Scrvid: und Naturalquar-

tier-Angelegenheiten zu beacbeilen hat.
b) Die brei Werften zu Danzig, Kiel und Wilhelmshaven.

Diefelben find ber Abmiralität unmittelbar untergeorbnet. hr

Geiäflsfreis umfajt Schiffbau, Maidinenbau, Hafendau, Aus:
vüßtung, Armirung, fowie alle Verwaltungs : Angelegenheiten

ber Werfl. An ber Spige jeder Werft ficht ein See: Offizier
als Ober-WerftDiretor. Unter ihm fungiren für bie einzelnen

22*
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Gefhäjtszmeige ald Referenten und Vorfteher je 6 Werfl:Diref:
toren !), denen bie Ingenieure zugeordnet find.

e) Die beiden Marine: Artillerie: Depots zu Kiel ud
zu Wilhelmshaven.

3. BWiffenfhaftlihe Anftalten,
9) Die Marine-Alabemie zu Kiel hat bie Aufgabe, ben

See-Difizieren Gelegenheit zu einer Höheren willenfhaftlichen

Ausbildung in den Berufsfähern zu geben.
b) Die Marine-Schule zu Kiel. Diefelbe bildet die Ka:

beiten zur SeesSabetten-Prüfung und bie in ber erften Sce-Dffi-

zierd-Prüfung beitanbenen Unter-Lieutenants zur See zur „See

Dffizier-Berufs:Prüfung“ vor.

e) Das Hydrographifhe Bürcau ber Kaiferlihen Ab-
miralität ?).

d) Die Deutfhe Seewarte in Hamburg’).
Unter diefem Namen beftand feit 1868 in Hamburg eine

Privat: Anjtall, welde ji die Erforfchung ber meteorologifchen und

phnfilalifhen Verhältniffe des Mecves zur Aufgabe geftelt Hatte
und für bie Hanbdelsmarine ungefähr baffelbe leiftete, mas ba3

„bybrographifche Büreau" ber Abniralität für die Kriegsmarine
zu ihun beftimmt war. Seit bem Jahre 1870 find biefem Inftitute

Yahreszufhüfie aus Reihsmitteln gewährt worben, um feine Er:
haltung zu fihern. Da bdiefes Juftitut jedoch den Bebürfniffen

nicht zu genügen vermochte, was buch eine im Jahre 1873 auf

Beranlafjung des Neichskanzler-Amtes zufammenberufene Kommif-
fion nautifcher und meleorologifcher Sacjverftändiger beilätigt mmurbe,

fo beihloh die Neichsregierung, bdafjelbe in eine Reichg-Anftalt
umzuwandeln ımd legte zu diefen Zmede ben Reichtage am 18.
Nov. 1874 einen befonberen Gefep-Entwurf vor.

In dem Gefeg v. 9. Januar 1875 8. 1 (8.0.8. S. 11)

wirb bie Aufgabe Diefer Anftalt dahin beftunmt: „Die Kennmiß

1) Der Ausrüftungs-Direior (See + Offizier), der Artillerie « Direftor, der
Sdijfbau- Direlior, der Mafchinenbau - Direktor, ber Hafenbau - Direktor, ber
Berwaltungs-Direfior. .

2) lieber Einrihtung unb Gejhäfts-Umfang beffelden giebt ber Hauplelat
der Kaiferlichen Marine für 1875 ©. 24 u. ©. 30 ben erforberlihen Auffhluß-

3on ihnı rejlorlirt dad Objervatorium zu Wilhelmshaven.
3) Vgl. Drudfadjen bed Reicdlnges IT. Seffion 1874 Nr. 57.
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ber Naturverhältnifie bes Meeres, foweit biefe für die Schifffahrt

von Intereije find, fowie bie Kenninip ber Witterungserfheiungen
an ben Deutfchen Küften zu fördern und zur Sicherung und Er:

Teicgterung bes Schififahrtänerfchrs zu verwerthen.“ Im Nebrigen
fol ver Gefäftsfreis Der Scewarte, ihre Einrichtung und Ber:
maltung im Einvernehmen mit dem Vunbesrathe duch Kaiferliche
Verordnung feftgeftelt werben. ($. 4.) 8 if aber im $. 2 bes
Gefeped ausbrildlidh angeordnet, daß die Scewarte zum Refjort

ber Kailerlichen Abmiralitäl gehört.
Untergeorbnet find ihr bie an geeigneten Küftenplägen crridh-

teten Bcobadhtungs= und Signalfiellen,

IV. Da3 Reida-Eifenbahn- Amt.

Durd) dad Gefep v. 27. Juni 1873 (R.-©.:Ul. S. 164) ilt
amter biefem Namen cine Neichsbehörbe in Berlin eingerihlet
worbent, melde im $. 1 des Gefeges aly „eine felbiiftänbige Gen:

tralbehörbe* bezeichnet wird unb über welde 8. 3 eod. beftimmt,
bap fie ihre Beihäfte unter Veraniwortlihfeit und nad ben Anz

weifungen bes Neihsfanzlers führt. Durd biefe Beitimmingen ifl

dem Reicdhs:Eifenbahn:Anıt eine Stelle nit innerhalb dis

Reihakanzler-Amis gegeben morben, wie bem Reich3:ZuflizeAmt ,

fonbern neben bemjelben, wie dem Yuswärligen Amte unb ber
Admiralität.

Die Behörde beficht aus einem Vorfipenben, welcher nach ber
im Gefeh vom 30. Juni 1873 gegebenen Klaffififation ber Reiche:
beamien (R.-G.:Bl. &. 169) ben Direktoren im Reihefanzlerami
gleißgeitell it, wud ber erforberligen Anzahl von Räthen.

Außerdem können im Falle des Bebürfniffes Reihs:Eifenbahn:
Kommiffare beftellt werben, melde vom Reihs-Eijenbahn-Amte

ihre Inftructionen empfangen. Ihre Abfenbung ift für den Fall

vorbehalten, baf die ben Reiche zuftehenbe Auffiht an Ort und
Stelle gehaubhabi werben fol. Der Vorfigenbe und bie Mitglieder
des Neihs-Eifenbahn-Amtes, fomie die Konmniffare werben vom

Kaifer ernannt, bie Ernennung ber Subaltern: und Unterbeamten

it dem Neihäfanzler übertragen. ($. 2 Abf. 1 bes eit. Gef.)

Dos Neide-Eifenbahn:Antt hat die Aufgabe, die in den Art.
41—47 ber RB. dem Reiche zugejchriebenen Befugnifje hinjigt:
lich de3 Eifenbahnweiens zu handhaben. Das Verhältniß bes
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Reihs-Eifenbahn-Amied zum Punbesraih il baffelbe, weldes
zwilgen anderen Berwallungsbehötden bes Reiches, 5. B. dem

Generalpoftemt, und bem Bundesamt befleht. An der bem Bunz

besralh nad Art. 7 ber Reihs-Berfaffung zuftehenden Kompetenz,

allgenreine Anorbumwigen zu erlafien, ift Dur die Erridtung bes

Reihs:Eijenbahn-Aıntes Nicht? geändert worben; das Neihs-Eifen-
bahn-Amt verwaltet vielmehr als felbititändige Behörde nur folche

GSefchäfle, melde, falls das Reihs-Eifenbahn-Amt nicht erifliren
mürbe, ber Erntral:Abtheilung bes Reihslanzler-Anıtes Frafi ihres
aniverfellen und fubibiären Geidäftdnuftraged obliegen wiirben.

Sm Folge des im Art. 46 Abf. 2 der Reichd-Berfaffung be
gründeten Sonberreh13 Bayern’s ergiebt fi, daft die Thätigkeit

bes Neih3-Eifenbahn:Amtcs Bayeın gegenüber im Wefentlichen aus:
geflonen ift. Nur fomeit die Art. 41. 46 Abi. 3 und 47 ber
Reich3-Verfalung Beranlaffung zu einen Einjhreiten bes Reichs:

Eifenbahn-Antes ober zu einer Vorbereitung ober Beautacdhtung
von Gejep:Eniwärfen geben follten, würde bie stonpetenz be3

Neichs-Eifenbahn:Amtes auch auf Bayerıı fi erftreden.

Da bie im Art. 41 und 46 Abf. 3 erwähnten Befugnifle bes
Neihes nur im Wege ber Gefepgebung ausgeübt werben Können,
To eritredt fi die Verwaliungscompetenz (Dberauffiäht) beö Reiches
nur auf folgende Punkte: Anfitelung einheitliger Normen für
bie Anlage und Ausrüftung im nierefie bes Verkehrs unb ber

Sicherheit, Erlah eincd BansReglemenis, BVetrieb3:Neglements,

Bahnpolizeis:Reglements (Art. 42. 43); Gontrole ber Fahrpläne

für den Perfonen: umb Güterverkehr (Urt. 44); das Tarijmwefen

(Art. 45. 46); Leiftungen für militärishe Zmwede. (Art. 47).
In allen biefen Vezichungen Eönnen allgemeine Verorbnungen
nur vom Bunbesraihe erlaffen werben; bem ReichB-Eifenbahn-Amt
aber liegt e3 ob, bie allgemeine, bem Reihe nad Art. 4 ber

Reich3-Verfaffung zuftehende Aufficht über das Eifenbahn-Mejen

wahrzunehmen und auf Abjtellung ber hernortretenden Mängel und
Mipitände hinzumirken, fodann aber namentlih: „für bie Auge

führung ber in ber Reihsverfajlung enthaltenen Beitimmungen,

1) Rad; dem „vorläufigen Entwurf eines Eifenbahn-Gejeges" vom April
1875 Art. 2 u. 3 fol bie gejammie unmitlelbare Muffidt über bad Ei»
fenbahntwejen bem Meidhe übertragen werben und ben Qanbedregierungen nur
ein engbegrängler Kreiß einzelner Befugniffe überlaffen bleiben.
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fowie ber fonftigen auf das Eifenbahn:Wejen bezüglichen Gefepe
und verfajfunggmäßigen Vorjchriften — (zu benen bie verfajlungs:
mäßigen Bundesralh-Verordrungen gehöten) — Sorge zu ira:

gen“ ). Zu diefem Imede ift bad Neichs-Eifenbahr-Amt befugt,
innerhalb feiner Zuftändigkeit über alle Einrichtungen und Maah-
regeln von ben Eifenbahn:Berwaltungen Auskunft zu forbern.

Die fonveräne Reichägewalt in Eifenbagn-Angelegenheiten
wird auf 3 verjgiebenen Wegen zur Geltung gebracht, je nad:
dem fi eine Berflgung bes Reichs-Eifenbabn:Amtes gegen bie

Berwaltung von Reis-Eifenbahnen, von Staats-Eifenbahnen oder

von Privat-Eifenbahnen richtet. Am einfachften geflaltet fi} bie
Sade ben Reihseifenbagnen gegenüber, ba die Verwaltung
berfelben in Iegter Inftanz dem Neichsfanzler zuftcht*); berfelbe
bringt daher die Berfiigungen bes Reihs-Eifenbahn-Amtes unmit:
telbar zum Bollzuge, indem er bie ihm untergeorbneten Bermal-
iungsbehörben mit ber erforderlichen Anweifung verficht.

Den Brivatbahnen gegenüber ift das Reihs-Eifenbahn:

Ami ausgeflattet worden mit allen denjenigen Befugnilen, welde

ben Aufiihtsbchörden der beirefienden VBunbedftaaten uad Mank:

gabe ber einzelnen Partikularrehle zujlchen. Jeboh kann bas
Reiha-Eifenbahn-Amt feine direkten Ymangsmaaßregelu verfügen,

fonbern e8 muß fi an die Eifenbahn:Auffihtäbehörben ber Ein:
selftaaten wenden, weldie nad $. 5 3. 1 deö Gefehes vo. 27.
Juni 1873 gehalten find, ben beöhalb an fie ergehenden Nequis
fitionen zu entfpreden.

Enblid den Staats: Eifenbahn-Berwaltungen gegen:
über hat bad Reich feine anderen Mittel als ihm überhaupt gegen
bie Regierungenber Einzelitaaten zuftehen; nämlich einen Belhluß
bed Bundesralb nad) Art. 7 No. 3 ober eine Verfügung bes
Kaifers auf Grund des Art. 17 der Neicd-Verfaifung und äußerften

Falles die Vollftvedung ber Erelution nad Art. 19 der Neid)s-
Berfafiung.

Ueber den Recurs gegen Verfügungen bes Neie:Eifenbahn:
Amtes fiehe unten $. 36.

)R.-®. vom 27. Juli 1873 9.4 9.2

2) Die Berwaltung ber Reids-Eilenbahnen ift, wie oben ©. 328 bereits

ermägnt worben, bem Beichtangleranıte, Ablheilung für Eljap - Kolyringen,
unlerfiet.
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V Die Neihsbant: Behörden).

Die auf Grund de8 Neihägefeges vom 14. März 1875
(R.G.-Bl. S. 177) errichtete Neidsbank ?) ift cine von dem $is-
fus de3 Reiches verichiebene, ihm gegenüber felbftftändige juri:-
ftifhe Berfon privatrehtlihen Charakters) Die
ihr zugemwiefene Aufgabe, „den Gelbumlauf im gefammien Reihs-

gebiete zu regeln, bie Zahlungs:Ansgleihungen zu erleihtern und
für die Nupbarmahung verfügbaren Kapitald zu forgen”, greift

aber zugleich ein in bie bem Reiche obliegenbe Öffentlich Tehiliche

Pflicht zur Pflege der Wohlfahrt des deutiden Volkea” (Eint. zur
R.:B.) Daffelbe gilt von dem ihr übertragenen Rechte zur Ausgabe

von Banknoten. Das Neich ftcht demgemäß im einem boppelten

Berhältniß zur Neichsbanl, in einem privatrehilihen und einem

öffentlid tetlidhen. Das privattehtlihe Verhältniß beruht ba=
rauf, daß der Keichsfisfus Mitglied ber, ben Namen Reiche:

banf führenden, juriftifchen Perfon it, an bem Neingewinn ber:

felben einen Anteil hat unb zur Vertretung md Gefchäftsführung

für biefe jurittishe Perfon befugt ift. Das öffentlih Tehllice
Berhältnip kann man im Urjhluf au bie ältere ftantörchlliche

Ausbrudsmweife ald VBankhoheit bezeichiien; es befteht iu ber
fkaatliden Auffiht Uber den Wirlungskreis und bie Tendenzen
ber Bank, in ber Wahrnehmung der volfsmwirthfähaftlihen, Handelg:

volitiiden, finanziellen Intereffen be3 Neidjes der Neihabank ge:

genüber. Der Gegenfag biefer beiden Berhältnijte läßt ih au

in der Ari ausbrüden, ba in ber erften Beziehung das Reich
innerhalb ber juriftiihen Perfon, welche Reihsbauf Heift, eine

reiliche Stellung hat, in ber zweiten Beziehung über biefer
privatrchtliden Perfon echt. Das Neid hat innerhalb ber
Reihsbank Redte beifelben Charaliers, wie fie der Direktor oder

1) Bol. Bamberger Materialien zumBankgej. Im Hirih’3 Annalen
1875 6. 835 f. Sonnemann Benerlungen zum Neidj3-Danfgej. Ebenba
@. 1027 }. ’

2) Da bie Erri ber Mei tin ü eine
der Preußiihen Bant in eine Meidhöbanf war, jo trägt bie Meihsbant Hin.
fjtlich ihrer Organifation fehr denllich ben Sienpel biejes Urjprungs und
viele Beflimmungen bed Meichöbanfgejepes fchnen fi eug an bie Breuf.
Ban!-Dronung bon 5. Dflober 1846 an. Bf. über biefelbe v. Hönıe
Preuß. Staater. II. 1 ©. 146 fl.

3) Banlgejep 8. 12.



3.9. Die Meidyd-Berwaltungdbepörben. 345

Lorftand irgenb einer Altiengefelihaft ebenfalls Hat; über bie
Aeichsbauf aber übt das Reich ala PBerfon des öffentlichen Reis
Hoheitäredhte aus, wie fie ihm auch Privat:Banken gegenüber
zuftehen ').

Diefem doppelten Berhältnin bes Reiches zur Neihsbant
enifpriht e8, baß zwei verjhiebene Keihsbauk:Behörden beftehen,
von benen die einc ba3 Hoheitsredht des Reiches, die Auffiht
über die Neihsbanf, bie andere bas privatrechiliche Mitgliepfhafts-
rcht bed Neihes, Die Leitung der Neihabanf, wahrzunehmen

hat. Die begrifflihe Verfchiebenheit beider Behörden und ber
ihnen obliegenden Funktionen wird ur badurd; Ihatfählich etwas
verbimfelt, daß biejelbe Perfon, nämlich der Reihskangler, au ber
Spige beider fteht.

1. Das Bank: Kuratorium ®),
Dies ift bie Behörde zur Handhabung bes ftantlihen Hoheit3:

tedhtes. Dit der Zührung dev Bankgefjäfte mb ber Vertretung ber
Neihsbanf Hat fie Nichts zu Ihun; ihr Tiegt vielmehr ob „die dem
Reiche zufichende Aufiicht über Die Neis-Vank auszuüben *°).

Den Borg diefer Behörde führt der Neichekanzler. Sie
befteht auperben aus vier Mitgliedern, von denen eines ber Kaifer

emennt, bie brei anberen ber Bunbesraid wählt. Das Kuralo:
rium ift feine ftänbig arbeitende Behörde; e8 verjanmelt fi} viel:
mehr nur vierteljägrlidh einmal und empfängt in biefen Berjamm:

Dingen einen Bericht über ben Auftand ber Ban und alle barauf
Bezug babenden Gegenflände unb c3 wirb ihm eine allgenteine
Redenfchaft von allen Operationen und Gefhäftgeinrihtungen ber

Bank ertheilt *).
Von einer Beihlupfafing des Banf-Siuratoriums fCweigt

ba3 Gejep vollitänbig. Anorbnungen, welde für bie Leitwig der

Neihsbank verbindliche Kraft hätten, Eanı da3 Bank-sturatorium
als folches nit treffen; wohl aber kanı ber Neichslanzler ala

2) Ueber die dem Reichötangfer zuilehende foallicde Auffiht über die
Brivatbanten, weldie Noten ausgeben, enıhäfi bas Banfgejep 9. 4B fi. bie
erforberlichen Beftimmungen.

2) Ucher das ehemalige Preuf. Banf- Kuratorium vpl. bie Königl. Vers

orbnung von 3. Novenber 1817 (Prenf. Gej.» Sammt. ©. 295) 88. 5—8B

uub die Cab.-Orbre vom 11. Aprit 1846 (Preuß. Gel.-Samml. ©. 153).
3) Bantgefep 8. 25 Abi. 1.
4) Bantgeiep 8. 25 Abi. 2.
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Direkior ber Reihsbant Anfichten ober Wünfche, welche bei einer

Sigung bes Kuratoriums geäußert worden find, ohne Weiteres

zur Geltung bringen — wenn er will.
Dagegen ift nicht zu bezweifeln, bafı Ipas Bank-sturatorium,

wenn c8 binfihtlih ber Gefhäftsleitung ber Reihsbant Mängel
ober Unzulräglichfeiten ober gar Geletesmwibrigteiten bemerkt, ba=
rüber bem Bunbesraih einen Bericht erflatten und baburd ein

Einfreiten des Bundestathes nah Art. 7 ber MV hervorrufen

kann. Hierzu bebarf e3 aber allerdings eines förmlidhen Beihlufjes

bes Banfssturatoriumd gar nid. ie vom Bundestaih gemähl-

en Ditglieber können bie VBenterfungen, zu welchen ihnen ber

Bericht über ben Zuftanb ib bie Operationen ber Reichabant
eima Veranlaflung giebt, der Regierung bes Staaled, ben fie im

Bundesrathe verireten, mitiheilen und c8 flehl danıı nad Art. 7
Abf. 2 ber N.-®. jebem Bunbesgliebe frei, Borichläge dem Bun-

besraihe zu machen.
Der praliiihe Imed des Banfssturaloriums ift jebenfalls

vorzugsmeife barin zu fehen, ben Regierungen ber Eipzelftaaten
einen Einblid in bie Geihäftslage und Einrichtungen ber Bank

zu ermöglichen.
2. Da3 Banl-Direltorium ?).
Die Neihsbant ift organifirt nad) ber allgemeinen Schablone,

nad welcher bie Verfafjung fafl aller Storporationen und insbe

fonbere aller Aftien-Bereine gebildet üft.
Die Drgane ber juriftiihen Perfon find einerfeils bie Gene:

Tal: Berfammlung ber Vitglieber und ein von berfelben ge
bilbeter, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte betrauter Nusfhuß,
der gemöhnlid Aufjihiaratih ober Perwaliungsraih heikt,
für bie Kontrole, Beichlupfaflung über allgemeine Einrihtungen,
Anorbnungen wichliger Maßregeln, Statutenänberungen u. bgl.
und anbererfeild ber Vorflandb oder Direktor für Vertretung und

Seigäftsführung. Bei ber Neihsbank ift biefe Organifalion in

ber Ari durchgeführt, daß die Eigenihümer der Bank-Aniheile

(Aftionäre) bie Generalverfammlung bilden unb aus ihrer

Mitte ben Gentralausfhup (Auffigisrath) wählen ®), daf bas

1) Bgl. bie Preuß. Bant-Orbnung vom 5. Oflober 1846 98. 55 f-
2) Bantgei. 88. 30-34. Banlflatul v. 21. Mai 1875 8. 16 fi. (R.-G.-BI.

©. 206). Bon dem Eentral-Ausihuß werden wieder gum Biwed der fortlau-
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Neid) dagegen bie Funklionen des Worfiandes ober Direktors
augübi und zwar unter ben Namen „Bank:Direliorium”.

Das Bank-DBirektoriumift dennad) Feine Behörde mit
dffentlih vegtliher Amtsgewalt, fonbern eine Vertetung

bes Reihefakus; babuch aber unterfchieben von allen anderen

fistalifhen Behörden oder Stationen, bab ber Neihafizfus burd)
fie nit unmilteldar als Perfon des Privatredtes dem Publikum
gegenüber vertreten, rejp. beredtigt und verpflicytet wirb, fonbern

bag der Reihafiskus mr als Mitglied und Borftand einer ande:

ten privatvchtlihen Verfon, nämlich” der Bank, aufleitt. Das

Bank-Pivektorium ift bemnad ber Neidy8:Vdanl gegenüber Ver:
treter de3 Neihsfisfus und befugt, alle Nehic auszuüben,
weldhe dem Neihsfizfus als Mitglied der Neihabant zuitchen;

bagegen bem Publitum gegenüber ift das Bank-Direktorium Ber:
Lreter ber NReidhsbank. „Das Neihsbant:Diveftorium it

die verwaltende und ausführenbe, fowie die, die Neihsbant nad)

außen verireiende Behörbe“ t).
Das Direktorium befteht aus einen Präfibenten und Mit:

oliebern, welde auf den Woricjlag de3 Bundesratdes nom Kaifer

auf Kebengzeil ernanni werben. E83 fabt jene Befchliffe zwar nah

Stimmenmehrheit, ift aber Feine unabhängige, colegialifhe Behörbe,
fonbern „e8 hat bei feiner Bermaltung überall den Borjgriften
und Weifungen bes Neihsfanzlers Folge zu leiften ?)*.

Der eigentliche Direktor ber Neich3bank ift der Reichafanzler,
das Bank-Direktorium ift mir fein Bureau, fein Hülfsperfonal,

beffen er fi in feiner Gigenfhajt als Bank-Direktor bebient ?).

„Die bene Reiche zuitchende Leitung der Bank wird vom

Reigskanzler, und unter biefem von bem Reichebanf:

Direltorium ausgeübt %)*. „Der Neichskanzler Leitet bie gefammte

Bankverwaltung innerhalb ber Beflimmuugen be3 Bankgefehes

fenben fpecielfen Kontrole drei Depulirte umb ebenfoviele Giellverireter

gewählt. Vanfgefep 8. 3. Bantjlatut 8. 24.
1) Banfgejep 8. 27 Abi. 1.
2) Bontgeich 8. 27 Abi. 2.
3) Der Reichölanzler ifi am bie Stelle bed ehemaligen „Ehefd der Preuf.

Banl*, nänlih bed Preufl. Hanbeld-Piniflerd, geireien. Bgl. v. Nönne
Preuß. Staaldr. IT. 1 ©. 149 Note 9.

4) Banlgefeg 8. 26 Abi. 1.
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unb Baukjtatutes, Er erläßt bie Gefhäftsanmeifungen für bns

Neihabank-Direktoriun und für bie Zmeiganflalten, fowie bie
Dienftinftruftionen für bie Veanıten ber Bank, und verfügt bie
erforderlichen Abänberungen ber beitehenbeu Geidäftgonmeifungen

und Dienftinftruftionen“ Y).

€3 Tann bemnad) feinen Zweifel unterliegen, baß bie Rocie-

veyllihe und politifhe Berantmwortlidkeit fr bie gefammte

Leitung ber Neihsbant nit bem Reihsbank:Direftoriun, fonbern
dem Reichsfanzler oblicgt.

Zu Behinderungsfälen bes Neihanglers wird bie Leitung
buch einen vom Kaifer hierfür ernannien Stelverireler wahrge:
nommen. — Die Subftitulions » Befugnip bes Veihsfanzlers if
fonad; ausgefchloffen.

Den Beamten ber Neihsbank find die Nedjie und Plihten
ber Neihsbeamten beigelegt 9); fireng genommen finb fie aber
nicht Beamte des Reiches, fondern Beanıle der von Neid) ver:

fhiebenen jurififhen Verfon, welde Reichabanf heißt. Man könnte
nur den vielbeutigen Namen bev „milteibaren” Neihöbeamien auf
fie anwenden, wegen der Nedite beö Neijes an ber Reichöbank.
In finanzieller Hinfiht tritt bad wahre juriftiiche Verhälinip Mar
beroor, inbem bie Befolbungen, Penfionen und jonftigen Dienflbe

züge, fowie bic Penfionen und Unterftügungen fir ihre Hinter:
bliebenen nicht von ber Reihafaffe, fonbern von ber Reidabanf
gelragen werben ®).

Don dem Bank-Direktorium refjorliten bie Zweig: Ricberz
Iaifungen ber NReidhäbank, welde nad) Größe und Bebeutung

ihres GefchäftsUimfanges in 3 Klaffen zerfallen :
a) Neihabant- Haupiftellen. Sie find an, vom Yını-

besrathe zu beftinmenden, größeren Pläpen zu errichten und ftehen

unter Leitung eines aus wenigftend 2 Milglievern befichenben
Borftanbes und unter Unfjiht eine? vom Statfer ernannten Ban:

Kommiffarius. Sie find baburd) ausgezeihnet, dap in Nadhbil-

1) Banfgefep 8. 26 Uhl. 2.
2) Bantgefep 8. 28 Ubf. 1.
3) Baufgefep 8. 28 Up. 2. Jedoch ift cbendafelbit beflimmi, bab der

Bejolbungs. und Penfiondelat ded ReichBbanl-Direlloriums jährlich duch den
Reicyöhanshafis.Etat, ber ber übrigen Beamten jährlih vom Kailer im Ein-
vernehmen mit dem Bunbesraih auf ben Antrag bes Beichälanglers feflge

jegt wird.
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dung bes Genitalausfhufes und ber Bankfveputirten bei ihnen

Vezirkdausfhüfie gebildet und Beigeorbnete ernannt werben ').
4) Neihsbank:Stellen. Diejelben find bem Banf-

Direktorium unmittelbar untergeorbnet und werben auf Anorbnung
bes NReihalanzlerz errichtet *).

co) Neihsbanf:sommanditen oder Agenturen.
Sie find einer andern ZweigRiebderlaffung ber Bank unterge:
orbnet. Ihre Errichtung fteht dem Bank-Direftorium zu ®).

8. 35. Die felbfflännigen Reihe-Finanzbehörden,

L Die Reigsshulden-VBermallung.

Der Preußifhen „Hauptverwallung ber StaatsfHulden”

ift die Wahrnehmung der mit ber Verwaltung ber Neihsfdhulben
verbunbenen Gefhäfte unter ber angegebenen Benennung über:
tragen, jedod) mit der Maaßgabe, bafı „bie obere Leinmg bem
Reihskanzler zufteht.” Es it biefe Anorbnung zuerft geftoffen
worben burd) ba8 Gejeg von 19. Juri 1868 über die Berwaltung

ber auf Grunb des Gefepes von 9. Nov. 1867 aufzunchmenden

Bundes:Anleihe SS. 1 und 2 (B.:0.:8. S. 359); fie ifl dann

binfigllich aller ipäteren Anleihen % md Emiffionen von Schap-
feinen wiederholt worben. Auch bie Ausfertigung der Reiche:

kafienfheine if diefer Behörde übertragen burd; das Gel. v. 30.

Apil 1874 8. 6. (R.-O.-8L, ©. 41.)
Auf die amtlihe Thäligkeit und ftaatsreitlihe Stellung ber

Neihsfhulden: Berwallung findei dad Preuf. Gefeg nom 24.
Februar.1850 (Preuf. Gef.-Samml. S. 57) Anwendung. Durd

den $. 6 biefes Oefeges ift fellgelegt, dab Die Haupiverwaltung

ber Stantsigulben filr eine Reihe ber wiligften, ihr obliegenden

Geihäfte „unbebingi verantwortlich“ ift; in allen übrigen
Veziehungen aber ift e3 ihr zur Pflicht gemaght, den Anorbnungen
und Anmeifungen bes Finanzminifters Folge zu leilten®). Der

D Bankgefch 8.36. Banlftatur 9. 27—29. Auch Hier lieferte bie Preuh.
Bant-Drbnung von 1846 88. 101—111 dad Borbilo.

2) Bantgeich $. 97.
3) Bankgefeg a. a. D.
4) Indbejondere auch in dem Geich von 27. Januar 1875 (R-G.-Bl.

S. 18). Die früheren Anleihen ded Nord. Bundes find getilgl.

5) Val. v. Rönne Preuf. Staatsr. I. 1 ©. 449 jj.
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Direftor und bie Mitglieber der Hauptverwaltung ber Staats:
fhulden müflen nor Antritt ihres Amtes in öfjeutliher Sipung

be3 Dbertribunala einen Eid Ihwören, bafı fie fid) von Erfüllung

ihrer Prlihten und ber ihnen mit eigener Verantwortlichkeit über:
tragenen Dbliegeuheiten dur Feine Anmeifungen oder Nerorb-
mungen irgend einer Art abhalten Tafjen wollen ').

Für die Reihfhulden-Vermaltung it an bie Sielle des Preuß.

Finangminifterd der Neihskanzler geireten, c& ift aber ber
Kreis der im $. 6 eit. aufgeführten Gefhäfte nod darauf erftredt

morden, daß eine Slonveriirung ber Schuldverjchreibungen nur auf

Grund eines Gefeges, und nadhbem bie etwa erforberlihen Mittel
bemiligt find, vorgenommen werben barf ?).

Der Direktor und bie Mitglieber der Kauptverwallung ber
Staatsfhulden haben zu Protokoll zu erflären, daß fie ben von
ihnen nad) $. 9 bes Prenh. Gefepes geleifteten Eid auch für die
Verwaltung der Neihsfcjulden als mangebend anerkennuen ?)

Durch bie im Vorftehenden erwähnten gefeglichen VBeflim:
mungen ift einerfeil® div Neihsfhulden-Verwaltung Hinfichtlic; des
ihr obliegenden Gefhäftskreifeg mit einer Unabhängigkeit bem
Reihskanzler gegenüber ausgeftallet, welde anderen Verwaltungs:
behörben nicht zufontmi, inbem fie Anordnungen bed Neichöfanzs

ler3, welde mit ben gejeligen Vorjgriften nit in Einklang
ftehen , Feine Folge Teilen barf; anbererfeits ift die Verantwort-

lichkeit des Reidskauzlers ansgeichloflen, foweit bie eigene, unbe:

bingie Verantworllichfeit der Reichsfhulden-Verwaltung reiht.
Die Stellung biefer Finanzbehörde zum Neichskanzler it baher

verfhieben fowohl von ber Eiellung ber Verwaltungsbehörben als

von ber Stellummg ber ridlerlidden Behörden. Auf die Geiäfld:

führung ber eriteren hat ber Neichskanzler volen und cutjcheidene
ben Einfluß, fie find flantsrehtlidh Lediglidy feine Bürcaus; auf

bie Gefgäftsführung der Iegteren hai ber Neihalanzler materiell
gar Keinen Einfluß, fie enifheiden ganz felbftftändig nad Maak-
gabe der Gefeße. Die Reihsfhulden-Verwaltung bagegen fehl
amler ber „oberen Leitung“ des Reihölanzlers und Fanr baher
von ihm Nuwetfungen erhalten, melde von iht befolgt ‚werben

1) Brei. Gefey vom 24. Februar 1850 8. 9. (dei-Somımt. S. 59.)
2) &ejeg vonı 19. Xuni 1868 8. 1.
3) Geiep vom 19. Jumi 1988 9. 9
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müffen; aber die Neihsfhulben-Verwaltung hat bas Nedt und
bie Brligt, Felbitftändig und unabhängig zu prüfen, ob

die Anordnung be3 Neidhsfanzlers in Webereinftimmung mit ben
gejeslichen Borjehriften fi befinbet. .

Dan kann daher au nicht fagen, bah die Reihaigulben-

Berwallung vom Neihskanzler-Amt reijortiri; ba fie Hinfihl:
liihrer amllihen Thätigkeit von demfelben nicht abhängig
if. Nur die Kojten, welche für bie Verwaltung der Neihafhulben

an Preußen zu vergitten find, werden im Etals:Gejeh bisher bei

dem Etat de3 Neihskanzler-Antes augefept, die Zahlungen aus
biejem Elald-Fonds werben von Reihslanzler:Ant angewiefen und
konnen bei biefent Fonds zur Verreduung ').

I. Die Verwaltung de3 Rciha:-Invpalibenfonbs.

In dem Gefch vom 23. Mai 1973 (N.-9.-B1. ©. 117), durd)
meldes die Gründung be3 Jnvalidenfonds im Beirage von 187

Nilionen Thalern erfolgt if, mirb zur Verwaliung befelben bie

Errihtung einer Behörde angeordnet (8. 11), „welche von ber
allgemeinen Finanzverwaltung abgefoubert und jelbitftänbig fein,
jedod der oberen Leitung des Nrihsfanzlers infomeit unterliegen
fol, als dies mit der ihr nah $. 12 biejea Gefehes beigelegten

Unabhängigkeit vereinbar if.” Der hier erwähnte $. 12 erflärt,
daß ber Voriigenbe unb bie Mitglieder ber Berwallung bes Reichs:

Invalidenfonds für die acjegmäpige Anlage, Verrehnung und
Verwaltung bed Neis:jnvalidenfonds unbedingt verani-

wortlid find, und cr fordert von ihnen vor Autril ihres Anıtes

die Ableiftung eines befonberen Eides, der in öffentlier Sipuug

de3 Rei3-Oberhandelsgerits zu [dwören ift, „daß fie ih von
Erfüllung biefer ihnen mit eigener Verantwortlicjfeit obliegenben

Pligten buch keine Aumeifung oder Verordnungen
irgend ciner Art abhalten Lafjen wollen."

1) In dem Handb. für dad Dentidhe Reich für 1874, weldjes im Meidyd-

Tangler-Aınt bearbeitet worben tft, wird bie Reidhd-Schulden-Verwwaltung unier
dem Wefiort der Geutral» Ahiheihung bes Neidölangler »Anıles aufgeführt;
eenio 3. ©. das Heimaihaanıt, ber Disziplinarhof und bie Diszipfinarfanı-
mern u. j. m. 3 beruhl bieö aber mur barauf, dal; in biefem Sanbbuch bie
Behörben nit nad) irgend einem fiaalstehtlihen Gefichlöpuntte gruppirt find,
fonbern wie e8 fein! in allgemeiner Anlehnung am bas Elatögefeg unfufie-
matid; anfgefühzl mecben.
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Das Gejch v. 23. Plai 1873 chließt fi beninad) volktommen

an bie Grunbjäge an, weldie das Preuß. Gejep o. 23. Februar
1850 fanktionitt hat, und ber Verwaltung bes Reich? = Inva:
livenfonba ift eine durhaus ähnlihe Stellung wie der Reis:
Schuldenverwaltung gegeben worben. Die „obere Keitung” bes
Reihzkanzlers ermägtigi benjelden , verbindliche Anordnungen und
Berfügungen zu erlafien, welde bie Verwaltung bes Reiha-n-
validen-Fonbs befolgen muß '), aber die „unbebingte Vera
wortlichkeit” der Verwaltung bes Reiha:uvaliden-Fonbs ermäd):
tigt uud verpflichtet biefelbe, zunädt unabhängig und felbitjtändig

zu prüfen, ob die vom Reidafanzler erteilte Anorbrung mit ben
für die Anlage, Verrechnung und Berwaliung bes Reidy8-$nvali-

den:Fonds gegebenen gefeglichen Beftimmungen vereinbar ifl. Nur
wenn biefe Frage bejahend entfchieden wirb, ift Die Anorbnung des

Neihskanzlers von ber Verwaltung bes Neiha-Invaliden:Fonds
zur Ausführung zu bringen. E83 ergiebt fi) hieraus zugleih, daß
der Neichsfanzler für Die Verwaltung des Reidis:Invaliben-Fonds

die Veranmwortlickeit nur in benfelden Unfange trägt wie bin:
figtlih ber Verwaltinig ber Neihafhulben.

Im Einklang mit diefer Unabhängigkeit der Verwaltung bed
Neihs-Invaliden-Fonde fleht die Regel, baf für bie Velchlüffe
diefer Behörde bas Eollegialfyitem gilt, d. B. baf fie nah Stim-

menmehrheit gefaht werben und ber Vorfigende nur im alle der
Stimmengleihheit ven Ausichlag giebt ®).

Der Borfipende wird vom SKaifer auf Lebenszeit ernannt.

Sein Amt ift ein befoldetes Verufsamı und cs ift ihn die Weber:

nahnte von Nebenämiern oder mit Remuneralionen verbundenen

Nebenbefhäftigungen unierfagt. Die Dlitglieder werben vom Bunz
besrai) jebeamal auf 3 Zahre gewählt, es find Bundesraha:Mit:

glieder, melde das Anl als befolbeicd Nebenamt verwalien 9).
Die Ermemung bed Burenuperfonals ifl bem Vorfipenben über:
tragen.

Die Gefhäftd- Infiruktion, welde nah $. 11 bes Gefches

  

1) Fälle biefer Art ergeben fi aus $. 5 u. 8 des Gefepes nom 23. Mai
1873 jelbft ; ferner aus 8. 10 Abf. 2; 8. 11. 12. 19. 14 Abf. 3 bed Regula»

id vom 11. Suni 1874. (R.-G.-B1. S. 104.)

2) &eieg 8. 11 Rbf. 2. Bol. Regulaliv 8. 4.

3) Bl. Etat für 1874 Mnlage XIV., für 1875 Ynlage X.
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vom Reihsfanzler im Einvernehmen mit dem Bunbesrath zu er-
laffen und im Neichsgefegblait zu veröffentliden war, ift an
11. Juli 1874 ergangen. (R.-©.:31. ©. 104 ff.)

Die Selbfftänbigkeil diefer Behörbe dem Reichslangler-Amte
gegenüber ift au) badıcd zum Ausbrud gebvadit, daß über bie
im Etatögefeg für die Verwaltung de3 Invalidenfonbs bemilligten
Beträge dem Vorjigenden bie Verfügung nad Maßgabe des Spe-
zialciat3 zufteht ’); d. b. daß er alle aus biefen Fonds zu lei-
ftenden Zahlungen aumeilt und baf eine befondere Kaltenführung

unb Verrechnung biefes Fonda ftatifinbet, weldhe ver Reiha:Haupt:

tofle obliegt >).
Auper dem Reichs Invalidenfonbs verwaltet diefe VBehärbe,

im Wefentlihen ned gleiden Grunbfägen und Formen:
ben Neih3-Feftungs-Baufonbs ?)
ben Fonds zur Erridtung bes Reihätags:Gebäubes *).

Zur Ausführung der ihr obliegenden Gefhäfle bebient N
bie in Nede ftehende Behörde ber Rendantur des Reids-
Invalidenfonba, beftchend aus beim Nenbanten und dem
Buchhalter. Die Dbliegenheiten ber Rendanlur find buch eine
Gefäfts-Anmeifung geregelt, weldje die Verwaltung bes R.:3.:8.’3
unter vorheriger Zuftimmung bes Neihälanzlers zu erlaften ermäd-
tigt worber if ®).

Im Webrigen ift Die Verwaltung bes R.:3.:%°8. duch; bas
NG. vom 23. Diai 1873 angewiefen, theil® die Bermiltelung
ber Reis: Hauptlaffe theils bie Bermittelung von Bank
häufern, melde der Neihatanzler im Einvernehmen mit Dem
Bunbezraih bezeichnet, in Anfprud zu nehmen 9).

1) Regul. vom 11. Juni 1874 $. 10.

2) „Derielben wirb aljägrlid) fiber ben Berwaltungstoftenfonbs ein auf
Yruub bed NeihAhaushelis-Elald und feiner Unterlagen aufgejiclter, nom

Kaijer vollgogener Spezialelat al3 Grundlage für bie Buchführung und Hech-
rungslegung zugeferlig.* Megul. a. a. O.

9 Ce. vom %. Mai 1873 Art. I. (RD. S. 123).
4) Ge. vom 8. Juli 1873 8. 1 96j. 2. (R.-&.-Bl. ©. 217. 218).
5) Begutal. 8. 8.
6) &ef. von 23. Diai 1873 8. 5 8. 7. Die vom Heichöfanzler urfprüng«

lich begeipneten Bankhäufer find die Preuf. Bank (Meichebank), dIe Seehand-

lung und bie Königl. Bayer. Yant in Nürnberg. — Bundesralgä Protololl
1873 3. 620. — Bel. Wagner in v. Holkenborfis Jahrb. II. ©. 139 fg.

Yabanz, Reaßsilaaudeegt. 1. 23
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MI. Die KReihsihuldentommiffion.

Auch diefe Behörde ifl eine volllommene Nahbilbung ber

Preußiihen Stants-:Schuldenzstommiffion ). Im ben Behörden:

Drganismus des Neihes ift fie eingeführt worden durd) das Ge:
feß vom 19. Juni 1868. Sie beftcht aus brei Mitgliedern bes
Bunbesrathes und zwar aug ben jebesmaligen Vorfigenben und

zwei Mitgliedern br3 Ausigulles für das Nehnungsweien, aus
breit Mitgliedern be3 Neichstages und aus bem Ehefpräjidenten
de3 Nehmungshofes ?), Der Bundesraih wählt bie von ihm zu
bepulivenden Pilglieder von Sefjion zu Seffton, mas barauf beruht,

bah die Ausihüffe des Vuudesrathes für jede Seifion nen gebildet

werben; bie aus ben Reidhstage zu ernennenben Mitglieder ber
Konmiffion werden — entipredend ber Lrgislatur » Periode bes
NReichigtages — anf brei Jahre gemählt ®).

Wie fih aus der Zufannenjegung ber Kommiffion bereits

entnehnten läßt, if biefelbe völlig unabhängig und felbflftändig

and Feiner Neisbehörbe in irgend einer Vezichung untergeorbnet.

Nur dem Bundesrat) und dem Neihstage gegenüber bat bie

Kommifjion amtliche Pflichten und Berantwortlichleit 4%. Yür bie
Befchlüffe der Kommifjion gilt deshalb auch das Eollegialigitem,

d. 5. Beihlupfaflung nad Stimmen-Mehrheit; zur Beihlupfägig:
Feit ift die Anwefenheit von wenigflens 5 Mitgliedern erforberlid;

ben DVoriig führt der Voriigense bes Bunbesraths - Ausfhulfes
für Nedumngsweien ober bei beffen Behinderung cin anderes,

dem Bunbesraihe angehöriges Mitglied der Konmiffion ?).

Ter Neiih3:Schuldenkonmiflion liegt ob die Anffiht:

1) über die Neih3-SchuldenzVerwaltung *)

63 find jedod) jpäler nod) mehrere andere hinzugefügt morben. Protofolf bed

Bunbesr. 1874 8. 467. 495.
1) Bol. bas Preui. Yejeg vom 24. yebruar 1850 $. 1.
2) Gef. vom 19. Juni 1868 9. A.
3) Gel. vom 19. Zuni 1868 5. 5. Bol. Preuf. Gefep vom 24. Februar

1350 3. Il.
4) &el. vom 19. Juni 1868 3. 7 verglicgen mit dem Preuß. Weich vom
Februar 1850 8. 1.
5) Gef. vom 19. Juni 1868 8. 6.
6) Gef. vom 19. Juni 1868 8. 1 u. 4 vergl, mit bem Preuß. Gefeg vom

24. Febr. 1850 8 1%. 2u.$ HM.

24.S
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2) über die Verwaltung des Neicha-Kriegsihages )
3) über die Verwaltung bes Neihs:Invalidenfonds ?), ein:

ihliehlih "des Neihs- Feilungsbaufonds und des Fonds
für den Bau bes Neidistagagebäudes ?)

4) über bie An= und Ausfertigung, Einziehung und Bernid:
tung der Reihabanf:Noten *) und Reihstaflenigeine °).

Außer ber’ forlwährenden sonteole über die angeführten
Berwallungen und ben einzelnen. zum Zwede biefer iontrole der
Reichs : Schulbenkonmiflton vbliegenden Funktionen ©), hat Diefe
Kommiffion vorzüglid) die Aufgabe, aljährlid) bei dem regelmä:
Bigen”" Zufammeniritt bes Neichstages über ihre Thätigkeit, jomwie

über bie Ergebniffe der wmter ihre Muffiht geftellien Berwaltun:

gen in dem verfloffenen Jahre einen Bericht zu erftaiten ?).

 

  

IV. Der Rechnungshof des Deutihen Neides ®).

Durd das Gefeg vom 4. Juli 1866 (B.:6.:Bl. &. 433)
murde Die Stontrole der Staalsredhuungen des Norbd. Bundes
für die Jahre 1867—1869 der PreußiihenDberrehnungs:
Fanımer unter ber Benennung „Nedhnungshof bed Norbdeuifcen

Bundes“ überlragen, indem zu diefem Zwede eine bem Bebürf:
nip entiprehenbe Vermehrung ihrer Mitglieber in ber Art vor
gejehen wurde, daß die neu Hinzutreienden Mitglieder vom Bun:
desrathe gewählt und vom Bımndbespräfibium angeftellt werben.
Das preußiiche Recht über die Nevijion der Nechnungen wurbe auf
den Bunb übertragen. Zu Folge $. 3 bes erwähnten Gefepes

führt die Ober: tedhuungskammer die ihr obliegenbe Stontrole bes

1) Wei. vom 11. Nov. 1871 $- 3. Berorbn. vom 22. Jan. 1874 8, 15.
2) &el. vom 23. Dlai 1973 9. 13.
3) &ei. vom 30. Mai 1873 Art. II. u. Gej. vom 8. Juli 1873 8. 1.

4) Banfgef. vom 14. März 1875 3. 16. zu biefen Bmede tritt ber

Kommiffion ein vom Kaijer ernannied Mitglieb hinzu.
5) Sei. vom 90. April 1874 8. 7.

6) 3. 2. ihrer ZHeilnahme bei der Auferfurdfegung und Wicberinfurd-
fegung ber für deu SInvalibenfond# erworbenen Schuldverjdjreibungen. Gejeh

vom 23. Wtai 1873 8. 4.

7) Preuß. Sei. von 24. Februar 1850 8. 15. Wei. vom 11. Nov. 1871

8.3 Mi. 3. Gef. vom 23. Mai 1873 9. 14. Bgl. ben Abjchnitt Über den

Neidjdlag.
8) Vgl. Laband yinanzredt de3 Dentfchen Reich! Kap. IV Abfcn. 3

(in Hirih’8 Annalen 1873 ©. 552 fi. “

23
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Bundeshaushali® nad Maaßgabe derjenigen Porferiften, melde
für ihre Wirfjamkeit ala Preupifche Rechnungs - Renifionsbehörbe
gegenwärtig (1868) gelten. „®Diefelben Nedie und Pflichten,
melde ihr in biefer Tegieren Eigenfhaft ben Preußiihen Behör-
ben und Beamten gegenüber beigelegt find, ftehen ihr in ihrer
Eigenfchaft ala Nehnungahof bed Norbbeutichen Bunbes den Bun:

desbehörden und Beamten gegenüber zu,“ Der Bunbesfanzler

erläßt im Einvernehmen mit bem Bunbesrathe eine Infteuktion
für die Dberrchnungslanımer als Aedhnungshof des Norbd. Bur-
des ($. 5 bes cit. Gefehes).

Die Beflimmungen bed Gejeged vom 4. Juli 1868 finb dann

von Jahr zu Jahre wiederholt und erftredt worden ?); unter Ver:
änderung ber Benennung in „Rechnungshof des Deulfchen Reiches."

Naben jedody in Preußen ein Gefe von 27. März 1872

über bie Dber-Rehnungslanmer erlaffen worden ift ®), finb bie
Bejlimmungen diejed Gefrges an die Stelle ber älteren, im $. 3

bes Gefeges vom 4. Juli 1868 aufgeführten Vorjriften getre
ten d. Eine in Webereinflimmung nıt Diefen gefeglichen Beftimmun-
gen ftehende Jnjıruktion ift am 5. März 1875 von Reichsfanzler

erlajfen worden %). .

Die Htlich ng bes Rı g8hofes im Behörben-
Organismus des Neiches beftimmi fi demnad nad Analogie
der im Preuß. Gejeg von 27. März 1872 enthaltenen Anorb-
nungen. 8. 1 beffelben bezeiinet die Dberrediiungskammer als
eine dem Könige unmittelbar wittergeordnete, ben Minijlern gegen:
über felbjljländige Behörde. Demgemäf fteht det Nehnungshof
wicht unter der „oberen Keilung“ des Neidhsfanzlers; er ilt ihm
gegenüber vielmehr völlig unabhängig and nur dem Staifer uns
mittelbar untergeben.

Für die Prüfung der dem Reichstage vorzulegenben allgemeinen
Rechnungen ud bie vorn dem Nehnungshof aufzuftelenden Bemer-

1) Gefege v. 11. März 1870, 28. Dlober 1871, 5. Juli 1872, 22. Juni
1873, 11. Februar 1875.

2) Preuh. Gei-Saıml. 1872 ©. 278 fi.

3) Neichögej. vom 11. Februar 1875 (M.-&.-Dl. ©. 61).
4) Abgebrudt im Eentralblatt für das Deuifche Reich 1875 ©. 157 fi.

Durch biejelbe if bie ältere Inferuftion für ben Medjnungshof des Norbb.

Yunbed won 28. Diai 1869 aufgehoben morben. ($. 40.)
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ungen über diefelben trägt der Nedinigshof nad) 8. 18 a. a. D.
„bie felbftjtändige, unbebingte Verantwortlihkeit," woburd bie
Berantmortligfeit de3 Neihskanzlers für bie vom bem Rehnungss

bof geführten Geihäfte ausgefchloffen ift.
Der Rechnungshof hat bemnad; dem Neichsfanzler und den

übrigen Reiabehörben gegenüber eine ebenjo unabhängige Stel:
lung wie ein oberfler Geriiähof,

Diefelbe ift dadurch gefihert, bap bie Mitglieber bes Red:
nungshofes in Beziehung auf bie Verfepung in cin anderes Ant,

über bie einfimeilige und über bie zwangsweife Verfegung in dei

Auhefland, über Disciplinarbeilrafung unb über vorläufige Dienjt:
enthebung von ben Borjgriften des Reihöbeamten -Gejeges vom
31. März 1873 ausgenonmen 1) und ben riterlihen Beamten
gleichgeftellt find ®).

Aud) in finanzieller Hinfit ift ber Nedhnungshof von ben
Berwaltungsbehörden vollftändig emancipirt, indem dem Präjiden:
ten bes Nehnungshofes die Verwaltung ber Gelber, Grundjtüce,
Gebänbe, Inventarienflüce und Materialien, welde für den Dienft

bes Rechnungahofes beitimmt find, desgleihen bie Vertretung bes
Bisfus bei den anf diefe Bermögensverwaltung bezüglichen Verz
trögen und Prozefien übertragen ift °).

Für bie Amisthätigfeit bed Nehnungshofes gill bas Colle-
gial-:Syftem. Der Borfigende giebt nur bei gleiher Theilung
der Stimmen ben Yusfhlag. Zwar wirb bie Revifion und Pri-

fung ber einzelnen Redhnungen durd) allgemeine Feftftellungen auf
bie Beamten mögliäft gleihmäßig und banernd vertheilt, ud
zwar bergeftalt, baß die Gefchäftskreife ber einzehten Deparie-

mentsrälhe nah ben verfhiedenen Verwallungszieigen und bie:
jenigen ber einzelnen Nevifionsbenmten: nad) Bezirken oder uad
Materien abgegrenzt werben, amb bafj ber Negel nad) Fein Nes

viftonsb in zwei verjchieh Yurea’s befhäjtigi und ber
Uebergang der Beanten von einem Gefhäftsfreije zu einem ans
beren möglihft vermieden wird %. Für alle wichtigeren Angeles
heiten ift aber bie Eollegialifhe Veraldung unb Beihlupfaffung 

1) Reidebeamien-Vefeg 8. 158.
2) Preuß. Yeieh vom 27. März 1872 8. 5.

3) Anitwuft. vom 5. März 1875 8. 18 (Gentralbf. ©. 160). 3
4) Inftrutt, 9. 3.
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angeorbnet theild buch da3 Preuß. Gefeg vom 27. März 1872

8. 8°) iheil® duch bie Inflruftion vom 5. März 1875 5. 8 9.
€3 finden baher regelmäßige Situngen bes Kollegiumd flat, bei
benen bie Mitglieder zu erjcheinen verpflictei find. Die Ab:

ftimmungen erfolgen in ber burd bas Dienftalter  beitimmten

Reihenfolge, fo baf zuerft ber jüngfte Rath wiıb zulepi ber Vor:
figenbe feine Stimme abgiebt. Weber die Stelung der Fragen
fomie über das Ergebuih ber Abfkinmung entjheibe im Falle

einer Meinungsverfdiedenheit bad Kollegium. Bet geiheilten
Stimmen bleibt 3 ber Minderheit oder ben einzelnen Mitgliebern
berfelhen überlaffen, ihr abweichendes Votum fehrifilih zu begrün:
ben unb ben betreffenden Aflen beizufügen °). Der Präfibent ift

beredligt, bie Ausführung eines Beichluffes bes Kollegiuns einft-

weilen zu beanflanden, muß jedod in einem folden Falle binnen
14 Tagen, vom Tage der erften Befhlupfaffung an gerechnet, bie

Angelegenheit zur nodmialigen Berathung md Abflintmung brins
gen unb die Mitglieder bes Nolegiuns hiervon fpäleflens brei
Tage vor ber diesfälligen Sigung in Keuntniß fehen. Bei bem

dur die zweite Abflimmung feitgeftellien Beihluffe behält c#

fein Bewenben ®).
Der Gefchäftstreis bes Nchnungshofes erfivedt fih auf bie

Prüfung und Fenftelung ber Rechnungen
1) über den gefammien Haushalt bes Deutfhen Reiches 9)
2) über den Zugang und Abgang von Reihs-Eigenihum und
3) über die Neihsschulben-Vermaltung 9)
4) über die Berausgabung unb beftimmungsmähige Berwen:

1) Ränlich bei DVeriglen an ben Ralfer, an Bunbesralh unb Neichälag,
bei ober ober
und bei der Abgabe bon Guladjien fiber Anorbnungen ber aberfien Bermat-
tungöbehörben.

2) Unter 5 Nummern von [ehr iweilreiender Faffung find Hier bie Galle
gruppirt. Zur Ergänzung !ömmt auferbenı nod) 8. 15 der Anflrultion in
Betragil.

3) Infirullion 8. 7.
4) Inftrultiion $. 16.

5) Bol. die oben &. 356 Note 1 citirten Gelege und bie Exörterungen in

meiner Darfiellung des Finanzredjld a. a. D. ©. 553 Ig-

0) R.-®. von4. Juli.1868 9. 1 (8.-8.-Bl. ©. 499). Preuß. Gel. von
27. März 1872 8. 1 u. 8. 10.
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bumg ber den einzefnen Regierungen aus ber Franzöfifchen
Striegskoften : Entfhäbigung zu gemwährenden Belräge für

gemeinjame Kriegd-Ausgaben ').

5) über die Verwaltung bes Neidhs-Jnvalibenfonbs (mit Ein:
Tchluß bes Feltungsbanfouds und bes Fonbs fir das
Neihstags-Gebäube) ®).

6) über dic Verwaltung de Neihskriegsihakes ®).
7) über bie Verwaltung der Reichsbanf *).
8) über ben gefanmten Laudeshaushali von Elfaf : Lolhrinz

gen >), fo wie Die Revifion über bie Nehmungen der Der

pofiten-Berwaltung in Elfaß:Lolhringen 9).

Die Erörterung der verfchiebenen Richtungen, in welchen ber

Rechnungshof biefe Prüfungen vorzunchmen hat, ber Wlittel, weldhe
ihm zur Durhführung dev ihm obliegenden Kontrole zu Gebote
ftehen, und ber flantstehtlihen Bedeutung ber von ihm gefaßlen
Beihlüffe mirb in ber fpeziellen Daritellung bes Finanzredhtes
ihren Play finden.

8. 36. Die rilerlijen Reihdbchörden.

Das wefentliche Merkmal der rigterli—hen Behörben ift nicht

in ber geiijerien Stellung ihrer Mitglieder gegen Entlafjung,
BVerfegung in ben Auheftand, BVerfegung in eine andere Stelle,

biciplinarifche Maafregelung u. f. m. zu fehen, fonbern in der
Unabhängigkeit ihrer Entfgeibungen von Anorhnungen ber vors

gefegten Behörben, inäbefondere bes Neihsfanzlers, in bem Nedte
und ber Pflicht, die Eiticheidungen Iebiglid) nah eigener jahlidher
Mürdigung wub redlliher Meberzeugung zu geben, und folgeweife
ir dem Ausfhluß jeder Beraniwortligfeit des Neidysfanzlers für

den Inhalt biefer Entfheibungen ?). Die anabhängigere Stellung

1) R.-®. vom 8. Juli 1872 rt. V. Tehler Ab. (R-G-Bl. ©. 201).
2) #.G. vom 28. Dlai 1879 $. 14 (R.-©..8. ©. 122). Jufirutt. vom

11. Juni 1874 8. 15. 16 (R&B. ©. 107).
3) Berorbn. vom 22. Januar 1874 9. 16 (#..G.-B. ©. 12).
4) RG. vom 14. März 1875 8. 29 (R.-G.-Bl. ©. 185).
5) Gefege für Elj,-Lothr. vom 30. Dezember 1871 9. 20 (8.81. 1872

©. 56) u. tom 6. Dliober 1873 (GBI. ©. 201) RG. vom 11. ehr. 1975
R-9-8. ©. 61).

6) Eij-Bolhr.-Bejep vom 4. November 1872 9. 3 (G..Bt. S. 766).
7) Eiche oben S. 305.
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ber ridhlerlichden Beamten ift mur ein Mittel, um bie unabhängige
Amisihätigleit der reitipredgenden Behörben zu garantiren,; aber

fie it keineswegs wejentlih und unerlählih;, e8 giebt zahlreiche,

zur Redhtipregung berufene Behörden, welde nicht aus rigterlihen
Beamten beitehen. Die tehtiprehenden Behörden finb ebenfowenig
auf bas Gebiet der eigentlichen Yuftiz befhräuft; es Laffen fi)

vielnehr drei Kategorien berfelben unterfheiden: ZJuftizgerichte,
Disciplinargerichte, Vermaltungagerighte.

A. Reihsjuftizgeridte.

L Das Neis-D berhandelsgerigt)).

AS buch das im Jahre 1869 dem Neichstage vorgelegle
Gefeß Die beutfhe Weclel-Orbnung und bag beulfhe Handels:
Gefepbudh zu Bunbesgefepen erflärt und dadurch vor parlifulari:

ftifden Abänberungen mittelft ber Landesgefeggebung geihlgt wer:

den follten, erwies fi bie Einjegung eines gemeinfamen oberften

Gerihtähofes für Mechfel: und Hanbelsjahen ala notämwendig,

„um ber Gefahr einer abweichenden Entwidelng bes einheitlichen

Rehts durd) bie Praris und Yubilalur vorzubengen 9)”.
Auf Antrag der Königl. Sähfifhen Negierung murbe baher

bie Errihtung eines oberften Geriätähofes Filt ben Norbbeuifchen
Bund in Ausfiht genommen, melder in Hanbeld- und Wedjfel:
Tagen an bie Stelle der oberften Gerichtshöfe ber einzelnen Staa:

ten treten folle ®). ine alabalbige Vermirklihung fanb biejer

1) Bl. Leffe in ber Zeilfchr. für das gefantnie Handeldr. Dh. XIV.
©. 595. Enbemann in Buldh'’3 Archiv für Theorie u. Prarid des Han
beiör. 8b.17 ©. XLVIIf. Niifen in v. Holgenborf’s aırb. I. ©. 496 fi.
1. ©. 261 f. Sachs ebenbaf. IN. ©. Hl fg. und bei. Golbihmidt
Hanbbud; bes Gonbefäredte. 1. Bd. 2. Aufl. 8. 20 ©. 147—156.

2) Reidslagsverhandl. 1869. Anlagen S. 280. Bgl. and; bie Erffärung
des Bunbesrath3 + Pevollmägtigten Pape im Neiddtag am 10. April 1969.
Stenogr, Bericte I. ©. 285 fg.

3) Ueber die Vorgefjicle diefed Autraged vgl. Golbihmibt a. a. D.
©. 147, 148 und Behrenb in feiner Zeilfrift für Gejepgebung unb
Rediäpilege in Preußen III. ©. 200 fi. — Der im Auflrage ber Sädjfi«
fen Wegierung von ben Dber-Appelationdrath Tauchnip ansgearbei-
tete Gefeg-Enimurf mwurbe nebfl Motiven am 23. Februar 1869 dem Bunbed-
raih vorgelegt. Der Juflig-Ausihuß empfahl miltelfi Berichtes vom 22. März
1869 befjien Aunahıne mb ber Bunbesraih trat biefem Untrage bei. Narben
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Entfhluß buch dad Bundesgejceh vom 12. Yuni 1869
(8.:0..81. S. 201), weldes die Erridtung biefes Gerihähofes in
Keipzig amorbnete und über bie Drgauifation und Kompetenz
veffelben bie erforberlihen Anorbrungen Iraf. Dur ®. v. 22.

Juni 1670 (8.6.81. ©. 418) wurde ber Beginn feiner Wirk:

famfeit auf ben 5. Muguft 1870 feltgefebt. Bei bem Hinzuteitt
der Sübbeuifhen Staaten wurbe das Gefeh auf Sübbeutfhland
ausgebehnt; auf Bayern buch Gef. vom 22. April 1871 8.5
(R-6.-8. ©. 89).

Seit dem 2. Sept. 1871 führt ber Gerichtähof ben Namen

„Keie:Dberhandelsgeriht” und zwar auf Grund der im N.ef.
v. 16. Aprif 1871 8. 2 Abf. 2 enthaltenen Beitimmung ?’). Diefer

Gerichtshof erfennt nicht Namens ber einzelnen oberften Lanbeö-
gerihte, an deren Stelle er gelreten ift, bezichentlih Namens ber
einzelnen anbesherren, aus beren Staaten bie Rehtöfahen an ihn

bevolvirt find, fordern burh ihn kömmt bie Gerihtögemwalt beö
Neihes zur Ausübung 9. Die einzelnen Staaten haben bemge-
mäß au kein Präfentations: oder Mitbefegungsreht, fondern die

Präfidenten und Mitglieder werben auf Vorichlag bes Bunbes-
tathes vom Kaifer ernannt ®) und find Neichsbramte 4).

Der Gerihishof kann auf Grund eines Beihluffes bes Bun-
bestalhes in mehrere Senate getheilt werben °). Gegenwärtig ift

aud) ber Meichdlag dem Befepentwurf mit einigen Mbänderungen zugeflimmt
halle (bie Verhanblungen barüber finden fi im den Etenogr. Berichten bed
Reicjätages von 1869 1. &. 235 ff. TI. ©. 784 fi, 983 ff.), janchionirte ihm

der Bunbesrath mit Bweibriliel-Rejoritäl, was von Exhebfidfeit war wegen

der burd) biefes Geicp bewvirkten Konpeienz-Erweilerung.
1) Der Plenarbeihl. vom 2. September 1871 ift miigelheilt in ben Enlr

Tcheidungen bes Oberhandelsger. II. ©. 448.

2) Des Lanbesherren findet iu ber Urlpeils -Uusferkiguug feine Ermäh-
nung Hat. Die Uriheils-Ausfertigungen werben mit der Ueberfchrift verjehen:
„Ja Namen bed Deutjchen Reiches.” Sofern nad) den Landeagefehen die
Zolftredungskfanfel inn Namen bed Sanbesheren ertheilt wirb, wird flatt bed

Lanbeögeren gleihfald dad Deulfhe Reid; bezeichnet, z. DB. „Im Namen bes
Deuligen Reiches fofort volfftredbar.” Megulativ vom 9. Juli 1874 8.
18. 14. (Eeniralblatt 1874 ©. 277). Bol. aud Golbfhmibt a. a. D.
©. 152.

3) &ef. vom 12. Juni 1869 8. 9.

4) ebenba 8. 5.
6) ebenda 9. 8 Mbf. 1.
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berfelbe in brei Senategetheilt *), beren Borfig bem Präftbenien, dent

erjten und bem zmweiten Vicepräfidenten zufteht, vorbehaltlich der

Befugniß des Präfibenten, den Borfig in einzelnen Sigungen des

zweiten oder brilien Senai® zu übernehmen °). ebes Mitglieb
ah einen Senat al3_ftändiges Mitglied angehören und jeber
Senal einshliehlih des Vorfigenden aus mindeftens 7 Mitgliedern
beftehen 9. Zur Fafıng gültiger Befchliffe it bie Theilnahme
von minbeftens fichen Ditgliebern, einjhliehlih be3 Borfigenben

erforderlih 4), Die Beichlußfaffung erfolgt nad) Dajorität, ohne

baf ber Vorfigenbe einen Stih-Entfheid hat; bie Zahl der Mit:
glieder, welche bei ber Fafung eines Befchlußes eine enlideidenbe

Stimme führen, mu baher in allen Fällen eine ungerabe fein ®).

Die Zufammenfegung der Senate erfolgt durd ben Präfiden-
ten, minbeftens auf die Dauer eines Geriäläjahres; ebenjo bie
Bezeichnung ber Mitglieder, benen für bie Verhinberungsjälle bie
Veriretung obliegt %. Au die Bertheilung der Saden unter
die Senate ift vorläufig für jeden einzelnen Fal dem Präjibenien

übertragen ?).
Ieber Senat bearbeitet bie ihm zugeiheilten Saden felbfiftän:

big 9). Im einer Neihe von Fälen ift aber eine Entfheibung
be3 Plenums erforberlih. msbejondere mup, wenn bie Auficht
eines Senales über eine Redtsfrage von einer früheren Anficht
befelben Senat3 oder eines anderen Senald ober de3 Plenums

abweight, biefe Nedhtäfrage vor ber Sadentfgeidung vor das Ple:

1) Bi8 zum 31. Auguft 1871 bejlanb der Gerichtähof auß einen Genal;

vom I. September 1871 did zum 31. Augufi 1874 aus awei Senaten. Bal.
Enljeibungen II. ©. 449 u.. XI. ©. 441. Bunbesralhe-Protol. 1874 9. 336.

2) Regulaliv vom 9, Zufi 1874 8. 4. Aufierdem wirb für bie Zeit ber
Gerichlöferien (1. Zufi Bid 1. Gepternber) zur Bearbeitung der Bertenfadhen

ein fogenannter Ferienjenat gebilbel. Regulativ 8. 30.

3) Regulativ $. 5. Bal. Gelep $. @ Abi. 9.
4) Die Anzahl ift daher Feine geichloffene, feil beftinmie, ionbern nur bie

Dininalzaht ift feitgejeht
5) Geleg vom 12. Juni 1869 8. 7. Wu im Falle einer Meinungdver-

fchiebenheit über bie Stellung ber ragen oder über ba Ergebnih ber Ab-
ftimmung entfdeibet ber Gerichtshof. Megulativ 9. 22.

6) cbenba 9. 8 Abi. 2.
7) Begulalio 8. 6.
8) Requlativ 8. 7.
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num gebracht werben, befien Anfiht für bie Entfcheibung ber
Sade, welche zu ber Plenarberaifung Beranlafjung gegeben bat,

maafjgebenb ift "). Ferner ift ein Mlenarbefhluß erforberlid, in
Disciplinarfachen ober bei ber unfreiwilligen Verfchung eines Mit-

gliebes in den Ruheftanb ®). Meberbica jinb in bem Gejcäfts-

Regulativ $. 8 auf Grunb ber in Gefep v. 12. Juni 1869 8. 11
eriheillen Ermächtigung eine Neihe von Angelegeubeilen vor bad

Plenum vermicejen. Ueber die Plenar-Enifheibungen wirb ein be:

fonberes Präjubizien-Buch in drei gleihlautenden, zum Gebraude

der drei Senate beflimmmien Eremplaren geführt ?).

Durd; diefe Anorbirungen fol trop ber Theilung de3 Geridhld-
bofes in drei Senate die Einheitlicheit defjelben und bie Gleih-

artigkeit feiner Rehiiprehung gelihert werben.
Dem Geriätshof ift die Abfafung feines Geihäfls-Negula-

fio8 übertragen; bafjelbe bebarf jebod ber Beftätigung bed Bun:
besrathes 9).

Die Kompetenz bed Neidi3-Oberhandelsgerichtes ijl wäh-
zend feines VBeftehens fortwährend erweitert worden. Sie untfapt

gegenwärlig folgende Redtsangelegenheiten:

1) bürgerliche Redhtsftreitigleiten über Hanbelsfaden?).
Yu den Hanbelsjadhen gehören:
8) Die im 8. 13 ded Gefeged vom 12. Juni 1869 aufgeführ:
 

1) Wel. 8. 9.
2) @el. $. 23. 4. 25 Ubi. 4.
3) Au jeder Senat führt ein Präjubigienbuc), in weldes bie von int

getroffenen wichtigeren Entfceibungen eingetragen werden. Die in bad Prö-
judigienbud; eincd Senats eingelragenen Entidjeibungen id in ben beiden
anderen Senaten burd; beren Borfipenbe zum Borirag zu bringen unb in eine
befonbere Mbigeilung ber Präiudigienbücher biefee Senate abichrijtlid, zu über-
tragen. Regulaliv 8. 9.

4) Gejeh vom 12. Juni 1859 8. 11. Das Gejdäftsregulaliv v. 11. Mai
1871 ift abgebrudi in den Entfheidungen de D..9.@. 11. ©. 7 ff., bas

neue Regulativ vom 9. Yuli 1874 im Eeniralblalt bed Deulfden Reiches
©. 275 fi. und in Hirih’s Annalen 1874 ©. 1597 ff.

5) @efeg vom 12. uni 1869 8. I. So lange c8 an einer gemeinfamen
Reichd-Progeh - E’rbnung fehl, erfiredi fid) bie Kompelenz des Reichsgerichts
in Hanbeldfadhen in jebem Btedilögebiet fo weit, al$ nad} ber erihlöuerfaffung

und bem Redlömitlehigftem befielben bas oberjte Qanbeögericht sufländig
fein würde. Geiep 9.12. Vgl. dazu Endemann a. a. D. ©. LXXXV. u.
Solbfhmibta.a. D. ©. 152. 159.
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ten Redisfachen; jebodh mit der Erweiterung, daß, wenn nad) ben
Lanbesgefepen die Klage no "in anberen ald ben vr biefen

Paragraphen bezeihneien bürgerlihen Rectsjlveitigleiten nor bas
Handelsgeriht erfter Inflanz gewiefen ift, aud) biefe Sadhen im
Sinne be Gejehes v. 12. Juni 1869 als Hanbelsfadhen anzu=
fehen find.

“ -b) Der urfprünglice Begriff ber Hanbelsfadjen ift ermeitert
worben burh ba &ef. v. 11. Juni 1870 Art. 174 u. Art. 208%),
indem Stommanbitgefelf'haften auf Aktien und Wktiengefellihaften,

aud) barnn, wenn ber Gegenftand des Unternehmens nicht in Hart:

belsgeichäften beiteht, als „Haubelögefelichaften gelten”; bas fol
heißen: dem Hanbeldreht und insbefonbere‘ „ben in Belreif ber

Kaufleute gegebenen Beftimmungen unterworfen find.” (9.:0.:8.
Art. 5.)

ec) Duch das Gefeh über Markenfhug ©. 30. Nov. 1874

$. 19 (R.-G.-Bl. ©. 146) ift beftimmt morben, baf alle bürger:

liche Rechtsfireitigkeiten, in melden durd die Alage ein Anfprudh

auf Grund diefes Gefepes erhoben wird, im Sinne ber Neid:
und Lanbesgefege ald Hanbelsfaden gelten.

d) Das Bankgejep v. 14. März 1875 8. 50 (R.:0.:81.
©. 193) erflärt den Mechtöftreit über die Entziehung ber Befug-
niß einer Privatbank zur Ausgabe von Noten für eine Ganbels:
fade im Sinne ber Reich3: und Landesgeiehe.

2) EntfHädigungs-Anfprüdhe gegen ben Neihafisfus auf Grund
bes Gefeges v. 1. Juni 1870 über. bie Aufhebung ber Abgaben
von der Flöferei werben in legter Inftanz von bem R.-D.:5.:®.

entfchieben 2).
3) Bürgerlihe Rectsftreiligleiten und Siraffahen, melde

nad) dem NReihögefeg itber ba8 Urheberreht v. 11 mi 1870
zu beurtheilen finb ®).

4) Die Entfheidung lepter JInftanz in allen vor ben Konz
fulargerichten verhandelten Rehtsfadhen, fowohl bürgerlihen
ala ftrafretlichen 9.

5) Entfhäbigungs-Aniprücdhe wegen ber bei bem Veiriebe von

1) 8.0.81. S. 376. 378.

2) R-®. von 1. Juni 1870 8. 2 Abf. 3 (B.-©.-Bl. ©. 319).

3) N.-&. vom 11. Juni 1870 8. 92 (8.8.81. ©. 946).

4) R.-&.v. 22. April 1871 8.3 (MB. S.88), Siehe unlen S. 966 fg.
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Eifenbahnen, Bergwerken u, j. m. herbeigeführten Töb-

tungen uud Körperverleguugen ').
6) Das Reihsbeamten:Gefek v. 31. Mai 1873 hat die

Auftändigfeit der R.-D.:H.:0. in legler Inflanz begründet bei
Rechtäitreitigkeiten:

a) über vermögenstedhtlide Aniprüde ber Reichd-Beamten
auß ihrem Dienftverhältnip, inZbefondere auf Befolbung, Wartegelb

ober Penfion, jomwie über die ben Hinterbliebenen ber Neiha:Be-

amten gefeglid) gemährien Redi3-Anfprüde auf Bewilligungen ?).

b) über vermögenstehllihe Anfprüde ge gen Neichsbeamte

wegen Dejekten und wegen Ucherfreitung ihrer amilihen Befug-

nie ober pflicfiiwibriger Unterlafung von Amtshandlungen °).
7) Die Sivanbungs-Drdnung v. 17 Dlai 1873 8. 44 (R.-G.:

Bl. S. 82) hat die Beflimmungen bes Gel. v. 12. Juni 1869
außgebehnt auf bürgerliche Rehtsilveitigkeiten, weldie auf bie Ber:
gung aufer bem alle der Seenoth fi bezichen.

8) Al Digciplinar-Behörbe entfcheibet das Neih3-Oberhan-
belsgeriht Iheil3 über die eigenen Mitglieder anf Grund des Gef.
v. 12. Zumi 1869 $. 23—26, theild gegen bie NRedtsanwalte

und Aboofaten, welde in den bei benjelben anhängigen Rechts:
fadden tätig find, auf Gruub bes Neihögef. v. 29. März 1873.
(R.-6.:81. ©. 60) 9).

9) Enbli ifi das R.-D.:9.:®. ald oberfter Gerichtshof
für Elfaß-Lothringen an bie Stelle bes Kaflationshofes
zu Paris getreten ®). m diejer Eigenschaft ifl e8 mit int flrens

gen Sinne Reichsgericht, fonbern ebenfo wie alle Gerihie ber
unteren Inflanzen in EljapLothringen Landesgericht ®); jebod)
ijt im Neichsland das Neih zugleid Subjeft ber Landezftaats-
gewalt. Seine Siompeterz beflimmt ji nah den in Eljaß-Loth-
tingen für den oberften Gerichtshof geltenden Belegen, alfo nor-

läufig nad dem franz. Net ?).

1) 8.8. vom 7. Juni 1871 8. 10 (R.-®.-B1. ©. 209).
2) Gef. von: 31. März 1873 8. 149 fi. (M-&.-Bt. ©. 88).
3) Gel. vom 31. März 1873 8. 159, 164 (R.-@.-Bl, ©. 80).
4) Zu dem Tepleren Gefep ifl zu verleihen Ranngießer Nedber

Deutigen Reidjöbeamien ©. 270 |.
5) Gel. von 14. Juni 1871 (R-G.-Bl. ©. 316).
6) Bgl. unten ven Abichnill Über bad Neichdfand. $. 54.
7) Se. von 14. Juni 1871 9. 2.
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Sn forneller Hinfiht gilt die Voriärift, daß das R.:0.:9.:0.

alle Urtheile auf Grund des Gef. v. 14. Xumi 1871 unter ber

Bezeihnung: „Das Neihs-Oberhandelögericht ala oberjier Gerid)13:
hof für Eljaß und Lothringen” erläßt ’).

1. Die Reihs:Konfular: Geridte,

1) Den Reichgfonfuln fleht eine volle Gerichtöbarkeit fomohl
in birgerlihen Hehtaflveitigkeiten als in Straffahen mit Einfhluh
ber Polizei:Jurisbiltion zu, mern fie it Ländern refidiren, in
welgen ihnen durd Herkommen ober buch Staatöverträge bie
Ausübung der Gerichtsbarkeit geftattet ift ?).

Die Ausitbung der Sonfulargerihtsbarkeit fleht jebodh nur
denjenigen Konfuln zu, benen jie vom Reichskangler unter Anmwei-
fung eines Zurisbiltiongbezirkes fpeziell übertragen wird ?). Die
Surisbiktionsbezirle der einzelnen Ktonfuln werben von dem Reiche:

anzler nad Bernehmung des Bunbesraihs:-Ausfnufles für Han:
bel und Berlehr beftimmt %).

Unterworfen jind ber Stonfulargerichtsbarkeil alle in ben Kon:

fular-Jurisbiflionsbezirken wohrenben ober jidh aufhaltenben Neichd-
angehörigen und Schubgenofien ®).

Für Die Ausübung ber Konfular-Gerihtsbarleit ij biB zum
Erlaffe eines Neihsgefeges das Preufifhe Gejep Aber bie
Gerigtäbarkeit ber Stonfuln ©. 29. Juni 1865 für maaßgebenb

 

 
1) Hegulaliv vom 9. Juli 1874 d. 35. (Centralblait S. 281.)
2) Sonjulatögeieb vom 8. November 1867 8. 22 Abf. 1. Dieje Länder

find die Türkei nebfl ben ihrer Dberhoheil unterworjenen Ländern, vgl.
iedod für Egypten das 0... von 90. März 1874 (GW. ©. 23);
ferner Berfien, (Vertrag von 11. Juni 1873 Art 13 80. ©. 958);

China, Siam, Japan (Berir. v. 20. fFebr. 1869 BGB. 1870 ©. 1).
3) Algen. Tienft -Zuflruftion für die Konfuln vom 6. Zum 1871 zu

88. 22-24 in Hirth’3 Annalen 1871 ©. 690.

4) Ronfulalsgefep 8. 2% Bgl. Neihögefegbl. 1871 ©. 373. 374.
5) Konfulatögelep 8. 22 Abf. 2. Güc politische Verbrechen und Bergehen

weldje innerhalb des Deusichen Neides ober in Beziehung auf daffelbe verübt
find, bejtehl jedoch bie fpegielle Yuftänbigfeit bed Preub. Staulögerichtähofes.
Preuß. Bejep von 25. April 1853 (Gejep-Samnıl. &. 162). Preuß. Geich
über bie Konfulargeridtsbarfeil vom 29. Juni 1865 $. 45 (B.-@.-Bl. 1867
©. 159), Beichötonjulargefeg a. a. D. Ueber ben Begeifj der Shupge-
noffen vgl. Beichluß bes Bteichd « Dberhanbelögerii$ vom 2. Yebr. 1875.
Entiheibungen Bd. XVI. &. 17 ff. Nud; nbgebrudi im Gentrafblait 1875
©. 285
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erflärt, bemielben alfo bie Srafi eines Neichsgefekes beigelegt
morben "), jebod find die ben preußischen Miniftern und Gefaub-

ten übertragenen Befugnife auf ber Neihskanzler übergegangen ?).

Die Konfulargerigisbarkeit wird von dem Morfteher eines

Konfulated ausgeübt; in Ermangelung eine? Nonful$ von dem
Kanzler der Gefanbiihaft, falls eine foldhe in bem Yurisbiftiond-

bezirt beftept 9. Wuf Die mit Gerichtsbarkeit verfehenen Soıts
fuln und Gefandtihaftstangler find bie für die rihlerlihen Beam:

ten bejtehenden Voririften über Befähigung, Ernennung, Dauer

der Anitelung, Anisverluft, Dienftentlaffung, Berjeging in ben

Nuhejtand und Amisfuspenfion nicht anmwenbbar %),

Die Gerihtäbearkeit wird ausgeübt eniweber von dem Slon-
jul allein, oder von den Konjulargeriht. Daijelbe bejieht aus
bem Konful ald Vorfigenben unb zwei Beiligern, melde ber ion:

ful am Anjang jedes Jahres für die Dauer befielben aus ben

adhtbaren Geriiseingefefenen ober in Ermangelung folder aus

fonjtigen adıbaren Einwohnern feines Bezirkes ernennt. Für bie

Veiliger find zugleich Stelvertreter zu ernemen. Die Beifiger uud
beren Berireter werben vor bem Antritt ihres Anucs auf unpar:

teile und gewilfenhajte Erfüllung ihrer Amtspflichten beeibigt.
Den Beifigern fteht unbefchränftes Stimmredt zu 9).

Der Konful hal bie Perforen zu beftinımen und in ein Vers

zeichniß einzutragen, melde in den zu feiner Gerichtabarkeil ge=
hörigen Saden die Funktionen ber Reditsanwalte auszuüben haben‘).

Sowohl für bie materiele Entfheidung als für das Verfahren
find in Ermangelung von Neihsgefegen bie in dem Geltungage:
biete dea Preuf. Allg. Landrehts erlaffenen Preufiihen Rechte:

1) €ift abgebrudt im D.-®.-BL. 1867 ©. 144 fi. Yu diejem Gejepe
iit eine Inftrultion be Minifters ber ausıwärt. Angel. und ded Zufliz.Mini-
iterd am 6. Noveniber 1865 ergangen, weldhe od jegt von Bebeutung ift.
Sie ift gebrudt im Preuß. Fufl.-WMinifl.-Bl. 1865 S. 295 fi. u. bei

DöHf Konjularmejen S. 1fi.
2) Konfulalögefep 9. 24.
3) Breuf. Sefeh vont 29. Juni 1805 88. 9. 5.
4) ebenba $- 6. \
5) ebenba 8. 8-12.
6) ebenda 8. 15.

7) Konjulalsgefep 8. 21 Abi. 2. Darnad) begin die verbindliche
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Auch Hinfichtlih ber Gerihtsfoiten ift ber bem Preuß. Gef:

v. 29. Juni 1865 angehängee Tarif vom 24. Dft. 1865 burd
ba8 Reichögef. v. 1. Juli 1872 8. 8(R.-G.-Bl. ©. 426) in Kraft
erhalten worben,

Für alle zur Zufländigkeit ber Konfuln gehörigen Redlsfaden,
fomohl Eivilfaen ala Eriminalfaden, wird bie Geridhläbarkeit

ber zweiten Inflanz von bem Appellationageriät in Stck
tin ausgeübt '), weldes feit Gründung be Neiched ald Neichd-

DOberkonfulargeriht fungirt. Die Entfheibung dritter Imftanz,

jomeit eine folde nad den im Betradt Fonımenben Prozch-Bor:
Äriften zuläffig it, Hat bas Neihägef. v. 22 April 1871 8. 3
(R.:©.:81. ©. 88) von bem Preup. Obertribunal auf das Reiche:

Dberhanbelsgerict überiragen.
-2) Auch in denjenigen Staaten, in denen eine Stonjular-Ju:

isbiftion nicht beftcht, Fönnen Die Neihskonfuln einzelne ge:
tihtlihe Handlungen vornehmen und zwar nad) folgenden
Regeln:

a) Allen Neichsfonjulaten Tiegen die Amtafunktionen ber

Sermannd:Aenter ob ®); e8 finb.ihnen ferner Unterfuchungen unb

Beiheinigungen richterlicden Charakters übertragen in bem Han:
belögejehbud Art. 499 bei bem Berkauf eines Schifjed und Art.
686 bei ber Nusftellung eines Bobmereibriefes, und in bem Gef.

v. 25. DE. 1867 $. 16 (R.-©.:9. ©. 38) in Veltefi ber Auß-
ftelung interimiftiiher Schifjs-Gertififate ); enblih finb fie er-
mägigt Verklarungen aufzunchmen *).

Kraft der Reichägefege in den Konjular-Jurisbitlionsbegirfen nad; Ablauf don
6 Monaten, von dem Tage gerecjnel, an weldem biejelben durd) dad R.-O.-Bl.
verkündet torben find. Preuß. Gefeg vom 29. Juni 1865 9. 16. 17. 20.
35. 36. In Handelsjaden fomını jedod) vor dem Preup. Partifularrehl zu-
nädhjft daß in ben Konfulatßbezirien gellende Hanbelögerohnheilttedht zur An-
wendung. Hanbelsgejepbud Ar. I. Preuß. &efep 6. 16.

1) Preuß. ejep 8. 23. 50. Nusgenommen find nur Schmwurgeridhidr

Sachen In dem alle, wenn ein inlänbildes Schwurgerigl compeient ifl.
Ebenba $. 43.

2) Scemannd-Drbnung vom 27. Dezember 1872 8. 4. Sicher

gehört ih die von bem Ami zu teefiende N
Icheidung“ von Medtäftreitigleiten zwildhen Sifsteuen und Schiffer $- Sr.

M-E.-BL. ©. 409 und 431).
3) Bgl. Konfulatsgeieg 9. 37.
4) Ronjulatögejep $. 36. In Deutihland find Hierzu nur die Gerigle

zuflänbig. Sanbelögefegbud Art. 492.
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b) Einzelnen Neihs:Konfuln kaum vom Neichsfanzler bie
Befugnip zur Abhörung von Zeugen amd zur Abnahme von Eiden

beigelegt werben, mit der Wirfung, ba bie von biefen Konfulı

aufgenonnnenen Verhandlungen den Verhandlungen ber zuftänbigen
iländifhen Bchörben gleihftehen ?).

IE Die Marine-Strafgeridhte.

Die zur Kaiferlihen Marine gehörenden Militärperfonen, Jos

wohl bie Perfonen bes Soldatenftandes al3 die Beamten, finb ber

Strafgerihtsbarkeit der orbentlihen Gerichte entzogen und ber=
jenigen der militärifhen Marinegerite unterworjer. Da die
Marine ber Staaidgewalt ber Bunbesglieber, auch ber Preußens,
völlig entzogen ift, Verwaltung, Oberbejehl, Ernennung aller Offi-
ziere mb Beantten bem Sailer zuficht, und alle in Marine-Ange-

legenpeiten zur Ausübung gelangenden Hoheitsredjte aud, Veihäti-

gungen der Reihsgewalt jinb, fo ergiebt ii, bab bie Maritte:

Gerichte im ftaatsrehtli—en Sinne Neihöftrafgerigte iind.
Die Geritsbarkeit wird ausgeübt von ber tommanbatur in

Kiel und von ben Stationschef3 ber beiden Marineftationen ber

Difee md Norbfee in Kiel unb Wilhelmshaven unter Auziehung

eines Stalions-Aubileuts, ferner von ben Stommanbanten ber in

Dienft geftellten Schiffe unter Zuziehung bes Gejhwaber-Aubiteurs,
jomwie von ber Kaiferlihen Abmiralität, in welcher ein befonberes

Dezernat (J.) für Wilitär-Juftiggefhäfte beftehtl. Aa oberfter
Marine-Geriishof fungirt das stönigl. Preuf. Oeneral:Aubito-

riat in Berlin.

B. Reis: DBisciplinar:Geridte.

Diejelben find feine Händigen Vehörben; fie treten mur zus

lammen im Falle des Bebürfniffed. Die Mitglicder verfehen ihr

Amt als ein unbejolbetes Nebenamt; erhalten jebod, wenn fie an

dem Drte, an weldhen bas Gericht zufanmentritt, nicht wohnhaft
find, Neifegelder unb Diäten. Aus dem 5.93 ded Neihgbeamten:
Gefeges v. 31. März 1973 ergiebt fi), daß zu Mitgliedern ber
entfeidenden Disciplinarbehörben aur Beantte im Reich: ober

Stantödienft ernannt werben können, inbem dafelbft augeorbnet

1) Konfulaßgefeg 8. 20.
Eabanı, Ragshaasnt. I. 24
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it, baß bie Mitglieder der Disciplinargerichte dad ihnen über

tragene Nebenamt fo lange innehaben, wie dad „zur Zeit ihrer

Emmenmung von ihnen befleivete Reis: ober Staaldamt” ’).
Dadur it ber, ber rihterlihen Stellung entfpredenbe Cha=

Talter der Jnamovibilität für bie Mitglieder ber Disciplinargerihle

infomeit gewahrt, als dies bei einen Nebenamte Ihunlid) ift. Die

Mitglieder werben vom Bunbesrath gemählt, von Kaifer ernannt
and für die Erfüllung ber Obliegenheiten ihres Amies ver:

pflichtel *).
Die Geihäfls-Orbnung ber Diseiplinarbehörben wird burd

ein vom Disciplinarhof zu enimerfenbes und von Bunbesralh zu
beftäligendes Regulatio normirl ?). Daffelbe ift ohne Datum

veröffentlicht imGentralblatt f. d. Deutfhe Neid) v. 19. Dezember

1873 ©. 390 ff. Die prozepualiiden Grumbläpe des Disciplinar:

verjahrens find in bem Neichs-Beamten-Gefeh $. 80 ff. befonbers
&. 94 ff, feitgeflellt.

Al3 Reihs-Disciplinar-Gerichte Fungiren folgende Behörben.

1 Disciplinar-Untergeridte.

1) Die Diäciplinarfammern.
Die Errihtung von Disciplinarfammern ifl burd) $. 87 bes

eitirten Gefege3 angeordnet an folgenden Drten: Potsdam, Frank:
furt a. D., önigsberg, Danzig, Stetiim, Kö3lin, Bromberg, Pofen,

Magdeburg, Erfurt, Breslau, Liegnig, Oppeln, Münfter, Arnsberg,

Tüeldorf, Köln, Trier, Tarmjlabt, Srankfurt a. M., Kaffel,

Hannover, Schleswig, Leipzig, Karlsruhe, "Ediwerin, Lühed und

Bremen *).

Es ill aber dem Kaifer das Net vorbehalten, im Einver:

nehmen mit dem Bundesrath aud an anderen Orten Disciplinar-

Kammern zu errichten. Sm Ausübung biefed Aehtes find Disci-

plinarsammern in Siuligart und Straßburg erridjtel worben).

1) Bei ben zu Dlitgliebern des Disciplinarhofes ernannten Mitgliebern
bes Bundesrnthed ift unter dem „von ihnen befleideien Stanldnmt” bie Ber
vollmägtigung zum Bunbestaihe zu verfiehen.

2) Gejep vom 31. März 1873 3. 90.
3) cit, Gefeg 8. 92.
4) Das idiniß ber Milglieb i iBcipli Ri äl

veröfenlfiht inı Cenitafblatt 1873 ©. 238 fi.

5) Die Hatjerlihe Verordnung vom 7. Januar 1874 wegen Erridlung
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Den einzelnen Disciplinarfammern find bejtimmue Jurisbit-
lionssBezirke zugewiejen, welde vom Kaijer im Einvernehmen
mit dem Bundesraihe abgegrenzt werben. ($. 38 Abf. 1.) Die

Fellftellung diefer Bezirke ifl erfolgt dur) die Verordnung v. 11.

Juli 1873. (R.-&.:8. ©. 293.) Zuftändig üt diejenige Kammer,
in beren Bezirk- der Angefhuldigie zur Zeit der Einleitung bed
förmligen Disciplinarverfahrens feinen bienjllihen Wohnfig hat.
(5. 88 2. 2) ').

Für Neihsbeante, welche ihren bienftlihen Wohnfig im Ans:

Lande haben, ift die Disciplinarfammer in Potsdam zuflänbig,

ausgenommen jind bie Beamten der Neihs-Eifenbahn-Berwaltung,

für welche die Disciplinarfammer in Straßburg competent ift?).

Fit die Zufländigfeit verfiebener Disciplinarfammern ftreis
tig, fo entfheibet ber Disciplinarhof über biefelbe. Ebenfo wirh,
wenn eine Disciplinatfammer vefufirt wird, vom Disciplinachof

eine andere au beren Stelle ernamt ?).
Hinfigtlid der Perjonen erjtredt fi die Zuftänbigleit der

Disciplinarkanımern auf alle Keihsbramte im Simte des Gefekes

v, 31. März 1873 $. 1, weldje nicht durch eine befonbere gefeg:
lie Vorfchrift davon ausgenonmten find.

Jede Disciplinarfammer beficht aus fieben Mitgliedern, von

benen ber Präfivent unb wenigitens brei andere Mitglieber in
tihterliher Stellung in einen Bunbesftaate fein wmäüjlen. Die
Verhandlung und Entfheibung in ben einzehren Diseiplinarfaden

erfolgt aber bucd) Fünf Mitglieber. Der Vorfipende und wenige
ften? zwei Beifiper müffen zu ben rihterli_hen Mitgliedern gehören 9).

ber Kammer in Steafburg nit bene Bezirk Eljaß-Loihringen il im Heichd-
Vejephlati von 1874 ©. 3 publicitt. Die Kaijerl. Berorbmng wegen Erridh-
tung der Panumer in Siutigart ifi nicht publigiri worden; die Kammer in

Stirligart wird aber in ber Berordn. vom 11. Juli 1873 über Die Abgrenzung
ber Beziefe der Digeiplinarkanımern nit aufgeführl und die Ernennung ihrer
Mitglieder it veröffentlicht im Gentralblatt 1873 S. 389.

1) Dos „jörmliche Disciplinar-Berfahten“ if der auf Entfernung aus
dem Kınte gerichlete Disciplinar-PBroped. Die Einleitung befielben geichieht
burd; Berfügung der oberfien Heidjsbehörde. Neichdbeanmien-Bejep 8. 84.

2) Sejep vom 5. November 1874 (BGBl. ©. 128.) &3 find Died
namenifid; die im Gtofih. Lugenibucg flalionieten Eifenbahnbeauten und bie
Stationdbeamier in Back.

9) Reidäbeamteugejep $. 90.
4) eil. Sejep 9. 89. Die Zahl der in ber Siyung mitpietenben Riglie
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Ueber die Reihenfolge, in welder die rihterlidden Mitglicder berufen
werden, enthält baa Regulativ 8. 4 genaue VBorfriften. Die

Neidenfolge beftinunt fi nad) bem Dienftalter, fo daß die älteren

Mitglieber vor ben jüngeren zur Teilnahme berufen finb ’). Die

nicht rihterlichen Mitgtieber beruft der Präfident fir die einzelnen
Sigungen thunlihft aus dem Bermaltungszmweige, mweldem ber
Angeihuldigte angehört *). Bei Enifheidungen und Beichläffen,
weldde auf Grid einer minblihen Berhanblung erlaffen werden,

Dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welden bie münblidie Ver:
hanblung ftattgefunben hat ?).

Der Präfibent führt in alfen Sigungen ben Vorfig; ernennt

ben Dezernenten ober Referenten und nad Befinden einen Kor
teferenten; ihm Liegt die Leitung und Beaxffihtigung bes ganzen
Gefchäftsganges ob; er zeichnet bie Konzepte aller Verfügungen,
vollzieht alle Neiniriften und befretirt in allen, bes Kollegium
als foldjes betreffenden Angelegenheiten 9).

Alle Belhlüffe md Erfheibungen werben nad) ‚Stimmen:

Mehrheit gefaht); im Falle einer Meinungs-Berfgiedenheit über
bie Stelung ber Fragen ober über das Ergebniß der Abftimmung

itfjeiber das Stollegi Die Ausfertig ber Entfjeibung

find mit der Meberfhrifl zu verfehen: „ImNamen des Deutfchen
Reiches 9).

2) Die Militär: DisciplinarsXtommiffionen?).

Ir Betreff der Militärbeamien, welde ausfglieplih unter

der ne feft geihfofjene und darf einfhfiehlich bed Vorfipenden nicht megt

at fünf beiragen, Bol. Regulativ 8.3.

1) Die übrigen Vorjhrifien ded 8 4 begichen fi) auf bie Berlretung
tidhterlicher Mitglieder, wenn fie verhindert oder an Stelle deö verhinderlen
Bräfibenien zur Hebernahme bes Vorfipes berufen [inb.

2) Megulaliv $. 5 Ubi. 2.
3) RNegulaliv 8. 6.
4) Regulaliv $. 9. 13. 18.
5) Die Stimme de3 Pröfidenlen giebt bei Stinmmengleihheit den Aus-

ichlag;; bei mündlichen Verhandlungen und Entfdeibingen fann diefer Fall
nicht vorfonmen (Gejep 8. 89), wog! aber bei anberen Veidlüffen. (Wegulaliv
8.2.7. 9 Ubf. 4.)

6) Regulativ $. 15.
7) Bol. bie Motive zu bem Gefeg-Entwurf vom 8, April 1872, Drudj.

bes Seichstages 1872 Bd. I. Mr. 9 ©. 17 fi. Die Darfielung bei Kann
viefer Nedjt dev Neichsbeanen S. 214 fehnfd) eng at bie Motive an.
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Militächefehlshabern ftehen, triti an bie Stelle ber Digciplinar-
Fammer bie Disciplinarlommifiton. (Gejeh von 31. März 1873
$. 121.)

Die Kompetenz berjelben ergiebt fi aus folgenden Sägen:
Die Kompetenz iN ausgefhloffen Hinfihtlih aller Per-

fonen bes Solbatenftanbes (Gef. $. 157), über welche die mili-
särifhen DVorgefegten die Disciplinar-Sirafgemalt ausüben gemäh

ber Disciplinar:Strafordrung für bas beutfhe Heer vom 31. Dfio-

ber 1872 und ber Disciplinar-Stroforbnung für die Kaiferliche

Marine vom 23. November 1872. Ferner Hinfihilich der richter:
lichen Milttär-Juftiszbeamten, Aubiteure, (Gef. $. 156), hin:
fihtlid) deren bie Borfchrifien ber Landesgefege Anwendung finden ’).

Sobanı hinfichtlih berjenigen Beamten bed Militärs unb ber
Drarine, welde fih in einem boppelten Unterorbnungs: Ber:

bhältniß, einerfeits zu einem Militär-Befehlshaber , aubererfeits zu
einer ihnen vorgefepten Berwaltungsbehörbe befinden. Diefelben
ftehen „bei Berleßung ber Dienft:Vorfhriften, welche bie Grund:
lage ihrer Amtswirkfamkeit bilden,“ anter ber Disciplinar-Gewalt
der vorgefepten Berwaltiungsbehörbe; binfichtlich aller übrigen zur
Disciplinar-Vefirafung geeigneten Handlungen ifl ber norgejehte
Milttär-Befehlspaber zuftändig ). Wenn gegen jolhe Miltär-
ober Marine-Beamle im Wege bes Disciplinarerfahrens auf Amis:
Entjegung erkannt werden jo, fo ift die Disciplinar- Kammer

zuftänbig und es finden alle, in bem Gejeh nom 31. März 1873
gegebenen NTorfhriften über die Zufannenfehung der Disciplinar

Kammern volle Anwendung 9. Hinfigilih derjenigen Pilitär:

ı) InLeiref der Auditeure ber unler Preupiiher Verwaltung fte-
henden und ber Mari finden die deB

Breuf. Gejeged vom 7. Mai 185) über bie Dienftvergehen ber Richter (Bei.r

Sonmlung ©. 218), insbejondere 8. 70. 72 Auwendung, Tarnad) ift das
Seneral-Muditoriat das zufländige Disciplinar-Veridhl die Auditente, bad
Dber-Fribunal das zufländige Dischplinar-Geriehl file bie Wlilglieber bed Ge-
neral-Mubiloriald. Bol. aud Mititär-Strafgerigtd-Drbn. $. 86 ff. (BGBL.
1807 ©. 248.) WAnsführliche Wintgeitungen aus ben Dloliven bes Meichsbe-
andengejeges bei Kannnicher ©. 245 fi.

2) Molive a. a. D. ©. 48. Dafelbft wirb Hinzugefügt: „Wo bie Bren-
sen biejer beiden Suborbinalions-Berhältniffe gweifelgaft Fein follten, müflen

bei Ausübung ber Disciplinarftrafgeimali bie für diefe Beamten eriheilten be-
fonberen Dienflvorihriften und Inftruttionen berüdfichligt iwerben.“

3) Wolive a. a. D. Kanngiefer ©. 215.

 



374 8. 36. Die rihlerliden KReichebehöcben.

Beamten, welde ausfhlichlidh unter Mililär-Befehlshabern

ftehen, ireten Hinfihtlih aller Strafen, welde nicht in Eutloffung
beftehen, die Vorferiften der Militär: (vefp. Marines) Digciplinar:

Straf-Drbnungen ein. (Gefeg $. 123)".

€3 bleiben mithin für bie Sompetenz der Disciplinar » Kom:
miffionen Lediglich bie Fälle übrig, in welden es ih um die bis:

ciplinarifche Anmtsentfegung eines Militär: ober Marine : Beamten

banbelt, welcher ausfcliefli unter Militärbefehlspabern ficht 9).
Die Disciplinarkommiffionen werben gebildet:

für jebes Armec-Korps am Garnifonorte be3 General:stom:

menbo’3,

für jebe ber beiben Floitenftationen an bem Stationsori.

Jede Disciplinar-stonmiflion für das Heer befteht aus einen

Dberften al3 Borfipenben und fech8 anberen Mitgliebern, von benen
3 zu ben Stab3:Offigieren, Hauplleuten ober Nittweijtern, bie

übrigen zu ben oberen Beamten der Mililär-Berwaltung gehören
mäfen. Sebe Disciplinar-fionmiffion für die Marine befleht ans

einem Kapiän zur See als Vorfipenben und fedhs anderen Mit

glieberu,, von benen 3 zu ben Stab8-Dffigieren ber Marine ober

zu ben Kapitän-Lieutenants, bie übrigen zu ben oberen Beamten
ber Marine-Berwaltung gehören müfen ®).

Die Mitglieder der Kommiffion werden von ber oberften Reiche:

behörbe ernannt).

Der konmtandirende General bed Armeckorps, beziehungsweile

1) ol. Mititär-Disciplinar-Orbnung 88. 32. 33. Marine » Disciplinar-
Erbnung 8$- 16. 17 umd 32. 39.

2) Im Bundesgefepblatt von 1867 5. 289 unter 3. 1 findet fi ein
Berzeihniß deren Vilitär-Beamien, welde in einem boppelten
Unlerorbuungeverhäftuifi flchen ; babe ifl bie Bemerkung Yinzugefügt, „ball,
alle anderen Piltärbenmien nur ihren vorgejeglen Mifitär-Befehlähehern
ıniergeorbnet find.” Das Icptere ifl alio bie Regel. Bei der Marine finbel das
umgelehrte Bergälinifj ftatl. Yegelmäßig ftehen alle MarinerBeanen in
einem boppeften Interorbuungs-Berhäftuifi ; c8 Faraber and dad Gegenigeit
vorlommen, g. 3. cin Parinebepot-Beanser der Disciplin be Intendanten
entzogen zmd berjenigen eines Sceoffigierd unterflelft werden, Bol. Motive
0.0.0.6. 48. 49.

3) Gefeg 9. 121 Abf. 2. 9.

4) ebendaf. Abf. 3. Darunter ifi zu verfiehen gemäß der Verorbit. vom
23. Noveniber 1874 (R.-G.-B. ©. 136) die Kaiferl. Mbmiraliläl und das

preuhüche, fähjtjghe, twürliembergifd;e Kriegsminifterinnt.
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ber Ehef ber Kaiferl. Admiraltät verfügt bie Einleitung ber Unier-
fugung uub emennt den Vornnierfuhungs:Beamten ; bie Verrich-
Aungen der Stantdanwaltf—haft werben von bem Korps:nbileur,

ife dem Mari taliong=Aubi
Im Uebrigen finden die Vorjgriften, welde für bieheninn

Kammern gegeben finb, analoge Anwendung ?).

I. Dberjte Disziplinar:Geridte,

1. Der Dißciplinarhof.

Derfelbe entigeibet in zweiter und Iepter Jujlanz in allen
denjenigen Disciplinar-Prozeffen, melde in eriter Jujtanz vor die

Disciplinar-Kammern oder nor bie Militär-Disciplinar-ommif:

fionen gehörten 9).
Auch der Disciplinarhof ift Feine ftänbige VBehörbez er trilt

im Falle ded Bebürniffes am Siße des Neih3-Oberhanbelägerichts

zufammen %. Er beficht aus elf Miüglievern. Unter benfelben

müfen wenigftens vier zu ben Bevollmädligten zum Bandesralhe,
ber Präfident und mertigfiens fünf zu den Vitgliedern des Heidhe-

Dberhandelsgerichts gehören ?). Ueber bie Ernennung berjelben
gelten diefelben Regelu wie bei den Disziplinarfanmern. ($. 93.)

Im ben einzelnen Disciplinarfaden erfolgt bie münblide Ver=
handlung und Entiheidung burh 7 Mitglieber. Der Vorfigenbe
und mwenigftend drei Beifiper müfjen zu ben tilerlichen Mitglie:
bern gehören‘). Soweit fih hieraus nicht Abänberugen ergeben,

1) Gefep 9. 120. 122.
2) Der Ausbrud „Diseiplinar-Behörbe“ unfaßt beibe Arien.

3) &ejeg 9. 121 Nbi. 1 evt uur a erfler ‚Suftanz an Stelle der Dis:

ciplinar-f n bie im 8.86 Bor-
igrift über die ziweite Yuflany dien.unberührt.

4) Geieh 8. 87 Abf. 3.
5) Sefeh I. 91 bl. 1. Die Bundbesraih#-Milglieber nehmen ihre Sielle

im Pidciplinorhof nleich nach ben Präfibenten oder deflen Berireter, alfo vor
den übrigen Ditgliedern ein und rvangiren under cinander nad; ber Heihen-

folge, welche für fie ine Bunbescathe beitcht. Bur Bertreiung bed Präfidenten
ift aber der Vice-Präfibenl des Neid » DOberhanbelägerihlö, eventuell bad äf«

lefte, benDiscipfinarhofe angehörende Mitglied bed Neich3-Oberhandelögeridts
berufen. Negulariv 8. 23 Nr. 4.

6) Bejeg 9. 9 Abi. 2. Die Zahl ift eine geicloflene. Bgl. Hegulativ
8.23 Nr. 2
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gelten für den Geigäftsgang beim Disciplinachof biefelben Bor-

fopriften, mweldje für bie Disciplinarfammern erlafen find.

2. Das Reiha-Dberhandelögeridht und
Das Bundesamt für das Heimathweien

entfeiden in eriler und Legter Anftanz über ihre Mitglieder‘)
in benjenigen Fällen, in weldjen nad) ben $$. 23—26 bes Gefehes
vom 12. Juni 1869 Amtsverluft, Suapenfion vom Qmte ober

unfreimiliige Berfegung in den Rubeflanb zuläfig if 9). Das

Neihö:Oberhandelsgericht ift außerben gegen bie Ned)
und Abvolaien, welche in ben bei bemfelben anhängigen Nedi3:

faden thätig find, mit denjenigen Dieciplinarbefugniffen ausge:

Nattet, melde dem oberjten Gerichtähofe de3 Bunbesftnates, an

beffen Stelle das Neichs : Dberhanbelsgericht getreten ift, unter

gleihen Umftänden zujtehen würden ®).
Ueber das Preup. General-Aubitoriat als Digciplinarhof für

die Aubiteure der Kaiferl. Marine fiehe oben ©. 373 Note 1.

©. Reih3:Verwaltungsgeriäte.

Hierher gehören biejenigen Behörben des Reiches, welde über

bie Aıwenbing und Auslegung von Verwaltungsgefegen Uriheile

von rechtlicher Wirkfamleit abgeben und Hinfichtlih Diefer THätigleil
ber oberen Leitung bed Reichslanzlerd ober einer anderen Berwals
tungabehörbe nicht unterworfen find, fonberu ihre Entscheidungen
nad unabhängiger inbivibueler Nehtsüberzeugung fällen. Hiermit
ift von felbfl au bie eigene Verantworklickeit biefer Behörden
für ihre anusliche Wirkjamkeit und der Ausjhlup ber Veraniwort-

 

ihtlih ber übrigen Beanten biefer Behörden ift bie Kompeleny

der Disciplinarfammern und ded Didciplinachofed nicht befdränft.
2) Gejep vom 12. Juni 1869 a. a. ©. Gejeg vom 6. Juni 1870 8. 48.

Gejeg vom 31. Wlärz 1873 $. 158. Die Mitglieder und Beamten bes Hed-
nungshofes wuterliegen der Disciplinar»Gewall bed Reiches ober einer
Reichöbehörde überhaupt gar nidhl, jondern derjenigen Preußens, iwelde
durd; bad Dberteibunal für ben Präfidenten und die Dügfieder, dur) bie

Ober-Rechnungslammer für die übrigen Beamten ausgeübt wird. Preuß.
Sefep vom 27. März 18728. 5 u. 8.6. (Preuf). Gej-Samınl, S. 278.)
Nur übl Hinfichtli) der vom Neide augeflellien Dlitglieder ber Meichötanzler
die im 8. 5 eit. dem Preuß. Slantäminifterium und Juftigminifler gugewie-
jene Yuftändigleit aus, Bol. Kanngiehera. a. 2. 5. 249.

3) Dieeen Anorbnungen enihält dns Sefeg vom 29. März 1873.
R.-B-Bl. S. 80. 61.)



3 36. Die viglerliden Neichdbehörben. 377

Uichkeit de3 Reichslanglers gegeben. Es fcheiden baher aus biefem
Begrifje aus, fomohl die oberen Berwaltungsbehörben, welde zwar

ebenfalls Ihatfählih über die Anwendung unb Auslegung von
Berwaltungdnorfchrijten fortwährend zu enticheiden haben, jedod) den
Anordnungen bes Neichöfanzlers Folge zu Leilten verpflichtet find,

als au der Bunbesrath felbjt, ber vielfad; die Funktionen eines

oberften Verwaltungsgerichtähofes bes Neiches ausübt !), beflen

Mitglicber aber nad) bei ihnen eriheilten Zuftruktionen ftinmen
mäfen. An einem Neiche-Verwaltngsgerichte von genereller Zu:

händigkiit fehlt e8; bie bisher errichteten Bchörden zur Entfcheis
bung ber hierher gehörenden Nehisftagen find Speciafgerihte von

eng umgrängier Kompetenz.

€3 find folgende:

I. Das Bundesamt fir bas Heimalhmefen.

Daffelbe ift errichtet dur das VBınbesgefep über ben Unter:

flügungswohnfip von 6. Juni 1870 $. 42 ff. (9.6.81. ©. 366.)

E3 it ee fländige und Follegiale Behörde, melde ihren Sig iu
Berlin hat. Sie deflcht aus einem Vorfigenben und minbeftens

vier Mitgliedern ; ber Borfigende jowohl als aud) mindeftens bie
bie Hälfte der Mitglieber mug die Qunalififalion zum höheren
Nichteramte im Staate ihrer Angehörigkeit bejigen d. Der Bor:
figende unb bie Milgliever werben auf Vorjdlag bes Bunbesrathes
vom Katfer auf Lehengzeit ernannt unb find ben Mitgliebern bes

1) Siehe oben ©. 266 fg. u. Laband in Hirkh’® Aalen 1878 ©. 484 fi.
2) 8.42 eit. Der Nuabrud bed Gejepes: „im Glaale ihrer Angehörig-

keit® ift ein rebnctioneller Mihgrifj, inben er bei mwörtlider Inierpreiation

ben Zinn ergiebt, bafı bad einzelne Dlitglied de Yunbesantes in demjenigen
Staate die Cualififation zum höheren Ridjierame befigen mup, zu weichen 08

nad den Gefeg vom 1. Juni 1870 ftaatönngehörig if. Per Sim ift aber
der, da ber Beanle, weicher Mitglied des Bunbesanıes werden joll, in ben
jenigen Staat, aus deifen Dieufs er im den Neichädienft berufen wird,

die Qualififalion gm höheren Richlerane haben ımuf. Denn nad) dem Arl 9
ber RB. und den Gefeg vom1. Juni 1870 if nit die Stantd-Angehörig-
keil, jonbern die Neidhdangehörigleit für bie Dualifitalion zum Stantsbienft
in ben Bundesflaalen von Belang. Ber $. 42 bed cil. Gefeped will fiherlid,

feine andere Beflinimung aufflelen ala ber 8. 89 deö Reichdbeamtengejepes
in Betrefi der Piscipfinarbehörben, wo c3 Heißt: „Der Präjidenl und wenig-

ften® 3 andere Milglieber müffen im rihlerliher Stellung in einen YBunded-
ftaate jein.“ .
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Neih3-Oberhandelsgerihtes in Beziehung auf Verfegung in ein

anberes Amt, bie einfiweilige und bie zmangsmeile Berfegung in
den ARuheftand, Disziplinar-Beilrafung und vorläufige Die ıft-Ent:

bebung gleiftelli 9).
Jebod Tann das Ami als Mitglieb biefer Vehörbe als ein

Nebenamt verliehen werben. Dafjelbe unterfgeidet fi aber von

ber, chenfalls ala Nebenamt zw ertheilenden Mitgliedfchaft eines

Diseiplinargeriät3 daburh, baß ed nicht erlift, wenn ber Im:

haber aus ben zur Zeit feiner Ernennung von ihm befleibeten
Haupiamt ausfceibet, fonbert daß e8 auf Lebenszeit eriheilt wirb 2).

In allen Fällen, gleihviel 06 das Anals ein volles ober ala
ein Nebenamt übertragen wird, il e8 ein befolbetes®).

Die Kompelenz des Bund tes file das Hei fen er:
gibl fi aus $. Al unb $. 52 bed Gefeged vom 6. Yımi 1870,
Das Bundesamt enifcheibdei nad) $. 41 in lepter Inflanz in Sirei-
tigleiten zwifchen verfhiebenen Armenverbänben über die öffenllidhe
Unterflügung Hülfsbebürftiger, fofern bie ftreitenben Armenver-
Bände verfhiebenen Bunbezftanten angehören. Soweit jedoch
bie Organifation oder ärtlihe Abgrenzung ber einzelnen Armens
verbände Gegenftanb des Streites ift, bemwenbet eö enbgültig bei
ber Entj&eidung ber höcjften Lanbesgefehlichen mftanz. Da bas
Sefeg vom 6. Juni 1870 in Bayern und in Elfak- Lothringen

nicht eingeführt ift, fo ergiebt fih, daß die Kompetenz bes Bun-
besamtes für bad KHeimathweien für biefe Gebiete ausgefchlof-

fen if.
Nad) $. 52 eit. ift e3 ferner den Einzelftaaten überlafien, im

Wege ber Lanbesgejepgebuug zu beitimmen, daf bie Entfheibung

lepter Inftanz in Streitigkeiten zifchen Armenverbänden beffel-

ben Staates über bie Pflicht zur Unterftügung Hülfebebürf:

1) 8. 48 cit. Geleh vom 91. Yärz 1873 $. 168.
2) Da aber da8 Bunbesanıt in Berlin feinen Sig hat, jo geht die

Dügliebicaft verloren, wenn ein Ditglied ein.Amt annimmt, mit melden

ein außerhalb Berlins gelegener bieuflliher Mohnfig verbunden ift. Bol.
Prolotol ded Bunbedrath 1875 8. 79.

3) Nad; dem Reicdyd: Etat für 1875 ift die Sielle bed Präfidenlen und

bie eines Dlitgliebes noU befoldel; die drei anderen Stellen werben ala Ne-
benänter vermaliel und find niit 1,500 Marl jährlid; botirl. Anlage I. zum
Etat S. 10. 11. Ebenfo nad; bem Elal für 1976. Anlage I. ©. 12.
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tiger benı Bundesamt übertragen werde. Bon biefer Erinägtigung
haben Gebraud gemadi: Preußen, Helfen, Sachen: Meimar-

Eifenad, Braunfhweig, SahfensAltenburg, SachfenCoburg:Golha,
Anhalt, beide Schmwarzburg, Neuß j. 2, Lippe, Kübel und Lauen-

burg '),
Sowohl die materielen Redisgrunbfäge als das zu beobad:

tende Progehverfahren jind duch das Gefep vom 6. Juni 1870

geregelt ®); ber Seihäflsgaug ift burdh cin Regulativ georbnet,
weldrs bas Bundesamt jeldft zu entwerfen unb bem Bunbesrathe
zur Bejlätigung einzureichen halte ®).

Eine gültige Entfeidung des Bundesanıes erfordert bie Air
wejenheit von minbejtens drei Mitgliebern , von denen mindeflens

Eines bie tichterlihe Dualifitation haben muß. Die Zahl ift fo:
nad) keine gefhhloffene; in allen Fälen aber muß bie Zayl ber
Mitglieder, welde bei ber Faflung eines VBeihlufes eine enifcheiz
denbe Stimme führen, eine ungerade fein 9).

Die Entjeidung be8 Bundesamtes erfolgt gebührenfrei in
Öffentlicher Siyung nach erfolgter Ladung und Anhörung ber Bar-

teien®). Die Borfopriften über den Gefhäftsgang, bie Leitung des

Verfahrens, bie Frageftelung und Abftimmung, Protofolfügrung,

die Gefhäftsconirolen a. |. w., welde bas erwähnte Negulativ
aufftellt, entiprchen ben für collegialifche Gerichtsbehörben Ablihen

Anorbnungen.
Die endgültigen Entfheibungen werben „An Nanten bes

Deulfgen Neidy8* erlaffen). Die widjtigeren berfelben werben
im Eentralblatt für das beutfche Neich veröffentlicht ?).

1) Handbuch dd Denfchen Bteiches für 1874 ©. 37.
2) gl. Eger in Gruchot’s Deiträgen zur Erläuterung des Dentihen

Rede. Bb 19 (Neue Folge Bd. 4) S. 87 ji.
3) Geich 8. 45. Das Negulaliv ifl von 6. Januar 1873 daliri und im

Gentralblati für das BDeulfche Hei) 1873 ©. 4 ff. gebrudt.

4) See 9. 44. „Dit bie Zahl ber bei ber Erlebigung einer Sade mil»
wirtenben Milglicdern eine nerabe, jo führt dadjenige Dlitglied, weldhes zulegt

ermanmniift, und bei gleidenm Dienftalter dasjenige, weldied ber Geburt nach
da3 jüngere ift, wer eine berathende Stinume.“

5) Gefep $. 50 Ubi. 1.
6) Megulaliv 9. 9.

7) Eine Sammlung der Enljheidungen des Bunbedamles,

heranönegeben von Wohlers, ericheint jeit 1873 in Berlin (Bahlen).
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U. Da verflärkte Reihs-Eifenbahn- Amt.

Das Gejep vom 27. Juni 1873 8.5 9. 4 (R.-C.:81. ©.

165) hat folgende Beftimmung:
„Wird gegen eine von bem Reia-Eifenbahn-Amte verfügte

Mapregel Gegenoorfiellung erhoben auf Orunb ber Behauptung,
baß jene Waßregel in ben Gejegen umb reisgültigen Borfäriften

nicht begründet fei, jo hat das burdy Zuzichung von tihterlihen
Beamten zu verftärkende Reiha-Eifenbahn:Amt über die Gegen:
vorftellung immer felbftftänbig und unler eigener VBerant:

mworslidkeit in Follegialer Beratung und Beihlußfaflung
zu befinden.“

Die Gegenvorftelung fan erhoben werben entmeber von ber
Koiferl. Verwaltung ber KReis-Eifenbahnen (tejp. dem Reihe:
Eanzler-Anıt al3 der vorgefepien Behörbe berfelben), ober von ber
Verwaltung einer Staats:Eifenbahn (tefp. derjenigen Bunbesre-
gierung, von welder diejelbe teffortitt), oder von der Verwaltung
einer Privat-Eifenbahn. Sie ift gerichtet gegen eine vom Reid)8-
Eifendahnamt verfügte Anordnung; bie Entfheibung betrifft aber

niemals die Frage ber Zmectmäßigfeit ober irgend cine Frage te:

aifer Natur, fonbern Tebiglid die Nehläfrage, ob bie vom

Reihs-Eifenbahn-Amt erlafiene Verfügung tn ben Gejegen und
rehtsgültigen Worfgriften begrümbet fei. Die Entfcheibung hat

demnach immer ben Charafier eines verwaliungszgerigiliden Ur:
1heil8 und das verftärkte Reihs-Eifenbahn-Amt hat bei Fällung
biefes Uriheils bie Stellung eines Gerichtähofes. Leber ben fol:
Tegialifhen Gefäftsgang und bie dem Präfidenten zuftchenben

Befugniffe hat ber Bunbesraih auf Grund bes Gefepes vom 27.

Juni 1873 ein Negalativ cerlaffen !), weldes die jehr Lüdenhaften
Anordnungen des Gefeges ergänzt.

Die Einleitung des Verfahrens flieht dem Neihsfanzler zu.
Bei bemfelben ijt die „Begenvorftellung“ b. h. die Beichwerbe
über bie Reciswibrigfeit einer Verfügung bes Neichs-Eifenbahn:
Amtes zu erheben und ber Neichalanzler überweift die Sade an
bas verflärkte Reiha-Eifenbahn-Aımt ). Ebenfo wird ber enbgitltig

1) Taffelbe ift vom 5. Janner 1874. Abgebrudi im Centralblati ©.

7.

2) Regufaliv 8. 1.
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oefaßte Beihluß in formeller Ausfertigung dem Reichslanzler zur
weiteren Beranlaffung überteigt ’).

Thatfäglige Erhebungen, welde zur Klarftelung bes Sad):
verhältnifjes zuvörberft erjorberlih feinen, werben von bem

PVräfidenten angeorbnet °). Für bie folegiale Berathung und Be:
iHlupfafung ernennt ber Präfideni einen Neferenten unb Gorrefe-
venten, von denen einer aus ben hinzugezogenen vihterlihen Be:

amten gewähli werben muß. Die Berichte find fhriilih zu er:
hatten. Nad Eingang berjelben beraumt ber Präjibent eine ir

gung an, zu welder fänmilide Mitglieber bes Reichs-Eifenbahn:
Amtes und die zur Verflärkung deffelben zugezogenen tichterlichen
Beamten einzuladen find. Zur Beiplupfähigkeit gehörl bie Ans

mejenheit von mindeftens brei Ditgliebern bes Neih3-Eijenbahn-
Anntes Ceinfhließlich bes Präfibenten) und zweier rihterlicher Be-

anter, Sit einer ber lepleren verhindert, fo tritt fein Stelver:

treter für ihn ein, ber ein für allemal ernannt wich), Der

Präfident leitet die Verhandlungen; ftellt die Fragen und faınmelt

die Stimmen. Ueber eine Meinungsverfdiedenpeit in Betreff ber

Srogefielung oder über das Ergebnip ber Abflimmung entiheidel
da3 Sollegim nad) Stimmenmehrheit. Die Stimme des Präfi-

benten giebt bei Stüunmengleihheit ben Ausichlag. Der von bem
Kollegium endgültig gefaßte Beihluß ift mil ben Gründen von

fämmtlihen Mitgliedern in ber Urfchrift zu vollziehen; bie Aus:
fertigung ift von dem Präfibenten zu unterfchreiben *).

Die beiden rijierlidien Beamten nnd beren Stellvertreter
werben vom Kaifer entannt®). Sie verwalten ihr Amt al3 unbe:

folbetes Nebenamt, erhalten aber für bie Theilnahme an ben
Sigungen Neifekojten und Diäten 9.

II. Die Reihs:-Nayonlommiffion.

Nah dem Gefeße vom 21. Dezember 1871 flber bie Beichrän-

tungen des Grunbeigenthund in ber Umgebung von Feflungen

1) Regulaliv 8. 9.
2) Negulaliv 9. 2.
3) Regulativ $. 3. 4.
4) Regulaliv 8. 5.7.
5) Eenitalbfatt 1874 ©. 74.

6) Bel. Etat für 1875 Ant. VI Ausgabe Titel 3 Pol. 1. Elat für 1876

Kapitel 65 Titel 7,
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(N:G.:3l. S. 459) if innerhalb fämmtliher Rayonz zur Vornahme
bauli'jer Veränderungen, zu allen, bie Terrain-Dberflähe mobifi:

zirenden Anlagen, Aufftapelungen a. |. w. nad) näherer Vorfcrift

ber $$. 13—25 die vor dem Beginn ber Ausführung einzuholenbe
Genehmigung ber Fellungs:Aommandantur erforderlich ’).

„Segen bie Entfheidung ber Kommandaniur, wie gegen alle

Anordnungen berfelben,, ift in Rayon-Rugelegenheiten binnen einer

viermöghentlichen Präklujiofrift von der Zuftellung ab, der Rekurs

zuläfig. Die Entfeidung auf ben Rekurs erfolgt endgültig
buch; die Reihd-Nayonfonmiflion“ 9).

Außer biejer Entiheidung in ber Rekurs- Juftanz ift bie

Nayonkommiffion, au ohne bap es eincd Nefurfes bebarf, zufläns

big, die Projekte gröherer Anlagen (Chaufeen, Drihe, Eifenbahnen
a. F. w.), welche in den Nayons der Felgen und feflen Pläpe

ausgeführt werben jolen, zu prüfen und in Gcmeinfhajt mil ber

betreffenden Gentralverwaliungsbehörbe definitiv feflzuftellen ®).

Die Reihs-Rayonkommiliton ift eine Hänbige Dlilitärfommil:

fion; jie wird vom Ktaifer berufen und alle Bundesitaaten, in deren

Gebieten Feftungen liegen, mifjen in berfelben vertreten fein *).

B. Die Reihsbeamten®).

$. 37. Der Begriff der Reihabenmien.

1. Das GSefep von 31. März 1873 gibt feine Defnilion bed

Begriffes „Beamter“, fondern fept benfelben voraus; e3 beflinmt

1) Sie näheren Borjhriften über bas Gejudy und über Die von ber ston-

manbanrtur aussuferligenbe Genehmigung find in dencil. Gele SS. 26—28
gegeben.

2) $. 29 Ubi. 1 bed cit. ef.

3)%.90u.a0D.

48. 31a. aD. Da bie Sommijfion eine Milttär-Konmijjion it,
fo gehl bie Berirelung derjenigen Staalen, melde ihre gefammle Viftlär-Ber-
waltung auf Preußen überiragen Haben, daburd) auf Preußen mit über. Des-
Halb find Baben (Haftait) und Heffen (Mainz) nicht in der Rayonfomımiffion
berireien,  jondern nur Preugen, Bayern, Wückternberg und Sachen. Die
Deilgfieder derjelben find im dem Handbuch bed Dentfcen Reidjes für 1874
©. 50 aufgeführt.

5) Sch. v. Jeblig-Neufirc Die Redhiäverhäliniffe der Reihäbeamten.

Gefep vom 31..Däry 1873. Berlin 1874. Sanngieher Dad Hedi ber
Deuljcen Reichsbeamlen. Gejep von 31. März 1879. Berlin 1874.
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im $. 1 lebiglid), weldhe Beamte als Reich3beamte anzufehen feien.

Es muh daher zunädit diefer allgemeinere Begriff, über ben
weder in ber Literatur Uebereinflimmung beflehl, nod der Sprad:

gebraud Sicherheit gewährt, feftgeftelt werben. Die Bildung bes

Wortes weilt anf ben Begriif bed „Amtes” zuräd ') und c3 er-

scheint als fehr naheliegend, denjenigen bem ein Staatsanıt über-
tragen ift, einen Siaatsbeanten *), und dem entfpredgeub bemjeni-
gen, bem ein NReihsomi übertragen ift, einen Neih&beamten zu

rennen. Diez ift aber nur in einer Beziehung zutveffend, info-

fern nämlid bie Anftelung eines Beamten nicht anbers erfolgen

kant, als zu dem Zmede ber Ueberiragung eines Amtes und in
ber Regel die Ernennung zum Beamten und bie Ucberiragung

eines Gefhäftskreifes gleichzeitig erfolgen.
€3 ift vichlig, daß die Ableguug einer Staatsprüfung Nie:

manben zum Beamten made, fondern nur bie Zualifilation vers

iajft, um gemiffe Nentter erlangen zu fünnen ; daß cbenjo wenig

Die Berleifung eines VBeamten-Titels die Eigenfhaft al Beamler

begründet; dap enblid) der Bezug eines dauernden Einkommens
aus Staaldmilteln, 3. ®. einer Benjion ober Rente, nicht genügend

ift, um Jemanden al3 Beamten eriheinen zu laflen ®). Aber ca

Kann Jemand jehr wohl Beamter bleiben, ohne bafı er ein
Ami verwallet, indem er zur Dispofition geflelt, von Ante [us-

penbirt ober beurlaubt if. Es if au möglih, daß Jemand
zum Veamten ernannt wird, die Uebertragung eine beflimm:
ten Amtes aber nod) vorbehalten bleibt. E3 ift fomit die Mög:

Ticjkeit nicht ausgeflojien, daß 3 Veame one Anıt gibt.

No meniger aber beden fi ber Begriff bed Ahntes und

derjenige be3 Beamten in ber Nihtung, baß jeder, welder ein

Staatsamt überninmi, daburdy zum Stiaatsbeamien würbe. Der

DVegriff bes Amtes ijl weiter als ber bed Beamten; c3 gibt Bes

1) über denjelben oben 8. 293 fg.

2) Im ber Lileratur ift dieje Vegrinsbeftinummmmg jehr Ubi; vgl; 3. 8.
Leift Staater. $. 99 Waurenbrecher Grumbjäpe deö heuligen Deutichen

Staalar. $. 159 (©. 278). Zöpil 8b. 11.8.5189 HR. II. (G. 772) v. Bögi
ir Bluntjhli und Bralers Slantdwörlerbug IX &.686. Grolcefend 8. 668
Schulze Freu. Staatldr. I. ©. 35 uo.a.

3) So befiniri z.B. bad Königl. Sädji. Staalöbienergej. v. 7. März 1835
8 1old Staatsbiener „ale, welche aus ber Staatälafie einen beflimmten

jährlichen Gehalt Gegichen.“ Bel. Maurenbreder a.0.D. Weil Siaatsr. ©. 795.
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börben, deren Mitglieder nit Beamte zu fein brauden. Ein
Schwurgeriht ift zweifellos eine Behörde nud die Funktionen eines
Gejhworenen find ein Ant, aber ein Gefworener ift deffen un:
geadhtet Fein Beamter. E3 gehört vielmehr zum Begriff eines
Staai3 : Beamten außer ber Webernahme eines Staats : Amtes
nod ein zmeilca Begrifis:Moment, nämlid) ber Eintritt in ein
Dienfiverhältnih zum Staale.

Eine ausdrüdlipe ‚Anerkennung hat diefe Begriffs:-Berfhies

benheit in ber Neihsgefebgebung gefunden wub zwar im Eiraf:

Gefegbud.

$. 359. „Unter Beamten im Sinne biefed Strafgefeges

find zu veritehen alle im Dienfte des Neiches ober in ummiltel:

baren Dienite eines Bunbesftaates, auf Lebenzzeit, auf Zeil ober

nur vorläufig angeflellte Perfonen, ohne Unterfieb, ob fie
einen Dienjteib geleittet haben ober nit, ingleiden Notare, nicht
aber Abvofaten nub Anwalte.”

Dagegen lautet 8. 31 Abi. 2: „Unter öffentliden Wem

tern im Siune biejes Strafgefeßes find die Novofatur, die Anz

wallihaft- ind das Notariat, fowie der Gefhworenen: und Schöf-

fenbienft mitbegriffen.”

Das Strafgefehbud gibt an biefen beiden Stellen allerhings
feine allgemein gültigen Begriffjsbeftimmungen, jonbern erklärt
nur „Beamte“ und „Aemter” im Sinne biefes Sirafges

febes; aber e3 conitatirt od), ba; biefe Vegriffe von verfchiebes

nem Umfange find,
Im Emklange hiermit ftcht‘, bap bie mit Webernahne eines

Amtes verbundenen Pflihien nicht idemtiih find mit ben Pflichten
eines Beantten. Das Strafgefepbudy behanbelt im 26. Abjhnüt
($. 331 ff.) bie BVerbreden unb Bergehen, „im Amte*”. Es

fpricht im 8. 333 von ber Perleitung eines Mitgliedes ber be
wajfneten Veacht zu einer Verlegung viner Amts: ober Tienfl-
pfit, im $. 334 von Amtsverlepungen ber Schiebsrihter, Ger
fhorenen und Schöffen, im $. 337 und 338 von Beiftli—hen unb

anderen Neligiondbienern, im $. 352 unb 356 von Abvolaten,

Anwalten und anderen Rechtsbeiftänden.
Ale biefe PerfonenKlafen find feine Staats:Beamten, aber

fie Haben ein Amt und fünnen bephalb Berbredien und Vergehen
„im Amie“ verüben. Dagegen Iprechen bie Disciplinargefege
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Het nur von Dienflvergehen ber Beamten, fo aud $. 72 bes

Nei3:Veamtengefeges, und bafelbe Gefeg erfläct im $. 119, bag
bie Boricrijten der SS. 8—118 audh in Anfehung ber einfl:
weilig in den Huheflanb verjepten Beamten gelten. Ein Dienft-
vergehen Kanıı daher auch berjenige begehen, welder kein Ami
bat, wofern er nur Beamder ift, b. b. im Staatsbienfte fteht.

Da 18 fonah Beamte gibt, welde Fein Amt verwalten, unb
anbererfeitd Verwalter von öffenilihen Aemlern, welche nicht

Beamte jinb, fo folgt, daß nicht bag Anıt für ben Begriff bes

Beamten ausfhlaggebend if. Charakteritifh if vielmehr bas
Dienjiwverhältnip.

Hiermit ift ber Begriff eines Staatsbeamien aber noch nicht

genügend bejtimmt, weil nidjebes Dienflverhältnip zum Staate
bie Beamten-Eigenfhaft begründet, fonbern ein befonders gearte-

tc3 Dienfiverhäliniß erforderlich ift. Die Pflicht zur Leiftung von
Lienfien kann nämlih auf einem breifaden Redtsgrunde be:

ruhen, Sie Fannad) Analogie der Dienftmiethe des Privatrehts
burcd) einen Vertrag begrünbet werben, bei weldem bie Gonira-

henten gleihbercdhligt und unabhängig einander gegenüber ftehen.

Su diefem Falle beftcht feine Unterordnung besjenigen, ber bie
Dienfte leiftet, gegen beujenigen, ben fie geleiftet werben, ed wirb

kein mweitergehenbes Necht meler ben Contrahenten begründet als
der Anfpruh auf Erfüllung ber verfprodenen Dienftleiftung und
der Gegenanjprud auf ben bafür zugelicherten Lohn. Huch ber
Staat Fanıı Dienftverlräge biefer Art abfehließen, 3. B. mit Bau-
Unternehntern, weldje die Herflelung von Feitwngswerlen, Eifen:

bahnen, Wegen u. f. w. übernchuen, mit Lithographen, weldhe ben

Drud von Sianispapiergeld beforgen u. T. m. Der Inhalt eines

folhen Werivages braudt nidl mit Nolhwenbigleil privatredht:
li zu fein, aud bie Beforgung von obrigkeitlihen Gejhäften Fann
gegen Entgelb in der Art der privatredtlihen Dienimiethe über
tragen werben, j. B. die Erhebung von Abgaben ober Gebühren
für die Staatzkaffe u. bgl., obwohl aus Gründen ber Polilif nur

Höhft fellen bie Führung von obrigfeitlichen Gefchäften im Wege
bes Eontrafi3 übertragen werben wird.

Ber ein Dienftverhältnip ber angegebenen Art ') mit bem
 
1) Die Urt ber Dienfte ifl nicht enljceibend ; dielefben Dienfte, weldhe
Laband, Raigklanlkretı, 1, 25
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Staate eingeht, jo daß er dem Leßteren als gleihberedhtigter Gons
trahent gegemüber fteht, wird Tein Staalsbeamter.

Die Pflicht zur Leiftung von Dienften Tann ferner beruhen
auf einem Gewalts-Verhältnig, mweldes nit burd ben freien
Willeng-Entfgluß ber Beteiligten begründet ift, fondern ohne

denfelben befteht. Auf dem Gebiete des Privatcchtd liefert Die
väterlid)e Gewalt und bas in berfelben enthaltene Recht bes Vaters
auf Häusliche ober gewerbliche Dienflleiftungen der Haußfinder

das beutlidite Veifpiel. In ähnliger Art begründet bie Hoheit

des Staates über feine Angehörigen daB Hecht bed Staates auf

Dienfte und bie Pflicht der Angehörigen, biefelben zu leiften. Die

Erfüllung diefer Unterthanen- oder Bürger-Pflichten erzeugt aber
ebenfalld nicht das Beamlen-Verhältuip. Wer ben Staate Dienfle

leiltlet als Solbai buch Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht,
ala Gejhworener oder Schöffe bucd Erfüllung ber Gerihtzpfligt,

bucd) Uebernahme von Vormundigaflen, ala Mitglieb von Steuer:

Einfhäpungsfommijfionen u. bgl. ift Fein Beamter, irogbem er

einen Kreis ftaatlier, ja jogar obrigfeitlicer, Gefchäfte verfiehl,

alfo ein Amt hat, und dem Siaate bient. Der Grund it nicht
darin zu fehen, baf er fein Um nicht bauernb verwaltet, fonbern

barin, bah feine Dienjtpflict nichts Anderes ift al8 bie Inter:

thanenpfliht und in berfelben enthalten ift.
€3 giebt num aber eine brüte Klafle von Dienftverhältnifen,

bei melden die beiden darakterifliigen Montente ber eben erörter:
ten Stlaffen verbunden find, d. 5. welche einerjeit? burd freie
Willens-Uchereinftimmung, alfo bird) Vertrag begränbet wer:

den, anbererjeitd aber ihrem Inhalte nad ein Gewalts-Verhält:
wid find.

Die Gefhichte bed Privatrechts Liefert biefür ein Haffiiches
Beifptel buch die Vaffallität. Die Gommtenbation des miltelalter:

 
feft angeftellte Beamte leiften, fann ber Siaat in anderen Fällen burdy einen
Arbeild-Berlrag fid) verihaffen; der angefteüte Baumeijter unb ber nit an-

geflellte Bau-Unternehmer, der Synbilud einer Behörde, ber Vilglieb berfelben
ift, und ber Bedytd-Anivafl, der von ihr zur Durcjflgenng eines Hötatiihen
NRecjtdanfprucg engagirt ifl, der Kanzlei-Bcamie umb der zur Aushülje Hin»
sugezogene Schreiber u. |. 0. unlerjdeiden fidh nicht von einander durd) bie
Art ihrer Dienfte, fonbern burd bie Art des tehtligen Berhältnified zum
Siaale, welded fie zur Leifrung der Dienjle verpflidhlel.
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lien Nedies war ein Vertrag, aber fein Vertrag bes Obligatio:
nentehts, zmiihen Senior und Vaffall, dem Lehräherrn und

Gehnsmann beitanb ein Gewaltsverhältniß, weiches eihiiher Natur

war, auf bejonderer Treue und Ergebenheit beruhte, eine befon-
dere Dienftpfligt begründete. Die Commenbation erzeugte fein

(obligatoriihes) Eoniracisverhältniß, fonbern ein Berhältnip ber
Ueber: und Unterorbnung, eine potestas. Eine Berlehung ber
Dienitpflicht des Lehnsmannes war nicht bie Nichterfüllung einer

Dbligation, jonbern ein Vergehen, eine Felonie; bie Nechte bed

Kehnsheren waren Feine Forberungs-Rechte, fonbern Hoheitsrechte.
Seine Gegenleijtungen beflanben mefentlic, in ber Prligt zum Schupe.
Die Gewährung eines benefieium war urfprünglid) nicht weienili,
wenngleid von jeher Üblih. Der halt des Verhältniljes wirb
nit durd) gegenfeitiges dare jacere praestare oportere, fonbern

burd) mundeburdium (defensio) usb fides gebilbet.
Bon berjelben Art ii das Dienftverhälinih des Staats:

beamten zum Staate, mr ba e8 nicht privaltedtlicher, fon:

bern Öffentlih rediliher Natur ii). ES fegt voraus bie

Begründung burd) einen Vertrag, db. h. durd einen fpeziellen
Eonfeng für jeden einzelnen al. Der Staat mup ben Willen
erHlären, bie inbivibuell beflinnmte Perfon in feinen Dienft zu

nehmen, und der Beamte muA eimiligen, in biefen Dienft zu

treten. Aber diefer Vertrag ift Fein Contract bes Obligationen:

tehts, fordern er begründet ein Gewaltsverhältnig des Staates,

eine befonbere Gehorfams: Treue: und Dienitpflicht des Beamien,
anbererfeils eine Pflicht de3 Staates zum Schupe und zur Ger
währung beS zugefiherten Dienfteinkonmens.

Wefentlih ift aud Hier die Verpflichtung des Staates,
ben Beamten in Ausübung feiner Dienftpfliht zu fhügen; bie

Gewährung eines Dienfteinkommens ifl die Negel, aber ift nicht

noejentlih. Eine Verlegung der Dienftpflicht Seitens de3 Beamten

ift Fein Gontractsbrud, fondern ein Vergehen (Disciplinarvergehen)

entiprehend ber Felonie des Lehnsmauns.
Die Erfüllung der Beamtenpflicten ift nidt Contractd-Er-

1) 0. Berber Grundzüge 8. 36 Nofe 1 weift zwar auf biefe Unalogie

bin; im Webrigen iit aber jeine Auffajjung bes juriftijchen Berhältniiiee eine
von ber hier vorgetragenen fehr abiveichenbe.

25*
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fülhung, fonbern Erfüllung ber übernommenen Treue und Gehor:
famspfliht ').

Mithin untericheidei fi ber Dienft bes Beamten baburd

von dem Dienft des Unterthanen, baß der Iegiere ihn leiflen muß,

ohne daß er fih buch feinen Freien MWillensenifhluß dazu ver-
pflihtet hai, und baburdh von dem Dienft besjenigen, ben ber
Siaat gemiethet hat, baß ber Ichtere dem Stante als gleichbered:
ligter Gontrahent gegenüber fteht. Die, buch biefen boppelten

Gegenfah bejlimmte Art des Dienftverhälmmifjes Liefert das eni-
fheidende, wejentlihe Ariterium des juristischen Begriffes bes
Beamten.

Fit biefe Definition richtig, fo folgt zugleid) daraus, daeine

Reihe von anderen Kriterien, melde in ber Lileratur öfters als

begeiffsbeftimmenb angegeben werben, nicht von Erheblighfeit il.
Nicht entfcheidend ift ber Anspruch anf Gehalt %), c8 gibt

aud unbefolbete Siaatöbeamte 5. ®. Bahlfonfuln, fogen. Konos
rar:Brofefjoren u. f. m.

Das Reihabeamtengefeg ermähnt im Art. 16 bl. 2 und

1) Die rihtige Aufofjung ded Veamien-Verhäftniffes finde id; in ber

neueren flaatsrecgllichen Literatur bei Shmilihenner Gcunblinien bes

allgemeinen ober ibeafen Staater. Giehen 1845 ©. 509. Er fagt:

ganiicdhe Verhältniß bes Stanlsbienfles imirb, wo wicht Jentand ein

Geburt erwirbt, burd) Vertrag eingegangen. Der Staaidbienfl ift nicht, wie
elma ber gemeine Militärbienit, eine Pflicht, welche der Megent buch Befehl

und Sejeh auferlegen lann. — Benn Mande, wie 3. B. Hegel (Redtäpgifof.

8. 75. 294) fich hiergegen erfläten, jo berußt bied einfach auf dem Arrihunı,
das fie den Berlrag im Allgemeinen mil einer blofen Ari vefichben, dem Ber

trag de3 abftracen Vermögensrecht, namentlich bem obligeloriichen gleich«
jepen. Es ift freilich Tein Obligationsvergäflnih, fonbern ein befonberes öffent-
Tiches, folglich ein organifces Subjectiondverhältnin, welded buch den Slaald-
bienftvertrag gegründet wird, wie jchen baraud Hervorgehl, dah ber Elaci
nicht ein blofes Klagerecht, jonbern das Hecht zu Befehl und Imang erhält.“

Au Belder in feinen Gloatleriton Bd. 12 ©. 300 im Art. „Staais«

dienft“ Hal eine ehr ähnliche Auftaffung; jebody beyeichnet cr bad NRedjiäner-
hälinif des Beamten zum Glaat ald ein „gemilchtes“, nämlich theif3 prival-
techlliched theils öffenifihrechtlides, was ic; für unrichlig Halle.

2) In ber älteren Litecalur wird burchmeg hierauf ba® entieibende
Gewicht gelegt; aber auch die neueflen Darjtellungen gehen fait ausnagmalos
von ber Anidjauung aus, baf) eine Bejofbung nid 6108 ein Naturale, fordern
ein Essentiole be$ Beamien-Verhäfiniffes fei. Val. 3. B. Shulzen.aD,.
L&S. 3%. — Niglig Bluntschli Algemeined Stacldr, ©. 125.

 



8. 37. Der Begriff ber Meidjöbeamten. 389

Art. 21 bl. 2 ausbridiih bie Wahllonfuln als eine Art ber
Neihabeamten; deögleihen find bie im ausmärtigen Dienfte des
Reiches unentgelblih beihäftigten Altadie3 Reichsbeamte. Un:
bererfeila find 3. 8. bie Mitglieber ber Reihs:Schulkommiffion,
obgleich fie aud Neihämitteln eine Renuneration erhalten, wicht
Neihäbeamte.

Ebenfomenig entjheidenb ift bie Dauer ber Amt3-Meber-
iragung. €3 fümmt fehr häufig vor, ba einem Beamten ein
amiliher Mirkungsfreis auf ganz Eurze Zeit übertragen wirb, daß
ein Amt überhaupt nur vorübergehenb befteht oder nur interimi-
Riih von einer gewilfen Perfon verwaltet wird. Die Beamten:
qualität ber lepteren bleibt bavon ganz unberikhrt ’).

Auch das ift unerheblich, ob bie Geidhäfte, welde einem Be-
amten obliegen, obrigkeitliher Natur oder tedhnifcher Art find.
Eine fefte Grenze zwißchen beiden Arten ift jehr fehwer zu ziehen,

ba bei fehr vielen Nemtern tehnifche und obrigfeitlihe Gefhäfte mit
einander verbunden find. Die ganze Unterfheibung, auf welde in

1) Sehr verbreitet ift in ber neneren Staatdredjts- Theorie bie Behaup-
tung, baf die dauernde Weberlragung eined Amtes für ben Begriff bes
Beamten mefentlich fei. Bol. 3. 8. Badarid IL. 8.199.134. n. Gerber
©. 109. Die Dauer ift nicht einmal für ben Begriif bed Amtes weientlih;
8 lönnen vorübergehende Bebfrfnille bed Siaates vorübergehende häfie

ergeugen, gu beten Erlebigung zeitweilig Wemter eingerichtet werben. Wenn
man aber auch yugeben will, bak das Wort „Amt* nr einen bauernb ab»
gegrängten fiaatlihen Geichäftöfreis bezeicdhnel, jo il c8 bad; eine offentun-
bige Begriffjö-Berwehöfung, wenn man für den Staalbiener bie dauernde
Nebertragung eincd beftinmten Anues erfordert, Alabann wären ber Regie»
zungsralß, welcher ineriniftiich ald Hüffsarbeiter in das Minifleriun berufen

wird, oder ber Mijeffor, welcher mit ber Vertretung eined in ben Reidjdlag
aewählten Lanbrathed beauftragt wird, Feine Beamlen. Bas Staatäbiener-

Verhällnig fanein banernbed, lebenslängfiches fein; ebenjo faun das Anıt
ein bauerndes fein; ohne ba; ber Schluß daraus geredjifertigt wäre, baj) bie
Ueberlragung eine? beflinmen Antes an einen beflinmten Staafsbiener eine
dauernde fein miälffe. Allein 8 ift and) nicht einmal guzugeben, baß bad
Staaisdiener-Berhältniß; feiner Mainz nad) noldwendig ein dauerubes fei. Vogt.
Maurenbreder 5 160. Grolefend 8. 668. Zöpftll. 8.516. Bas
Staatöredht aller Deutjchen Staaten unb indbefonbere aud dns Neiabe-
amtengeieh 8. 32 fennt Benmie, welche auf Probe, Kündigung oder Wie
derruf angefteflt finb und im 8. 38 fogar „Veanıe, weldhe für ein feiner Natur
nad} vorübergehendes Geichäfl angenommen werben.“ Bol. aud; Strafgejep-
buch 8. 359.
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allen Darfielungen bes Stanisrchtd ein großes Gewicht gelegt

mixd, ift aber gänzlih unpraltifd. Die im Staatsdienfte

angefiellien Perfonen, welde bie Domänen unb Forften, die Eifen:
bahnen und Bergwerfe, bie Magazine unb indufttielen Clablifie-

ments des Staates verwalten, melde an den Univerfitäten amb

Oymnalten Unterricht ertheilen, oder melde ala Gefanbte ben

biplomatifhen Dienft leiften, find nid)t weniger al3 Staatsbeamte
zu eradten, wie Molizeibeante unb Richter ').

Sobann mat es für ben Beamten-Begriff Feinen Anterfchieb,

ob die Dienfte höherer ober niederer Art find, d. H. ob fie ver:

bunden finb mit einer Defrelur, mit der Fällıng von Entfgeibun:
gen und bem Erlaf von Berfüguugen, oder ob fie Tebiglid in

ber Auzfihrung von bienfilichen Befehlen beftehen. Bon MWidtig-
keit fann bied fein für die SKlaffifizirung der Beamten und für

ba3 Mach von Nedhten, meldes dem Beamten zulömml; beum

es ift felbftverftänblid), baf Feineswegs alle Beamte diefelbe rechlz

liche Stellung dem Staale gegenüber haben. Aber für ben Ber

griff der Staatsbeanuen ift e8 unerheblih, von melder Gattung
bie Gefhäfte find, welche der Staat verlangt. Auch die Bolen,

Heizer, Portier und Kaflellane in ben Dienftgebäuben ded Staa:
te3 find Staatsbeamte, menngleid fie ald Unterbeamte „eine be=

fonbere Klaffe verfelben bilben“, mofern fie nur „angeftellt find“,

d. d. nit in einem privatrchtlihen Mielhsverhältniß zum Fiskus

fiehen 2).

1) Ridtin Jöpfl II. 8. 513 Note 3. Das Neihshbeamtengeiep
madjt feinen Unlerfhieb wilden Beamten mit obrigfeitlihen Funktionen unb

folden mit tecgnifdjen oder wirihichafllichen Funktionen. Die bei ber Ber-

wallung der Meidhd» Eifenbahuen oder ber Neichäbauk, bei ber Secivarle in
Hamburg oder bem Archäolog. Juftin in Rom angeflellten Perfonen find

Neihsbeanie, jo gut wie bie Mitglieder ded FeidOberhanbelägerichtd oder
ded Reichslanzleramız.

2) Die Thaifache, bafı das Unlerperfonal der Bchörben jchr häufig nur
nad Art ber Dienfiboten gemielhel wich, fowie bafj bie Redile, welche bie
Siaatöbienergejepe ber Einzelftaaten ben Staatäbeamten zufidern, meiflens
nur ben höheren Beamien eingeräumi turben, halte die Wirkung, bai man

in ber Lileralur fich vielfadh abmühle, ziwiihen ben „eigentlichen“ Staatöbe-
amten und dem Hüffdperfonal einen begrifilichen Gegenfag aufzufiellen. Bol.
namentlich Hefiter Beiträge ©. 113 ff. Gerner Marquarbien in Rot

ted’9 Glaallericon 3. Aufl. I. ©. 489. Blunijhli IL ©. 122. Pözl

in Blunifli und Braterd Staatsiwörterbug IX. ©. 687. Yadariä $. 138
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Für bas Neihsreht ift es dur bas burdh Berorb. v. 30.
Yuni 1873 publizirte Verzeihniß ber Neihsbeanien (R.:G.:8L.
S. 169 fg.) unzweifelhaft, daß aud) bie Unterbeamien zu ben

Neihsbeamten gehören.

Enblid) ifl zu erwähnen, daß ber Staalabeamie in ber Wahr:
nehmung feiner Amtsgefhäfte nit nothwenbig feinen weient:

liden ober gar ansfchlichlichen Lebensberuf zu haben braucht,
Der Gefihtäpunkt, dab ber Beamte fi vegelmäßig dem Siaats-
dienft berufsmäßig widmet, baß er in der Erfülng feiner bienft-
lien Pflichten feine Lebensaufgabe erblidt, daß das Beamtenteht
bemgemäß cin Berufs: und Stanbesregt ift, hat politifh feine
hohe Berechtigung und vieljeitige Bedeutung und ift aud juriflifch
in mehrfager Hinfiht von Wichtigkeit *). Aber wenn es ih

(DM. &. 19). Sdulgel. S. 815. v. Gerber ©. 110 Role 11. Man-
renbreder 8. 160 jagt: „Sie jinb durdjans ald Stantöbiener nidjl zu be-

dradhten, obgfeid; fie bem Nanten ad) und ber Formen ihrer Anflellung wegen
häufig al$ folche paffiren.” (1) Bem burcantratiichen Düntef nıodle c8 wicht

behagen, daber Herr Rail unb der Bote ıuler diefelbe juriftiiche Begriffs-
Kategorie gehören jolten. Aber c® ill jchon uben ©. 385 Note I hervorgehoben,
daß nid bie Art ber Tienfle, jondern bie Ari bes Pienfiverhäftniffes (ber

Anftelung) für die Eigenfchaft eines Beamten entjheidenb ift. Dad Neid

beamlengejeg unlerfheibel zrwilchen oberen und unleren ReichPbeamten
nit und die Molive vom B. Aprif 1872 (Brudjaden bes ReicBlaged von

1972 Rt. 9 S. 30. 31) erllären fih außbrüdlidh gegen eine folde Unier-
Theiding. .

1) Im politifchen Kampfe gegen bad abfolntifliiche Syflen bed perfönficyen
Regiments, welches in ben Beamten nırv fürfiliche Eivil- und Militär-Bedienie

erblidie, if bie Anerfenzung diefed Grunbjaped errungen worben. NRadıbem
er in der Sileralur fÄhom öfterd angedeulci worhentar, indhejonbere aud; in

der verdienfilichen Abhandlung He ffter’s in feinen Beiträgen zum Deutfchen
Staaisreht S. 106 fi, fand cr eine glänzende und höchit fellelnd geichrichene

Barlegung in ber trefffihen Schrift von Berthed Der Staaldbienft in Pren-
hen. (Hamburg 1838), indhefondere S. 44 ff. Pieje mehr politiich als juri»
Nilch gehaltene Monographie war von nacyhalligem Einituh anf bie pälere
Lilerelur. Seitdem fehrt ber Say immer und inner wieder in allen Erör-
terungen über ben Elaaidbienfl ; auch in joldjen, bie fireng jweiftiich gehalten
Find, wie 3. ®. Sei v. Gerber d. 6. Mit übermäfigem Palhos ift biefer
Srundjag beioni uud als ber eigentliche Kernpuntt bed ganzen Beamlenbegrif-
fe8 audgegeben worben von Lorenz; Stein Verwallungslehre I. 1 ©. 207 fi.,
dem hierin Schulze Preuß. Siaatör. I. ©. 315. 923 fi. fi anidlieht. Für
das Staafdredjl aber ifi zur Zeit nichts dringenber ndlhig ald bie Erfenninip,
Dad fi eine juriftiiche Vebuftiion nicht erjegen fäht burd) Hiftorifch » politiiche,

eihiiche und fociafe „Betrachtungen.“
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darum hanbelt, einen vetswiffenihaftlichen, für juriftifche Debuf:

lionen brauchbaren Begriff aufzuftellen, fo ii e3 ein Gebot der

Rogik, Die wefentlihen Momente fharf auszufceiden von Allen,
mas für ben Begrifj Fein essentiale ift, Für den Begriff bes
Beamten ift es nun keineswegs wefentlid, bafı ber dem Beamten
übertragene Gefchäjlskreis einen fo großen Umfang hat, daß er
die Leiftungskraft bes Beamten abforbirt, feine Thätigfeit ausfüllt,

den ausschließlichen ober mejeniligen Beruf dejjelben bildei. Ein

Staaatdamt Faun fehr wohl eine Nebenbefhäftigung de3 Bean
ten bilben.

Für das Reiserecht ift audı Hier jeber Zweifel auagefcloffen
buch das Reihsbeantengefep $. 38, weldes ausbrüdlid Reis:
beamte erwähnt, „deren Zeil unb Kräfte burh die ihnen überz

tragenen Geihäfte nur nebenbei in Anfprud genommen werben.”
Wenngleih das Neihsbeamien-Gefeb hen Begriff de3 Beamz

ten nicht befinirt, fo ergiebt jih do aus ben im Borftehenden

angeführten Veltimmungen befjielben, ba zu ben welentlichen
Momenten biejes Begriffes nicht gehören: cine Befolbung, bie

dauernde Veberiragung eines Amtes, Handhabung obrigfeitlicher

SHoheit3:Nehte, Selbitftändigfeit ber Berfügung ober Entihei-
bung, Ausfüllung des Lebendberufed burcd) die Belleibung bes
Amtes — aljo gerabe diejenigen Momente, welche regelmäßig ala
die erhebligen wub wefentlichen angeführt werben. Das öffent:
ligredilige Dienfiverhältnig bleibt vielmehr als das allein wefent:
lie Begrifis-Moment übrig.

Daftelbe bedarf indep nod) einer näheren jntiftiichen Beflim:

mung. €3 ift bereits hervorgehoben worben, daß baffelbe weber

auf einer obligatorischen Verpflihlung noch auf einer Unterthänig:

feit beruht. Hiermit ifl der Grgenjag gegen bie bisher in ber
Literatur herridenden Sheorien gegeben. Im ber älteren Zeit
badte mar ausfhliehlih an ein Pienfiverhältinig nah Art bes
Privatrehtes '). Man beganı, im Einklang mit ben politifchen
Auflänben, wie fie bi8 zum vorigen Sahrhunbert herrfchenb waren,
mit ber Auffafung bes Rediöverhäliniffes als Prelarium?).

1) Ueber die verfiedenen Anfichten vgl. Sönner ©. 13 ff. Hefiter
0.0.0.18 ff. Inharid Sinntdredt II. 9. 135. Dafelbfl ©. 15 fl-
üft die fehr reihe Literalit angegeben.

2) X18 Berireler diefer Anficht werden vorzugäweife cilirt Lad. Hugo
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Die Einfiht aber, baß ber Vcanıle ein Recht auf Belohnung haben
müffe, führte dahin, eine Dienfimiethe anzunehmen ). Balb
fand man auch Dies unpaffend amd unmilrhig, weil ber Staals-

bienft nicht zu ben operae illiberales zu zählen fei, unb ging zum
Mandat über ). Da aud) dies als durchaus unzulreffend ih
erwies, nahm man feine Zuflucht zu der nichtöfagenben Formel
bes Innominat:Contract3 und man Fam fhließlidy bazır,
einen eigenthüntlidhen, befonders gearteien „Staatödienf:Ber:
trag” aufzuftellen °).

Einen Wendepunkt bilder bie geiftreihe Schrift von Gönner
„Der Stontsdienit aus bem Gehihispunkte des Rechts wid ber

National:Defonomie betraditet” (1908). Er wiberlegt bie privat:
vehtlide Kuffaffung bes Steatsbienftoerhältuiffes in allen ihren
Färbungen in energifcher Weiße und fügt das Dienftnerhältnik

auf die Staatögewalt, auf bie Unterthanenpflidt *). Diefe Anfiht

de atatu region. Germ. c. IH. $.31 Myler ab Elrenbach Hypar-
eholog. cap. II. 8.92. Böhmer Kxereit. ad Tundectas p. 767 fg.

mb berjelbe iu ber Diesert. de iure prineip. circa dimies, ministr. Halae
1716 cap. 1. 8. 16, wo dic ätteren Wertrefer angeführt find.

1) 3. 8. Sirube Hedil. Bedenken Th. II. Nr. 114 ©. 510. Diejelbe

Anfaffung findet fid; noch in einem Ert. bed Mppellat.-Gerihtd zu
Leipzig vom 3. September 1869. MWocenbl. für merfv. Nechtsfälle von

1864 ©. 81 Fi.
2) 5. 8. Harprecht Consil. response. 93 Ir. 77. Ebenjo nod; dad

Ef. ded Preuß. DObertribunal8 vom 17. März 1865. Entjdeibungen
Bd. 52 €. 321 Fi.

39) Min eingehendften, unter Widerfegung der anberen Anjichten, Senffert
Bon Berhällnin bea Staald und ber Diener dead Stanted (Würzburg 1793)
©. 16 fg. und u. der Berte Bon Stantsäntern und Staaläbienern (Heilbronn
1797) S. 36 ff. Ferner Leift Starlär. 8.100. Norban Lehrbud 8. 72 II.

(Bgl die bei Yrotefenb 8. 669 Nole 2 mitgetheilte Stelle daraus.) Alüber
Deffenit. Red 8. 492 ©. 720. Ad) Bubbeus in Weiste'3 Nedtölegit. 1.
©. 744 hält nod an ber Annahme eines privalrehtlichen Stantsbienftverira-
nes jet; cbenfo Kenerbadh Kehrb. des peinf. Dt 8. 477. Sciwanfenb und

unbeflimmt Mitlermaier in Exrid; uud Oruber’d Encyclop. Art. „Ami.
4) Göuner a. aD. ©. 27. „Jede Arbeit für den Staat, weldje der

Unterikan Teiftel, if Stoaldbienft." ©. 49 fi. „Die Leiftung ber Staatäbienfte
Haftel auf ber vereinigien Rrafl der Unterihanen.“ „Dienste fichen wie bie
Steuern unter den Regeln ber Zinanzwifienfchaft.” ©. 56 fj. mb bef. 89 fi.

„Siaaläbienjle find eine Slaaidfafl ; fic werben von ben Einzelnen nad Map
gabe ihrer Kräfte, Talente und SKenninifie geforbert.“
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wurbe feitbem bie vormwiegende, Die Dienfipfliht bes Siaatöbe:

amten wurbe al3 potenzirte Unterthanen-Pfliht erklärt umd bem

Staat das Neht beigelegt, bie Unterthanen zum Eintrilt in ben
Staatöbienft zu zwingen Y. Hefftera. a. D. ©. 126 nimmt
ein foldes Recht bes Staates im Prineip an, ftelt aber einige
auf Billigkeitögrinben beruhenbe Einfhräntungen feiner Ausübung

auf N. Perthed a. a.D. ©. 52 fg, bei. ©. 55, führt biefe
Anficht no prinzipieller burd) und fießl nur in dem Anbrange

zum Staatsbienft einen Grund, ftatt den Unwilligen zu zwingen,

licher ben fi} freiwillig Melbenben zu nehmen. Völig auf bem-
felben Stanbpuntte ficht Dahlmann Politik (3. Aufl.) S. 271 Fi.
@&- 251—255) unb in der neueiten Literatur Klingt biefe Theorie
nod fort, inbem bie Anftelung bes Staatsbramten faft allgemein

ala ein einfeiliger Uft bes Staates angefehen wich ®).
Diele Theorie beruht einfach darauf, baß man fid} Eeitten anderen

Berirag benken konnte als einen obligatorifhen, und baß man baher
eine Dienftpflicht, welde nicht ala coniraftliche aufgefaßt werben Fair,

nur ala Unterthanenpflicht zu conftruiren vermochte. Zhr liegt ferner

eine Verwechslung zu Grunde zwilhen ber Begründung des Staate-

biener-Berhältniffes und der Verleihung eines Amtes. Ein Amt fan

aud auferlegt werben ohne Begründung des Staatsbiener-Berhältnif-
je8, alß autabürgerliche Lafl, als Reihebienft. Die Pfliht, Wormund:

1) Der Beamte fäliehe keinen Berivag mit beim Staule, jonbern erfülle

feine Pit. Eine Ausnahme fei nıır vorhanben, wenn ein Ausländer
zu einem Staalöbienfl berufen werbe; bier werbe ein Berltag neidjloifen.
Bönner@. 9P.

2) Derjelbe faht dann bad durd; Musübung biefed Imangärechl eniftehenbe
Nectöverhäfiniß wieder ganz privalredjlfich auf, al? eine Chfigation qunsi ex
eontractu, tar) Analogie ber Tutel, fo dap der Stan dem Beamten feiften

Tote quod ex bona fide dare facere oporiet. ©. 130 ff. Eonjequenier Weije
müßte dies doch auch für den Benmien gelten und jo gelangt man wmieber

völlig in die privatrechtiiche Tontracisfehre. Da and) jhon Seuffert a.a.D.
©. 9 ff, die Pflicht jedes Unterijanen zum Staatsdienfle behanplet und bem-
gemäf) annimmt, bafı Deber, den ber Sinat in feinen Dienft beruft, den „An-
Hellungdverirag“ abfchliehien muß, fo ift diefe Anfil von ber Hefliers nicht
weientlich veridii oder DA ift bloßer

3) Zadariä Il. €. 30 (8. 136) will das Zwangdrchht bes Staaies als

Regel nicht anerlennen, wohl aber in Falle eines Noihftanbes nad ben
Grunbfägen bed jun eminens. Jnı Prinzip gefteht er aljo dad, ba Hroangd-
zechl dent Siaale zu und beihränft nur defien Ansübnng.
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fchaften zu führen, Gefchiorener oder Schöffe zu fein, Nenter ber

Selbjtvermaltung zu übernehmen u. |. w. find Beifpiele, bie jebe

weitere Erörterung überfüffig nagen. Sie zeigen beutlih, ba

e8 neben ber coniracilihen privatrechtlihen Dienftnerpflihtung

gegen ben Staat noch zwei Arten bed Dienfiuerhältniffes zum
Staate giebt, die Uebernahme eines Staatsamtes auf Orunb ber
Staald-Anterthänigkeit und bie Uebernahme eine? Staatsamted auf

Grund bes Eintrities in ben Staalddienft. Die erftere it bas

Gegentheil bed Staatsbeamien-Berhältniffes, fie erfolgt unfreiwillig

b. h. ohne Nothwendigfeit der ZJuftimmung, bie Icptere freiwiii:,
b. h. auf Grund eines Gonfenfes. Beide Arten haben Mandes
mit einander gemein: Die Delegation ber Staatsgewalt auf ben

Smhaber des Amtes, joweit bie Zuflänbigleit des Tegteren reicht;
bie Berantmortlichkeit für bie gefchimäßige Handhabung ber Amts:
pewalt; bie Pflicht zum amtlichen „Gchorfam gegen rechintäßige

Verfügungen ber vorgefepten Vehörbe; der Schuß bei Ausitbung
der antilihen Gefhäfte gegen Angriffe, Veleivigungen, Wider:

itand; bie Anwenbbarkeit der ftrafgefeplihen Borfchriften über

Verbreen und Bergehen im Amte.
Aber das tehllihe VBerhältuiß zwiiden ben: Staate und bem

Inhaber des Antes ift in den hbeiben Fällen ein verfhiebenes.
G8 zeigt fi) died fhon barin, baf ber Staatäbiener in einem

Rehtsverhältnig zum Staate aud) bann fteht, wenn er Ihatfählid)

Kein Amt verwaltet; derjenige dagegen, meldjer Haatlihe Gefchäfie
in Erflilung feiner Unterthanenpfliht führt, Die mil biefer Ge:

fhäfisführung verbundenen Rechte und Pflichten nur jo Tange bat,

als cr das Amt befleibet.
Das Dienjiverhälinig bed Staatsbeamten beruht auf einem

Bertrage, burd) welden, ganz ähnlich) wie bei der allen Gommenbation,
ber Beamte fi bem Staate „hingibl”, eine befonbere Pienfl:

pfliht und Treue Übernimmi, eine befonbere Ergebenheit und
einen bejonberen Gehorfam angelobı, und dur welden ber
Staat diefes Verjprehen fowie das ihm angebotene befonbere Ge:
walisverhältnip annimmt und dem Beamten dafür Schug und

aewöhnlicd; aud) Lehend-Unterhalt zufigert.
Bon der Iehnrechili—hen Gonmenbation unb anderen analogen

Verträgen des Privatredjl3 unterfpeidet fih der Cintritt in ben
EStnatöbienfl aber buch Beftimmung und Zwed ber verfprodenen
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Dienfte. Der Stantsbeamte verfpriht Dienfte nihl im Privat:

Iniereffe irgenb eines Herrn und zur örberung ber indivibuellen

Vortheile deffelben, jondern er gelobt feine Dienfte zur Körbering
und Duchführung jtaatlihder Aufgaben, zun Wohle des allge:
meinen Beften. Nicht ohne Grund beginnt das Preuß. Allgem.

Sanbr. Thl. II. Zit. 10 $. 1 bie Regelung bes Stautsbienerredts
mit dem Sage:

„Militär: und Givilbebiente find vorzüglich beftimmt, bie
Sicerheil, Die guie Orbnung und ben Wohlftand des
Staates unterhalten unb beförbern zu helfen.”

Aber nicht nur objektiv ober paffiv finb fie hierzu beflimmt,
fonbern fie haben fich fjelbit dur eigenen Entfhluß bazu be
ftimmt. Sie haben fi} den Stante Freiwillig angeboten, ihm zur

Förberung feines Wohlitandes zu helfen. Die Dienfle berielben

empfangen baher nad Inhalt und Unfang ihre Regelung burh
bas Sutereffe und buch bie Recht3-Drbiung bes Staates, nicht
buch contractmäfjige Firirung und anbererfeil® nicht burch indie
vibnelled Belichen und perfünlihe Milkühr. Filr Zwede, bie ber
Staat nicht al3 bie feinigen anerfennt, Fir. Geihäfte, bie in ber

Gefepgebung und Einrihtung des Staated Yelne Redhifertigung
finden, fie Dienfte, die auper Zufammenhang mit ber Förberung
bes öffentlichen Wohles jtehen, hat der Stanläbeamte fih nicht
verpflichtet; nod; viel meriger für Handlungen oder Ywede, die

der Staat unterfagt ader ausfhlieht. Hierin Liegt das Princip,

um bie Grenzen beflimnen zu können, wie weit ber bienftlihe

Gchorfam des Beamten reiht; hierin Liegt zugleich die Bermill-

lung ber beiden Säße, baß Die Dienftpflicht de® Beamten eine

mubeftinmte, ungemeffene, feine ganze Berfönligfeit erfaftenbe ift,
und baf er dennoch nicht verbunden ift, irgend welche anbere Dienfte

als „amtlihe” zu Teiften. Durd biefe Zwedbeftimmung ber an:

gelobten Dienfte gehört der Stantsbeamten-Bertrag bem öffentlichen
Reht an; wegen ihr ift er der Beurtheilung nad) ftantsrechtlien

Befihtspunften unterworfen unb fie allein unterdjeibet das Nchis:

verhältnip der Staatäbeamten von dem ber tehuifhen und wirth:
fhaftlihen Beamten der juristischen wub phyfifchen Prival-Per:
foren.

II. Wenn man bie vorfiehende Begrifisbeftimmung auf bie
Neihabenmten anwendet, fo ergibt fi, baf nicht Jeber, mwelder
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ein Neichsamt bekleidet, Neihsbeamier if. Es fcheiden vielmehr

aus der Zahl der Keichsbeamten aus, weil ein Dienftverhältnik
zum Reich nicht begründet ifl:

1) Die vom Reihslage und Bındesralhe gewählten Mitglieder
ber Reihsihuldenkommiifen ').

2) Die vom Bımbezrathe ermählten Mitglieder der Verwal:
tung bes Neihs-nvalidenjonds ®).

3) Die von Bımdesraihe erwählten Mitglieber de8 Ban:
furatoviumg >). .

4) Die Mitglieder ber Preußifhen Behörden, melde zugleich
Reihsgeihäfte führen, (mit Ausnahme bes Rechnungshofes), aljo

bea Preuß. Finanzminifteriums *), ber General-Staatälaffe °), ber

Hauptverwaltung ber Siaatsfgulden ), bes Appellationsgeridtes
zu Stettin ?), bes General-Aubitoriats ®).

5) Die Bayerifhen Gefandten, welde zur Vertretung von
Reihsgefandten bevolmächtigt werben. Siehe oben ©. 331.

6) Die Mitglieder ber Neih3-:Schulfommiflion °).

7) Die Mitglieber der Neiha:Rayonkfommiliton ?9).
8) Diejenigen Vitglieber der Normal-Eihungskommiftion,

melde derjelben zur Bildung ber fogen. Blenar:-Verfanmlung
beitreten !'). .

II. Das Neihsgefeg vom 31. März 1873 8. 1.1) beftimmt:
„ReichB-Beamter im Sinne biefes Gejeges ift jeber Ber

1) Siehe oben ©. 354.

2) Siehe oben ©. 352. Bol. Kanngiejer S. 19.
3) Siehe ohen ©. 354,
4) ad Zol- und Steuer-Rechuungdbureau. Siche ©. 320.
5) 018 Arid;a-Haupitafie. Siehe ©. 316.
6) als Neih3:Sculben-Berrvallung. Siche S. 349.
?) ald Ober-Koniulargerit. Siehe ©. 368.
6) al8 oberfles Marinegeriht. Siche ©. 969.
9) Siehe oben ©. 34.
10) Siehe oben ©. 31. fg.
11) Siche oben ©. 320.
12) Diefed Gejep ift zucrfi 186%, dann 1870, dann 1872, enblid) 1873

dem Neidötage vorgelegl tworben. Bol. über bie Schidjale ded Gefegenimurjd
KRanngieheraaD. ©. IF. Die Verathung, in melden ber Wortlaut

ded Gefeged im Wejentlichen feligeitell wurde, ilt bie beö Jahres 1872. Die
von ber Megierung auögearbeitelen Molide finden fid in ben Drudiaden
bes Deutihen Meihätages 1872 Bb. I. Rr. 9.
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ante, welder eniweber vom Saifer angeftellt oder nad Borfchrift

ber Neichöverjafung ben Anorbnungen des Saifers Folge zu
leiflen verpflightet ift” °).

€3 gibt fonad) zwei Klaffen von Reid3:Besmten in Sinne
biefes Gefepes.

1. Die erfte Klaffe bilben die vom Staifer ober in feinem

Auftrage Fraft Delegation angeftelten Beamten des Reiches. Da
der Art. 18 ber Heihäverf. beftimmt: „Der Kaifer ernennt bie
Neihsbeamten”, fo it bie Begriffd-Beilimmung biefer Klaffe nichte-

fagend. &s kann zwar — wie foeben ausgeführt morben ill —
Reihsbehörben geben, welde ber Kailer nicht oder nidt aus:
ichlieplih bejepl ; aber nad) dem Art. 18 verftcht es ji für die

Neihdbeamten von felbit, daß fie vom Sailer ober in beflen

Namen Eraft Faiferliher Ermäghtiginig ernamm find. Die erfle Kate:
porie bed $. cit. fagt weiter Nichts ald: Neihsbeamter im Sinne
Dieje® Gefeges ijt jeder Beantte, melher Neihsbeamter ill.

Eine praftiihe Vebentung erlangt bie Definition bes $. 1

lediglich wegen ber Hinzufiiguug der zweiten Sategorie.
2. Die zweite Klaife umfaßt Perfonen, welge nicht Reiche:

beannte, fondern Beamte ber Eingelitanten jinb, tropdem aber

nad Vorfhrift ber Netchäverfaffung ben Anordnungen des Kaijers

Folge zu Teilen verpflitel find. Der $. 1 wil fagen: Dieles
GSefeg finbet Anwenbung nicht nur auf bie Neihsbeamten, jondern

auch auf Diejenigen Beamten der Eingeljtaaten, welde u. j. m,
Dur die Gefege vom 2. Juni 1869 ınb vom 31. März 1873
find die praftif—hen Mebeljlände zum ‘Theil befeiligt worden, welde

jih aus den Anordnungen der Reihsverj. über bie Anftellung
ber Beamten ber oft: nad Telegraphen-Verwaltung und über
bas Heerwejen ergeben mußlen. Die im Art 50. Abi. 5 ber

R.:B. aufgeführten Poll: und Telegraphen-Beamten werben nicht

om Kaifer, jondern von den Landbesherren ernannt, fomeit nit

befondere Gonventionen eine Ausnahme begründen. Sie find
mithin Landesbeamie‘). Ebenfo ift bie Militär:Ber-
 
1) Diefe Definition ift wörtlich entnommen den Gejeg vom 2. Juni

1869 über bie Kaulionen ber Bunbesbeamien 8. 1 (8.8.81. ©. 161); nur
baß hier felbfwerjtänblid, ftalt „Naifer” „Bunbeaprafidium“ fland.

2) E3 if Died vom Bräfidenten de8 NeichSfanyler-Amed außbrüdlid, an»
erfannt worden bei ber Beratdung bed Beamten-Gejeges im Neihelage von 1868
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waltung und die Ernennung ber Militärbeamten ben Einzelftaaten
überlafjen , foweit nicht befondere Eonventionen ein Anberes be:

jtinmmen. (Act. 66.) Xropdem find biefe Beamten bem Reiche:
beamten-Gejeg unterworfen, wojern fie „nad Vorjcrift der Reichs:

verfaffung ben Anordnungen des Naifers Folge zu leiften ver-
pflihtet find.” Durd diefe Klanfel werben ausgenommen bie Bolt

und Telegraphenbeamten in Bayern und Würltemberg und bie
Militörbeamten in Bayern, wegen der biefen Staaten verfaflungs:

mäßig eingeräumien Sonberredte hinichtlid) ber Poli: und Teles
graphen=Berwaltung und veip. Heeresvermaltung.

Der Art. 50 ber Heihd-Verfaffung enthält ausbrıidlid die
Beitimmung, daß fümmtlidye Beamte ber Bolt: und Telegra:
phenverwaltung verpflichtet find, ben Kaiferlichen Anorbnungen

Folge zu leiten. Dagegen findet fih eine ähnliche Beflimmung
dinfihtlih der Militärbeamten in der Neihs-Verfajfung nicht.

Der Art. 63 überträgt dem Sailer in Krieg und Frieden ben
„Befehl" über bie gefammie Lanbmacht des Keidies und Art. 64

verpflichtet alle „Deutfhen Truppen“ ben Befehlen des Kaijers

unbedingte Folge zu leiften. Der militäriihe Oberbejehl ift aber
nicht ibenuifh mit dev Leitung ber Berwaltuug bed Heermeiens.
Defen ungeachtet ift e3 zweifellos, daß bie Gefege vom 2. mt
1869 und 31. März 1873 auf die Milttärbeanıten (ausgenommen

bie bayerichen) Anwendung finden ’).

Unter die UAnorbuungen bes Neichsbeamtengeleges gehören

‚Stenogr. Ber. S. 556). Ferner in einem Erfah bed Preuj. Minifterd bed
Inuern vom 9. Jufi 1869 (Vlin.-B. für die Preuß. innere Verwaltung 1869
S. 161) In demjelben Siume hat das Preuß. Kanımergericht entichieden

durd) Uripeil vom 1. November 1869 (in bemjelben Dinift.-Bfatt 1870 ©. 52).
Nadı Erlah des Yteidsbenmicn-Bejeyes ift berfelbe Sap mil jeinen Con-
fequenzen feflgehalten worden von bem Katjerf. Disciplinarhofe in
der Entideibung vom 2. April 1874 (Ecniralbl. jür dad Deutiche eich 1874

© 145 fg) Per II. Senat bed Keidjs-Oberganbeläger. Hai zwar in bem
Uni. von 5. März 1874 (Entjeidungen Bb. 13 ©. 29 fi.) audgeführt, daß
mit ben Tage der Gefeheöfrafl ded Gefehed Hom 31. Blärz 1873 bie nicht
dom Kaijer ernannien Poftbeanien Meichdbeanle wurben; aber e# ift hier die

Einfhränkung hinzuzufügen: „im Sinne biejed Gejeped.“

1) Dal. die Motive von 1872 ©. 30. Dos #..&. vom 31. Mär, 1873
3. 120 fi. enwägnt fie ausdrüdlid); cbenfo ba Berz.. ber Neichäbeamien vom
30. Juni 1873 (R-S.dl. S. 169); vgl.> ferner bie Berorbn. v. 5. Juli 1871
R-G-BL. ©. 308) u f. m.
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dagegen nicht diejenigen Beamten ber Eingelftaaten, welde zwar
die Neihögefete unb Bunbesrathsbefhliiie handhaben und deren
Amtsführung ber Oberauffidht bes Reiches unterliegt, melde aber
in Feinent bienftlihen Unierorbnungs:Verhältniß zu den oberen
Reihsbehörden und fomit zum Saifer ftehen, alfo beifpielaweife

Die Beamten bev Zollverwaltung, der Eifenbahn-Berwallung , der

Seemannd-Hemter u. |. w. ).

Die Verorbnung vom 29. Yumi 1871 (N.-.:8l. ©. 303)
bezeichnet in ber Weberjchrift bie Neihgbeamten, beren Anftelhung

von Kaifer ausgeht, al unmittelbare); ber Allerh. Erlap
vom 3. Yuguft 1871 (R.-©.:81. S. 318) als Faiferlide. Im
Gegenfag bierzu ergiebt fi für die Beamten ber zmeiten, im $. I
des Neihöbeamten-Gejepes aufgeführten Kategorie bie Bezeichnung :

„mittelbare Reihabeamte“ °), melde für biejelben üblih gemor:
ben it t).

Die miltelbaren Reichsbeamten find daher wohl zu unterfcheis
den von benjenigen Beamten ber Einzeljiaaten, welde in etem

Berwaltungszweige thätig find, Hinfihtlich beffen das Reich auf

bie Gejeggebung und Dberauffiht befhräntt ift®).
3) Durch bejondere gejepliche Anorbnungen finb die Rechte und

Pflichten ber Reichebeamten beigelegt worben:
- a) ben Reihstags:Bcamten. Gefep vom 31. Dlärz 1873

8. 156.
b) ben Beamten der Neichabane. Gefeg vom 14. März
1875 $. 28.

4) Zu den Neichsbeamien gehören begrifflih aud) die Eljaß-
Loihringiihen Landes - Beanıen. Tas Gefeg vom 31. März
1873 ift auf bie Redisverhälinife der eljaßsloipringifhen Lan:

desbeamten, welde ein Dienfteinkommen aus ber KXanbeskaffe

1) Die Molive a. a. D. jagen: €3 handelt fid) (im 8. 1) nur um bieje-

nigen Beanıen, welde in einem vom Reiche unmittelbar geleitelen Bertwaltungs-
steige thätig find.

2) ebenjo ion die Berorbn. vom 3. Des. 1867 (B.-C.-8. ©. 327.)
3) Man Yönnte audy jagen: „Ianbeäherrliche Reihabeamle.“
4) Bol. das oben cilirte Erf. bed Dißciplinarhofes im Eentralbl. 1874

©. 145.

5) Die Bepeihnung „mittelbare Reihäbcamie” wäre an und für id aud)
auf. biefe Beamten amwvenbbar. Bgl..oben ©. 292.
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beziehen, fowie ber Lehrer und Lehrerinnen an öffentlihen Schulen
ausgebehnt worben burd) das Gefeg vom 23 Dezember 1873 1).
Die Unterfheibung zwifchen Neidysb und elfag-Loihringifch
Sandesbeamten ift nur in finanzieller Hinficht von Tehtlicher Be:
deutung. Bgl. hierüber unten $$ 54. 55.

5) Auf Perf des Sold bes findet dus Neichögeieh
vor 31. März 1873 Feine Anwenbung, ausgenommen bie in ben

88. 134—148 enthaltenen Veflimmungen über Defekte), Obwohl
Dffiziere dem allgemeinen Begriff eines Staaisbeamten fi unter:
orbuen, fo ift c8 bo in ber militärifchen Disciplin und ber Dr-

ganifation bes Heeres begrünbel, bap das bienftlihe Verhältniß

ber Offiziere „und Unteroffizier anberen Regeln unterworfen ift,

wie badjenige ber Civil: und Militärbeamten.

8. 938. Die Anfehung der Reihäbenmten.

I. Die herrfende Theorie führt bie Begründung bes Staats:

biener:Verhältniffes auf einen einjeiligen Ak des Staat? zu:

rüd. Gönner, Heffter, Perthes, Dahlmann an ben

oben angegebenen Drten haben in confequenter Durchführung ihrer

Anfiht, daß die Uebernahme eines Amtes eine Pflicht fei, bie

Anftellung eines Beamten al Ausflup ber ftaalligen Herridaft

angejehen >). Aber aud; biejenigen Juriften, mweldje prinzipiell das

Zmwangsredht bes Staates zum Eintritt in ben Staatäbienfl ver-

werfen, halten daran feit, baf bie Anftelung eines Beamien Fein

Vertrag, fonbern cin einfeitiger Willensatt bes Staates fei. Das

1) Gefepbf. für Eij. -Lotgr. ©. 479. Wusgenonmen von der Gellung

beffelben finb die Kchrer an der Univerflät Sirapburg und Witnlieder geift-
ide Kongregationen , ielde Siellen im Slaalsbienfle oder in Öffentlichen
Lehranjialten verfegen. Gefey vom 23. Dezember 1873 Ari. IX.

2) Neihögel. vom 31. März 1873 9. 157. Siehe unten $. Al.
3) Perihes 0.0. ©. ©. 55: „Richt auf einem Berlrage ruhl bie Ue-

bernahnıe bes Antles, denn bie Pflicht Hört nicht auf Pflicht zu fein, menn

der, welden fie obliegt, mit Freuden erfült.... So ifl aud der von Lan-
beöheren Auderlejene verpflichlet dad Anıl zu übernegmen, auf feine Einivilli-

gung Fünnt e& hier jo weitig, wie bei der Enirihlung ber Steucen oder Er-

füdung fonftiger Untertganenpflichten an.“
Caband, Kcltsfmaresı I 26
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Anftelungöbecret, jagt man, habe ben juriftiichen Charafter eines

Privilegiums, einer lex speciulis ').
Allein, wenn man aud) davon abjehen will, daß bei ben An:

ftellungs-Delreten die Form ber Gefehgebung nit Anwendung
findet, fo ift Dod nicht zu verfemmen, baß aud materiell bie An

ftellung von Staatäbeamten Fein Hct ber Gefeßgebung, fonbern ein
Nediögeihäft if.

Der Lanbesherr, welcher die für ben Staalsbienft erforder:

lien Arbeitskräfte burd) Anflelung von Beamten anfhafit, er:

ledigt daburd; ftaatliche Verwaltungs:Gefdäfte, aber er flelt nit

für jeden einzelnen (all eine befonbere Nehtänorn auf. Wie faft
alle Bermaltungsgeiäfte werben auch die Anflellungen in ber Form
ber Verfügung erlebigt; aber eine folde Verfügung ifl feine Ber=
orbnung im temifhen Sinne. Mau verkehrt dod mwahrlid den
materiellen Begriff bes Gefeges einer [holaftiigen Formel zu Liebe
in fein Gegentheil, wenn man anınimmi, ba bie Milionen von

Anflellungsbefteten ber Beantten ebenfo viele Spezialgefepe feien.

Man kömmt mit biefer Formel aber überhaupt nur aus bei ben
Siaatsbeamten,, da nur ber Staat Gefege erlaffen Fan, während
bod bie Auftelung von Staatsbeanten und die Anftellung von
Privatbeamien unter eine gemeinjame Begriffs:Kategorie fallen.
Die Anftellung eines Eifenbahn:B an einer Privatbahn ift

ein Nehtsgefhäft, an einer Staatsbahn fol fie ein Gejehgedungs-

Akt fein! Der Fönigl. Förfter fol durd; lex speeinlis fein Amt
haben, ber Förfter Des Stanbeöheren dur Berirag! Den Beanıen
ber Stäble und Laubgemeinden fhreibt man bie Eigenfchaft mit:

telbarer Staalsbeamten zu umd in jedem Falle find fie öffentlie
Beamie. Haben nun aud; die Gemeinden bie Vefuguiß, Spezial:
gefege zu erlaffen und machen fie_von berfelben bei der Ernennung

 

v. Gerber 8. 37%. Blunlfchli Algen. Siaatsr. II. ©. 124 (ber jebod)
ben YHuzbrud Specialgejep beögalb vermieben wiffen will, weil bie Anftel-
ung in ber Megel nicht burd; den gefepgebenden Körper erfolgt). Pözl im
Etaalswörlerbuh Bh. IX ©. 688 und Bayr. Berfafjunger. 8. 199 Rote 2
(&. 49). ©. Rönne Preuß. Staatör. II. 1 9. 328. Bol. ferner Mau-

tenbreder 8. 161. Grotefendb $. 673. S hulye Preuß. Staat. I.

8.9. Sebi Shmitthenner, ber bie Nuflellung richlig ald einen Wer-
trag bed Öffenllichen Redhtd aufjabt, legl beflenungeaghlel ©. 506 dem Anflel-
Iungöbefrei „den Charalier einer lex specinlie bei."
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ber Eonmunalbeamten Gebraudy ober fliehen fie bei Anjtellung

ihrer Beamten Rediögefchäfte mil denfelben ab? Da ungmeifel:

haft ba8 Leptere ber Fall ift, fo paßt bie Theorie von der lex
specialis auf bie mittelbaren Siaatsbeanuen gewih nicht.

Man beruft fi) für biefe Theorie darauf, baf bei der YAır

ftellung eines Staaiöbeanten ber Regel nad; kein Raum für freie

Vereinbarung der Eontrahenten fei; Dbliegenheiten unb Pflichten
be3 Amtes einerfeild und bie Rechte de3 Beamten auf Gehalt und

Peniion, auf Titel und Rang u. f. wm. anbererjeitd flünden Ducdh

objective Regelnfefl und können nicht bucch fpezielle Berabrebungen
veränberi werben; c8 werde aljo Fein Verirag geichlojlen,, jonbern

ein ibeell bereit? gefhaffenes Amt werde dem Beamten verliehen ').
Hier ift zunädft zu enigegnen, was bereild oben ausgeführt

mwurbe, Daß bie Weberiragung eines Amtes eimad Anberes ift als
bie Anftellung Jemandes im Staatzbienft; umb daß ed ferner bach

Beamte giebt, mit welden bie ihnen zugugeflehenben Rechte in
jedem einzelnen ale wenigfteus iheilweife vereinbart werben.
Susbefonbere aber ijt cs für bie rechtliche Matur des Anftelungs:
Altes ganz unerheblid), „weldier Spielraum ber freien Willen:
Einigung über den Inhalt bes Redhtsverhältnifies gegeben üt.
Ber einen Brief der Poft zur Beförderung übergiebt, fchlieht od)
fiherlid) einen Werirag mit derjelben ab und bod ift ber Inhalt

biefed Vertrages uady allen Beziehungen unabänberlich feitgeftellt.
Nur barauf fommt e3 für ben Begriff bes Vertraged an, daß ber

freie übereinftimmende Wille ber Eontrahenten zum Abidluß
bes Rechtögefhäftes erforderlich fei; der Juhalt bes baburdh be-
gränbeten Nechtsverhältniffes Fan ftereoiyp unb unabänberlic)
feititehen *).

Grabe gegen bie Theorie von der lex specinlis fpriht eö aber,

1 Gönner ©. 84. 87. Heffter a. a. D. ©, 129. 130: „Das Amt
... mieb nidji erft durch einen Verlcag, eine convenlio geidafien, 8 üft jchon

vorhanden und wirb nur jebeömal durch einen Begierungsakt bei einer neuen
Anftellung Für ein beflimmtes Jndividuum ind Leben gerufen.” Bol. ferner
2. Stein Berwaltungälehre I. 1 ©. 299 Fi.

. 9) Bern Bluntidlia. a. D. ©. 124 Rote 5 behauplel, „ba bie Hı-

Frage, ob jemand ein Anıt annehmen wmürbezund bie Zulage befleiben nod;
keinen Bertrag bewirH,” fo bari nıan wohl fragen, warum nid, da bod)
fonft Offerle und Unnahme das Zuftandefonmen eines Vertrages bewirken.

26 *
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dap bei ber Anjtellung jedes einzelnen Beamten befonbere und
eigeulhümlicde Grunbfäge nicht aufgeflellt werben bürfen, bafı viel:

mehr Rechte und Pflihten bes Beamien objecliv feitftehen unb für

ihre Beurtheilung aus ben Anftellungs-Decret regelmäßig Nichts,

aus den allgemeinen Stantögefegen Alles zu entnehmen if.
Ein gewöhnlicher Vertrag des Obligationenreht3 ift die An:

ftellung eines Staatsbeamten allerdings nicht; das daraus hervor:
gehende Nedhisverhältnig ift Fein privatrchllihes, contraftliches;

aber beifen ungeadtet beruhl ber Eintritt eincd Beamten und bie
Aufnahme dejjelben in ben Staatzbienjt auf beat von beiden Seiten,

in tedisverbindliger Form erklärten Confenfe, ift alfo ein
jeifeiliges Nedtögeidäft, d. h. ein Vertrag ").

Eine Analogie zu biefen ftaatsrehilihen Vertrage Liefert bie

oben $. 17 bargefiellte Verleihung der Stanta:Angehörigkeit. Beide
begrünben ein Unterorbunngs: und Gewalts:Berhälniß, nur dap
bag Tegtere bei dem Anflelungs:Vertrage einen viel inienfiveren
Inyali dat. Das Anflelungss Dekret entipridht der Nufrahme:
ober Naturalifationd-Urkunde und hat für bie Perfeltion des Ge:

Ihäftes ganz biefelbe Bebeutung wie Diefe.

‚U. Ueber bie Anftellung ber unmittelbaren Reihöbeninten
gelten folgende Rechtsregeln.

1. Befugt im Namen des Neiches Beamte anzujtellen, ift ber
Kaifer alö der Gejhäftsführer des Neiches. RB. Ar. 18. Er

it nie bei allen Regieruugsgefhäften hierbei an bie Beobadhlung
ber Steichsgefege gebunden; er kann baher ben Anftellungsvertrag
nit unter mwilkührlichen Bedingungen abihließen, er kamden
Reihabenmten Feine größeren Nedhte zugefiehen und anbercrfeits
ihnen feine ungänftigere Stellung anmeifen, als mit ben Neichss

gefegen vereinbar ift. Der Auftellungs-Berirag felbft faun nur
vom Kaifer oder in deijen Auftrag abgefgloffen werben; bies

flicht aber nicht aus, baf nicht der Bunbesralh ein Voridhlags:-

1) v0. Gerber. 37 Note 1 hebl troß feiner Vehaupkung, daß bie An-
ftelung „in bie Efaffe ber Vrivifegien gehört,” ganz richtig hervor, baf bie
Bedenlung, weldie ber Vertrag bei der Degrilnbung des Stansäbienfiverhäll-
niffes hat, derjenigen ähntich if, welche bem Bertrage bei ber Eingehung einer
Ehe zufömmt. Der Jıhalt bes chelien Berhältniffes ift kein vertragämäßig

normirter, aber beflen ungeadlet bleibt boh bie Eyeihfiebung ein

Berirag.
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tet habe ober wegen ber Anftellung geriffer Beamten vorher
gehört werben muß ').

So mie ber Kaifer binfihtli aller Regierungsgefchäfte bie

Befugniß hat, biefelben ben gefeglich errichteten Behörben zu bele:

giren, fo kanır au die Anftellung von Neihabeamten duch Dele-
galion Neichabehörden übertragen fein ®). Der Neichäfanzler als
ber Faiferlihe Minifter ift au) fite biefe Gefchäfte zuftänbig, fo-
weit nicht entweber ber Kaifer biefelben zu eigener Entfcheibung
ih vorbehalten hat ober burdy fpezielle Vorfhrift eine andere

Reichsbehörbe mil ihnen beauftragt ift.
Durch bie Verordnung vom 23. Nov. 1874 8. 2 (R.-©.:Bl.

&. 135) ift beftimmt, bap eine Kaiferlidhe Beftallung er-
halten; '

a) Die Mitglieber dev höheren Reihöbehörben ®), fowie bie:
jenigen Reihöbeamten, welde nad) ihrer bienftlihen Stellung ben-
lelben vorgehen ober gleichitehen ,

b) bie Konfuln — Sowohl Berufskonfuln al Wahltonfuln.

Dagegen werben nad 3. 3 a. a. D. bie Anjtelungs-Urfunden

ber übrigen Neihebeannten im Namen bes Kaifer3 vom Reichs:

kanzler oder von ben buch denfelben bazu ermädhtigten Behör:
ben eriheilt. Der NReihskauzler hat fonady in diefer Hinfiht eine
generelle Subftitutiond-Bollmadt. Soweit buch Neihägefeh ober

vertragsmäßig *) eine abmeichenbe Beftimmung gelroffen ift, bleibt
biejelbe felbftverftänblih in Kraft. (8. 4.) Die Neihägefehe ent:
halten mehrfadd Anorbnuugen, welde theils dem Reichöfanzler

theils ben Chefs von Behörden bie Ernennung gewiffer Beamter

übertragen ®).

1) Siehe oben ©. 262.
2) Ein Verbot ober eine Beihränlung biefer Delcgaliondbefugnip ift in

Url. 18 ber RB. nicht enihallen.
I) Das Verzeihniß berjelben ficht im #.-G.-Bl. 1874 ©. 136 fi.
4) Pics bepieht fi nur auf bie fogen. mitlefbaren Reihsbenmten (Milie

här- Boft- Telegraphen-Beamie).
5) Beifpiele: Das Gefep vom 12. Juui 1869 8. 4 überträgt bein

R-DH.-B. die Ernennung ber Setreläre bem Meichälanzler, bie Ernen-
nung ber übrigen Subaltern- unb Untecbeamten bem Bräfiben.

ten bes Gerihhiähofed. Tas Gefep vom 23. März 1873 9. 11 Abf. 2 über-

trägt bem Borfipenben der Berwallung bes Neicjd-Fnvalibenfonds bie Ernen-
nung de8 Bureauperfonmals (alfo mit Einfluß ber Gefreläre). Dage-
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2. Bezüglidh ber PBerfon ded Anzuflellenben gilt ala ein all:
gemeiner Orundfag nur bie Vorfärift bed Strafgefegbudhes, bafı
die Beruriheilung zur Judthausftrafe die dauernde Unfähigkeit zur

Belleibung dffentliher Aemiter von Redhiömwegen zur Folge hat
($. 31) und baß bie Aberfenuung ber bürgerlihen Ehrenredite,
mährenb der im 1lriheil beflimmten Zeit die. Unfähigkeit bewirkt,
Öffentlide enter zu erlangen. ($. 34.) Die Unfähigkeit, ein
Öffentliches Amt zu erlangen, fchließt aber die Unfähigfeil, im

Staatgbienft angeftelt zu werben, in fi; weil biefe Anftellung
eben nur zu bem Zwede erfolgen barf, baf ber Angeflellte ein

öffentliches Amt befleibe.
m Uebrigen ift bie Befähigung, im Reihsbtenft angeftellt

zu werben, an befondere Borausfegungen nicht gebunden; insbe:

fondere ift weber Reichdangehörigkeit, nod Gropjährigfeit no
Greiheit von ber väterlihen Gewalt erforberlid }).

Dagegen ift für die Uchertragung einzelner Acmter eine Ipe:

ziele Dualififation erforberlih, mämlid für die Berufsfonfuln

(Of. v. 8. Nov. 1867 $. 7), fitr die Mitglieder bes Dberhanbeld-
gerihts (Gef. v. 12. Juni 1869 $. 6), be Bunbesamies für bas
Heimathsmwefen (Gef. v. 6. Juni 1870 $. 42), ber Digciplinar-
Behörden (Meichdbeamtengei. 8. 89, 91, 121), ber zur Berflär-
Eung bes Reichd-Eifenbahn-Amtes hinzu zu ziehenden Beamten (Gef-

gen bad Gefey von: 27. Juni 1873 8. 2 fberlrägt bie Ernennung der Sub«
altern» und Unterbeanten bei benNeichö-Eifenbahn-Amt dem Reichd-

Kanzler. — Ein Prinzip fheinl aljo nicht zu beftehen, ba bei ben brei an
gegebenen Behörben brei vericiebene Anorbnungen erlaffen morben finb. —
Bei ber Cher-Hedhnungsfanımer ernennt ber Präfideni ole Beanen mil Auß«

nahme ber Mitglieder. (Preuß. Gefep vom 27. März 1872 8.6 Mi. 1.
Gei.-Samnı. 5. 279.) Ticd findet auch auf den Mechnungähof bes Heiches
Anwendung. Jufirukt. von 5. Märy 1876 8. 17. Gentralsl. S. 160. —

Bisweilen ift dem Reislangler bie Ernennung von Meihöbeanten
jedoch nad) von i ;log.®. hin

itlich ber Infpecioren für bie Gieuernannd- und Schifferprüfungen (B.-9.-Bt.
1870 ©. 320. 325) und der Jmipefioren für das Schifjövermefjungdielen

(Berorbn. vom 5. Juli 1872 8. 21. 8.-C..B1. ©. 277).
1) Bgl. Kanngieher ©. 21. Aud; männlicher Gefhledt ifi reichäge-

leglih nicht erforberlidh; der Unfiellung von Frauen und Mäbden im Bofi-
unb Zelegraphenbienft fleht kein redjilicheß Hinderniß enlgegen. Das Verzeidy-
niß ber Reijäbeanen im 9.-0.-Dl. 1874 ©. 179 erwähnt vielmehr ausbrüd«
lich die „Zelegraphen-Behilfinnen” im Großgerzogig. Baben.
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2. 27. Juni 1873 $. 5 Rro. 4) und für bie rihlerlichen Militär:

tejp. Marine-Juftizbeamten (Gef. v. 2. Mai 1874 $. 7.)
3. Die Form, in welder ber Anftellungs-Berirag geiäloflen

wird, beflimmt fich buch $. 4 bes Beamtengefeßes. „Yeber Neids-

beamte erhält bei feiner Anftelung eine Anftellungs-Ur:

Tunbe”“ Daburd) ift der münblicde Abjchlug des Rechtägefhäfts
ausgefchloffen. Die Anftellungs-Urkunde heit „Beftallung“ ').
Someit einer Behörbe bie Ernennungs-Befugnip belegirt ift, if

eine fhrifilihe Eröffnung biefer Behörde an den Beamten genil:

genb 9. Die Ausftelung einer fhriftlihen Erklärung bes Beamien

über feinen Eintrill in den Neihebienft finbet nicht Statt. Der
Berirag wirb vielmehr abgefchlofen burd) die Aushänbigung ber
Anftellungs-Urkunbe, d. b. burd} die norbehaltälofe Annahme ber:
felben Seitens bed Beamien. Gorrefponbenzen über den Eintritt

in ben Neidhsbienft und über Die Bebingungen beffelben, melde
zwifhen bem auzuftelenden Beamten und ber zuftänbigen Reiche:
behörbe flattgefunden haben, find Lebiglih Vorverhandlungen und

begründen niemals einen vedtlichen Anfprudp meber fir bie Netcha-
tegierung auf Webernahme bes Amtes no für den Beamten auf
Anftelung. Erft mit ber Ausftelung und ber Annahme ber Be:

tallung wirb ber Vertrag perfelt.

4. Die Wirkungen bes Vertrages beginnen Im Allgemeinen
mil bem Moment ber Perfektion bes Vertrages; aljo mit dem
Empfange bes Anftellungs-Delreie3®). Bon biefem
Beitpunkte an entftehl für ben Beamten bie Prliht zum dienftlichen
Gehorfam, zur Befolgung ber Digciplinar:Borfähriften, die Ve:
igränfung binfihllih ber Nebernahme anderer Nemter u. f. mw. unb

ebenfo bie Befugniß zur Führung bes Anttstitels und ber übrigen
mit der Beamlenftellung verbundenen Vorrehie, 4. B. ber Steuer=

Bevorzugungen. Hiervon giebt e8 aber 2 Ausnahmen:
 

1) Zerorbn. vom 31. Däry 1879, R&B. ©. 195.
2) Motive ©. 91.
9) Die Herrfchenbe Anfiht, melde in ber Anftelungs -Urtunbe eine lex

epecialie erblidt, läßt die Wirkungen mit dem Batum bed DecreiS beginnen.
Bel. 5 B. Badariä ll. ©. 33 und v. Gerber ©. 117. Wie follen aber
für ben Beamten Pflichten erwacjen, fo lange er von feiner Anjiellung noch
Nidis wein? Dean Hilft fi damit, ba man bie Pflichten fpäler entfliehen
täht, ald die Mechte bes Beamten! Bol. PözI im Staatdwörterbud; IX.
€. 692.
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8) Der Anfprud auf ein Dienft-Einfommen beginnt in Er:
mangelung bejonberer Feflfegungen mit bem Tage bed Amts
Antritis, fals mit bem überiragenen Amte ein Dienfteinfommen
verbunden if. Reihsgel. $. 4").

b) Für die Berechnung ber Dienftzeit behufs Feflitelung ber
PVenfion Eömmt weber das Dalum ber Beitallung nod) ber Tag

ber Aushändigung derfelben in Betracht; «8 beftehen vielmehr |pe-
jielle Beftimmungen in den $$. 45 ff. Val. barüber unten 8.42.

5. Die Ableiftung eines Dienit-Eibes ift zur Perfektion
bes Anftellungs:Bertrages nicht erforberli, wohl aber zur Ucber-
nahme eines Neihsamtes ?).

„Bor dem Dienjt-Anteitt ift jeder Reihs-Beamte auf bie

Erfüllung aller Dbliegendeiten bes ihm übertragenen Anıtes
eibli} zu verpfliglen.” ($. 3 des Neichögef.)

Die Möglichkeit, ba ein Beamter aud) bon vor Ableiftung
bes Eides im Neihabienite Verwendung findet, ift nicht nuöge:

fchlofien; fie wird im $. 45 Abf. 2 bes Neichsgefeges ausbrüdlich
erwähnt. Die Verwenbung eined nit vereibeien Beamten zur
Erledigung amlliher Befhäfte ift aber orbnungsmwibrig und bewirkt,
fomeit e8 ih um rihterlihe Gefhäfte Handelt, nad) einem

allgemein anerkannten Prozeß-®runvjage bie Nichtigfeit des Ber:
fahrens ®),

Wenn ein Beamter vor feiner Bereibigung bereild ein Amt

verwaltet, fo ift feine Werantwortlichfeit ganz biefelbe, ala hätte
er ben Dienfteid abgeleiftet. Ausbrüdiih ifl bies in Beziehung
auf bie firafrehtliche Verantwortlichkeit für Verbrehen und Ver-

gehen. im Amie burd) das Strafgefekb. $. 359 anerfannt *).

1 ®Tann benmad) in der Beftalung ber Jeitpunfi, don dem an bas

Gehalt zu zahlen ift, Hinausgejhoben ober auf einen [hon vergangenen Tag,

3. D. den Anfang des Bierteljahres oder Monatd, zurüdbalirt werben. Eni-
hält bie Beflalung barüber Nichts, fo emtjcheiber der Tag, an bem bie Amtd«

seihäfte tHatfählid) übernommen worden find. Inter Umfländen — wenn
3. B. ber Beamte fogleidh um Urfaub biltet — fan died erheblich [päler fein,

al8 ber Beginn ber Beamien-Eigenfcaft.
2) In ben Motiven ©. 31 wird richtig Hernorgehoben, daß die Eigen»

ichaft eines Beomien ala Reid;dbeamler nit burd bie vorherige Abfeiftung
bes Eibes bebingl wird. Gemöhnlid wird bie Anflellung und bie Uchernahme
eines Antie3 nidyi genügend unterjchieben.

3) Bol. Jadariia.a.D.1.6. 4.
4) „Unter Beantien im Sinne biejed Strafgefeped fir zu verfiehen alle
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Die allgemeine Formel bes Dienfteides ber unmittelbaren

Neigöbeamten if burd) Verorbn. v. 29. Juni 1871 (R.-6.-B8l.
1871 ©. 303) feftgeflellt worden. Sie lautet:

HN. N. fhmöre zu Goll bem Allmädtigen und Almwif-
fenden, baß, naddem id) zum Beamten bes Deutihen

Reichs beftelli worben bin, ich in biefer meiner Eigenfhaft
Seiner Majeflät dem Deutfcen Kaifer treu und gehorfam
fein, bie Reihsverfaffung und bie Gefege bes Reiches be=

obadien und alle mir vermöge meines Amtes obliegenben
Pliten nad meinem beften Wiffen unb Gewiffen genau
erfüllen will, jo wahr mir Gott helfe u, f. m.

Durd) fpegielle gefeglihe Borfehriften find aber anbere Eibed-

formeln angeorbnei für bie Ronfuln ?) und für ben Vorfigenben

und die Mitglieder der Verwaltung bes Reichd-Invalivenfonbs ®).
Hinfigtlih der mittelbaren Reichdbeantten beftinmi Art.

50 ber Reichs-Verfaffung, bap in ben Dienfleib ber Por: und

Telegraphen-Berwaltung bie Verpflichtung aufzinchmen ift, „ben

Kaiferlihen Anorbnungen Folge zu leiflen.” Bnrd} einen Bundes:
ratha-Beihluß ifl diejelbe Formel auf für bie anderen miltelbaren

Reihsbeamten (Militärbeamie) augeorbnei worben ?).
6. Die Öffentliche Bekanntmahung ber Ernennung von Reichd-

beamten ober ber Ueberlragung eined Neichdamtes if gefeplich nicht
vorgeidhrieben ; biefelbe finbet aber in jebem Falle Statt. Für bie
Begründung bes Dienfiverhältniffes if bie Befanntmahung um:
wejentlih ; hinfihtlich ber Webertragung eined Amtes muß biefelbe

aber fir erforberlich eradjlet werben, mwofern mit bem Amue obrigs

feitlide Befugniffe oder eine Veriretungsbefugnip zum Abihluß
von Redisgefhäften verbunden ift, um bei Beamten Dritten gegen:

über zu legitimiven. Ueber bie Form ber Belanntmadhung fehlt

es fomwohl an gejehlichen Vorschriften als an feften Grunbfägen

ber Prarid. Mande Ernennungen murben bis incl. 1872 bucd)

Pen Perfonen, ohne Unterjchied, ob fie einen Dienfteib gefeiftet haben

ober nicht.”

1) @ejep von 8. November 1867 8. 4. (B.-@.-8l. ©. 198).
2) Seleg vom 29. Mai 1873 9. 12 (R.-G.Bf. ©. 121). Siehe oben ©.

351. Ueber bie Milglieber ber Neichafhulben-Bermaltung fiche oben S. 349 fg.
3) Er wird — ohne Angabe des Datunıs — erwähnt in ben Doliven

gum Reicebeamien-Befey ©. 31.
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bas Neichögefegblatt befannt gemadt '), nämlid; außer ber bes
Neihslanzlers bie der Konfuln, ber Jolbenollmächtigten unb Kon:
troleute, ber Miüglieber des Reihs-Oberhanbelagerits, bes Bun
besamt3 für bas Heimathiwefen. Seit der Schöpfung bes Geniral:

blattes des Deutichen Reiches (1873) dient bafjelbe zur Publikation
von Ernenuungen; außerbem werben Perfonal:Beränberungen im
Reich3-Angeiger und in ben von ben einzelnen Reffort:Verwaltungen
herausgegebenen Amtöblättern zur üffentlihen stenntnip gebradt.

8. 39. Die Amid-Kaution.

Schon nor Erlaß bes Neichsbeamten-Gefeged it burh ein
Bunbesgefek vom 2. Juni 1869 (B.:9.:81. ©. 161 f.), weldes
bei ber Reihsgrinbung auf Sübbeutfhland ausgebehnt und bucd)
Gefeß vom 11. Dezember 1871 (Gefegblalt für Elfaß- Loikringen
©. 386) in Elfaß-Lotgringen eingeführt worben ift, das Kautions-
wefen ber unmillelbaren und millelbaren Reich3beamten geregelt
worben. Die Grundfäge, melde biefes Gefeg und bie zur Auss

führung beifelben ergangenen VBersrbnungen aufftelen, finb fol:

genbe:

L NRoihmwenbtgleit ber Kautionzbeftellung.

„Beamte, welchen ble Bermaltung einer bem Reiche "gehörigen
Kaffe ober eined bem Hetche gehörigen Magazins, ober bie An-
nahme, bie Aufbewahrung ober ber Transpori von, dem Reiche

gehörigen ober ihm anverirauten Gelbern ober gelbmerihen Ge:
genftänden obliegt, haben dem Reiche für ihe Dienftverhältnig
Kaution zu Leiten“ %). ($. 2 des Gefegee.)

1) Wäre die Theorie ridlig, baf jede Auftellung eined Beamten eine lex
epecialis fei, fo würde fie, ba Arı. 2 ber RB. keine Ausnahme Tennt, nur
burd Berfünbigung im Reihägelegblatie unb zwar erfl von
dem in biefem Art, angegebenen Termine an verbinblige Kraft erlangen.
Aud) hieran erieift fi; die Unridjligleil ber Theorie.

2) Durd Kaiferl, Verorbn., welde im Einvernehmen mil dem Bunbes-
rate zu erlafien it, jolen bie Klaflen ber Beamten, welde Kaution zu fielen
Haben, und bie Beträge. ber Raulionen heflimml werben. (&ej. 5. 3.) Bur
Ausführung biefed efeped find folgende Kaijerl. Berorbnungen en
gangen:

a) vom 29. Juni 1869 (9.81. S. 285) über die Beamten ber Boll« und
Zelegraphenverwaltung unb bes Eicjungdmeiend. Diejelbe ift abgeän-
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Der Grumb fir die Kaulionsleiftung it nit bie Anftelung
im Staatöbienft, jonbern die mit biefer Anfielung gleihzeltig
übertragene Bermögens:Bermaltung ober Aufbewahrung, alfo ein

mit ber Anftellung im Staatöbienft verbunbenes Nccibend. E8 ift

aber faljh und vielfady ireeführend, von einer Kanlionds
pfliht der Reihäheamten oder gemwifier Klaffen berjelben zu
veben '). Die Leiflung einer Kaulion ift nicht die Erfüllung einer

Beamtenpflicht, Tonbern cine Vorbebingung zur Erlangung eines
gewiffen Amtes und milhin zur Anflelung behufs Üebernahıne
biefes Amtes. Ein Beamter, weldher die vorgefchriebene Kaution

nicht erlegt, begeht Feine Pflihtverlegung, fonbern er erfüllt eine
Bedingung, unter weldyer feine Anftelung gefhehen ift, nicht.

Nicht aus ber Meberiragung eines Amtes ergiebt fi bie Pflicht,
Staution zu beitellen, fonbern vor ber Ueberttagung gewifler
Hemter ifi bie Kautionsleiftung erforberli. Die Regeln über bie
Kaulionen gehören nicht zur Lehre von den Pflichten der Beamten,
foubern von ber Auftellung ber Beamten.

Diefer Gefiptapunli it für bie redilihe Veuriheilung bes
ganzen Verhälinifies von großer Bebeulung. Sunächft wird ber:
felbe burdy folgende Säge beftätigt:

1) „Die Beftellung ber Amtstaulion ift vor ber Einfäh-
rung bed Beamten ‘in das Fautionspflidlige Amt zu bewirken.”
(8. 7 Abf. 1.)

bert unb ergängl mworben burd) Werorbn. d. 14. Juli 1871 (R.-&.-Bf.

€. 316) und buch Berorbn. vom 12. Yuli 1873 (8..0-Bl. S. 288).
b) vom 5. Juli 1871 (8.81. ©. 308) über bie Beamien der Militär-

unb Worine-Verwallung.
ec) vom 27. Gebruar 1872 (R.-G.-Bl. ©. 59) über bie Beamten ber Neichd+

Eifenbapn-Bermallung.
d) vom 6. Juli 1674 (R.-G.-Bl. ©. 109) über bie bei dem Muswärtigen

Amie, ber Berrvaliung bes Invalibenfonbs und im Bureau bed Reichd-

tags angejlelllen MWeamten.

1) & 5.8. Zhubihdum 6.23. v.Adnne Berfaflungdr. bed Deut-
den Reiches ©. 209. Der Ausdrud „Kauiionzpflihl“ ober auch „Rautiond-
pflichtigleil“ entjpricht Amar ber allgemeinen, vulgären Btebemweife;, um jo mehr
ift e8 aber geboten, das juriftildhe Weien bed Werhäftniffes feft im Muge zu
behalten. Die Meichögefepe [prechen nil nur von „Tautiondpfliätigen Beam»
ten,“ [onbern aud häufig von „Taulionspflidtigen Yerntern® (!) und im Gef.
voor 2. uni 1869 begegnei man foger einem „Iaulionapflichtigen Bunbed-
Dienftverhättnig“ (1) u ®. 8. 9. 18.
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€3 Tann jebod) ausnahmamweile burdp die vorgefegte Dienft:
behörbe dem Beamten geflattel werben, bie Befhaffung der Kau:

tion duch Anfanımlung von Gehaltsabzügen zu bewirken. Die
nähere Beflimmung ber Fälle, in denen dies ftatlfinden darf unb
ber Art, wie bie Anfamntlung zu erfolgen hat, ift einer Faifer-
lien, im Einvernehmen mit bem Bunbesrathe zu, erlafenden

Berorbnung vorbehalten ’).

1} Die Verordn. dv. 29. Juni 1869 Url. 4 (B.-W.-M. ©. 287) ger

fiaitet bei ben Inierbeamien und tontralil. Dienern der Boft- unb Telc«

oraphen-Berwallung bie Anjammlung der Kaution burd; Gehalts-Ad-

Züge im Belrage von 1 big 3 Tplr. mionallid) nad) Ermeljen ber vorge»
fepten Dienftbehörbe. Mußerben ermächtigt die 3. vom 14. Juli
1871 Art. 2 (R.-G.-Bl. S. 316) bag General-Poftami „Iolhen Beam

ten, weldhe in Zolge ber eingelreienen Veränberung in den Perfonafverhäli-

niffen und int Dienfibelriebe der Woftverwvallung eine mit Kaulionapflit, ber
i id) mit höherer i fü Dienftft erhalten und

die für biefe Stellung erforberliche Kaution auf einmal zu bejhaffen außer

Stande find, bie nadjiräglihe Beihafiung der Kaution burch Anjemmfung
von angemefienen Gcholtsabzügen zu neflalten.” Dur bie Berorbn. vom
12. Juli 1873 (R.-9.-Bl. ©. 298) find dann generell bad General-Bof-
amt fowie bie General-Direklion der Zelegraphen ermächtigt worben,

die nachträgliche Unfammlung von KRautlonen dur; Gegalt3-MHbgüge von min-
deflens 50 The. jägrlih außnahmdweile zu geftatten ; jebod} finbel bies feine
Anwendung auf Beamte, welche an ber Berwaliuug einer Cher-Poftlaffe ober
Dber-Telegraphen-Kafle theilnchmen ober bie Vorfieherjtelle eines Poflamtes
beffeiben.

Für die Beamten der Militär- und Marine-Berwallung ifl
burg B. vom 5. Juli 1871 Art. 3 (R.-C.-Bl. ©. 313) angeorbnel, bak
bie vorgejegte Dienitbehdrde die fucceffive AUnjamnfung von Kau-

tionen geftalien barf buch; Wehaltdabzüge, welche hei Unterbeamten (und fon»
traktlichen Dienern) nicht weniger al 1—3 Thlr. monatlich, bei anderen Be-
amten nid)t weniger als 50 Thle. jährlich betragen. Diefe Beitimmungen
finden aber keine Anwendung auf Beamle in Mendanten- ober in Worflanbd-

Nelungen,, forie auf folde Beamte, deren Kaulion ben einjährigen Belrag
igred Dienfleinfompiend überfieigl. Yuherdem hat die B. vo. 14. Januar 1873

(R-G.-B. S. 37) verfügt, boh Felbbeamten der Miltär-Verwaltung von
dem vorgefegien Felbinlenbanten unter befien eigener Beraniwortlichteit
die nadträgl. Anfammlung ber Kaution dur; Gehatldnbzüge von minbeflens
50 Thfr. jährlich geftattet werben barf.

In Beziehung auf bie bei ber Bermaltung berReigdeifenbah-
nen angefiellien Beamien beftimmt bie Berorbn. vom 27. yebruar 1872 9. 3

(M.-®.-B1. ©. 60), „bab denjenigen Beamten, weiche bie Hälfte ihres penfiond«
fähigen Jahreögehaltd oder biälarichen Jahreseintonmensd ober cinen geringe-
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2) Wenn ein Neihsbeamier zu ber Zeit, zu welder für die

Erlangung gewifjer Nemter die Beftellung einer gewiffen Kaution

vorgefchrieben wird, bereit? ein von biefen Borfchriften berührtes

Amt bekleidet, für weldes e3 ber Kautionsleiftung nad) ben bis

bahin geltenden Borjgriften entweder überhaupt nit, ober nur
in einer geringeren Höhe ober in einer anbern als ber nunmehr
vorgefchriebenen Art beburfte, fo kann er miber feinen Willen nicht

angehalten werben, vine staution zu Nellen oder die geflelie Kau-

tion zu erhöhen, bezichungsmeife burd; eine ben nadträglid, er
lafjenen Vorjriften entfpredienbe Kaution zu erjegen ’). Auch
Diefer Recdisfap beruht darauf, daf bie Erlegung einer Kaution

feine Pflicht il, die aus der Amtsfügrung ermädft, fonbern eine
VBebingung für die Erlangung eined Amtes.

Falls einem folhen Beamten aber eine Gehalts-Erhöhung zu
Theil wirb, jo Yann der Mehrbetrag bes Gchaltes ganz ober
zum Theil zuc Anfamnlung ber Kaution verwenbet werben. Die

näheren Beftimmungen barüber find burd) Berorbnuug zu erlaifen 2).

3) Es ift durchaus gleichgültig, ob die Kaulion von dem Be:
amten felbft beitelt wird, ober ob jie ein Anderer für ihn Teifler,

ten Belrag old Kaution zu beflellen haben, von ber Generalbireltion
ber Neihd-Eijenbahnen geftaltel werden Tann, bie Kaution nadhlräglid buch
Aufammlung vom SeHaltsabzügen aufzubringen, welde nidweniger ala
1 Thle monatlich betragen.*

Die Berobn. vom. 6. Juri 1874 Art, 3(R.-&.-B. ©. 110) läßt die

einer zu bei bem
und Kaflenbiener bei ber Yernlonstefe unb bei dem Buckalier und Kaffen-
biener bei ber Terwallung bed Weiche - Inwalibenjonbs (aber nid bei dem

fo af die bei ben 50 Thlr.
jährlih, bei den Kaffendienern minbefiend 1—3 Thlr. mionallid) beiragen.
Die Erlaubniy, ift von dem Auswärt. Anıe, begiehenilih der Verwaltung be#
Reichd-Invalibenfonbs zu eriheifen.

1) 8... vom 2. Juni 1869 5. 16.
2) Die Berorbnung vom 14. Dezember 1872 Art. 1 (NR.-G.-Bl. ©. 44)

ordnet an, baß Siaulionserhögungen, zu melden Beanıte Iebiglih) in Folge
einer mil Veförberiug nicht verbundenen Gchaltderhöhung verpflidtet find,
dur Unfonumlung angemeflener Gehaltsahzige aufgebracht werben, beren
Höhe die vorgelegte Dienfibchörbe beflimmt. — Im Art. 3 biefer Berorbn.
mirb Art. 4 ber B. vom 5. Juli 1871 aushrüdlid) aufgehoben; aber aud,
Art. 5 ber 8. vom 29. Juni 1869 unb 8. 4 der 3. vom 27. Febr. 187% find
ebenfaliß aufgehoben.
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wofern nur bem Reihe an ber Kaution biefelben Rechte zugefihert
werben, weldhe ihm an einer buch ben Beamten felbft gefielten
Kaulion zugeftanben haben würden ').

Su Zufanmenhange hiermit Rebt ber Saß, bak menn „ein
Kauti flichtiger Neid) ein Faufionspflihtiges
Ami im Dienite eines Bunbesftaates betleibet”,, die bem Bunbes:

ftaate beftelte Kaution mit Buftinmung ber zuftändigen Behörbe

bes Bundesflantes umb nah vorgängiger Vereinbarung darüber,

wie viel von bem Gejammidetrage ber Kaution auf jebes ber beiden

Hemter zu rechnen üt, zugleid für bie Verwaltung des Neid:

amtes haftbar erklärt werben fan ®).
Aud braudt ein Beamter, welcher gleichzeitig mehrere Reihe:

ämter verwaltet, nur einmal Kaution zu Leiiten unb zwar in bem
Betrage, bap er ben Anforberungen besjenigen von ihm befleibe-
ten Reihsamtes genügi, für weldjes ber hödjfle Kautionzjag vor:
geiährieben ift?).

4) Enbli ift zu erwähnen, dafı bie Leiftung einer Kaution

nit bloß bey Neihsbeamten obliegt, fonbern auch den Fon=
traftlihen Dienern, fals ihnen die Aufbewahrung ober ber
Transport von Gelbern ober geldwerihen Sadjen bes Reiches über-
tragen ift*); woraus ebenfalls fi ergiebt, daß bie Kautiondbe:
ftelung feine im Beamtenverhältniß begründete Pflicht ift.

U. Reätlide Natur ber Kautionsbeftellung.

Die Beitellung einer Kaution ift enimeber ein Nebenvertrag
privalrehtlihen Juhaltes, welder mit dem Anftellungsverttage
be3 Beanıten verbunden rejp. von ihmbei der Uebernahine eines
Amtes abgeihlofen wirb, oder ein feldftitänbiger Berirag, bencin

Dritter mit dem Neiche abfhliept, umbie Anftelung eines Beam:
ten zu ermöglichen. Da bie Kaution nur duch Fauftpfanb beftellt

werben Fann ($. 5 Abf. 2 bes Gef.), fo Harakterifirt fih biefer
-Bertrag old ein Unterpfaubs-Verlrag (contract. pigneraticius).

Im Einzelnen gelten darüber folgende Regeln:

1) R.-®. vom 2. Juni 1869 8. 4.

2) RG. 8. 9. Einige hierauf bezügliche Preupijche Minifterial - Berfü-
gungen jinb abgedrudi bei Kanngieker ©. 277.
RO. 8.
4) Bol. g 8. bie Berorbn. vom 23. Yuni 1869 Art. 4 und Verorbn. dv.

5. Juli 1871 Urt. 9.
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1) Object bes Fauftpfanbes bitrfen nur fein auf ben Anbha-

ber lautende Obligalionen über Schulden be3 Neiches ober eines

einzelnen Bunbesflaates, welde zu ihrem Nennwertbe angerechnet

werben '). Dem Kautionsbefteller werben die Zinafcheine für einen
4 Sabre nicht überfteigenben Zeitraum belafien, beziehungsweife
nad Ablauf biefes Zeitraums ober nad) Austeihung neuer Bing:
feine verabfolgt *). "

2) Die Form des Pfanbverirages richtet fi nad) Vorfährift
ber Landeögefege, in ber Negel bebarf e8 daher einer fhriftlichen

Erklärung nit, fondern c& genügt bie Ucbergabe ber zu binter:
legenden Werthpapiere. Wenn aber bie Sautionäbeitellung „nicht

von dem Beanıten felbit, jondern von einem Drillen erfolgt, fo

wird die Ausftellung einer bejond Kauti g er

fordert 9. Wenn ber Befteler ber Kaulion minberjährig ift
ober unter väterliher Gewalt fteht ober in ehel. Gütergemein-
Schaft Lebt, jo bebarf e3 zur Abichliefung bed Weriraged ber Yu=
ftinmung de3 Vormunds, Vaters ober ber Ehefrau ©).

Ber Kautionsverttag wird erfl völlig abgefchloifen, wenn bie
zuftändige Behörde bie hinterlegten Paptere geprüft und ald ge:
nügend und orbnung3mäßig befunden hat. Exit jegt ift die Ucher:

gabe derfelben buch die Empfangnahme Eeitens ber Neihsbchörbe
rechtlich vollendet. Weber den Empfang biefer Papiere eriheilt

bie Behörde bem Befleller ber Kaution cine Befrheinigung. So:

bald ber Empfangsfein über die Nieberlegung ertheilt ifl, Ift das
Sauftpfanbredt an ben nicbergelegten Werthpapieren mit voller
tedtlider Wirkung ermorben ®).

3) „Die Amislaution haftet dem Reiche für alle von

) Sei. 8. 5 Mb. 1. Es kann jcbod; die Einzahlung von baarem Gelve
zum Anlauf eined Werihpapiereö geitatlet werben, fo bab ber Staat (5. ®.
bie Dber-Pofikaffe ober Kelegraphenkaffe) ben Einlauf vermittelt. Bgl. Ir
firuftion vom 16. Juni 1869 über die SKautionen ber Bofiheamien $. 8.
(Ranngieber ©, 286).

2) Gelep 3. 6 Al. 3.
3) gl. bie cilirte Inftruflion vom 16. Juni 1869 (unb bie gfeidhlautende

für bie Telegraphen-Beanıen vom 28. Juli 1869) 8. 7. €& ift augleih ein
Bormular für biefe Berjehreibungen beigefügt.

4) Die Behörden haben aud biefe Genehmigungen fi in fhriftlier
orm ertheilen zu laflen.

5) Gejep 8. 6 Abi. 2.
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dem Beamten aus feiner Anıtsführung zu verlretenden Schäden

und Mängel an Kapital und Zinfen, fowie an gerichtlichen und

außergerillihen Koften ber Ermiltelung des Schadens ').”
Dem Beamien gegenüber hat das Neid) an ber Kaution alle

diejenigen Rechte, welde an dem Drte, wo der Beamte innerhalb
bes Neihegebietes feinen dienflligen Wohnfig Hat ober zulegt ger
habt hat, Frafl ber dort geltenben Landesgefebgebung ber Landes-
tegierung an ben Amislaulionen ihrer Beanıten beigelegt jinb 9).
Ziegi ber betrefpenbe Det im Wuslanbe, jo find Diejenigen Beitim:

mungen maaßgebenb, melde in Anwenbung gefomnen wären,
wenn ber Beamte feinen bienftlihen Wohnfid in Berlin gehabt

Hälte ®),
Dritten Perfonen gegenüber, melde an ben hinterlegten In-

baber-Papieren ein früher gegrünbeies Eigenthum, Pfanbredjt oder
fonftiges binglices Net behaupten, fommen bie Borfhriften im
Handelsgefegbud Art. 306 Abf. 2 Ari. 307 zur Anwen:
dung, da hinfihilih des reblidden Erwerbs von Suhaber-Papieren
diefe Regeln auch dam gelten, wenn fie nit von einem Kaufs
mann in deffen Hanbelsbeirieb verpfänbet werben 9.

Im Falle des Konlurfes bes Kautionsbeftellers it das Neid)

nicht verpflihtel, bie verpfänbeten Werthpapiere in die Konkurd-
maffe einzuliefern °).

4) Die Geltenpmadhung bed Pianbrehis erfolgt, wenn
eine Forderung, für melde bie Kaulion haftel, zur Ereculion

fteht ©), in ber Art, Daß die vorgefegte Dienjtbehörbe de3 Beam:
ten bie Werthpapicre bis zur Höhe ber Forderung an einer inner:

1) Gejeg 8. 10.
2) Gejegfvon 2. Juni 1869 $. 12 bf. I unb v. 31. März 1873 8. 20.
3) Gejeg vom 2. Juni 1869 9. 12 bl. 2. Dieje fpecielle Beflinmung

ift ducd; die algemeine Borldrift im Gejeh nom 31. März 1873 8. 19 nit
aufgehoben.

4) 9-88. Art. 907 enthält eine Btedhlöregel bes allgen. bürgerlichen
Hedhts, nicht blod bed Hanbeldtchtd. Bgl. Solbjdhmibt Zeitfgrifl für
Hanbelär. IX. ©. 57. 58. Anfhüpn. v. Bölbernborff Komment. zum

H-&.-B. II. ©. 161. v. Hagn Komment. II. ©. 161 (2. Aufl.).
5) Gefeg vom 2. Juni 1869 9. 11 Abl. 2.
6) Gleidviei ob auf Grund eines redjieträftigen Erlenninifjes ober eines

vollitredharen, abminiftrativen Beichlufies. Bel. Gejeg vom 31. März 1873
8. 139. 149. 144.



9.39. Die Anld-Kaution. 417

halb des Bunbesgebictes belegenen, von ihr zu beflinmenden Börfe
augergerihtlich verkaufen läßt. Der Kautionsbefteller ift

in foldem Falle zur Ausantwortwg ber ihm belaffenen no nicht
fälligen Zinsicheine verpflichtet, event. zur Erlegung bes Gelb:
werthes berfelben ').

Die vorgefegle Dienftbehörbe ijt jebod, Tas fie e3 vorziehen
follte, nit gehindert, das Piandredit in ben gewöhnlihen Formen
be3 Ginilrets, insbejonbere alfo burch geridilichen, erefutivifhen

Verkauf ber Werthpapiere gellenb zu machen. Dagegen ift fie nicht ber
tehligt zu einem außergerichtlichen Verkauf auferhalb einer Börfe 3.8.

unmitlelbar an einen Bartquier in bem Gefchäftslofale befelben.
5) Das Reid ill verpflidhtei, bie empfangenen Kau-

tionen aufzubewahren. Die oberfte Reffortbehörbe beftimmt
Diejenigen Kafjen, welden die Aufbewahrung, beziehungsweife An:
jammlung ber Kautionen obliegt 9. Das Hei) haftet für forg:

fältige eustodia nad) ben von Fauftpfand:Vertrage geltenden Pes
geht. Der Kaffe, welder die Aufbewahrung übertragen ift, liegt
aud) bie Einziehung ber neuen Zinsicheine ob, dagegen nicht bie

Verpflihtung, die Ausloofung der nicbergelegten Werthpapiere

zu überwaden ?). Naciheile, welde dem Eigenihümer ber Kau:
tion daraus erwachjen, baß er dic erfolgte Verlonfung oder Kün-

bigung be3 Papiers nicht redtzeitig zur Kenntniß bringt, finb von
bem Keih nicht zu vertreten 4).

6) Wird das Dienjtverhälnip, für weldes bie Kaution ger
Teiflet worden ift, beendet, fo ift das Neich verpflichtet, die Haus

tion dem Kautionsbefteller oder bejien Erben ober beffen Nedhis:

nadfolger zurüdzugeben). Die Riüdgabe fegt voraus:

1) Sefep 8. IL NL. 1. Für die Beitreibung diejes Beirages Fonmen
die Regeln zur Unmenbung, iweldye für die erefutiviidge Beitreibung öffentlicher
Abgaben gelten.

2) &efep 8.6 Mb, I. Denielben Behöchen, denen die Aufbewahrung
der Derthpapiere obliegt, ifl auch die Anfommlung der taulionen durd Ger
Halld - Abzüge üÜberlragen. Berorbn. von 29. Jumi 1869 Art. 6. erorbu.
vom 5. Juli 1871 Url. 7. Verorbn. vom 27. Sehr. 1872 Art. 5. Berorbn.

vom 6. Yuli 1874 Art. 5.

9 Beleg 8. 6 Anl. 9.

4) gl. über das int Falle ber MWerloofung zu beobachienbe Berfahren
bie Infteutt vom 16/28. Juli 1869 8. 11. (Kanngieber ©. 287).

5) &elep. $ 13.
Caband, Rigkaaldregt, 1. 27
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a) Die amtlie Feittelung, boh aus bem Dienjtverhälmnif
Erfag fir Schäben und Soflen nicht mehr zu leiflen ift 9).

b) Die Aushänbigung bes quittirten Empfangafdeines. it
berfelbe verloren, fo ift Das gerichtlihe Amoriifalionsverfahren

einzuleiten und an Sielle bes Empfangsfheines das Amorlifations:

Dokument einzureihen. Von ber Beibringung beijelben Tann

jeboh nad Ermeijen ber vorgefegien Dienjtbehörbe abgefehen
werden und e3 ift alabann von dem Stautionsbeiteler eine Urkunde

auszuftelen, in melcher er verliert, daß er ben Enıpfangsfchein

weber zebirt noch verpfänbel habe, daß berfelbe ihm vielmehr ab-
banben gefommen fei, und in welder er ben Schein für Fraftlos

und alle Ansprüche aus bemfelben für erlojchen erfärt.

ec) wenn die Kaution einem Andern, als ben Beiteller zurüd-

gegeben werben fol, bie Beifügung der Urkunden, aus denen fih

der Webergang des Forberungsrechtes auf Neftilution der Kaution

ergibt, alfo des Erbessfegitimationg-Atieites, ber Cyffions-Uir:

kunde u. bgl.

8. 40. Die Plihien una Beiäränlungen ber Reidüscamten.

Aus dem Anftelungsvertrage ergeben fih für den Beamien
brei Pflichten, die Pflicht zur Bermaltung des überiragenen Amtes,
bie Pflicht zur Treue und zum gefegmäßigen Gehorfam gegen die
vorgejegle Vehörbe, und bie Pflicht eines adhtungswiürbigen Wer-

haltens. Xußerbene find mit der Beamtenflellung einige Befhrän:

kungen ber Hanblungsfreiheit verbunden.

1) In biejer Hinfidht beftionmen bie erwähnten Jnftruttionen 8. 21, bab

bei den 3 Bi und HYülis- ber Diber«
gewariel werden nu, bis von dem Kedhnuugshof die Dedjarge über bie Jahred-
Rechnung für dasjenige Jahr ertheift worben if, in weldem bie beirefienben
Beamten aus bem Dienfte gejhicben find. Bei ben übrigen Beauiten, Unter-
beamlen und Tonitalil. Dienern tft zu warten, bie feit Vornagnıe ber Tegten

dienstlichen Handlung bes Beanılen ein Jahr und ein Btonat veritrichen ift.

Binfidnlich der Boritcher ber Bolt-Anftalten und Tefegraphen-Stationen, welche

zugleich Führer ber Yauptlajfen bei benfelben find, muß nad Wblauf der
breigehnmonallihen Zeil event. nod ba® Ergebnih der Hednungs-Revifion

im Berug auf basjenige Jahr abgemartel werden, in weldhem ber beireffenbe

Veautte aus dem Dienfle getreten ift.
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T Die Pfligt zur Amtsführung.

„YJeber Neihabeamte hat die Berpflihtung, das ihm über:

tragene Ant der Berfaffung und ben Gefegen entiprehenb gemif-

fenhaft wahrzunehmen“. R.-&. $. 10.
Die Pflicht zur Amtsfährung ift eine Pflicht zur Arbeitz-

leitung. Diefelbe ifl nicht firirt, fonbern beftinmt fi quantitativ

nad dem merhjelnden Geihäfts-ihmfange bes Amtes, qualitafio

dur die bene Beamten obliegende Treuverpflihlung, welche von

ihm die Aufmwendung bes größten Zleißes, der größten Sorgfalt,
bie Anspannung aller Kräfte erfordert.

Die Pflicht Tann, abgefehen von wuvollfonmıener Erfüllung

burd) fangfame ober jhlehie Erledigung ber Amtögeihäfte, teils
dur; die Weigerung einzelne, zum amtliden Gejchäfts:Kreife
gehörige Gefchäfle zu erledigen, theil3 durch generelle Nichterlebi-
gwrg ber Geihäfte (Verlafen bed Amtes) verlegt werben.

1) Bon ber Vornahme einzelner amtlicher Gefhäfte kann ber
Beamte auf feinen Aulrag von ber vorgefegten Dienftbehörbe

"bispenfirt werben. Die, ben BVorflehern ber einzelnen Bes

börben zugewiefene Funktion der Gefhäftsveriheilung fhlieft die
Befugniß in fi, Beamten einzelne Geihäfte, die ihren fpeziell
zugewiefen jinb ober nad) bem allgemeinen, für bie Geihäftsver-
teilung erlafienen Anordnungen zufalen, abzunehmen ').

Ein Redt auf Dispenfation ijt für die Beamlen in bem

Zalle anzunehmen, mern das von ihnen zu erlebigende Geihäft
ide eigenes Prival:Interefje oder dasjenige ihrer Angehörigen be:
rührt. Für die Nichter ift es cin gemeinredhtlih anertannier,

unbezweifelter Grundfap, daß fie von ber Ausübung bes Nichter:
anıte3 Frajt Gefepes in allen folden Sachen ausgeidloffen find *).

Die analoge Anwendung bes gleihen Grundfages auf andere
Beamle, benen in Verwallugsfadhen ein Verfügungs- ober Ent:

fheibungsrecht zufleht, erjheint cbenfowohl buch das Intereffe

bes Staates ald Durd ba bed Beanuen, der tidt unnöthiger

Meije in eine Kolifion gebradjt werben foll, geboten.

1) Bal. 3. B. die Anficult, für ben Mednungshof vom 5. März 1875
8. 14 Nr. 2 (Eentralbt. ©. 15P).

2) Bal. Entwurf ber Eivilprogep-Drbn. 9. 41. Eniw. ber Straiprogeh-
Orbnung $. 16.

27*+
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2) Zum zeitweifen Berlaffen des Amtes bebarf der Beamte
eine? Urlaubs. „Die Vorfehriften über ben Urlaub der Reihe:
beamten und deren Stellvertretung werben vom Saifer erlaffen.”

(@&. 14 Ab. 1 des R.-G.)
Die Hier vorbehaltene Berorbnung ii am 2. Nov. 1874 er=

gangen. {R.G.:Vl. ©. 129.) Diefelbe ftelt folgende Grund:
jäge auf:

Die Anträge auf Arlaubsbewiligung find unter Angabe ber
Veranlaffung und bed Zwedes ber unmittelbar vorge
jegten Behörde oder dem unmittelbar vorgefepten Beamten einzu:

reihen. Diele Behörde ift aber nicht nothmenbig zur Eriheilung

de3 Urlaubs zuftändig; vielmehr beftinmt ber Reihslanzler die
Stellen, melde zur Ertheilung von Arlaub beredhtigt find, fowie
bie Zeiträume, für welde von benfelben Urlaub gewährt werben
barf '). Bird ein Urlaub zur Wieberherftelung der Gejund-
heit nadgefuht, fo ifl dem Autrage eine ärztlihe Beiheinigung
beizufügen , die Beibringung biefer Befdeiigiung fann aber von
ber Stelle, welder die Entiheidung über ben Antrag zujtcht, aus.

nahmsweife erlafjen werden.

Die Stelle, welde ben Urlaub erteilt, hat für bie Bertre:
tung de3 beurlaubten Beamten Sorge zu tragen und zugleid; feit-
aufeger, in mie zweit bie dem Beurlaubien zur Bellreilung von
Dienflaufwanbstojlen (nit zu verwechieln mit dem Dienfteinfon:
men) bewiligten Bezüge ben Berlreler zu übermweifen find.

Der beurlanbte Beamte bat dafür zu forgen, bah ihm wäh:

vend der Abmwefenheit von feinem Wohnort Verfügungen ber vor

gefegten Behörden zugeftellt werden Können. Die Urlaubsbewilli:

1) Specielle, durd) bie Verordn. von 2, Nov. 1874 $. 8 in Gellung er

altenc Beftinmmuugen über Axlaubs-Pewilligiingen find getroffen in bein Re»

gulativ für das Bınrbesamt für das Heimalhsweien vom 6. Januar 1873 9. 3
(Eentralbl. ©. 5); in ben Regulat. jür bie Didciplinarbehörden von12. Des.
1873 8. 8 (Gentralbl. S. 391); in ben: Regulativ für bad Oberhandelögericht
vom 9. Juli 1874 8. 90. 31 (Gentrafbl. S. 280); vgl. auch bad Aegulai. für

den Rechnungshof vom 5. März 1875 9. 17 (Central. ©. 160) ; in der In-
kruf. für die Konjuln vom 6. Juni 1871 zu $. 6. (Hieth'3 Annalen 1871

©. 613.) Ferner in dem Regfement über bie Servisfompetenz ber Truppen
im Srieden von 20. Februar 1868 88. 48—61 und in ber Beilage 3 zu dem

Reglement von: 9. Dezember 1873 hinfitlich bes Marine» Zahlmeifter » Ber-
fonafa.
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gung Faun jeberzeit zurildgenommen werben, wenn das bienjtliche
Intereffe c8 erheifht. Für Militär- und Plarine-Beante erlifcht

jede Urlaubsbewilligung, wenn bie Kriegäbereitihaft oder bie Mo:

bilmadjung der bewaffnelen Dat ober einer Abtheilung ber-
felben angeorbnet wird, mi ber Befauntmahung biefer An-
orbnung.

An Krankgeitsfällen findet ein Abzug vom Gehalte nicht ftatt;
bie Sielvertrelungäfoften fallen der Reihsfaffe zur Lait '). Daf-

Telbe gilt, wen der Urlaub 1’; Vlonate ober weniger beträgt.
Bei einem Urlaub von mehr ald 1’bis 6 Monaten (aufer in
Krankheitsjällen) findet für ben anberihalb Monate itberfteigenben

Zeitraum ein Abzug von dem Dienjteinfommen des Benrlaubten

im Belrage ber Hälfte deffelben ftati; bei fernerem Urlaub wirb

das ganze Dienfteinfommen einbehalten 9. Bei Berenung ber
Abzüge für Theile von Monaten werben bie Teßteren flets zu
30 Tagen angenommen.

Bor bdiefen Hegeln darf mm mit Genehmigung ber oberiten

Reihsbehörbe eine Abweihung bewilligt werben 9).
Ein Beantter, welder fi ohne den porjhriftsmäßigen Urlaub

von feinem Anıte entfernt hält, ober ben ertheilten Urlaub über-

fcpreitet, ift, wenn im nicht befondere Entäuldigungsgründe zur

Seite fichen, für bie Zeit der unerlaubten Entfernung feines (vols

len) Dienfleintommens verluflig *).

Die Neichsbeamten haben bas Recht, ohne Nahjuhung von
Urlaub ifr Amt zu verlaffen, um in ben Reichstag einzutreten.
Neihsverf. Art. 21 Abf. I. In biefen Falle findet ein Abzug

vom Gehalte nicht ftatt; Die Stelivertretungsfoften fallen der Reiche:

tale zur Laft 5).
Wird ein Beamter zum Verlaffen feines Amtes baburd) ges

nölfigt, dafı er zur perjönlicen Erfüllung einer Haatsbürgerlihen
Pflicht berufen wirb, 3. B. als Gefdhworener, Landwehr-Difizier,

Zeuge u. bal., fo bebarf er zwar Eeined Urlaubs, tft aber

1) Reidjäbeamtengefe 8. 14 Abi. 2.
2) Berorbn. vom 2. Nov. 1874 8. 6 Mb. 1.
3) ebenda. Abf. 2. Died gilt auch von ben mittelbaren Reiöbramien,

da biejelben ihren Yehali auf Reicjöloften begiehen.
4) Reichabenmiengejep 8. 14 Abi. 3.
5) Reisbeamiengel. 8. 14 Abf. 2.
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verpflichtet, feinem unmittelbaren Vorgefegten bavon Anzeige zu
maden.

IL Die Pfligt zur Treue und zum Gehorfam.

Da biefe Pfligt einen vorzugsmeife ethifhen Charakter hat,
fo wird bag eibliche Gelöbnif ihrer Erfüllung erfordert unb ba=
burd eine moraliiche Garantie ihrer Erfüllung gefucht. Nechtlie
Tapı fih ihre Inhalt nicht erfhhjöpfend barftellen nub ihre volle Er-
Füllung nit wirkfam erzwingen; nur offenkundige Berlegungen
berfelben Fönnen eine Ahnbung finden. Für bie rechtliche Bent:

Iheilung biefer Pflicht Laffen fih folgende Säge aufflelen.
1. In ber Pflicht zur Treue it die Pflicht zur VBerfchmie:

genheil enthalten. $. 11 bes Neichägefeßes beftimmt: „Weber
bie vermöge feines Amtes ihm bekannt geworbenen Angelegen:
heiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur nad erforderlih ober
von feinem Vorgefegien vorgejähricben it, hat der Beamte Ver:

fchwiegenheil zu beobaditen, aud nachdem bas Dienfiverhällnig
aufgelöft if.” Im Zufammenhange hiemit ftchen bie im 8. 12
a. a. D. enthaltenen Borfchriften, dafı ein Neichdbeamter, bevor

er ala Sadverftänbiger ein außergerichtliches Gulachlen abgiebt,
dazu bie Genehmigung feiner vorgefehten Behörbe einholen muß,

unb Dap er, aud) menn er nit mehr im Dienfle if, ein Zcuanik
in Beireff berjenigen Thaifachen, auf weldhe die Verpflichtung zur

Amtsverfwiegenheit fd) bezieht, infoweit zu verweigern verpflichtet

ift, ald er nicht biefer Verpflichtung in ben einzelnen Kalle burd)

Die vorgefeßte ober zulcht vorgefeßt gemejene Dienfl:Behörbe ent:
bunden if.

2. Die Pflicht zum Gehorfam findet in ber oben entwidelten

tehtlihen Natur des Staatäbienit-Berirages ebenfowohl ihre Be:
grünbung als ihre Beihränkung. Das fyftematifhe, ober ment
man den Ausbrud vorzieht, das organiihe Zufammenmwirken ber
Behörben, bie Einheit und Drbnung in ber Verrihlung ber ftaat-

lihen Gefhäfte, bie Leitung ber Regierung durd ben Saifer und
ben von ihm ermannien Neichöfanzler und bie anberen Chefs
ber Reffort:Berwallungen könnten ohne bie Pfligt aller Reis-
beamten, ben vorgefeglen Behörben ober Beamten gehorfam zu
fein, nit beftehen. Dur den Stoatsdienitverirag wird für ben

Staat nicht ein Forberungsreht, fonbern eine Gewalt begrünbel
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unb ber Beamte verpflichtet fi nicht bloß Arbeu zu leiften, fon-

been zu geboren.

Aber die Verpflihiung bes Beamten it beidränft auf bie

Erfüllung amtliger Gefhäfte; er dient nit bem Vorgefep-

ten, jonbern mit biefem gemeinfam bem Stanie; er kitt in

den Staatöbienit ein, um ein jlaatlihe Amt zu übernehmen;

melde Geihäfte aber einem Antte zufallen, normirt der Staat.

Der Beante ift daher nicht verpflihtet, Gefhäfte auszuführen,

melde entweber thatfähli) oder aus Redtögründen Feine amtlihen

find ober jein können '). Der $. 10 be Reihsbeamien-Gefeges
bejhränft demgemäß die Verpflihtung des Beamien bayin, daß er

das ihm Überlvagene Am! Der Verfaffung und ben Gefepen

enifprehend gemiffendaft wahrnehme.

Geringe Schwierigfeiten madt bie Einfränfung, daß ber
Beamte jolhen Anorbrungen ber vorgejegten Behörde nihl nad:

zufonmen braudt, melde thalfächlid; nidi amtlihe Gefhäfte zum

Yıhalte haben; 3. ®. Anforberungen eines höheren Beamten an

Unterbeamte zur Leiftung von häuslichen Dienften, ober Unorb-

nungen, Die im bas Privatleben des Beamten eingreifen, 5. 3.

eine gewifle Zeitung zu halten oder nicht zu halten ober bie Kirche
zu befuchen u. dgl. Die Nichtbefolgung folder Borfchriften ift
Teine Verlegung ber Dienfipflicht; ebeufo wenig ifl aber bem Ber

amten ihre freiwillige Befolgung verwehrt ober für ihn mit Redhts-
nadtheilen verbunden.

Bei weitem wichtiger und fEhmieriger ift die juriitiide Firi-
tung ber anderen Einfhränkung, baß ber Beanıle Anorbiuungen
ber vorgefeglen Behörde nicht zu befolgen verbunden it, welde
zwar ihrem Jnhalte nad Antageichäjte beiccifen, welde aber aus
Nedilsgründen ihm nicht aufgetragen werben bürfen. Gejdäfte,

zu beren Bornahme eine Behörde nady ben befiehenden Neditsvor-
fehriften nicht befugt ifl ober die ihr ausbrüdlid) unierfagl jinb,

Eönnen Feine Amtögeihäfte fein, da das Ant feinem

Begriffe nad cin vom Siaale zugemiefener unb begränzier Inbe:
peiff von Geihäften it. Die Befolgung folder Befehle ift Daher

für ben Beamten Keine res merae lacultatis. Denn wenn er bie

mit feinem UAmte verbundene Aıntögewali zur Durchführung vcdhts-

1) Bgl. Pfeiffer Prali. Ausf. II. ©. 975 fi.
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wibriger Befehle gebraucht, fo treten bie Nechtöfolgen gegen ihn

ein, melde fih aus bem im $. 13 bed Beamtengefehes ausge:
fpeogenen Grunbfage ergeben: „Seber Neihöbeamle ift für bie
Gefegmäßigfeit jeiner amtliden Handlungen verantwortlid." (Siehe
unten $. 41.)

Wenn anbererfeild ber Beamte gefehmäßige Befehle nicht be:

folgt, weil er fie filv gefegmibrig hält, fo begeht er eine Verlegung

ber Dienfipflicht, ein Dienftvergehen, und Fanıüberbies eine (traf:
rechtliche ober privatrehtlihe Berantworzligkeit wegen ber Unter
laffung auf fi laben.

Die Prüfung ber Gefegmäßigfeit-aler dienftlihen Anorbirungen
muß baher von jedem Beamten und zwar aufeigene Gefahr
Dorgenommen erben,

Darumift e3 von Wichtigkeit feilzuftellen, worauf fi biefe
Pritfung zu erftreden Hat ’). Würde man biefelbe auf die Frage

)) In ber neueren Slaatsrrdjlö-Literalur begegnet man dflerd ber Lchre,
dak der Beamte, melden ein acfepwidriger Verchl eriheili worben ift, bei ber

Oberbehörbe zu remonfiriren verpflichlel fei, menu aber feine Borfielung

frudilos bleibe, daun den Befehl ausführen niüfle.e So namentfid Yönner

©. 202 („mil bejdpeibener Freimülhigeil”). Bluntfchti Algenı Slaatir.II.
S. 138. dv. Mohl BWürltemb. Staaist. I. ©. 775. 780. v. Mönne Preuß.
Staattr. II. 1 S&.428. Schulze Preuß. Staatdr. 1. ©. 926 fi. ©. Gerber
©. 119.

Dieje Theorie, obwohl fie in mande Neinftaatliche Berfaffungen fid, ein-

geihlichen hat, if feine 2öjung ber frage, fondern eine praftii merthloje

Umgehung berjelben. Ein rechlöwibriger unb an fi) nidjliger Befehl fan
dadurch wicht Bechiöwirljanleit erlangen, daf er ziveimal erigeill wird; ein
Bcamter, bem Die Befolgung eines Vefehled unlerjagt ift, kann nicht daducd,,
baf er bie ber Oberbehärbe gegenüber audgeiprodhen hat, nunmchr zur Nus-
Führung dDiefed Vefchlea verpflichtet und befugt werden. Wilrbe bie Theorie

wirfli Geltung heben, fo Lönnte fid, jeber Beamte durd) cine zum Schein
vorgebradjle Remonfiration beden, ober ed könnte bie vorgejeßle Behörde

ihrem Befehl glei eine Silaufel beifügen, weldje ber Unterhehöcde andeutel,

daß Memonftrationen fruchlloß fein würben. Uebrigens würde c8 aber mol

feine Behörde für angemeffen erachten, mit den Unierbejörden fid) in einen
fortmährenden Meinungd-Austaufch barüber einzuflaffen, ob und aus melden

Gründen ihre Enifheidungen den Nedt und den Gefegen gemäh find. Das
NReihabeamien-Gefey fhließt die Aumwendung jerer Theorie ficherlich
aud, denn e8 legt bem Beamten weder eine Pfliht zu folden BVorftellungen
an bie vorgelepte Behörbe auf, nod) madji ber 8. 13 eine Ausnahme für den

Fol, ba der Beane bergleihjen Nemonftrationen erhoben Hal.
Die Löjung ber Frage ijl nit barin zu [uden, daß man dem Beamien
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ausdehnen, ob bie vorgefegte Behörbe bie beftehenden Redtsvor-
Schriften materiell rihlig ausgelegt und angewenbet hat, jo würde

non da8 Spilem ber Behörben-Organifation und bie Unterorb-

nung ber nieberen Behörben unter bie oberen nicht nur zerftören,

fonbern geradezu auf ben Stopf ftellen. Die untere Behörde und
ber niedriger geitellie Beamte hätte das Necht unb die Pflicht, die

Entfheibungen und Verfügungen ber oberen Behörde unb bes
vorgefegten Beamten einer Neberpräfung zu unterziehen und e8

wilrbe bemnadh nicht das Neich8:Dverhandelögerit, fonberu ber

Kreisgerigts-Erecutor, nidba8 Finanzminijteriun oder bie Ober:
zolbirektion forbeen der Zolleinnehmer in Wahrheit die legte J-

ftanz fein. In allen Fällen, in welden die höhere Inftanz eine

andere Rehtdanfiht wie bie nicdere feithält, müßle fie aud bie

Duräfihrung unmiltelbar und ohne Mitwirkung ber niederen
Imftang übernehmen ober gemärligen, baß dic Lehlere ihte Dienfte

verweigert. Ein joldes Syftem it feineswegs undenkbar ober

anerhört: e3 betand wenigftend theilweite ine Plittelalter, mo ein
Uriheil der unteren Zujlanz nur angefodten werben Fonnte dur

bie jogen. Urtheilöicelte d. 5. durdy cine Stlage gegen ben Nichier

und bie Urtheilsfinder wegen Redisverlegung ober Anuantike

brauds bei dem höheren Richter, und wo ber Fegtere fein Erkennt:

nig felbft zur Volftredung bradle. Das unbebingle und unbe:
fchränkte Prüfungsregi bringt eben bie unbebingte unb unbe
fchränfte Verantwortligeii ala Eorrelat mit fid).

In dem heutigen Staate bagegen wirb in bem verjiebenen,

einander übergeordneten oder aud nebengeorhiieten Behörden bie
einheitlihe Staatsnewalt tätig, bie Behörden find durchweg auf

ein Zufanmenwirken angewiefen und c3 ift daher eine Vollzichung
der ftaatliden Gehhäfle gar nicht denfbar, wenn nidt jeber Ber

ame Entfheidungen, Verfügungen and Requifitionen befolgt, ohne

die materielle Richtigkeit und Rechtmäßigkeit jeinerfeis nochmals
zu prüfen und ohne von bem Ausfal diefer Prüfung cd abhängig
zu machen, ob er feine Mitwirkung leiften ober verjagen ıwill,

Die Prüfungspficht bes Beamten erjiredt fi) vielmehr lebig-

eine Zmildennerhanblung mit dem Borgejegten auferlegt, alio gemwillermaagen
Tali eines prompten, einen jdjleppenden Gehorfam von ihm verlangt, jonbern

daburd, daß man feit beflmnu, wiereil fi die eigene, jelbititändige Berant-

worlficjteit de3 Beamten cerfiredt.
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ih aufbie formelle Redhimäßigkeit ber ihm eriheilten Vorfchrifien
uud zerlegt Ah in 3 Fragen: fl bie befehlende Behörbe compes

tent, ben Befehl zu erlaffen? ft der beauftragte Beamte comıpe=

tent, bie ihm aufgetragene Handlung vorzunehmen? Sft der Ber
fehl in ber vorfchriftsimäßigen Form ertheilt morben ?

1) Der lekte biefer brei Punkte ifl praftifd” gewöhnlich von
untergeorbneier Wichtigkeit unb giebt zu Ameifeln felten Anlaß.
In der Theorie und Gefeggebung beftcht, wenn die Frage über:
haupt berührt wirb, kaum cine Meinungs-Berjchieenheit baräber,

daß Befehle ober Verfügungen, melde nit in norihrifismäßiger

amtlicher form eriheilt werben, Feine verbindliche Kraft haben >).
€3 ift jebod feit zu halten, baf eine allgemeine Regel über die
Form amtlicher Verfügungen nicht beiteht, baf vielmehr in zahl:
reihen Fällen minblide Anorbnungen des BVorgejepten an die
ihm uniergebenen Beamten völlig zuläffig find *).

2) Der Beamte hat feldftftändig umb mit eigener Berantworlz
likeit zu prüfen, ob bie ihm zuflchenbe Amtsgewalt ihn ermächtigt,
bie ihm aufgeitagene Handlung vorzunehmen. Wenn bie Bor-
nahme ber aufgeitagenen Handlung nit zum Geidäftskreife bes
beauftragten Beamten gehört ober ihm nad) ben filr ihn geltenden

Redtsnorfähriften unterjagt ift, jo ift er weder beredhligt nod) ver:
pflihtet, dem Befehl Folge zu leiften. Diefe Prüfung erftredi
fi) aber auch nur auf die formelle Seite, b. h. nit darauf, ob

burd bie ihm aufgetragene Handlung materiell ba& geltende Redt

verwirklicht ober verlegt wich, fonbern ob er zur Bormahme ber:
artiger Handlungen überhaupt befugt ift, fomohl mit Ridfiht auf

bie ferritoriale Begrenzung feiner Amtögewalt old aud mit Rüd:
fiht auf bie fahlihe Begrenzung berfelben.

Ein Erlenninig des Preuß. Obertribunals n. 17. Non.
1871 hat ben riligen Grunbfag aufgeltellt, daß ein vollfireden-

1) Einige Berfaffungen, eldye biejen Redtöfog enihalten, fteli Jahariä
11, 8. 197 Rote 14 yufammen. Bot. ferner Bluntfdhlia.a.D®. U. ©. 197.
v.Rohla.c.D. dv. Böz! Bayc. Berjaffungsr. 6.510. Schulze a.uD.
©. 987.

2) Für alle jrififichen Verfügungen ift bie Unterfhrifl de3 zur Bertre-
tung ber Behörde legitimirien Beamten erforberlid; für Erfenntniffe bie Be-

ber für bie Uriheil: i ä Sormen ; für
Verfügungen be3 Kailerd bie Gegengeichnung bed Keichötanzlere.
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ber Beamter nur bann in ber tedhtmäßigen Ausübung feines Amtes
ich befand, „wenn bemfelben fowohl in örtlicher als in fachlicher

Beziehung bie Zuftänbigfeit beigervohnt habe, daß er alfo im All:
gemeinen befugt gewefen fei, Bollftredungshandlungen der frage
lihen Art am betreffenden Drte vorzunchmen.”

Der Rehtsfag beruht barauf, daß ber vorgefegte Beamie

nicht im Stande ift, die gefehlich feitgeftellle Kompelenz ber ihm

untergebenen Beamten zu erweitern uud beshalb bemfelben au
keine bienflliden Befehle mil verbinblier Kraft zu ertheilen ver:

mag, welche außerhalb de Umfanges biefer gejeglichen Zuftändig-

keit fallen ?). Die Piliht zu prüfen, ob ein Beamter zur Bors

nahme folder Handlungen, mie die ihm aufgelragene, im Age:
meinen befugt fei, muihet bemfelben aud Feine Enifheibung zu,
melche feine geilligen Kräfte überfleigt, ba im Allgemeinen jeber
Beamte feine formelle (abfiracte) AZuftänbigkeit fennen nk. Im
allen Fällen aber, in benen eine Behörbe gefeglih berufen
in, über bie Zuftändigfeit einer Behörde ober cincd Beamten eine

Entiheibung zu fällen, namenilih alfo in denjenigen Fällen,

in weldjen ein Juflig-Gerihishof ober ein Vermaltungsgeriht über
bie Hinfiätlidh ber Zuständigkeit beflehenden Rectsnoriäriften mit

formeller Wirkfamleit zu uriheilen berufen ift, haft ein erganz
gened Urtheil formelle Gemwihiheit und flieht für den beauftragten
Beamten ebenjomwohl bas Recht zu felbftftänbiger Prüfung als bie
Verantworligkeit für bie Bollziehung bes ihm ertheilten Befehls
aus 9).
 

1 DOppenhoff Strafgefepb. 8. 113 Note 12.

2) Wenn dur Infteuftionen oder andere bienfiliche Anordnungen einer
borgejeplen Behörbe der Gefdäfisfreis cined Beamlen begränzt ifi, fo Tann

er burd Anordnungen ber vorgefeplen Behörbe, fo weit beren Yuftänbigleit
teichl, erweitert ober verändert werben und foweil find daher and; bienfifiche

Befehle verbindlich.
3) Bol. dad Ert. des Preuß, Dberiribunals vom 1. Juni 1872

bei Oppenhoff.a. a. D. Nole 16. Mit ber Pflit eines Beamten, Befehlen
der vorgelegten Behörde nadygufommen, hat die Pflicht einer Yehörbe, ben
Mequifitionen anderer VBehörben zu gerügen, eine umverfennbare Analogie;
zur Unlerftügung ber hier eniwidelien Redlsfäge fönnen daher bie 8. 37 u.
38 des Geh. über Gewährung ber Hchtsnütfe (BGBl. 1869
©. 813) in Bezug genomnten werben, wonach ba8 reqiirirle Geridjl zu prüfen
hat, ob e8 gur Bornahme der beamirapfen Handlung fompetent jei, unb eine
rehifiche Entfheidung biejer Frage von ben Geridjien be9 Staated, weldem
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.. 9 Die felbftänbige Prüfung bes beauftragten Beamten er-

ftredt fid) endlich darauf, ob bie Stelle, melde ihm den Befehl
ertheilt hat, dazu kompetent war. Diefer Rehidfag beruht darauf,

bafı Behörden und Beanıte burdh ihre Verfügungen nicht inı Stande
finb, ihre eigene Kompetenz zu erweitern und bahı deshalb Anorb-
augen, weldje außerhalb biefer Kompetenz Liegen, tedhtlih nicht
als amtliche gelten Können. Die Pflit der Beamten, ben Ber:

fügungen ber ihnen vorgejegten Behörben Folge zuTeilen, wirb

in vielen Gefegen daranf befehränft, bap die Behörde ben Befehl

innerhalb ber Grenzen ihrer Zuflänbigkeit erlaffen hat ’), unb au
in ber Literalur wird diefe Schranke öfters erwähnt. Someit aber

ein Beamter, einem Befehle nahzulonmmen, nicht verpfliätet ift,

banbelt er auf eigene Gefahr, wenn er ihm bennodh nahlömmi;

man darf baher nicht blos negativ von einer Beichränfung ber

Gehorfamspflicht reben, foubern ber Beamte trägt pofiliv die Ber-

antmwortlileit, dab ber von ihm zur Ausführung gebrachte Befehl
ihm von ber zuftändigen Behörde eriheilt morben ift.

Auch hier Handelt c8 fih aber nur um bie Prüfung ber for-

mellen ober abjtrakten Zuftänbigleit. Ein Erf. bes Preuß. Ober:
Tribunals vo, 19. Januar 1872 führt aus 9:

„In ben Merkmal ber Rechtmäßigkeit ift bad Moftulat ent-

halten, baf ber Befehl um beffen Vollftredung es fi) handelt,
an ben untergeorbneten Beamten von ber drtlih unb fadhlih zu:

ftänbigen Bchörbe erlafien, daß Behörde oder Beamier, von bem
er ausgegangen, bei beflen Erlaß im Allgemeinen (in abstracto)
innerhalb des Kreifes ihrer Befugniffe ih gehalten. Db birber
Fall fei, Hat ber untergebene Beamte zu prüfen, dagegen hat er

nicht zu unterfuchen, ob bie vorgefegte Behörde im einzelnen Fall
von ihren Amtsbefugniffen einen angemeffenen Gebrauch gemadit.”

Ebenfo gilt hier ba8 oben Bemerkte, wenn eine riäterlihe

Inflanz zur vedilihen Entfcheidung der Zuftänbigleit vorhanden
in»,

das erfuchte Gericht angehört, im georbnelen Inftanpenzuge herbeigefügrt
werben fait,

1) Bel. bie von Zahariäc. a. D. angegebenen Gejepe.
2) Bl. Gollbammer’s Arhiv Bb. XX. 5. 9. Kanngieher

©. 48.

3) Uebereinftimmenb hiermit verorhnet das Rehtshälfe-Sejeg g.),
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IM. Die Pfliteinesahtungswürbigen Verhaltens.

Dag Dienftverhältuig, welches zwifchen dem Staat und bem

Beamten befteht, begründet für den Staal ein reihtlihes Interefie,
ba& der Beamte au) abgefehen von feiner amtlihen Thäligkeit

fi jo beträgt, wie c3 Ehre und Sitte erfordern. Der Beamte,

welder Hoheitörchte de3 Staates Hanbhabt und mit einer Ber-
tretungäbefugniß für ben Staal augeftaltet ift, darf nicht einen

Rebenswanbel führen, ber ihn um Anfehen und Adhtung bringt.
Denn das Bolk famı bie abjtracte Unteriheidbung zwiihen dent
Beamten als Bertreter De3 Staates und dem Beamten als Privat:

perfon nit feithalten,; 3 erblidt in bem Beamten ben einheits

lien Menfhen; e3 zolt ihm in feiner ftaatlihen Stellung keine
Adlung, wem er biefelbe in feinem Privatleben verloren bat,

und e3 geht von ber nalürlihen Vorausfepung ans, bah ber Be:

amte für feine amilichen Gefhäfte Feine größere füttlihe Felligfeit,

Keinen höheren Grad von Ernft, Fleih und Gewifjenhaftigleit auf:
wendet, als ev in feinen auferamtligen Lebenswandel beihätigt.

Deshalb leibet ber Staat felbjt barunter, werfeine Beamten fi

nit adhlungswirbig führen, abgejehen von der Gefahr, daf ein

Beater von unchrenhajlem oder unjittlicheın Betragen au vor

Amitsvergehen weniger Scheu haben könnte,

Der Staat verlangt daher von feinen Beamten mit Necht,

baf fie nit nur in ihrer amtlihen Thätigleit fonbern in ihrem
gefammten Lebenswanbel ben Anforderungen der Ehre und Sitte
genügen unb ber Beamte übernimmt bir ben Eintritt in ben

Staatödienjt die Prliht, diefem Verlangen zu entipreden. Das

Reihsbeamten:Geleh $. 10 beflinnt bemgemäh: „.eber

Neihäbeante hat die Verpflichtung, .. ... dur fein Verhalten in

mb außer bem Amte ber Achtung, bie fein Beruf erfordert, fih

würdig zu zeigen." EB ergiebt ji hieraus, daB ein Beamter

troß dabellofer Erfüllung der amtlichen Obliegenheiten buch fein

anßeramtlies Verhalten feine Dienftpflicht verlegen kaun }).
 

da das erfuchle Gericht bie Nechlahüfje jelbii banın nicht vermeigern darf,
wenn e3 bie Aufländigeil bed erjuchenden Gerichts nicht für begründet Hält.
Dagegen wird das erjuchte Geridjt prüfen müflen, ob bie cequirirende Behörde
überhaupl ein @eridl ift, ob bie verlange Handlung eine Progehhandlung
in im. :

1) In ber flaatöredglfidhen Kiteralur ift eine andere Yegrünbung hertönne-
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"Auch bier ift aber fetzuhalten, baß c8 fi nicht um bie Nicht:

erfüllung einer obligatorifgen (contractlihen) Pflicht, jondern um

bie Verlegung eined Treu: und Gewalisverhältnifies handelt.
Der Stoatäbeante verlegt buch unchrenhajtes Betragen feine

Dienftpflit im ähnlicher Arı wie chemala der Baffall dur chr=
lofe Berbregen, die nit gegen ben Lehnäheren gerichtet waren
(Zuafifelonie), feine Lehnstrene und feine Sehnöpfliht verlegte.

TV. Die Belhränfungen ber Reih3-Beamten.

gu unterfheiben von ben aus dem Anftellungs:Bertrage ih
ergebenben Pflihten, beren Erfüllung dem Reihsbeamien ob-
liegt, find mit ber Stellwg eines Nteichabeanten einige Befhrän-

Zungen bed Tehteren verfnitpft, welche zur Sicherung voller Pflicht:
erfllung ober zur Verhütung von Kollifionen zwiihen verf&hiebenen
Pflihten ihm auferlegt find. Auer ber bereit erwähnten Vor-
1oiß, baß ein Neihsbenmter, bevor er ald Sadjwverftändiger ein

id, Dan gest bavon aus, dal der Siaatsbienji ein Zebenöberuf ift, die
Staalsbeamten zujaunmen einen „Ehrenftand“ bilden unb bap deshalb jeber
Beamte neben jeiner Dienfipflit nody eine „Stanbeöpfliht“ Habe, melde er

duch) feinen außeramtfigen Wandel nicht verlegen dürfe. Bal. Berihes
©. 44 fg. 2. Stein Bermaltungsfehre I. 1 ©. 235 fg. (2. Aufl.) Shulpe
Preuß. Stacldr. I. ©. 323. Kannpgiefer ©. 49.

Diefe Auaffung ifl nicht yulceffend. Aus ihr würde nicht ein Redjt des
Staates zum discipfinarifchen Einjchreiten gegen Beainte megen ihred außer
amtlichen Berhaltens, fonbern ein Hecht der Berufsgenojjen auf Beitra-
fung ober Ausichlichung von ber Standesgemeinihafl folgen. Sodann aber
ift die Annahme, bafı ber Bramlenftand ein befonberer Ehrenfianb fei, nicht
juriftäch burchjührbar, ba alle anftändigen Berufdarten rechtlid; gleiche Ehre

haben. Warum jollte ber’ vom Slaate angefiellte Eijenbahı- Beamte ober
Banlouchhafler einen ehrenvolleren Staub haben alder von einer Brival-Oe-

jeltihajl angeftellle Eifenbahn- oder Banfbennte? Der Medtäjah gilt aber
and gar nit nur für Siaatsbeamte; er gill aud) für Beamte ber Privalge-

felfidaften, die ebenfalls duch unfilllidhen Lebendmwanbel ihre Dienftpflit

verlegen; ja jeber Hanbfungsgehätfe fanır von Prinzipal entlaffen werben,

wenn er fi) einen unfillfichen Lebenswanbel ergiebt (Handelögejepb. Art. 64
Ar. 6); das GHeiche gilt von geiverblichen Gefellen und Gehülfen, Lehrlingen

unb Sabrifarbeitern (Gewerbe-Drbn. 9. 111. 120. 127), fowie von Dienjiboten.
€3 hanbelt fid; demnad; nit um einen befonberen Redhisfag, ber nur für ben

Stand ber Staatsbiener gilt, fonbern um bie Anwendung eined allgemei-
nen Redtspringips, mweldes nur baburd; mobifigirt wich, bab ber Staat

feinen Beamten nit al® gleihberedhtigte Partei, fondern ala Herr gegen
über flehl.
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aufergerihtlihes Gutachten abgiebt, dazu bie Genehmigung feiner
vorgejeglen Behörde einzuholen hat, find folgende Beftimmungen
hier zu erwähnen: "

1) Jeder Reihsbenmte bebarf zur Annahme non Geichenten
ober Belohnungen in Bezug auf fein Amt ber Genehmigung ber

oberiten Neihabehörbe. Gef. $. 15 Abf. 2.
2) Die vom Kaifer angeflelten Beamten bürfen Titel,

Ehrengeigen, Gelenke, Gehalts:Bezüge ober Itemmnerationen von
andern Regenten ober Regierungen nur mit Genchmigung bes
Kaifer? annehmen. Geh. $. 15 Abf. 1.

Unter bem vom siaijer angejtellien Beamten jinb au bie

in feinem Yufttage angeftellten, alfo ale un mittelbaren Reids-
beamten zu verjtehen, fo daf bie in Mede flehende Beltimmung

einen tedhtlihen Unterfchied zwifchen unmiltelbaren und mittelbaren
Neihsbeamten begründet. Die Tepteren bedürfen zur Annahme
von Titeln und Ehrenzeichen, fowie von Gefchenken oder Remune:
rationen, welde ihnen nicht mit Bezug auf ihr Amt gegeben werz
den, von anbereit Negenten ober Regierungen ber Genehmigung
bes Kaijers nil; in wiefernfie die Erlaubriß ihregLanbesheren
dazu bebürfen, beitimmi ftch nach ben bariiber beitehenben Landes:

geieglichen Worfhriften, welde durd bie Anorbnung bez $. 15
bes Neihagejeges nit berührt werben). Die unmittelbaren
Reichöbeamten dürfen au von ihrem eigenen Lanbesheren Titel,
Chrenzeihen u. j. w. nur mit Genehmigung bes NKaijerd an-
nehmen.

3) Mit Ausnahme der Wapl-sonfuln und ber einfiweilen in
in ben Ruheitaunb verjehten ® darf „Fein Keichsb

ohne vorgängige Genehmigung ber oberfien Reihsbehörbe ein Neben-
amt ober eine mit fortlaufender Renmmneration verbundene Neben:

bef'äftigung fibernehmen ober ein Gewerbe beiveiben ?). Diejelbe

 

1) Bol. die Diotive zum Ennvurf biejed Vejeges S. 32,
2) Berufsfonjuln bürfen feine faufmännifchen Geicdäfte betreiben.

el. vom 8. Novenber 1867 8. 8 Ab. 5 (8.0.81. ©. 139.) Dem Bor-
figenden ber Bermaltung bes Invalidenfonbs bürjen Neben

ämter ober mit Remunerationen verbundene Nebenbeihäftigungen weber über-
tragen nod) von ihm übernommen werben. Gef. vom 23. Dai 1873 8. 11
(8.-6.-B1. ©. 120) Das Bleiche gill von dem Präfibenten und den Vitgliedern
des Rednungshofed. Preuß. Sejeh vom 27. Därz 1872 8.4. Wal. ferner
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Genehmigung ifl zu dem Eintritt eines Neihsbeamien in ben
Borflaub, Verwaltungs: ober Auffihisraih einer jeben auf Erwerb
gerichteten Gefelfhaft crjorberlid) ”); fie Darf jeboh nit er:
theilt werben, fofern die Stelle mittelbar ober unmittelbar mit

einer NRemuneration verbunden ift. Die eriheilte "Genehmigung
if jederzeit wiberrufli.” Gef. $. 16 9).

4) Für Dilitärbeamle finden überbies Anwendung bie in 88. 40.
41. 43, 47. des Militärgefekes v. 2. Mai 1874 gelroffenen Bes
linmungen ; für Neichsbantbeamte die Vorfhrift im S. 28 bes

Gef. v. 14. März 1875, daß fie Antheilideine der Neihabant

nit befigen bürfen.

$. 41. Die Rehtöfoigen der Biliiverlegung.

Die Berlepung ber den Beamten obliegenden Pfliten kann
Rechtsfolgen breifaher Art herbeiführen, nämlidh firafrechtlide,

privatrechlliche warb bigciplinarifhe. Die Lepteren finb die eigentz

li jtaatsrechtlichen Folgen der Pflichtverlegung; fie beruhen
auf der jtaatlihen Natur bed Beanıten-Berhältniffes und haben

Feincanbermweitigen Borausfepungen, als bie Verlegung der
duch ben Staatöbienft begründeten Pflihten. Dagegen Ireien
bie privatretlihen Folgen nur ein, wenn mit ber Pflihtverlekung
no eine Vermögensbefhädigung verbunden ift und bie rafeedht:
lichen Folgen treten ebenfalls nicht wegen jeber Art von Pflicht:
verlegung ein, fondern nur wegen folder, weldye zugleidh ben

Thatbeitanb eines firafbaren Delictes bilden. Arbeverfeils treten
Die bisciplinarifchen Folgen einer Pflichtverleygung nu bei cigent:
lien Beamten ein, währenb bie ftrafredhllihe und privatredilihe
Berantworilickeit au Pla greifen kann bei Berlegungen ber
Amtspflicht Seitens folder Perfonen, die ein Amt haben ohne

Siaatsdiener (Beamte) zu fein. (Siehe oben 5. 384). Die brei Arten

Gejeß von: 27. Juni 1873 $. 2 Abi. 3, monad) Berfonen, melde bei ber Ber-
waltung einer Deulfchen Eifenbahn betheiligt find, feinerlei Thätigfeik bei dem
Reihe-Eifendann-Mıni ober ald Reid-Eifenbahn-Ronmifore ausüben Können.

1) Daß bie Erwerbe- und Birtihaftd«Senoffenihaften aud hierunier
fallen, ift nicht zweifelyaft. Ein Antrag, fie ausyunehen, rurbe vom Keids-
lage abgelehnt. (Sienogr. Beridie 1872 ©. 904.)

2) Auszüge aus den Berhanblungen be3 Meicjstages, welche biefer weil:

lellung bes Paragraphen vorausgingen, giebl Kanngieher ©. 73 fi.
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von Regtsjolgen jhliepen fi einander nicht gegenfeitig aus, fie

ftehen nicht in alternativer Honfurtenz, fondern fie könnengleichzeitig
neben einander eintreten, wofern in bem pflihimibrigen Verhalten
de3 Beamten bie Borausfegungen für ale 3 Arten von Nedjtd-
folgen enthalten find.

1. Die krafrehtliden Folgen.

Welde Plihiverlegungen eined Beamicn eine öffentlihe

Strafe nad ji ziehen, läßt fi nicht aus dem Begriff des Staats:

amtes logherleiten oder a priori conitruiren ). Cs ift bie
vielmcehe nur nad ben pofiliven Beltimmungen des Sirafgefeges

feitzuftelen und Gründe ber Gefehgebungspolitit allein enti&eiben
baritber, weldhe Handlungen ober Unterlaffungen eines Beamten
als fo fhwere Berlegungen ber Nechtsorbnung ober als fo ge:
fährlihe Bebrohungen ber öffentlichen Wohlfahrt erjheinen, daß
der Staat mil den Miüteln bes Strafrchhtes fi gegen fie wen-

den muß. Es verfieht fi nad dem Grundbjag nulla poena sine

lege von felbjt, daf eine öffentliche Beitrafung eines Beamten

nur dann eintreten fan, wen feine Hanblung ben Vorausfepungen
einer bejtinmmien Sirafandrogung entipridt; daß dagegen bie fri-

volfte Verlegung ber Amizpfliht und das unmürbigfte Verhalten

eines Beamten feine jtrafrechtlihe Ahnbung finden Tann, wenn
ber Thatbeftand eines fpeziellen Delictd baburd) nicht gegeben ift,
Dabdurd) unleriheidet fi in hödhit harakteriftifcher Art bie öffent
liche Betrafung von der bigciplinariihen. E3& giebt Fein (crimi-
nelle8) Berbrcdien oder Vergehen der Antspflidt-Verlcyung; ons
bern c3 giebt nur einzelre, beitimmt normirie Berlegungen ber
Amtspflicht , welche nicht blo8 das zwifchen dem Staat und bem

Beamten bejtchenbe Dienftverhältnig, [onbern die allgemeine ftaatz

lihe Ordnung, Das gejellihaftlicde Zufammtenleben im Staate

ftören und beshalb mit dffeniliher Strafe bedroht find. Im Ger

genjah bazu giebt e3 Fein Syitem ber Disciplinar-Vergehen, Feine
ducd fejlbeflimmie Thatbeftände harakterijirte Arten von Dißcipli-

nar-Bergehen, jondern nur ein einziges, generelled, nämlich die

Verlegung der Amtspflidt, und nur grabuell verfchieben Fann die

1) Bol. auch Schüpe Kehrbuc, bes Deutfhen Strafrcht® ©. 522 unb
derfelbe in v. Holgend. Reditsferiton 1. S. 62 (2. Aufl.)

waband, Keagäitaaldreht. 1. 28
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Schmere ber Verlegung fein und bem entfpredend die Größe ber

Disciplinarftrafe abgeftuft werben.

Die criminel itrafbaren Berlegungen ber Amtspfliht zer:

fallen aber wieder im zwei Klajjen !). Sie fünnen näufi eni-

weber beftehen in Handlungen, melde an jih unb allgemein ftraf-

bar find, welche aber mit einer größeren Sirafe bebrohl find, jals ein

Beamter jie verübt, jo da der Umftand, bafı ein Beanter der Thäter

ift, einen Dualififationsgrund, einen erfQjwerenden Umftanb, bildet.

Dber jie Eönnen in Handlungen beftehen, weldye nur banı firafbar
find, wenn ein Bcanıter fie verübt, oder melde thatfählih nur von

Beamten verübt werben Fünnen, fo bak ed zum wejertlidhen Thaibe:

ftand des Delicis gehört, baß ein Beamter Thäter ifl. Die eriteren

nennt man uneigentlie, bie legteren eigentlihe Amtsbelicte °).

1. Die uneigentliden Amtsbelicte.
Die Unmdgligfeit, duch eine logie Begriffsbeltimmung bie

Grenze der Amisbelicte zu beitinmen, Iritt bei den uneigenilichen

Amtsdelicten am beutlichiten hervor; benn bei jeder jtrafbaren

Hanblung ohne Ausnahme kan der Umftandb, bad ein Staatsbe-

amter fie verübt hat, für ben Richter ein Strafausmeffungsnoment,

and mühin aud ein Erfchmerungsgrunb fein. Der Gejepgeber

wirb e8 baher bei vielen, ja bei ben meillen Kategorien von ftraf-

baren Handlungen dem Ermefjen bes Richters überlafen können,

in wie weil bem Unftanbe, bahı ein Staatsbeamter der Thäter ift,

für die Würdigung ber fubjektiven Schulb Gewicht beizulegen fei.
Nur wenn ber Gefehgeber für biejen Zal eine erHcblid) fchwerere

Sirafe androhen mil, ald fie jonft auf bie ftrafbare Handlung

gejegt ift, insbefondere die Nebenftrafe der Unfähigkeit zur Be:

Heidung öffentlicher Yenuer, oder wenn er auf ben Nidjter einen

1) Bol. Dollman im Bluntfhli-Braler'ihen Staatswörlerb. I. S. 219.
Ueber bie iyllematijge Stellung ber Armisvergehen ift guvgl. Alois duder
Stigge gu einer Monographie der Anutsverbreden. Prag 1870. — Für bie
ftantsrehtlie Seite biefer Lehre enthält die Schrifl Nichis.

2) Die Grenzlinie zwifden beiben ift aber eine fchmwantende unb e3 hängt
vieljady von jubjectiven Auffafjungen ab, ob ein Pelict zu der einen ober an-
deren Klafje gezäpli wirb, ba man jede Dualification eines verbredher

tiiden Thatbeflandes aud; als bejondere Berbredendg- Art bezeichnen und ber
handeln Tann. Bgl. RüdorFj Stommentar zum S1.:®.-B. 5.450. Meves
in dv. Holyenb. Hanbb. bed Girafredjts II. S. 946. Ferner Shüge n.a.D.
Berner Lehrbuch des Deutjchen Strajredld ©. 548 Fi.
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Zwang ausüben wil, bie Beamtenqualität bes Thäters unbebingi mit
in Beltadht zu ziehen, wirb ev neben bie allgemeine Strafbeflin:
mung über eine gewijle Handlung nodh eine fpeziele Strafbeftin-

mung fir den Fal fegen, ba; ein Beamter fie verübt. Dadurch
entfleht neben dem allgemeinen Delict ein Amtsbelich von iben:

tischen oder ähnlichen Thaibeftanb aber mit höherer Strafbrohung.
€8 ergiebt fid) hieraus, baß bie uneigentlihen Anusbelicte burd)

ihren objeftiven Thatbeftand Yeinerlei Vezichung zum Staatd-

tet haben; in biefer Hinficht vielmehr die firafredhilichen Gefichts-

punkte ausihlichlid und voliiändig zur Anwenbung gelangen,

Nur der fubjektive Thatbeilend, die Thäterihaft eines Beamten,

verleiht Diefen Delikten eine flantsrehllicde Bebeutung. Die im

Neihsftrafgefegbuch formulirien aneigentlihen Amisbelicte laffen

fih nad folgenden Gefihtäpunften gruppiren:

a) Handlungen frafberer Natur werden baburd) befoithbers
qualifiziri unb in höherem Grabe strafbar, daß ein Beaniter fie

gegen Perjonen. oder Saden verübt, welche demjelben in Folge

feines Amtes zur Fürforge oder Obhut anvertraut find. Dies

it das übereinjtimnteube und harakterijlifcge Merkmal bes gröhten

Theiles der uneigenilihen Amisbelicte.
Solde bejonbere, jhwerere Sirafbrohungen finb gerichtet:

«) gegen einen Beamten, ber mit Perfonen, gegen melde er

eine Unterfuhung zu führen Hat ober welche feiner

Obhutanvertraut jinb, unzüdlige Sandlungen vor=
aunmt; fowie gegen einen Beamten, welder in Gefängniffen

ober öffentlichen ... Anflalten befchäftigt ober angeftellt ift,
wenn er mit ben in bad Gefängnip oder in bie Anftalt

aufgenommenen Perforen unzühtige Handlungen vornimmt.
8 174 3. 2. und 3);

P) gegen einen Beamten, welder einen Gefangenen, befjen
Beauffihligung, Begleitung oder Bewadung ihn anver:
Iraut ifl, fhulbbarer Weile eniweigyen läht ober beflen

Befreiung bewirkt ober beförbert. $. 347 verglichen mil
& 121.

y) gegen einen Beamten, welder eine ihım amtlid anner-
(tamte ober zugängliche Urkunbe vorjäglih vernichtel, bei

1) Bgl. and) 8. 181 Uhl.2.
23 *
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Seite [hafft, befäbigt oder verfälfht. 8. 348 Abf. 2.
349. vergl. mit 8. 133.

8) gegen einen Beamten, welder Gelber ober andere Saden,
bie er in amtlider Eigenfhaft empfangen ober
in Gewahrfam bat, unterjhägt. $. 350 vurgl. mil 8. 246.

&) gegen einen Poflbeamien, welder bie der Pofl anner:
trauten Briefe ober Padele in anberen, al ben im

Gefepe vorgefehenen Fällen eröffnet ober unterbrüdt ıc.

&. 354 orgl. mit $. 299.
5) gegen einen Telegraphenbeamien, welder bie einer Tele

graphen-Anftaltannertranien Depeichen verfälicht

ober rehtömibrig eröffnet, unterbrüdt, mitiheilt 2. 8. 355.

orgl. mit 9. 299,
7) gegen einen Abvolaten, melder bei ben ifm vermöge

feiner amlliden Eigenfheftanvertrauten An:

gelegenbeiten in berfelben Redisfahe beiden Parteien burd)

Rath ober Beiftanb pflihtwibrig bient. $.. 356. vergl. mil
ß. 266.

b) Einige anbere ftrafbare Handlungen, bie auf Anwendung
physifder Gemakt beruhen, merben beshalb an einem Beamter

bärter beitraft, ald an anderen Perfonen, meil die ihm anner:

traue Amiögewalt ihm die Begehung ber That erleiiert und
weil die auf ben Wiberftanb gegen Beamte, bie fih in red:
mäfiger Ausilbung ihres Amtes befinden, gefegte Strafe den

Miderftand gegen, Mikbraud der Amisgewalt erfchmert und

orfährlih macht. Der Hiedurdh gegebene Anreiz zur Verübung
ber That joU durd) die Verfdhärfung der Strafandrofung wicber

ausgeglichen werben. Die hierher gehörenden Yäle find Körper:

verlegung, Freiheilsberaubung und Hausfriedenäbrud. $. 340.
341. 342 verglidien mit $. 223 fg., I. 239 und $. 123.

e) Enblid) wirb für gemilfe Handlungen, falls jie von Ber

amten verübt werben, ber Berluft ber Fähigfeil zur Belleibung
Öffentlicher Aemter ober geriffer Nemier ala Nebenfirafe angebroht,
römlid für die Theilnahme an verbotenen Verbindungen $. 128.
Abf. 2. 8. 129 Abf. 2., ferner gegen Gilenbahn: unb ‘Telegra-
phen-Beamte, melde burd; Vernadjläffigung ber ihnen obliegenben
Pihten ben Transport auf ciner Eifenbahn in Gefahr jehen
oder bie Benugung ber Telegraphen-Anflalt verhindern ober flören
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8. 316 Abf. 2. 8.318 Ubi. 2. $. 319., enblich in ben im 9. 368 auf:
geführten Fälen, foweit biefelben zu den uneigentligen Amsbelicten
gehören.

2. Die eigentliden Amtäbelicte
Die hierher gehörenden Verbreden und Vergehen Haben nicht

nur buch ihren jubjektiven, fonbern aud) buch ihren objektiven
Thorbetanb eine ftaatsrchtliche Bebeutung. Es finb Principien

des Staatsrehts oder ber Politik, melde in ihnen enthalten. finb

und melde eine rehilide Anerkennung und rehtlihen Schug da-
durch chen empfangen, da Handlungen, bie mit ihnen im Wiber-

fprud) ftehen, mit Strafe bebroht find. Man fann aus ben ein-

zelnen Borjäriften bes Strafgeiehes dur Abitraction diefe Grunb-

fäße gewinnen, melde Logifdh im Vergleich zu ben firafrehtlien
Beflimmungen das prius find, ba bie legteren nur zu ihrem Schuge
gegeben find. Im Anflug an bie von Binding gemählte Aus-

drudsweije Fann man Tagen, bie Normen, melde den Strafbe

fimmungen über die eigentlichen Anußbelicte zu Grunde Liegen,
find ftantsrehilichen Anhaltes. Eine Auffuhung und Formulis
tung biefer Normen ifi aber rechtlich nicht von erheblichem Werth.

Denn folhe Normen find, in ihrer Allgemeinheit Feine
Nehtisiäge, meder ftanldredhllihe no frafrcihtlihe '). Nur

in fomeit, al8 einzelne, beftimmle Arien ihrer Verlegung zum That:
beftand eines Delictes erklärt morden finb, erlangen biefe allge=
meineren Principien rechtliche Dedeutung; ber ganze übrige
Inhalt hat nur den Churafter cines moralifhen ober politifhen

Princips, eines Gefepgebungs-M otives. Solde Prineipien, welde

an ih nicht zu Nehtsfägen erklärt find, aber fpesiellen Rechts-

Vorfrifien zur gemeinfamen Grunblage bienen, find folgenbe:

1) Kein Beamier fol aus bem ihm anverivauten Ami rehtd-
wibrigen Gewinn ziehen,

Darum ift mit Sitafe bebroht bie Annahme von Gefhenken
File anlihe Handlungen (8. 331), bie Pafltv-Beflehung ($. 332.
334), bie Erhebung übermäßiger Gebilhren ober Abgaben ober
die Nüdbedaltung ungeretfertigter Abzlige ($. 352. 353).

2) Kein Beamter fol bie ihm übertragene Armtögemwalt mi:

1) Imsbefonbere find fie aud) feine „Redjisjäge bed ungefeplen Redh1s“
ober „durd) Tonkfubente Handlungen erklärte Redisfäge* — wie Binbing
Die Normen LS. 66 fg. anrinmt.
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brauden. Unter ber Anniögemalt ifi bier aber nicht nur bie Ere=

Kutiogerali verftanden, fonbern aud) die amtliche Funktion der

tihterlichen Beamten, burd) Uriheile formelled Recht zu Ichaffen,
und bie amilihe Funktion Beamter, burd) Notariats:Alte, Rete-

verhaliniffe zu begründen oder zu befunben oder rehtlic) erhebliche
Thatfachen Feftzuftellen.

Darum ifl mi Sitafe bedroht bie mwiberretlicdhe Nöthigung

Jemandes zu einer Handlung, Dulbung oder Unterlaffugg burd)

Mipbraud ber Amtsgewalt ober buch Aubrohung eines beflimmten
Mißdrauds (8. 339); die Erpreifung von Geftändnißen in einer
Anterfudung duch Anwendung von Awangsmikteln ($. 343); bie
wiberregtlide Eröffnung einer Unterfuhung (d. 344) ober die
mwiberretlihe Volfiretung von Strafen, von denen ber Beamte

weiß, daß fie überhaupt nicht ober nicht ber Art ober bem Plaafe

nad vollfiredi werben bürfen (8. 345); ebenjo ein Beginnen,
weldjes baranf abzielt, Jemanden redhtöwibrig ber gefeplichen Strafe

zu eniziehen ober eine erkannte Strafe nicht dem Gefeh gemäß

zum Bollzuge zu bringen ($. 346). Ferner aber die vorfäpliche
Beugung des Nehis zu Gunften ober zum Nachtheil einer Partei

Seitens eines Beamten oder Schiebsridhters bei der Leitung ober

Entfeibung einer Necdtsfadje (9. 336) und die vorfägliche falihe
Beurkundung einer vehllih erheblichen Thaljadhe, wern bie Be:
urkunbung Seitens eines Beanuen, welcher zur Aufnahme öffent:

licher Urkunden befugt it, innerhalb feiner Zuftändigkeit erfolgt.

$. 348. Hierher kann man aud die Fälle der &$. 337. 338, 351

ftellen.

3) Kein Beamter fol bie Gehoriamspflicht ber ihm anierge:
benen Beamten nipbrauden.

Deshalb ifi mit Strafe bedroht ein Amtsvorgelebter, melder
biefen Grundfag pojtliv Dadurd) verlept, daß er feine Untergebenen

zu einer flvafbaren Handlung im Umte vorfäglic; verleitet ober
zu verleiten unternimmt; sbenjo ein Beamter, ber ihn negativ

db. d. burd) Unterlaffungen verleht, indem er cine foldhe ftrafbare

Handlung feiner Untergebenen wiflenilic gefchehen läßt ober dur

Nihlausübung der ihm übertragenen Aufficht oder stonirole ermög:

lit. $. 357 9),

1) Ueber bag Berhältniß diefes Paragraphen zu 8. 48 (Anfliftung) vgl.
Mevesaa.dD. ©. 1012,
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I. Die privatrehilihen Folgen.

Ein Beamter Fann burd Pflichtverlegungen eine Verbin:
lichfeit zum Schabens-Erfag auf fi} Yaben; aber nicht jede Pflicht:

verlegung hat diefe Folge. Bor allem muß bie Pflihiverlegung
be3 Beamien eine Vermögens:Befhädigung eines Anberen herbei-
geführt haben, weil c3 fonft au ber mweientlihen Borausfegung

ber SchabensErjagpfliht mangelt '); überdies aber begrinbet
nit jedes pflichlwibrige Verhalten eines Beamten, burd) weldes

eine Bermögensbefhäbigung eniftanden ift, in allen Fällen eine
Erfag: Verbindlichkeit, fonbern nur diejenigen welde den im Civil:
recht aufgeftellten Borausfegungen ber Schabend-Erfappfliht ent:

Ipricht,
Bei ber rechtlichen Beuriheilung diefer Frage, jinb nun zwei

Fälle ober Redtsbezichungen zu unterfheiden,; ber Beamte Fanır

burd; fein Berfäulden in Führung ber amtlichen Gefhäfle den

Fisfus felbjt befhädigen oder einen Dritien. Mit Dritten
fteht ber Beamte als folder in Feinerlei Redhisverhältnif; c3 Fann

denmad; Feinen Zweifel unterliegen, daß, wenn er dur‘ ein Ver:
jehen einen Dritten befgäbigt, mr bie Orunbfäge von ber aufer-

tontractligen Entihäbigungspfiigt zur Anmenbung fonmen

tönnen. Zu bem Staate, ber ihn angeflelli, fieht der Beamte ba=

gegen in einem Dienftverhältniß, die forgfältige Führung ber
Amtögefchäfte gehört zu den, burd) beu Anftellungsvertrag über:
nommenen Pflichten, ein Berfehen in ber Anusführung Fönnte
daher, jomeit e8 bie Vermögens-Bermwallung des Staates angeht,
al3 contracilige culpa, nad) Analogie ber vom Dianbat ober ber

Dienftmiethe geltenden Regeln aufgefapt werben. Smbeh Bier

zeigt ih bie praftiiche Gonfenuenz bes oben näher ausgeführten

Grunbfages, dafı bie Anflellung eines Beamten kein privalredht:

Tier Contract mb das dadurch begrünbele Verhälnik kein obli:
getoriihes ift. Auch darf man nicht zu der Hypothefe feine Zu:
lud nehmen, bak neben ber ftaaisrchllihen Anftelung burd
die Zumweifung eines mit Vermd waltung verbund Amtes
ein Mandat oder Quafi-Mandat ertheilt merbe und bafı bemge-

gemäß der Beamte tHeild in einem öffentlihrehtlihen theila in
einen Fontractlien Verhältnig zum Siaate fiehe. Die Uebertra-

2) Bl. Pfeiffer Pralt. Ausfügrungen II. ©. 372.
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gung eitter Vermögensverwaltung oder gewifler, auf das Staats:

Vermögen Einfluß habenber Gefhäfte ift Tein Nebenvertrag,
jonbern bie unmittelbare Nechtsfolge der Anttellung behufs Uecber-

nahme eined gemiffen Amtes’).
Nur it allerdings zuzugeben, bap ein Pandatsverhältnig im

eingehen Fale dur& befondere Willengerflärung zmilhen bem
Staat und einem Beamten begründet werben Fann, daf 5. 8.
ein Beanter, ber ben Nuflrag üÜbernonmen bat, für ben Staat

ein Grunbftüd ober ein Kriegsfhiff oder Materialien anzufhaften,

ober den Bau von Gebäuden, Brüden, Wegen u. bgl. zu leiten,
ober mit einer anderen Verwaltung eine Abrechnung vorzunehmen,
unter Umftänden zum Fiskus in bem Rehtsverhältnig eines Manz
datar3 ftehen fan. Daraus allein aber, daf zu einem amtlichen

Gefäftskreife aud Gejhäfte von nermögensredtlicer Bebeutung

gehören, ergiebt fi nod) Fein privatredhtlies Berhältnip zwiihen
dem Staat und dem Beanten.

Hieraus folgt, bah auch dem Fisfus gegenüber bie Pflicht Des
Beamter zum Schabenserjag für Berjchen in ber Amisfährung

im privatrehtliden Sinne eine außerfontractlide

it und mithin unter benfelben Grunbfägen fiehi, wie Die Schabend-

erfagpfliht gegen Dritte. Dies wird au anerfannt im Preuß.

Alg. Lbr. TI. 10 8. 90, mofelbft die Haftung bes Beamten gegen
den Staat und bie Haftung beffelben „gegen einzelne Privaiper-
fonen“ ganz gleichgeflelt werben.

Eine Ausnahnte von ben allgemeinenRegeln magi nur bie Hafs
tung ber Beamten für fogenannie Defekte, für welde in bem Reiche:

beanıten-Gefeg Spezialbefliinnmungen erlaffen find. Es ift bemmad; zu

unterfeiben zwifchen der Schabenderfagpfligt für Berfculbung im
Algemeinen und der Haftung für Defecte inabefondere.

1. Shadenderfag: Pfliht ber Beamten im All:

gemeinen.

Das Neihsbeamiengefep hat darilber mr zwei Beftimmungen,

nämlid im $. 13 ben allgemeinen Grunbfaß, baf jeher Beamte
fir bie Gefepmäßigfeit feiner amtliden Hanblun:

1) Der enigegengefegten Anficht türbe berjelbe Irrihum gu Grunde Liegen,

tie ber älteren Theorie über bie chef. Gütergemeinfchafi, weile neben ber
Eheihliehung nod) den Abjchluf einer societns omnium bonorum unter ben

Ehegalten fingirte.
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gen veraniwortlid ift, und im 8. 154 Vorfchriften itber bie

Zuftänbigfeit ber Gerichte und über ba8 Verfahren in Nechtäftrei-
tigfeiten über Bermögensaniprücde gegen Reihabeamte.

a) Der im $. 13 ausgeiprogene Sap fhneibet bem Beamten
bei Anfprüden, welche gegen ihn wegen gefegmidriger Hanb-

lungen und Unterlaffungen erhoben werben, ben Einwand ab,
daß er bie Handlung oder Unierlaffung auf Befehl bes dienfiliden
Borgefepten begangen habe. Die Tragweite biefes Sages ift bereitd
oben ©. 424 fg. erörteri worben. &o weit bie Gchorfamapflicht bes

uniergebenen Beamten reiht, it er au vor ber civilrechtlichen
Verantwortligeit für bie ihm befohlenen Handlungen gebedt ; jo=
weit er nihl zum Gehorfam verpfliglet ift, haubelt er auf eigene
BVerantwortlidfeit. Der Reiche-Beamte, welder auf Grund eines
ihm ertheilien, dienftlihen Befehls eine amtliche Hanblung vor:

nimmt oder unterläßt, haftet bemnad), wie oben ausgeführt wor-

ben it, für die formelle Gefegmäßigleit feines Verhaltens.

Der dienfllihe Befehl befreit ihm von biefer Haftung nicht,

Der 3. 13 erkennt auferbent aber pofiliv an, ganz abgefehen

davon, ob ber Beamte auf Grund eines Befehl! oder aus eigener

Initiative gehandelt Hat, daß eitte Ungelegneäkigfeit eines
Beamien let? von ihm vertreien werben muß, gleichviel ob ber
Beamte mit dem Bemuptfein ber Ungejekmäßigfeit (dolo) gehan:
delt hat ober fi harüber im Zrrthum befand. Ein Irrthun
über die Ungejehmäßigkeit feines amtlidden Verhaltens ifl ftets
ein unentfhulbbarer und gilt al3 ein von ihm zu vertretenbes
Berfchen.

Dies findet feine vole Veftätigung durdy bie Fyaffung bes

8. 154, welcher bie Erhebung von Vermögens: Anfprüdhen gegen

Reihsbeane „wegen Ueberfchreitung ihrer amtlihen Berugnifie

ober pflicytwibriger Wnterlaffung von Amishanblungen“ als zu:

läffig vorausfept.

b) Die Pflihtwibrigkeit bes Beamten braucht aber nicht noth:
wendig eine Gefegiibrigfeit zu fein, fie fann aud in einer Ber-
legung ber ihm obliegenden Sorgfalt beftehen, inabefonbere in

einem tehnifhen Fehler '). In mie weit ber Beamic für

1) 3 8. Unadıtfamfeil bei ber Mufbewahrung von Urkunden ober Alien
ober bei bem Berfchluß ber Anılölofale, tednifhe Sehler bei Baulen, beim
Beiriebe ber Eifenbahn, Poll oder Zelegraphie u. drgl.
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Toldhe Berfehen haftet, hat das Reichegefep nicht beftimmt. Es
entjcheiben daher bie Srundfäge der Partikularrehte, melde für
bie Beuriheilung der Schabengerfagpflit zur Anwendung kom:

men '). Weberall haftet der Beamte für dolus und eulpa lata;
in wie weit er aud) fir mäßiges umb geringes Berfehen einfteht,
ift in den einzehren Partikularrehten fehr verichieben beftimmt 9).

Hat der Beamie auf Befehl feines Vorgefegien ober in genauer

Befolgung ber ihn eriheilten Inftrultion gehandelt, jo trifft bie

Berantwortlichkeit nit ihn, fonbern denjenigen Beamten, melder
den Befehl ober bie Inftrultion erteilt hat; denn ber Beanıle

muß biefem Befehle, mofern er kein gefegmwibriger ift, gehorchen;
er ift baber in biefem Falle niemals in culpa.

ec) Ebenfo wenig hat das Neichägefep PBelimmungen barüber
getroffen, ob ber Beamte nur den pofitinen Schaben (damnum
emergens) ober ba3 volle „Julerefje zu erfegen hal; ob er nur für

die wumittelbaren ober aucd für bie millelbaren Folgen feiner

‚Senblung oder Unterlafung einftehen muß; 0b wand im wie weit

er burd ein concurritenbes Berfehen bes Befchäbigien befreit

wird; warn bie Klage auf Schabenderfap verjährt; ob ber Beamie

nur fubfibiät ober birect haftet; ob Mitglieder collegialiiher Be-
börben foliberifh ober pra rata haften m. f. wm. nr allen biefen

Beziehungen kommen baher ebenfalls bie Grundfäpe bes Civil:
vechtö zur Anwenbung 9); jo daß die Haftbarkeit ber Reidhebean:
ten in den verfhicbenen Rechtsgebieten fehr ungleich ifl.

d) Das Neichögefeh beftimmt im $. 154, daß bei vermögenss

1) Dies finb die Oefepe des Dries, an weldem bie bflihlwibrige Hand-

fung vorgenommen worden ift oder die pflihtwibrig unterfaffene Sanblutng

hälte vorgenommen werben miilen (statuta loci delicli commissi).

2) Dicfe frage fanald eine cein privaltedilide hier unerörlert bleiben.
Bol. Preuß. Lande. TI. 108. 88 jf. und bazu Förfler Preuß. Privatr.
11. 8. 154 Sädf. Gejepb. $. 1506. 1507 u. bazu Siebenhaar, Pöld-
mann Eomm. II. ©. 385. Code civ. Art. 1982. 1983. Zilt das fogen.
gemeine Medjt Pfeiffer Praft. Ausführungen Bd. IL. S. 369 f. Schlayer
Jeilichr. für Eivilcehl und Prozeh R.-%. Bb. 19 ©. 120 fi. Budbeus

in Beiste'8 Redläler. I. &.229 fi. und Windjceid Panbellen IT. 9, 470,
voofeldfi weitere Literatur-Angaben. Ferner ZöpFl Staalör. II. 9. 519.

3) Dagegen find umanıendbar die Borjriften über Erhebung ded Kon
pelengconflicteß, alfo namentlich bie Borichriften bes Preuß. Gefeges vonı
19. Sebruar 1854.
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tehtlihen Anfprühen gegen Reih3-Bcamte, fomohl dasjenige Ger

richt zufländig if, tn beffen Bezirk ber Beamte zur Zeit ber Ver:
Tegung jeiner Amtspflicht feinen Wohnfip hatte, ala dasjenige, in

defien Bezirk derfelbe zur Zeit ber Erhebung der Klage feinen
BWohnfip hat. Es normirt ferner bie Zuläffigfeit der Rechtsmittel;
eine Beftinimung, welde nur bis zur Einführung ber Reih3:Civil-
progeB-Orbnung Debeutung hat. Endlich erklärt e3 in Ickter Ju:
tanz das Neih3-Oberhandeld-Gerigt für zuftändig.

Ale diefe Beftimmungen bed $. 154 find aber nur gegeben
für Nedtsftreitigleiten über Vermögens » Anfprüche gegen Reiche-
beamle

„wegen MWeberfhreilung ihrer amtlihen Befugnifie ober
pflitwibriger Unterlafiung von Amtshandlungen.“

Nah biefem Wortlaut Ireien demnach bie Regeln bes 5. 154
and namentlich die Zuftänbtgfeit des Dberhanbelägerit3 nur ein,

wenn die Klage geftägt ift emtmeder auf eine gejchwibrige

Handling (Kompeienzelleberfchreitung) oder auf eine pfligl:

wibrige Unterlaffung; dagegen wirb ber Zal nicht mit

eingeflonen, wenn der Beamte innerhalb feiner amilihen Bes

fugniffe, aljo ohne Verlegung bes Gefeges aber mit Verlegung ber

erforberligen Sorgfali gehandelt bat ").
2. Erfap-Pflidt für Defekte

Für diefen fpeziellen Theil der Lehre von ber Erfagpfligt il

burh bie 88.134 bis 148 des Neijäbeamten-Befebes, im engften
Anfhluß an die Preuß, Berorbnung vom 24. Jannar 1844 (Gef.

Samml. S. 52), hinfichtlicd der Neichsbeamien gemeines Hecht ge=

fhaften und insbefondere ein eigenihämliches Verfahren zur Felt:

ftellung und Beitzeibung bed Erfages für Defekte eingeführt worben.

a) Ber Begriff dev Defekte ifl gefeglih nicht befinirt , aber
in ber Praris bed Werwaltungsrehts feitgeftell. Man veriteht

1) Wird zB. gegen einen Neicydeifenbahn» Beamten auf Schabenserjag

gellagt, weil er ein vorgejchriebenes Signal überhaupt midit gegeben hat, fo

ift ber $. 154 amvenbbar; ıwirb aber die Klage darauf gegrünbet, bahı er ein
unrigliges Signal gegeben hat, fo ift ber $. 154 nit anwendbar, benn

ed liegl weder eine Ueberfchreitung ber amtlichen Bejugmiffe noch eine
Unterlaffung von Amishanblungen vor. Ym erflen alle wäre bemnad
da3 R-D.9.®. zuflänbig ; im zweiten elle wicht, Db biewirflid die Ab-

AI de8 Selepgeberd geiejen if, mup dahin geftellt bleiben.



444 8. 41, Die Rechtöfoigen der Pflichiverlegung.

bavunter ben Fall, daß ber thatfädhlihe Veltand einer Kaffe oder
eines Magazins geringer ift ala der rednungsmäßige Sollbeitand.

Der Begriff bed Defektes ift daher weiter als ber ber Unterfchla-

gung; er umfaßt auch das Manco, weldes burd; Sorglofigfeit
bes Beamten, welchen die Obhut über bie Kaffe ober das Ma-
gazin obliegl, entflanbenift. Anbererfeits fällt aber nicht darunter

ber Fal, wenn ber Beamte au ber Kaffe oder bem Magazin

Ausgaben gemagt hat, weldhe nit hätten gemacht werben folfen,

ober wenn er jie an einen nicht gehörig Tenitimitten Empfänger
gemadt hat u. bergl., wofern nur bie Zahlung oder Verausga-
bung tedinungsmäßig erfolgt und mit Belägen nadgemiefen ift ').
Keinen Unterfhied mıadt e3, ob der Defelt Neichgvermögen be:
teifft ober Privatvermögen, weldes von einer Neichsbehörbe ver:

mwaltet wird *), oder. weldhe8 vermöge befonberer amtlicher Anorb-
nung in ben Gewahrlam eines Neihsbeamten gefommen ift 9).

b) Die Fefftelung bev Defekte ift zunächft von berjenigen
Behörbe zu bewirken, zu deren Gefhäftskreife bie unmittelbare
Auffiht über die Kaffe oder das Magazin gehört. Diefe Fell:

ftelung erftredi fi) zugleih Darauf, ob ein- Neich&beamter und
event. mwelder Beamte für ben Defett zu haften hat und wie od,

bei einem Defekt an Materialien die zu erftattende Summe in

Gelbe zu berecinen it *).
Die Behörde Hat einen molivirten Befchlup über den Betrag

ded Defelte3, den zum Erfag verpflichielen Bcamten unb ben

Grund feiner BVerpflihtung abzufaffen. Sind alle diefe Punkte

binfihilih eines Iheiles bes Defektes Far, während hinfichtlid
eines anderen Theiles noch weitere Ermittelungen erforberlich find,

fo Fann der Beigluß zunädit über ben Theil abgefapt merben
unter Vorbehalt weiterer Befhläffe. Der Befchluf ift volfiwedbar,

falls bie Behörde bie Eigenfhaft einer höheren Reihsbehörbe hat;

in allen anderen Fällen bedarf ber Beidhlup ber Prüfung und

Genehmigung ber vorgefebten höheren Neihsbchörde. Bon dem

1) Erf. des Preuß. Gerihlshofes aur@ntigeib. berfom-
peteng-Konffikte v. 25. Dftober 1856 (Jufl-Min-Bl. &.59). Kann
Bieher ©. 231.

2) Neihöbeamtengef. $. 19.
3) ebenbaf. $. 136.

4) 8. 14. 135 Ded Gefeges.
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Belchluffe ift der oberften Neihsbehörde unverzüglid Kenntnif

zu geben und e# bleibt berfelben in allen Fällen unbenommen,
eiuzufchreiten und ben Beihluß felbit abzufaffen oder zu berid-

tigen ').
e) Der Veichlup Fanauf bie unmittelbare Verpflichtung

zum Era des Dejekts gerigtet werben gegen jeden Beamten,

welder der Unterfhlagung als Thäter ober Theilnchmer

nad ber Ueberzeugung ber Keichsbehörbe überführt ifl; ferner,

fojeen der Defeft nad) der Ueberzeugung ber Neichsbehörbe burg)

grobes Verfehen entitanben ifi, gegen Diejenigen Beamten,

melden bie Kafle u. }. m, zur Verwaltung übergeben war, auf
Höhe des ganzen Defektes, und gegen jeben anberen Beanten,
ber an ber Einnahme ober Ausgabe, ber Erhebung, der Abliefe-

rung ober dem Transport vor Saffengelbern ober auberen Gegen:
ftänben vermöge feiner bienftliden Stellung theilzunehmen halte,
auf Höhe be3 in feinen Gewahrfam gelommenen Betrages ?).

Trifft aber den Beamten ein nur mäßiges ober geringes

Verfehen, fo ift er zwar von ber Pflicht zum Erfap nidi frei,

tale er nad dei civilcechtligen Beflinmungen dafür haftet; aber

e3 muß der Weg bes gewöhnlichen Prozelfes befchritten werben.
Ebenjo ift bas Defekten» Verjahten unzuläfiig gegen bie Erben
bed Beamten ober gegen Drülte, welde in Folge des Defektes
bereihert find. Dagegen madt eö feinen Unterjdhieb, ob ber

Beamie noch in aktiven Dienfte ober bereit3 penftonirt ift.
d) Der von ber zufländigen Behörbe abgefaßte Beahluß ill

vollftredbar. In dem Beigluffe it zugleich zu beflimmen,
melde Bollfiredungs: oder Sicherheilgmangregeln behufs bes Er:
faßes bes Defckt3 zu ergreifen find. Entfdeibend dafür jinb die

Sefege de3 Bunbesfinatez, in weldhen biefe Maafregeln erfolgen?).

Verbleibt der zum Erfag verpflichtete Beamte in der Verwaltung
be3 Amtes, fo ift bie Kaution defjelben zunächft nicht in Angriff
zu nehmen, fondern er hat anberweite Sicherheit zu leiten, wis

drigenfals bie Erefution in fein übriges Vermögen volljivedt

wird ©).
 

2) $. 197—139 a. a. D.
YılaaD.
YR10aa.0.
33. 142m0.0.
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Die Berwaltungsbehörbe erfuht bie zuftänbigen Gerichte,

Bolfiredungsbeamten oder Hypothelenbehörben um Bollitrefung.

Diefelben haben der Reguifition Tchleunig, ohne vorgängiges Zah:

lungsmanbat zu genügen, fallg Fein Anjtandb obwaliet; auf eine

Beurtheilung der Redtmäßigkeit bes Beihluffes einzugehen, find
fie nicht befugt '). ft ber Neichöbeamte im SKonkurfe oder neh-

men andere Gläubiger Vermögensobjekte deflelben in Anfprud,

aus denen das Heid Erjap bed Defektes zu erlangen fudt, fo
hat das Reich dafjelbe Vorzugsredht, meldies nad bem an ben
bienftlihen Wohnort bes Beamten geltenden Nechte dem Staate
am Vermögen der Staalsbeamten zufteht 2).

e) Dem Beamten, welder duch Beihlup zur Erflattung bed

Defected für verpflichtel erklärt‘ wirb, fehl fomoHl Hinfichtlidy des

Betrages als hinfihtlih der Erfapverbindlichkeit außer ber Ber

{werde im uftanzenzug ber Rehtöämeg zu.
Für die Anftellung ber Stlage beftcht eine PBräclufiofrifl von

einem Jahre, die mit dem Tage begin, au welchen ber Berhluf

ben Veoamten befannt gemacht ift, oder falls ber Beanıte an feinem

MWohnorte nicht zu treffen ift, an weldem ber Beichlu abgefaßt

ift. Weber die Wahrheit ber thatfählichen Behauptungen ber

Parteien hat das Gericht nad) feiner freien aus bem Inbegriff

der Berhandlungen und Beweife gejhöpften Neberzeugung zu ent:
feiben; jebod; bleiben bie Vorigrifien ber Yanbesgefege über
den Beweis durd Eid, fomie über die Beweiskrajt öffentliher

Urkunden unberührt ). Auf Antrag bes Beamten hat bag Ges

ridt dariiber Beichluß zu fallen, ob die Zwangsvolltredung fort:

zufepen ober einflweilen einzuftellen fei. Die Einftelung erfolgt,

wenn bie Forlfepung der Awangsvoliiredung für den Beamten
einen fhwer erjeplihen Nachtheil zur Folge haben würbe; jebod

find in Diefem Falle auf Antrag ber Neichabehörbe vom Geridt
bie erforberlihen Siherheitsmaagregeln herbeizuführen *).

Der Reihsfisfus wird in ben Nediäflreit verireten burd)
 
D8&18aa. ©.
220 N.2a.adD.

394 144.0. a. DO. Ueber bie Berteilung ber Beweidlafi entiheiben bie
affgemeinen Nedjlägrunbfäge; baf) ber Beamte bie Kläger - Molle übernehmen
muf), ändert in diefer Begichung nichts.

a). 15a D.
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bie höhere Neichsbehörbe, weldhe ben Defelibefhluß abgefaßi oder

für volljiredbar erklärt hat; eventuell buch die oberjte Reihabe-

börbe. Dhme Rüdfiht auf bie Befdwerbefumme fann ber Nechis-

fireit bis in die brilte Juftanz verfolgt werben; biefelbe wird

vom Reis-Oberhanbelögeridi gebicbet ').
D Wenn eine nahe und bringende Gefahr vorhanden tft, baf

ein Beamter, gegen welden die Zwangsvolitredung zuläjfig it,
ih auf Hüchtigen Fuß fepen ober fein Bermögen ber Verwendung
zum Grfag des Defeht3 cuziehen werbe, jo Tann die unmittelbar
vorgefepte Vchörbe, au wenn fie nicht bie Eigenihaft einer Hör

heren Neidsbehörde hat, oder der unmitlelbar vorgefegte VBeanue
das abzugsfähige Gehalt uud nöthigenfall® das übrige bewegliche
Vermögen bes Beamten vorläufig in Beihlag nehmen. Der vor-
geiepten höheren Neihabehörbe ift ungefäumt Anzeige davon zur
madjen und deren Genehmigung einzuholen ®).

Auf Antrag des von der Beichlagnahme betroffenen Bcamten
hal das Gericht, in deijen Bezirk bie Beidlagnahme ftatigefuuden
hat, anzuorbnen, daß binnen einer zu beitimmenden Friit ber

ordnungsmäßige Defekt: DBefchluß beizubringen jei. Wird biefer

Anorbnung nit Folge geleiflet, jo it auf weiteren Antrag bes
Beamten bie Beihlagnahme fofort aufzuheben. Erfolgt ber De:

feltbefhluf vedhlzeitig, fo kaum das Gericht des Veihlagnahme:
Drtes ben Arrejt nicht aufheben, jondern eö bleibt alsbann dem
Beamten überlafien, den Redizftreit nach Borfhrift des 5. 144,

alfo bei dem ordentlichen Richter des Neihafistus, zu erheben ?).
8) Für das Defekten: Verfahren im Verwaltungswege werben

Bebühren und Stempel nicht berednet *).

h) Die Vorjepriften des Neichs » Beamten  Gefepes über bag

Defekten-Berfahren (83. 134—148) finden aud auf Perfonen de#
Soldatenftaubes Anwendung °).

II. Die disciplinariiden Folgen.

In der DisciplinarBeflrafung der Beamten wegen Verlegung

ihrer Dienfipflicht Könnt die juriftiihe Natur des Beamten:Ber-

18.152. 15 .a, D.
98.146.
38. 147a.
43.148 a.
98.157.
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hältniffes am reinften zum Ausbrud. Wenn man von ber oben

bargelegten Auffofjung be3 AnflelungssVerivages ausgeht, fo er:
giebt fih von felbit ber Nechtegrund, der Inhalt umb Umfang
und ber Zmed ber Disciplinargewalt. Yu ber flnatsredilihen
und ftrafzegtli—hen Literalur und in zahlreichen von ihr beeinfluß-
gen Gefegen wird "die Disciplinar-Veftrafung in Zufanmenhang

gebragt mit ber Öffentlichen Strafgewalt und c8 ergeben fid) ala-
dann große Schwierigkeiten binfidhtlic der Beflimmung bes gegen-
feitigen Berhältnifles derfelben.

Das Disciplinarcegl erfheint nad ber herrihenden Auffal:

fung als ein Spezial-Strafreht für Beamte; Diseiplinar-Ver:

gehen find eine Stlafje von Amis:Vergehen; Disciplinar-Strafen
trelen ald Ergänzung zu bem Syitem ber öffentlichen Sirafen
hinzu; das Disciplinar-Verfahren erideint als eine Abart be3
StrafProzefles '). Bon biefem Gefihispunkte aus maditbie alte

Negel ne bis in idem große Schwierigkeiten ; benn man kann nur
in ber gezwungenflen Werfe e3 ertlären, bap ein Beamter wegen

berfelben Hrafbaren Handlung fomohl Friminch als aud) bie:
ciplinarif verfolgt und beitraft werben kann. Nicht minber fie:

ig ift ed, ih mit ber Schre von ber Strafverjährung abzufinden
und bie Thatfahe zu erklären, daß bie Verjährung der Sirafverfol:
gung nit nothiwenbig die Disciplinar-Beftrafung ausfchlieft. Völlig
unmöglidh aber erfcheint e3, zmwilden ben Frimminellen Amtsvergehen

und den Disciplinar-Bergehen eine Gränglinie aufzuftelen; beibe

1) Bon Einfluß auf bie Doclrin wurbe insbefondere cin Wuliap don

Helfter im Neuen Mrd. bes Siriminalredits Bb. 13 (1832) S. 48 ji, mo»
felbft Digeiplinarvergehen unb Vergehen im Amt völlig vermengi find. Ganz
ähnlich Bubdeus in Weiste’d Nechtäleriton I. S. 220 jg. Ferner Mitter>
maier gu Beuccbady’3 Lehrb. 9. 477 Note I. u. IV. (14. Aufl. ©. 749 fi.)
Berner Lehrb. ©. 518 behandelt die Didcipfinarvergehen al8 feichtere, mit
Kriminalfirafe verfchonte Amtövergehen. Schüpe Lehrb. ©. 522 u. in b.
Holgenborfjf's Redtsfegiton I. ©. 62 (2. Aufl.) erllärt ausbrüdlich, dab
fi Anusbeliche und PDiscipfinarvergehen nidjl begriffli ober grumbjäglid,
unetrjceiben. Xuf beinfelden Standpunkte jiehl auh Meves in v.Holyenb.

Hanbb. bed Sirafredhtd III. S. 939 fg. Bol. ferner Bülauim Btuniigli-
Braler’fhen Siaarfer. Bb. IM. S. 140 und vd. Pölz ebenbaj. Bd. IX.
©. 696 fr, welche zwar die tatjählichen Unterjchiebe gwiichen Disciplinargeivalt
unb Sirafgewalt richtig arakteriliren, beide aber als im Wejenllichen gleich
arlig anjehen.
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onnen die öffentliche Drdnung verlegen, beihe Fönnen gegen bie
Wohlfahrt und Sicherheit de3 Staates gerichtet fein, beide fünnen
mil VBorfag ober aus Fahrläffigkeit begangen werben, die Schwere
be3 Vergehens wnterfiheibet fie nit, denn c3 giebt geringfügige
Amtävergehen, welche mit öffentlicher Strafe bebrohl find; für ben
Thatbeftand ber Amtövergehen und für den Thatdeflanb ber Dienit:

dergehen giebt e8 Leinen Iogifchen Gegenfaß, ber beibe Begriffe von
einander zu fheibden vermag. Die Verfolgung ber irajbareı Hand:
Lungenift eine Pflicht des Staates, welcher fih die dazu befiellien Ber

hörben nicht entziehen dürfen; die Handhabung ber Disciplin it in
bag Erniefjen der Behörben geftellt; fie Eönnen Nachficht üben und

Pflihtverlegungen Hingehen Tafien; Disciplinarvergehen Fönnen

demuad; keine Unterart der Ariminalvergehen fein.

Alle diefe Schwierigkeiten find bie Folgen des falfhen Aus:
gangspunkies, ben man wählt. Tropden zwilchen dem Kriminal-
zcht und dem Disciplinarredit Außerlih eine große Uchnlichteit

befteht,, in dem beide burd das Mittel der Strafe verwirlligt

merben, darf man ben Vegrifi bes Disciplinarredts nicht im Ge:

genfag und in ber Vergleihung zum Eirafrcht, fonbern zun

Privatrecht fudhen. Er Fällt zufammen it bem Gegenfah der
obligatorifgen Bertragsverhältnifie und ber Gemaltsverhältniffe.

Im contraclligen Werhäliniffen hat jeber Theil gegen. den
andern eine Klage auf Erfüllung oder auf Erfah bes ulercite

wegen Nichlerfüllung ober nicht orbeulier Erfüllung. Jedes

bolofe ober culpofe Verhalten eines Kontrahenten, durd welches

er bie orbnungsmäßige oder veritagsmäßige Leiftung vereitelt,

begründet für ben andern sonlrahenten eine Slage auf bag

Intereije. .

Bei den Dienftnerhältniifen ober Gcmwaliverhältniffen bagegen

tritt an die Stelle der Forderung der Befehl und an die Stelle
ber Sage der Zwang. Die Disciplinargemalt ift das NRedt zur
Ausübung biefes Zwanges, € beflanb im Plitlelalter gegen
Lehnömannen unb gegen Minifterialen ; e8 beflanb bis in bie

neuere Heit gegen Leibeigene ımb gegen Dienjtboten, c8 befteht
nod jegt in dem Zildligungäredit der Eltern unb Lchrherren, in

dem Acht des Schiffsführers gegen die Maunfdaft, im Heere
und in ber Marine. Hierin Tiegt au bas Wejen ber Pigcipli-
nargemalt 623 Staates gegen feine Beamte; c3 iA das Plitiel,

Laband, Aeigkfandenge T. 29
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ambie Erfüllung ber Dieniipfliht zu erzwingen. Der Staat be:
barf hierzu Feiner Klage vor den Gerigten, denn er fteht feinen
Beamten nicht al3 gleijberedtigie Partei, fonbern ala Dienftherr

gegenüber. Die privatredftlihe Klage würde ihm aud nichts
nügen, denn der Schaben, der ihmbucdh Nichterfüllung oder nicht
orbrungsmäßige Erfüllung erwägt, ifi nur fellen in Gelb zu

fhägen und burd; Keillung bes pefmiären Zutcrefies auszugleihen.
Unbererfeits ift ber Staat auf feine Disciplinargewalt befegränkt ;

er bat Feine privalrchilicge Klage gegenfeine Beamten auf Erfül-

lung der Dienftpflicht, c8 giebt keine Eyekution, burd welde bie:

felben zuw Leiftung ihrer amtlichen Dienfte angehalten werben
Eönnen ').

Afe nit ftatt ber Ahnbung von Verbrehen und Vergehen
burd) die Strafjuftizg eilt die Disciplinarftrafe ein, fonbern fie

fteht an Stelle der Kontraktsflage auf Leiftung. Die Regel ne
bis in idem ıird nicht badurd) verlegt, daß bie Digciplinargewalt
neben ber difentlihen Beftrafung geltend gemad)l wird, fondern

fie würde dabucdh verlegt werden, wenn der Staat neben ber
Handhabung de3 Disciplinarziwanges noch eine vermögenstechtlice
Eontracisllage auf Erfüllung ber Amtspflihten hätte. Die Siraf-

mittel ber Disciplin bewegen fi) in dem Rahmen ber buch das
Dienftverhältnig begründeten Gewalt unb Haben nicht gemein

nit den Syitem ber öffentlichen Strafen; nur zufällig gehört bie

1) Zon biejer Grunbjägen befteht in Zeutihland febiglich in Medlen-

burg eine ‚ahme, welde durch bie jeubalen (palrinpnialen) Elemente, die

fie) in der Berfaffung diejes Staates, erhalten Haben, begründet ill. Im zahl:

reihen Fällen Mönnen nah Mediendburgiidem Redt bie Obrigfeiten zur Er-
flllung ihrer amtlichen Pflidien burd) ein, in ben Formen bes Givilprogefied
fig) bevegendes gerichlligjed Verfahren angehalten werden, weld;ed auf Klage
eines Fisfald eingeleitet wird. Das Gericht enifcheibel wie unter gleidjfiehenben
Barleien in comirallichen Berhältniffen. So weit bas fistafijdhe gerichtliche
Progeßverfahren flattfindet, ijt aber dns Disciplinaruerfahren gegen
die Veamten audgefchlofjen und es wirb daher durd} bieje Ausnahme
die juriftiihe NMahır des Disciplinarverfahrens umb fein Berhäflnip zum
Singereht bes PrivalrcdjlA zedjt beutlich beftätigt. Bat. darüber Trotide

Medtend. Eivilpr. Bp. II.S. 225 fi. (1868) und bejonders bie Motive zur
Heicya-Eivilprogen-Orbn. von 1874 ©. 487. In der Lileralur findet fi ein

Anfang am bie richtige juriftiche Begriffsbefliuimung der Didcipfinargewall
bei Pfeiffer Pralt. Auaf. II. ©. 401 fi.
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Seldfirafe beiden au. Die Verjährung der Strafverfolgung be:
rührt fi nicht mit dem Dizciplinarzwang zuc Pflihterfüllung.
Ferner ift der Thatbeflanb ber fogenanuten Disciplinarvergehen

kein firaftechtlijer,; c8 giebt Fein erfchöpfendes Syftem umb feine

ipezifiich verihiedenen Arten ber Disciplinarvergehen, man kann

keinen Katalog berfelben aufftellen, wie ein Sirafgefepbudh bie

Verbrehen und Vergehen mit abilieender Bolftändigfeit aufzu:
zählen vermag, wenngleih man oft Berfche gemadt hat, berglei-

hen aufzujtelen, fo werig wie e8 ein Syitem von privatregllihen

Verirags:Berlegungen und gejeplic. zu normivende Thatbeftänbe
der Tepteren gibt. Zebe fchuldbare Nichterfüllung ber Dienftpflicht

ift ein Digeiplinar-Vergehen, ober befjer gefagt, ill geeignet, eine

Reaktion ded Dienitherrn vermittelt feiner Disciplinargemalt her:

vorzurufen. Nur zufällig Fan eine uud biefelbe That gleichzeitig
unter ba8 Sirafgefep fallen und eine Verlegung ber Dientpflicht

enthalten. Endlich ift die Ausübung des Disciplinarzwanges ein
Net, Feine juriflifche Pificht dc3 Staates, wie die Seltendnadjung

einer Forberung ein Necht, aber Feine Pflihi des Gläubigers
it).

Von biejen Sefichtäpunkien aus faften Rdbie Vorfchriften

bes Rı Gefeges über bie Vigcip hen in einen

inneren wiffenihaftlichen Zufanmenhang bringen.
1) Der Begriff mich in $. 72 bes Gefeges dahin formus

litt: „Ein NReidjsbeamter, welder die ihm obliegenden Pflichten
(8. 10) verlegt, begeht ein Dienjivergehen und hat bie Disciplinarz
Betrafung verwirft." Diefe Definition ift zwar nifhön for

mulicet, aber richtig. Dienjtvergehen it Verlegung ber Dienfipflicht.

Aus dem Umfang der Dienfipflicht Täpt fi Daher eninehmen,
melde Handlungen ober Unterlajjungen ben Thatbejtand eines

Dienftvergehens bilden Lönnen; entfpregend den 3 Pflichten, welche
aus dem Anftelungäverirhge hervorgehen, kan ınan bie Dienit-
vergehen Elaffifiziven.

0) Berlegungen ber Pflicht zur Amtsführung.
Hierhin gehört die fhuldbare Weigerung, Gefchäfte zu erledigen ;

 

) Heiftera. 0.D.©. 177 nembie Disciplinargewalt „ein Privatr

tel des Staates, bem fidh ber Diener bei Eingehung bed Dienfiverhält-
niffes füilfjweigenb unteriwirft, Fein affgemeines Redyt ber ganzen Staatsge:
weinbe, wie bad Strafredj.”

29*
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Uufleiß, Sorglofigkeit, Saumfeligkeit u. dgl. in der Führung ber
Amtsgefhäfte ; insbefondere Verlafen bes Amtes ohne Nrlaub oder
Ueberfchreiten des Nrlanbs ohne entfhuldigende Gründe.

b) Berlegungen der Pflicht zur Treue und zum
Sehorfam. Hierunter fallen Widerfpänfligkeit und Ungehoriam

gegen amtliche Befehle weldhe, innerhalb der Zuftäntbigkeit ber vorge:

legten Behörbe ertheilt find; Verlegung der Amtsverfhwiegenheit;
Berumrewng von Geldern und Materialien. Ebenjo Fanıı hierher

ein Verhalten des Beamten in feinem Ante fallen, weldes barauf ab:

zielt, ben von ber Reihöregierung angeftellten Erfolg gewifjer Maap:

vegeln zu vereiteln und bie Pläne unb Abdichten ber Regierung
duch bewußles Entgegenwirken ober burd Läffigkeit in ber

Ausführung der Anordnungen zu burdkeeuzen. AZweifclos Tanıı
aber bie Ausübung des Wahlrchtes ober die Thätigkeit ala Land-
tag3: oder Neihstags:Milglied, bei welder fi ber Beamte aus:

fchließlih nad) feiner fubjetiven Weberzeugung zu bejtinmen hat,

niemals als fchuldbare Verlegung ber Treue eradjlel und bisciplis

narisch beflvaft werben.

ec) Berlegungen ber Bfligteinesadiungswäürbi-
gen Verhaltens. Hierhin gehört jebes Benchmen bes Bean:
ten, jowohl in feinem Amte.al3 außerhalb befjelben, welches der
Silte mb Ehre miderfpriht und geeignet ifl, ihn in ber allge:

meinen Adlung hevabzufegen, gleidviel ob die Handlung zugleich
unter die Strajgefche fällt oder niht. E3 kann eine Handlung
fwafbar fein und bennod fein Disciplinarergehen, 3. 8. fahr:
läjlige Brandjtiitung buch Wegrverfen eines ZünbHöfzcheng, jahr:
läjjige störperverlegung oder Zöbtung bei einer „Jagd u. bgl.; e8
Faun andererfeit3 eine Kanblung ober Unterlafung vitt chwercs
Dienfivergehenfein, ohne nad Strafrecht verfolgbar zu fein, 3. 8.
Trunfenheit, leihliinniged Schuldenmaden, Hazarbipiel u. dgl,
wenn badurd) öffentliches Nergerniß gegeben und das allgemeine
Sittlihleits-Gefügl verlegt wird.

«) ‚Hierzu Fommen nod BVerlegungen ber den Beamten aufer-

legten Befhränkfungen buch umbefugte Anahme von Remuz

nerationen, Drben, Nebenämtern, burdy Betrieb eines Gewerbes

u. dgl.

2) Die Disciplinarftrafenfind Feine dffentlihen Strafen;

fie bewegen jid) in dem Nahmen bes duch die Anflelung begrün-
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beten Dienftverhältnifieg. Sie beftehen entweber in Orbnungs-
ftrafen ober in Entfernung aus bem Amte. ($. 73)".

a) Die Ordnungsftrafen.($. 74) find in anffleigenber
Reihenfolge Warnung, Verweis und Geldftrafe. Warnung und

Verweis finb zu unterfcheiden von Ermahnungen, Aurehtweifungen

ober Rügen, mweldje ber Borgefepte gegen ben untergebenen Ver
amten ‚Eraft ber ihm zuftchenben Gefhjäftsleitung und Oberauffiht

ausfpriht 9. Warnung und Verweis unterjdjeiden fi hiervon
dabuchh, daß fie dem Unterbeamien gegenüber eine von ihm bez

gangene Verlegung der Dienfipfligt conftatiren und fi) ala Folge
biefer Verlehung, als Reaktion dagegen, Funbgeben,; währenb bei

ber fraft der Dberauffiht ertheilten Ermahnung ober Rüge grade
die formelle Conftatirung bed Dienjtvergehend bem Unterbeamten
erlaffen wirb.

Ffir Geloflrafen ifl ein Marimunı gejeßt, weldes bei befolbe-

ten Beanen in bem Belrage de3 einmonatlihen Dienftein:
Fommens, bei unbefolbeten Beamten im Belrage von 30 Thlr.

heiteht °).
Seldfirafe Fammit Verweis verbunden werben.

b) Die Entfernung ans bem Amte ($. 75) ift entweber

Strafverfegung oder Dienftentlafung *. Die Strafverfegung
erfolgt but; Ueberiragung eines anderen Amtes von gleihdem

1) Mit Rüdficht Hierauf unterjgeidet man gewöhnlich bie niebere ober
bfo8 corceltive unb bie Högere ober reittigenbe Disciplinargewalt. So Heffter
0.0.D.6.7%. Bubbeus Nedtlezifon 1. ©. 2233, Schaper in von
Volpendorjf’s Redisler 1. S. . 389. Ra bie Motive muß22 bis
124 da N.Bı unb bie

Didciplin vermiltelit Strafen, „bie uberhnl bed Gebieles der Kriminafität
Liegen”,

2) In ber Lileratur werben Ermahnungen unb Verwarnungen öflerd gar
nit unterfchieben, 4. 8. Heffiera.a.2.©. 73.79. Bubbeus u.a.

©. 2%. Bol. dagegen Kanngieher.S. 157.
3 Da der Regel nad; die Reichöbeamien befolbei find, fo ift hurd, bad

Mazimun aud; bie Gelbfirafe in vedillide Beziehung zu bem buch bie At
itellung begründelen Redjlöverhäfnifie geiet.

4) Eine jholaftiich-canoniftiihe Darfielung der Arten der Amtsentjegung
bei Heffiera. a. 0.5.59 ff. BubdeusE. 225. Bpl. ferner Blau
im Slantöwörlerb. II. &. 141. 142 und v. Bözl ebenda. IX. ©. 713 fi.
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Range ?), aber mit Verminderung bes Dienft-Einfommens um

höhftens ein Fünftel. Inbep Tann ber Beamte in ein Amt von
gleihem Bienfteinfommen verjegt und ihm flatt ber Verminderung
bes Gchaltes eine Geldftrafe auferlegt werben, welde ein Drittel

bes Dienfteinlommens eines Jahres nit überfleigt. Die Bellim-

mung be3 Amtes, in welhes ber Beamte verfept werben Soll,

liegt nit ber entfheibenden Disciplinar:Behörbe ob, fonbern bie
oberfte Keichsbehörbe hat bie Strafverfeping in Ausführung zu

bringen.
Die Dienftentlaffung hat ben Berluft des Titels und

Venfions-Anipruchs zur Folge. Wenn das Anıtsverhältmik vor

Beendigung bed Disciplinar-Berfahrens bereits aufgehört Hat, jo
wird ftalt auf Dienftentlafung auf Verluft von Titel und Ben:
fions-Anfprug) erkannt, falls nicht ber Beamte freiwillig barauf

verzichtet. Wenn befonbere Umflänbe eine mildere Beurtheilung
zulaffen,, fo fanı bie Tisciplinar:Behörbe in ihrer Entiheibung

feilfepen, dafı dem Angeichuldigten ein Theil bes gefeplichen Ben:

Kons-Belrages auf Lebenszeit oder auf gewifle Jahre zu belaffen
fei. Diefe Grundfäge Eönnen aud) ben einflmeilig in ben Ruhe:

ftanb verfegien Beamten gegenüber zur Unmenbung kommen.

(. 119)
3) Ans ber juriflisgen Natur ber Disciplinar-Gemalt ala

Folge de3 Dienfiverhältniffes ergiebt fi} ferner, daß biefelbe mit
ber Löfung bes Dienftoerhäliniffes ihr Ende findet umb fein
weilergehenbes Sirafübel als bie völige Aufhebung bes Dienfiver:
Hältnifjes dem Beamten zugefügt werden fann. Demnach nuß bie

Einflelung des Disciplinar-Verfahreng erfolgen, fobalb ber Aırge:

Schuldigie feine Entlaffung aus bem Neihsdienfle mit Verzicht auf
Titel, Oehalt und Penfionsanfprud nadfudht, vorausgefeht, baß

er feine amtlichen Gejchäfte bereits erlebigt und über eine ihm

elıwa anvertraute Verwaltung von NReichdverntögen volftänbige
Rechnung gelegt dat. Die Verhängung einer Orbnungäftrafe ift
in diefem Falle ebenfowenig zuläfftg, wie bie Entlalfung aus bem

Dienfte durd) Erfenntnif. Die Koflen des eingeftellten Verfahrens

fallen dem Angefjulbigten zur Laft. ($. 75 und 8. 100.)
4) Aud in Belveif der Strafausmeffung Fümmt in

1) Begrabation st benmac; audgejhloffen Bol. Molive ©. 42.
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Belradht, bak die Disciplinarfirafe nicht bie öffentliche Strafe er-

gänzen ober vertreten, fonbern bie Erfüllung ber Dienftpflicht
fidern und deren Verlegung ahnben fol. Deshalb it die Strafe
nit befonberer Hidfihi auf die gefammte Führung bes Ar:

veigulbigien zu ermeften, ($. 76.) Denn fowie fi bie Erfüllung
ber Dienfipflicht nicht aus einer Anzahl einzelner Handlungen

zufammenfept, jonbern bas gefammte Leben bes Beamten umfchlicht,

fo ift aud) bie Handlung, buch welde die Dienftpflicht verlegt wird,

nicht al3 vereinzelte That, fondern im Zufanmenhang mit ben

allgemeinen bienfllihen Verhalten zu benvtheilen.

5) Ueber dad Verhältniß bed Disciplinar-Ber:

fahrens zu bem öffentliden Strafverfahren gelten
folgende Regeln. Begrifflich befleht zwifcgen ihnen gar Fein-innerer
Aufammenhang; beide find in ihren Borausfefungen, Bmeden
und Wirkungen von einanber ganz wnabhärtgig und es it daher
ebenfowohl möglich, bap das eine Verfahren eintritt ohne das
andere nad) ih zu ziehen, ala da beide mit einander cumulitt

werben '). Aus Iwednähigfeits-Nüdfichten ifl c8 aber ausge:

ihlofen, daf; beibe Verfahren gleichzeitig neben einander jtatl:

finden. 3 liegt fowohl in dem Intereiie bes Beamten als in

dem ber Strafjuftiz, baß nicht diefelbe Handlung zum Gegenftand

einer boppelten Unterfuhung gemadt wird, abgefehen bavon, ba
bie frafricterlihe Entfeibung jebes Disciplinar-Verfagren über:
üffig machen kann. Es ift bemnad) im 8. 77 des R.-&. ange:

orbnet worben, baß im Kaufe einer gerihtlihen Tinterfuchung ge

gen ben Angefchuldigien ein Disciplinarverfahten wegen ber

nänlicen Ihatfahen nicht eingeleitet werben darf, unb baf bas
Digciplinarverfahren, wenn im Laufe defjelben wegen ber nänılichen

Thalfachen eine gerichtliche Unterfudung gegen den Angefchulbigten

1) Beachiendiwerihe, wenngleid; daa wahre Berhälinin nicht völlig Irefiende
Bewerlungen darüber finden fid; in den Borarbeilen zum Preuß. Strafgefepb.;
nämfid in bem Bromemoria v. 18. Dftob. 1847 v. Mabdihn,

v. Ammon und Grimm, Muszüge baraus bei Befeler Kommentar
zum Breuf. St-®.-B. €. 517. Bol. ferner Goltbammer Materialien
1. ©. 197 f. 11.S. 667. And Binbing in feiner Beiprehung bes Deflerr.
Entiourjed eines Sirafgejepes von 1874 (in Grünhut’s Zeitihrift für. b.
Brivat- und öffentl. 3. der Gegenw. Bb. IT. ©. 684) erflärt deu Grunbfah
für ridjtig, daß eine Didciplinarftrafe nicht eine Strafe im Necdhtöfinne fei.
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eröffnet wird, 613 zur Beendigung bed geridhtlichen Verfahrens
anggefegt werben muß !)

Führt das "Strafverfahren zu einer Veruriheilung de8 Ange
fehufbigien, fo bleibt in benjenigen Fällen Für ein nadjfolgendes
SisciplinarsVerfahren lein Raum, in welden die Veruriheilung

den Berluft des Amtes nah fih zieht (Straigefehb. $. 33. 35.)

ober bireft den Verluft des Amlıs ausfprigt. Hal bie Berur:

teilung dagegen ben Berkuft bed Amtes nicht zur Folge gehabt,
fo bleibt e3 dem freien Ermeflen ber zuflänbigen Vehörbe über:

Tafjen, ob außerbem no) dad Disciplinarverfahren einzuleiten ober

fortzufegen fei ($. 78 Ab. 2). Es befehl bucchaus Fein Hinder:
niß, dafı der Beamte nicht neben der Friminellen Beftvafung nod)
bisciplinarifch wegen berfelben Handlung ober Unterlaffung be:
firaft wird,

Führt das Eirafverfahren zu einer Sreiiprehung, fo befteht
ebenfalls Fein Hinberniß, ein Disciplinarverfahren einzuleiten. Nur

würde «3 Dem oben angeführten Wejen beffelben völlig wiber-

Sprechen, wenn c8 dazu verwendet werben jollte, un cine Friminelle
Siraje nahzuholen oder zu eriegen, melde ber Strafrichter zu ver=

hängen abgelehnt hat. Niemals fann baher bad Disctplinarver-
fahren eine nodjmalige Fenftelung und Prüfung ber Frage be:
zweden, ob Die Handlung bes Beamien dem gefeplihen Thaibe:
flaude eines Verbrechens ober Vergehens entfpridt unb deshalb
firafbar fei. Das Disciplinar-Verfahren kann vielmehr nur ba:

rauf gerichtet fein, ob die Hanblungsmweife hes Beamten — gleidj=

viel, wie fie dem Sitafrecht gegenüber zu beuriheilen ift — eine
erlegung feiner Dienftpfliht jei ($. 78 Abj. 1). Xrop Freie
fpredung vor bem Strafrichter Eann ber Beamte wegen berfelben
Handlung mit der fhrwerften Disciplinar-Sitafe, ber Dienfient-

Tafjung, belegt werben °).
6) Das Verpältuiß ber Disciplinar-Beftrafung

zu ber privatredhiliden Erfagpflicht ergiebt fid} aus den
chen entwidelten Grunbfägen. Tie Disciplinargewalt jchlieht jebe

1) Bl. Mollve ©. 43.
2) Meun ;. ®. ein Beamter im Amtölofale oder auf öffentlicher Strafe

in volftändiger Trunfenheit ein Vergehen verübt, aber ivegen mangefnder Ju-
echnungsjäbigleit freigefprechen worden ift.
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Klage bed Stanted gegen ben Beanuen auf Leiftung ber Dienft-

pfliäten ober anf Leiftung bes Sniereffe wegen Nichterfüllung ober

nicht ordentlicher Erfülung der Dienftpflichten als. Dagegen
bleibt von iht unberührt die Pflicht bes Beamten zum Schabens:
erjatt wegen pflihtwibriger Handlungen ober Unterlafungen. Diefe
Schabend-Erfappfliht ifl, wie oben S. 439 fd. dargethan, au bem

Fisfus gegenüber eine auperfontraftlid enud hal Nichts zu
hun mil den aus ben Anftellungs:-Bertrage hervorgehenben Pflich:

ten. DTurd; das Pizciplinar-Berfahren wird baher weder bie Alage

auf Schabens:Erfag vor den Eivilgerichten noch das Defeltenverz

fahren berührt, bie Erfappflie wird burd) die Disciplinarlivafe

nicht ausgeihlofen, fie kann aber auch nit von ber Disciplinar:
behörbe tehiskräftig feftgeflelt werben. (RO. 8. 79.)

7) Die Kompetenz zur Berhängung von Pizciplinar-
ftrafen ill nad) ber Größe der Strafe verfchieen beitinmt.

a) Barunngen und Berweije fann jeder Dienft:
vorgefegie ben ihn untergeordneten Reichabeanten ertheilen ($. 80).

b) Beldftrafen fünnen verhäugt werben von bev ober:
ften Neihsbehörbe gegen alle Neihgbramten bis zum höchiten zu:
läffigen Betrage ; von den derfelben unmittelbar untergeorbneten

Behörden und Vorftehern von Behörden bis zum Betrage von
10 Thle.; von ben ben fehleren untergeorbneten Behörben und
Vorftehern von Behörben bis zum DBelrage von 3 Thlr. ($. 81.)

co) Entfernung aus pem Amte kann nur buch cin

Erkenniniß ber entfheidenben Disciplinarbehörden, Dieciplinars

tamnern und Disciplinarhof, ausgefprodhen werben. ($. 84.)
8) Dad Verfahren ') ift chenfalls verfdieden, je nad):

dem nur eine Orbumgaflrafe verhängt oder bie Entfernung aus

dem Ante betrieben wirb.
a) Für Drduungsftrafen gelten die gormen

ber Berwaltungsgefhäfle, d.h. fie werben burd) Ber=

fügung verhängt. Die Verfügung ifl mit Grünben verfehen

entweber fchriftlich auszuferligen, ober zu Protololl zu erklären.
Bor der Verhängung einer Drönungsficafe ift dem Beamten Ge:

Tegenheit zu geben, fi} über bie ihm zur Laft gelegte Derlehung

}) Ueber bie ridery biejer Beziehung Hereihenben Medhis«aufsım vgl.
Hefflera.a. D. ©. 181 fg.
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feiner amtligen ‚Püdten zu verantworten '). Gegen bie Der:

bi von Drb ftrafen findet nur Beihmerbe im

zuge flatt. (8.' 82. 83.)
b) Die Entfernungausbem Amte jebt ein contras

diftorifches, nach ben Formen bes accufatoriichen Strafprozefies
normirtes Berfahren voraus, weldes aus einer Ichrifilihen Bor:

unterfugung mb einer minblicen Verhandlung beftehl. Die
oberfte Neihäbehörbe verfügt die Einleitung, ernennt den wer:
Tuhungsführenden Beantten und diejenigen Venntten, weldje bie

BVerrihlungen ber Staatsanwallfcgafl wahrzunehmen haben. ($. 84.
85) 9. Nah Beendigung der Vorunterfuhung werben die Akten

an bie oberfle Neichsbehörbe eingefandt, nachdem den Angeiäulz
bigien der Inhalt dev erhobenen Beweismittel milgetheili worben
ift. Die oberfte Neihabehörbe Fan mit Nücficht auf den Muss
fall der Borunterjuhung das Verfahren einftelen umd geeigneten
Falles eine Drbnungsitrafe verhängen oder bie Vermeifung ber

Sade vor bie Disciplinarfammer beflichen. Imı Tepteren Falle

ift von dem Beanıten ber Staats-Anwallfchaft eine Anfhulbigungs:

fhrift anzufertigen, weldje bem Angejhuldigten abidriftlih mil-

zutheilen if. Der Angefhuldigte kanıı fid) bed Beiftandes eines
Abvofaten ober Reditsanmwalis bebienen. Yeber bie mündliche Ver:
hanblung gelten bie gewöhnlichen Vorihriften bes Strafprozefies.

Sie if öffentlich; aus befonbern Gründen Fanı dur Ber
ihluß ber Digciplinarkammer die Deffentlichfeit ausgeichlofen oder
auf beflimmte Perfonen befepränft werden. Somohl ber Staats:
anwalifchaft al bem Angeicdhuldigten Ttcht gegen das Erfenntnip
ber Digciplinarkammer die Berufung an ben Disciplinardof offen,

welche binnen einer vierwöchentlichen Frift anzumelden üft. (9. 5. 94

bis 117.)
9) Der Kaifer Hat bas Nedt, die von ben Disciplinarbe-

1) „Hit eine Gelbfteafe für ben Fall ber Nichterlebigung einer | pe»
cie lien dienftlihen Verfügung binnen einer beftinnuen Frift angedroht, jo fan

nad) Abfauf der Frifl Die Geldfirafe ohne Weileres feftgeflielll werben". (8. 82
Abi. 3.)

2) Da bad Pidciplinarverfahren zwar dem Girafverfagrennadgebilbel,
aber Teine Abart deffelben ift und nienal& gu einer öffentlichen Strafe führen
Tayın, fo ifl die Verhaftung. vorläufige Zeitnagme ober Borführung bed An
geidufbiglen unguläfig. ($. 94 bl. 2)
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börden verhängten Strafen zu erlafjen oder zu mildern, ($. 118.)

Durd) diefen Say wird dad Vegnadigungsreht bed Katjerd nicht

nur and in Beziehung auf bie mittelbaren Reihabeamien anerz

Kant, fondern zugleih bas Beguabigungsrehl ber betreffenden

Landeöherren, melde bie miltelbaren Neihabeamlen angeftellt haben,
ausgefchloflen ').

10) Für das Discivlinar-Berfahren werben meber Gebühren
nodh Stempel, jondern mr baare Auslagen in Anfap gebraght.

Die durch bag fürmliche Disciplinar-Verfahren enifteheuben baaren

Auslagen ?) (Zengengebühren u. dgl.) hat ber Angejhuldigte, wenn
er verurtheilt wird, ganz oder theilmeife zu erftatten. Weber bie
Erftattungapflicht enticheibet das Disciplinar-Erfenninig ($. 124).

Zur Delung ber Hoften ann derjenige Theil des Gehalts ober
Wariegelbed verwendet werben, weldier nad Borfrift der S.&.

128. 132 innebehalten wird,
11) Ueber die Specialvorichriften, melde Hinfihtlih ber

Marine: und Milttärbeamten erlaffen find, vgl. oben ©. 372 if.

12) Auf die Vitglieder des Neihe-Oberhanbelsgerihts, ded

Bundesanıt3 für das Heimathswefen, bed Nehnungshofes beö

beutihen Heiches und auf ridhlerlide Militärs juftizbeamte finden

die Borihrifien des NeihöbeamtenGefepes über Disciplinarbes

ftrafung Feine Anwendung. R.-©. $. 158. Abf. 1.

8. 42. Die Redhle der Reihöbeamien.

Aus dem Anftellungs:Bertrage erlangt der Beanıte das Ned

auf Shup in Ausübung feiner bienftlihen Thätigkeit, ferner auf
Erfag der von ihm gemadhten Auslagen und Verwendungen bei

Beforgung der Antsgeihäfle, endlich der Negel nad (aber nicht

nothroenbig) auf Gewährung bes Lebens-Unterhalied burd ben
Staat. Auch die Befugniß, bie dem Amte entiprehenben Titel zu

führen, kanı allenfalls hieher gezählt werben.

1) © für bie Würtienibergiihen Militärbeamien burd Ar.

6 ber Wilitair-Eonvenlion v. 21/25. Nov. 1870 eine Ausnahme begründet üft,
oder ob ba3 bafelbft erwähnte Begnabigungsreht bed Königs fich hinfichtlid,
der Mililairbeamten auf firafredhtliche Erlenntniffe beihränti, ift zweifelgafi.

2) Die Tagegelber und Meifefofien ber zu Gipungen ber entideidenden
Discipfinarbehörbe reifenden Miütglieber find nicht Hiergu zu reinen. Kann

nieBer ©. 219.
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In allen biefen Beziehungen erweist fi das Stantsbienft-

Verhältnip vollfommen gleichartig mit anderen Gewalt: und Dienft:
Verhältniffen und namentlich Liegt die Analogie mit der Vafjalität
in ihrer urfprüngliden Formvor Augen, welche ebenfals wejent:
Lich die Verpflichtung be Herm zum Ehuy amd regelmäßig,

aber nicht nothwenbig, zur Gewährung be3 Unterhalies (in ber
Form de8 Beneficun) begrimbete.

Dagegen ift die mweitnerbreitele Lehre ’), bak der Beamte ein

Net auf bad Amt ober auf bie mit dem Anıt verbundene Gewalt
und auf bie Ausübung obrigfeitliher Beiugniffe habe, völlig am:

rihlig. Die obrigfeitlihen Rechte, welde der Beamte hanbhabt,
find nit feine Rede, fonbern Rechte de Staates; mit ihrer

Handhabung beihätigt er nicht ein ihm zuflchendes Recht, fonbern
er erfüllt eine ihm obliegeude Pflit ; er ift nicht das Subjelt
biefer Nechte, fondern das Inftrument, vermtiltelft beffen ber Staat

biefelben ausübt ?).

1. Das RehtaufSchug.
Da ber heutige Staat feiner wefentligen Aufgabe gemäf alle

feine Angehörigen vor rechlswibrigen Angriffen [hüßt, fo bedarf

e3 Teineß hierauf gerihteten fpeciellen Nedies ber Beamten. So

weit aber der Staat von feinen Beamien ftaallihe Dtenfte erfor:

dert, ifl er verbunden, fie in Ausübung diefer Dienfte zu

idhilken. Hieraus ergiebt fi ein befonberer Sup, ber mit der
bienftlihen Stelung des Beamten im engiten Zufammenhange

fteht und fi von dem allgemeinen Schup aller Staat3angehörigen
(fiehe oben S. 150 fg.) unlerfheibet. Es ift zwar wicht zu verfennen,

daß der Staat dur Gewährwmig biefea Echupes nicht blos ben

Beauten, fondern zugleich fi felbft ihügt und da man befihalb

wohl berechtigt ift, ale Augrifie gegen bie Beamten in Beziehung

1) Bol. u. #. Seuffert Berhältn. ded Stanted 8.64. ©. 115. Gönner
©. 219 ff. Leift Gtaaldr. 8. 101, ©. 914, Pertdes S. 1105. Pozı

im Glaalöwörterb. IX. &.701. Badariä ll. 8190 ©.51, Orolefend
8. 690. (S. 718) Bluntigli lg. Stnatör. (4. Aufl.) I. ©.192. 193.
Auh Schulze Preup. Staatör. I. ©. 934. (woielbft die Amidbefugnifie den
„eigenen“ Rechten ber Beamten yivar gegenüber geflelli, aberbach ala Bedte
ber Beamten behanbeli werben.)

2) Bol. oben ©. 293 fi.
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auf bie Ausübung ihres Annie als Augriffe gegen bie Staats:
gemalt felbjt aufizufalen. Allein nicht blos ber Staat, fonben

aud der Beamte für feine Perfon, ber anulihe KHanb-
lungen vorzunehmen verpflichtet if, wirb bas Dbjelt bes Angrifies
und folgeweife das Objekt des Schuges.

Der Staat befriedigt biefen Anfprud des Beanılen, in Aus:

übung feines Amtes gefhügt zu werben, vermitielit ber Eiraige:

wall, indem ev Verlepingen bes Beamten in Beziehung auf fein

Amt unter Strafdrodungen ftell. Hicher gehören folgende Be:

flnmungen:

Mi Strafe ilt bebroht im $. 113 bes R.:8t.-0.:%’8., wer

einen Beamten, welder zur Bollftredung von Befegen, von
Befehlen und Anorbnungen der Verwaltungsbehörben oder von
UrtHeilen und Verfügungen ber Gerichte berufen ift, in ber
tehtmäßigen Ausübung feines Amles burd Gewalt
ober dur Bedrohung mit Gewalt Widerftand leiftel ). Bgl.
Zollgeieh v. I. Juli 1869 $. 161. (86. M. ©. 363).

2) „Wer c8 anterninmt, burdh Gewalt ober Drohung eine

Behörde oder einen Beamten zur Vornahme ober Unterlafjung
einer Antshaudlung zu nöthigen, wird mit Gefänguif beftvaft.”
R.-SL-0.:B. 8. 1149).

3) Die Beleidigung eines Beamten in Beziehung auf feinen

Beruf ift zwar im Neihsgefegb. nicht mehr wie im Prend. St.-
©.:2. $. 102 zu einem befonberen Delict gemadt unb mit einer
höheren Straje bedroht wie bie "Beleidigung überhaupt. Wohl
aber kann ber Umflandb, dap ein Beamter in Beziehung auf fein

Ant beleidigt worben if, als Strafzumefjungsgrund in Betrag

tonmen %). Wußerden bat aber das N.- ‚8. $. 196 beftinums,

daß, wenn bie Beleidigung gegen eine Behörde ober einen Bcanıten,

während jic in der Ausübung ihres Berufes begriffen find, ober

it Beziehung auf ihren Beruf, begangen tft, außer ben unmiltel-

bar Betheiligten aud; deren anulihe Vorgefegte das Recht haben,
ben Strafanitag zu fiellen.

 

1) Bol. John in v. Holgendorfj'ahanbb. bed Sirafrehtd Bb. IT.
&. 115. Hiller Die Neditmäßigleit der Auusausäbung. Würzb. 1873-

‚D Bol. Heinge in Golbtaumer’s Ardiv Wh. XVII. S. 738 fi.
Iohna.a.dD. 5. 125 7.

3 Dppenhoff Kommentar Note 1 zu 8. 196.
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I. Der Aniprud auf Erfah der Auslagen und
Berwenbungen.

Nad den Grundfägen der modernen ftaallihen Finanzwirth-
Ihaft Fümmt ber Beamte der Regel nah nicht in die Lage, aus
eigenen Mitteln Auslagen fir ben Staat zu maden; vielmehr
find für Die finanzielen Bebilrfniffe der einzelnen Berwallungs-

ftellen durd ben tal Fonds ausgeworfen, welde von ben bafür

eingerichteten Nlajjen verwaltet werben und auf welche alle, zur

Beftreitung von Antsbebürfniffen erforderlihen Zahlungen anzu:

weifen find. Trogdem giebt c3 gerwiffe Bezüge ber Beamten,

melde redtlih durdaus verfhieden jind von bem Gehalte, indem

fie nit eine Nente für den Lebens-Unterhalt de3 Beamten, fonbern

ein Aequivalent für Auslagen und Berwenbungen befjelben in

Ausübung feines Amtes find. Sie konnen daher weder bei der
Verfehung in ein anderes Amt, no bei ber einftweiligen Berz
fepung in den Ruhefland, nodp bei ber Perrfionirung in Anred:

nung '). Thatfächlih können die Beträge, melde dem Beamten

erjegt werben, zwar bie von ihm wirklih gemachten baaren Aus:
lagen überfhreiten und deshalb Ediuen berartige Bezüge einen
Theil bed Dienfteinkonntens bilden, ber Ihatjälih eine Gehalts:
Erhöhung darftellt: im Redısjinne aber find fie nit Einnahmen
be3 Beamten, fonbern lebiglidy Erfap von Auslagen. Hierhin ge

hören folgende Arten:
1) Baufdjummen fir Burcaubedürftiffe, Portokoften und

andere im Dienjte zu madhende Ausgaben. Durd) den Neichs-
Etat werben diejenigen Fäle, in denen Paufhauanta bezahlt

merben, fomie Die Beträge berfelben feltgeitellt.

2) Repräfentations-Gelder. Mit gewilfen enter
öt bie Pflicht verbunden, einen Aufwand zu treiben, Der nicht in

dem ntereffe des Beamten, fonbern vorzug3weije in dem bes

Staates liegt. So wie bie Hofhaltung nit nur ein perjönlides
Bebürfiß bes Landesherrn, fondern ein politiiches Vedürfniß bes

Staates befriebigt, fo ift au bie Haushaltwg gewilier Beamter

nicht 6f08 auf bie Befriedigung ihrer perfönlichen Lebenabebürfuifie
gerichtet, fonbern zugleich durch Bebürfniffe der alien Stellung
beeinflußt. Deshalb wird foldden Beantten abgefondert von ihren

1) Bat. au) Pfeiffer Profi. Ausfüge. Db. V. ©. 269 fg.
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Gehalte ein Betrag zur Beftveiting biefer, buch die Nepräfen-
tationapflicht gebotenen Mehrausgaben zugewiefen. Für bie Neid:
beamten jind bie Fäle, in bemen Nepräfentationdsstoften zu erz
fegen find, fowie Die Höhe ber Beträge durdy ben Neichsetat feit-
geftellt.

3) Tagegelber und Kuhrkoftenbei dienfllicher Befchäflie
gung ber Beamten auperhalb ihres Mohnori? unb Umzugs:
Eoften im Falle ihrer Verjegung. Die Höhe der Belräge, melde
zur Vergütung biefer Koflen zu enitichten find, wird bucd) eine,
im Eonwernehmen mit bem Bunbesvaihe zu erlajiende Verordnung

bes Ntaifer3 geregelt. Reisbeamiengef. $. 18. Zur Ausführung

biefer Beflimmung jind folgende Verorbuungen ergangen:

8) Die Verorbuung v. 21. Juni 1875 (R.-O.-8. ©.

249). Diejelbe unterfcheidet Hinfihtlich ber Höhe der Tage:
gelder 7 Aloffen von Neihsbeamten. ($. 1.) Erforbert eine
Dienfireife einen außergerwöhnlichen Koftenaufwanb, fo kann ber

Tagegelderfad von ber oberfien Neichsbehörbe angemeffen cer=
böpt werben. (8. 2.) Anbererfeits erhalten etatsmäßig angeftellte

Beanle, welhe vorübergehend auperhalb ihres Wohnorts bei

einer Behörbe befhäfligt werben, nur für ben erjten Monat diefer

Beiäfligung bie vollen Tagegelber neben ihrer elatSmäfigen
Befoldung. Für bie fernere Zeit, fowie bei ber Verwendung nidyt

etatämäßig angeftelter Beamten werben bie Beträge ber zu ge
währenben Tagegelber von ber vorgefegten Behörbe beflimmt.
($. 3.) Für bie Dauer ber Hin: und Nüdreife finb in jedem Falle
bie vollen Tagegelder zu zahlen.

Hinfigllih der Fuhrfofen wird unterfdieden, ob bie
Dienftreifen auf Eijfendahnen oder Dampffdifen gemadt werben

fünnen ober nicht. Kiernad und nad) dem Nange ber Beamien

bejtimmt jih bie für das Silomeier zu zahlende Vergütung. ($.

4—7.) Beamte, welde zum Zwed von Reifen innerhalb ihres
Anusbezirks eine Paufchjumme für Tagegelder oder Yubrkojten
ober Unterhaltung von Fuhrwerf oder Pferben beziehen, Eönnen
Tagegelver oder Fuhrkoften nad Dlapgabe biefer Verordnung mr
Liquibiren,wenn fie Dienflgefchäfte auperhalb ihres Amtsbezirkes
ausgeführt haben. ($. 8.)

Für die Umzugstoflen ifi manfigebenb Iheils ber Naug
bes Beamten theild bie Entfernung. Die sioften befiehen iheil#
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in allgemeinen Koften ber Domizil:Verlegung theils in Traus:
porikoften. Bei Berechnung der Entfernung wirb bie fürzefte,

fahrbare Strapen-Berbinbung zu Grunde gelegt, bei’ Vejtimmurg
be3 Nauges die Stellung, aus welder — nidt in welhe — der
Beamte verjegt wirb. Beamte ohne Familie erhalten nr bie Hälfte
ber regulären Bergütung. I mil der Verfegung eine Einfom:

mensverbefferumg verbunden, jo Eöinmt die Hälfte bes \ahreabe-

trages derfelöen von ber Vergütungsfunme in Abzug.
Auer diejen Umzugsfoften wirb bem Beamien der Mieths-

zing vergütet, weldhen er für die Wohnung an feinen bisherigen
Aufeitthalisorte für Die Zeit von bem PVerlafjen bes [epteren big

zu bene Beilpunft Hat aufwenden müfen, mit weldem die Auf:
Löfung des Mi:thsverhältniffes möglich wurde; längitens jebod) für
einen neunmonallihen Zeitraum. Hat der Bcamle im eigenen
Hauf: gewohnt, fo Tann bemfelben eine Entjhäbigung höchflens
bis zum halbjährigen Veirage be3 orisübligen Micthewerthed ber

von ihm benupten Wohnung gewährt werben.

Eine Vergütung für Umzugsfojten findet nicht ftatt, wenn
bie Verfegung Lebiglid) auf ben Antrag bes Beamten erfolgte. Die

wicht elatsmäßig angejtellien Beamten erhalten bei PVerfegungen

nur perfönlihe Fuhrkoften und Tagegelver. erfonen, melde,

ohne vorher tm Neichöbienit geitanben zu Haben, in benfelben
übernommen werden, fan eine burdh die oberfte Reihsbehörbe
feftzufegende Vergütung für Umzjugstoften gewährt werben, welche
den für Neichsbeanic beftehenden Say nid überfleigen joll.
(8$. 10—18.)

b) Die Berorbnung v. 5. Juli 1875 (R.-©.:81. ©. 253)
enthält fpezielle Beftimmungen über die Höhe ber Tagegelber,
Zubrkoften und Umzugsfoften, welde ben Beamten der Reidja=
Eifenbahuverwaltung und der Poftverwallung zu vergäten find.
Mit Nücjiht auf bie diefen Beanıten zu gemährende freie Fahrt
und Gepädbeförberung und bie in ihrem Berufe felbft liegende
Beranlafjung zu häufigen Dienftreifen finb die Entjhäbigungs-

fäge iheila niebriger bemeijen tHeild ift gar feine Entfhäbigung
zu ertheilen. "

4) Unter ben Namen Zunktiondzulagen erhalten nad
Maafgabe bes Etat? mehrere Neihbeane Geldbeträge, welde
theils Pauchfummen für Biureaufoflen u. dgl. Auslagen 1heils
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Vergütungen für befonbere Mühewaliungen find, benen fi ber
Beamte neben dei eigentlichen Geihäften feines Amtes unterzieht.
Denfelben Charakter haben die fogenannten Remunerationen.
Bon dem Gehalt unteriheiden fte fi daburd), da fie eine Ber-

gätung für aufgewendete Mrbeit find. Ferner erhalten Beantte,

benen eme Kaflen-Berwaltung obliegt, Mancogelber zum Er-
fag für Heine Verlufie, für welde ihnen Vertretung obliegt. End»

li werben in gewißfen Fällen ben Beamten fogen. Qokalzulagen
gewährt; fie find cin Erfag dafür, dah ber Beanıte ein nothe

wendiges Domizil hat, mithin ben Thenerumgsverhältniffen des
Drtes, wo fein bienftlider Wohnfig ift, fic) nicht eniyiehen kann.

II. Der Anfprud auf Lebens-Unterhali.
1) Da die Beamien gewöhnlich ihre ganze Lebensthätigleit dem

Dienfte widmen, baher neben dem Staaisdienft feinen Ermerbsberuf
haben fünnen, jo übernimmt ber Staat regelmäßig die Ber:

pflihtung, fie tandesmäpig zu unterhalten Für ben

Begriff des Staatsbiener-Verhäfinifes tt bie3 zmar nicht wefent:
lb, 08 giebt auch ambefoldete Stantd: und Neichsbeante, bie

überwiegende Vichrzahl der Reichsbeamten, fowie ber Siaatäbe-
amten, erhält jebod) eine Befoldung. E83 bedarf gegenwärtig feiner
Ausfigrung mehr, daf die Befolbung keine Lohnzahlung ift, wie
fie ber Dienftmieihe entfpriht; bie Bejoldung if vielmehr eine

mit ber Verwaltung eines Anies verbundene Rente, mittelit
deren ber Staal den Beamten alimentirt '). Die Höhe biefer
Rente beflimmi fi nicht nad) dem Maafe oder ber, Schwierigkeit
ber Arbeit wıb ift nicht nad) dem Umfange ber Gefchäfte mechjelnb,

fondern fie beitimmi ftdh Iheil3 nad ber focialen Stellung, melde

ber Träger eines Amtes einnimmt, fheils nad) dem Gefihtspunft,
ob das Ant ben Lebensberuf befjelben erfüllt ober ein fogenanntes
Nebenamt ift, welches nod) für eine andere Erwerbsthätigleil neben
fi) Naum läpt, Mit ber blos negaliven Vemerlung aber, Dafj

bie Befoldung Feine Bohnzahlung fei, wicb ber juriflifhe Charakter

derfelben cbeufomenig deitiinmt, wie mil ber Angabe, daß fie auf

einem Öffentlich rechtlichen Titel beruhe; vielmehr ift Harakteriftifh

1) Bol. 0. Gerber Grundzüge 8. 36 Rote IL. Blunifgli:l. ©

134 Schulze Freu. Staalsr. I. S. 336. Förfter Preuß. Brivatr,
1. 8. 141. Role 66.

Laband, Arigkjlmatkreht. [. 30
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für fie, daß fie eine Hanbesgemäße Alimentirung beö

Beamten ift *). Aus biejer juriftiihen Natur ber Rente ergeben

fi) folgende Redhtsfüge, bie bei jeber anderen Auffefung nicht
ala Eonfequenzen, fonbern ala Singulariläten erjceinen 9).

a) Die Forderung ift nicht bebingt buch wirkliche Leiftung
ber amtlichen Dienfle. Die Bejolbung il dem Beamten aud) bann
zu zahlen, wenn er buch Krankheit ober buch Mitgliebfhaft im
Neihstage an ber Wahrnehmung bed Dienfles verhindert ift °)

ober bei Eürzerem Urlaub *). Bei pflihtmibrigen Berlaffen bes
Amtes ohne Urlaub ift ber Beamte aber für bie Zeit ber uner-
Iaubien Entfernung beö Dienfleinfommens verluftig °). Die For-
berung befteht ferner wenn aud) in geminberiem Betrage fort, wenn
ber Beamte einftweilig ober befinitiv in ben Rubeftanb verfegt wird. -

(Siehe unten S. 470 fg.)
b) Die Gebalisbezüge find bem Beamten im Voraus zu be-

zahlen, wie bie dem Wefer! ber Alimentation entpriht *). Die
Bezahlung erfolgt ber Negel nad monatlih im Voraus; bem
Bunbesrath il e8 aber überlaffen, diejenigen Beamten zu beflimmen,
an welde bie Gehaltzaglung vierteljährlich ftaltfinben fol ?).

e) Wenn ber Beamte bei Beginn bed Monats im Dienfte

1) In ber frügeren Literatur ift flat beffen der Gefihtspuntt herrichenb,

daß bie Vejolbung eine Entihäbigung bafür fei, baß berjenige Siaatäbürger,

der ein Umt verwaltet, bem Staale mehr Dienfle leificı, al8 er bei gleicher
Beriheifung ber erforderlichen Dienfle auf a fe Staatöbürger zu leiften haben
miürbe. So namenilihd Gönner ©. 101 fi.

2) Im fat allen Parfielungen bed Staaisrechts laflen bie Erörterungen
über bie Befolbungen ber Beamien fefte redjiliche Gefichtöpundie und principiele

Eonfiruction vermiffen. Man vgl. z.B. BöpfI ll. 8.517. Zadariäll.
8. 139. ®rotefenb 8. 691. fg. v. MoHl Wirktemb. Staatar. II. 8. 163
©. 114 fi. v. Mönne Preuß. Staater. IT.13. 336 &. 450 fi. Eine überficht-
liche Darftelung ber Nedtöporfähriften in den eingelnen deutlichen Staaten giebt
Bd; im Siaaiämörlerb. Bb' IX. ©. 702 fi.

9) Meichögef. 9. 14 Ubf. 2. Bl. Förftera. a.D.
4) 8. v. 2. Nov. 1874. (R.-®.Bl. ©. 129) Eiche oben ©. 421.
5) Meidjögef. 9. 14 Wbf. 3. Wud) privatrepiliche Alimenten-Anjprüde fallen

belannilih wegen Pilihiverlegungen fort. Bgl. Windfhrid Panbelten TI.
8. 475 Role 8.

6) Bl. Preuß. Allg. Sanbr. I. 16 8. 61.

7) Weihögef. 9. 5 bj. 1. Die Bunbedcalhs-Berordnung ifi am 5. Juli

1873 ergangen. Seniratbf. 1873 ©. 211.



$- 42. Die Nedjte ber Heichdbenmten. 467

mar, fo it ber Belolpungs-Anfprud für ben ganzen Monat ers

worben. (Sterbemonat) }).

d) Die Bejolbung der Beamten kann von GHläubigern berfel:
ben nicht völlig mit Beihlag belegt werben. Daß jie tHeilweife
al3 Befriedigungsobjelt in Anfprud genommen werben fan, be:
tust darauf, daß fie dem Beamten mehr ala noihbürftigen, daß
fie ihm ftanbesgemäßen Unterhalt gewährt. Soweit fie zu bem

nothbürftigen Unterhalt erforberlih, it fie überhaupt fein rer

kutiong=Objelt. Das Heichögejep $. 19 hat vorläufig die Beftim-

mungen ber Landesgefege über bie Beihlaguahme der Befold
ber b auf bie Neidhab dehnt %); bie
Neicha-Eivilprogep-Drbnung wirb audp in biefer Beziehung gemeines

Recht ihafjen °).
U Im engilien Zuiommenhange mit diefem Saß fteht bie

Redtöregel, baß bie Reiebeanen den auf die Zahlung von
feinfünften, Wartegelbern ober Penft ihnen zuftehend

Anfprach mit tehtliher Wirkung uur in foweit cebiren, verpfänben

ober fonjt übertragen Eünten, als biefe Dienfteinkünfte ber Be:

Thlagnahme unterliegen %. Denn foweit bie Befoldung zur „Noth-

burft” bed Beamten gehört, ift fie unübertragbar ®).

Soweit bie Gehaltöforderung übertragbar bleibt, ift zur Sicher

rung ber Neichskaffe, melde das Gehalt augzuzahlen hat, vorge=
fhrieben, daß die Benahrictigung an die Kaffe durch eine ber=
jelben auszubhänbigende öffentlihe Urkunbe erfolgen muß ®).

2) Das Recht auf ben Bezug der Befoldung beginnt mit bem,
in bem Anftelungsvertrage vereinbarten Tage; iit ein folder nicht
feftgefegt, mit bem Tage bed Anılaniritis ?). Wenn in dem

Reihshaushalis:Erat Gehalts-Erhöhungen vorgefehen werben, fo

 

 

I) Bol. Beicjägel. 9- 7. 27. 55. 60. 69. 128,

2) Vgl. die Molive ©. 34.

3) Entw. ber Eivilpr.-Drdn. 9. 696 Neo. 8.

4) Reichgel. 9. 6 Uhl. 1.
5) Bot. Pr. Ag. DM. I. 198.22. Förflera. a. D. 9. 99. ©. 890.

Die gewöhnliche Angabe der Lehrbücher, daß ber Aniprudy auf bie Beioldung

unübertragbar fei, weil er ein „Höchft perjönlicher“ fei, ift feine Erflärung ober
Begründung, jonbern eine Taulologie, ein idem per idem unb überdies unridlig.

6) Meicjägef. $. 6 Mol. 2. And den Berhanblungen bed Fteihälaged Hier«

über giebt Kanngicher ©. 235 ausführliche Egcerpte.

7) RB. 8. A.

30 *
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begründet bies für bie betreffenden Beamten feinen tedllihen
Anfpruch auf ben erhöhlen Gehalt, fonbern nur für bie Neid:
regierung bie Ermächtigung, Gehaliserhöhungen zu bewiligen. Der

Beamte erlangt dem Reihsfistus gegenüber einen Redidanfpruch
auf Gehaltszulagen erjt mit dem Tage biefer Berwilligung '). Das
Gleiche gilt aber aud; in bem Yale, wenn die Hegierung bie Ge=
haltszulage bewilligt Hal, ohne nad dem Etat bazu ermächtigt zu
fein. Der Neichsregierung bleibt e3 dann überlafjen, dem Bun:
besraih und Neihötage gegenüber ihr Verhalten zu reditferligen;

bie Nedte ded Beamten merben burh cine elmaige Meinungs:
BVerfiedenheit zwifhen ben Organen bed Neiches über Etat3-An-
gelegenheiten nicht berägtt ®).

3) Das Dienfteinfommen ber Reichöbeamten Sept fi aus

zwei Beitanbtheilen zufammen, einem felten und einem veränber:

ligen.

a) Der fefle Beftandtheit, die eigentlihe Befoldung richtet

jih nad} der Dienftlihen Stellung ber Beamten und unter den Beanız
ien gleiher Stellung nad) bem Dienftalter, infofern jie derartig in

Klaffen abgetheilt find, baf bie jüngiten Beamten berielben Kate

gorie weniger, bie älteflen mehr als ben Durhichnits:@ehalt
beziehen.

b) Der veränderlihe Beftanbiheil ift ver Wohnungagelb-
zufhuß, über beffen Bewilligung und Abmeffung das Gefecht
vom 30. Juni 1873 (R-©.-Bl. ©. 166 fg.) Vorfhriften erlaffen

hat. Die Bebingungen für ben Anfprud auf biefen Zufhun be

beitehen barin, daß bie Neichäbeamien ihren bienfllihen Wohn-

fs in Deutfchland haben, bah fic eine etatsmäßige Stelle be:

Heiden, und daß fie eine Vefolbung aus ber Reichslafje beziehen.

@. 1.) Ausgefghloffen find demnad alle Gefandien, biplomat.

Agenten, Konfuln und andere Neihsbeamie, melde im Auslanbe
ihren dienitlihen Wohnjig Haben, weil in ben Befolbungen und

ben Repräfentationsgelbern, weldhe benfelben gemährt werben, auf

1) RW, ebenbaf.
2) gl. Laband Das Buhgelredt. Berlin 1871 ©. 33 fg. Dem

Bunbesrath und Reichstag gegenüber faun dic Neiheregierung baburd) ihre
Befugnijle Überihreiten; vgl. oben ©. 301 fg. Dem Beamten gegenüber Halfie
frajt ber ipr gufiehenben Geihäftsführung und Beritelung ben Meidj#fiötus ver-
pilictet. Anderer Anficht if Erafi Meier Abihluh von Siaaläverträgen.
1874 ©. 63 fg.
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bie befonberen Preisverhältniffe ihrer Aufenihalisorte bereits Rüd-

fit genommen ift. Ferner ind alle biejenigen Neichäbeamten
ausgenommen, benen gegenüber bad Reich bie Pflicht, fir ihren
Lebensunlerhalt zu forgen, nicht trägt. Hierin gehören fomopl

bie unbefolbeten Beamten als au bie nur Tommiffarisch beichäf-

ligten Hülfsarbeiler, welche feine „etatsmäßige Stelle“ haben, fon:

bern „Remunerationen” beziehen. Enbli) find durch) die ausbrüd:

lie Anorbuung de8 8. 9 bes Meichögefepes bie Beamten ber

Reiys:Eifenbahnverwaltung ausgenommen und zwar aus demfelben
Grunde, wic biejenigen Beamien, melde ihren bienftliden Wohn:
fiß außerhalb bes Bunbesgebietes haben }).

Die Höhe des Wohnungsgelb:Jufuffes beftimmt fi} theils
nad) bem, mit einem Amte verbundenen Range — nit nad) bem
einem Beamten cha perjönlich beigelegten höheren Range — iheils
nad ben Mohnungapreifen ber Orte, in melden bie Behörben
ihren Sig haben. In ber erften Beziehung find bie Neihsbeannten
in 5 Stlaffen (Direftoren ber oberften Behörden, vortragenbe
Näthe ber oberflen Behörden, Mitglieder der übrigen VBehörben,

Subalternbrante, Unterbeamte) und bie Wohnorte ebenfalls in

5 Klaffen getheilt, über melden no Berlin als eine Alaffe für

Rh fehl,
Beannte, welche mehr als eine Stelle befleiben, erhalten ben Woh-

nungögelbzufäuß nur für biejenige Stelle, melde auf ven hödjften
Sap Anfpru giebi. (8. 5.) Wirb die Befolbung eines Beamten
theild aus Neihsmitteln theild aus Staatsmitteln bezahlt, fo er:
Hält der Beamte aud nur diejenige Quote bes tarifmäfigen Moh:
uungögelbes, welde dem auf bie Reichalafle übernommenen Be:
folbungatheile entipriht. (8. 6.) Falls ber Beamte eine Dienit:
wohnung inne hat ober eine befonbers bewilligie Mieihsentfhäbi-
gung bezieht, jo fällt dev Wohnungsgelbzufhuß fort. ($. 7.)

Der Mohnungsgeldzufhuß gilt in rechtlicher Beziehung als
ein Beltanbtheil der Befoldung;, er unteriheibet fi) von demfeflent

Beirage berfelben nur in drei Punkten. Bei einer Verjegung tritt
an die Stelle be8 Saped, ber dem bisherigen Wohnort entfpricht,
ber bem neuen Wohnorte entfpreende, wenn fi) ber Betrag
beilelben baburch vermindert, hal ber Beamte keinen Eniihäbi:

1) Motive ©. 12. (Drudi. bed Reichdtaged von 1879 Bb. DI. Pro. 125.)
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gungs:-Anfprud. Ferner bleibt bei Berechnung ber Umzugäfoiten-

Vergütungen der Wohnungsgelbzufgup außer Unfag; db. b. es

gilt nicht als abzugsfähige Einfommensverbefjerung, wenn mit ber
Stelle, in welche ein Beamter verjegt wird, ein höheres Wohnungs:
gelb verbunden ift. Enblid mich bei Bemefjung bes Wartegelbes und
der Penfon nicht derjenige Betrag bes Wohnungsgelbzufhuffes in
Anfah gebracht, ver der Beamte thatjählich zulegt gehabt hat, fon
bern ber Durdicmittäfag ber 5 Servisklaffen ’). (Gef. $. 4 md 8.)

Derfelbe Beirag wirb in Anfhlag zu bringen fein bei Be:

rechnung ber Höhe ber eima zu leitenden Amtsfauiion ?).
ec) Ausnahmsweife Lönnen zu dem Dienfteinfommen aud) noch

Einnahmen von unbeflimmter, wechjfelnber Höhe Ireten, 5. B. Ge:
bühten, Erträge von Grunbjtüden, Tantiemen u. dgl. ?).

4) Der Anfprud) auf das Dienfteinfomm en hört nicht auf,

wenn bas Reid dem Beanıten bie Verwaltung des Amtes entzieht.
Denn, wie bereitd oben ausgeführt, ift ba Stanlsbienerverhältniß

nicht gleihbebeutenb mit der Führung eincd Amted unb die lepiere
nicht die weientlide Borausfegung für den Anfprud bes Beamten

auf Lebens-Unterhalt. Auch der einjtweilig in ben Rubefand

verfegte Beamte bat bemnad) diefen Aniprud; inbeß ermäßigt fi
ber Regel nad bie Höhe befielben %. Der Betrag des Dienft-
Einfommens, wekdher ven einftweilig in ben Muheftand verfegien

Beamten zu zahlen if, Heift das Wartegelb. Daffelbe beträgt
brei Bieriheile des Gehalts >), jebod nicht weniger ala 150 Thlr,

und nidyt mehr ald 3000 Thle. jährlih 9. Das MWartegeld flehi

im Webrigen vollkommen unter ben vom Dienjteinfonmen über:

Haupi ftehenben Regeln ?). Das Recht auf ben Bezug bed Warte:

1) Berlin bfeibt bemnad bei ber Berechnung bes Durhignitts aufer

Wnfap.
2) Zür Preußen ift jedoch enljdieben, bafı ber Bohmngseeibyufäuß hier-

bei gang außer Anfay bleibt. Kanngießer ©. 32 Ar.
9) Bol. ReidjBbeamtengef. 8. 42 Nr. 2. u. 9.
4) 8 beruft bie3 barauf, dabie einftweilig in ben Muheftanb verfegten

Beomien von ber Weldräntung befreit find, Hebenämmter zu übernehmen ober
Gewerbe zu betreiben. NReidhöbeamtenge]. $. 16. Abi. 3.

5) mit Hinzurehnung des Wohnungögeibzujcuffee. Gr. vo. 30. Juni
1873 8. 8.

6) Neichsbeamlengef. 8. 26.
7) Reiddbeamtengel. 8. 27. 91.
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gelbes ruhl, menn unb fo lange ber Beamte in folge einer
Wieberanftelung ober- Beicäftigung im Neid: ober im Staats:

bienfte ein Dienfteinlommen bezieht, ‚infoweit ala ber Betrag biejed

neuen Di unter Hingured) bed Wariegelb
bem ‚Betrage bed von bem Beanten vor ber einjtweiligen Ber:
fegung in ben Ruheflanb bezogenen Dienfteinlommens überfteigt!).
Das Recht auf bas Wartegeld erlifcht, wenn ber Beamte im Reihs-

diente ein Amt twieber erhält, mit weldhem ein bem früher von

ihm b Dienfteint, indeftend gleiches Di RB
men verbunden ift, ober wenn ber Beamte entlaffen wird. Außer:

bem wich ber Beamte bed Wartegeldes verluftig, menn er bie

Reichs:Angehörigfeit verliert ober ohne Genehmigung bed Neiha-

kanzlers feinen Mohnfig auferhalb des Bunbeögebieled nimmt 9).
5) Der Anfprud auf Lebens-Unterhalt erlifcht nicht mit

bem Staaldbienit:Berhältnif felbR, wenn bie Beendigung befielben
ohne Schuld bes Beamten herbeigeführt wird, Da dem Beamten
andere Ermerböquellen ber Regel nad; verjloffen finb, er baher

in ber Regel für fein Alter ein Kapital nicht erfparen Tann, jo

dauert bie Pflicht des Staates zur Gewährung bes Lebensunier-

baltes fori, wenngleich der Beamte wegen Dienftunfähigfeit bauernd
in ben Rubeftanb verfegt witb. Der Betrag ifl aud) hier ver-
minbert und führt bie Begeihnung: Penfion. Bebingung ilt, dab

ber Beamte eine Dienjtzeit von wenigfiens 10 Jahren zurüdgelegt
bat ®) ober baf er bei Ausitbung bes Dienfte8 ober aus Deran-
lafjung beffelben ohne eigene Berfchulbung bienftunfähig geworben

if 9. Beamte, melde Feine in ben Befolbungs:Etats aufgeführie

Stelle beffeiben ober melde nur ein Nebenamt befleiben ®) ober
ausbrildli ur für eine beitimmte Zeil oder fir ein feiner Na-

tur nad vorübergehenbes Gefhäfl angenommen werben, haben
feinenn gefegligen Anfprud auf Penfion. Aud menn e8 an

1) Reidägel. 8. 90. Jebod finbel bei vorübergehenber Belhäftigung
gegen Tagegelber ober Remunerationen für bie erfien 6 Wonate feine Ber-
Mürgung bes Wartegelbe flah.

2) Reichögel. 8. 29.
3) ebenbaf. 8. 34.

4) ebendaj. 8. 36.
5) außgenonmen, tvern eine etaldmäkige Sielleald Rebenamt blei-

bend verlegen if. eichägei. $. 44.
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ben Bedingungen bes Penfions-Anfprudjes fehlt, lan bem Benmien

bei vorhandener Bebürftigkeit durch Beichluf des Bunbeörathes

eine Penjion entweder anf beftimmte Zeit ober Tebenslänglich be:

nilligt werben '). Die Penfion beträgt nad; vollenbetem 10. Dienfts
jahre ?%s0 *) unb fteigt von ba ab mit jedem weiter zurüdgefeg:
teu Dienftjahre um "iso bed Dienfteinkommens, ber hödhfte Betrag
aber ift %4 diefes Einkommens °).

Dos Dieniteintomneen ift das zulegt von bem Beamten be>
zogene *); jebodh nur das wirkliche Einfonmen, nit die Summen,

melde fir Repräfentationd: ober Dienftaufiwanbs-stoften vergitiet
werben, ebenfomwenig Driszulagen und Remunerationen °).

Neber die Derehuung der Dienftzeit find in ben 88. 1552
bed Beamiengefeged eine Reihe von beiaillirien Vorjhriften ge:
geben. Sie beginnt ber Regel nad mit ben Tage ber erjlen
eiblien Berpflihtung fir ben Neihabienft; vs wird ihr aber biß-

weilen ein Zeitraum hinzugerechnet, während beffen ber Beamie
nit im Reihsbiennt Ihätig war °), Iheild wird eine Zeit doppelt

ober fonft in höheren Belrage angeredinet 7), theils bleibl ein
Theil aufer Aufag ®).

Das Recht auf bie Penfion ruht, wenn ein Menfionär bie

Reihsangehörigkeit verliert, bis zu etmaiger Wiebererlangung der-
felben, und wenn ein Penftonär in ben NReihsbienil ober int den

Staatädienft eines Bırnbeögliebes wieder eintritt, infomweit ber Be:

trag feines neuen Dienfteinfommens unter Hinzureinung ber Ben-

fion ben Betrag "Des von ihm vor bev Penfionitung bezogenen

Dienfteinlommend überfeigt 9),

1) ebenbaj. 9. 39.
2) eben jo viel in bem im $. 36 eit. erwähnten ale.
9) Reichägef. 8. 41.
4) beziehenil. Bas yur Zeit der Rerfepung in ben einjlweiligen Rueflanb

bezogene Meihägel. 8..12 Tehter Abi.
5) Die näheren Veflininiungen enihäli bad Reichäge].$. 42. 44. vgl. bazıı

Ranngieher ©. 191 fi. R

6) 3. B. im Dienfi eincd Bunbesfiaates oder im altiven Mititärbienft; vgl.
8. 46. 47. Falultaliv in ben Fällen bed &. 52.

N 3 DB. Beldzüge, Aufenihale in jHädlichen Klima ; vgl. $. 49. 51.
8) 3. ®. Pienfi vor Beginn des 18. Debensjahres, Kriegägefangeniheft

ober Fejlungs-Ürreft ; nad) Vorfchrift ber 9.5. dB. 50.
9) Meichögel. 8. 57—60.
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Für Die Mitglieber bed Oberhanbelögerihts fommen Hinfiht:
lid) der Penfion an Stelle der Vorfeprifien bes Beamiengejekes

bie fpeziellen Beflimmungen im $. 25 bed Gef. v. 12. Juni 1869

zur Anmwenbung.
6) Endlich erftredi fi die Pflicht des Reies zum Unter:

halte feiner Beamten Iheilmeife au auf bie Hinterbliebenen ber-
jelben, weldhe nit im Augenblide des Todes des Beamten in
eine hilflofe Lage verfepi werben follen. Unter ben Hinterbliebenen

find nicht bie Erben zu verftehen, fonbern Terwandte, für melde

ber Beamte der nuihmaplihe Ernährer war. Ein gefepliches Rei
auf bie zu gemwährenben Leiftungen haben nur bie Wittwe unb
ehelihe Nahlommen; es faun jebody mit Genehmigung der
oberften Neihzbehörbe im Ermangelung biefer Angehörigen Die
Leiflung aud) dann gewährt werden, wenn ber Verftorbene Eltern,
Gefchwifter, Gefhmwiflerkinder ober Pflegefinber, deren Ernährer er

war, in Vebirftigkeit hinterläßt, oder wenn ber Nacjlap. nicht
augreigi, um die Koften ber Iehten Kraufgeit und ber Beerdigung

zu beden '), Die vorgefegle Dienftbehörbe beftinmt, au wen bie

Zahlıng zu leiften if. Da aud diefe Leiftungen den tedtlichen

Charakter ber Alimente ober ber Unterflüpung Yaben, fo find fie

der Beilagnahme nicht unterworfen. In Betreff ber Höhe ber:
jelben find drei Fälle zu unterjdeiben.

a) War der Beante zur Zeit feines Todes im Dienfte, b. $.
mit ber Wahrnehmung einer etatsmäßigen Stelle beiraut, fo cr=
halten die Hinterbliebenen für das auf ben Sterbemonat folgende

Vierteljahr no die volle Besoldung bes Verftorbeuen,; bas

fogen. Gnadenguartal®). AS Befolbung ijt nur das wirl:

liche Dienfteinfomnen, nit Vergütung für banrc Auslagen an:

aufehen.
Während berfelben Zeit ifl bie Hinterbliebene Familie nod) in

Genuffe der von bem verftorbenen Beamten bewohnten Dient-

wohnung zu belaffen; hinterläßt ber Beante Feine Familie, fo

haben bie Erben eine vom Zobestage au zu reänenbe breißig-
lägige Frift zur Räumung der Dienflwohnung. Arbeits: und

1) Reichägef. 8. 8. 31. 69 Abf. 2.
HR-G.8..7. ES lanjebod) verltagdmäßig dem Beanıten teip. jeinen

Sinterbliebenen vor Einteilt in ben Meichöbienfi ein weitergehenbed Mecht zur
gefichert fein.
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Sefkonszimmer, fomie fonftige für ben amtlichen Gebraudy be:
ftimmte Lofofitäten müflen fofort geräumt werben ").

b) Benn ber Beamte zur Heit bes Tobes einftweilig in ben
Rubeftand verfegt war, fo erhalten bie Hinterbliebenen da8 Gnaben:
quertal von dem Wartegelb 9.

ce) War ber Beamte bei feinem obe penfionirt, jo wird ben
‚Ginterbliebenen bie Benjton nod für ben auf den Sterbemonat
folgenden Monat gezahlt ®).

IV. Berfönlide Ehrenrehte

1) Die Reihebeamien haben bad Hecht auf bie Führung bes,
ihrer Dienfiftellung entfpredjenben ober ihnen befonbers beigelegten

Titels; bie unmiltelbaren Neihsbeamien aud) auf bie Bezeich
nung als „Laiferliche” *).

Gehört gu ihrer Stellung eine Amtskleibung, fo haben jie bie
Befugniß, refp. die Verpflichtung, foweit bies im bienftlihen Sn:

tereffe norgefährieben ift, biefelbe zu tragen.

Das umbefugte Tragen einer Uniform, fomie die unbefugle
Annahme eines Titels find Ueberiretungen und nad) $. 360 Nr. 8

bes R.-5t.:0.:8'3. ftrafbar. Auch it im Neichsbeamtengef. der

Titel baburh al3 ein fubjectives Recht be Beamten anerkannt,
baß e3 im 8. 100 einen „Verzichl" auf ben Titel erfordert und bag

nad 8. 75 Nr. 2 bie Dienkentlafung in Dieciplinarverfahten

ben „Berluft” bes Titels von Redtsmwegen zur Folge hat.
Titel unb Uniform ber Reichabeamten werben durd) Faiferlihe

BVerorbnung beffimmi. Neihsbeamtengef. $. 17.

2) Das eben cilirie Gefeh erwähnt aud ben Rang. u

biefer Beziehung ift aber mohl zu unterfheiben zmifchen ben Rang

der Behörben unb dem perjdnlichen Rang ber Beamien. Der
Rang einer Behörbe ift ber Ausprud ber Stellung ber:
felben im Behörben-Organismus, bas Merhältnip ber Unterorb:
nung ober Gleihorbnung zu anberen VBehörben. Ber Rang ber

 

DR-B. 80.

MR-G. 31.

3) R.-G. 8. 69. An wen bie Yahılung erfolgt, beftimmt bie oberfte Heic;s-
behörbe, nicht bie vorgefepte Dienfibehdrbe, wie bei bem Gnabenquartal, weil
penfionirie Beamte feine vorgefeple Dienfibehörbe Haben.

4) Erl. v. 3. Aug. 1871Ne.1. (R-G-BL. S. 918.)
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Behörden ift in amilicher Beziehung au) maßgebend für ben Dienft-

vang ber Beamten, tweldhe Subalterne, Mitglieder ober Direftoren
diefer Behörben find und redhtlih von Erheblijleit für bie Höhe
ber Diäten, Fuhrloften, Umzugsloften unb Wohnungsgeldzufchüfle.

Davon begrifflicd verfghieben ifi der perfönliche Rang ber

Beamten. Dbmohl burdy bas Amt ber Negel nad; ein beftimmter
Perfonal-Rang begründet wirb, fo fan doch theils ein Amt zur
Bermaltung ütberiragen werden, ohne bafı zugleid Titel und Rang

verliehen wird, und 8 Tann anbererjeit3 ein höherer Rang einem

Beamten beigelegt werben, al8 an unb für fi mit feinem Amte

verknüpft ifl. Der Rang ift fireng genommen fein Recht, weldes
eine Ausübung geftattet, fondern fo mie Alter, Geflecht und Stanb

eine Eigenfhaft, die mögliher MWeife dic Borausfehung für Rechte
il. Für bag NReihstegt ift dies nicht ber Fall; ber perfönlide

Rang begründet Keinerlei Rechte und cs ifl überhaupt zmeifelhaft,
ob das Neihsreht eine andere Mlaffifizirung der Neichöbeanten

ala nad bem Range der von ihnen befleideten Stellen Eennt ').

8.43. Die Gchiendmadung vermögensrchttider Aniprüde.

Ueber vermögensredilihe Anfprüde der Neicheheamten aus
ihrem Dienftverhältniß findet der Redhtöweg ftalt *).

Wegen diefes Rechlsfages ricb fehr häufig das Stantsbiener-
Verhältnip als ein gemifhtes, b. H. Iheil® öffentlich Tedhtliches
theils privatrejtlihes bezeichnei ®). 3 beruht died auf einer

= 1) Bpgantinifhe Eintihlungen, die fich im Preujiihen und anderen Staaten
confervirt haben, find nicht ganz ohne Einfluß geblieben. Nad} der Berorbn. d. 7.

Febr. 1817 (&cf.-Samml. 5. 61) yerfalen die Breufj. Beamtenin eine große Zaht
von „Mafien“. Bel. von Rönne Preuf. Staatdr. II. 1. ©. 442 fg. und

Kanngiefier ©. 79. 80. Das Meichäreht fenni nun zwar feine joldhe

„Ntaffen“, trogbenı beftimmt ein Failerl. Erf. vom I. April 1871 (R.-B.-Bl.

S. 109), ba bie Bofträlge und die Cher-Pofiräthe ber vierten Mathsflafle
angehören, bie Dberpofiräthe jebod; vor ben Pofträihen rangiren follen. Ein

Aferh. Erl. v. 27. Dez. 1871 (R.-G-Bl. S. 7) ferner verleiht ben Zelegraphen-
Direfloren „ben Rang der Ober-Regierungaräthe und Ober-Forftmeifter“. Ober-
NRegierungsrälhe unb Ober-Forfimeifler gibt ed aber im Behörden-Drganismus
bes Neides gar night, abgefehen von Elj.-Lothr. "

2) Reihägel. $. 149.
IH) Bl 4 B. Heffter ©. 131. Pfeiffer Prolt. Musi. MI. ©.

32 f. Welder Gtaaldleriton Bb. 12 ©. 300. Zöpft II. 8. 514 (S.

776) Zahariä 11.8. 185 0. Werber Crunbz. 8. 36 Note 11. 0. Pögl
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Berweislung von Flagbaren Anfprüchen mit civilrehtligen ').
Wenn man aber au) der erwähnten Auffailung beiflimmt, fo ill

damit ein pofitiver Rehtsfap nicht gewonnen. Denn «8 if ficher,
baß ber vermögensregtlide Anfprud ber Beamien fid) nit nad
den Regeln irgenb eines, im Privatrecht normirten coniractligen
ober quaficontractligen Rechtsverhältmifies beurtheilen läßt; baß er

vielmehr feinen Redtsgrund in dem öffentlich rehtlichen, bucd) ben
Anftellungsvertrag begründeten Redisverhälinig hat unb aus ihm
feinen Juhalt empfängt. Die Frage rebuziri fi) im lepien Grunde
auf einen Schulftreil über die rihtige Definition ded Gegenfapes
von öffentlichem Net und Privatrecht und ifl praftifch nicht von

Belang.
Anbererfeitz Haben mande Deutfdhe Partilulartedhle für bie

Geltendmachung der vermögensrehilihen Anfprüdie ber Staata-
biener ben Nedhtsweg ansgefchloffen, weil bas Nedtöverhälhtip

fein privattedhtliches fei. Auch dies ift nit [hlüflig; denn aus
Öffentlich rechtlichen BVerhältnifien Eönnen fubjeftive Rechte hervor:
gehen, melde in Wege des Prozefjes gelienb gemacht und gejhüpt

werben Fünnen. Dah ber Staat gegen ben Beamten Feine Klage

auf Erfüllung ber Dienfipfliht hat, ift Fein Grund, bem Beamten

die Klage gegen ben Staat auf Erfüllung feiner pefuniären Ber:
pflihtungen zu verjagen. Denn der Staat hat zum Erjap feiner
Klage die Disciplinargemwalt, der Beamte nicht ®).

Ueber die prozefualifce Geltenbmadhung ber nermögeustcäht:
lichen Anfprilde Hat das Neihhsgefep folgende Negeln aufgeftellt.

1) Im $. 149 werden hervorgehoben die Anfprüde auf Be:

foldung, Wartegeld ober PBenjion und Die gefeplich gemährten An:

fprüde der Hinterblicbenen auf Vemiliiguugen. Diefe Aufzählung
it aber nicht ausfhliepend, fonbern nur eremplififativ, wie beui-

lich aus dem Worte „insbefondere” hervorgeht. E3 ifl baher ber

Rechtsweg au zuläffig über die Anfprüde auf Diäten, Fuhr:

im Staatöwörlerb. IX. ©. 689 und Berf.R. 8. 198 Kr. 3. (S.49). Schulze
L&@.36 u.a.

1) Bol. Fdrftera.a. D,. (8. 141 Role 66).

2) Auch dei privaregjlfihen Gewaltverhäliniffen kann ber Untergebene ben
Anfprud; auf Alimenlicung im Wege der Klage gellenb maden, fo bie Ehe-
frau und die Kinder, ebenio im älleren Recht der Lehensmann feine Anjprüde

auf bas Beneficiun u. j. im.
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toflen und Umzugstoften, fowie über zugeliherie Repräfenlaliong-
gelber, Drtszulagen und anbere Dienftemolumente. Ebenfo über
bie Juläfitgfeit von Gchaltabzügen. (8. 14.) Dagegenift eine Eog:

nition der Gerichte ansgefhlonen in allen Fällen, in benen es von

ber Entjließung ber oberften Neihsbehörben oder De# Bundes:
rathes abhängig gemadt ifl, ob einem Neihöbeamten ober jeinen
Hinterbliebenen eimas bewilligt refp. in Abzug gebradgt werben
fol oder nit; alfo in ben Fällen ber $$. 8. 37. 39. 52. 68

anf. 2’) 128 Abi. 2. be3 Beamtergejeges; und ber SS. 5. Abf.

2 und 6 Abi. 2 der ©. v. 2. Nov. 1874,

2) Bevo? eine Klage zuläffig ift, muß zumächft feftitehen, dap
bie Reihsregierung Die Anfprüe des Beamten nicht anerkennen
wid, b. 9, e8 muß die Entscheidung ber oberjten Reihöbchörbe
eingeholt werben, da die Verfügungen ber unteren Inftangen nicht
bie befinitivne Weigerung ber Neiharegierung enthalten, ben

Anfprüden des Beamten geredt zu werben. ($. 150.)

3) Für die Anflellung ber lage bejieht eine präklufivische,
d.h. ben Verkuft bes stlageredh18 bewiekende, Frijt von 6 Monaten,

welde von bem Tage au zu beredinen ift, an melden ben Be:

theiligten bie Entjeibung ber oberften Reichöbehörbe befannt ger
madi worden if. ($. 150.) .

4) Der Reihsfistus wird verircien burdh bie höhere (b. bh.
mittlere) Reichsbehörbe, unter welder ber Neihsbeamte fteht ober
geftauden hat, ober falls er bireft unter ber oberften Neidhöbe-
börbe fteht oder geftanden hat, buch die oberfte Reihsbehörbe.

$. 151 Abf. 1.
5) Die Klage ifi bei beimjenigen Gerichte anzubringen, in

beiien Bezirfe die beirefjende Behörde ihren Sig hat, in lehter
Iuftanz enifheidet an Sielle des nad den Landesgefegen zufläns
digen oberften Gerichtöhojes das Neihe-Dberhandelsgeriht. $. 151
abf. 2. 152 Abf. 2.

6) Bis zum Erlaß viner gemeinen Eivil-Brozeß-Orbnung finb

Bellimmungen über bie Rehtsmiüttel getroffen, melde ohne Nüdjicht
auf die Gröhe des Sireitgegenftanbes die Berfolgung bes Pro:
zeiled buch brei Injtanzen ermögliden. $. 152 Abi. 1.
 
1) Huc bie Beftinumung im lepten Abfap bed $. 75 Kömnit Hier in Ber

fradjı.



478 8.4. Berfepung, Stelung zur Pispofilion, Suspenfion.

7) Sie in bem Gewaltövcrhältniß des Reiches gegen ben
Beanten begrünbeten Befugniffe in Beziehung auf einftweilige ober

befinilive Verfegung in den Nuheftand, Sufpenjion, Berfegung in

ein anberes Anıt, Dienitentlaffung, Berhängung von Orbnungs-

fteafen u. f. m. unterliegen ber tichterlichen Beurtheilung nit;
e8 find vielmehr die von ber zuftändigen Vermaliungs: oder

Diseiplinarbehörde hierilber ergangenen Entfeidungen für bie Ber
uriheilung der vor dem Gerichte geltend gemadten vermögen:
tehtligen Anfprüde maßgebend $. 155.

$. 44. Berfchung, Stellung zur Didpofilion, Suäpenfion.

Aus ber begrifflihen Unterfcheibung zwiigen dem, buch ben
Anftelungsverttag begründeten Dienitwerhältniß und ber Führung
eines Amtes ergiebt fi, daß bie Vermaltung eines beflinmien
Unes weber-zu ben Reten bed Beamten gehört no für bie
Fortdauer bes Staatsbienerverhältniffes wefentlidh ft. Die herr-

Idenbe Theorie, melde das Wesen ber Anitellung in ber Ber:

Teihung eine? Amtes fteht, Führt zu dem Nefultate, baß in allen

Fällen, in weldem einem Beamten das Amt entzogen wird, zu:
pleid das Staatsdiener-Berhältnik fein Ende findet. Die felbit:
verftänbliche Folge davon wäre, bap aud ber Anfprudh bes Be-
amten auf Gehalt aufhört, ba nun unbezmweifeli der Beamte Fein
Rei auf bad Ami hat, der Siaai vielnchr jederzeit ihm bie
amtlihen Gefhäfte entziehen fann, fo müßte fi confequenter Weije

ber Schluß ergeben, dak dem Beamten gleichzeitig mil dem Amte
auh bie Befolbung genommen werben Fan. Diefes praftifche

Refultat aber widerfpricht zu fehr bem wirklid) beitchenden Rechte.

Dan Hilft ih deshalb in ber Theorie mit ber Annahme, entweder
dak aus Biligkeits-Nüdfihten der Beamle zu enifhädigen fei ober

daß bie „privatrehlliche Seite” bed Verhältniffes forivauere, wäh-

rend bie ftaatsredhtliche erlöfche.
Eine Aufpebung des Stantsbienfi-Berhältniffes mwirb der

herrigenden Theorie zufolge baburd; herbeigeführt, ba das Amt,
weldes ein Staatsbiener bißher befleidet hai, ganz befeitigl wird ®).
Konfequenter Weife müßte fie aber bei jeber Berfegung in em

1) Keifl 8.102 9r. 86. Hefflera.c. 8.6.1396 Maurenbreder

8. 163 Mr. 2.
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anderes Amt eine Aufgebung bes bisherigen Verhältniffes und bie
pleihzeitige Neubegrünbung eines anberen, aljo ein Analogon zur
Novation, annehmen. Hinfihllih ber einjtweiligen Verfegung in

den Ruheftand enblid ift vom Stanbpunkte biefer Theorie aus
jede juriftifche Erklärung unmöglid, da bier offenbar Rechte
und Pflihien der Beamten foribauern, trogbem die Führung eines
Amtes aufhört, man begnügt jih baher mit einigen poliiichen

Erwägungen de lege ferenda oder mit bem einfaden Hinweife

auf bie pojiliven Beflimmungen ber Staatsdiener-Gefepe ').
€3 ijl vielmehr davon auszugehen, daß die, Führung eines

Antes nur ber Zmwed ift, zu mweldem Beamte angejtellt werben

und daß bie aus der Anftellung felbit hervorgehenden Rechte und
Pflichten unabhängig davon, baf der Beamte ein beflimmtes Ant
ihatfädhlich führt, foribeftehen Eönnen. Sowie aber die Regierung
gehindert if, Beamte anzuitellen, namentlid; befoldete, bie jie nicht
bebarf ober für welche etatsmäßige Stellen nicht beitehen, fo ift
fie aud) befhräntt bariı, angeitellien Beamten bie Führung ber
Anusgeihäfte abzunehnen. Nicht redilihe, fondern politische,
namentlich finanziele Gründe °) find e8, auf denen biefe Befchrän-

kungen beruhen. Die Rüdfiht auf bas nterefie bed Beamten
feloft, auf die Wahrung feiner Unabhängigkeit, auf bie Sicherung
feiner Lebenzflelung fömmt dabei wohl wejentlih mit in Belradt;
aber das Net bes Elaatez jeinen Bramten bie ihnen übertra-
genen Xenter zu enzichen, it nit durch das ihm gegenüberftchende
fubjeftive Recht des Beamten befchränft, fondern dDurd; ben eigenen

Willen des Staaled, durh eine auf politifchen Erwägungen be:

ruhenbe, geleglih ansgefprodene Selbitbeihränfung bes Staates,

welde für die Regierung alerdings maßgebend und binbend

if wie jeber gefeglih erllärie Staatswile.

Bon diefem Gefihtspunkte aus ergiebt jidh eine Unterfheidung
zwifchen den tehtlien Schranken, weldhe der Dispofition der Re:

sierung über die Beauten aus Gründen bes Öffentlichen Nechtes
 

1) Baderiä II, 8. 149-145. v. MoHf Il. &.164 je. vn. Pözl

8.205. Schufge I. 10%. Baft ohne Musnahme werben in allen Darfel-
fungen bed Siaatöbiener-Mechid bie Berjepung in den Hufefionb und bie Suj-
venlion ald Beenbigungd- Arien bed Staatöbiener-Berhäftniffed behandelt,
woburd; fie unter einen ganz unridjtigen Gefihtäpunft gebradjt werben.

2) Bgl. au v. Gerber Brunöz. 8. 38.
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gezogen find, und ben thatfächlicen Schranken, welde durd; bie
auf bem Anftellingöverivage beruhenben Rechte des Beamten
gegeben find. Diefe Ihatfädlihen Schranken beftchen nun darin,
bafı die Regierung bem Beamten, fals fie ihm das Amt abnimmt,
das ihm gebührenbe Dienfteinfommen fortgewähren muß und dafı
fie feine Ehre niht burd eine Degrabation antaflen darf; die
tehtlihen Schranken dagegen beftimmen die gejeglichen Voraus:

fegungen, unter benen der Regierung es geflattet ober geboten
ill, einem Beamten die Führung eines Amtes zu entzichen. 3

find in biefer Beziehung folgende Fälle zu unterfheiden.

I Berfegung in ein anderes Amt.

1) Ieber Reigsbramie muß fih bie Verfegung in ein anderes
Amt gefallen laffen, wenn bafjelde von nicht geringeren Range
unb etat3mäßigem Dienfteinkommen il. R.:8. 8. 23. Die Um:

zugsfoften find dem Beamten zu vergüten, falls nicht die Ver-
jegung auf feinen eigenen Antrag erfolgt if.

Unter dem Range üt ber bdienftlide Rang bes Anıtes zu
verftehen; der fogen. perfönlihe Nagy ift and; Hier vedjilich uner:

heblih und ber Beamte ift nicht genöthigt, in eine niebrigere Stelle
einzutreten, wenngleid ihzugefihert wird, da er perjönlid aud)

fortan zu ben Rälhen ber ober jener „Klafje” gehören foll. Unter
dem Dienfteinfommen ift, wie oben ausgeführt mwurbe, bie

Entihädigumg für befondere Dienftunfoften nicht mit begriffen unb
ebenjo wenig Fomnıt e3 in Beiraht, ob bem Beamten burd bie

Verjegung die Gelegenheit zur Verwaltung von Nebenämtern ent
zogen wirb,

2) Die Regierung ift bereligt, bie Verjegung zu verfügen,
„wenn c3 das bienftlihe Bebürfnip erforbert”, db. h. fie if hierin

unbefgränft, da fie allein über bie Bebürniffe des Dienftes zu

entfheiben hat.
3) Das Recht der Neichsregierung ilt aud) ben mittelbaren

Deamten gegenüber ohne Einschränkung anerkannt; fie haben ba-
ber ein Nehl des Wiberfprud)s, wenn fie in das Gebiet eines
anberen Bunbesjtaates verfegt werben. Zu umterideiden davon ift

bas Verhältnig des Neidhes zur Regierung bes Einzelftantes. Der
Staat, aus beifen Gebiet der Beamte verfept wird, Hat fein Wiber-

Spruchsteht, daß ihm ber Beamte burdh Verfehung nicht entzogen
werde; dagegen Fan die Berfegung nicht in ein foldes Amt er:
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folgen, befien Befegung dem Einzelftaat, nicht dem Reich zuitcht,

ohne Zujtimmung des Einzelitaats.
4) Die Mitglicber des Neich8-Oberhandelsgericts, des Bundes:

Amts für a8 Heimathweien und bes Redhnungshofes unb tidter

lie Militär Juftizbeamte Eönmen nicht ohne ihre Zufimmung in
ein anderes Untt verfegt werben ').

5) Ueber die Vorausjegungen und Wirkungen ber Straf:

verfegung vrgl. oben ©. 455 fg.
N. Einimeilige Berfegung in ben NRuhefianb.

(Stellung zur Dispofition).

1) Die Neihsregierung ift befugi

a) jeben Neihöbeamten cinfiweilig in ben Nuheflanb zu
verfegen, wern das von ihm verwaltete Amt in Folge einer Um:

bilbung ber Neihsbehörben aufhört. R.®. 8. 24.
Soweit zu einer folhen Umbilbung ein Gefep erforderlich ift,

bildet ber Exla beffelben daher eine Voransfegung für bie Stel-
ung zur Dispofition.

b) Jederzeit, au ohne bafı bie erwähnte Vorausfegung ge
geben ift, Können durch Eaiferliche Verfügung gewiffe Beamte einft:

meilig in den Aubefland verjegt werden, „bei benen eine fort
dauernde Webereinfiimmung in principiellen Anfihten mit ber Teiten-
den Autorität nothwendig ift” 9%. Nach bem $. 25 bed Geiches
find «8 folgenbe:

Der Neichalanzler ;
Der Präfident des Reihsfanzler-Unnt?, ber Chef der &b=

miralität, der Staatöfekrelät im Auswärligen Amte;
Die Direktoren und Abiheilungsdeis3 in Reichsfanzleramie

umb in den einzelnen Abiheilungen beffelben, fomwie im

Auswärtigen Anıte uud in den Minijlerien, bie vor-
tragenden Näthe uud eiatsmäßigen Hülfsarbeiter im
AuswärtigenAnte;

Die Militär: und Marine-Jutenbauten;
Die diplomarifhen Agenten einfließlid der Konfuln.

1) Heicjäbeantengef. $. 158. Wei. v. 12. Juni 1869 8. 23. ei. v. 6. Juni
1870 9. 43. Br. ei. vom 27. Märy 1872 9. 5 (über die Ober-Nehnungd«
famner).

2) &o jagen bie Motive un Beamtengefep. S. 35-
Tavand, Rigsfiaausınft. 1.
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Außerdem ber Vorfigeube bes Reihö-Eifenbahn-Aıntes. (Gef.
v. 27. Suni 1873 $. 2 Abf. 2.)

2) Die einftweilig in den Nuheftanb verjegten Beamten haben
folgende Rechte:

a) fie behalten bie perfönlichen Ehrenrechte.
b) jie beziehen das gefeglihe Wartegelb.
c) fie erhalten, falls fie ihren bienftlihen Wohnfit im Aus:

Tanbe Haben, bie Entfhäbigung für bie Koften des Umzugs

nad) dem innerhalb bes Reiches von ihnen gewählten Wohn:
orte (R.:G. $. 40) und cbenfo, falls fie wieber ein Amt er:

halten, die Umgzugäloften wie im alle einer Verjegung
(R.:8. $. 28).

3) Hinfiätlih der Pflichten entieidet bad Princip, daB

alle Pflihten und Befhränkungen ber Reihsbeamten aud für bie

einjteilig in ben Ruhefland verfegien fortbauern, melde nicht Icbig:
U auf ber Führung eines Amtes (bem aktiven Dienft) beruhen.

Im Einzehren ergeben jid hieraus folgende Eonfequenzen:
a) Die Pilihi zur Amtsführung ift fulpenbict, aber

wicht aufgehoben. Die einftweilig in ben Nuheftanb verfehten

Beamten find darum verpflitet, ein ihrer Berufsbildung entfpres

henbes ReihBamt unter benfelben Borausfegungen zu übernehmen,
unler denen ein im aktiven Dienjt ftehender Neichdbeamter dic

Verfegung in ein anderes Amt fi gefallen lafjen muß, mwibrigen-

falls fie bes Wartegelbe3 verluftig find ".

Hierauf beruht die weitere Pflicht diefer Beanıten, bie Neid:

angehörigleit und ben Wohnfig im Bunbeögebiete beizubehalten.
Wollen fie ihren Wohnfik außerhalb de3 Bunbesgebietea nehmen,

jo bebürfen fie dazu ber Genchmigung bes Neihslanzlers, alio
gleihfam eines Urlaubs. Die Verlegung diefer Pflicht zieht,
entfpregend bem Verlafjen de Anttes ofme Urlaub ober mit
Ueberfreitung befielben, den Berlujt de3 Gehalts (Marlegelpes)

nad) fi ?) und Fann möglicher Weife Beranlafung zu bisciplis
narifhem Einjhreilen geben,

b) Die Piliht zur Treue dauert unverändert fori ınıb
demgemäß die Priht zur Amtsverfhwiegenheit. Die in
ben $$. Il mb 12 des Neichäbeamtengefeges enihaltenen Vorihrif-

YR-G. $. 28.
2) RG. $. 29 No. 2. und 3.
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ten finden daher auf die zur Dispofilion geflelten Reihabeamten

volle Anwendung.

e) Die Pfiiät eines ahtungsmürbigen Verhaltens
befteht ebenfals unvermindert fort. RG. 8. 10.

d) In Anfehung dev Beihränktungen, denen Reihzbe-
amte unterliegen, gelten bie in $. 15 Abf. 1. ded Gefehes aufge:
ftellien Borjcjriften über bie Annahme von Ziteln, Ehrenzeichen,

Gefhenken u. f. w. au für bie einjiweilig in den Nubeilanb ver-

fepien Neichabeanıten, bagegen it bie Vorjerift bed $. 15 Abi. 2
auf fie unanmenbbar, weil biefelbe die actuelle Berwaliung eines

„Amtes“ vorausfegt. Bon der Veihränkung hinfichtlidh ber Weber-

nahme von Nebenämtern ober vemunericten Nebenbefhäftigungen
ober bes Betriebes eines Gewerbes find bie einitmeilig in ben

Nuhefland verjepten Beamten dur bie ausbrüdliche Anorbnung

bes $. 16 bj. 3 befreit.
e) Die Verlegung ber Dienitpflihten fann aud) für bie zur

Dispojition geftelten Neihsbeamten bigciplinariiche Folgen haben.

Allein ba fic cin Ant nicht verwalten, fo find fie aud) ber Disciplis

nargeweli einer vorgefchlen Dienftbehörbe nit unter:

worfen; wohl aber kannbad förmlide Disciplinar-Berfahten vor

den entfeibenben Di behörben gegen fie eingeleitet werben.

Für die Zuftänbigkeit ift der Tegle bienfilihe Wohnfig ber Ber

amten entfcheibend ').
4) Da bie einftiweilige Verfegung in ben Nuheftanb das Be-

anmienverhältnip nicht Löst, fo Lönımt bei Veredinung ber Dienft
zeit bie geit mit in Anreduung, während welder ein Beanuer

zur Dispofition gejtelli war 2), und die BVorjchriften über Su:

penfion, Dienftentlafung, Penfionirung und Dienjtenifegung find

auch auf bie einflweilig in ben Nuhejtand verfehten Beamten anz

werbbar 9),
5) Auf die im $. 158 bes Neichäbcamtengefeges aufgeführten

Beamten finden bie Bejtimmingen über bie einftweilige Verfegung
in ben Nuheitanb Feine Anwendung.
IM. Borläufige Dienftenthebung. (Suspenfion.)

1) Hinfigtlicd der Zuläffigfeit berfelben find drei Fälle

 

3ı*
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zu unterfeheiben, indem die Suspenfion vom Amte theild von Ned t3-

wegen eintritt, theild im orbentlidhen Wege verfügt werben
Eann, theils mit befhränkten Wirkungen außerorbeniliger
Meile ftatthaben kann.

a) Kraft bes Gejepcs tritt bie Suspenfion vom Amle

ein:
a) wenn im geriilihen Strafverfahren die Verhaftung

des Reihsbeamten befchloffen worben it. Sie daneri biß zum

Ablauf des zehnten Tages nad) Wieberaufhebung des Verhaftungs-
Beigluffes ").

P) wenn gegen den Beamten ein nod nit Tedtskräftig ger
wmorbenes gerihtlihes rtheil erlafen ifl, weldes den Berluft des
Amtes Kraft bes Gefeges nad) fi) zieht *). Die Suspenfion bauert
jo Lange, 6i8 entweber das Urtheil feine Nehtstraft erlangı ober

big zum Ablauf bes zehnten Anges nad) eingetretener Rehtsktaft
besjenigen Urtheils höherer Inflanz, duch weldhes ber angefchul:

bigte Beamte zu einer anderen Strafe als ber bezeichneten ver=
urtheilt wird; fals aber bag rechtskräftige Urtheil auf Freiheit:
ftcafe Tautet, bis ba3 Urtheil pollittedt ift ®).

.y) wenn im Disciplinar:Berfahten eine no nid Tedis-
kräftige Entfeidung ergangen if, welde auf Dienftentlafung
lautet. Die Suspenftion dauert bis bie in ber Disciplinarfage

ergangene Entfheibung die Rediskraft erlangt 9).
6) Gegen die Mitglieber deö Dberhandelägerichtes und bes

Bund tc8 für das Heimathmefen tritt von Red bie

vorläufige Dienftenihebung nur ein, wenn bie Unterfugungshaft
gegen fie verhängt wird °).

Hinfihtlih der Mitglicber des Nehnungshofes kommen bie

Lorfhriften des Preuß. Gef. v. 27. März 1872, Hinfihtlih ber

1) $. 125 ®ro. 1. 3. 126. Zur Rediferligung ber zehntägigen Zrift jagen
die Motive S. 49:' „Der in ein Strafverfahren vermidelle Beamte Tanır,
ohne dafı das Anfehen de3 Wnıtes leidet, nicht unmilielbar aud ber Unler-
fucjungs- ober Sirafaft in fein Anıt zurüdteeten. Die Feift dient bann aud
dazu, Zeil zu einer Enljchlieung zu Taffen, ob nicht das Disciplinarverfahren
einzuleiten umd die Sußpenfion zu verfügen if.“

2) 8. 125 Rro. 1. Bol. den folgenden 8.
3) 8. 196 Wfl. l.u. 2.
4) $. 125 Nro. 2. 5. 126 Uf. 3.
5) Sei. v. 12. Juni 1869 8. 24 Ab. 2. v. 6. Juni 1870 8. 49.
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tihterlichen MiltärzJuftiz-Beamten bie Vorfhriften ber beireffenden
Narlicularregte in Anwendung ').

b) Durd Berfügung ber oberften Neihsbehörbe
kanein Beamter vorläufig bes Dienftes enthoben werben, wenn
gegen ihn ein gerihlliches Verfahren eingeleitet ober bie Einleitung
eines förmlihen Disciplinar-Berfahrens ($. 84) verfligt wird. Aud
im Laufe bed einen ober anderen Verfahrens bis zur rechtöftäftigen

Entiheidung Fan diefe Verfügung no getroffen werben ?).
Gegen ein Mitglied bes Oberhandelögerichies Fan, fals eine

Unterfudung gegen bafjelbe eingeleitet wird, das Dberhanbels-
Gericht mittelft Plenarbefluffes bie Suspenjion vom Anıte für

bie Dauer ber Unterfugung ausfpreden 9), Für die Mitglieder
de3 Bundesamtes für bas Heimathmefen Meht biefelbe Befugnih

bem Plenum bes Bunbesamtes zu *).
co) Wenn Befahr im Berzuge ift, kann einem Beamten

aud; von folhen Borgefehten, die feine Suspenfion zu verfügen

nit ermädtigt find, bie Ausilbung ber Antsverrihfungen vor=
läufig unterfagt werben. 3 ift aber barüber fofort an bie oberfte

Reichsbehörbe zu berichten, von beren Entfheibung unb Dapnahme

e3 abhängt, ob fi die Interfagung ber Anmtsverrigtungen in eitte

orbentliche Suspenfion vermanbelt ober ob fie hinwegfällt ®).
2) Die Wirkungen ber vorläufigen Dienftenthebung find

folgende:
a) Die Pflicht des Beamten zuc Führung ber Amisgeichäfte

wird nid nur fuspendirt, fondern gleichzeitig ihm au bie mil
biefer Pflicht verbundene Handhabung ber Staatsgemalt und Ber:
Iretungabefugniß (bie Amlsgewalt) entzogen, fo baf bie von ihnt
bennod vorgenommenen Dienfigefäfte rehllih nicht als Antiss

bandlungen anzufehen find. Db zugleid ber Thaibetand eines ftraf-
baren Mißbraud8 ber Amtsgewali ober eines anberen Verbrediens
oder Vergehens vorliegt, ift nur nad) Lage bes einzelnen Falles
zu beurtheilen. \

b) Der Anfpruch bes Beamien auf Gehall wirb burd bie

1) Reijdbeamtengef. 8- 158.
RS. 9. 197.
3) Gef. d. 12. Juni 1869 9. 24 bl. 1.
4) el. v. 6. Zuni 1870 8. 49.
HRG. 8. 191.
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vorläufige Dienftenthebung nicht berührt *), wohl aber findet eine
theilweife unebehaltung be3 Gchaltes ftatl vom Ablauf bes Monntd

ab, in welhem bie Suspenfion verfügt ift 2. Die Imnebehaltung
betrifft in ber Regel bie Hälfte des wirklichen Dienfteintonmens
b. b. ohne bie für Dienftunkoften beftimmten Beträge; in Füllen
ber Noth des Beamten Fann bie oberjte Reichäbehörbe bie Srıne=

behaltung bes Dienfteinfommens auf ben vierten Theil befchränten ®).
Den einfiweilen in ben Aubeftand verfegien Benmien wirb ein
Biertel ded Wartegelbs inte behalten, wern im Disciplinarver:
fahren eine noch nicht rehtsfräflige Eutfheibung ergangenift, welche

auf Dienftentlaffung lautet 9).
MWirb ein Mitglieb bes Dberhanbelögericht? ober bes Bundes:

amtes für das Heimaihroelen vom Amte fuspenbirt, fo wird das

Net auf ben Genuß de3 vollen Gehalts während der Dauer ber

Suspenfion nicht berührt ®).

Die Gchaltslittzung tritt ferner nit ein, wenn bie Voll:
Streuung eines auf Freiheitsfttafe Tautenden Urtheils ohne Schulb
bes Beruriheilten aufgehalten ober unierbroden wird, für bie Zeit
bes Aufenthalts ober ber Unierbredung ; ebenfo für bie zehntägige
Frift nad) Aufhebung ber Haft vefp. nad) der Verurtheilung, wenn

nicht vor Ablauf derfelben bie Suspenfion vom Amte im Wege

be3 Dizciplinarverfahtens beihloffen wirb ®).
Auch die vorläufige Unterfagung ber Ausübung von Amis:

BVerrihtungen bewirkt feine Innebehaltung bes Dienfleinfommens ?).
ec) Jr Uebrigen dauern bie Nehte und Pfliglen bes Beamten

während ber Zeit feiner vorläufigen Dienftenihebung unverändert
fort 9):

1) Bol. Pfeiffer Vrakt. Ausführungen III. ©. 360 ff. 518 fg.
2) R.-®. 8. 126 Nbf. 1. Bern der Gehalt vierteljährlich vorauabezgahlt

it, fo Tann eine Iheilweife Wicdereingiehung nidt flattfinden , denn bad Sejey
prinur von „Innebehalten“ ded Gchalles. ES ifi eine Weichlagnahme ober
Netention bes Gehafles zur Dedung ber Koften ober Gelbftrafen angeorhnet,
weldje vorausfept, dafı ber Gehalt noc) wicht außgezahft ift. Anberer Anficht
Ronngieher ©. 293 Rro. 2.

38. 128 Wo. 1. u. 2.
4) RW. 9. 132.
5) Gel. v. 12. Juni 1868 8. 24 Abi. 3. Bel. o. 6. Juni 1870 8. 49.

6) M»@. 8. 126 Mbf. 2.

TR. 8. 131 Abf. 2.
8) Er darf fid) baher au nit eigenmädtig von felnem Amiäfige ent-
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3) Die Suspension vom Amte hört auf entweber

mit ber Entfernung des Beamten aus dem Amte oder mit bem

Bieder-Eintrüt beffelben in die Anıtägefdjäfte, im Iegieren Falle
ift jebodh zu unlerfcheiden, ob der Veanıe gänzlich frei gejprochen

morben ift, ober ob bie enifheidende Disciplinarbehörbe ihn mit
einer Orbnungsftrafe belegt hat.

a) wenn ber Beamte freigefprohen worben ift, fo muß ihm

ber innebehaltene Theil de8 Gehaltes volflänbig nadigezahlt
merden %).

b) went ber Beamte mit einer Drbnungsftcafe belegt ich,
fo ift ihm der immebehaltene Theil infomeit auszuzahlen, al3 ber:
Selbe nicht zur Dedung ber ihn trefjenben Unterfuhungsfoflen unb

ber Drdnungsftenfe erforberlih if. Für Stelvertretungskoften
finbet ein Abzug nit ftalt 9).

ec) wenn ber Beamte aus ben Amie entfernt mir, fo it ber

behaliene Theil bes Gehaltes zu ben fh
und ber Reft zu beit Unterfuhhungstoften bes Disciplinarverfahrens

zu verwenden °). Dem Beamten it auf Berlangen ein Nachmeis

über die Verwendung zu maden; jedod Fanır er Erinnerungen
bagegen im Redtäwege nicht geltend machen, fonbern nur im Wege

ber Beihhwerde. Der burch bie ermähnten Koften nicht aufge
braudte Theil bes zurüdbehalienen Einkommens mwirb dem Be:
amlen nadhgezahlt 4).

$. 45. Die Beendigung ded Dienfiverhäftniffed.

Die Beenbigungsarten zerfallen ihrer prakiifchen Bedeutung
nad) in zwei Klaffen, inbem entweder mit der Aufhebung bes Dienft-

verhältniffes alle buch bajlelbe begründeten Neihte bes Beamten,
fowohl die Chrenreite als die Bermögenstehte, aufhören, ober

Titel und Rang und Anjprud; auf Lebensunterhalt (PRenfion) fort:
bauern.

fernen. gl. bie Entidh. bed Appellat.-Gericht? zu Leipzig im Wodenbt. f.
merfw. Redyiöf. von 1864 ©. BL fg.

1) RG. $. 130 Al. 1.
2) MG. 9. 190 Abf. 2.
ING. 8. 128 Uhl. 4. Yu den Giellvertretungstoften ifl ber Beante

nicht verpflichtet, einen weiteren Beitrag zu leiften, für bie Roften bes Didciplinar-
Verfahrens haftet er dagegen mit feinen Vermögen. 8. 124 Abf. 2.
NR. 5. 129.
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IL Ohne Anfpruh auf Benfion unb Amtstitel

wird bas Dienftverhältnig beenbigt:
1) Auf Antrag des Beamten, welder feite Entlaffung

fordert. Diefelde Kann bemfelben nichi verweigert werden. Obwohl

das Reichögejeg diefen Orundfag nicht ausdrüdlih ausfprigt, fi
beruht er nicht nur auf einer allgemeinen Nechtsüberzeugung '),

einem wirflihen gemeinen Gewohnheitsteht, fonbern er crgiebt

fih aus der Natur bes Beamten-Berhältuifles %. Daffelbe er
forbert von dem Beamten nicht beftimmt begränzte Leiflungen,
fondern bie Hingabe feiner ganzen Berfönlicdhfeit an den Staat

zur Förderung bes Staatswohls, Treue, Opfermiligfeit, Beruis:
freubigeit; e8 Iann daher Niemand gezwungen in einem folden
Dienft gehalten werben. Aber das Net bes Beamten, da8 Dienfl-

verhältniß jeder Zeit aufzulöfen, wirb aud noch baburdh begründet,

bafı e3 das Gorrelai zu der Disciplinargewali bes Staates ft.
Staat und Beanter fiehen einander nicht wic gleihberechtigte
BVarteien, fonbern wie Herr und Diener gegenüber, der Staat
hat fein Hoheitsrecht, feine Disciplinargewalt, um ben Diener zi

zroingen; ber Beamte hal den Schuß feiner Freiheit und Perfön-

lichleit in bem Reit, ben Dienft zu Fünbigen und fid) dem baburd)
begründeten Zwange zu entziehen. Ohne bieje® Hecht wäre ber
Staatsbientt Sclaverei.

Wenn ein Beamter von biefem Rede Gebraud mat, fo
dat er bi zur Eriheilung der Entlaffung no alle Rechte und
Pflichten bes Veanıten und er hat baher die Anisgefhäfle nod)

biß zu biefem Seitpunkte zu führen. Die Entlafung ber Reidja:
beamien verfügt der Kaifer, bezichentl. bie von ihm bazu ermägjligle
Reihäbehörde *). Ginfihtlic) ber mittelbaren Neichsb Faun e8
aber feinem Zweifel unterliegen, daß fie ihre Entlafjung von dem

Stante (Lanbesherrn) zu erhalten haben, ber fie angeftellt Hat.

 

1) Bel. PöpT im Gtaatämwörterb. Bh. IX. ©. 719. Yadariä Il
8.142685. Schulze l. ©. 346 fg.

2) Nur biejenigen AJuriflen, welche in ber Uebernahnte eined Siantsamird
Tebigli bie Erfüllung einer Unlerihanenpflidt Anden, erflären bie Nieberle-
gung bc& Amtes für unflattgafl, , ®. Bönner ©. 258. Wud in biefen
Punkte zeigt fih aber der Begenfaß gwißchen ber Erfüllung von Unter
thanenpflidten durch Nebernahme eined Amtes unb dem freiwilligen Eintritt
in ba? Staatöbiener-Berhälmif.

3) Reiäverf. Art. 18 Mbf. 1.
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2) Der Staat hal dagegen ber Regel nad nidt bas Recht,

bas Dienfiverhältniß einjeilig zu Löfen. Zahlreihe praltiide

Gründe fpredhen gegen biefes Redt ’)., Yuriftiic ift bie Folge:

rung nicht begrünbet, bah, meil ber Beamte jeberzeit auß bem
Dienste zu fheiben beregligt ift, aud) der Staat befugt fein müfle,

ihn jederzeit zu entlafjen; denn dur ben Anftellungsverttag ent
ftehen burdaus ungleihe Nedre und Pfligien für Staat und

Beanien. Der Staat hat im Mefentlihen Feine andere Leiflung
als bie Zahlung des Gehalles zu gewähren, ber Beamte feht feine
Berfönlihfeit und in der Mehrzahl dev Fälle feine ganze Lebens:
Ahätigleit ein; das mterefle bed Staaied ift überbics gewahrt
buch das Net, eimfeilig bag Dienfiverhältnip im Wege bes

Disciplinarverfahrens aufzuheben. Das Reichsbeamten:Gefeg hat

bader im $. 2 bie Beftimmung gelroffen, daß die Reichebeamien
al3 auf Lebenszeit angeliellt gelten, foweit bie Anftellung ber
Neichsbeamten nit unler bem ausprüdliden Vorbehalt

de8 Widerrufs ober der Kündigung erfolgt ?).

Ton biefem Vorbehalt wird nah einer aus der Preußischen

Berwalinngspragis ®) herübergenommenen Regel Gcbraud gemadit
bei benjenigen Unterbeamten, deren Dienft Feine Ausbildung er:
forbert, fonberm größtentheils® nur mehanifdh ift 4%. Auperbem

giebt e8 einige tategorien von Beamten im Reffort bed Auswärtigen
Amtes, der Marine amb Militär-Bermaltung, ber Poft: und Tele-
graphen-Berwaltung und ber Verwaltung der Neichdeifenbahnen,
mweldje auf Probe, Kündigung ober Wiberruf angeflellt werben °).

1) €3 bebarf feiner Wicberholung berfelden, da bie Frage filr dad Meichs-

rel eihfchteben ift. Ir äflerer Zeit ift fie Gegenfianb ber virljeiligften Er-
Örterungen gerworden. Cine Weberfidt ber Literatur und ber in berjelben auf

geflellten Anfihlen giebl Jahariä II. 8 149 fi; kürzer au Schulze I.
5.349. Bal. ferner Welder’s Artifel „Sinatöbienft” in feinen Gtaotd-

legiton und 2. v. Stein Bermaltungsichre I. 1. ©. 241 fg. 240.
2) Huch bei den Beanten ber Einzefftaaien fpridt eine Recplövermuthung

für bie Lebenslängligleit ber Onfielung, gl. Fieiffer Praft. Kusf. Bh. V.
©. 259 Nro. 9.

2 Regierungs-Infirut. v. 23. Diiob. 1817 8. 12. Bel. von Rönne
Freuß. Staalsr. IL. 1 S. 410. (9. 390 IV.)

‚I Stenogr. Berichte bed Meichölagd 1872. I. ©. 133. 19.

5) Der Meihöfanzler hat dem Reichdiage 1872 das Berzeichnik biefer
Bearmien vorgelegt. Drudjadhen bed Neidyslages Pro. 144.
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Die Entlaffung von Beamten, welde unter einem foldhen
Vorbehalte angeftellt find, erfolgt bucd; diejenige Behörbe, weldhe

bie Anftellung verfügt bat, in Anfehung der miltelbaren Neichsbe:

amten aljo buch bie Zanbesbehörbe ').
3) Bon NRehtömwegen hört das Dienftverhälmniß auf buch

ein techtöfräftiges richterliches Erkenntniß, wen burd) dafjelbe der

Beamte zu einer Zuchthausflrafe verurtheili wirb *) ober wenn
ihm bie bürgerlichen Chrentehte ober die Fähigkeit zur Beleibung
Öffentlicher Wenter aberkannt werben 2), ober wenn auf ben Ber:
luft der von bem Beruriheilten bekleideten öffentlihen Memter er:
fannıt wich %). :

Strengere Borjhriften beitchen für die Mitglieber bes Neiche:

DOberhanbelsgeriht® und bes Bunbesanes filr Da8 Heimalhamefen.
Ihr Dienftverhältnik hört auf Duck redjisfräftige Verurtheilung
zum Amtöverkufte, zu einer entehrenden Sirafe, zu einer nit

entehrenben Freiheitsftrafe von längerer als ein:

jähriger Dauer ober wegen eines entehrenben Ber:
bredens ober Bergeheng zu einer Strafe. Entfteht Zweifel
barüber, ober einer ber angeführten Fälle vorliege, jo wird bier:
über im Plenum bes Dberhanbelögerihis, beziehentlid) be3 Bun-
be3amteg, entjdhieben ®).

4) Dienftentlaffung im Disciplinarverfahren ®).
I. Mit Aniprud auf Peniton und Amtstitel

mwirb bas Beamten:Berhältnik beenbigt buch Berjegung bes
Beamten in ben Ruheftand wegen Dienftunfähigkeit.
Sowohl der Beamte ald ber Staat jinb beredligt im Falle ber

Dienftunfähigleit bed Beamten bie Verfegung deffelben in ben

Nuheftand zu verlangen und e8 find bemgemäß zwei Fälle zu wiler=

fceiben:
1) Benfionirung auf Antrag bed Beamlen.

5) Jeder Reihöbeamte, welder fein Dienfteinfommen aus

ber Neichslaffe bezieht, it Dereitigt feine Wenfionirung zu

1) Reiagef. 9. 92.
2) R-St-G-B. 8. 91.

I) RE. 8. 88. 33. 35. 36. 358, Bol. 310.

4) R»&1.-®.B. 88. 81. 89. 84. 87-91. 94. 95.

5) &ei. v. 12. Jumi 1869 9. 29. Gef. v. 6. Juni 1870. 9. 43.

6) RG. 8. 75. No. 2, Bol. oben ©. 454.
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verlangen, wenn er nad einer Dienftzeit von’ wenigen zehn
Jahren in Folge eine förperliien Gebrechens oder wegen Schwädhe
jeher förperlihen oder geiftigen Kräfte zu der Erfüllung feiner

Anntspflihten dauernd unfähig wirb N).
Daffelbe Recht haben au die unter dem Vorbehalte des

Widerrufs angeftellien Beamten, mern fie eine etatsmähige Stelle

beleiben ; ift die von ihnen befleibete Stelle in den Bejolbungs-
Etald nichl aufgeführt, fo haben fie zwar feinen gefeglihen Ans
fprudp auf Penfion, e8 fann ihnen aber bei ihrer DVerfegung in

ben Ruteftand cine Penfion bemiligt werben 9).
b) Jeder Neihabeamte ift aud fhon vor Ablauf einer zehn:

jährigen Dienflzeit berechtigt, feine Penfionirung zu verlangen,
wenn bie Dienfiunfähigleit die Folge einer Krankheit, Vermundung
ober Jonftigen Beihäbigung ift, weldde der Beaanfe bei Ausübung
bes Dienftes oder aus Beranlafung beifelben ohne eigene Vers
Ihuldung fi zugezogen hat ®).

Wenn außer biefem Falle bie Dienftunfähigkeit vor Bollen:

bung des zehnten Dienftjahres eintritt, fo hat der Beante zwar

keinen gejeplichen Anfprud auf Beniton *); bei vorhandener Be-
bürftigfeit Farın ihm aber buch VBefhluß bes Bunbesrathes cine
Penfion auf beftimmte Zeit ober Iebenslänglich bewiligi werben ®).

©) Der Reihakanzler, der Präftbent bes Reihäfanzler-Amies,

ber Chef ber Kaiferlihen Abmtralität und ber Staalsfefrelät in

Ausmärtigen Amte fönnen auch ohne eingetretene Dienft
unfähigkeit ihre Entlaffung forbern und haben einen Anspruch

auf bie gefepliche Penfion, wenn fie minbeftens zwei Jahre bas

betreffende Amt bekleidet haben 9).

d) Ser Beamte, welder feine Penfionirung nahfuht, nu
den Beweis feiner Dienftunfähigkeil und, fomeit v8 erforberlih,

den Beweis, dap die Dienftunfähigkeit in Folge bes Dienftes ein

DRG.G
2) RG. 8. 97.
NG. 8. 36.
4) ausgenonmen bie Mitglieder bed Dberhanbelägerihld. Gel. v. 32. Juni

1869. 8. 25. ReichAbearntengef. 8. 158 9b. 2.
5)R«C. 8. 39.
6) RS. 8. 35. Der Dindeftbelrag der Penfion beträgt ein Bierlet bed

etalömäßigen Gehaltz ; int Wehrigen kommen die allgemeinen Borichriflen über
bie Penfion zur Anwenbung.
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gelteten ifl ($. 36), erbringen. E8 ifl jedod im Allgenteinen ge:

nügend, wenn bie unntiltelbar vorgelegte Dienftbehörbe bes feine
BPenfionirung nadfuchenden Bcanıten die Erklärung abgicht, daß
fie nad pfigtmäßigem Ermefjen ben Beamten für unfähig halte,
feine Amiöpflicten ferner zu erfüllen. Diefe Erklärung ift aber
für bie Behörde, welde über bie Verfegung in ben Rubheftanb zu
entjheiben hat, wicht binbeud; bie lepiere Behörde fanrı 1heila
andere Beweismittel erforbern, Iheils Die beigebraditen. Beweismittel

ber vorgefepten Dienftbehörbe entgegen für ausveichenb eraditen').
e) Ueber da8 Verlangen des Beanıten, penfioniri zu werben,

findet ein Verfahren im Rehiswege nicht jtatt. Die oberfte Heicha-

bebörbe Hat vielmehr zu entiheiben, ob und zu welchem Zeitpuntie
bem Anirage fattzugeben üt, fomwie ob und melde Penjion bem
Beamten zufteht. Bei denjenigen Beamten, weldhe eine Katferliche
Beftalung erhalten haben, it die Genehmigwig der Haifers zur
Derfegung in den Ruheftand erforderlich %). Die Entfheibung

der oberiten Vermaltungsbehörbe il, wenn der Beamte feinen

Anfprud auf Penjion vor Gericht verfolgt, für die Berrriheilung

biefes Anfpruhs maßgebend 9).
2, Penfionirung auf Verlangen ber Reidhare:

gierung.
a) Ohne eingetreiene Dienftunfähigkeit Fünnen jeberzeit eni-

lafjen werben ber Reichsfanzler, ber Präfident bed Neichslanzler:

Amtes, ber Chef der Kaiferlihen Abmiralität und ber Staats-
Sekretär im Auswärtigen Amte. Sie haben ben Aufprud) auf
Venfion, wenn fie minbeftens zwei Jahre bas betreffende Amt be:
Heibet haben 9).

b) Seder Keihsbeamte Fann von bem Zeitpunfte ab, mit

weldem bie Penfionsberehtigung für ihn eingelreten ifl, wiber
feinen Willen penjionirt werben, wenn er duch Blindheit, Taub:

beit ober ein fonjliges Gebredien ober wegen Schwäde feiner

Eörperlifjen ober geiftigen Kräfle zu ber Erfüllung feiner Amts:
pflihten dauernd unfähig ift °). Das Derlangen ber Negierung

DRG. 8. 58.
RG. 8. 54.
HR.-G. 8. 155.
4) R-C. 8. 3.
5) RC. 8. 61.
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it bem Beamten, refp. einem bemfelben hierzu bejoubers zu bes
ftellenden Kurator, von ber vorgefepten Dienftbehörbe unter Anz
gabe der Gründe unb bes zu gewährenben Penfionsbetrages mil:
zutheilen. Erhebt ber Beamte innerhalb fehs Wochen Feine Ein-

wendung, fo mwirb ebenjo verfahren, al3 Hätte ber Beamte feine

PVenjonirung beaniragt; er erhält jebod ben vollen Gehalt nod)
bis zum Ablauf besjenigen Vierteljahres, weldes auf ben Plonat
folgt, im dem ihm bie Verfügung über bie erfolgte Verfegung in
den Nuheftand nıltgeiheilt ift ').

Erhebt ber Beamte jebodh Wiberfprud, fo findet ein ver:

waliungsgeritlihes Verfahren mil Ausihlub bed Redtsmeges )

fati. Die oberfle Reihabehörbe hat zu beichliegen, ob baflelbe
eintreten fol, und ben Beamten zu ernennen, weldenmbie Inftruf:

tion ber Sade obliegt. Der legtere hat bie ftreitigen Thatfahen

zu erörtern und die Zeugen und Sadjverftänbigeit zu vernehnten.

Zu den Verhandlungen ift ein vereibeter Brotofolführer zuzuzichen,
Der Beamte, welher in ben Nuheftand verfegt werben fol, ober
beffen sturator, Fan ben Verhandlungen beimohnen uud zum
Schluß feine Erklärung abgeben mb feinen Aurag Stellen. Die
geiglofienen Akten werben ber oberjlen Neihsbehörde eingereicht,
melde eine Bervollitänbigung der Ermittlungen anorbnen Fann ?).

Die Entfheidung erfolgt in Beireif berjenigen Beamten,
welde eine Katferliche Veltallung erhalten haben, nom Kaifer im

Einvernehmen mit dem Bunbesrathe, in Betreff ber übrigen Be:

amen von ber oberften Neidjöbehörbe, gegen beten Entf&eibung aber

dem Beamten binnen einer Frifl von vier Woden nad bem
Empfang berfelben ber Nekurs an ben Bunbesrath zufleht 9).

Die Zahlung bes vollen Gchaltes dauert big zum Ablauf
bes Bierteljahtes das auf den Monat folgi, in welchen dem in
Nuheftand verfeitten Beanıten die Enifheidung bes Staifer3 ober

ber oberjten Heihöbehörde zugeflelt worden if ®).

1) RG. 8. 63,
DRG. 155.
9 8.0. 8. 64. 65. Abi. 1.
AR. 9. 66. Die oberfle Neihäbchörbe fan jcbod; bed Nekursrechted

ungeadjlet, dem Beamten bie weitere Hntöverwoltung unierfagen, nicht aber
ben Gehalt ihm verkürzen.

5) RG. 8. 67. Mio nicht das Datum der Emtiheidung, fonbern ba8
ber Infinwalion ift maßgebend.
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Die baaren Xuslagen für die burd bie Schuld bes zu pen-
fionirenden Beamten veranlaßten erfolglofen Ermittelungen falen

bemfelben zur Saft; andere Koften werben für ba3 Verfahren nicht
in Anjaß gebradt ').

c) Vor bem Zeilpunkte, mit melden bie Penfionsberehtigung
eintreten witrbe, farın ein bienftunfähig gemorbener Reihabeamter
nad denfelben Borfhriften unfreiilig in den Rıhejtand verfept

werben, wenn ihm diejenige Perjion bewilligt wird, melde ihm
bei Erreihung de3 vorgebadjien Zeitpunftes zuftehen würbe. Hierzu
ift aber eine mit Zuftimmung bes Bunbesrathes zu erlajlenbe
Verfügung ber Reiiäbehörbe erforberlid ®).

Wird dem Beamten biefe Penfion nicht gewährt, fo fann er
gegen feinen Wilen nur unter Veobadhlung berjenigen Fornıen,
welde für ba3 förmlice Disciplinar = Verfahren vorgefchrieben
find, in den Nubeftand verfegl werben °).

d) Die Vorichriften des Neichsbeamiengefeges itber bie uns

freiwillige Verfegung in ben Nuheftand finden Feine Anmwenbung

auf die im -$. 158 biefes Gejehes aufgeführien Keihabeanten.

Statt ihrer gelten bie Beltimmungen bes Preuß. Gef, v. 7. Mai

1851 8. 56—63 4). Sie meiden batin ab, baf ber Befchluß über

bie Berfegung in ben Rubeftanb, fomohl was bie Einleitung bed

Verfahrens als die Entfheibung nad) Feltftellung des Thaibefian-
bes anlangt, nit von ber oberften Vermaltungsbehörbe refp. ben
Bunbesrathe, fondern von bem Plenum des Dberhanbelsgerichts
und des Bundesamtes für bas Heimalhmwefcn Hinfihtlid) ber Wit-

glieber biefer Behörden, des Preuß. DObertribunals hinfichtlic der

Mitglieber des Rehnungshofes °) und General:Aubitoriats °), und”

von Preuß. General-Aubitoriat hinfihtlid ber Marine-Aubiteure

und ber Aubiteure ber unter Preupifher Verwaltung ftehenben
Kontigente 7) zu fallen ift.

1) R-E. 8. 65 Abf. 2.
2) RC. 8. 68 Abi. 2.
3) #.-®. 8. 68 Ubi. I. Die Didciplinacbehörde Hat in biefem Falle über

ben Beirag der zur gewährenden Benfon zu enisheiden. $. 75 Iehter bl.
4) B-©.,BL. v. 1869 ©. 209. (Anlage zum Gef. v. 12. Juni 1869.)
5) Preuß. Gej. dv. 27. März 1872 8. 5.

6) Preuß. Sei. dv. 7. Mai 1851 8. 75.
7) Breufi. Gei. dv. 7. Mai 1851 a, a. DO
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$. 46. Einfup de3 Beamten-Berhälinified auf andere rehtlide
Berhättniffe.

Das Staaisbiener-Verhältnip Tann tedtlige Erheblichfeit in
mehrfachen Beziehungen haben, welche niit mit bem Anftellungs:
Vertrage und den durch benfelben begründeten Rechten und Pilich-
ten in nolhwenbigem, Logischen Zufammenhang jlehen. &3 Fönnen

nämlich jür Beamte Nechtsregeln aufgeftellt fein, welche bag zini=

chen dem Staate und bem Beamten befiehenbe Necdhisverhältnig

nicht zum Objekt haben, fordern nur zum Motiv; fei ed, baß fie bie

Anmeubbarfeit algemeiner Nechisfäge auf Beamte ausfchliehen, weil

bucdh diejelben die volle Erfüllung der Beamienpflihten beinträghtigt
werben lönnte, fei es, baf fie fpezielle Nechtsfäpe aufflellen, für

deren Anmwenbung bie Veamten-Eigenfhaft Porausfegung it, um

ben Ihatfählichen Berhältnifien Rehnung zu tragen, welde bei
Gelegenheit der Amtsführung enifichen können. Die hier in Bes
tradht kommenden Nechisfäge betreffen Iheils den Gerihtsitand ber

Beanten, theil® Vefreiungen berfelben von allgemeinen ftaalsbür:

gerligen Lajleu, tHeils Beihränkungen oder Begünfligungen ber:

felden in privaltegtlicden Verhältniffen.

infihtlich bes Gerihtzftandes befteht bie Noih igleit, für

ben Fall, daß der Benmte im Auslande feinen Amtsig bat, bie

Zuftänbigfeit eines inlänbijchen Gerichte anzuordnen, und es Fan

ferner im Smlanbe für den Beanuen ein bienjtliher Wohnfig
(domieilium necessarium) mit der Wirkung beflehen, daß berjelbe

einen allgemeinen Gerichtsjtand begründet, jelbit wenn der Beamte

ipotjäghlid) feinen Wohniig in einem andern Gerichlsfprengel, etwa

in citem Nachbarorte feines Amtsfiges hat.

Sn Belreff der VBefreiungen von allgemeinen Kaften Eontmen

in Betradt Beglinfligungen ober Befreiungen rücdfichtlih ber Be:
iteuerung, der Verpflichtung zur Uebernahnte von VBormunbicaften,

von Oemeindeämtern, bes Geichworenen-Dienfted.

‚In privalrehllichen Verhältnifien betreffen bie für Beamte ges
gebenen Spezialvorfhriften Beihräntungen ber Zwangsvollittedung
unb ber Arreftlegung auf das Dienfteinlommen, die Aufhebung von
Mietd3:Verträgen im Falle ber BVerfegung, bie Plilwirkung einer
Staatäbehörbe bei der Siegelung bes Naglaffes eines Stantabe:
amten, die Nothwenbigfeit von Checonfenfen, die Vorredhte bed
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Fiskus bei vermögenstehilidien Anfprüchen gegen ben Beamten in
und außerhalb bes Koncarjes.

Im allen diefen Veziefungen Hat bag Neichsbeamten-Gefeh

$. 19 den Grunbfap aufgeflelt, daf, fofern nicht dur Neichäges

jeh Beltinmtung gefroffen ift, bie aktiven unb bie aus dem Dienft

gefhiebenen Reihabcamten nah denfelben Redisvoriäriflen zu
beuriheifen jinb, melde an ihren Wohnorten für bie altiven, be:

sichungsweile aus dem Dienfte geiciebenen Staatsbeanten gelten.
In den verfhiedenen Rechtägebieten Deutichlanbs find bemnad) bie

zehtl. Berhältniffe ber Reihsbeamten verfchieben normirt; Dagegen
find Reihabeamie und Landezbeanıte in jebem einzelnen Rechtöge-
biet gleihgeftellt.

„Bär diejenigen Keihebeamien, beren Wohnort außerhalb
ber Bunbesflaaten fid) befindet, Fommen hinfihtlid; biefer Nechts-
verhältniffe vor Deutfden Behörden die gefeplichen Beftimmungen

ihres Heimathöftaates und in Ermangelung eines folden, bie

Vorfgriften de9 Wrenßifchen Nechtd zur Anwendung“ ?). Inter

dem Heimathaftaat ift derjenige Dentfhe Staat zu verftehen, in
weldem der Reihäbeante die Stantsangehörigkeit hat. Unter der
„Ermangelung eines Heimathöflaated” ift daher gemeint „in

Ermangelung ber Reihsangehörigkeit”; fo dap niht elma bas
Net des Heimathsftaaied eines im Neihedienft angeftellten Aus-

länders Anwendung finden barf, was nad ber MWortfalfung bes

8. 19 allerdings bei bu ftäbliher Interpretation nicht auagefchlofien
it. Für den anderen Fall, ber wohl öfler vorkommen mag ?),
daß ein Reihabeamter in mehreren Deuiihen Staaten jtantd-

augebörig ift, hat das Gelek feine Beltimmung gelrofien, welches
Staated Gefepgebung alabanı maafinebend ift, unb ebenfo wenig,
was unter den „Voricriften bes Preußifdden Rechts“ zu verfichen

ift, wenn in ben verjhiedenen Rechiögebieten Preufens verjgiebene
Borichriften gelten ®).

1) Reicjögef. 8. 19 Ndf. 1.
2) Siehe oben ©. 137.
3) Rad; Analogie bes 9. 12 bes Kaulionsgef. v. 2. Juni 1869 und bes

8. 21 de8 Beamiengefepes ifi in biefem Falle unler dem Preufifchen Net
mohl dad in Berlin geltenbe Nedl zu verfiehen. Warım man fi bei 8
19 nicht an bie beffere Fafjung bed 9: 12 bes SKauliondgefeked angeihloffen
Hat, ift nicht erfinblid).
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Hinfidtlih des Gerihtsftandes berjenigen Reis:

beamten, beven bienftliger Wohnfig ih im Nuslande befindet,
hat das NeichB-Beamtengejeß $. 21 ') folgende Anorbuungen ge:
icoffen:

Eie behalten den orbentlien perfönlihen Geriisftand,
welgen fie in ihrem Heimalhsftaate halten 9. In Erntange:
lung eines folden Gerihtsjtandes ift ihr ordentlicher perfönlicher
Gerihtäilanb in der Haupiflabi bes Heimathöftantes begründet °).

Hal der Neichäbeanue feinen Heimathaftaat d. h. mangelt ihmdie
Neihsangehörigkeit, fo ift fein Gerihtsfland vor dem Etadtgericht

zu Berlin begründet. Ausgenommen von biefen Beflimmangen

find die Waplkfonfuln, welde an dem Drte ihres Wohnfipes

ihren orbentlihen Gerihtsftand haben. Befindet fi der dienflliche

Wohnfig des Neihsbeamten in einem Lande, in melden Neis-
Konfular-Gerihtsbarkeit befteht, fo Fanır der Beane zugleich Diefer

Gerichtsbarkeit nad Dlapgabe des Gefepes vom 8. Nov. 1867
unterliegen ®).

In Betreff der Militärbeamten jind die Vorfchriften

ber Kandesgefege durch bie im Neidsmilitärgefeh v. 2. Mai 1874

$ 39 if. gelvoffenen Anorbnungen theil® aufgehoben iheils aus:

drüdlih in Straft erhalten 5. B. in ben 58. 45. 46. 48.
Hinfihtlih des Eheconfenfes.ifi im $. 40 bes citirten

Gefepes angeorbnet, bad die Mililärperjonen des Friebenzjtanbes

zu ihrer Verheiraifung der Genehmigung ihrer Vorgefegten ber
bürfen; im Neihögefe über bie Ehefhlichung v. 6.1 Febr. 1875

1) Bieberhoft im Entw. der Eivilprogeh-Orbn. 8. 16.

2) Wenn deninad) Jemand in ben dipfomatiichen Dienjt des Heiches ein-
Aritt, md fogleich im Muslande verwendet wird, jo behält er, wie fange er

auch anierhalb bes Meiches feinen bienftlichen Wohnfig Hal, innuer denjenigen
Verichtöitand bei, welden er in jeinem Yeimalhsflant vor feinem Einlrilt in

den Reichsdienft hatte. Ein Gerichisftand in Berlin wirb für ihn mil bar
durd) begrünbel. .

3) Diefe Veflinimung Tann zu fonderbaren Confequenzen führen. Ein
Sadjie, welcher feinen Wohnlip in Hamburg oder Stettin jeit fanger Zeit ge»

habt Hal, wird ai® Berufsfonjul in das Ausland geicidt. Sein Heimalhdr
flaat ifl Sadhjfen, jeinen ordentlichen perfönfichen Geridjlöftand Halte er bem-
nad) nit in (einem Heimathsjtaat; milin vwird für ihn bucd) feine Neber-
fiebfung in ben ausländifchen Wohnort fein bißheriger Geridiäftend von Ham-
burg ober Sieltin nady Dresben überlragen!
4)8, 8. 22.

Fabant, Rigsiondrcht. 1. 32
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$. 38 find bie Borfhriften, melde bie Ehe ber Militärper:

Tonen, ber Lanbesbeomten unb ber Ausländer von einer

Erlaubnig abhängig muden, in Srafi erhalten worben. Für die
Eivil-Beanten bed Neiches ift demnah ein Gonfens nit erfor

berlid) ').
Eine weitere Ausgleijung ber gegenwärtig noch beftehenden

BVerihiedenheiten mwirb dur bie allgemeine Eivilprozef: ®) und
Konkur3:Orbnung *) bewirkt werben.

Im Übrigen ift Die Thatfadhe, daß bie Redisverhältniffe ber
Neihsbeamten in einzelnen Beziehungen dur bie Kanbesgefege
normirt werden, ebenfo eine Folge bes bundbesftaatlihen
Charakters bes Reiches, wie bie gegenüberftehenbe Thatfade, da
bie Rech hältniffe der Land in} iHent Punkten
dur Neihägefege geregelt find.
 

Vierier Abfgänitt.

Der Rridyslag.

8. 47. Wllgemeine Charakterifit.

Die Fnftitulion des Neicstages be3 Deutfhen Reiches bietet
ftaat3tehllich Yeine Schwierigfeilen bar wie Kaiferiäum und Bun-
bestath, da fie feine neue und ber Reichsverfaffung eigenthümliche

Eintihtung ifl, fondern den im conftitutionellen Staatstedht längft

wifferfaftlidh erdrierten Begriff der fogenannten Volksvertrelung

entfprit. Im politiiher VBeziehjung nimmt das Deutfhe Reid

zwar unter allen großen Staaten au in Diefer Hinficht etc bes

fonbere Stellung ein, weil hier bas Einfammeriyitem mil einem

1 Sinfgiue Kommentar zu biefen Yefep S. 131 nie 88. Yang
oeifellos ifi biefe Arölegung Übrigens nicht. Wan Fönnte aud) arguntentiren:
Die Reih3beanien unierfiegen nad) &- 19 bed Beamiengefeged ben Medlävor,
Ichriflen, melde an ihrem Domizil für die tandesbeamten bejlehen, folglich

aud ben nad} $. 38 bed @el. v. 6. Gebr. 1875 in Krafl erhalienen Borfhriften
über bie Nolhmwenbigleil eines Eheconjeujed. Aus den Motiven zu biefem Ge-
feß (Drudi. des Meichstages 1874,75 ILL. Nco. 153 ©. 33 zu $. 37 bes Enlw.)

ergiebt fi) aber beutfich, baß durd; ben Ausdrud „Landesbeamle” die Neichd-

beanten ausgeichloffen werben joliten.

2) Entw. ber Givilpr.-Drbn. v. 1874 9. 664 Nro. 6 und 7. 8. 682. 696.

736. 757.

3) Ent. der Kont.-Drbn. v. 1875 8. 54 No. 5.
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allgemeinen, fat unbejhränften Wahlregpl verbunden uud bem
Reihstage eine Höcft ausgedehnle Stompetenz eingeräumt ift; fo
daß die Forderungen ber demofratifgen Partei in der Deulfchen
Reisverfaifung in ungewöhnlicden Grabe befriebigt worden find.
Für die flaatsrehtlihe Gonftruftion bes Neichstages ala eines

Drgand bes Neiches unb für bie vein juriftifche Beftimmung ber

ihm obliegenden Funktionen ift dies aber nicht von erheblicher Be:
deutung. Seinem Begriff und Wefen und feiner Stellung im

Verfafjungsban des Neihes nach unlerfdeibet fi der Reichstag

nit von anderen Vollsvertreiuugen, Parlamenten, Stammern,
Lanbiagen ?).

Eine befondere Unterfuhung erforder! allein die Frage, welden

Einflud der bunbesftaantlide Charakter des Neies auf bie
Inftitulion des Neihslaged ausübt. CE wäre an und für fih
möglid geweien, das für bie Bildung des Bunbesrathes maaB-
gebende Princip auf ben Reichstag infofern anzumenden, baß bie
Bevölferiigen ber Eingelftaaten Abgeordnete wählen, welde im

Reihstage zwar zu einen einheitlichen Collegium fid) vereinigen,

1) Daß der Reichdiag feine eigenartige Schöpfung ült, zeigt ih äußerlidy

ion batin, bafı ber ihn beireffenbe Abichnilt der Neichänerfaflung bie Origi-
nalität vermißjen Täßt, welche bie übrigen Wbfchnilte berfelben in fo hohem
Srabe außzeihänel. Alle Artikel diche® NMbjcniltes find Artitelu ber Preuß.
Berf.-Urlunde v. 1. Janar 1850 nachgebifbel, z. Th. ihnen wörtlich ent-
nommen, wie folgenbe YJufammenflellung zeigt.

Beidöverf. Preuf. Verf.
2zı 78 Ab. 2. 3.
22 Abf. 1. ”
— Abi. 2. Prehgef- v. 12. Mai 1851 9. 38.
23 (81 Abi. 3)
24 73
25 5l
26 52
27 78 Abi. 1.
28 80
29 83
30 84 Uhl. 1.
3ı 84 Ab. 24.
2 (&)

Hinfitlidh diejed Theils des Reidgredis tömmt daper bem Preuß. Sianid-
echt für bie Hiftorifche und bognmatiiche Erörterung eine erhögle Bebeulung zu,

2%
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ivelde aber nicht das Deuifhe Volk al Gefammtheit, fonbern bag
Bolt der einzelnen Staaten, in beten lic gewählt find, zu vertreten
haben. Auf diefem Gedanken beruhte ber in bem Defterreidifchen

Neformprojefi von 1863 enthallene Vorichlag einer fogenennten

Delegirten-Berfammlung. Schon damals hob ber Beriht bes
Preugifchen Staaldminifteriums v. 15. Sept. 1863 hervor, bak

eine folde Verfammlung „auf bie Beriretung von Partifular:
Jutereffen, nit von Deutfdhen Iniereffen hingewiefen ift” und

„daß das Spiel und Wiberfpiel bynaftifher und partikulariftifher

Interefjen fein Gegengewidt und fein Correciiv in einer wahren,

aus direfier Belheiligung ber ganzen Nation hervorgehenben
NationalBertretung finden muß“ ').

Derfelbe Gefigtspuntt wurde bei ben Preugifhen Reform:

Vorihlägen von 1866 entfchieben betont und feftgehalten mb er
hat in ber Norbbeutfhen Bunbesverfaflung einen Haren und uns

zweibeuligen Ausdrud im Art. 29 gefunden:
„Die Milglieder bes Neihstages find Veriveter bed ges
Sanınten Bolfes uud an Aufträge uud Zufiruktionen nicht
gebunden.”

Bei der Erweiterung bed Norbbeutichen Bundes zum Deutiden
Reihe wurbe diefer Charakter des Neichstages zwar beibehalten
und der Url. 29 deshalb unverändert gelaffen, e3 murbe aber
zu Art. 28 der Zufap beigefügt:

Bei der Belhlupfafung über eine Angelegenheit, welde

nad den Beftimmangen diefer Verfaffung nicht dem ganzen
Bunde gemeinfhaftli ift, werden die Stimmen nur der:

jenigen Mitglieder gezählt, die in Bunbesftaaten gewählt
find, welden bie Angelegenheit gemeinfhaftlid. üt.

Diefe Bejlimmung mar analog ber im Art. 7 Abf. 4. vom

Bunbesrath getroffenen Anordnung. Während bie Iehlere aber

nit dem Wefen des Bundesrathes, Der aus Vertretern ber ein:

zelnen Bunbesglieber befteht, vollkommen übereinftimmt 2), ftanb

Art. 28 A6f. 2 im fchärffien MWiderfpruch mit bem Wefen bes

Neihstages, deffen Mitglieder nad) Art. 29 nicht Veriveier ber

Bevölkerungen einzehter Staaten, fondern bes gefanmten Volked

1) Hapn Zwei Jahre Vreuf.-deulid. Bolitit ©. 60.
2) Ganz und gar verfannt wirb biefer Unterjdieb von BWefterfamp

©. 108. 109. Note.
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find Y. Da bie Iogifche Inconfequenz au praftiiche Uebeljtände

nit fi brashte, jo wirrbe bereild buch das Neichsgefep vom 24.
ebr. 1873 (R.-6.:B. ©. 45.) biefe, ben 2. Abfag des Art. 28
bildende, Berfalungsbeitinmung wieder befeitigt *).

Im dem Reihsiage Hat fomil die dem Deutfhen Reihe an-

gehörende Bevölkerung al3 Gefammtheil eine einheitliche Bertre-
tung gefunden. Mitgliedfhaftsrcehte ber einzelnen Bun:

besglieber Fommmen in Feiner Beziehung milteljt des Neichstages

zur Ausübung, fondern ber Reichstag it ansfchlichlich ein Organ

bes Reiches als einer über den Einzelflaaten ftchenden ftantlihen

Drbnung. Demgemäh ift 3 auch Feineswegs inconfequent, daf
Elfop-Lothriugen nicht im Bunbesrathe, wohl aber im Reichstage
vertreten ift. Im Bunbesrathe Tann c8 wicht vertreten fein,

weil e8 nidt Mitglied des Bundes ifl; zum Neihstage muß es
Abgeorbnete zu wählen beveligt fein, weil bie Bevölkerung von
Eljaß-Lothringen ftaatsrchilih ein Theil des Deulfchen Volkes ift.

Den Wefen des Neichstages als einer Vertretung des gefamins

den Deuifchen Volkes entfpredhend ift bie Beflimnung des Wahl:

gefeßes von 31. Mai 1865 $. 1. (8.6.9. ©. 145):
„Wähler für ben Deutihen Reihetag if jeder Deutfche
— — — — in dem Bunbesflante, wo er feinen Wohnfit

hal.”

Bären die in Prengen, Sadhfen, Bayern gewählten Reicha-

tag3:Abgeorbneten Vertreter der Angehörigen biefer Staaten, To
Könnten lanbesfrembe Reihsangehörige an den Wahlen feinen
Untheil nehmen 9); ift ber Neichsiags-Abgeorbneie aber cin Ver:
treter bed gefamnen Deutfhen Volkes, fo gemügt die Reidhs:An-
gehörigfeit zur Begründung bes Wahlredt3 und es Kann bafjelbe

1) Died wurde fehr ridjlig hervorgehoben vom Mbg. Freih. von Dover
bed und bemAbg.- Hirjch im Nordb. Neidjstage von 1870. IL. Sell. Stenogr.
Ber. ©. 123. 14.

2) Schydel Kommenlar S. 199—142 vermerihele Art. 28 Abf. 2 zur Ber
gründung ber Theorie, baj; die Abgeorbitelen Vertreter der Bevöfferung bed

Staates find, in dem fie gewählt murben, und glauble Art 29 für eine „polis
tüfde Phrafe“ erklären zu dürfen. Purd) bie Aufhebung des Arl. 28 bj. 2
ift diefer Deduclion ber Boben enizogen worben.

9 Seybel ©. 142 jept fi über bie Beflimmung bes 8. 1 mik der
Bemerkung hinweg, bafı fie „eine aus prafliihen Gründen fehr wohl zu
redjifertigende Anomalic enigäft.”
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außgeibt werben, wo immer ber Neichs-Angehörtige im Deutschen
Reichögebiete feinen Wohnfit hal.

Nur in einer Beziehung ermeifl jid) der bunbesftaatlidhe

Charakter bes Reiyes auch Hinfihtlid des Neihsiages ala wirk-
fam und zwar in Bezug auf die Abgränzung der Mahlkreife. Das
Princip, baf ber Reihstag eine Vertretung be3 gefanımten Volles

ift, würbe bei confequenter Durhführwig bie Wirkung äußern,

baf die Wahlkreife ohne Nüdfigt auf dic Grängen ber Einzel-

faaten ausihliehlih nad ber Einwohnerzahl und nad) örtlichen

BVerhäliniffen abgegrängt wilrben. Diefe Confequenz ift jebodh nicht
gezogen morben. Nah dem Wahlgefeg v. 31. Mai 1869 8. 5
werben bie Abgeorbneien gewählt „in jebem Bımbesftante.” Kein

Wahlkreis umfaßt Gebiete verfehiebener Staaten. In einem Buu-

besftaate, beffen Benölferung 100,000 Seelen nicht erreicht, wirb

trogdem Ein Abgeorbneler gewählt. Der Grumbjap, bafı jeber
Wahlkreis einen räumlid) zufanmenhängenden, möglichlt abgerunbes
ten Bezirk bilden folle, cerleibet eine Ausnahme hinfiilic) ber
Enclaven. In dem Wahlgefeh, dem dazu erlapenen Reglement

v. 28. Mai 1870 Anlage C. (B.-©.-B. S. 284) mb dem Art,
20 der R.-B. wird ein Katalog aufgeftellt, wie viele Abgeorbnete
auf die einzelnen Staaten kommen. Hternach Tommt, wäh:
renb in fubjefiiver Beziehung die Sta alsangehörigleit ber Wähler

für die Wahlberedtigung jurifiifh unerheblid) if, im räumlicher
Beziehung bie Stantsangehörigleit bed Gebietes in Betracht unb

da IHatfächli bie überwiegende Mafje der Bevölkerung eines Ger
Bieted die Stantsangehörigleit deö [egieren theilt, jo ift in Nüdficht

auf bie Bildung der Wahlförper die Gliederung dea „gefanmten*
Deutschen Volles in Benölkerungen ber Einzelftaatcn keineswegs

ganz wirkungslos.
I. Bon den Mitgliedern des Neichstages wird im Xet, 29

derjelbe Ausbrud gebraudt wie im Art. 6 von den Mitgliebern

de3 Bunbesrathes, fie find „Berireter." Während aber bie Bun-

besrathämitglieber grade darum, weil fie Vertreier ber Bunbeds
glieder find, an ihre Aufträge unb Inftruklionen ji) Halten müffen,

find die Mitglieder bes Neichstages ald Verireter bea „gefammten

Volkes" ar Aufträge amd Imftruktionen nidt gebunden. Die
praftifhe Tendenz biefer Beftimmung il zwar nur bie, den Ges

banken auszufchließen, baß ber einzelne NReichslags:Abgeorbnete
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ein Benollmägtigler ober Manbatar besjenigen Wahlkörpers fei,

ben: er feine Berufung in ben Reichstag verbankt; für bie iheore:
tifche Beiradhtung ergiebt fi) aber diefer ap lebiglih ala eine

Logifche Gonfequenz eines viel tiefer liegenden, allgemeinen Princips.
Ebenjo wenig wie die Keich8lagsmitgliever an Aufiräge und

Suftruftionen ber einzelnen Wahlförper gebunden find, ebenfowenig
find fie an Aufträge und Snftrultionen bes „gefammien Bolfea”

gebunden; fie find überhaupt Feine Vertreter in bem Sinne, wie

biefer Ausbrud im Art 6 von den Bunbesraths-Mitgliebern und

mie er in ber Nechtsmwiffenfchaft iehnifch gebraudht wird, fie Haben

feine Vollmadt ımb feinen Auftrag unb zwar deshalb nicht, weil

e8 an einem Aechtsfubjett fehlt, welches ihnen Vollmadı ober

Auftrag eriheilen könnte. Die einzelnen Staaten find Rechts:
fubjetie, deshalb können fie im Bundesrath burd Vertreter ihre
Rechte und ihren Willen geltenb mahen. Das gefammte Deutfche
Volk Hat Feine von Deutfchen Reiche verjhicbene und ihm gegen:
über felbftftändige Perfönlichfeit, ift Kein NRedjtsfubjet und hat
juriftiich feinen Willen; es il baher außer Stande, eine Vollmadit

ober einen Auftrag zu eriheilen und Rechte ober Willensacte burd
Berireler auszuüben. Eine pofiline juriltifihe Bedeutung hat bie Be:

zelhnung ber Neijätagsmitglieder ald Berireter des gefammien
Volkes daher nicht, im juriftiichen Sinne find bie Reicdhstagamit:
glieder Niemanbes Bertreter ; ihre Befugniffe finb nicht von einem

anderen Rechtöfubjelt abgeleilete; eö giebt keinen einzigen Punkt
in der ganzen Rechtsftellung ber Neidhstagamilglieder, ber von
ben Recdtögrundfägen über Stellvertretung, Vollmadt ober Man
bat beherrfcht würde. Der Sinn ber Redewendung, ba die Mit:

olieber bes Neihsiages Bertreier bes gefanımten Volkes find, ift
vielmehr ausfhlieglid ein politifher. Der Ausbrud will jagen:

Der Reihsteg ift dasjenige Drgan, durd) weldjes der Antheil ber

Neihsangehörigen an ben Wilensentihlüffen und ber Lebensihätig-
feit be3 Neiches vermittell und ausgeübt wird. Außer bem Kaifer
und Bundesrat) hat bad Reid no ein briltes Organ, burdh
wele3 jeder cinzelne (mahlberehtigte) Reihsangehörige auf
bie Bolitit des Neiches nitlelbar einen Einfluß ausüben kann, in:
dem er nad ben Regeln des Wahlgefepes bei ber Zufammen-
fegung biefes Drganes perfönlih mitzuwirken befugt it. Mit
biefer Befugniß ifl fein Necht aber erföpft, mag ex von ihr bei



504 8. 47. Allgemeine Eharallerijlif bed Neichetages.

ber auberaumten Wahl Gebraudy gemadt Haben ober nicht. Nur
bei ber Bildung des Reihatages hat das Wolf, d. 5. bie Ge-
fammtfunme aller einzelnen wahlberedhtigten NReihsangehörigen

eine vehiliche Mitwirkung am flantlihen Leben bed Neies, c#
ift bei jeder Wahl nur ein einmaliger Akt, dur) welden ber
Neihsangehörige fein politiiches Neht bethälig. Als unjuriftifch
muß dagegen bie Auffaffung bezeicgnet werden, dak das Volk dur

ben Neidlag als feine Vertretung fortlaufend einen Antheil

an ben Staatögefdhäflen bes Reiches ansübt. Sowie Die Wahl
erfolgt ift, Hört jeder Antheil, jebe Mitwirkung, jeber rechllidh
televante Einfluß bes „gefammten Bolfes*, b. h. aller einzelnen

Neichsangehörigen auf die Willenzentichläfle bed Heiches anf, Der
Reichstag ift innerhalb feiner Zuflänbigkeit ebenfo jelbitftändig be-
vechtigt wie ber Staifer; er ift in feinem anderen Sinne Vertreler

bed gejaumten Volkes als fo, wie aud) ber Kaifer c3 it. Nur

bie Berufung erfolgt in verfhiebener Weife; bie Berufung zum

Kaijerthune ift allen menfchliden Wilens-Enifchlüffen enizogen, die

Berufung zum Neidhstage erfolgt dur Willenshanblungen aller
einzelnen (mahlberedligten) Reich3angehörigen. Die philofophifch-
biftorifch-politiihe Beratung mag id) daran halten, dak bag

„Bollaetho8“, „ber lebendig wirlende Nationalgeift,”- „bas fitt-

liche Bewußtfein des Volkes" buch ben Reichlag zum Ansbrud
Tommen; bie jwiftifhe VBeftimmung bes MWejens bed Neichdtages

Darf nicht durd) bie irreführende Vezeiänung Volfsneriretung bes
einflußt werben, jonbern man muß fefthalten, daß ber Reichstag

mr in dem Sinne und nur deshalb cine Bolksvertretung heißt,
weil jeder einzelne Reichsangehörige, ber ben Erforbernifjen des

Wahlgefebes genügt, an ber Bildung biefes Drganes bes Neiches
fi zu betheiligen vermag. Dber mil anderen Worten: eine Wols-
veriretung ift der Neihstag nicht mit NAüdfiht auf felne Rede

und Plihten, fondern nur mi Rüdiiht auf feine Bildung unb

Aufantmenfegung. Hieraus ergiebt fid, daß dic Neichalags-Ahger
orbneten an Inftruktionen und Aufträge nicht gebumben find, baf

fie weder ihren Wählern nod bem Vorftande einer Partei oder

Frachion redhtli Nehenichaft fdulbig find für die Ausübung

ihrer öffentlichen Befugniffe und deshalb aud nicht zur Verant:
wortung barüber gezogen werben lömten, ferner daß ihnen bie
Mitgliebfhaft im Neidistage von ihren Wählern nidt ent
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zogen werben barf, ba fie gegen ihre Wähler feine Anfprüche auf

Erjag von Koften und Auslagen haben n. |. w.

$. 48. Die Bußändigleil deB Meihötaged.
Hu Uebereinjli mit den algemeinen &runbfägen bes

conflitutionellen Staatszehts ill der Reichstag ein Drgan bed

Heiches, welden zwar eine fehr wefentliche und wiglige Pitwir-

Kung bei ben Willenshendlungen bes Reiches zuflcht, weldes aber
tegelmäßig nicht befugt ift, biefe Handlungen felbt vorzunehmen,

die Staatsgewalt des Heiches zu handhaben, das Reich zu ver:
Ireten. Die fiaatsrehtlihen Beiugnife des Neihstages beitchen
bemuad nicht barin, daß ein Theil ber bem Neiche zuflehenben
Staatögewalt von dem Keichstage ausgeübt ober bie Machtvolkom-
menheit Des Neihes duch ihn beichränft wich, fonbern Kaifer

und Bunbesraih find bei der gefanımten Regierung bed Reiches
IHeild an die Zuftimmung Iheild an bie Eontrole dea Reichdlages
gebunden. 3 läht fi) bie den Neihelage zufichende Kompetenz
grabe aus biefem Grunde nicht in eine Anzahl einzelner, beftinmmter

Berugnifje auflöfen ; alle Kataloge ') der Rechte, melde dem Reiche:

tage zuflehen, geben ein ungenaues und fdjieje Bild feiner ftaats-

tehrlihen und politiihen Stellung ; jeine Theilnahme am Leben

bes Neiches burpbringt biefed Leben in allen Beziehungen und

nad allen Richtungen. Seine Aufgabe, welche bad. Reich als ber
fouveräne Deuljhe Staat zu erfüllen hat, fein Gebiet bes nalio-
nalen Gefammtlebens, auf weldes die Fürforge des Reiches fi

eritredt, bleibt von der Theilnahme unb Pitwirkung bes Neihe-
tages ausgenommen. Moateriell reicht bie Zuftänbigleit bes
Rrihstages genau ebenfomeit wie bie Zuftänbigfeit bes-Neihes.

Die Frage nad ber Mompetenz bed Neichätages ift vielmehr

zurüdzuführen auf die Unterfuhung, welde Kormen fir bie

Willensihätigkeit bes Neihes vorgeichrieben find, um dem Neichd-
tage die Viihwirfung und Theilnahne an biefer Wilensthätigkelt

zu ihern. Soweit bie Fafjung eines redhilich .verbinblihen Ent:

ichlufjes, bie Ausübung eines flaatlihen Hoheilsrehis an eine
Form gebunden ift, melde bie Zuftimmung und Mitwirkung bes

Reicstages in fid) [hlieht, fomeit ift der Neihstag an biefer

1) dgl. 3. D. ThubihumE. 2i2 fg. v. Rönne®. 17019. Niebei
©. 35 fg. dv. Pözl ©. 126 fg.
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Milleus-Entfeidung unb an biefem Hoheitärechte mitbetheiligi.
Diefe Formen geben bie Gränzlinien an, dur melde diejenigen
Ucte ber Neihögewalt, zu beren Gültigkeit die Yuftimmung bes
Reichstages erforderlich ift, von bemen getrennt werden, melde

biefer Yuftimmung nicht bebürfen.
I diefer Beziehung Yommen folgende Punkte in Beiradht:
I. Der Earbinalfab, weler für die flaatsredhtlihe Stellung

bed Neihstages bas cigentlihe Fundament bildet, ift der, dap zu
einem Neihsgefeh ein Neichstagsbefchluß erforderlich if. R.-B.

Ar. 5. Seine Nehtsfagung erlangs gefelihe Gültigkeit, wenn
fie nihl der Neich$tag genehmigt hat, e8 fei denn, daß fie eine
bloße Ausführungsbeftimnung eines Gefepes if. NM.-®. Art. 7

Bf. 2.) Durd) biefen Grunbfaß ift ber Regierung bes Reiches

jebe Abänderung bes beflehenben Rechtäzuftandes, jede Mafregel,
weldje bie Herfielung eines neuen Neditsfages erfordert, jede Auf:
hebung gefeglih begrünbeter Einriäfungen ohne die Buftimmung
bes Reihstages unmöglich gemadt. Die Wirkung diefes Print:
cips erjiredt ji gleihmäßig auf alle Gebiete der ftantlichen

Thätigleit, Rechtspflege, Wohlfahrtspflege, Schuß gegen das Aus:

land, Sinanzwefen. Die Gejeggebung if nit ein Theil ber
Staatögewalt fordern eine Form, in welder fie fi Aufert; c#
giebt Keine Tegigfalive Gewalt, fondern nur eine Bethätigung ber
Staatögewalt in Legislativer Form ').

Die Zuftimmung des Neihslages zu Gefegen fann nicht nur
erfolgen, wenn bie legteren vom Bunbesrathe vorgefhlagen find,
fonbern ber. Reichstag Kann aud) feinerfeitd Gefege vorfhlagen;

er hat das fogenannte Net der Initiative. RB. Art. 23,
I. Die Form des Gefeges ift nicht uur anwendbar bei ber

Aufftellung von Redtsnormen, fondern od bei ber Beichlunfaf-

fung ilber Berwaltungsgeihäfte im umfafjenbften Sinne diefed

Ausbrudd. Sol der Neihstag eine pofitive Mitwirkung an der
Erledigung biefer Gejhäfte, vefp. an ber Entjdeidung, ob und
wie fie norgenommen werben follen, erhalten, jo wirb diefeg Fer

fultat baburd erreiht, dab ber Weg ber Befekgebung vor-
gefehrieben wird. Dies ifl in folgenden Fällen gefehen:

* 1) Der Reihshauspalts:Elat wird buch ein Gejefeflgeflelli.

nBie näere Darflelung ber Lehre von ber Gefepgebung wird im IL

Banbe folgen.
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RB. Art. 69. Daburch hat der Reihdlag nicht nur Gelegenheit,
die Finanzwirihfhaft bes Reiches mit zu beherrichen, und in Aus-

fit genommene Regierungshanblungen ober Einrichtungen burd) Be-
willigung oder Berfagung ber bazu erforberlichen Gelbmittel zu ge
nehmigen ober zu verhinbern, fonbern aud) bie gefammte Verwaltung,

die Drganifation und Thäligleit aller Behörben und alle hervorire-

tenben Vebürfniffe bei ber Berathung über bie einzelnen Anfäpe bed
Etats feiner Controfe und Kritik zu umierzichen. Die Vorschrift, dab

ber Neihehaushalis:Eiat mit Geuchmi be3 Reid; fell:
gefiellt werben fol, ermöglicht dem Neichstage inbirelt eine Ein-
wirkung auf alle diejenigen Alte ber Neichsregierung, für welde
an fid) die Fornı bes Gefeges nicht vorgefhrieben it. Das Nähere

wird bei ber Lehre vom Finanzreht bargeftellt werben.
2) Die Aufnahme einer Anleihe, fowie bie Webernahme einer

Garantie zu Zaften bes Reiches Fann nur erfolgen „in Wege ber

Reihsgefeggebung." RB. Art. 73. .
3) Das Gefeg vom 4. Dez. 1871 8. 8 (N.:0.-Bl. ©. 414)

befinde: „Die Verwendung der von Frankreich gezahlten Kriegs:

entfjäbigung wird burd; Neichsgefep geregelt.” In Folge deften
ind bie Gefege v. 15. Juni und 8. Juli 1872 ergangen. Das

Tegtere refervirt 1", Miliarden unb ordnet im Art. VI. (R.-©.:8t.

©. 292) an, da über biefen Betrag „im Wege der Neichögefeh:

gebung Veltimmung getroffen wird,“ and enthält im Ari. VII
(R.:6.-Bl. ©. 292) die Beftimmung, dag ilber bie dem ehemaligen
Norbbeuifchen Bunbe in Bemäßheit biefes Gefehes zufalende Ein-

nahme „im Wege des Reichsgefehes* verfügt wirb.
In einer Reihe von Gefegen ifl auf Grund biefer Beflimmnı:

gen banı fowohl bie Verwendung de2 referoirien Neflbeirages von

1% Miliarden '), als die Verwendung und Vertheilung bed auf

ben Rorbdeutfhen Bund enlfallenben Antheils ?) geregelt oder ge:
feplicge Anorbuung vorbehalten worden %). Diefe ganze Gefeh-
gebung ift ihrem Inhalte nad) Iheils eine Auseinanderfegung ber

an ber Kriegsfoften-Enifhäbigung beiheiligten AInteveffenten , (iu-

 

1) &ef. v. 29. März, 23, Mai, 30. Mai, 12. Juni, 18. Juni unb 8. Juli
1873. ©ej. dv. 25. Januar, 9. Februar, 10. Februar 1876.

2) &ei. v. 2. Juli 1973 (R-©-Bl. ©. 185.) Wel. v. 23. ehr. 1A74

8.4. Geh. v. 16. Febr. 1875.

3) Gef. v. 2. Zuli 1879 Art. 2 9. 4. 5. Gel. v. 10. Zebr. 18758. 2 u.

v- 16. Sehr. 1875 8. 3.
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dieium eommuni dividundo), IHeils ein Compler von Verfügungen,

welde bie Finanzwirihfhafl des Neies beirefien. Die Form des
Gefepes hatte lebiglid) den Jwed, dem ReichBlage hierbei bie Mil:
wirkung zu fihern.

Der eben befprodene Fall, in weldem ein grofartiged Ber
waliungägefhäft in ber Form des Gefepes erlebigt worden ift,
hat aber nur bie Bedeutung eines Beifpield. Es ifl biß jept ber
bebentendfte und mwichtigfte Fal feit der Grünbung bes Norddeutschen

Bunbes, in welden bie Fornı des Gefege3 in diefer Art Anwen:

dung gefunden hat. Wrincipiel befteht Fein Hinberniß, jede benk-

bare Berwaltungsmaßregel im Wege ber Neihsgefehgebung anzu:
orbnen, wenn fie von folder Widligfeit it, daß c3 angemeljen

erfheint, den Reichstag an berfelben zu beiheiligen ').

4) Berfaffungsftreitigfeiten in ben Einzeljlaaten find nad) Art.

76 bj. 2 der R.-B. unter ben bajeldjl aufgeführten Vorauss

febungen „in Wege ber Reihegefebgebung” db. H. unter Mitwir:
Eung bes Neichstages zur Erledigung zu bringen. Vrgl. hierüber
oben $. 29 ©. 270 fg.

IH. Neben ber Form bes Gefcges fteht als fafl ebeufo weit
veihend bie Form ber Genehmigung. Mo bie Genehmigung
bes Reihätages gejeglih erfordert wirb, ift bemjelben politifch

kein geringeres Mitwirtungsrehl zugeftanden als bei ber Gefek-
gebung. Allein ftaatsrehilih beiteht zmiichen ben beiden Formen
ein fehe erheblicher Unterfhied. Fir ein Gefcg if} bie Zuflims
mung bes Reichstages begrifflihe Vorausfebung; jchlt «2 an
berfelben, fo ifi bas Gefch nicht eiwa blos unter Verlegung bes

öffentlichen Nechte3 zu Stande gefommen, fonbern es ill überhaupt
gar Fein Gefeg. Ein ohne Zuflimmung bes Neihstages erlaffenes
Reichsgefeg it eine contradietio in adjeeto. Sn dem Gefeh er
feinen der Wille des Yunbesrathes und ber Wille des Reichs:

tages nicht geirennt; c3 enthält nicht zwei Willengerlärungen von
iventifhem Inhalt; fordern das Gefep nimmt bie übereinflinmenben

Mehrheitsbefhliffe von Bunbesrath und Neihätag in fi auf, «8
verbindet fie zu einem einheitlichen Akt, zu einer Willengerflärung
ber einen einheitlichen Reihägewalt. Im Gegenfag hierzu ift die

1) &o j&reibl 3. ®. audad Gel. v. 23. Mai 1873 8. 15 für bie Ber-
wenbung ber etima entbehrlich werbenden Altivbeftänbe bed Neichd-Fnvaliben-

fonbs eine Beflimmung „burd; NReichägejeg” vor.
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Genehmigung be3 Reihatages alsbann vorgefchrieben, wenn

8 fh un Regierungsacte hanbelt, zu deren Vornahme formell
ber Bunbesrath ober ber Kaifer, refp. Die Reihabehörben, befugt
find, bie ihren Wefern nad) and ohne die Zuftimmung be3 Reiche:

lage3 vorgenommen werben Fönnten, beven Vornahme aber ben
bazu befugten Drganen ohne biefe Zujlimmung unterfagt ift. Wer:
ben biefe Handlungen beffen ungeadhlei norgenomnien, jo find fie

feinegmeg8 nihlig. Wären fie es, jo lönnten fie aud dur) nad):
leäglihe Genehmigung bes Neidhstages nit wirkfam werben; fo

wenig wie ein „Bejep,” das etwa nad) feiner eigenen Angabe ohne
Zuftimmung des Neihstages erlaflen wäre, daburd) gültig werben

Eönnte, daß ber Reichstag nahträglih durdy eine Rejolution fidh
mil ihm einverftanden erklärt. Vielmehr bebürfen biefe Handlungen

zu ihrer formellen Redisbeftändigkeit nit ber Zuftimmung bes
Neichstages. In fehr zahlreihen Fällen Fanıı die Zuftinmung
bes Reihstages gar nicht ber Regierungshanblung vorausgehen,
jonbern nur ihr nachfolgen.

Die faatsrechtlide Bebeutung ber Vorfhrift, bap zu einer

Handlung der Regierung die Genehmigung bes Neichstages cr:
forderlih iN, kann nad) Lage des Falles fehr veridieben fein,

€8 kommt dabei im Mefentlihen auf ben Inhalt ber 'Verfligung
an, namentlih aber darauf, ob bie Zuftimmung bes NReiche-
tages im Boraus eriheilt war oder nadträglid; einzuholen if.
War biefelbe Schon vorher ertheilt, To wirb bie Negierungshanb-

fung unbedingt und befititid wirffam. Wenn bie Genehmigung
bes Reihstages nadhträglic nod) einzuholen ift, fo erfolgt Die Ne:
nierungshanblung unter dem ausbrüdlichen ober jlillijiweigenden

Vorbehalt biefer Genehmigung. Wird biefelbe evtheilt, fo er:

ledigt fich biefer Vorbehalt — und die Regierungshandlung wird
in berfelben Art wirkjam, als wäre fie unbedingt vorgenommen

worden. Wenn dagegen bie Genehmigung verfagt witb, fo ift

bie Bedingung nit eingelreten, und bie von ber Regierung unter
diefer Bedingung abgegebenen Wilenzerklärungen erlangen ent=
weber feine Wirkjamfeit oder verlieren, mern fie interimiflifch

wirkfan waren, durch bie Berfagung ber Genehmigung (alfo ex nunc)

ihre Wirkfamkeit ). Im beiden Fällen aber, mag bie Jufliimnmng

1) Don nennt jehr Häufig, auch in Gejegen, bie vochergehenbe Zuftintmung
„Ermädjligung“, bie nadjfolgende „Ralihabition“. Die Analogie mil bem Man-



510 8. 48. Die Zuflänbigfeil bed Neichölages.

bes Neihsiages voransgehen ober nadjfolgen, fehl biefelbe felbit-
Hänbig und wuabhängig neben ber Willenzerflärung der Regie

rung; fie bildet nicht, wie bei dem Gefep, einen integrivenden Be:
ftandtheil des flaatlihen Willensactes, fonbern eine Willenserlä-

rung für fi. Bei dem Gefege erflärt ber Staat feinen Willen

in einer Form, welhe die Willenzerklärungen feiner Organe mit
cinanber verfchmilzt; im Falle ber Genehmigung einer Negierungs-
banblung durch den Neihstag werben bie Willengerklärungen ber
Drganc formell geivennt erhalien. Dadurd mirb ber prafiifhe
Imed crreit, daß Dritlen gegenüber das Reich feinen Willen burd)
feine zur Berivetung befugten Regierungsorgane erklären Fan uud
daß die ganze Frage, ob die Venehmigung des NReihstages eriheift
worbenift, ob fie überhaupt erforberlid) ift, ob fie unter Einfchränz

kungen ober unter Gegenzugeftänbuiffen ber Regierung zu erlangen

ift u. f. m. eine gleihfam innere Angelegenheit ber Drgane bed
Neihes bleibt.

Man mufj c8 der Iraditionellen Darftelung bes conjtitutior

nelen Staatsredhts zum Vorwurf maden, daß jie bei Erörterung

der Sompetenz ber IE g neben ber Gefehgebung bie
Form ber Genehmigung ganz außer BetrachtTäht Y, und mar
umfomeht als ber Bereich der Anwendung biefer Form ein jehr

bebeutenber ift. Für bas Reihaflaatsreght gehören hierher folgenbe
Falle:

1) „Infoweit die Verlräge mit fremden Staaten fih auf

foldye Gegenjtänbe dezichen, welde nah Art. 4. in ben Bereich
der Neichägefehgebung gehören, ift zu ihrem Abichluß die Zuftims

mung des Bundesrates und zu ihrer Gültigkeit bie Ge-
nehmigung bes Reihstages erforberlih." RB. Art. 11
Abf. 3.

dat und der Halihabilion des Eivifrecht3 Tiegt aud sielih nahe; bennod
mu man fid) hüten, biefe Begriffe bed Eivilredi8 Hier einzuntengen. Die Mer

gierung Yanbelt niemafd al Wlonbatar ober negotiorum geslor bed Neichd-
taged fondern nur für das Neid. Die Begierung und ber Weidötag find
nicht zwei, einander felbfiflänbig gegenüber fiehenbe Redtsjubjecie wie Dan,
datar umb Manbanl oder wie Gejdhäflsführer ud Pringipal, fondern fie find
ivei Organe derjelben einheillihen und wnigeifbaren juriftiiden Berjon, bed
Reiches.
” 3 beruht died offenbar barauf, baf in politischer 'Begiehung beibe

Formen beinahe gleijtwerthig erfcheinen.
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Ein völferrehtliher Vertrag wicb, felbft wenn er bie Redhts-

ordnung und bie gefeglid) begründeten Einrichtungen des Reiches
berührt und verändert, nicht in der Yorn des Gefekes, fonbern

in ber Form der Uebereinfunft verkündet und burd) diefe Verfün-

bigung verbindlid. Zum Abflug von Berirägen mil fremden
Staaten it ber Kaiser beredligt; ev eriheilt die Volnadt zur
Berhandlung des Vertrages und zur Ratificirung befielben.

3 Fönnte bemnad) die Abfchliefung eines völkerredhilichen
Vertrages zur Uingehung ber Form bed Gefeges verwendet werben,

indem man eine Abänderung ber Nchisorbnung, für welde vor:
ausfihtlid die Einwiligung bed Reichstages nicht zu erlangen ift,
zum Inhalt eined Vertrages mit irgend einem fremden Siaate

madı. Gäbe «3 für bie Mitwirkung bes NeihStages bei ber Auf:
ftelung von Redisfäpen feine andere Zornals bie des Gefehes
undwilman völferregglliche Verträge night in biefe Form zwängen,
jo Hälte die Regierung #3 in ber Hand, bie Mitwirkung bes Neichg=
tages an ber Feitftellung und WUbänderung der Redisorbnung
iluforiih zu madhen. Hier lritl als eine der Neichagefchgebung
pleihjam parallele Yornt die „Genehmigung“ bes Neichstages
ein. Der Bertrag braucht nicht in ein Gefep verwanbelt zu werben,
fondenn er bleibt, was er feinem Wrjprung und Wefen nad ift;,
und bennod) verbleibt dem Neichstage berfelbe Antheil, ben ifm
die Form de3 Gefeges zuiheili. Da Alles, mas Gcgenjland der
Gefeggebung fein kann, möglicher Weile aud) zum Gegenftande
eines internationalen Berirages gemacht werben Famıt, fo ertredt

fi) ibeel das Erforberniß ber Genehmigung bes Reidstages grade
foweit wie das Erforbernihi ber Zuftimmung des Reichätages zu

einem Gefege, wenngleih Ihatfählid) natüirlid) die Form bes Ger
feges viel außgebehntere Anmwenbung findet wie bie Form be#
„genehmigten Slaaläveritaged” '), Erforberlich ift bie Genehmigung
bes Reichstages bei allen Verträgen über Gegenftänbe, welde in
ben Bereich ber Reihsgeleggebung gehören ®).

1) Die Lehre vom Abihlun von Gtealöuerträgen wirb im II. Banbe ein
gehenber erörlert Iverden.

2) Die Hingufügung der Worle „nad Ari 4” im Urt. 11 der MB. enihäll
keine Einjpränfung und ift überflüffig, Denn ber rt. 4 grängl nicht, bie

gegen bie bie bes Meichd«

tages gegen bie Kompetenz bed Kaiferd und Bundesraih, fonbern die Zom«
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3) Eine vielfachde Anwendung finbet die Form ber Geitehmis

gung ftatt des Öcjeges in FinanzeUngelegeuheilen. Zwar fehlt
in ber Reidigverfaffung eine Beflimmung, wie fie Art. 104 Abf. 1
ber Preuß.-Verf.-Urk. enihält: „Yu Etats-Weberfdeitungen ift Die

nadhträglihe Genehmigung der vamnıern erforberlic,“ buch welche
für diefe Genehmigung ein völiges Parallelgebiet zu ber Zelt:

fiellung des jährfidden Etals in der Form der Gejehgebung ge:
(haffen wird. Daburd, dab biefe Form nit ausdrüdli in der

BVerfajjung erwähnt wird, fie ill aber Feineswegs ausgefchlufen.

Ju ber Praris bes Neihäredhts hat in der That neben ber Form

eines Nahtragd:Eiats-Vefeyes, buch mweldes der gelchlich feftge:

fiellte Elat ergänzt oder verändert wird, die Forın ber „Benchmi:

gung“ ber Etat3-Ueberichreitungen unter Ucbereinjtimmung ber
Regierung und des Neihstages feit 1872 Anmenbung gefunden ')

and der im Jahr 1873 und jpäler wiederholt vorgelegte Gefeh:
entwurf über Die Verwaltung ber Einnahmen und Ausgaben des

Heiches beabfidjtigte, diefe Praris zu fanclioniven, inden er im
$. 6 voridhrieb, ba in der, dem Bunbesrathe und dem Reiche:
tage vorzulegenben Ucberfiht die Elat3:Ucherfgreiiwigen und bie
außeretatömäßigen Ausgaben „behufd deren nahträgliher Ge:
nehmigung” befonbers nadhzumeifen find.

Au ba Gejeg v. 30. Dlai 1873 über ben Fejtungaban
Art. VII. (8.:8.:81. S. 125) beflimmt, baß eine Nadhmweifung

der Ueberihreitung jolder Etats und ber auperelatsmäßigen Ein-
nehmen und Ausgaben jedesmalfpäteitens in dem auf das Etats:

jahr jolgenden zweiten Jahre Denı Bunbezraihe ud dem Reichs:
tage „zur nadträglihen Genehmigung” vorzulegen it. Eine ähn:
lihe Bejtimmmig enıhäll das Gefeh über bas Verwaltungs:Ber:

mögen be3 Reiches vom 25. Diai 1873 8.10 u. $.11 (R.-O.:Bl.
&. 15) °) binjigtlih der Einnahmen aus ber Veräußerung von

Segenftänben, weldhe fid; im Befig ber Rei davermaltung befinden.

peteny bed Reiches gegen die ber Einzelflaalen ab. Ed giebt feinen Bereid,
ber Neichögefeßgebung als ben nach Art d, ber jedod) nad) Het. 78 jelbfl wieder
beränderlid) it. Bal. au. Wohl Meichäflaater. S. 935 Role 1.

1) Bol. über diefen Punkt bie Befpandlungen im Reidjdtage am 23. Juni
1873. GStenogr. Ber. ©. 131 ff.

2) Bl. aud; &ej. v. 8. Juli 1872 Krt. W. (8.8.9. ©. 290) und ben

aber bie ber ı bes Seien 
8. 2. und $.
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Aber nicht nur bei Abmeihungen vom Eiat, fondern au
bei anderen Berwaltungs:Angelegenheiten von finanzieller Bebeu:

tung ift diefeldbe Form zur Anmenbung gelangt. &o -erforbert

3. %. das Banfgefeg v. 14. März 1875 8.41 (R.-©.:81. ©. 189)
zur Berlängerung des Privilegiums der Neihebant über den 1.
Jamtar 1891 hinaus, db, h. zur Unterlaffung ber Kindi-

gung, bie „Juftimmung” des Neihstages. Aud bag Gef. v.

5. Juni 1869 über die Aufhebung ber Portofreiheiten $. 13 Abf.

2 (8.:0.Bl. S. 143) überlich die Beflimmungen über bie Ber

tehnung und Verwendung ber dadurch erwachfenden Poflüber:

ihüffe der „Verftändiguug” im Bunbesrathe „unter

bes Neihätages“, e8 murbe alfo die Form ber Gefebgebung für
nicht erforderlich erflärt, wohl aber bie Webereinftimmung von

Bunbezrath und Heihsiag ?).
3 Ein fernered Gebiet filr bie Anwenbung der „Öenehmigung“

liefern bie Berorb elde mit interi

erlafien werben. Die Reidhsverfafjung feldit feunt zwarfeine fü:

genannten Nothilands-Berorbnungen nad Analogie bes Art. 63

ber Prenf. Verf.Urk, welder die Klaufel enthält, „daß biefelben

ben Sammern bei ihrem nächlten Zufammentritt zur Genehmigung

fofort vorzulegen find.” Wohl aber hat ba8 Gef. v. 25. Juni 1873

über die Einführung ber Neichöverf. in Elfaß-Loihringen $. 8

(N.:6.:B1. S. 162) dem Kaifer bns Necht beigelegt, unter Zu:
flimmung des Bundesrathes, während ber Reidistag nicht ver-
fanımelt if, Verorbnungen nit gefeplicher Kraft zu erlaffen, und
hinfihtfich berfelden Die Anorbuung getroffen, daß fie bem Reicha-
tage bei beijen nädjitem Zufammmeniriit zur Genehmigung

vorzuleaen find. Sie Irelen außer Kraft, fobald die Geneh-

migung verjagt wirb %. Es findet alfo bei biefen Verordnungen

1) Im ganz ähnlicher Art beflinmi bag Gejep v. 8. Juli 1872 Art. V.
R-UBL ©. 291): „Die Feflitellung ber von ben betheifigien Gtaalen.. .. . »
liquidirten Beiräge erfolgt buch ben Bunbesraih und den Reicslag.* Bl.
bayı den Bericht der Reihblags-Kommilfion in den Sienogr. Berichten 1874/5
Anlagen ©. 845 fi. (Altenjlüct Neo. 89.) Der Reidystag beichloh (Sienogr.
Ber. ©. 1189), die liquiditten Velräge „fejiguftellen“; ein Gefeh darüber
fl nicht ergangen.

2) Die Genchnigung muh pure ertheifl werben. Genehmigung einer
folgen Berorbrung unier Abänderung berjelben gilt al8 Berwerjung verbunden
mit ber Aufflelung eines neuen Gelep-Entwurfed. E3 ergiebt fi dies aus

2aband, NAgkjlankregt 1. 33
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burd) die Eriheilung der Genehmigung formel Leine Bermandlung

in Gefege ftatl; fie werben nanentlih nit nochmals al3 Gejege

publizirt; fie bleiben Verordnungen, die ber Saifer mit Juftim:
mung bes Bunbesraihes erlalfen Hat. formell ganz getrennt von
ihnen ftehl die Refolulion bes Reihätages, melde die Genehmigung
ausipridht; dur den Neichslanzler wirb im Gefegblatt für Eljah-
Lothringen lebiglih belannt gemadt, dap die Genehmigung eriheit
mworben it). Anderfeiis find fie nur erlaffen unter den Vor-

behali der Genehmigung; bie BVerfagung berfelben entzieht ihnen
analog dem Einiritt einer ex nune wirfenben Nefolutiobebingung
bie Gejegeskraft.

Sn einzelnen Fällen ifl aud für die Reicdhsgejeßgebung eine

ähulie Anorbnung getroffen. So ermädtigt z. ®. bas Brau:
fteuer=defet v. 31. Mai 1872 8. 1. ben Bunbesrath „vorbehaltlich
ber nadträgli—en Genehmigung des Rei "ben gemöhnli
Steuerjag von 1 Thlr. 10 Sgr. von Malzfurrogaten für einzelne
Stoffe nad) Maßgabe ihres Braumwerthes zu ermäßigen.

4) Ein befonders beuilihes Beilpiel für ben Unierjchied zwi:

ichen der Form deö Sefeked umb ber der Genehmigung bes Reihe:
tages liefert ferner das Wahlgefet vom 31. Mai 1869. Im
$. 15 ifl bem Bunbesrath ber Erlaf bes Mahlreglements über:
tragen; baffelbe it eine Ausführungs:Verorbnung zum Wahlge:

feb. Aud die Abänderung defjelben kann daher in ber Form
ber Verorbnung erfolgen. Aber $. 15 Abj. 2 des MWahlgejehes
beitimmt, baß das Mahfreglement nur unter Zufimmung
bes Reihstages abgeändert werben kan. Das heißt nicht, dap

bie Abänderung duch ein Neihsgejeg erfolgen müfle, eine
Bundesraths-Berorbn. ift vielmehr ausreichend, unb and) die eigent:
lid) angemeffene correcte Form. Yebod) darf ber Bundesrat) eine
folche Berorbnung nur erlaffen, nachdem ber Neihstag zu dem
Suhalt derjelben feine Genchnigung ertheill hai. Dagegen ent:

hält $. 6 des Wahlgefeges bie Mrorbnung, bap ein Neihage:

bem formalen Charakter der Genehmigung. Bgl. Stenogr. Berichte des ReichB,
tages v. 18745 ©. 123 fg. 199. 141.

1) Bgl. Berorbn. dv. 17. Ecpt. 1874 über bie Gejhäfläiprade ber Gerichte
(Sefegbl. |. EL. ©. 31) und dazu bie Belannimadung von 15. November
1874 (ebenbai. ©. 52.) Xerorbn. v. 5. März 1875 (Gefepbl. ©. 61.) und
dazu die Befauntmadung vom 10. Rovemb. 1875 (ebendaj. ©. 188).
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Sep bie Abgrenzung ber Wahlkrerfe beftimmen mwirb und bis bahin
die gegenwärtigen Wahlfreife beizubehalten find. Jede Verände:

rung berjelben erforbert daher nit nur eine mit Genehmigung
bes Neichstages erlaflene Bundesrath3-Verorbnung, jonbern ein

förmlies Gefeg )).
5) Enblid ift hier nod zu erwähnen, bah die von bem Kaifer

(R.:B. Art. 12) zu verfügenbe Verlagung des Neichsiages ber „Bus

ftimmung“ bes Ichteren bebarf, wenn fie die Frift von 30 Tagen

überfteigt oder während derfelben Sefjion wieberholt wird. R.:®.

Art. 26 2).
IV. Eine anbere Reihe von Befugnifen bed Neichötages Täfi

ih unter dem gemeinfamen Gefihläpunkte zufanmenfaffen, daß fie

dent Neihstage eine Eontrole der gejammien Neihsverwaltung
ermöglichen. Abgefehen von ber Berathung bes Etats, melde in-
birect biefem Zwede dient, find e3 folgende ftaalarchhtlihe Formen,

in denen ber Neidhstag die Gontrole über die Regierung bed Reiches
übt amd durch weldhe ihm bie Ausübung biefer Funktion gefigert
wird,

1) At. 72 der N. beftimmt, daß über die Berwenbung

aller Einnahmen bes Reiches burd) den Neihstanzler dem Bunbes-
talhe und dem Reihslage zur Entlaftung jährlich Nehnung zu

legen ift. ' Bei ber Darftellung des Finaugrechtes wird biefer
wichtige Berfafjungs:Grundbfag im Einzelnen erörtert werben; hier
genügt 3, im Allgenemen bie Stellung zu harakterifiren, welde
burd) benfelben dem Reihatage den übrigen NeichSorganen gegens
über gewährt wird. Sowohl die vorläufige „Ueberiicht fmmtliher
Einnahmen mb Ausgaben”, als bie definitive, nad erfolgter Prü-

fung durch den Nechmungshof vorzulegende „Allgemeine Rehnung“
erweifen fih, wie jede Nedhmmngslegung, ald eine Berihter:

ftattung ımb zwar als ein Bericht ber Neichsregierung über
die gefammte Verwallung in finanzieller Beziehung. Diefer Be:
tidt hat einerfeils ben Jwed, dem Reichstag ben Nachweis zu

erbringen, baß bie Verwaltung den beftehenden ZVorfhriften und

1) Bgl. bas Gef. u. 20. Juni 1879 (R&B. ©. 144) über bie Wahl:

Treife Beutgen unb Statlomip.
2) Die in Art. 91 der R.-9. ermägnle Genehmigung bed Neichslaged zur

eines Milglicbes hat einen an-
deren redlfihen Eharaller; vgl. barüber unlen $. 52.

33 *
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dem Neihshaushaltö-Etat gemäß geführt morben ifl, reip. bie

Hhatfählihen Gründe barzulegen, aus benen Abweihungen von

bem Etatögejch ih ergeben Haben, andererjeil® die Vemweisflüde und
bie Ealkulatorische Fefiftellung barüber zu liefern, dap bie Ein-

nahmen und Ausgaben bes Reiches in der angegebenen Höhe
wirflid ftatigefunben haben; alfo vulgär ausgebrüdt: bie Gefeh-
lifelt und Ehrlichkeit der Verwaltung barzulegen '). Der Reihe:

tag hat dad Reh und die Pflicht, biefen Bericht zu prüfen und,

wenn er feine Ausftellungen gegen benfelben zu erheben hat, der

Regierung bag Anerkenninip gefepmäßiger, ehrlidder und orbent-

licher Verwaltung auszulpreden, indem er ihr „Entlaflung eriheilt”.
Neihsiag und Bunbesralh eriheilen biefeg Anerkenniniß nicht

gemeiufaftlih und ebenfo wenig wird bie Uchereinflinnnung beider

Drgane burd) einen einheitlichen Afı erklärt, fordern jebes ber=
jelben giebt feine Erklärung felbftkändig und für ji ab, beibe
dem Keichsfanzler gegenüber ald dem verantwortlichen Chei ber

BVerwaltungsbehörben 9).
. 2) Im cengiten Zufanmenhange hiermit leben Berichte
finanziellen Inhalis, weldje bem Reichätage über biejenigen DBer-
mögensmafjen bed Reiches zu erftalten find, welde nicht buch die
tegelmäpige Eiatswirtidhaft verbraudjt werben, nicht gleichfam buch
bie Reichskafje während des Vermaltungsjahtes blos burdlaufen
unb daher auch nicht burdh bie allgemeinen Jahresredunngen nad:

gewiefen werden. Diefe Berichterftatiung liegt ob ber Neihe-
Ichuldenfommiffion, melde nad) den Vorbild ber Breupiichen Staats:

ihuldenkonmijfton durch das Gef. v. 19. Juri 1868 (RB.

©. 339) gebilder worden ifl uud zu welder ber Neichstag immer
auf 3 Jahre drei Mitglieber zu wählen hat. Den Neidhdtage

1) Eine Ergänzung findet diejer Beridt.durd eine Augabe ber im Dauje
bes Zagrs flatigehabten Beräunberungen int Orunbbefig bed Reiched. Bei. v.
2%. Mai 1873 8. 12. (R-©.-Bl. ©. 116.)

2) Entfpredeub der regefmäfjigen Reduungslegung über bie jährliche

Zerwaltung ift die einnafige Nechnungslcgung über bie Kriegöfoflen und beren

Erfag, jowie über bie Bermenbung ber Nriegöfoften-Entjchäbigung. Der Neiche-
Tangfer war burd) has Wei. v. 2. Juli 1873 8. 4 (R-&-B1. ©. 186) ver
pflichlet worden, ben Reididlag Hierüber „bei der nächjften ordentlichen Zu-
fammenfunfi Redenihaft zu geben.“ Ebenjo burd) bad Gef. v. 27. Jar

nuar 1875 9. 5 über die Anleihe für bie Marine unb Zelegraphenverwaliung.
-6.-8. S. 19)
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(u. Bundesrathe) gegenüber hat die NReihsichuldenfommiffion bie:

felben Pflichten, melde die Preuf. Staatsfhuldenkommilton nad

dem Gefeh v. 24. Schr. 1850 dem MPreuh. Lanbtage gegenüber
bat. Denmad findet ber 8. 15 biefes Preußischen Gefches ana=
loge Anwendung, .‚monad; die Schulbenkommiffion bem Reidstage
bei dem jährligen tegelmäßigen Zufammentriti Bericht zu erftatien

bat über ihre Thäligleit, fomie über bie Ergebniffe ber unter ihre

Aufficht geftellten Verwaltung des Schuldenweiend in dem ver:

flofjenen Jahre.

Außer dem Berichte über bie Neihsihulden hat die Reiche:
Ihuldentommiffion dem Neihsiage jährlih Berichte zu erflalten

über den Beitanb des Reih3-Kriegafchages ®),

über bie Verwaltung des Reich:unalidenfonba P),
über dic Verwaltung des Reics-Fefiungs-Baufonbs *)
unb bes Fonds fir Errichtung bed Reicstagsgebäubes °).
Die Stellung des Neichstages biefen Berichten gegenüher unb

bie ihm über biefelbe zuftehende Befchluhfaffung ifl eine doppelte.
Die Verwaltnng ber bezeichneten Vermögensmaffen jelbft ift nicht

Sade der Reihsihuldenfommiflten, bie eigenllihe Verwaltung
fteht Defonderen, hafür eingefegten Vehörben zu; bie Reipsfhulden-

Eommiffton ift vielmehr nur eine gemtichte Kommiffion des Bundes-
ralhes und Neichgtages zur Eonirolirung biefer Behörden und zur

Vorprifung der vom denfelben gelegten Redinungen und Nadhweife.

Die Entlaftung biefer Behörden fann nit die Reihsichulden:

Tommiffion eriheilen, fonbern nur Bunbesrath und Reichstag Teldft;
bie ommiffion Fann Lediglich über den Ausfal ihrer Prüfung bes

vihten unb falls fi) dabei feine Erinnerungen ergeben haben, bie

Erteilung der Entlaflung beantragen. Ber Reichstag hal denmad)
eine doppelte Enifceibung abzugeben, einerfeitl® darüber, ob bie
Neigsiguldenkommiffton durd; Erftattung ihres Derihts ihre ger
fegliche Pflicht orbuungsmäßig erfüllt hat, und anbererfeits auf

Grund diefes Berichtes barüber, ob die beireffende Finanzbehörbe

 
1) &el. v. 19. Juni 1868 8. 7 (8.6.
2) Gel. v. 11. Nov. 18719. 3 (R-0.8
9) Gel. v.28. Mai 1879 8. 14 (R-®.
4) 8]. v. 30. Mai 1879 Urt. III. (N.
5) &ef. v. 8. Zufi 1879 8.1 Mbl. 2. (

«BL. ©. 121.)
BL. ©. 124)

Bl. ©. 218.) 

BI. ©. 0.) Bol. oben S. 351.
[. ©. 404.) .

R.
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bie ihr obliegende Verwaltung orbnungsmäßig geführt unb barüber

orbnungamäßig Redhnung gelegt hat. Wenn ber Reijätag beibe

Fragen bejahenb enifcheibet, fo gefejicht dies in ber Form !), bafı

er eritens erfläri:

bap die Reihsjhufdenfommiffion burd cberreihung bes
Berichtes ber Beflimmung bes Gefeges vom... ...

Genüge gethan habe *)
unb baß er ferner befchliefl :

ber Reihsfchulben-Bermaltung (Verwaltung de3 Neichälriegse-
(hates, Verwaltung des Reich3-Imvalidenfonbs) Fir die im

Berichte erörterten Rehmmngen Enllaftung zu eriheilen.

Der restliche Charakter biefer Vefchlüffe it berfelke, wie bei

ber Ertheilung der Entlaftung auf Grund ber Jahred-Rehnung.
Bunbesrath und Reichstag flehen aud hier der Finanzverwaltung
und ber NReihsfhufdenkonmifjion völig gleihberegligt und mit
benfelben Funktionen gegenitber unb geben das Anerfeninifj orbent:
Iijer und gefegmäßiger Verwaltung getrennt und unabhängig von

einanber ab.
3) Das Mittel der Berichterflattung, um bem Reichätag eine

Kontrole ber Berwaltung zu ermöglichen und zu fihern, ift nicht
auf bte FinanzAngelegenheiten beihränft. Es Tann bet allen
größeren Vermaltungsoperationen Anwendung finden unb bie Fe

gierung Kann fi) aus politischen Rüdfihten diefer Berichlerftatiung

in ber Regel faum entziehen, wenn ber Reichttag fic verlangt.
Eine Raatsrehtlidhe Pflicht der Negierung zur Erftathung

von periodifhen Berichten beftcht aber mr, wenn bivfelbe buch
eine befonbere Oefeez-Belimmung ausbrüdlie” vorgefchrieben ift.

Dies if z. B. geihehen burd; das Gefeg über die Vereinigung

von Elfah-Loihringen vo. 9. Jumi 1871 $. 3 Abi. 3, wonad; dem

Reihstage big zur Einführung ber R.:®. über die erlaffenen Ges
jege und allgemeinen Anorbnungen und über ben Forigang ber
Berwaltung jähelid) Mittheilung zu machen war; ferner burh das
Sef. v. 4. Dez. 1871 8. 11 Abf. 3 (R.-©.Bl. S. 406) über bie

1) Bol. 3. B. Sienogr. Berigte 1873 ©. 1190.
2) Dieje Erllärung Tann aber von Reicslage au ftitlihweigend

abgegeben werden, indem gegen ben Bericht feine Ausfichung erhoben und
dem barin enthaltenen Antrage gemäh) bie Entlaftıng ausgeiprodien wirb.
Bol. Stenogr. Beridhle 1874,5 S- 1190.
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Einziehung ber bisherigen Münzen, und burd; ba8 Militärgefeg
$. 37 über bie Ergebnilfe des Ergänzungsgeihäfls. (N.-G.:Bl.
1874 S. 55.) Ueberbics hat ber Neihetag in ber Seifion von

1872 den Wunfd) ausgebriüdt, daf ber Bundestath ihm regel:

mäpig Mitteilungen made über die von bemfelben gefaßten Ent:
Ihliegungen auf die von dem Reichdtage befchlofienen Gefepent-

würjfe und Anträge. Der Bunbesrath hal beichloffen, biefem
Wunfe zu entiprehen Y. Auch biefe „Weberfihten ber Ent:

fliepungen be3 Bunbesrathes" finb periobifche Berichte.
Ferner wird bie für ben Rechnungshof erlailene Zuftruktion

dem Reichstage bei beifen nädjiten Zufammentritt „milgetheili” 9).
Auh wenn ber Kaifer auf Grund bed Art, 68 ber R.:%.

einen Theil de3 Bunbesgebieles in Kriegszufland erklärt, ift nad)
$. 17 de8 Preuß. Gef. v. 4. Yuli 1851, melde: Did zum Erlah
eines Neihögefeges für diefen al Geltung hat, bem Neichstage

fofort, beziehungsweife bei feinem näditen Aufammentreten Reden:
fchaft zu geben.

Die Nehenihaft giebt dem Reichstage Gelegenheit zu erklären,
od er bie Verhängung de3 Kriegsyuftanbes für gevediferligt eragle

oder nicht, ofme daß freilich von biefem Urtheif ftaaisrehllide

Folgen abhängen °).
4) Außer den Berichten, melde bem Neichätage von ben

Keichsbehörden zu erflalten find, il bemfelben ein Mütel der

Kontrofe der Neihsvermaltung bucd; ben Art, 23 der RB. ge:
geben, indem er befugt ifl, an ihn gerichtete Petitionen dem Buns

bearalhe refp. Reichsfanzler zu übermeifen %. 8 liegt in biefer

1) Bol. dad Schreiben de3 Neihäfanzlers v. 14. Märg 1873. Sienogr.
Beridjie 1873. Anlagen ro. 14. ©. 60.

2) &el. dv. 4, Juli 1868 9. 5 (8... ©. 494.)
3) Anderer Anficht in Bezug auf das Preuhüjce Recht v. Rönue Preuß.

Staaisr. 1. 8. 101 ©. 219 fi.
4) Mar jpridhk dedhalb jehr Häufig von einem „Betitiondrccht“, melces

allen Dentfhen auf Grund ‚ihrer Reichdangehdrigleit zuflehe; 4. ®. Thu-
dbihum ©. 539. G. Meyer Grundzüge ©. 116. v.Rönne ©. IT.
Seydel ©. 15l. Riedel ©. 43 und bejonderd v. Mohl in ber Züb.
Zeitfehr. f. Staatswiffenfd. 1875 Bb. 31 ©. 09 fi. Wllein abgeiehen, baj baa

„Redt zu pelilioniren“ ein „malürliches“ Reit von ähnlichen Jnhalte ift wie
bad Ned, Briefe zu jchreiben oder Lieber zu fingen, üt der Reidjetag nadı
Art. 23 Teinedivegd barauf beichränft, Pelitionen von Keihsangehörigen ent
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Ueberweifung zugleih ein Urteil über bie Veredhtigung ber
vorgelegten Bitte und, wenn biefe Witte thatfächlid) auf die Dar-

legung von Handlungen ober Unterlaifungen der Reichäbehörben
geftüzt ft, eine vom Neihstage gejälte Kritik über bag Verfahren

ber fegteren. Daher gewährt ber Art. 23 cin conftitutionelles
Nedt bed Reihstages, Verlegungen ber Öefege Seitens ber Neihs-
verwallung oder ber Staatsbehörben auf dent ben Einzelitaalen
itberlaffenen Gebiete der Selbftverwaltung zu rügen ud Ihatfäds
liche Uebelttände oder Mängel, weldje Abhülfe erfordern, in amt:

tier Weite zu erörtern. Den ftantstediligen Inhalt bes „Belt:

tionseecht3” bildet nicht die Befugnip ber Einzelnen, fi an ben

Neihtag mit einer Bitte zu menden, fonbern bie Befuguiß des

Reihstages zur Ueberweiiung ber an ihn gerichteten Petitionen

an bie Regierungsorgane bes Reiches. Wenngleid ber vom Reicha-
tage gefaßte Beipluß weder unmittelbar Abhülfe haften fan,
noch für bie anderen Organe des Reiches und bie Verwaltungs:
behörben ber Staaten formell bindend ift, fo verfeihl body bas im
Art. 23 der R.-B. anerkannte Recht dem Reidhätage geiffermahen

bie Stellung eines öffentlihrehtligen Nügegerihtd den Verwal:
tnngsbehörben gegenüber.

V. Die eigentlich ftaatsrehtlichen Befugniffe des Neihstages

in Bezug auf bie Lebensihätigfeit des Heiches find burd; bie im

VBorftehenben aufgezählten Nehte erichöpft. Hinzuyufügen bleibt
nur noch, dafı bie Ausübung biefer Befugniffe bes NReichdtages

ben anderen Reih’sorganen gegenüber baburh gefiert ift, bak
bem Neihstage die Negelung feiner eigenen, internen Angelegen-

beiten zuftcht. Nah Arr. 27 ber R.-B. hat der Reichstag bie

Befugnig:

1) bie Legitimation feiner Witglieber zu prüfen unb barüber

zu enifheiben.

gegenzunehmen. Auch Ausländer find burd Rits gehindert, bei dem Neidjs«
tag Petitionen einzureichen, und ber Reichstag ift nad) Art. 23 befugl, aud)
fie ben Bandedraihe oder Neichälanzler zu übermeilen. Das Nehl beim
Deutjhen Keicdhdtage zu petilioniren, iwäre baher, wenn überhaupt ein Recht,
tein Redt ber Deutjchen Reihsbürger, jondern aller „Weltdärger.” Nur von
einen Rechte bed Neich&lags in dem in Tegt eniwidellen Sinne fanman
fprechen, wenn tan nicht „Recht“ jebe Thätigleit nennen mid, welde nid)!
verboten ill. -
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2) dur eine Gelhäfls-Drbnung feinen Gefchäftdgang und

feine Disciplin zu regeln.
3) feinen Präfibenien, feine Bicepräjibenten und Schrififührer

zu wählen. .
4) Hierzu Fömmt no bas im Gef. v. 31. Mär; 1873 $. 156

(R.:6.:81. S. 90) anerkannte Redt, ha ber Neihslags-Präjibent

die Neihstags-Beamten anjlelt unb bie vorgefeßle Behörbe berz

felben bildet.
VI. Jun der ftantsrehtli—hen Literatur werben fat allgemein

den Bolföveriretungen no einige anbere Nechle zugefchrieben,
weldje bei näherer Betrachtung Feine Rechte find, weil fie feinen

tehilihen Inhalt und Feine rehifihe Wirkung Haben. Au iu
den meisten Darftelungen bes Neihsrehts haben folde Pfenbo:

redhte bes Neihstages einen Plah gefunden Y). E83 find nament-
lid) folgende zwei:

1) Das Redt, Interpellationen an die Reihsregierung zu
richten 9). Wäre die Negierung verpflichtet, eine Antwort zu er:

Iheilen, wäre aljo der Reichstag befugt, burd) jolenne Frageftelung

bie Negierung zur Eriheilung einer Auskunft, zur Ablegung einer
Rehenfhait zu zwingen, jo wäre bas Interpelationsregt in ber
That ein Reht von weitzeidhenber jlanisredhlliher Bedeutung °).

Alein da unzweifelhaft die Neihöregierung biefe Verpflichtung

nicht hat, fo it das Auterpellationsreht be3 Neichdtages, ober

tidjtiger ber Reihstagsmilglieder, weiter nihis als bie allgemeine,
tedt vielen Denfchen zukomntende trähigkeit, an bie Regierung
Fragen zu flelen, melde diefelbe je nach ihrem Belieben einer Anz

wort wilcdigen oder unbeantwortet laffen Fan %. Polilif mag

eine im Reihhstage geftellte Interpelation von ber höhften Wichtig:

feit fein; Maatgrehtlid ift fie vollflänbig wirfungslos und ohne alle
Bebeutung.

1) Bol. zu dem Folgenden die Berhaubfungen bed verfaffungberathenben
Neichiages v. 20. März 1867. Sienopr. Ber. ©. 143 jf- .

9) TyudigumG&.213 fg. Riebel ©. 36 unter 6r. v.Rönne ©.172.
vMoHl 5.36. Meyer Erörierungen ©. 50.

3) Kiele Berfalungen Haben ein folches Mecht anerlannt, in@befonbere
aud bie BPreufifche Art. 81 Mdf. I im Begiehung auf Beljiwerben, melde
beim Zanblage eingehen.

4) Scydel.©. 152, ber Diejed Sarhverhältnifi richlig erkennt, nennt bad

„Bedt ber Inierpellation“ ein „natürliches“.
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Man könnte vielleicht darauf Gewicht fegen, bafı in ber Ger
fhäfts:Orbnung bes Neihstages $. 30. 31. bie Behanblung ber

YJuterpellationen geregelt ift und babur} die Stellung von Juter:
pellationen ein juriftifch bejtimmtes Inftitut bed öffentlichen Rechts

geworben fei. Eine folde Auffafjung würde aber auf einer une

tihligen Wilrbigung ber Geichäftsorbuung beruhen.
Im Laufe jeder Verhandlung des Neichdtages Tan jebes

Keihstagsmitglied über jeden, mut ben Gegenftande ber Verhanb:

kung in Aufammenhang ftehenden Punkt Fragen an ben Reide-

fauzler oder ben Präfibenten bes NReichskanzler:Amts ober einen
Regierungsfommiffar richten, ohne daß e8 irgend welder Förınlid:
Feiten bedarf und ohne dah bie 88. 30. 31 ber Geid.-Orbn. An:
mwenbung finden. Bon biefer Befugnip ifl in unzähligen Fällen Ge:

braud; gemacht worben. Eine Juterpellation unterfcheibei fid) von
eier folhen Anfrage aber baburd), bafı fe einen Gegenftand betrifft,

ber nit anderweitig zur Verhaublung fteht, bap fie einen befonberen

Pakt der Tagesordnung bildet. E83 Fanıı nun nicht jedeneinzelnen
Mitgliede des Neihstages frei flehen, belicbige Gegenftände zur
Sprade zu bringen und die Zeit und Arbeitskraft beö Neichetages
in Anfvrud zu nehmen. Eine Garantie gegen willtührlihe und
unangemeffene $nterpellationen und einen Schug ber Geihäfts:
Defonomie hat der Reijötag deshalb Durch bie Beftimmung gefucht,

bafı die Interpelation von 30 Mitgliedern unterzeichnet fein und

dem Präfidenten bes Neichätages beitinmformulict überreicht
werben muß; forwie, daß eine Beiprehung des Gegenftanbes nur
bann ftatifinbet, wenn mindeflend 50 Mitglieder darauf antragen.

Die Gefhäfts:Orbnung begrünbel bennad) fein Recht des Reich:
tage3 ober ber Reihslagsmilglieber, was fie ja überhaupt nicht

vermag, fondern fie legl den Mitgliedern bed Neihstages cine

Schranke auf, bie Zeit des Neihötages dur Fragen an bie

Regierung zu verbrauchen und bie Erlebigung der dem Neihetage
obliegenden Gefhäfte zu verzögern. Diefe, im Intereffe ber Ger
fhäfsorbuung gezogenen Beichränfungen geben aber der Stellung
von Snterpellali an den Reichskanzler Keinen pofitiven Nedht3-
Suhalt. Webervied ift noch hervorzuheben, baß niemald von

Neichstage ala foldem, fondern immer nur von einem ober mehreren

einzelnen Reihstags-Abgeorbneien interpellirt wird. Die Stellung
eines Autrages bei Gelegenheit einer nterpellation ift in ber
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Gefch.:Dron. 8. SU ausbrüdlifür unzuläfiig erklärt, folglid fanır
aud Feine Beihlupfaffung ftattfinben. Niemals übt baher ber
Reihdtag, auh wenn ih an bie Anterpellation eine Beiprcdung

anflieht, eine Haatsredhtlihe Funklion aus.

2) Bon bem Red, Adrefjen au ben Kaifer zu richten '), gilt

im Wefentlidhen daffelbe. Es befteht Feine Pilicht bes Kaifers,
auf die Abreffe eine Antwort zu ertheilen oder fie überhaupt nud)

nur entgegen zu nehmen ?). So groß die politiche Bebeutung

einer Abreffe des Neihlages ander Umftänden fein kann, eine

faatsrechiliche kümmt ihr niemals zu”). Jede Berfammlung, wel

Her nid durd) pofitive Redtsvorihrift die Erörterung politischer

Angelegenheiten unterfagt il, Fan cbeufogut wie ber Reichstag
Adreffen an ben Kailer verfaflen. Eine Raatsrehtlihe Funk

tion wirb buch ben Erlaß einer Adreffe nicht ansgelibt *) und

baran ändert au ber Unnflanb Nichts, dab die Geih.-Orhn.

$. 64. 65. bie gefhäftlihe Behandlung eines Antrages auf Erlaß

einer Abreffe geregelt bat.

8.49. Die Bildung ded Neihätaged. Das Waplredt.

„Der Reigstaggeht aus allgemelnenunbbiref«
ten Wahlen mit geheimer Abftimmung hernor.” R.-B.
Art. 20 Abf. 1.

Fu diefem Verfaffungsfag find bie wichtigften Grunbprineipien

für bie Aufammenfegung bes Reichstages enthalten. Die näheren
Anordnungen find durd bas Wahlgefek vom 31. Mai 1869

1) Riedel ©. 96 unler 64. 9. Rönne ©. 17%. dv. Mohl €. 336.
Meyer Erörler. S. 50.

2) Na ber Preuß. Verf. Art. BI Mbf. I hat jebe Kammıer für fi
bad Red, Ubrefjen an ben König zu rigen. Diejem Redentfpridt banın
allerdings bie PiliHl bes Königs, Abreffen eines ber beiben Häufer enigegen
gu nehmen.

3) Deshalb it audy nicht einzufehen, warum ed bem NteichSlage wicht ge-
Tlattet fei, an ben Birndesrath Adrejfen zu erlafjen, vie Seybel S. 151. 152
meint. Bol. auch v. Gelb &. 125. 3 ifl bied nur micht üblich.

4) Mit bemfelben Grunde Fünnle man von einen Dedjle bed Neichdtages
reben, ein Goch auf ben Kaifer anazubringen oder ihm zum Geburlälage Gfüd:
wünfche andgubrüden, ober bem Reichstags-Prälibenten für die Leilung ber
&elchäfle zu banten u. |. w.
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(3.:0.:81. $. 145) gegeben *). Daffelbe ifl in Folge ber Bünbnip-
Verträge mit den fübbeutfhen Staaten in ben Gebielen berfelben

als Neichegefch eingeführt *) umd buch den Abj. 2 des Art. 20
bev RB. hinfihtli der Zahl ber im ben jühbeuifdhen Staaten
zu wählenden Abgeorhneten ergänzt worden. In ber, dem Neid:
geich v. 16. April 1871 entipredenben Faflung ifl fobann ba3
Wahlgefeg gleichzeitig mit ber NReihänerfafung felbft durd; das
Gef. v. 25. Yuni 1873 $. 6 (R.-9.:Bl. S. 162) in Elfaß-Loih-
tigen eingeführt worben und bafelbfi am 1. Ianuar 1874 in

Kraft getreten, indem daffelbe Einführungsgefeb 9. 13 bie Zahl
der in Elfap-Lorhringen zu wählenden Algeorbneten auf 15 felt-

fegte.

Auf Grund der im 8. 15 de8 Wahlgejeges eriheilten Ernädhti-
gung Hat ber Bundbesrath das Wahlreglement on. 28. Mai
1870 (8.:6,:31. S. 275) erlafen. Die burd den Hinzuleitt ber
fübdeutigen Staaten und Elfaß-Kolgringens erforderlihen Nad-

träge find ergangen am 27. Febr. 1871 (R.:G.:8l. ©. 35) und
1. Dez. 1873 (R.:0.:Bl. S. 374°). Da die Prüfung der Wahlen
dem Reidstage zufteht, fo enthalten bie Reihstagsverhandlungen

ein fehr umfangreihes Material für die Auslegung und Anmen:

dung bes Wahlgefepes und Wahlteglenents, weldes in Bezug
anf bie Eafniftit einen ähnlihen Werth hat, mie Entfcheibiungen

eines oberften Geridhlöhofes, wenngleich ber Reichdtag bei feinen

 
1) Diefes Gejep berupt im Wefenilichen auf dem Neihswahlgefch von

12. April 1849, weldjes in ben Bünbuih; ». 18. Mug- 1986 ald Grundlage

Für die Wahlen zum verfafiunggebenden Steichötage vereinbart ıvar. Aıurf bem-

felben derugen zunäghjil die Wahlgejepe der Staaten, welde fi; zur Gründung
bed Norbb. Bundes vereinigt Hallen. Siehe oben ©. 20 fe. Der Url. 20 ber

Berf. des Nocdb. Banbed crhiell bieje verldiebenen Gelege im Geltung bis
zun Erlafi eined NReichögejeges, welches nunmehr an bie Stelle derjelben ge>
irelen üft.

2) Mit Baden und Heffen vereinbarte Berfujjung Art. &0. I. ro. 18.

Bürttemb. Berir. Art. 2 Rro. 6. Bayer. Berlcag III. $. 8. Dal. Reicegei.
vd. 16, Aprit 1871 8.2. (R-©.-BL ©. 69.) Im 8. 1 u. $. 4 bed BWahlge-

Teges ift in Folge beffen ftatt „jeder Norbdeuliche“ „jeder Deutie“ zu ver-
iteßen.

’ 3) Yuferbem eine rebaclionele Abänderung, ivelde burd, eine Verände-

zung ber Berwaltungs-Drganijalion in Dübel erforderlich wurde, vom 24. Ja«

nuar 1872. (R.-®.B1. ©. 38.)
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Beihliffen nicht ansfhließlid Durch juriftiiche Erwägungengeleitet
wird ').

L Das active Wahlredt.
Wähler für den Reidhstag if jeber Deutide,

welderdasjünfundzmwanzigfle Lebensjahrzurüdge:
legt hat °). Da bad Gefeh unzweifelhaft ) nur Männer für
mahlberehtigt erklären wollte, jo ergiebt fih, dah das Wahlreht
an brei Vorauzjegungen geknüpft ift, Reihsangehörigleit, Alter von

minbejtend 25 Jahren und männlides Gcihledt. Andere Voraus:
fepungen, melde zugleih Beigränfungen be3 Wahlrehi3 fein

wieben, feunt das Reiharedht nicht. Yedod) Fällt in gewillen Fällen

die Ausübung bes Wahlrchts fort, theils in ber Art, daß bie

Berechtigung zum mählen ruht, b. h. quoad jus fortbauert, tHeils
in der Ari, dafı fie zeitweilig ganz aufgehoben (juspenbitt) ift.

1) Die Verehiigung zum Wählen ift quond ius norhanben,
ihre Ausübung aber ruht:

a) für PBerfonen des Solbatenftandes bes Hecres und ber

Marine fo Lange, als biefelben fid) bei ber Fahre befinden *). Unter
ben Berjonen bed Solbatenftandes find zu verliehen „bie zum

aktiven Heere gehörigen Militärperfonen, nıit Ausnahme der Mili-

tärbeamten 5).”

b) für ’Berfonen, melde ji zur Zeit ber Wahl nicht in einem

Wahlbezirke aufhalten, in weldem jie ihren Wohntig Haben. Nur
wenn eine Gcmeinbe in mehrere Mahlbezirke geiheilt ifl, genügt c3,
wenn ber Wähler in einem berjelben zur Zeil ber Wahl feinen
Wohufig hat *). Eine beilimmte Dauer des Wohnfiges wird nicht

1) Eine gute Vearbeitung biefed Materials enthält die Schrift von Rob.
von Mohl. SKriifdhe Bemerkungen über bie Wahlen zunt Deutfchen Neichd-

tage. Tübingen 1874. (Mbörud aus der Zeitichr. für bie ge. Staatswilien-
fhaft Dh. 30.)

2) Wahlgel. 8. 1.
3) v. Dopt Neicsfiaaler ©. 92.
  

ifitärgej. v.2 Mai 1874 8.49. Weldje Perfonen zum alliven Deere
gehören, befinirt bajjelbe Gejeg im 9. 38.

6) Wapfgef. 8. 7. „Wer bad Wahlreht in einem Wahlbegirte ausüben
wiß, muß it bemtfelben ober, im Falle eine Gemeinbe in mehrere Wahlbezirke
geteilt ift, in einenberjelben zur Beil ber Wahl feinen Wohnfig haben. —
Jeder darf nur an Einem Orte mählen.“ Bahlbezirk ift nicht ibenlifd; mit
Wahlfreis, jondern mit Abjlimmungsbezirt. Siehe unten.
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erfordert, anbererfeitö genügt bloßer Aufenthalt nicht um bie Ans»
übung ded Wahltehis zu begründen, au wenn er von längerer
Dauer ift.

e) für Perfonen, welde nid in bie MWahlliften aufgenommen

find ®).
2) Bon ber Bereditigung zum Wählen find nicht blos quond

ezereitium, fonbern quaod ius außgefchloffen folgenbe 4 Siategorien*).
a) „Verfonen, melde unter Vormunbfhaft ober Kuratel

ftehen" , alfo, da Minderjährige ohnehin wicht mahlberehligt find,
gerichtlich erklärte Verihmenber, Geiftesfranke und Gebredlice,

weldje unter uratel geftellt find. Unter melden Borausfegungen
bies eintritt, beftinumt fi nad) ben Parlikularredien.

by „Werjonen, über deren Vermögen Konkurs: ober Fallit-

zuftend gerihtlid) eröffnet worden ift und zmar während ber Dauer
bes Konkurs: ober Fallit-Berfahrens.” Da der Ausflug ber
Bahlberehligung abhängig ift von ber Dauer bes Perfahrenz,
jo ergiebt fi, dab die Wahlbereditiguug swieber auflebt nicht bLo8

in bem alle, daß ber sionkurs durd) Befriedigung der Gläubiger
ober burd) Alkorb beendigl wird, Jondern au bau, wern das

Verfahren wegen gänzlihen Mangels einer Aftiv:Mafje eingeftellt
mirb ober das vorhandene Aktiv-Bermögen vollftänbig zur Ber:
igeilung gebradt if). Au eine Verurteilung wegen Banle-
tuit3 ändert hieran Nihis, wenn burd) biefelbe nicht zugleidy bie
bürgerligen Ehrenredhte aberfanni finb, was jebod) in den Fällen

bes 8. 283 de R.-81.:0.:B.'3 nit zulälfig ift.
ce) „Berfonen, welde eine Armen-Inierftügung aus öffentlichen

ober Genwinde-Mitteln beziehen, ober imIchten ber Wahl vorher:
gegangenen Jahre bezogen haben *)."

1) Wahlgej. 8 8 Abi. 2. „Nur diejenigen find zur Zheilnahme an ber

Wahl bereöitigt, welje in bie Lifte aufgenommen find." Brgl. unten.
2) Wahlgei. 9. 3.
3) Unter Unfländen ijl ber Gemeinjchuldner, ber gar feine Alina befipl,

in biefer Hinfiht daher bejjer baran, wie derjenige, befien Gläubiger fall volle
Befriedigung erhalten, jedod) erjt nad; Veenbigung ciner fangivierigen Ziqui-

dation. Gegen bie Beltimmung überhaupi jpriht fi dv. DMopl a. a. D.
©. 20 aus.

4) Ueber die Vedenfen, zu welchen bieje Fafjung Beranlafjung giebt, und
über bie jiweifel, welde Mittel al3 öffentliche auyufehen feien, orgl. v. Moh I
a. 0. D. unb Weidjöftaaldr. ©. 348 fg. Darüber, ba bie Gewährung unenl-
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d) „Berfonen, desen in Folge tedtskräfligen Erkenninilles

der Bolgenuß ber ftaalabürgerlihen Nedte entzogen ift, für bie

Zeit der Entziehung, fofern fie nit in biefe Rechte wieber einge:
fegt find.” Bol. Neichaftrajgefegbuh $. 34 Nr. 4.

Bon biefer Beftintmung ift aber hinfidhllidh ber Zeitbauer cine
Ausnahme gemaht, wenn ber Vollgenuß ber jtaatsbärgerlichen

Nehte wegen politifcher Bergehen ober Berbredenent:

zogen it. Alabann iritt bie Berechtigung zum Mählen wieder

ein, fobalb Die außerdem erfannie Strafe volliiredt oder bucd) Ber

gnabigung erloffen iR). Für dad BVerftändnig ber Gründe, aus

denen biefe Ausnahnte hinzugefügt worben if, kümmt bie That:
lade in Belradt, baf das Wahlgefeg vor bem Strafgejegbud

erlafien worben ift und fonady no auf bie älteren Lanbed-Siraf:

gefegbüdier fi) bezieht. Nad) vielen berfelben zogen gewilfe Strafen,
e bie Bucth , mit Rothwenbigfeit den Berluft

ber Raatöbilrgerlichen Rechte nad) fi und bei fhmeren Fällen bes
KHodverraihd und Lanbesverrathea, ber Majeftälsbeleibiguug, ber

Berbregen in Beziehung auf die Ausübung ber ftaatsbürgerlichen

Rechte u. f. m. mußte auf Zucthausfirafe erfanni werden, theils
unbebingt, theil® wenn nichl milbernbe Umftände angenommen

wurben 9). Derarlige Beitimmungen ber Strafgefege Tiehen ces
angemeffen erjcheinnen Hinfihtlih be8 Wahlccht? eine Ausnahme
zu madhen, wofern das Verbrechen ober Vergehen nit aus einer

ehrlofen Gefinnung, fonbern aus politifgen Beweggränden ent:
fprungen üft.

Da eine Aufzählung berjenigen Verbrechen ober Vergehen,
bei denen biefe Ausnahıne Pla greifen follte, fon megen ber
Mannigfaltigkeit der herrihenden Strafgejegbüdyer nicht möglich

war, fo bezeichnete man fie allgemein als „politifhe Vergehen oder

Verbrechen.“ Das ift mm allerdings Fein fejlbeftimmter Rechts:

begriff mb weber bie älteren Gefege nod; das Neihsfltafgefepbud

bezeichnen beflimmtle Delicte oder Kategorien berfelben als politiiche.
Na dem objefliven Thaibeftande des Delicis Tähı jich diefer Begriff
 
geldlidien Schulunlerricht3 feine Armenunterjlüpung fei, vgl. Sienogr. Ber.

1874 I. Sefl. ©. 276.
1) Wahlgel. 8. 3 3. 4 Mbf. 2.
2) Died galt namenilid; aud; vom Preuß. Sirafgefehbud, vgl. 5. B.

88. 63 Mi. 74 fi. 78. 82. 83. 91 Ab. 2 u. I. m.
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aud) gar nicht beftimmen, fordern nur nad) dem Motive bes Thäs
ter. Ein jehr großer Theil, vielleicht bie Mehrzahl, aller Verbre-

Hensarten Tann aus politifigen Beweggründen veritbt werben und

anbererjeits braugen bie „gegen ben Staal“ gerihleien Verbreden,
mie Hocdhverrath und Candesverraid u. f. w., durchaus nihtimmer

politisch zu fein, da fie auch aus höchft egoiftifhen unb chrlofen

Botiven begangen werben Eönnen. Da m bie Motive ber ver-

bregerifgen That nicht dur; tehtskräfliges Erfenninift feftgeftellt

werben, fo fehlt eö an einem juriltiichen Kriterium bafite, ob eine

Verurtyeilung wegen eines politifhen Verbrehens ober Berz

gehenz ftaitgefunden hat. Die Handhabung ber in Rede fichenben
Beitimmung bes Wahlgeleges müßte baher in ber Praxis grohe
Schwicrigfeiten maden, wenn nit Das Neichäflrafgefekbud; ihr den
geößten Theil ihrer praktischen Wichtigkeit indirekt entzogen hätte.

Nad.dem R.-51.:0.:B. zieht niemald irgend cine Strafe,
auch die JZuchthauäftrafe nit, ben Verluft ber bürgerlichen Ehren:
rechte nad ji, fonderu e8 muß auf biefe accefloriiche Strafe immer

befonbers erfanni werben. Reben ber Gefängnißfivafe Tann dies

ar in ben im $. 32 angeführten beiben Fällen geichehen. Reben
ber Zudthausftrafe Tann zwar immer auf den Berluft ber bürger-
lichen Ehrenrehte erfannt werben, in allen Fällen aber, wo das

Gefeg bie Wahl zmilhen Judhihaus ober Feftungshaft geftattet,
Darf auf Zuchthaus nur dann erfamt werben, wenn feflgeftellt wirb,

bay Die ftrafbar befunbene Handlung aus einer ehrlofen Sefinnung

entfjprungen it’). Da nun politiide VBerbregen unb Vergehen

grade darin ihr harakteriflifhes Wejen haben, bafı fie nicht aus

einer chrlofen Gefinnung entfpringen, und ber Nidter, felbit in

den Fällen, in been er auf Zuchthaus erkennen muß, weil es
fuungshaft nicht alternativ angebroht ifl, nicht genöthigt it, zus
glei die bürgerl. Ehreurechte abzuerkennen ?), jo fihert biefe Ber

fiimmungen be3 #..8t.:0.:Buchs im Wefentliden das NAefultat,

daf bei allen politiihen Verhreden und Vergehen ber Verluft ber
bürgerlihen Ehrenredle überhaupt gar nicht durd) richlerlihes Er:
Keuninig verhängt wirh, und ba andererfeit3 in den Fälen, in

1) R-8t.8.8. $. 20.

2) Ausgenommen bei Beruriheilungen wegen Veineits (R-S1.0..8. 8.161)
und ber deren Fälle ber Suppefei beö 8. 181, die hier nicht in Betracht

lommen Finnen.
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melden auf biefe Strafe erkannt wirb, tegehnäßig von bem Straf:

riter feitgeftellt fein muß, daß die That aus ehrlofer Gefinnung

enlfprungen fei, alfo nicht al3 ein politiiches Verbrechen ober Vers
gehen qualifizirt werben Lönne,

Kür die mit der Aufftellung ber Wählerliftien betrauten Bes

hörben cergiebt fi hieraus Die einfache Regel, aus ben Liften

alle Perfonen forlzulaffen, welden burh redjisfräftiges Erfennt:

nig bie bürgerlihen Ehrenredle aberfanıt find, ohne auf eine
Unterfuhung darüber einzugehen, ob bie Verurtheilung wegen eines
„politifhen” Verbrechens oder DVergehens erfolgt Sei.

Zu demselben Nefultat führt aud) Die Erwägung, ba $. 34

be3 R.:81.:-0.:8.3 ohne zwifchen politif—hen und gemeinen Vers

breden ober Vergehen einen Unterfhieb zu madhen, an bie Abers

fennung ber bürgerlichen Ehrenredte die Wirkung nüpft, baf

während der im ürtheile beftimmten Zeit bie Unfähig:

feit, in öffentlichen Angelegenheiten zu innen, zu wählen ober
gewählt zu werben, eintritt, ab daß das Keihäftrafgefegbug als

das jüngere Neihsgefeg dem Wahlgefeh vorgeht. Yubep Täpt
jid) hier das Bebenfen erheben, ob nit die Anorduung im 8. 13
des Wahlgefepes als lex specinlis von ber Mobifieirung dur; das
Strafgefegbud als lex g li: fei; ein ®

weldhes buch das Einfilhrungs-Gefep zum Strafgelehbudh 8. 2 ih
nicht erlebigt,

Der praftifhe Schwerpunkt ber Beltimmunug des Wahlgefeges
Liegt aber allerdings nicht in dem aktiven Wahlreht, fondern in

der bavon abhängigen Wählbarkeit. Weber biefelbe hat ber Neihs:
tag zu enticheiben, da ihm die Prüfung der Segitimalion feiner

Mitglieder zufteht. Hierbei it er formell an. juriflifhe Grünbe

nicht gebunden; er kann vielmehr ber Erwägung Naunı geben, ob
ber von einer großen Wählerzahl ernannte Abgeorbnete nicht zu-
zulaffen fei, menngleid ein rediäfräftiges Erfenntnig bemfelben

bie Ehrenrehte abgefproden hat, unb er Fan in biefer Erwägung
ben Begriff der politifchen Berbregen und Vergehen fo veritehen

und behnen, wie c3 der einzelne Fal etwa erfordert.

DL. Die Wählbarkeit.

Wählbar ift jeder Wahkberehligte, weldher einem zum Bunbe
gehörigen Staate feit minbeftens: einem Jahre angehört bat '). Da

D) Walgei. 8. 4.
Zaband, Reihäfinaidredt. I. 34
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nicht die Ausübung ber Funktionen eines Abgeordneten, fonbern
die Wählbarfeit in Frage Meht, To ergiebt ih, dap bie ei:
jährige Frift von dem Tage bed Wahlacted an zu beredinen ift,
nit von ben: Tage bes Zufammentritts des Keidhstages ober

gar der Wahlprüfung an, und bap die Wahl $emaubes, ber zur
Zeit derjelben den Bebingungen bes $. 4 bes Wahlgefepes nicht

entiprodhen hat, nadjträglih duch Ablauf der einjährigen Frift

nicht gültig wird. Erforberlih ifl nur bie Reichaangehörigfeit,
nicht Aufenthalt oder Wohnfig in Bundesgebiet.

Außer bem Erforberniß einjähriger Reihs:Angehörigleit hat
die Wähldarfeit ganz biefelben Vorausfegungen wie das Wahlredt.
Hier mird e3 daher von prafiiiher Michtigkeit, ob Jemand (nad)

8. 3 be3 Wahlgef.) von ber Berechtigung zum Wählen ausge
Schloffen ift, ober ob biefe Berechtigung nur taht ober nicht auss

geilbt werden Tanıı ’), Die im $. 3 aufgeführten Klaffen von

PVerfonen find nid wählbar, da fie nit mahlbereggtigt find; wohl

aber bie Perfonen bes ftehenden Heeres fowie bie zur Zeit ber

Wahl von ihrem Wohnfig abmejenden oder in den Stillen über:
gangenen Wahlberehligten.

Eine Beihränkung ber Ausübung ber Funktionen eines Reichs:
tags:Mitgliedes umb mithin eine indirekte Befchränkung ber Wähl-
barkeit it duch die Bejtimmung bes Art. 9. ber R.:8., dah Nic

mand gleichzeitig Mitglied bes Yunbesrathes und bes Neichstages

fein fann, gegeben. Zwar ijl die Wahl eines Bunbesraihs:Mit-

gliedes zum Abgeordneten an id gültig, ber Gewählte Fann fie
aber zur annehmen, mem er aus bem Bımbesrathe ausfcheibet ;

au ber Neichskanzler ift wählbar, Fandie Wahl aber nur an:
nehmen, wenn er fein Amt nieberlegt, ba der Neihäfanzler nolhe
wendig Mitglied des Bunbesraihes fein muß.

Für niit wählbar muß man dagegen bie Landeaherren

ber Deutfden Stanien eradten, ba fie bie Vollmadjtägeber ber

Bunbesraths:Mitglieber find, abgefehen von bem in ber allgemeinen
conftitulionellen Theorie begründeten Bebenken, ob die Deulfchen
Lanbesgerren als Xräger ber fjouveränen Neihsgewalt zugleid

Mitglicber des NReichstages fein Fönnen >).

1) Diefer Unterfehieb wirb überjehen von Thndigum ©. 152.
2) Eine furye Erörlerung ber Frage, ob ber Deutihe Kuifer wählbar lei,

findet fi in dem Sienogr. Berichten bed Keidhdlages 1874775 ©. 579. Da
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IM. Die Zahl ber Mitglieder des Reihstages beftimmi
fich buch den Grunbfag, daß in jebem Bunbesflaate auf je 100,000

Seelen ber Bevölferungszahl Ein Abgeorbneter gewählt wird. Diefe
principielle Regel crleibet aber folgende Mobifkalionen;

1) Da niemals ein Wahlfreis Gebiele verfhiebener Staaten
unfapt ’), fo wirb in eimem Binbesftante, beffen Bendlferung

100,000 Seelen niderreiht, Ein Abgeorbneter gemählt. Aus

bemfelbern Grunde wirb ein Ueberihuß von minbejtens 50,000

Seelen ber Gejammtbevölferung eined Bunbesfiantes vollen 100,000"

Seelen gleihgeredynet, während ein Ueberfguß von weniger als
50,000 Eeelen unberüdjihtigt bleibt ®).

2; Im den zum ehemaligen Norbbeutfen Bunde gehörigen
Staaten bleibt bis auf weitere gefeplide Anordnung für bie Zahl
ber Abgeordneten diejenige Bevölkerungszahl manfgebenb, welde
ben Wahlen zum verfaifungsgebenben Reijätage zu Grunde gelegen
hat. Wahlgef. $. 5. Abi. 1.

Fu Folge biefer Beftimmung til für jeben Staat bie in bem:

jelben zu wählende Zahl von Abgeorbneten firirt, d. 5. night

von bem Nefuliate ber periodiihen Volkdzgählungen abhängig. gür

bie Staaten be3 Norbbeutihen Bundes enigält $. 5 Abf. 2 bed
Wahlgefeges das Negifler ber auf fie lommenden Zahlen ®); bie

ber Abgeorb betrug im Norbbeutich
Bunbe 297.

3) Diefen im Norbbeutihen Bunde zur Geltung gelangten
Grunbfägen entfpregenb ift aud für bie Sübbeutfchen Staaten

der König von Preußen if, ergiebt ih bie Verneinung ber
Frage. ganz ohne praftiihe BWicjligkeil; beum wenn cd aud)
höchft umvaprfgeinlid) if, dafı jemals ein Wagflreid ben NKaifer ober einen
anbeäheren wählen wird, fo Können doch eine Aıyahl von Stimmzettel für
ihn abgegeben werben und e3 faun von Bebeulung für bad Mahlrefultat wer
den, ob biefe Stimmgeltcl ald ungültig zu erllären ober bei ber Vered)-
nung ber abfolulen Majoritäl mit in Anjay zu bringen find.

1) Eiche oben ©. 502.

2) Wahlgef. 8. 5 Abi. 1.
3) Nämlich Preugen 235, Sadjen 23, Helfen 3, Medlenburg-Schwerin 6,

SadhienWeimar 3, Merlenburg-Strelig 1, Oldenburg 9, Braunjdweig 3, Sadj-
Ven-Meiningen 2, Sadhjen-Altenburg I, Sadjfen-Koburg-Golga 2, Anhalt 2,
Scwoarzburg-Rubolfiabt 1, Schwargburg-Sonderähaujen 1, Walbed 1, Reub
5.8.1, Meuß j. 2. 1, Schaumburg-Lippe J, Zippe 1, Lauenburg I, Qübed 1,
Bremen 1, Sanıburg 3.

    

34*
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uud Eljaß-Lothringen bie Zahl der in biefen Gebieten zu wählcnben

Abgeorbneten firiri worden; für bie fübbentichen Staaten im Art.

20 Abi. 2 der R.-B. auf zufanmen 85 '), für Elfap:Lolgringen
in bem R.-&. vo. 25. Juni 1873 $. 3 auf 15.

Dennad beträgt bie Gefammtyahl ber Reichstags:Abgeorbne:
ten 397 9).

4) Su ber Reihsverfaffung felbft ift das Princip, nad) weldem

fi Die Gefammtzahl ber Abgeordneten und ihre Vertheilung auf
die Einzelftaaten ergiebt, nicht fanklionirt worden; cs it formell

fein Verfaffungstedht, fonbern einfaches Gefepestedhl md Fanıı baher

ohme die erfjwerenden Vorjhriften des Art. 78 Abf. 1 verändert

werben, Das Wahlgefeg felbft madt im $. 5. Abi. 3 den Vor-
behalt, daß eine Vermehrung ber Zahl der Abgeordneten in Folge
der fleigenben Bevölkerung burd) bas Gefeg beftinmt wirb. Dice
Befugniß ift felbflverftänblih und beburfte feines Vorbehaltes ; e3
jolte daburdy nur hervorgehoben werben, baß bie Vermehrung ber
Bevölkerung nicht ipso iure, alfo ohne Gefek, eine Steigerung ber
in den Eingelftaaten zu wählenben Abgeorbneien mit fid bringt.

Aber niht nur eine Vermehrung, fondern aud) eine Herabfegung

ober anberweitige Veriheilung ber Anzahl der Abgeorbneten Fan

buch) ein (einfaches) Meichögefeg angeoronet werden. Hieran hat

fih andy dur ben Art. 20 Abf. 2 Der Neihsverfaffung, der Iebigs

ld eine Ergänzung bes $. 15 Abi. 2 bes Wahlgefepes üft,
Nichts geänberl; denn berfelbe enihält ausbrüdlid die Slanfel:
„Bis zu ber gefetlihen Regelung, welde im $. 5

be3 Wahlgefehes nom 31. Dlai 1869 vorbehalten ift” ), erklärt

fonad) für feine Abänderung die Vorausfepungen ber Berfalungs:

Aenberung für nicht erforberlich.
5) Die auf bie einzelnen Staaten enifallenben Zahlen von

1) €3 werben it Bayern 48, in Bürliemberg 17, in Baden 14, in Heflen
üblich bed Main 6 Abgeorbneie gewählt.

2) Die mißlungene Faffıng bes Ar. 20 Abi. 2, melder nur bie Zahlen
der in ben fübbentichen Staaten gu mählenden Abgeorbueien anführt und

Itopben Hinzufügt: „und belrägı beinnadh bie Gejanımizahl ber Ahgeorbnelen
982” unb feine tHatjädjliche Unridtigleit feit ber Ausdehnung ber RB. auf
Elfaß-Lolhringen ift von mir jdjon bei anderer Gelegenheit hervorgehoben
worbei. Hiri’3 Annalen 1874 ©. 1612 Note 1. .

3) Einen ähnlichen Vorbegalt enthält bad Gel. v. 25. Juni 1873 9.9

Hinfihtfih der auf Elja-Lolhringen kommenden Anzahl.
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Abgeorbneten bilden nicht ben Gegenitand von Sonberrehten
(iura singularie) ; fie find vielmehr Tebiglih da3 Ergebnif ber
Anwendung eines allgemeinen Principd Y. Bu einer Aufhebung

ober Veränderung diefes Princips il daher nicht die inbivibucle
Auftimmung der einzelnen Staaten erforberlih, aud) nicht ber im
Art. 20 Abi. 2 aufgeführten vier fübbenifhen Staaten. R.:3. Art. 78
Abf. 2 ilt hierauf nicht anmenbbar 9), Dagegen ift in bem Princip
ber Gleihberehtigung aller Mitglieder bed Neihes der Sag ent:

halten, baf nicht einem oder einigen Staaten ohne ihre Zuflims

amung diejenige Anzahl non Abgeordneten gefhmälert werben Tann,
weldje fid) für fie aus ber gleidmähigenAnwendung dc& allgemeinen
Princips ergiebt ®).

IV. Die Wabhlfreife. „Ieber Abgeordnete wirb in einem

befonberen Mahlfreife gemähli” %. Für bie Bildung ber Wablkreife

gili ber Grunbfag, daf fieräumlih abgegrenzt und thunlichft
abgerumbet fein mäüjfen ®), b. h. jeder Wahlkreis bildet einen
geographiihen Bezirk, in welden alle, in bemfelden wohnenben
Wahlderegtigien zu einer Wählerfchaft verbunden finb ohne Unter:
fhied bed Stanbes oder ber focialen SKtlaffe ). Die räunlide

Abgeihloffenheil und Abrunbung ber MWahlfreife erleidet eine Aus:
nahme nur durd) die Rüdfiht auf bie Gebietshoheit ber Einzel:
flaaien in Anfehung ber Enclaven. (Siehe oben S. 502.)

„Ein Reihögefep wird bie Abgrenzung ber Wahlkreife beftim-
men“ '). Bis dahin finb bie MWahlkeeife fo beizubehalten, mie fie
beim Erlaf bed Wahlgefeges waren, mit Ausnahme berjenigen,
melde bamalg nicht örllich abgegrenzt und zu einem räumlich zu:

1) Rod; viel weniger paflen fie unter ben Begriff ber jura aingulorum
im eigentf. Sinne, wie er oben ©. 121 fg. entwideli worben ifl.

2) Bol. Labanb in Hirih’a Annalen 1874 ©. 1512.

3) Siehe oben &. 112 und Hirth’d Annalen 1874 ©. 1514 fg-
4) Wahlget. 9. 6 Wi. 1.
5) Wahlge). 8. 6 Abf. 3.
6) Die Beranfaffung zu ber fcharfen Hernorhebung diefes Yrunbfages bot

bad in bei ben erjten Rei ingeldhle

die Bahllörperihajten wad Domanium, Riliergliern und Stäbten gu bilben.

Stantöminifler Delbrite benerlic im Neihstage am 19. Des. 1869, baf
durch bie in Rede fichende Urorbuung bed Wahfgejegped ber Wiebechofung bieled
Berfogrend vorgebeugt werben jollle. Sienogr. Veridte 1869 ©. 41.

7) Wahlgef. 8- 6 Abi. 4.
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fanmenhängenben Bezirke abgerundet waren. Die legteren mußten
bi zu den nädften allgemeinen Wahlen ber Vorfhrifl bes 8. 6
Abf. 3 gemäß gebildet werben. Dur biefe Anorbnungen find
folgenbe Rechtsfäge gegeben: Diejenige Abgrenzung ber Wahlfreife,
welde bei ben eriten Reihstagsmahlen im Norbb. Bunde burh
Verordnungen ber Lanbes-Regierungen geiroffen wurbe, vorbe
baltlih der Berichtigung derjenigen Kreife, welde nicht räumlich
zufammenhängenbe Bezirke bildeten, iN veihögefeplih aufrecht er=

halten unb zu einer dauernden Einrichtung gemacht worden. Die:

felbe Kann meber burdy ben Beiähluf des Bunbesrathes oder burd)

Kaiferliche BVerorbnung nody burd; Gefege ober Berorbnungen ber
Einzelftanten abgeändert werben. Gebe Abänderung der Wahl:
freife erforbert vielmehr ein Reichagefeh.

Ein Berzeihniß der Wahlkreife, mweldes ben Befimmungen
bes $. 6 des MWahlgefehes entjpridt, ift ald Anlage C dem Wahl:
teglement nom 28. Mai 1870 beigegeben uud im Bundesgefchbl.

1870 ©. 289 ff. publizirt worden. Eine Abänderung bat baffelbe

baburd; erfahren, daf ber chemalige faubräthl. Kreis Benthen,
welcher ben 5. u. 6. MWahlereis bes Neg.-Bez. Oppeln umfaßte, in vier
Ianbräthliche Kreife getheilt worden ifl, von benen munmehr
zwei (Beuthen und Xarnowig) den 5. und- zwei (Nattowik unb
Zabrze) ben 6. Wahlfreiß bilden !).

Na ber Grunbung des Deutichen Reiches wurbe burd) Ber
fhluß des Bundesraihed vom 27. Febr. 1871 bas Berzeihnif
ber Reichstags:Wahlkreife buch Fefflellung ber jübdeutfhen er
gänzt uud die im N.-©.:B1. 1871 ©. 35 fg. publiziert. Die Kompe:
tenz bes Bunbesrathes zu biefenm Beichluf gründet jih auf $. 15

bed Wahlgefeped. Im Bayern war aber burd) ben Vertrag vom
23. Nov. 1870 III: $.2 die Abgrenzung ber Wahlkreife der Lan-
beö-Regierung iüberlaffen, fo bafı bas Nadıtrags:Verzeihnin vom
27. Sehr. 1871 binfihilic) Bayern’s nur bie von ber Bayerifchen
Regierung geicoffenen Beltimmungen aufgenommen hat.

Die Abgrenzung ber Wahftreife in Eljaß:Loihringen wurbe
burd) ba8 Geleg von 25. Juni 1873 $. 6 Abf. 2 bem Bundes:
rathe übertragen und ift dur) Beichluß von 1. Dezember 1873

(R.-6.:Bl. &. 373) erfolgt.

1) &ef. v. 20. Juni 1973. R.G.Bl. ©. 14.
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V. Die Wahlbezirke. eher Wahlkreis wirb zum Zwed
ber Stimmabgabe in Heinere Bezirke geiheili, welche ebenfalls

räumlich abgegrenzt fein müffen ?). Die Abgrenzung biefer Bezirke
ift ben Behörden der Einzelftaaten überlaflen ?). Die hierzu nad)
Meapgabe ber Xeinter-Organifation der einzelnen Staaten zufläns
digen Behörben führt Das als Anlage D ben Wauhlreglement bei-
gefügle Verzeihnip auf”). Wenngleid die Abgrenzung unter Bes
rüdjihtigung der lokalen Berhäliniffe nad) dem Ermeijen ber

fompetenten Behörden vorzunehmen und exforberlien Falles ab:

zuänbern it, fo find dod beflimmte Grunbjäße vorgeichrieben,

nad welgen die Vehörben verfahren milfen. ALS Negel gilt ber
Soap, dap jede Drtfehaft (Ortsgemeinde) einen Wahldeziek für

fi bildet 9. .
Diefe Negel erleidet aber nah 2 Richtungen Hin Ausnahmen.

Sroße Drifpaften Eönmen in mehrere Wahlbezirke geheilt wer-
ben, mb da Fein Mahlbezirt mehr ala 3500 Seelen nad
ber Teßien allgemeinen Volkszählung enthalten barf, fo ifl eine
Theifung großer Drifhaflen vieljah nothwendig ’), Die Err
ftredung eines Wahlbezirks über die Grenzen ber Ortfhaft hinaus

ift geflattet für einzelne bemohnte Befigungen und Eleine Dat:
fhaften; eine Minimalgröße der Einwohnerzahl eines Wahlbezirts
ift jebod) nicht vorgefhrieben. cberbies können folde Ortfchaften,
in welden Perfonen, die zur Bildung des Wahlvorftanbes geeignet

find, fi) nicht in genügenber Anzahl vorfinden, mil benadbarten
DOrlfjaften zu cinem Wahlbezirke vereinigt werben ®).

VI Das Wahlverfahren.
1) Die Anordnung der Wahlen und bie eilfegung des

Tages, an welchem fie vorzunehmen find, erfolgt durch Eaiferlie

Verordnung ?). It die Legislatur-Periode abgelaufen, fo ergiebt

1) Wadfgei. 8. 6. Abi. 2 u. 9.
2) Wahlteglem. 8. 6.
3) R.-.-3. 1870. ©. 306 fg. Ed find regelmäßig für bas Land bie

Kreisbegörden (Landraid, Kreisanı‘), in Bayern bie Veziränuer, in Würt-
temberg ber Oberannimam, in Baben dic Bezirlöräthe; bisweilen aud) bie
Gemeinde oder Drtöbchörden (5. B. in Sadjfen, Medienburg-Schiverin, Sad»
jen-Beimar, Braunjhmeig); für die Städte regelmäßig die Magijirate

A) Bahfgej. $. 6 Abi. 2. Wahlcegleu 9. 7 Ubi. 1.
5) Bahlceglem. 8. 7 Abf. 9.
6) Bahlreglem. 8. 7 Abf. 2.
7) Dahlgef. 9. 14. Wahlreglem. $. 9 Abf. 1.
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fi} eine imbirecte Begränzung der Frift, binnen melder bie Bor:
nahme ber Wahlen angeorbnei werben muß, aus ber Vorfchrift

des Art. 13 ber R.=B., bap die Berufung bed Neichätages alljährlich

fattfinbet. ft aber ber Reichstag aufgelöfl worben, fo müffen

bie Neuwahlen innerhalb eincd Zeitraumes von GO Tagen ftatt:
fuben Y).

Die Wahlen find nah bem Art. 20 ber N.-B. allgemeine,
bas heißt, fie find der Regel nad) im ganzen Bunbeögebiele an
bemjelden Tage vorzunehmen ”). Bon biefem Grunbjag finb, ab:
gefehen von ber Nothwenbigkeit einer engeren Wahl, weldhe ledig:

lich als Forifegung ber Wahlhanblung zu betrachten ift, nur fol:
gende Fälle ausgenommen

a) wenn ber Gewählte ablehnt,

b) wenn ber Neihstag die Wahl für ungültig erklärt,
ec) wenn ein Mbgeorbneter während des Laufes ber Legisla-

turperiobe aus dem Neichslage ausfceibet.

I diefen Fällen finden partiche Wahlen (Erfapmwahlen) in

ben beitefjenden Wahlkreifen flati. Diefelben werden nit vom
Kaifer ober ben Neichskanzler, fordern von ber zuftänbigen Lan:

be#behörbe °) anberaumt und zwar finb fic von berjelden fofort
au veranlaffen *).

1) RB. Ar. 25. Der Nusbrud: „die Wähler müflen verfammelt twer«
ben“, den bdiefer Mrlifel gebraucht, ift fein glüdfiher. Er ftonımi aus dem
Art. 51 ber Preuf. Verf». Mad) dem Preuf. Wahlverfahren werben aller
bings bie Wähler in ben eintzehuen Unvapfbeziefen verfammelt, nad) ben: Reiche»
Wahlgefep bring! Jeder einzeln feinen Stimmzellel zur Bahlurne.

2) Wahfgef. 3.14. Eine einmalige Wusnagnıe fand bei ben erfien Reidje-
lagsmahlen in Elja-Lotgringen flott. Denn ba bie Reichsverf. und dad Wahl:

nejeg dort erfl om 1. Yan. 1874 iu Sirafi Iraten, jo mußle mindejtend nod)
die im 9. 8 bed Wahlgefeged vorgejchriebene Zrift von 4 Woden abgemarlet
werben Während im übrigen Meichögebiet die Wahlen anı 10. Januar 1874
ftattfanben, mußten baher die Wahlen im Neihslanbe auf ben I. yebruar 1874
gelegt werben. R.W.-B1. 1873 ©. 372. 380. Der Fall lönnte ald Präcebenz
bienen, jaU8 einmal duch auferordentfiche Ereignifle ıvie feinbliche Occupation,
Aufeuhr oder brgl. zur Zeit der allgemeinen Wahlen in einen Tyeif bed Bun«

beögebieted bie regelrechle und Freie Vornahme von Wahlen unnuglic, fein follte.
3) d. find in Preußen bie Bezirld-Regierungen, rejp. Landbrofteien, ebenjo

in Bayern bie Kreid-Regierungen, Kammer des Innern, und in Elf.-Rolgringen

bie Begirföpräfibenien, in ben übrigen Staaten bie Geniral:Behörbe (Diiniftes
zirm be8 Innern, Stoatsminifteriun, Senat.) Wahlreglem, Anlage D.

4) Bohfreglement 8. 34.
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Das Gefeg Fennt mur Fälle, in denen einzelne Wahlfreife an

einent befonderen Tage eine Wahl vorzunehmen haben, bagegen
geftatlet e3 nicht, daß in einzelnen Wahlbezirken innerhalb eines
Wahtfreifes die Wahlhanblung an einen anderen Tage vorge

nommen werde, ald an demjenigen, welder fir ben ganzen Wahl:
treis feftgejegt it. Wenn daher bie Wahl in einem Wahlbezirte
nicht vorgenommen werben fan, weil 5. ®. ber Wahlort ober

bas Wahllofal an bem betreffenden Tage wyugänglid ift ober
weil meber ber Wahlvorfteher nod beiten Sielvertreier fi ein:

findet w. brgl, fo Tann bie Abflimmung in biefem Begirke night

tegiswirkfem nachgeholt werben !).
2) Eine notäwenbige Vorbereitung ber Wahl befleht in ber

Anfertigung ber Wählerliften. Für jeden Wahlbezirk ift eine
befonbere Wählerlifte anzulegen, in melde bie zum Wählen Be:
rehligien nad Bu: und Vornamen, Alter, Gewerbe und Wohnort
eingelragen werben 2), Da der Negel nad jede Gemeinde einen
Wahlbezirk Bilbet, fo wird gewöhnlid in jeber Gemeinde wur eüte
Lifte anzufertigen fein. If die Gemeinde in mehrere Bezirke ges

iheilt, fo erfolgt Die Aufflelung der Wählerlijlen nad; den einzel:

nen Bezirken, fo daß flir jeben Bezirk eine befondere Lille gefer-

tigt wird ®). Befteht ber Wahlbezirk aus nichreren Drtsfommunen,

Telbftftänbigen Gutsbezirken u. j. m., jo wird zunädft ‚für jeden
Kommmmal: ober Gutäbezirk die Kifte befonberd angelegt unb bie
Wählerlifle des Wahlbezirkes baducd) gebildet, daf die Wahlvor:
fteher die Wählerliften ber einzelnen zu bem Bezirke gehörigen
Gemeinben zufammenheften ®).

Die Pflicht, die Wählerliften anzulegen, Tiegl dem Gemeinde:
Vorftande (Orizvoritaude, Inhaber eines felbiljländigen Guts:

besirks, Magifirat u. |. m.) ob. Die Lilte ift in zwei gleidhlaus

1) Dem Reiaeinge bfeibl aber bie Möglichteit, wenn ein erebficher Theil
aller buch gnifie an ber ber Bad
gehindert war, bie Wahl bed ganzen Sreifes ald vereitelt zu erflären unb das
Bapfrefultat zu Taffiren. Bof. über folhe Fäle die Stenogr. Berichte v. 1871

©. 27 fg. 389 fi. von 187475 ©. 504 ff. und von Modl, Fritüde Be

mertingen 5. 42 fq-
2) Bahlge). 8. 8.Abj. I. Das Formular dafür entHält bie Anlage A

bed Wahlreglemenid. (B.-G.-B1. 1870 ©. 283.)
9) Wahlreglem. 5. 1 Wbl. 2.
4) BWahfreglem. $. 5 Abi. 2.
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tenden Eremplaren aufzuflelen uud in berfelben find bie Wahl:
bevehligten in alphabetischer Drbuung zu verzeichnen. In ben
Stähten aber ift e8 geflaitet, die Wähler zunädjft nad) den Straßen

und Häufern zu gruppiren und nur innerhalb jches Haufes bie
Wähler alphabetiidh zu ordnen ').

Späteftend 4 Wochen vor bem zur Wahl beftiımmien Tage

finb biefe Liften zu SJchermanns Einficht auszulegen unb zwar

mährenb eines Zeitraumes von minbeitend 8 Tagen ). Der Tag,
an weldem bie Kuglegung ber MWählerliften beginnt, mwirb von
ber behörbe feitgefegt?); der Gemeinbe-Voritand aber ift
verpflichtet, nod) vor dem Anfange der Auslegung biefen Termin
unter Angabe be Lofal®, in welden die Auslegung ftattfinbet,
anb unter Hinweis auf bie Befugniß, Neclamationen zu erheben,

in ortsüblicher Weife befannt zu maden. Auf der Wählerlifte
jelbft muß der Gemeinde:Borftanb befcpeinigen, bah unb wie Lange

die Auslegung gefchehen und bafı die vorgefhriebenen Bekannt:
madhungen erfolgt jind *).

eber, der bie Lifte für unrictig ober ımvolflänbig hält,

Kann die Beridtigung ober Ergänzung berfelben beantragen °).
Der Antrag Yan geriähtet fein enimeder auf Streihung von ein:
getragenen Berfonen, welde in dem betreffenden Wahlbezirke zur
Ausitbung, bes Wahlvehls nicht befugt find, oder auf nachträgliche

Eintragung von MWahlberegtigten 9).
Activ legitimirt zur Stellung berartiger Anträgeift Jeder,

auch derjenige, der in bem Wahlbezirk nihl mit zu ftinmen befugt

ifl, ja der überhaupt fein Wahlrecht Hat. Auch Weiber, Kinder,

Nichtbeuifche Fännen Anträge auf Berihligung ber Wahllifte jtelen *).
Denn e3 handelt fi) Hier nicht um bie Geltenbmadhung eines

1) Bahlreglem. $. 1 N6f. 1.
2) Wahfgefep 9. 8. Abi. 2. Baftısgten. 8.2 as. 1.
3) Zuftänbig it durdwen das Diniflerium bes Annern ober bie entjpres

ende Eentralbehörbe ; in Eljaß-Loihringen der Oberpräfibent. Anlage D zum
Boahlceglement.

4) Bahlregl. 9.2 06.2. 9. — Das Formular in B.-8.-91.1870 ©. 284.
5) Wahlgef. 8.8. Wahlreglem. 8. 3.
6) Bon Cortechiren ber Lifte in Bezug auf bie Angabe ber Vornamen,

bes Allerd oder Gewerbes u. dgl. kann Hier abgejchen werden.
7) Mit Unrecht beigräntt Thudihum ©. 140 biefe Befugnih auf bie

Bunbesangehörigen.
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fubjectiven Nehts, jondern um eine Mitwirkung bei Erfüllung der, ben

Dri3vorftänden obliegenben Pflicht, die Wählerliften fo correct

wie möglih herzuflellen. Selbit wenn cin Wahlberedjilgter, ber
in ber Lifte Äbergangen it, ausbrüdlich erklärt, daß er in biefelbe

nicht aufgenommen werben wolle, fo ann doch von jebem Anderen
jeine Aufnahme verlangt werben. E3 flcht jomit Wahlvereinen

ober einzeluen, für die Wahlen fi interefiirenden Perfonen frei,

bie Liften einer umfasfenden Revifion zu unteriverfen unb alle das

bei entbedten Unrichtigkeiten und Unvollflänbigfeiten zur Anzeige
zu bringen.

Der Antrag ift binnen 8 Tagen nad bem Beginn ber vore
Thriftamäßig bekannt gemagten Auslegung ber Kiften zu ftellen.
Später erhobene Reclamationen branden nicht berüdfichtigt zu

werben. Die Anträge find bei den mit ber Aufertigung der Lifte
beiranien Gemeinbevorftand zu ftellen, benc3 freifteht, bafitt einen
Kommillar zu ernennen oder cine Kommiffion nieberzufegen. Die

Anträge müflen [hriftlih eingereiht ’) ober zu Protokoll erklärt

werben mb fomeik fie ih auf Behanplungen jtiigen, weldhe nichl

notoriih (oriskundig) find, mil ben erforberlicden Bemeismitteln
verjehen fein.

Wird die Erinnerung fofort für begritubet eradtet, fo erfolgt

ohne Weiteres die Berihligung der Lifte. fl eine Prüfung er=
forberli, fo erfolgt eine Entfcheibung über den Antrag buch bie

zufländige Behörde ). in contrabictorifhes Verfahren ift in

keinem alle vorgefchrieben; jebodh ift cd nicht ansnefchjloffen, ben=
jenigen deffen Sireihung beantragt worben ift, fofern e3 thunlid)

üt, zu Gehör zu verflatten. Die Entfheibung ift buch Bermitt:

fung bes Gemteinbevorftanbes ben Betheiliglen befannt zu machen ®).

Unter ben Beibeiligien find wohl die Reclamanten mb bie auf

1) Dafı fie eine Namens-Unlerfhriit haben, ann nicht al8 erforderlich
erachlet werden, da bie Befugniß zur Stellung felcher Anlräge an feine Bor-
ausfegıg gebunden ift, c8 fonach unerheblich if, von ıvem ber Anirag aus«

acht,
2) Weldhe Behörde .bies ift, erniebt fi auf ber Anlage D zum Wahl:

regfement. In den länblichen Begirfen üt c8 regelmäßig bie Sreisbehörbe
(Raudrald, Amtmann, Sreisbirector, Bezirldamt), in ben flädlijchen ber Magi-

fat; in ben Gtadifreifen in Efjaf-Lothringen ber Veziefspräfident.
3) Bahlregieni. 9. 3 Ubf. 9.
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Grund der Reclamation nahträglid in bie Liften aufgenommenen
ober aus benfelben geitrienen Perfonen zu verftehen. Eine Rechts:

wirkung tft an bie Unterlaffung ber Benahrihligung übrigens
nit gefnüpft.

Gegen bie Entfeidung der zuftändigen Behörde giebt e8 Tein
Htömittel. Die Entfcheibung über ale Reclamati mufj inner=

halb drei Wochen, vom Beginn der Auslegung ber Wählerlifte an
gerechnet, erfolgen ), Die Grinde ber Streihungen und Nadj:
träge find in beiden Erentplaren der MWahllifte am Rande unter

Angabe bes Datums kurz zu vermerfen unb bie Belegitüde, auf
Grund beren bie Berichtigung erfolgt ift, find dem Haupt-Erem:
plare beizuheften.

Am 22ten Tage nad) dem Beginne der Auslegung mwird bie

Mählerlifte mittelit Unterfchrift Dc8 Gemeinde-Vorftandes abge:

fhloffen und auf ben zweiten Eremplar die völlige Uebereinftim:
mung befjelben mit bem Kaupl-Eremplare befheinigt. Nadı dem

Abichlup der MWählerlifte ift jede fpätere Aufnahme von Mäh:

Iern in biefelbe unterfagt 9. 3 it fonad) bie Berücdjihligung

von Neclamationen, welde nah Ablauf ber adltägigen Frift ein-
gehen, fowie bie nachträgliche Ergänzung ber Wahllifte von Amtz-
wegen gefetlich nicht verboten, wofern bie Hinzufügung ber Wahl:
beredtigten nur bis zum 22ten Tage nad; Beginn ber Auslegung
erfolgt ?). Berichtigungen ber Lifle burd Streihungen *) ftehen,
felbft wenn fie nad Abfchlup der MWählerlifte erfolgen, nicht im
Wiberfprud mit bem Wortlaut bes Wahlreglements ($. 4 NOT. 3);
fie miüfjen aber überhaupt außer ben Falle vedjizeiliger Recla:
mation für hödjt bebentlidy eradjlet werben, ba jonft ber Zwed

ber Auslegung der Kiften völlig vereitelt werben könnte.
Bon ben beiden Exemplaren der Mählerlifte hat ber Gemeinbes

vorfland das Haupteremplar forgfältig aufzubewahren, das zweite

1) Wahfreglem. 9.3. €3 enthält biefer 9 eine autfenlifde Interpretation
der Vorfehrift in 8. 8 bes Wahlgejeyes, daf Einjpradien „innerhalb ber nädj-
ften 14 Zage zuerlebigen find“, nämlich nad; Ablauf ber adhllägigen Srift
für bie Wudlegung ber Liften.

2) Bahlreglement 8. 4.
3) Die eulgegengefepte Anficht verleitt Tgubidum ©. 140.
4) Benn 3. ®. Jemand, ber in bie Lifle eingetragen ift, vor ber Wahl

in Koncurs geräth ober bie flaatöhürgerl. Redite verliert
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Eremplar den Wahlvorftcher Behuf3 Benupung bei ber Wahl
zuzuftellen ').

Bor jeder Way ijt bie Aufftellung und Auslegung ber Lifte

zu mieberholen; ausgenommen find nur einzelne Neuwahlen (Er:

fagmaglen), welde innerhalb eines Jahres nad) ber Leyten allge-

meinen Wahl ftattfinden °).
Die Kontvole über die orbnungsmäßige Aufitelung, Aus:

fegung und Beridtigung der Wäplerliften ftcht denjenigen Behör:

ben zu, weldje bie allgemeine Aufjiht über die Gemeinbevorftände
und Drtsoorjtände führen.

3. Zur Vorbereitung der Wahlgaudlung gehört außer ber

Seititellung ber Mählerlijten nod) die Veflinmung des Lofals

and bie Ernennung eines Wahlvorftehers unb eined Stel-

vertreterd beffelben Für jeden Wahlbeziel 9). E3 Liegt dies ber

zuftändigen Vchörbe ob, über welde die Anlage D zum Wahl:
teglement für die Einzelitanten Auskunft giebl %).  Dlinbeitens

8 Tage vor dem Mahltermin ift bie Abgrenzung ber Wahlbezirke,

ferner für jeden Waplbezirt das Wahllofal, der Wahlvoriicher

und Stellvertreter, und bie Befimmung, dad bie Wahlhandlung

amı 10 Uge Vormittagd beginnt und um 6 Uhr Nahmiltags ge:

Ihloffen wich, ducd) Die zu amtlichen Publikationen bienerben Blätter
zu veröffenllichen unb von ben Gemeindevorftänben in ortsähliher
Weile bekannt zu maden°).

DMinbeftens zwei Tage vor dem Wahllermin ernennt der Wahl:

vorfteher aus der Zahl ber Wähler feines Bezirkes einen Proto:
tofolführer und 3 bis 6 Veifiger, indem ev jie einlabet, beim Ber

ginn ber Wahlyanblung im Wahllofal zur Bildung bed Wahl:
vorjlanbes zu ericheinen %). Jhre Funktion ifl cin aumentgeltliches

Ehrenamt. Wahlvorficher, Beifiper und Protokolführer bürfen

tein unmitielbares Staatsamt befleiden ’). Ter Wahloorftand

1) Wahfregfem. 8. 5 Abi. 1.
2) Wahfgej. 8. 8 Abi. 2. Wahlreglem. $. 34 Nbi. 3.

3) Wohfreglem. 8. 8 Uhl. 1.
4) Ca find meiftend bie Kreißbehörben unb für bie Städte die Nagifirate;

doc ift vielfach bie Beftimmung des Wahllotald den Orläbehörben oder ben

WBahlvorfiegern felbit übertragen.
5) Wahfreglem. 8. 8 Abi. 2.

6) Wahlreglem. $. 10.
7) Bahlgeiek 8. 9 bj. 2.
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wieb in ber Het Fonftitnirt, daß der MWahfoorfteher bei Eröffnung

der Wahlhanblung den Protofolführer und bie Beifiper mittelft
Hanbfhlags an Eibesftalt verpflichtet’). Der Wahlvorftand nimmt
an einem Tiihe Plab, ber fo aufgeftellt wirb, daß berfelbe von

allen Seiten zugänglich ift. Auf biefen Tiich wird ei verbedies
Gefäß (Bahlurne) zum Hineinlegen der Stimmeliel geftellt. Bor
bem Vegiun ber Abjtimmung hat fi der Wahlvorftand davon zu
überzeugen, daß daffelbe Icer ift *). Zu feiner Zeit ber Wahlhand:
lung dürfen weniger ala brei Mitglieder des Wahlvorjtandes ge:
genwärtig fein, Der Wahlvorfiand und der Prototolfihrer birfen

fih während der Wahlhanblung nicht gleichzeitig entfernen >).

4) Die Stimmabgabe erfolgt duch Stimmgeitel, welde
in bie Wahlurne niedergelegt werben, Die Reihsverfaffung Art. 20

fpreibi „geheime Abftimmung“ vor *); eine Reihe von Beilim-
mungen, weldhe Wahlgefep und Wahlreglement enthalten, haben
den Zwed, bie Durhführung biefcs Verfaflungs- Prinzips zu fidhernt
und gleidzeitig der bamit Leicht verbundenen Gefahr von Fäl-
dungen und Veirug vorzubeugen ?). Die erhebliäften find fol-
gende 9):

“) Das MWahlreht muß in Perfon ausgeübt werben. Ahive-

fende können mweber dur; Siellveriteier, nod in irgenb einer anz

bern Art an der Wahl Iheilnehmen 7). Der Wähler tritt an ben
Wahliifh und giebt feinen Namen, beziehungsweife feine Wohnung

an. Erjt wenn ber Protofollführer den Namen des Wählers in
der Wählerlifte aufgefunden hat, wird berfelbe zur Ausübung des

Wahlrehtd zugelajlen. Der Protofolführer vermerkt neben dem

1) Wablregi. 9. 12.

2) Bchfreglem. $- 11.
3) Wahlregt. $. 12 Abj. 2. 9.
4) Die Annahme v. Mohl’3 Krit. Bemert. ©. 69, bab die Heichönerfafl.

die Abflimnung bed einzelnen Wählers nicht als eine geheinie bejeichnet, bes
ruht wohl auf einen Berfehen.

5) Diefe Beflimmungen find meiflend bem frangöftichen deeret röglemen-
faire vom 2. Febr. 1852 wörlfid) eninomnen. u. Mohla. a. D.

6) Das in der Berfafjung fanclionicte Prinzip Hat aber nod) vielfach an-
bere Eonii ; ünsbei ift jebe obrigfeilli i ibfich
Bernehmung von Wählern, wie jie gewählt haben, umzuläffig. gl. audı

Stenogr. Berihle 1874. 1. Sefl. S. 724 fo.
7) Wahlgei. 9. 10. Wahlregl. 8. 14.
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Namen des Wählers in ber Wählerlifte in einer hiezu bejtimmten
Nubrik derfelben Durd) ein Zeichen, daß das Mahlredit ausgeübt
worben fei, Iheil3 um bie Anzahl der abgegebenen Stimmen fefts
zuftellen, theils um einer wiederholten Ausübung bes Wahlrehts

Seitend deffelben Wählers vorzubeugen ?).
b) Der Wähler giebt feinen Stimmzeitel bem Wahlvorfteher

ober beifen Stellvertreter, welcher benfelben uneröffnet in bie Wahl:

urme legt. Die Stimmgeltel müllen von meinem Papier fein;

fie bürfen mil feinem änferen Kenizeihen verjehen fein; fie bürfen

nit im Wahllofale geichrieben werben, fonbern jind außerhalb
bes Wahllofald mit beim Namen des taubibaten, welchen ber

Wähler feine Stimme geben wil, Hanbjriftli) oder im Wege

ber Vervielfältigung zu verfehen °); fie dürfen Feine Unterfchrift

tragen; fie wüfjen berart zufammengejaltet fein, daß der auf ihnen

Derzeihinele Name verbedt ift 9).
ec) Der Wahlvorfteher hal Stimmzettel, melde hiergegen ver-

ftoßen, zurüczuweifen unb darauf zu adlen, baf nicht ftall eined
mehrere Stimmzettel abgegeben werben %. Wen über bie Zu:
lajjung eines Stinmzeltel3 Zweifel entftehen oder zwiihen dem

Bahlvorjieher und ben Wähler eine Meinungs-Verfhiebeneit
berrfät, jo kanıı ber Wahlvorftand barüber, dur Beichlup eine

Entfheidung Irefjen 9.

d) Um 6 Uhr Radmitlags wird die Wahl gefhlofien. €3
geihieht dies buch eine Erklärung des Wahlvorfiehers. Nachdem

1) Zahlreglem. 9. 15. 16.
2) Gedrudte Stimmyetlef brauchen nicht ben Namen bed Bruders /zu

tragen. Reichspreigejeh 9 6 N6f. 2; ja fie bürfen es mich wegen
BWahlreglem. $. 19 Nr. 4.

3 Wahfgejep 8-10. 11. Wahleegl. S. 15 Abi. 3. Ueber cajuiftiidhe

Streiffragen vgl. v. MoHI a.c.D. ©. 78 fg. u. Stenogr. Ber. 1874,75
©. 1178 |.

4) Bahlreglen. $. 15 Abi. 4.
5) Wahlregiem. 13 Abi. 2. Dieje Borjerift verpflichtet den Wahlvor:

fleher zwar nicht, cinen Veihlu) bed Wahlvorjtandes herbeizuführen, aber fie
geftaltet biejea Verfahren undes wirb burd daflelbe ber von dv. Mohfa.a.D.

©. 82 erörlerie Uebelfianb vermieben, day ein Glinumgellel vom Borfieher
suerfi ald fehlerhaft zurüdgeriefen, dann aber doc; auf da® Berlangen des
Bählers in die Urne gelegt umb [chliepfich bei der Stimmenzählung von Bapl-
vorjtand a3 ungällig erflätt wird.
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biefelbe erfolgt ift, dürfen Feine Stimmzettel mehr angenommen

werben. Der Wahlvorftand ftelt Hierauf das Refultat der Stimm:

abgabe fett. Zunädfi erfolgt eine Zählung der uneröffneten Stimm:

zettel und der Wähler, melde zu Folge ber in der Mählerlifte
gemahien Bemerkungen ihr Stimmredt ausgeübt Haben; falls
fi) Irog wiederholter Zählung eine Verfdiebenheit ergiebt, fo ifl
dies nebjt dem ciwa zur Aufflärung Dienlihen im Protokolle an:
zugeben '). Ein Beifiger entfaltet die Stimmzeltel, ber Borfteher
Tieft diefelden laut vor, ein anderer bewahrt die Stinunzettel big

zum Enbe der Wahlhaublung auf; der Brotokolführer nimmt ben
Namen jedis Kandidaten in bas PBrotofol auf und vermerkt neben
bemfelben jede dem Sandibaten zufalende Stimme; in gleider
Weile führt ein Beifiper eine Gegenlifte 9. Ungüllig find Stinms
geile, .

weile nicht von weißen Papier oder melde mil einem

äußeren Kemzeihen verjehen find,

mweldje feinen ober Feinen Iesbaren Anmen enthalten;

aus welden bie Perfon Ded Gewählten nicht unzweifelhaft

zu erfeunen it;
auf weldhen mehr als Ein Name oder ber Name ciner nit
wählbaren Perjon verzeichnet if °);
weldje einen Proteit oder Vorbehalt entpalten *).

Bei Feftftellung des Mahlvefultats Eommen ungültige Stummen
nicht in Anrechnung. Wirb über die Gültigkeit von Stimmgeiteln
ein Beihlup de3 Wahlvorftanbes gefaßt °), fo wirb Dies im Pro:
tool mit Eurzer Angabe ber Gründe bemerkt und bie Stimmzettel
werben, mit fortlaufenden Yummern verfehen, dem Protokoll bei:

geheftel. Alle übrigen Stimmzeltel werben, in Papier eingejälagen

und verfiegelt, vom Wahlvorfieher fo Lange aufbewahrt, big ber

Reichstag die Wahl definitiv für gültig erflärt hat). Das über

1) Bahlregt. $. 17.
2) Wahlregl. 8. 18,
3) Wegen Angabe bed Druderz fiehe oben ©. 543 Note 2.
4) Wahfveglen. 9. 19 und bau v. Mohla. a. D. ©. TB fa.
6) Diejer Belclup wird mit Stimmen-Mehrheil gefaßt und ifl, dorbe-

yaltlich der Prüfung bed Reicjötages, unanfecdhlbar. Wahlgeleh 9. 13 Abf. 1.
6) Wahlcegleni. 8. 20. 21. Wahlgei. 9. 13 Uhl. 2.
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bie Wahlyanblung aufgenommene Protokoll ') ift von bem Wahl:
vorfleher, den Beijigern und dem Prolofolführer zu unterjcreiben;
cbenjo die Mäblerlifte und bie Gegenlifte ?).

5) Die Feftitellung bes Wahlrefultats erfolgt in
einer Öffentlichen Verhandlung für den ganzen Wahlkreis. Zu
biefem Behufe wird vonber zuftändigen VBehörbe °) für jeben Wahl:

kreis ein Wahlkommijfär ernannt und bies öffentlid; befannt ge:
madt. An benfelden haben bie Wahlvorftcher die Wahlprotofolle
mit fämmilihen zugehörigen Schriftftüden ungefännt einzureihen,
jebenfals fo frühzeitig, daß fie fpäteilens im Laufe des 3. Tages
nah dem Wahliermin in defjen Hänbe gelangen *).

Der Termin zur Ermittlung be3 Wahlergebniffes ift ber
4. Tag nad dem Mafltermine. Der Wahllommiffär beruft zu
beinfelben in ein von ihm zit beftimmenbes Lolal minbeitend 6 und

Höhftene 12 Wähler aus bem Wahlkreife. Diefelben dürfen

ein unmittelbares Staatsanıt nicht befeiden. Außerdem üt cin
Protololführer, der ebenfalls Wähler fein muß, zuzuzichen. Beis
fiter und Protofofführer werben mittelft Hanbfehlags an Eibes-

ftatl verpflichtet ®).

Aus deu Prolofolen, welhe aus ben einzelnen Abftimmungs-

bezirken eingegangen find, werden bie Nejultate ber Wahlen zu-
fammengefiellt %. Aus den darüber aufzunchmenden Protokoll
muß bie Zahl der Wähler, der gültigen und ber ungültigen Stine:

men und bie Zahl ber auf bie einzelnen Kandibaten gefallenen
Stimmen für jeben einzelnen Wahlbezirk, erfichtlich fein. Aud) find
diejenigen Vebenken zu erwähnen, zu benen bie Wahlen in einzelnen
Bezirken etwa Beranlafung gegeben haben.

1) Das Formular dazu liefert Anlage D des Wahlregiem. B.-&.-B1. 1870
©. 285 ig.

2) Badlıegl. 8. 16; 18 Abi. 2; 22%.
3) Bol. Anlage D zum Wahlreglem. In Preußen und Bayern bie Ber

siehöregierungen (tefp. Wandbrofteien), in ben andern Staaten da Miniflerium
bed Innern ober Staaldminilterium, in Eljaß-Lolfringen ber Bezirföpräfibent.

4) Bahlregt. $. 26.
5) Wahlregl. 8. 26.
6) Die in ben eingelnen Mahlbegirlen getroffenen Entjcheibungen über

die Giltigfeit ober Ungifligteit von Glimmzeteln Tonnen von dem Bapıl«
Tonmifferius und feinen Beifipern nicht abgeänbert werben. Siehe ©. 544
Note 5. Bol. Stensgr. Berichte 1874. 1. Sell. ©. 699 f u. 1874/6.

©. 1154 fg.
Baband, Relgaflaadregl 1. 35
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Das Ergebnip wird verfünbet, unb burd bie zu amtlichen
Yublifationen dienenden Vlätter bekannt gemadit ').

Die Wahl erfolgt durd) abfolute Stimmenmehrheit aller

in einen Wahlkreife abgegebenen Stinmen %). Hat fid) biefelbe
auf einen Ganbibaten vereinigt, fo wird berjelbe ala gewählt
proflamirt ®).

6) Engere Wahl. Wenn eine abfolute Stimmenmehrheit

fi nicht ergeben hat, fo findet ıner den beiden Kandidaten, melde
bie meiften Stimmen erhallen Haben, eine engere Wahl ftalt %).
Der Termin für biefelbe wird von dem Wahlfommiffer feflgefegt
and darf nit länger Hinausgefhoben werben als hödjitens 14 Tage
nad der Ermitllung bes Ergebuiffes der eriten Wahl (alfo 18
Tage nad) dem erjten Wahltermine) %). Die engere Wahl ift
lebiglih ald Fortfehung ber eriten, rejultalloa gebliebenen
Wahl anzufehen,; cs bebarj daher nicht ber Wiederholung ber
zur Vorbereitung ber Wahl dienenden Maafregeln. Wahlbezirke,
Wapllokale, Wahlvorjieher bleiben unverändert ; biefelben Wähler:

Liften werben angewendet ; cine wiederholte Auslage und Berich-
tigung berjelben findet nit ftatt 9).

Ale Stimmen, melde bei ber engeren Wahl auf andere
Kanbibaten fallen al3 auf Die beiden, unter denen zu wählen it,

find ungültig. Es ift in ber wegen Vornahme der engeren Wahl
zu erlajienden Belannimachuug ausbrüdlid darauf hinzumweifen?).

Tritt bei ber engeren Wahl Stimmengleiäheit ein, fo eut-
fheibet das Loos, weldes dur bie Hand bes Wahlfonmiffard

gezogen wird 9).

1) Wahftepl. 8. 27.
2) Vahfgei. 8. 12.
IH Wahlregl. 8. 28 Abf. 1.
4) Bahlgef. 8. 12 Ubi. 1. Wenn mehrere Kandidaten gleich viele Stim-

men haben, fo enlieibel ba8 Zoos, welches burd; die Hand des Wahllom-

mifjor? gezogen wirb, barüber, weldhe beiben Kandidaten auf bie engere Wahl
za bringen find. Maßfregl. 9. 30 Abi. 1.

5) Wahlregl. $. 29.

6) Bahlregl. $. 31. Jebod) if eine Verlegung ber Wahlfofale unb Er-

fepung ber Wahlvorfteher, wenn fie nad) dem Exnteffen ber zuitändigen Behörde

geboten erjceini, gefiatict.

7) Bahlregl. $. 30 Abj. 2.
8) Wahlgei. $. 12 Abf. 2. Wahlregi. 8. 32.
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7) Bon bem Refultat der Wahl ift der Gewählte burd ben
Wahllonmiar in Kenminig zu fegen ud zugleid aufzuforbern:

a) über die Annahme der Wahl ih zu erklären,
b) nadjzuweifen, bap er nad) Maahgabe des Gefepes wähl-

bar fei.

Dem Gewählten ftehl eine Deliberationsfrit von 8 Tagen

zu, welde von ber Zuflellung ker Benadridligung an läuft. Der
Nahweis der Wählbarkeit it für den Erwerb der Neiditags-
Pitgliebihaft nicht wefenilid) ; derjelbe Fan, wenn die Wählbar-

feit beflritten werben follte, nod) nadhträglid) geführt werben. Da-

gegen muß bie Erklärung ber Annahıne eine ausbrüdlide fein;

ba3 Ausbfeiben einer Erklärung biß zum Ablauf ber Frifl gilt
als Ablehnung ’). Die Aımahne muß ferner eine uneingefchräntte

fein; Annahme unter Proteft oder Vorbehalt gilt ebenfalls als
Ablehnung 2).

Im Falle ber Ablehnung oder Ungüftigkeits-Erklärung ber
Wahl ift von ber zuftänbigen Behörde fofort eine neue Wahl zu
veranlafen >).

3) Die gefanmten Ko ften be3 Wahlverfahrend werben vo

ben Gemeinden getragen. Ausgenommen find allein bie Koften

für die Drudiormulare zu den Wahlprototollen der Wahlbezirke
and die Koflen für bie Ermittlung bes Wahlergebniffes in den

MWahffreifen, welde ben Bunbesftanten zur Saft fallen ©.
VN. Borjhriften zur Siherung der Ausübung bes

Wahlrehts.
Unter diefen Ocfidispunkt fallen eine Anzahl von Redtsfägen,

welde in verfhiedenen Gefepen aufgeftellt worben find. Für ihre

allgemeine Benrtheilung und Auffaflung ifl 3 von Wichtigfeit,

dap fie weit weniger dem Zmede dienen, das fubjeclive Net des

einzelnen Wahlderegptigten zu fHüpen, obwohl auch dies Iheilweife
mit in Belradt fonmt, als vielmehr eine Sicherheit bafür zu ge:
währen, daß der Neihstag als ein für das Neid jo mefentlies
Drgan den für feine Aufantmenjegung aufgeflellten Berfaffungds

) DenHeicjstage bfeibl e8 aber allerdings unbenonunen, eine verjpälete
Annahme-Erllärung no als wirkem anzufehen.

2) Bahlsegl. 3. 33.

3) Bahlregl. $. I.
4) Wahlgefey 8. IC.

..35*
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Prinzipien gemäß aud) wirklich gebilbet werde. Das burd) bie
in Rebe ftehenden Borfhriften zu fehügende Object iR bemnad) in

erjter Reihe nit die Wahlberehtigung des Eingelnen, fonbern
die verfaffungsmäßige. Drganifalion bed Neihes, das allgemeine

Wahlrecht als Beftandtheil derjelben, als objective Inflitution bes
Verfaffungsredts.

Hierher gehören folgende Säge:
1) „Zie Wahlberehligten haben bad Recht, zum Betrieb ber

ben Neichätag betreffenden Wahl:Angelegenheiten Vereine zu

bilden and in gefchloffenen Räumen unbewafnei öfjentlide Ver:

fammlungen zu verauftalten“ Y. Das bier begrilnbete „Recht

ber Wahlbereshtigten” ift, jurifisch ausgebridt, bie burd) Neidhd-
gefeg erfolgte theilweife Aufhebung der Tanbesgefeglihen Beichrän-
Yungen der natürlichen Fähigkeit, Vereine zu bilden und VBerfamms
Lungen zu veranftalten. Nicht biefe Fähigkeit ift eine Schöpfung

des Nehi3, fonbern ihre Befhränkung 9). Den Einzelftaaten ifl

e3 demnad) durd) Reisgefeg verboten, in Bezug auf Vereine und
Berfammlungen, weldje zum Belrieb ber Reidistag3-Wahlangele:

genheiten gebilbet und veranjtaltet werben, biefe natürliche Hanb-
Tungsfähigleit ber Wahlberechtigten zu beichränfen ®). Abgefehen
davon, daß biefe, Befhränkungen nur für Vereine und für öffentliche
Berfammlungen, melde in gefhloffenen Räumen und unbe:

waffnet veranjtaltet werben, befeitigt worben find, fpridi bas

Reihsgefeg nur von Wahlberechtigten, fo bap alfo 5.8. Berfonen,
weldje das 25. Lebensjahr noch nicht zurüdgelegt Haben, und Perfonen
weiblichen Gefhlehts, fowie Nicht-Neichsangehörige, wenn biefelden

an Wahlvereinen amb Wahlverfanmlungen Theil nehmen, ben ges
wöhnlihen Voripriflen ber Partitularredhle über Bereine und
Öffentliche Berfammmlungen unterliegen.

1) Bahlgef. 8. 17 Abi. 1.
2) Wo 8 gar feine Redhisfäße über Vereine unb Berfaminlungen

oiebt, ift da3 fogen. Bereind- uub Berfamntutgdredht am volftänbigfien und
unbeiräntteiten, weil cö eben feinem Imhalte nad) überhaupt fein Rechtifl.

3) Im Übrigen find dieje Beihräntungen und bie auf Berlegungen ber
felben gelegten Sirafeaufregi erhalten. Einf.-Vel. um StGB. 5. 2 Ubi. 2.
Die Ucbertreiung joljer Bejchränfungen wird Hier „Mikbrauch bed Bereind-

und Berjanlungäreht?” genannt. Ebenjo Einj.-Cef. für Elj.-Rothr. vom
30. Aug. 1871 Art. I. Abi. 2.
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Außerdem hal bas Reichgefep ausbrüdlid in Kraft erhalten
die Befiimmungen der Landeögefepe über bie Anzeige der Ber-
fammlungen und Vereine, fowie über die Ubermadhung ber
felben ').

2) Sowohl bie Wahlhanblung und die Ermittelung bes Wahl-
ergebnijjes in den Mahlbezirfen als bie Feflftelung bes Wahl:
zefultates für bie Wahlfreiie find öffentlid ®). C& wird ba:

durdy bie Drbnumgsmäßigkeit und Neblicgkeit de8 Verfahrens unter
bie Eonirole ber Wahlberechtigten geftellt. Anbererfeits wirb die

Ordnung und Ruhe der Wahlhandlung daburd gefihert, daf
mährend berjelben im Wahlfofal weder Diskufjionen jtattjüuben,

nod Anfpraden gehalten, noch Beidhlüffe gefaht werben dürfen,
außer den bucd) bie Leitung bes Wahlgefdäfts bedingten Dis:
Kuffionen und Beihlüffen de3 Wahlvorftandes.

3) Unberedligten Einwirkungen ber Regierung auf bie Stint-
menabgabe und Fefftelung des Wahlergebnifes und ber Mög-
Tichleit eines Verbadhtes, daß dergleihen vorgefonmen fei, ift burd)

bie Vorfeprift vorgebeugt, baf bie Funktion ber Borjteher, Bei
figer und Protofolführer bei der Wahlyanblung in den Wahlbe
zirken und ber Beifiger bei ber Ermittelung des Wahlergebnifies
in den Bablfreifen cin unentgeltlihes Ehrenamt ift und nur von
Perfonen ausgeitbt werben Fann, welde Fein unmittelbares Staald-
amt befleiden °).

4) Das Neihs-Sirafgefehbuh hat bie freie unb orbnungss

mäßige Vornahme der Wahlen bucdh vier fpeziele Straffagungen

gel.
a) Ber einen Deutfchen burd) Gewalt oder duch Bebrohung

mit einer jtrafbaren Haublung verhindert, in Ausübung feiner
Raatsbürgerligen Redle zu wählen ober zu fimmen, wirb mit
Gefängnik nit unter 6 Monaten oder mit Feitungshaft bis zu

5 Sahren beftraft. Der Berfuch ift Mrafbar. 8. 107%),

b) Ein Beamter unterliegt biefer Beltrafung elbft dann,
wenn er bie im $. 107 verbotene Hanblung ohne Gewalt ober

1) Wahlgef. $. 17 U6f. 2.
2) Wahlgei. 9. 9 Abf. 1. Wahlreglem. $ 26 Abi. 9.
3) Wahlgef. 9. 9 Abi. 2. Wahlreglent. 8. 10. 28.

4) Bol. Drentmann in Golibanımers Ach. Bb. 17 ©. 16B ff. John

in v. Holgenborfj’8 Hanbb. bed D. Sirafe. II. ©. 83 ff.
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Drohung, aber dur) Mipbraxd; feiner Antögewalt oder Andro:

bung eines beftimmien Mipbraud)s derfelden begangen bat ').
8. 339, Abi. 3.

ce) Ber cin wnrihtiged Ergebnip ber MWahldanblung norjäg:
lich herbeiführi, wird, wenn er mit ber Sammlung von Wahl:
zelteln ober mit ber Führung ber Deurkunbingsverhanblung be=
auftragi üt, init Gefängnih von 1 Mode bis zu 3 Jahren beftrait;

wenn er nit mil der Sammlung der Zellel ober einer anberen
Verricgtung bei bem WahlgeiHäfte beauftragt ift, fo tritt Gefäng-

nißftrafe bis zu zwei Jahren ein. Auch Fan auf Verluft ber

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werben. $. 108 2).
d Der in einer Öffentlichen Angelegenheit ein Wahlvedht

Eauft ober verkauft), wirb mil Gefängnip von einem Vonat
bis zu zwei Jahren beftraft; aud Fann auf Berluft der bürger:

lien Ehrenrechte erfaunt werben. $. 109%).
Me nicht unter biefe 4 Kategorien fallende Handlungen,

welde eine Beeinftußung ber Wähler bezweden, find, Tofern fie

nicht gegen die allgemeinen Sirafgefege verflohen, erlaubt’). Die
Freiheit ber Wahlbeeinflupung ift bas Eorrelat de3 allgemeinen,

bireeten Wahltets unb ohne fie ift bie Erzielung einer abfoluien

Stimmenmehrheit ber Wähler eines Kreifes Taum zu ermarten.

1) Vrgl. Hiezu Oppenhoff StB. Note 9 yu 8. 339 und Deves
in dv. Holpendorff’8 Bandb. III. ©. 973 fi. nnd oben ©. 438.

2) Bergl. dv. Moyt Fril. Bemert. ©. 37 fg. Drenlmanı va D.
Xohna.a.D. ©. 87 ff.

3) Die eivilrehtfichen Begriffe bes Kaufd und Verkaufs Lommten Hier nicht

zur Anwendung. Drenimannaad ©1788. John S.8. Dppen-
Hoff Sirafgefepb. Note I zu 8.109 und insbelondere Schwarge Nomen:
lat zum &..®..B. zu 8. 100.

4) Bol. v. MoHTa.a. 2. ©. 6 fg.
5) Dahtu gehört namentlich bie Verbreitung vor Lügen; bie Erregung

vpHantaftifcher Hoffnungen; dic Verfiherung, daf die Wahl eines beflimmten
Kandidaten Goil wohlgefällig fei, die eines anderen Krankheiten unb Mifernte

u. bergf. Unglücsfäle als Strafen Yolied Herbeiführen werde; Bebeohung mit
Berlujt der Kunbicaft oder mit Dienflenllafjung oder mit Kündigung von
Pahtverirägen u. drgl. Alles dies mag man labeln unb beffagen, man mul
«8 aber al$ Conjequenz bed allgemeinen Wahlredld mil hinnehmen. Andere
zu beeinjluffen und fid) von ihnen beeinfluflen zu faflen, ift ein „unantafibared
Menkdenrecht“, weiches freifich in ben Katalogen ber „nalürlichen Rechte“ oder
„rundredhte“ gewöhnfid Abergangen wird,
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Moralifcd mögen die Miütel, welhe zur Beeinflußung der Wähler
verwendet werben, oft recht verwerffich fein; rechtlich if ein Mittel

nur unftalthaft, wenn c8 gefeplidh verboten ift, Die Praris bes

Neichdtages bei Prüfung ber Wahlen ift auch im Wefentlichen von
den Grunbfag ausgegangen, bah folhe Beeinflugungen von Wah-

len, weldhe nicht gegen Strafgefege verftoen, für bie Gültigkeit
ber Wahl ohne Belang find ').

5) Endlich ift Hierher zu zählen die Beftimmung beö Art. 21,
Abf. 1 der Neihsverf.: „Beamte bebürfen feines Urlaubs zum

Eintritl in ben Neihstag”. Diefe VBelimmung fteli das allge:
meine Wahlrcht in der Rihtung fiher, daß der durdh basjelbe

zum Mitglied be3 Neichstages Berufene nicht durch die ihm bienft-
lich oorgejepte Behörbe gehindert werben darf, bie ihm übertragene
Function anszufben. Die Beltimmung enthält Eeinen anberen
Sag, ala dafı der Beamte, welder feinen Dienft verläßt, m ber

auf ihu gefallenen Wahl Folge zu Teiften, Feine unbefugte und
Idulodbare Xerlegung ber Dienftpflichten verübt und ba er Feiner
Erlaubniß feiner vorgefeptien Behörbe zum Eintritt in ben
Reichstag bedarf. Dagegen enthält biefer Artikel gar nidts über
anderweitige Rechtsfolgen, welche jih für den Beanten an ben

Eintritt in den Neihatag Mnüpfen können, namentlich) keine Ent:
Äheidung ber Frage, ob ein Abzug vom Gehalte Rattfinbet ober
dem Beamten bie Stellvertretungsfoflen zur Lajt fallen). Für

1) Eingehende Delaild bei v. Mohl a.a.D. ©. 49 ff. Bergl. and)
Bamberger iuv. Holend. Jahrb. I. &. 160 f. Schr empfindlich Hat fi
aber der Reihätag wicberhoft in bem Falle gezeigt, wenn ein Gensbarm bie,
jedem andern Menichen freifichende Befugnif, Stinmzellel zu vertheilen, aus
geübt hat. Bol. 5. B. Stenogr. Berichte 1874 1. Seil. ©. 689 fi. 167'8
©. 870 fi.

2) Der verjafjungsber. Reicjslag von 1867 hal einen Antrag, die Beject-
ung der Beanten von ben Siellvertrelungäfoften anszıiprechen, verworjen.
Stenogr. Berichte S. 711. Daraus folgt nicht, daß bie einzelnen Regierungen
ben Beamlen Gehatls-Nbzäge machen oder von ihnen bie Etellverirelungätoften
einziehen mäffen ober aud; mur bilfen, wie Hierfemengel I. ©. 84. Thu
bihum €. 155. Auerbad) E. 112 anıchmen; fonbern bie Frage ift in
jebem eingelnen Staat und für jebe Nategorie von Beamter nad; dem parli-
Infären Etaatd. unb Beraltungscedhte zu entideiden. Bol. v. Marlig Be
tradjtungen ©. 82 Note 77. Meyer, Grund). ©. 100. Riebel ©. 112.
v.Rönne ©. 165 Note c. Seybel ©. 145. v. MoHl 5. 352. u
Breuben werben bie Sielvertreiungdloften für bie aus Staatsfonds be
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die Neihsbeamlen ift bie Entfheidung aber buch bas Reichägef.
v. 31. März 1873 $. 14, Abf. 2 (Ng.:Bl. ©. 63) dahin getrof:
fen, Daß ein Abzug von Gehalte nicht ftnttfinbet und bie Sielver-
tretungsloiten ber Reihslaffe zur Laft fallen. Bol. ©. 421.

Zu Zweifeln hat der Ausbrud „Beamte“ in Art. 21, Abi. 1
Anlaf gegeben. Aus ben Verhanblungen bes zur Vereinbarung
ber Berfaffung berufenen Neichätages ift Nichts bafile zu eutneh-
men, welhen Sinn man an diefer Stelle mit dem Worte „Beamte

verbunden hat; ebenfo wenig giebt bie Reihsverfaifung ander:
wärs eine Definilion Diefes Aırabrudes. Sicher ift nur, baß er

außer ben Reidisbeamten jebenfall3 aud) bie Beamten ber Einzel:
Raaten nit umfaßt. EB wird haher nady ber Behörbenverfaffung

unb bem dffentlihen Nechte der einzelnen Staaten zu enlfcheiben

fein, wer ala Beanter berfelben anzufehen ift ”).
VII. Die Wahlprüfungen. „Der Reichstag prüft

die Legitimation feirfer Mitglieber und cenijheibet barüber“.
NV, Art. 27, Die Enifheiding erfolgt ohme Mitwirking umb

Betheiligung de3 Bunbesraifes ober des Neichsfanzlers und fie
ift definitiv ; e8 giebt Fein Miltel, wenn dev Reichätag einmal eine

Bahl fir gültig oder für ungültig erflärt hat, Dieje Enifeibung

folbelen Beamten, welhe in den Neichdtan einiceten, anf Grund ded Slaatd«

aninift-Befchluffes v. A. Oftober 1867 (v. Rönne Preuß. Elaatör. I. 2. ©. 786)
bis auf Weiteres aus Staatsmilteln beftrillen. Zu Bayern werben eben«

falld Feine Abzüge für Elelvertreiungsfoften gemiadl. Riebela.c.D.
1) v. 83316. 125 Note 3 jagt: „Bebienftele von Privaiperfonen ober

von Privalgefelidhaften Tönen weder im Hinblid auf den Worliaut nod) auf
bie ratio legis nnier biefen Artitef jubjumirt werden.“ Riebel S. 112 meint
dagegen: Der Ausbrud Beaule mnf hier im weileften Gimte genommen

werben. Hierfemengzel ©. 84 und v. Höune ©.164 Note b) verflehen
unter Beamten aud bie „millelbareu Staalaheamlen“; Thubidunm ©. 154
behauptel dagegen, ba Gemeinde: und Rirdenbeane keine Befreiung von ber
Piligt ber Urlaubs-Einhotung geniehen. Die enlgegengejegle Anfihi verihei-

bigt Seybel ©. 14. 145. dv. MoHt Neidaflaaldr. S. 351 ifl fogar ge
neigt, auch auf die Angeftelien von Prival-Eifenbahnen und Bampilcififahrts-

Zinten (fol woht heißen: Gejelihnflen) bem Art, 21 anzuwenden. — Aus der
Bufamntenfteflung bes Abf. I und bes Abi. 2 bes Ari. 21 in einem und bems
leben Arlifel läßt ji vieleicht folgern, daf der Ausdrud „Beamte“ auf die
zim Meichd- oder Staatsbienfte“ Angeflelten zu befchränten ifl, da Abi. 2 von
diefen Handelt.
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bie Entfheibung materiel ben Charakter eined Urtheils hat, alfo
nad Grundfäßen des Neht3 und ber Billigkeit, nit nad bem
politifcden Partei-Intereffe, erfolgen follte, bebark Feiner Ausfih-
tung; die Gründe für bie Abftiimmung dev einzelnen Reichstags:
Mitglieber find aber nicht controlirhar.

Um dem Neichötage die Prüfung der Wahlen zu ermöglichen,
finb von dem Mahlfonmiflar fänmilihe Mahlakten, fomohl über
bie Wahlen in ben Bezirken als über die Zufammenftelung ber
Ergebniffe im Bahlfteife, der Staatsbehörbe einzureigen und alle
diefe Akten werben burd) Vermittelung ber Eentral-:Berwallungs:

behörbe ber Eingelflaaten den Neicjstage vorgelegt ?).
Über ba3 Verfahren hat die Gefhäftsorbnung bes

Reidstages 88. 3—6 die erforberlihen Beftimmungen getroffen ®).

Nah denfelben zerfällt bafjelbe in bie Vorprüfung und in bie
Enifeibung.

1) Sie VBorprüfung geichieht in ben Abtheilungen. Der
Neichätag. wird durd; das Loos in fieben Abteilungen gleider

Mitgliederzahl getheilt, welche fid) ihren Borfitenden und Schrift:

führer wählen und ohne Nücjidht auf die Zahl der anmefenden
Mitglieder beihlupfähig finb . cher Abtheilung wird eine mög:
lift gleiche Anzahl ber einzelnen Wahlverhanblungen durd; bag

2003 zugelheilt. Die EntfHeibung erfolgt auf ben Bericht
ber Abiheilung durd) bas Plenum bes Reihstages.

2) Eine Entfheibung bes Plenums muß erfolgen
a) wenn die Abtheilung ein erhebliches Bedenken findet,
b) wenn eine Wahlanfehlung (Proteft) vorlicgtt),
e) wenn cin Neihstags-Mitglied Einfpradje erhebt.

Für bie Wahlanfehtungen und Einfpraden beficht eine prä-

1) Baffreglem. 9. 35 und bayıı Anfage D.

2) Eine eingehende Darficllung mb krilifche Vefechtung biejes Verfahrens
nieht v. MoHl fril. Bemerfungen z. ©. 85 fg. Eine Abänderung ifl bereits
im Beijlage von 1874/75 beantragt merben. Bol. Sienogr. Berichte. Ans

fagen !I. Nr. 215. (S. 1275).
3) Gelh.-D. 8. 2.
4) Über die Srage, 06 gur Anfechtung einer Wahl jeder ober nnr eim ben

belceffendem Waplfreije angehöriger Wähler Tegilimirt fei, enthält bie Gefdh.-
Orbu. Teine Vellimnmmg. Cine Erdrlerung borüber enihallen die Sienogr.

Berichte 1874 I. Seff. ©. 721 ff., zu einer Entjpeibung aber ift der Neichätag
nicht gelangt.
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elufivifche Fri von 10 Tagen, welde von ber Eröffnung des

Neichdtages, — bei Nahmwahlen, bie während einer Seffinn fait

finden, von der Feitftelung des Wohlergebnifies an, — Läuft.
Später eingehende Protefte und Einfpraden bleiben unberüd-
fitigt ').

Die Entfheibung Fann auf Gilltigkeitserflärung, Ungültigfeils-
erflärung ober Beanftandung gehen unb im Iegteren Falle können
die erforderlichen thatfädhlihen Feftftelungen buch) Bermittelung

bes Neihskanzlers erhoben werben.
Wenn feiner ber 3 angegebenen Fälle vorliegt, bebatf c3 einer

Entfheibung des Plenums nit. Solde Wahlen werben nad) ber

Borprüfung dur‘) die AbıHeilung vom Präfidenten nahridilid)

zur Kenuinip bes Haufes gebragt, umb wenn bi dahin die für

Anfehtungen gegebene Frift von 10 Tagen nod nit verflofen
in, einfiweilen als gültig beiradhlet ; nad; Ablauf diefer Frift find
fie definitiv gültig ?).

3) Bis zur Ungültigkeiis:Erflärung einer Wahl hat der Ges
wählte Sik and Stinime im Neihstage *). Ein beflinnier Termin,

Bid zu welchen bie Borprüfung der Wahlen ober die Definitivs
Entscheidung über Diefelben erfolgt fein müffe, if nicht vorge
fchrieben.

RR. Erlöfhen ber Mitgliebfgaft.
Die Neih3tags:Diitgliebfhaft Hört auf:
1) durch Ablauf der Legislatur:Periode, welde heei Jahre

dauert. RB. Art. 24 ©,

2) burdy Huflöfung bes Neihstages während ber Lrgislalur:
Periode. RB. Art. 24.

3) durch freimilliged Ausfcpeiben eines Mitgliebes, (Sogen.

Manbats:Niederlegung) ®).

1) Geid.-Drbn.8. 4.
2) &elh.-Drön. 8. 5.
3) Nur dürfen Witgfieber, deren Wahl beanflandet wird, natürlich nidl

an ber Abflimmung über bie Gültigkeit igrer cigenen Wahl Theil nehmen,
wohl aber alfe ihnen nöthig jcheinenben Uuftlärungen geben, GejdOrbu. 9. 6.

A) Die Frifl beginnt mit dem Tage ber allgenreinen Wahlen. Sol bie
Legifatur-Periode im einzelnen Falle verlängert werben, jo ifl dagu ein Gefep
erforberfich, weldyes ben file Verfaffungd-Aenberungen aufgeftellien Erforber-
niffen genügt. Bat. bas Gel. v. 21. Juli 1870. B.-C-BI. ©. 498.

5) Brgl. Wahlceglen. 8. 34 Ab. 2; hier wird bie Zuläffigteit ded Aus
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4) Wenn ein Mitglied des Neicjstages ein befolbetes
Neihdamt ober in einem Bıunbesflaate ein befolbeles
Staatsamt annimmt ober im Neichde ober Stantsbienfte in ein

Amt eintritt, mit weldem ein höherer Rang ober ein höheres

Sehalt verbinden ifl, fo verliert e3 Sid and Stinme in dem

Neihstage und Fann feine Stelle in demfelden nur buch neue

Wahl wieber erlangen. RB. Ar. 21 Abi. 24. Die Entfchei:

dung ber Frage, ob in einem genebenen Falle cine biefer Bor:
ausfegungen thatjäghlid vorliegt oder nicht, gehört zur Prüfung

ber Legilimation ber Neichstags-Milglieder ınıb fteht befhalb bem
Reihstage allein zu,

5) Die Reihöverfaffung kennt feinen Fall, in welchem einem
Miügliede Sig und Elimme im Neihstage zur Strafe entzogen
werben Tann, Weber durch fLcafrichterliches Erkenminig Tann der
Verluft ber Mitgliebfehaft verhängt werben, noch ift ber Reichstag
befugt, wegen danernder Nichliheilnahme an ben Gefhäflen bes

Neichstages oder wegen unchrenhaften Berhallens cin Mitglieb
auszufhliehen 2. Dagegen Faun man die Frage erheben, ob nicht

ein Mitglied bes Neihstages, welches bie Wählbarkeit einbüßt,
dabur von feldft Sik und Stimme im Neichstage verliert ®). Die
Beanlmortung der Frage Tann zweifelhaft fein, weil bie Bebing:
ungen, um Miüglieb bes Reichdtages zu werben, nicht biefelben
zu fein brauchen, wie die Bebingungen, um c8 zu bleiben.

Allein aus der Natır der Sade barf nıan wohl wubebenklich
bie Bejahung der Frage herleiten. Es ergiebl fi) Dies zunädft
für den Fa, dap ein Neichstags-Mitglied ausmanbert und mithin

feibens, die auf einem allgemeinen Serohnheitärcht berubt, implieite auer-
Kanut. Die Nicberlegung bes Ponbats muß aungbrüdlich erllärt werben;

aus der Thalfadje, bafj cin Milglied ohne Enlichulbigung md ohne fogen. Ur

Laub fi jorigejegt von den Reicydtage-Beiäften fern Hält, fan ber Berziht
auf die Mitglieofhaft nicht gefolgerl werben.

1) Da bieje Rerfafjungöbeflinmung benAr. 78 Abf. 3 der Preufj. Berf.«
Uek. entommen ift, jo kanır in Beireff ber Gafuiftit die flantdreil. Brazis
Preußens Berweridung finden. Meber biefelbe flclt ein reichhaltiges Material

aufanımen dv. Rönne Preuß. Staaler. $ 118. (9. Aufl. T. 2. ©. 394 fg.)
2) Drgl. über diefe Frage die Sienogr. Berichte 1868. ©. 296. 454 ff.

Thubidum ©. 197. 108.
3) Dafür erklären fi) aud), wenngleich ohne Begründung, v.Pözf ©. 126,

v. Rönne ©. 167, Schwarze Commenlar zum StGB. S. 104.
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aufhört, Angehöriger bes beuifhen Neiches zu fein. Mer nidt
zum beutihen Volle gehört, kann audy nicht „Vertreter“ beffelben
fein. Wenn man aber anerkennt, bafı ber Wegfall einer Bor:

ausfegung ber Wählbarkeit, nämlich der Verluft der Reichdanges
börigteit, den Verluft ber Neihsiagsmilgliebfhjaft nach fidh zieht,
fo muß man confequenter Weife biefelbe Wirfung aud) dann an:

nehmen, wenn einer ber 4 im MWahlgef. $. 3 erwähnten Yälle

eintritt, buccy welche Wahlreht und Wählbarkeit zeitmeife auöge:
fhloffien werben. Ausbrüdlid Ducd; Gefeg enifhichen ift dies für

ben Fall, daß einem Reichstags-Mitgliebe die bürgerlichen Ehren:
rechte aberlannt werben. Denn nad $. 33 bes R.-51.:0.:83.
ift hiermit ber dauernde Berluft ber aus Öffentlichen Wahlen für

ben Berurtheilten bervorgegangenen Rechte verbunden. Ebenfo
muß man aber annehmen, baf ein Mitglied bes Reihätages Sig
unb Stimme in bemfelben verliert, wenn über fein Wermögen ber
Konkurs eröffnet wirb oder wenn er eine Armenunlerflügung aus

öffentlichen oder Gemeinbe-Mitteln bezieht.
Die Entjheidung im einzelnen Falle milde, ba c3 fi) aud

bier um bie Legitimation der Mitglieber handelt, dem Neihstage

felbft zuftehen.

$. 50. Bedingungen ber THätigleit Bed Meihätagen.

1) Der Neihstag darf fih nit verfammeln und feine
Thätigkeit beginnen, ohne vom Kaifer berufen unb ohne
vom Kaifer perfönlid) ober burdy einen von ihm bazu Beaufteagten
Stellvertreter eröffmet zu fein. NW. Art. 12°),

Nad dem Art. 13 der R.=%. „findet bie Berufung bea Reicha>

tageß aljährkid} ftatt“; es muß aljo ber Neidhatag in jedem Jahre
minbeflens einmal einberufen werben. Die Befugniß ded Kaijerz,

ben Reihstag mehrmals in einem Jahre einzubernfen, if in ber

Berfafung zwar nicht ausdrüdlic) anerkannt, abgefehen von bem
Sale einer Auflöfung des Neihstages (R.:B. Art, 25); fie beruht

aber auf einem allgemeinen, unzmeifelhaften Gemohnheitsredht und
ifl unbefrilten 9. Dan unterfgeibet dennah beim Reihölage,

1) Brgl. oben ©. 273 bie Ausführungen über ben gleichen Medlejah hin-
Flfih de3 Bunbesralhed.

2) Im Jahre 1870 wurbe ber Reichstag dreimal einberufen bucd; Berordn,
b. 6. Febr., 15. Juli und 12, November; im Zahre 1871 zweimal burd Ber»
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wie beim Vunbesralhe, orberilihe und auferorbentlihe Sigungs-
perioben.

2) Der Reihstag darf nicht gegen den Willen bes Kailers
verfammelt bleiben und feine Thätigfeit fortjepen. Dem
Kaifer ficht e8 vielmehr zu, ben Reichstag zu vertagen und zu

ihliepen. N-B. Art. 12, Diejes Net ift jedoch im fo weit
eingefhräntt, dab one Zuftimmmuug bes Neihstages bie Vertagung
befjelben bie Frit von 30 Tagen nit überjteigen und während
berfelben Seffion nicht wiederholt werden darf. RB. Art, 26.

Über ben redilihen Unterfchieb der Berlagung mb Schliehung

enthält die Neihsverfaffung zwar Nichts; nad benfeftfiehenben
parlantentarichen Spradygebraud) unb ber conflitulionellen Praris

befleht berfelbe aber barin, daf bie Berlagung bie Continuilät
ber Reihslagagejäfte nicht ınterbridht, wohl aber bie Schliehung !).
Am Falle einer Vertagung bebarf c8 baher feiner wicberholien
Einberufung mnb Erdffuung, Feiner neuen Eonftituitung bed Reis:

tages, Feiner neuen Einbringung ber wnerlebigt gebliebenen Borz
Tagen und Auträge. Die Gejhäfte werben vielmehr während ber

Berlagungsfriit wur fuspenbirt, bei dem Wicberzufanmentrill beö

NeichFtages daher an dem Punkte aufgenommen umb forigefekt,
an weldent fie Liegen geblieben find.

Im Falle der Schliefung irilt Dagegen bas Prinzip ber Dis:
continuität ein; die neue Sikung ift Feine Forifegung ber vorher:
gehenden; alle in ber Legteren nicht zum Abichluß gekommenen
Reichstagägeihäfte mühevon Anfang an wieder begounen werben.

Daher Lönnen aud) Reihstags - Kommifjtonen nad Schluß ber

Sipungsperiode ihre vorberathenbe Thätigfeit nicht fortjegen. Ob:
wohl biefer Say teidhägefeglid) nicht Direct ausgefprogen it, fo

fteht er doc} in fo umbezweifelter Geltung *), daß eine Abweihung
von bemfelben nur auf Grund eines befonberen Keihsgefeges zu:
läffig erfdeint. Eine folde Ausnahme ifl burd) bad Gefeg v.
 

orbn. v. 26. Fehr. und 5. Dliober; im Jahre 1874 ebenfall3 ziweintal durd
Berordn. dv. 20. Janıar und v. 20. Dftober,

1) Brgl. barüber v. Rönne Preuß. Slaciär. 8. 125 (1.2 ©. 405 fi)

2) Die Gefd.-Lrdir. 8. 67 jcheint ihm befläligen zu wollen, inbem fie be

ftinımt, bafı Gefeped-Borlagen, Anträge unb Pelilionen mit bem Ablanfe ber

Sipungd-Periode, in weicher fie eingebracht uud nod) nicht zur Beihylugnahme
gebiehen find, für erledigt (!?) zu eradjien find.
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23. Dezember 1874 (Ng.:Bl. ©. 194. 195.) gemadt worben. Die
vom Neihstage zur Vorberaihung ber Entwürfe eines Gerichts:

verfaflungsgefeges, einer Strafprocep-Orbuung und einer Givilz

procep-Drbiung eingefegle Kommiffion wurde ermächligt, ihre Ver:
hanblungn nad dem Schluffe ber Scfjion des Neidslages
bis zum Beginn bev nähften ordentlichen Seffion befjelben forlzus
fegen, unb im $. 4 befielben Gejeges wurde beftimmt, dafs ber
Reichstag in einer ber folgenden Seffionen der gegenwärligen Lez
gißlaturperiobe in bie weilere Verathung bev genannten eich:
entwürfe einlrilt. Es find alfo hier in Bezug auf die gefhäftlighe

Behandlung diejer Vorlagen ausnahmıaweife bie mit der Schließung

bed Reihhstages verbundenen Wirlungen auf bas Maaf zurücgeführt
worden, weldes fonjl denen der Vertagung bes Neihstages zufdnmt.

3) Der Neihstag darf ohne Genchmigug bes Staifers fid
nit trennen ober feine Thätigkeitunterbreden. Das Nedt
ber Bertagung und Schliehuug fteht ausfhlieplih dem Saifer zu.

Hur im nicht techuifhen Sinne wirb der Ausbrud „Verlagung”

auch angewendet, wenn ber Neihstag eine einzelne Sipung vor
völliger Erledigung ber Tagesorbunug abbridyt ober bie nädjfte
Sipung um einige Tage Hinausfgiebt !).

4) Der NReistog Tann vor Ablauf der Legislatur: Beriobe
aufgelöft werben. Die Aufldfung erfolgt burd) eine Faiferlidhe
Verordnung, welde mr auf Grund eines von Vundesraihe unter
Zuftinimung bes Staifers gefaßlen Behluffes erlajjen werben
kann 9. Wird ber Yeidietag aufgelöit, fo mülen innerhalb eincs
Zeitraumes von GO Tagen nad) der Auflöfung ble Nenwahlen

ftaitfinden und imerhalb eines Jeitvannıes von 90 Tagen nad

der Auflöfung muß dev Neihslag verfanmelt werben). Die

Wirkung der Auflöfung befteht darin, daß daburd) die fogenannien
Neidystagsimanbate erlöfchen, d.h. daß bie durd) bie Wahl erfolgte

Berufung zum Neidstags:-Mitgliebe ein Ende findet, Die Auf
löfung Fan daher and erfolgen, wenn ber Neichstag nicht ver:
fanmelt ü. Zt derfelde verfammelt, fo dat die Auflöfung ipso

 

1} Seid,„Ciba. 8. 34. „Der Präfident eröffnel und flieht bie Sigung;
er verfündet Tag und Stunde ber nädjflen Sipung.”

2) RB. Art. 24. Vogl. die Eingangsformel zur Berordu. v. 29. Nov.
1979. (RS.-BL. ©. 371).

IH RB. Art, 25.
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iure und mit Nothmwenbigkeit bie Schließung befielben zur Folge;
benn c& giebt von dem Moment ber Auflöfung an Yeine Neichs-

tagömitglieder mehr, Bis burdh bie Neuwahlen mwieber folde er-

nannt werben. E3 folgt hierans zugleih, ba der einmal aufge:
Löfte Reichstag nit nochmals einberufen werden ann ").

8. 51. Zarınelle Ordnung der Neihdingd-Geidäfte.

Die Reisverfafung hat über die Art und Weile, wie ber

Reichstag feine Gefhäfte zu erlebigen habe, nur 2 Beftimmangen

getroffen, die eine im Art. 22 über bie Öffentlichkeit ber Verhand-
Lungen, bie andere ine Art. 28 über die Beihlupfafjung Im

Übrigen ift dur) den Art. 27 ausgefprochen, daß ber Neidatag

feinen Gefäftsgang md feine Disciplin burd) eine Gefdjäfls-

Drbnung tegelt und feinen Präfibenten, feige Bicepräfibenten und

Schriftführer ermähle Die formelle DOrbnung der Geidhäftabe:
handlung unterliegt daher im MWefenilihen ber jtatutarifchen Felt:

ftellung bes Reihstages. Daraus folgt einerfeits, baf weber ber
Bunbestalh nad die Neihsregierung ein Milwirtungs: und Eins

sprudsrecht bei Feftitellung der Gefchäitsorbnung haben, fonbern
das Belieben des Neihstages allein entfheibet, anbererfeit, bafı
bie Geiäflsorbnung nur bie Mitglieder ded Reichslages felbfl

verpflitet und unter ihnen ftatutarifches Necht erzeugt, aber
keine Nehtsfäge fanchioniren Fam, denen über ben Streis ber
Neihstagsgenoffen hinaus in irgenb einer Beziehung Kraft und

Wirkung zufäme. Namentlich darf man bie Geihäfts:Orbrung

nidt parallefijiren nit einer Verordnung bes Kaijerd ober Bınz
deörathes °); bei ber Icgteren handelt c8 ih un eine Betätigung
der Neihegewall, un die Ausübung eines ftanilien Hoheitsredls,
bie einen Drgane bes Neiches belegirt ift; bei ber Feftftellung ber
Gefhäftsorbnung bes Neihstages ımı eine flatntarifche Negeluug
der internen Angelegenheiten biefeg Organes.

€3 folgt ferner daraus, bafı bie Geihäflsorbnung immer mm
für beijenigen Reichstag binbenb ift, ber fie fi; gegeben hat und
mur fo lange, als fie ber Majorität deffelben behagt. Die Ei:
führung, Abänderung unb Ergänzung ber Gefhäfts-Orbnung üft

1) Die enigegengejeple Unficht verteilt Thubihum ©. 165.166. Gegen
denfelben erflärt [ih aud Seybel ©. 159.

2) Died Ihul ansbrüdlih dv. Mogl krit. Benierfungen zc. ©. 12,
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aber an bie allgemeinen Bebingungen geknüpft, melde ber Art. 28
ber RB. für alle Beihlüfle des Neihstags aufflelt. Hat ber
Reichstag alfo einmal eine Gefhäjts:Drbnung angenommen, fo ift
fie für ihn al3 Gefammtheit und für jebes einzelne Mitglied fo
lange bindend, bis ein orbnungsmäßig geiaßter Beihluß fie ab:

ändert. Da bie vom Neichstage des Norbdeutfhen Bundes ans
genommene Gefhäfls:Drbnung vom 12. Juni 1868 fid) ald zived-
mäßig ermwiefen hat, jo ift fie von ben folgenden Neihslagen

immer mieber angenommen ıorben unb Dis auf geringfügige
und untergeorbrele Punkte unverändert geblieben), Man barf
baher annehmen, da die parlamentariide Praris ebenfo wenig wie
die gerichiliche und Verwaliungs-Prarid geneigt ift, hergebradite

unb als braudbar bewährte Übungen ohne dringenden Grund zu
verlaffen und zu verändern, baß minbejlens bie Grundlinien der

jegigen Gefhäfts-Drdnung eine dauerndere Bedeutung für bas
Ned de# Reiches Haben, als ihnen theoretiih nah der Arl de3
Zuftanbefonmens berGeihäftsorbnung zugefhrieben werben kant ?).

Im Einzelnen gilt über bie Gefhäfisformen des Neihstages

Folgenbes: '
1) Die Berhandlungen des Reihstages find öf

fentlig. R.-B. Act. 22 Abf. 1. Die Öffentlichkeit und bie burg)
diefelbe vermittelte, fortwährende Wecjfelwirkung zwijgen dem
Reihstage und ber öffentlichen Meinung gehört zum Wefen aller

parlamentarishen Thätigkeit. Die Öffentlichkeit dev Verhandlungen
des Neihstages ift aber wieder doppelter Art:

») Dem Publikum it geftattet, bei ben Sigungen bes Neichs-
tages gugegen zu jein. Die Handhabung ber Polizei im Sigungs-
Gebäude und in den Zuhörer-Räumen ficht dem Präfibenten zu;
er Tann Berfonen, welde von der Tribiine Beiden des Veifalls
ober Mipfallens geben ober fonft bie Drbnung oder den Anitand

verlegen, entfernen lajlen und, wenn eine jlörenbe Unruhe auf

1) Unter den Ergänzungen unb Abänderungen, melde biefelbe erfahren
Hal, find Hervorzuheben die Beichlüffe vom 9. April 1874 über die Art ber
Abflinmung nd Bählung (Veih.-D. &. 52. 520). Stenogr. Ber. 1874 ©. 680 fi.
und voor 11. Nov, 1874 (Stenogr. Ber. 1874775 ©. 98).

2) Nbbräde ber Gejhäft?-Drbnung bed Heihdlages finden fi in Hirty's
Annalen 1868. 1.2. 913 F., in beffefben Barlamenis-Mimanad) 1869 ©. 256 fa-
und in v. Ho lpendorff's Jahrb. I. ©. 87 fi. (1871).
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ber Tribiine entfteht, anorbnen, bap Alle, bie fi zur Zeit barauf

befiuben, bie Tribüne räumen ').

b) „MWahrheitögetreue Berichte über Verhandlungen in ben
öffentlichen Sigungen des Neidhstages bleiben von jeber Beranl:

worllickeit frei”. R.:B. Art. 22 Abf. 2. Reihaftr.-&ef.3. 8. 12.
Im Falle einer Anklage ift vom Richter feitzuftellen, ob ein Bericht
„wahrheilägeireu“ ill; auszugsweife Berichte über bie Berhand:

ungen können in fo tenbenziöfer Ari verfaht fein, baß fie, ob:

gleich fie Nichts enipalien, was widht wirffih im Neichstage ge:

fproden ober geihehen if, benmodh ben Sinn ber gelhanen
Heußerungen dur Herausreigen aus bem Zufanmenhange fälfchen

und beshalb al3 wahrheilägetrew nit zu eradten find. Noch viel
weniger ann bie Miliheilung einer einzelnen Rebe, eines zur
Berlefung gelommenen Aftenftücdes ober eine Sapes aus einer
Nede als ein „Bericht über Berhanblungen“ erachtet werben ®).

Der Sat der Berfaffung fhliepl nicht nur eine gerichtliche
Verfolgung, fondern „jebe Berantwortlicfeit” aus, mithin auch eine

bisciplinarifche, wenn dev Bericht von einen Beamten verfaßt ift.

Er bezieht fid) ferner auf jede Art von Berichten, alfo insbefondere
aud auf miünblice Berichte, welde in öffenilihen Berfammlngen
erftattet werben. Seine wichligfte Anwendung aber finbet-er in
Anfehung ber dur) bie Wreffe verbreiteten Berichte.

Nad) vielen Verfafjungen ift e8 bem Landtage überlafjen, dur)

einen Befchluß bie Deffentlicleit auszufgließen; fo 3. B. aud) burd)
bie Preup. DVerf.zUrk, Art. 79. Die Heichöverfaffung Hat eine
folde Veflimmung night. Die Geihäfls:Drbuung $. 33 fught dies

zwar nadhzuholen, indem biejer Paragraph falt wörtlid dem Art.
79 ber Preuß. Verf.-Urt. entnommenift; gegenüber ber beftimmten

Borfchrijt des Art. 22 ber N.:®. aber ift biefe Beltimmung ber

Geihäfts-Drbnung tehtsunwirtiam. Ed leht zwar nichts ent:
gegen, daß fih die Neidsiags-Mitgliever zu einer (Privat:) Be:
fpredjung unter Ausichluß ber Deffentlickeit vertammeln, ber kant:
tegllihe Charakter einer Neihstags-Berhandlung kömmi

1) &efd.-Drbn. 89. 59-61.
2) Bergl. die Präjubilate ded Preuß. Oberiribunald über ben entipreden-

den 8. 38 bes Br. Prengefeges v. 12. Dai 1851 bei Hierfemenzell.
©. 85 fl. Germer DppendHoff, R-Sirafgefepbuc Note 6 unb 7 zu 9. 12.

Raband, Rehtjaatreit. I. 36
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einer folden Beiprehung aber nicht zu ). Auch aus ber Faffung

des Art 22 Abf. 2, welder von Berichten über Berhandlungen
„in den öffentlihen Sigungen“ des Neihötages jpriht, Täht fid)
nicht ba8 argumentum e contrario herleiten, bak es aud „nicht
Öffentlie Sigungen bes Neichsiages“ gebe. Denn theils bilden
ben Gegenfa& zu ben „öffentlihen Sipungen be3 Reichstages“ bie

„nicht öffentlichen Sigungen ber Reihstags:Kommilfionen und Ab:

theilungen“ ®), theils ift die ;saflung des Abf. 2 dem Preuß. Preh:
geieg vom 12. Mai 1851 $. 38 entnommen unb c3 if bereil
hervorgehoben worden, baß in Preußen allerdings aud) nicht Öffent-

lie Sigungen der beiben Häufer ded Lanblages zuläfiig find.
af. 1 u Abf. 2 bes Art. 22 wäürben miteinander in birectem

Widerfprud, ftehen, wenn Abi. 2 auf nit öffentlihe Sigungen
bes Reihetages als zuläffig vorausfegen würbe.

2) Ueber bie Befhlußfaffung des Reichsinges enthält

Art. 28 ber N.B. zwei Nehtsfäpe:

a) „Der Neihstag hefjlieht nah abfoluter Stimmenmehr-

heil“. Dadurch ift ber Sticjentfheid bed Präjibenten ausge-
ichlofen; im Falle ber Stinmengleichheit ift der Antrag abge
lehnt >). "
 

1) Brgl. Hierfemengel ©. 85. SceHybel ©. 146. Wenn Sehybel
aber glaubt, bafı ein in geheimer Siguug gefailer Bejchluj beshalb nicht ala
nichtig anzujehen jei, weil Art. 22 bieje Folge niht ausdprüdlid aus
iprede, vielmehr eine lex imperfecta jei, fo üt bies untihtig. Ein im geheis

mer Eitung von Neihalags-Milgliebern gefaßter Belhlub ift überhaupt fein
„Reihstags-Beihluß“ im Sinne ber Berfafjung, fonbern ein Beihluk von
Brivatperfonen. Kuh Hierjemenzelgehl nicht weit genug, wenn er aus

den Art. 22 nur folgerl, bah ein in geheimer Schluf-Veralgug gefaßter
Blenar-Beihluf des Neihslags ungültig jein würde. Penn Urt. 22
icpreibt bie Deffenitichkeil nicht 608 für die Veichluhfaflung, jondern allgemein
Für die Verhandlungen bed Reidsiages vor. Cine unler Audichluß der
Deffentfichleit abgehullene Beiprehung ift nur eine Berhandfung von Reidd-
tagd-Piiglicbern, aber feine Berhanblung des Neidjsings in Sinne ber Ber

Faflung. Die entgegengejegle Anfil verireien Zhubidunm ©. 192, Riedel
©. 112. v. Rönne ©. 176. v. Pözl ©. 132. Auf bie nach Art. 27 ben
Reihötage zufichenbe Autonomie Tann aber der 8. 27 der Gefd.-Drbm. nicht

geftügt werben, weil autonomifche Beftiepungen Berfaffungsfäge nicht auifeben
Tönuen.

2) Bgl aud v. MoHl Zeilide. f. Staalswifenid. Bb. 31 ©. 61.
I) Seid.-Drbn. 3. 48 a. E. Wuf Wahlen, bie ber Neichötag Dorzunegmen
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b) „Zur Gültigfeit ber Beihlußfafung if die Anmwefenheit
ber Mehrheit ber gefeplihen Anzahl ber Mitglieber erforberlich.”
Die „gefeplihe Anzagt* ift, gleidviel ob Sike erledigt find ober
wit, 397 1). Beichlußfähig ift ber Neichstag daher nur, wenn

minbeftend 199 Mitglieder anmwefend find. Die Anmwefenheit einer
fo großen Anzahl von Mitglichern braudi aber nit bei jeber
Beihluffaffung conflatiri zu werben; die Beihlupfähigkeit wirb

in allen Fälen präfumirt, in denen nicht burd) Auszählung ober
namentliche Abjtinmung das Gegentheil feitgetelt wird. Nur zur
Beihluhfaffung, nicht zu Verhandlungen des Neichstages ift bie
Anmwefenheit einer beftinnmten Anzahl von Ptitgliebern erforberlih.

Debatten Eönnen daher forigefegt werben, felbji wenn die Beicjluß:

Unfähigkeit bes Haufes conftatirt ift ?).

3) „Dem Reichstag fteht cd zu, feinen Präsidenten, feine
Bicepräfidenten unb Säriftführer zu wählen.”

N.-B. Art. 27. Diefelben führen die Gefammtbezeihnung „Vor:

flanb bed Neidhstages.” Beim Eintritt einer nenen Legiglalur:
Periode übersimmi zunächht interimijtiih bas ältefte Mitglied bei

Borg, v3 wird jobanır ein Befhlufß dea Reidatages gefaßt *),

an weldem folgenben Tage bie Mahlen erfolgen jolen. Die Wahl
ber Präfidenten und von zwei Vicepräfibenten erfolgt das erfte
Mal auf 4 Moden, dann aber für bie Übrige Dauer ber Sefiion.

Sie gefgieht unler NamensAufruf durd Stimmzettel nah ab-
foluter Majorität.

In ben folgenden Sefjtonen enter Legislatur-Beriobe fegen

bie Präjidenten der vorangegangenen GSeijton ihre Funclionen bis

hat, finden biefe Bejiimnumgen feine Anwendung. Sie Bönen nad relativer

Stinmenneehepeil erfolgen, 3. D. bie Wahl der Schriftführer, und bei Stim-
Feenie das 2008. Geid.-Drbu. 8. 7. 8. gür bie Bahl ber

& . ift abjolule

ben im u». 19. Juni 1868 9. 5 (B.-&..81. S. 340).
1) Siehe oben ©. 531 fg.
2) Brgl. v Moht Zeilihr. f. Staalöwilfenid. Bb. 31. ©. 94 fg.
3 Hierzu if denmad bie Anivefenheit einer beihfuhfägigen Anzahl er«

forberlich, zur Wahl felbft bagegen nicht. Geid.-Orbn. 8.7. Denn nıar fann
eine Wohl dod Faunı ald einen „Bejchluß“ begeihten. Die Prazis bed Meihd-
tages Hat fid} aber bafür entjcjieben, nur joldje Wahlen für gültig zu erachten,
bei welcher eine bejchluffähige Angahl von Slimmen abgegeben worben ift.
Brgl. namenlli; Stenogr. Ber. 1874,76 I. ©. 14.

36 +
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zur vollendeten Wahl des Präjidenten fort und bie Präjigentenz
wahlen erfolgen fofort für die ganze Dauer ber Seffion Y. Die

Gonftihuirung bes Neihötage und bas Ergebnif ber Borftanbs-

Wahlen wird dur den Präjidenien bem Staifer angezeigt *).
Der Präfident und in feiner Vertretung bie Vicepräfibenien

nad ber Neihenfolge ihrer Erwählung haben bie Verhanblungen
zu leiten, bie Orbnung zu handhaben und den Reichstag nad

Auhen zu vertreten. Der Präfibent beförbert bie Vorlagen bes
Bundesrates und bie Aniräge ber Dlitglieder zum Drud und zur
Beriheilung, er fellt die gefaßten Beidlitffe zufammen, er ver:

künbigt Die Tages:Orbnung für die nädfte Plenariiguug, er er:

öffnet und fließt bie Sigung und verkündet Tag und Stunbe ber
nädjiten Sigung; er vollgieht bas Protokoll >),

Der Präjibent hanbhabt bie Rede-Orbnung *), führt bie Rebner:
tife, eriheill das Wort, er ift befugt, ben Rebner auf ben Gegen:
Nanb ber Verhandlung zurüczumeifen, und zur Orbnung zu rufen °).
Segen ben Dronungsruf Fanır das Vitglieb jcbod Ihriftlih Ein-

fprade thun, worauf ber Reichstag in ber nädilfolgenden Sigung

barüber ohne Discufjion euffhheibel, ob ber Orbnungsruf gerecht:
fertigt ill 9). .

Bor ber Abftimmung flellt der Präfibent die Fragen ; jedod)
Yann bas Wort barüber begehrt werben und im Falle eines Wider:
fprucd8 gegen bie von Präfibenten formulirte Frageitelung be-
ihlicht der Reichstag barüber,; unmiltelbar vor ber Abflimmung

läßt ber Prütbent bie Frage verlefen, ftelt im Verein mit ben
Säriftführern bad Ergebnig der Abfiimmung fett und verfünbet

bafjelbe 9.
Den Verkehr zwifhen dem Neihstage und dem Neihsfanzler

1) &efh.-Orbn. 8. 1. 7-8.
2) Geid.-Orbn. $. 10.
3) Geld.-Drbn. 8. 11. 15. 17. Uhl. 4. 32. 9. 38.
4) Diefelbe Tann natürlich in feiner Weile ben Sag ber Reicheverf. Art. 9

beichranlen ober mobifizien, baß jebes Wilglieb bes Bunbesraihes im Heichd-

lage auf Serlangen jebergeil gehört werben muß.
5) Gefd.-Drbn. 8. 39 F. Eehr ausführliche Erörterungen borüber bei

vMohla.a. D. ©. 64—80, mofelbft eine fürmlihe Theorie bed „Reid
au Ipredien“ entwidelt il.

6) Gei.-Drdn. 8. 57.
7) Seid.-D. 8. 48. 51-56.
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vermiltelt ber Präfibent; fol eine Abreffe bem Kaifer burd) eine
Deputation Überreigl werben, fo il ber Präfident ber alleinige

BWoriführer der Deputation ').
Der Präfibent hat enblic über bie Annahme und Entlafung

be fir ben Neichätag erforberlihen Verwaltungs: und Dienftper:
fonals zu befdließen‘). Die Anfleling bdeffelben erfolgt nit auf
feinen Antrag burd; den Katfer ober ben Reihskanzler, jonbern fie

erfolgt durd) den NeichStags-Präfibenten felbft, melder zugleich die
vorgefeßte Behörde ift ?). Auch über die im Elat ausgemorfene
Summe für bie Ausgaben zur Dedung ber Bebürfniffe bes Neihs-

tages ftcht dem Präfidenten bie Verfügung zu und er ernennt für

die Dauer feiner Amlsführung zwei Reichstags: Mitglieder zu
„Quäftoren” fir das Kaflen- anb Nehnungsweien t).

4) Die Behandlung aller den NReihstage gemadten Vorlagen

be3 Bunbesraihes und berjenigen von Mitgliedern geftellten An:
träge ®), melde Gcefepesentwürfe enthalten, befteht ber Regel
nad) in drei, bucch fefte Friften von einander getrennten, und in
ihrer Bebentung verfhiebenen Berathungen.

a) Die erfte Berathung erfolgt früheflens am britien Tage,

nachdem der Gefepesentwurf gebrudt und in bie Hände ber Mit:
glieber gefommen ift 9). Bei Anträgen, welde von Mitgliebern
auögehen,. wird bie erfte Berathung damit eröffnet, baß ber Antrag-
fteller das Wort zur Begründung erhält. Die erfte Beraihung
ift auf eine allgemeine Erörierung ber Grundbfäge bes Enimurfs
befjränkt. Der Beiälupbes Neichstages ift Tebigli daranf ge:
richtet, ob eine Kommiffion mit der Vorberathung bes Entwurfs

ober einzelner Theile beffelben zu beirauen if ober nicht”). Mate:
rielle Befhläffe über den Inhalt der Vorlage können in diefent

Stabiun: nicht gefaßt werben. Daher barf aud nicht bie Ueber:
weifung an eine Kommiffion, mit bem Auftrage, den Gefegentwurf

1) Geld.-Orbn. 8 63. 65—66.
2) Geid.-Drdn. 8. 12.
3) Gefeg v. 31. Didrz 1873 9. 156. (Mg.-Bl. ©. 90.)
4) Geid.-Drbn. 8. 12. 14.
5) Ale von Reiddlagd-Ditglievern ausgehenden Anträge müffen von min.

beflend 15 Mitglicdern unierzeichnet fein. Geidh.-Drdrr 8. 20 Abi. 1.
6) Eine Molürgung biefer Frift Fonn wur bann befcjloffen werben, meun

ihre night 45 anmefende Milglieber vwiberfprecen. &ejd.-Drbn. 9. 19.
7) Seid.-Drbn. 8. 16. 20.
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in einer beftimmten Nichtung zu amenbiren ober zu ergänzen, be:
fehlofen twerben ').

b) Die zweite DBeraihung erfolgt frühefteng am zweiten

Tage nad; dem Abichluffe der erften, unb wenn eine Kommiffion
eingefeßt ifl, amzweiten Tage, nahbem bie Kommmiffiond-Anträge
gedruckt und in bie Härbe ber Mitglieder gelommen find. Mit

Stimmenmehrheit Kaun ber Reichstag aber eine Abkürzung biefer
Fri, insbefonbere aud) bie Vornahme ber erften unb zmeiten

Berathung in berfelden Sibung befäliehen; indep muß diefer
Beiluf an einem fritheren Tage al3 an bem ber Beraihung ges

faßt werben ?).

Die Discuffton betrifft bie einzelnen Arlifel und bie zu ben-

felben geftelten Abänberungs:Borfhläge. Die Tehteren bebürfen
Keiner Unterftügung; fie Können in ber Bmifchenzeit und im Laufe

ber Verhandlung eingebracht werben.
Die Abftimmung erfolgt über bie einzelnen Artikel und Amen-

bements. Nah dem Schluffe der zweiten Berathung ftelli der

Präjident mit Zuziehung der Schriftführer die gefaften Befchlüffe
zufammen. Wird ber Entwurf in allen feinen Theilen abgelehut,

jo findet eine weitere Beraihung nicht ftatt ®).
e) Die britte Berathung hat bie eben erwähnte Jufammen-

ftellung zur Grundlage umb findei ftati frühejtens anı zweiten

Tage nad der Vertheilung berfelben, ober, wenn feine abänberns

ben Befchlüffe gefaßt worden find, nad) bem Abichluffe ber zweiten
Berathung 9),

Die Discuffion betrifft zunächft bie allgemeinen Grundfäge

de8 Entwurfs (Generalbebatte), fobann bie einzelnen Artikel (Spe=

zialbebaite). Abänberungs-Vorfehläge dürfen eingebradt werben;
fie bedürfen aber der Unterftlgung von I0 Mitgliebern.

Die Abftimmung erfolgt über bie einzelnen Artitel und Amen:
bements. Nach Beendigung ber Berathung wirb über die Annahme
oder Ablehnung bes Gefegeseniwurfs im Ganzen abgeflimmt. Wenn
 

1) Begl. Yiergu die fehr eingehenden Debatlen bes Nteichtlages u. 18. Nov.
1874 Gienogr. Beridiie 1874/75 I. ©. 220-233.

2) Geih.-Cibn. 9. 19.
3) Gei.-Erbn. 8. 17.

4) Eine Abtürgung biejer Frift Tann ebenfalls nur baum befchloffen werben,

wenn ihe nidjt 15 amwejenbe Mitglieder twiberjpredien. Geih.-D. 8. 19.
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in dritter Berathung VBerbefferungs:Aniräge angenommen worbeu

find, fo ift die Shlugabitinmung auszufegen, bi3 das Büreau bie
Beihlüffe zufanmengeftelt hai ').

5) Eine einfahere Behandlung finden Anträge von Mitglie:

bern, melde keine Gefegedentmürfe enihallen %). Bei benfelben ges
nügt einmalige Berathung und Abflimmung; Abänberungsvorfcläge
bebürfen ber interftügung von 30 Mitgliebern. Über ben geit
punkt, in weldern bie Beraifung ftatifinben Tann, gilt zwar im
Allgemeinen biefelbe Regel wie bei Gefepentwürfen, jedod) kann
über einen berarligen Antrag, und zwar audy ohne daß er gebrudt
vorliegt, in berfelben Sigung, in welder er eingebragt ift, unter

Auflimmung bes Antrogfielers dic Beratfung und Ybflinmung
fattfinden, menn fein Diiglied wiberfpridt °).

Auf Anträge bes Bunbesraihes, welche feine Gejckesentwürfe
enthalten, Yann biefes, im 8. 21 ber &.:D. normirte, Berfahren

nur mit Zuftimmung bed Bunbesrathes augemenbet werben 9).

6) Über die Behandlung von Interpellationen unb Abreffen

fiche oben ©. 522 9.
7) Abtheilungen und Kommiffionen. Die vom

Reiäslage zu behandelnden Angelegenheiten Fönnen zur Borbe-
zeitung ber Plenarberatgung ad Beflußfaffung Ausihüfien über:

mwiefen werben. Bon benfelben giebt 3 zwei, non einamber jehr
verfiebene Arten.

a) Abtheilungen. Ber Neihötag zerfällt in fieben Ab:
theilungen von mögtiäfi gleicher Mitgliederzahl. Diefelben werben
burh das 2008 gebildei; «8 gehört baher jedes Milglied einer
Abtheilung und nur einer an. Eine Neubildung ber Abiheilungen
findet nur flat, wenn ber Neihatag auf einen burd) 50 Unter:

NHriften unterfiüglen Antrag bie befhließt. Die Abtheilungen
find ohne Rüdfiht auf bie Zahl der anweienden Milglieder ber

Ihtuhfähig 9).

2) Geid.-O. 8. 18.
2) Ueber Belitionenvgl.v. Mohlaa.D.5.9Ff.
9) Geld-D. 9. 2.
4) Geid.-D. 8. 28.
5) Bol. Geih.-Ordn. 88. 30. 31 und $.64.
6) Geid.-Drbn. 8. 2.
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Den Abiheilungen liegt ob bie Worprüfung der Wahlen ?)
and die Wahl von Kommiljionsmitgliebern *).

b) Kommiffionen. Diefelben werben gewählt. €8
Können daher einzelne Mitglieder mehreren Konmiffionen ange
hören, anbere gar keiner. Die Wahl erfolgt — wenigftens fehein-
bar — burd) die Abtheilungen, indem jede berfelben die gleiche
Baht von Kommiffionz-Mitgliebern burd) Etimmzeitel nach abfo=
Luter Mehrheit ber anwefenden Mitglicber erwähli ). Ir Wirk:
Tihfeit ifl Dies eine leere Form, ba bie Wahl der Mitglieber ver

Kommuiffionen von ben Borftänden ber Fractionen vereinbart wirbt).
Die Kommiffionen Eönuen entweder fir eine cinzehne Angelegen-
heit ober für ganze Gruppen von Geichäften gemähli werben9).
Die Aufgabe ber Kommiffion ift die Vorberaihung bes ihr über-
mwiefenen Gegenftanbes und bie Berihierftattung an das Plenum.

Der Beridt fann münblid ober Ihriftlich eritaltet werben; fchrift-

liche Berichte werben gebrudt und an bie Miiglieder vertheilt.
Der Neiystag Fann in jedem Falle einen Ichriftlichen Bericht ver:

langen®).
Die Kommifftonen find nur damı befdjlußfähig, wern min:

beften3 bie Hälfte ber Wüitglieber anweienb ift. Für das Publitum
finb bie Sipungen ber Kommiffionen nicht Affentlidh ?);, bie Reich:

tagsmitglieber find aber befugt, aud wenn fie einer Kommiffion

nicht angehören, ben Sigungen berfelben beizumohnen. Eine
Ausfhliepfung der Deffenilikeit der Konumiffiond:Berhanblrmgen

für Reidstags-Mitglieber Yan nur ber Reichstag befchliehen ®).
Die Milglieder bed Bunbesrathes unb Kommillarc deffelben fönnen
ben Abtheilungen unb Kommiffionen mit bevaihenber Stimme bei:
 

1) &id.-Drdn. 9. 3. Siche oben ©. 559.
2) Geidh.-Drdn. 3. 24. Ubi. 3.
3) Geid.-D. 8. 24. Abi. 3.

4) ©. barüber v. MoH1 in ber Zeitihr.f. Staatswillenih. Bb.91 S.57 ff.
5) Der 8. 24 erwähnt 6 jolde Gruppen; e8 ifi aber weder erforberfid,,

daß fielß dieje 6 Commihlionen gebilbet werben, nod} ifl «3 unzuläflig, für ein-
zelne unler bieje Kalegorie fallende Gegenjlänbe befondere Kommifjionen ein-
aufegen.

6) Geig.-DOrhn. 8. 25.
7) Much der 9. 12 des R-SL-®.-9.'3 findet auf Kommilfiond-Berhand-

lungen feine Anenbung.e Oppenhofi Nole 5 zu biejem $.

8) Geid.-Drbn. 8. 25 Abi. 5. Bol. v. Mohla.a. 9. ©. 60 Ig-
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wohnen. Dem Neihslanzler mwirb baher aud) von ben Zufams
meniriit ber Kommiffionen und von bem Oegenftanbe ber Ber:

hanblungen Kenntniß gegeben ’).
Abiheiluugen und Kommiffionen conflituiren fi felbftftändig,

wählen ihre Borfigenden und Schriftführer und beren Stellver-

treter und regeln ihre Tagesordnung felbft. Für die Abtheilungen
Kann aud; ber Präfident Sigungen anberaumen 9).

8) Protokolle. Aud von diefen giebt c3 zwei verf&hichene
Arten:

a) Die offizielen Sipungsprolofolle?). Das Protokoll
jeder Sipung liegt während ber nädften Sipuug zur Einfiht aus
und wird, wenn bagegen bis zum Schluß ber Sigung fein Ein:

fprud; erhoben it, ala genehmigt erachtet, Wirb aber Einiprud
erhoben, welcher fi buch die Erklärung ber darüber zu börenben
Schriftführer nicht heben läßt, fo entfcheibet ber Reichstag darüber 9).
Wird der Einfprud für begründet eradhtet, fo muß nod) während
der Sigung eine nene Faffıung ber beirefienben Stelle vorgelegt

werben. Tas Brotokoll muß enthalten
die gefaßlen Beldhlüffe in wörtlicher Anführung;
die Interpelationen in wörtlier Faffıng nebft der Ber

merfung , ob fie beantwortet find;

bie amtlihen Anzeigen bes Präfibenten.
Das Protofol wird von dem Präfidenten und zwei Schrift:

führern volzogen unb im Archiv des Neihstages aufbemahrt. Dur
den Drud werben biefe Protokolle nicht verdffeniliht. Sie allein

haben den Cheralter Öffentlicher Urkunden über bie Reihstags-
Beihlüfie.

b) Die Stenographifhen Berichte über bie Verhanb-

lungen. Die Neberwadhung ber Revifion derfelben Liegt den Schrift:
führern 06°). Sie enthalten einen volljtändigen Bericht der ge

1) Geid.-Drbi. 9. 97.
2) Geld.-Dxbn. $. 2. 25. 28. Ueber fog. „Freie Kommilfionen” vergl.

b.Mohla.a.D. ©. 56.
3) Geid.-Drbn 88. 35—38.
4) Bon einem Einfprucdy gegen die Ricjligkeit bed Protololls ift wohl au

unlerfeiden ein Einjprud; gegen bie (materielle) Richtigkeit einer im Brotololl
vichtig wiebergegebenen Erklärung. Bol. Stenogr. Berichte 1874. 1. Seht ©. 118.

5) Geid.-Drbn. 8. 18.
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famnıten Verhandlungen unb einen Abbrud ber, ben Verhandlungen
zu Grunde Tiegenden fhrifiliden Vorlagen, Anträge und Berichte
unter ber Bezeichnung „Anlagen”. Sebes Mitglied ift außerbem
befugt, bei alfen nicht Dur Namensaufruf erjolgien Abftimmungen
feine non bem Mehrheitöbeihluffe abweichende Abftimmung kurz
motivirt Shrifilid) bem Büreau zu übergeben und beren Aufnahme
in bie flenographiichen Berichte, ohne vorgängige Verlefung in
dem Reihstage, zu verlangen’). Die fenographifhen Beriie
werben gebrudt und erfeheinen nad) Legislatur-Perioden und Sef-

fionen und in dhronologifcher Reihenfolge ber Sipungen georbnet

im Buchhandel 2).

8. 52. Säut dee Reihdtoga-Mitglicher.

Den Milgliebern bes Neihstages die freie unb unabhängige
Ausitbung ber then obliegenden Funktionen zu fihern, ift ber
gemeinfame Zmed einer Neihe von Redtövorfgriften. St ber

Siteratur faht man biefelben gemöhnlih unter dem Gefihtöpunfte

auf, daß ea fi hierbei um perfönlihe Rechte ber Reis:
tagsmitglieber hauble®), Dies ift indep unridtig Alle
biefe Vorfchriften begrünben Eeine fubjectiven Berechtigungen; fie
find vielmehr ihrem Inhalte nad Rechtefäge bes Strafredts und

be3 Prozefjes, weldhe auf politifgen und ftaatstedhtlihen
Motiven beruhen. & find vbjeclive Spezial-Rehtsfäge, nicht
burh Privileg begrüubete fubjective Nedhte, melde beftinmten
Inbividuen zuftehen. Die Mitgliebfhaft im Reidsiage ift zwar

die Vorangfepung file die Anwenbung biefer Necdhisnorihriften,

aber bie Unmwendung berfelben hängt nit von dem Willen be
Mitgliedes ab 4%. E3 ift dies filr Die allgemeine iheoreliihe Auf:

1) Geid.-Drbn. 8. 56. Beilpiele: Sienvgr. Berichte 1874 I. Selften.

©. 110 und 111.

2) Bon bem verjafunggebenben Reichötage von 1867 an im Berfage ber
Buchbruderei der „Rorbbeutfhen Algen. Beitung“ in Berlin. Cine offigiele
Autorität Lömnıt ben Stenogr. Berichten nidi zu. Thudidum ©. 106.

I) Biel.DB. 0. BO; ©. 129. 0. Mönne ©. 174. Beflerfamp
©. 109. Bol. ferner BöpfL IT. 8. 386 fg.

4) Mau Fönnte mit demfelben runde aus jeber BorfKrifi der Prozeh-
Drbnungen und bes Sirafredjt3 jubjective Nee für alle biejenigen Herleiten,
toeldhe einmal in die Sage fommen, bafı biefe Borihrift auf fie Anwendung
findet.
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feffung biefer Redisfäge von Bebentung. Die Grunbfüge vom
Ermerb und Berluft ber fubjectiven Rechte finden Feine Anwendung;
fein Neihstags-Mitglieb Fann mirkfam barauf verzichten ober fie
abtreten; e3 giebt Feine Klage zu ihrer Geltenbinahung u. |. w.
Dagegen unterliegen fie ben Regeln von ben objecliven Redhts:
Säben; insbefonbere können fie burd) ein nerfafjungsmäfig zuftande
gelommenes Gefeg jeberzeil veränbert ober aufgehoben werben,

ohne baf bie einzelnen Dlitglieber bes Neihelages, melde bavon
betroffen merben, ihre Zuftimmung zu eribeilen braudien ober

Anfprud auf Entjhäbigung hätten. Die Tendenz aller biejer
Borfriften it auch in ihrem Eidziel nit, den Mitglievern beö

Reichstages eine Nechtswohlihal zu ermeifen, jondern bie ungeltörte
Thätigfeit eines fir bag Verfaffungsleben des Reiches fo wichtigen
Drganes, wie e3 ber Reichstag ift, zu fiern ’); nur lommi bad
Mittel, durd) welches diefes Ziel erreicht mirb, unter Umfländen

ben einzelnen Reihstags-Mitglichern zu Hatten.

Die hierher gehörenben Borjchriften find folgende:
1) „Kein Mitglied bes Neihstages darf zu ivgenb einer Zeit

wegen feiner Mbjliimrung oder wegen ber in Ausübung feined
Berufes gelhanen Aeuperungen gerichllic; ober bigciplinariih ver

folgt over fonft außerhalb ber Berfammklung zur Verantwortung

gegogen werben". RB. Art. 30%.
€3 ift bie3 ein allgemeiner Orunbfap bes Strafrehtö; er

kehrt daher and in Anmenbung auf die Milglieder ber Landlage
ber Einzelftanten im R.-Strafgejehb. $. 11 wieder. Er läßt aus«
prüdlich die gefhäftsorbnungsmäßige Disciplin innerhalb bes Reic)8=
tages (Orbrungsruf) zu. Mender Wortlaut des Artikels unter

fagt, ein Neihstags-Mitglieb gerichtlich oder disciplinarifh ober
„Fonft” zuc Verantwortung zu ziehen, fo tft bie nur von einem
obrigfeitlihen Zichen zur Verantwortung zu verftehen, weil
nur biefed einen redllihen Charakter hai ®).
 
1) Dies wird aud; ganz ridjlig hervorgehoben von v. Rönne Freuf.

„Staatsr. 1. 2. ©. 496 ja. (3. Aufl.)

2) Eine Zufanmenflellang ber Literatur über bie ftrafrechilidde Unverfolg-

barkeit ber Rarlamentömitglieber twegen ihrer berufdmäßigen Weußerungen finbel
fd) bei v. Rönne Preuß. Staatär. 9. 129 Role 1. (3. Aufl. I. 2. ©. 428).
Zgl. Jerner dv. Bar bie Rebefreifeit der Mitgficher ber gefepgebenben Ber-
janınfungen. 2pg. 1868 und Schulze Preuß. Staatör. II. ©. 165 fi.

3) Im Gegenjag bazu fieht eine politif—e Berantiyortung, welde von
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2) „Ohne Genehmigung bed Reihötages Fan Fein Mitglied

befielben während ber Sigungsperiode wegen einer mit Strafe

bebrohten Handlung zur Unterfuhung gezogen ober verhaftet wer:
ben, außer wenn c3 bei Ausübung der That ober im Laufe bed
nädjfifolgenben Tages ergriffen wird.” N-B, Art. 31 Abf. 1.

Dies ift eine Negel bes Strafprogefles. Die Genehmigung
bes Neihötages ifl eine ftrafprozefmalifche Vorausfegung oder Be-
bingung, ohne welde die Bchörben eine ftrafgerichtliche Unterfuchung

nicht eröffnen refp. die Berhaflung nicht vornehmen bürfen!). Diefe

Bebinguug beftehl nur „während der Sigungsperiobe”; d. h. vom
Momente der Eröffnung 5bi8 zum Momente ber Schließung bes
Neihstages, Wird ber Neihstag verlagt, jo währt die Sikungs-
veriobe noch fort; bie Wegel des Art. 31 Abf. 1 befleht baher
aud) während ber Vertagungsfrift.

Auf die Feflnahme eines Neichstags-Mitglicbes zum Zwede
ber Bolftredung einer reghläfräjtig erfannien Freiheitäftrafe kann
bie Vorfchrift des Art. 31 Abf. 1 feinem Wortlaute nach Feine

Anwendung finden. Gin rechtöfräftiges Erfenntniß it feine „mit

Strafe bebrohte Hanblung” eines Neic’siags-Dlitgliebes; bie Zu:
fammenftelung ber „Verhaftung“ mit bem „Ziehen zur Unter-
fudung“ deutet darauf hin, bafı der Artikel nur von ber Unter:

fucgungshaft vebet, und namentlich fan bie Aıranahıme, weldhe fi)
gleihmäßig auf das Ziehen zur Anterfuhung und die Verhaftung

erftredt, nämlich der Fall der Ergreifung, „bei Ausübung der
Thai“ ober im Laufe des nähftfolgenden Tages nur von ber Unter:
fuhungshaft nit von ber Strafvollfiredung verflanden werben.

Sobann wird bied aud) burd) die Analogie ber im Nbf, 3 beffelben
Artilel3 cnihaltenen Vorichrift beflätigt, mo nur voneiner Unterbrez
Hung der Unterfuhungshaft, nicht der Strafvollitredung bie Nedeift,

Dafjelbe Refultat ergiebt au Die Entftehungsgefchichte biefes

 bem Mei ‚Digliebe von
pofitifchen Vereinen, Organen ber Preffe u. f. 1. eliwa geforberl wird. Eine
fofhe Forberung kann redjilich midt ergwungen werben, ifi cedhllich aber audh
nicht unterfagt. Siehe oben ©. 504. Ansgeichloffen it dagegen dur Art. 30
eine gerihtlie Verfolgung im Wege bed Eivilprogeffes wegen Leiftung von
Schabend-Erjages.

1) Daffelbe gilt von der im $. 197 des R.-©t.-&.B. geforberten „Ermäd-
ligung“, weld;e ber Reichdtag, wenn eine Beleibigung gegen ihn begangen
wworben üft, zur [trafrechtlicden Verfolgung berfelben zu eriheilen hat.
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Artileld. m dem verfoflungsberathenben Neichstage wurbe zu
Art. 28 be8 Entw. ein Zufag:Xrlikel von zwei verichiebenen Seiten
beaniragl; ber Abgeorbneie Ausfelb mwünjdte bie Aufnahne
eined bem $. 117 ber Neichöverf. ». 28. März 1849 enifpreddenben
Aufages, ber Abgeorbneie Kette enıpjahl bie Anlednung an die
Faffung des Art. 84 der Preuß. Verf.-Urk. v. 31. Januar 1350.

Die legtere Formulitung wurbe angenommen, nadhbem ber Abg.
Kette die zwifhen beiden Faitungen bejlehenden Unterfiebe herz

vorgehoben halle. (Stenogr. Ber. des verfaffungg. Neichdlages
1867 ©, 468.) In Betreff ber bier in Beirat Fommenden Frage

befteht aber zmwiihen beiden Fafungen Fein Unterfhied. Die
Neihsverfafung von 1849 $. 117 unterfagt nur bie Verhaftung
wegen „Itrafregilicher Aufchuldigung“ unb bie Verhandlungen ber
Preuß. Nationalverfammlung von 1848 über ben jebigen Artikel
84 lafjen Feinen Zweifel, dafı ber Ausbrud verhaftet, in biefem
Art. auf bie Strafnolfiredung ji nicht eritredi; aud it niemals
in Preußen in der Haatsrcchtlichen Praris die enigegengefehte Be-

hauptung au ur erhoben mworben !).
Bei der Vereinbarung ber Neihsverfaung wurbe daher von

keiner Seite daran gebadht, den Neidstaga:Dlitgliedern ein Privi-
Tegium in Beziehung auf bie Verbüßung vehisfräftig erfannter
Strafen zu erteilen ?).

2) Begl. v. Rönne Brenf. Staalsr. I. 2. ©. 436-439 und ben Ixefje
lichen Bericht bed Abg. Harnier in ber Sigung bed Neihjdtages v. 16. Dez.
1874, Steuogr. Beridt ©. 725 ji.

2) Yud) bas Berliner Kanmeergericht hat burdy Beichluj) dv. 18. Novemb.
1874 bie richlige Anfihi sur Geltung gebracht, ad c3 jid nın die Vollfiredung
einer äflig erkannten ü gegen ein Nei Mitgfied,
Namen? Dlajunfe, handelte. In ber biejerhafb nejührien Verhandlung be®
Neidölaged ift außer ber angeführten Bericjlerfiaitung von Harnier namenl-
lid) die vorgüglicdhe Auseinanberfegung von Greeift (Stenogr. Berihle ©. 750 fi)
zu beagten. Wud der Reidhölag jelbjl erfannle die richlige Anficht badınzc)
inbireci an, boer unter Ablehnung aller anbern Anträge eine Refolulion

annahm, nad) welcher „behufß Aufredigaltung der Würbe bes Meihätaned“ (! ?)
es noljwendig fei, im Wege ber Deflaration reip. Abänderung ber Berfaftung

bie Möglichleit auszufdliegen, bap ein Mögeorbneier während der Bauer ber
Sipungäperiobe ohne Genehmigung bed Reihlages verhaftet werde. Der
Buubesralk beidylois, biefer Sefolution eine Folge nicht zu geben. Heid;s-An-

seiner b. 8. Nov. 1875. Ein in ber Sipungs-Periode bon 1875/76 eingebradjler
Antrag auf Mbänberung de3 Art. 31 ber M.-B. mwurbe vom Neidislage am

9. De. 1875 venvorfen. Gtenogr. Ber. ©. 471 fi.
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3) „Die gleihe Genehmigung il bei einer Verhaftung eines
ReichstagsMitgliebes wegen Schulden erforberlih.” NW. Art. 31

Abf. 2. Diefer Eap enthält eine Regel bes Eivilprogeffes ’).
Naeh dem RG. vom 29. Mai 1868 8. 1 (B.-C.-8l. ©. 237)
in der Perfonalarveft als Erecutionsmiltel in bürgerlichen Neid:
faden nur infomweit für umftatthaft erklärt, als baburd) die Jahlung
einer Gelbfumnte ober bie Leiftung einer Ouantität vertretbarer

Saden oder Werthpapiere erzwungen werben fol. Borjhriften

ber partilulären Progehorbnungen, welde ben Berfonal:Arreii zu:

laffen als Erelutionsmittel, um bie Leiftung mwvertretbarer (inbi-
oivnel beftinmmier) Sadjen ober von Handlungen zu erzwingen,
beftehen no fort. Ferner hat bag erwähnte Neihsgefeg $. 2
ausbrüdlid aufredi erhalten die gejeglihen Vorfriften, welde
ben Perfonalarreft geftatten, um bie Einleitung ober Fortfegung
bes Prozefverfahtens ober die gefährbete Erefulion in das Ber:
mögen de3 Schulöners zu fihern (Sicherungdarrefl). Alle dieje

parlifulären Prozegregeln werben dur Art. 31 Nbf. 2 ber R.:B.

mobificirt, .
4) „Auf Verlangen bed Reichstages wird jebes Strafverfahren

gegen ein Mitglieb befelben und jede Unterfuhungs: ober Eivil-
baft für Die. Dauer ber Situngsperiode aufgehoben.” R.:B. Art. 31
Abf. 3. Duck diefe Borferift wird bem Neihstage bie Befug-

niß gegeben, die Unterbrechung eines Sirafverfahrens, fomie ciner

Unterfugungs« oder Eivildaft zu verlangen 9). Auf eine Straf:

volftredung Fander Artikel nicht bezogen werben, weil biefelbe
erft nah Beendigung des Sirafverjahrens eintritt, nicht nicht

zum Strafverfahren felbft gehört und weil bie ausbrüdlice Her:

vorhebung „jeder Unterfuhjungs- oder Givildafl“ e3 unzweifelhaft
madıt, baf die „Strafhajl“ diefer Negel nit mit unlerworfen

werben follte ®). Die Unterbregung be3 Sirafverfahrens u. f. m.

1) Brgf. ben Entw. der R.-Civilproc.-Drbn. 8. 731.
2) Ueber bie Unlerbrehung ber Eivifhaft vgl. bie übereinftimmenbe Ans

ordnung im Ent. der R-Eivilpr.-Drbn. 8. 732 Ar. 1.
3) Died ift auch burdy eine conftaute Prarid bed Neihätages anerkannt,

welde z. ®. in den Sipungen vom 12. März 1874 (Stenoge. Ber. S. 305 ff.)
und v. 21. Nov. 1874 (Stenogr. Ber. 1874,75 5. 244 f.) beflätigt twurbe

unb wmeidje ft an bie jeititehenbe Auslegung, bie ber mit Art. 31 Ubf. 3 über-
einftinnmenbe Art. 84 Nbf. 4 der Preuß. Berj.-Url. im Preußilchen Landtage

aefunden Hat, anlehnt.
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iriit nit ipso jure ein unb fein Gericht ift verpflidlet, eine
gegen ein NReichdtagd-Mitglied fehwebende Unterfuhung bis nad
ber Schliehung der Sihungsperiode von Amts wegen auszufehen;
fonbern e3 muß ber Neihstag aus eigener Jnitiative von bem

Recht des Art. 31 Ni. 3 Gebraud) madhen und die Unterbrechung
des Sirafverfahrens „verlangen.” Die Erfüllung diefes Berlangens
erfolgt but} bie Vermiticlung bed Reichsfanzlers.

5) Ber ein Mitglied des Neichslages duch Gewalt ober
dur Bedrohung mit einer ftrafbaren Handlung verhindert, fid)
an ben Drt ber Berfanmmlung zu begeben ober zu flinimen, wird
mit Zudthans bis zu 5 Jahren ober mit Feftungshaft von gleicher
Dauer beftraft. Sinb mildernde Umftände vorhanden, fo tritt

Feftungshaft bis zu zwei Jahren ein ) N.-©1.:0.:8. $. 106.
Vgl. R.:B. Art, 74.

Diefe Strafe tritt au bann ein, wenn bie Handlung von
einem Beamten, wenn aud) ohne Gewalt ober Drohung, aber durch
Mipbrauch feiner Amiögewalt ober Androhung eines beflimmten

Mipbraudhs derfelben begangen il. R.-&t.:0.:9B. $. 339 Abf. 2.

8. 53. Die Unentgelilileit der Neihätugs-Mitglienidaft.

„Die Mitglieber des Neihslags dürfen als folde feine Be:
folbung oder Enifhäbigung beziehen.” N.B. Art 32. Die Mit:
gliepfhaft im Neichdtag fol nad biefem Verfajtungs-Orunbfag ben
Charakter einer chrenamtlihen Funktion haben; Die mit ieber-
nahme deffelben verbumdenen pekuniären Opfer und Lafen follen
ben einzelnen Mitgliedern zufallen. Der Art. 32 it aber cine
lex imperfeeta %); ev broht feine Necdhtsnachtgeile denjenigen an,
welder ald Mitglied des Neihstages cine Befolbung oder Ent:

SHädigung annimmt, ober welder einem Dlitgliede des Neichstages
eine Vergütung gewährl. Weder ift ber Berluft der Neichatags:
Mitgliebfhaft ober eine andere flaatsrchilidhe Folge an bie Ber:

leyung bes Ari. 32 gefnüpft, no bat das Strafgefegbuh aus
biefer Verlegung ben ZhHaibeftand einer ftcafbaren Handlung ge:
madt ). Wenn daher Mitglieber einer politifchen Partei, ein

1) Bol. Hierzu FZohn in v. Holgenborl'S Hanbbucd, bed Strafr. LIT.
©. B1 fg.

2) Bol. v. Marlip Berradtungen S. 77. 79.

3) Durd; Riis begrümbet ift bie Behauplung Thubidums ©. 209,
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Verein, eine einzelne Perfon u. |. w. einem Milgliebe dcs Neichs:
tage3 in ber juriftifihen Form einer Schenkung oder irgend eines
anderen Rehtsgefhäfls eine Vermwögenszumenbung al3 Entgelt
für bie Tätigkeit beffelben im NeichStage machen nd da3 Reiche:
tagsmitglieb biefe Vermögenszumenbung aninmt, jo Enitpfen ih
an biefen Vorgang weitere Nehtsfolgen niht an als die in bem

Givilrcht begründeten '),
Deffen ungeachtet ift bie Vorfchrifi des Yet. 32 Eeitte wirkungds

Tofe. Mus ihr ergeben jidh vielmehr folgenbe Nechtsfäpe:
1) Ein civilrchtlier Vertrag, burd) melden einem Nteihstags:

Miügliebe eine Bejolbung oder Entfhäbigung für feine Thätigkeit
im Neihstage verfproden ober zugefidhert wird, ijt ted)ts-
anwirkfan unb Elaglos. Dajjelbe gilt von teftamentarifchen An:
orbnungen ober von Stiftungen zu bem Zmede, um Reichstags:
Mitgliebern als folhen Vefolbungen ober Entfhäbigungen zu ge:
währen.

2) Die Negierungen ber Einzelftanten finb nicht befugl, aus

Staatzmiltehr benin ihren Gebieten gewählten Reihslagsmiütgliebern
eine Belolbung ober Enifhäbigung zu gewähren. Denn hierzu

Eönnte bie Regierung nur ermädtigt werben entweber banernb
bucd) ein fpecleles Lanbergefep oder für eine einzelne Wirthijafts-

tab ein Wbgeorbneler, welder eine ihmangebolene Vefolbung ober Enijhä-
bigung nid zurüdgeiviefen hat, al3 auf fein Mandat verzidhtendb ange
jehen werden müfje. Ein jlillfchiweigenber Bericht auf bad Dlanbat eriflirt

üßerhaupt night, (fiehe oben ©. 554 Nole 5) uud überdies wiberjlceitet biefe
Fiction der wahren Sadjlage burdaus. Gin fofcher Abgeorbneler will erit

zcht fein Mandat behalten und cr will zugleid), toner freilich nicht joll, eine
VBefolbung bafür erhalten. Noch weiter verirrt fi v. Mob! Neidjsfinalsr.
©. 369, welder Annahıne und Unerbieten don Entihäbigungen oder Befol-
dungen für firafbar Hält und bie 89. 332. 333 bed #.-6t..9.-B.’8 barauf an
menben wil. Denn biefe Veftinniungen bed Heicöficafgefegbuches Handeln,
ganz abgefehen von allen anderen, ihre Anwendbarkeit ausichlichenben Gründen,
nur von Beanlen, und zwar von Befledung berfelben, Neidjstagd- Milglieder
find aber feine Beamte und die Zahlung von Entihäbigungen oder Diälen ift
keine Beilehung-

1) Sehr treffend fagle in diefer Beziehung Fürfi Bismard im ver
foflungsgeb. Neichetage (Stenogr. Ber. S. 727), „bafı die Hegierungen ohne
eine ftrafgefeplidje Unterlage nur denen elmas verbielen Können, denen fie über-
Haupt zu befehfen haben.“ Nur Hinfihllid; der Beamten üit biefe Erffärung
wie Hierfemenzel l. ©. 102 fagt, „nicht einbeutig.“
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periobe dur; das Elaisgefeh. In beiden Fällen aber wäre bie

Tanbesgefehlihe Beflinmung wegen bez Art. 2 ber R.:B. ungültig,
ba ihr bie Anorbnung bes Art. 32 ber Neihöverfaffung vorgehen
würbe.

3) Die Haupimirkung des Art. 32 beftcht barin, daß bie
Reihsregierung nicht befugt ift, aus Neigemilteln den Mügliebern

beg NReihstages cine Befolbung oder Entihädigung zu zahlen und
baß, fo lange der Art. 32 nicht in verjafjungsmäßiger Form auf:

gehoben ift, Feine Gelbmitiel dafür in den Neih3-Haushalts-Etat

aufgenonimen werben bürfen. Man bat c8 inbeb für vereinbar

nit diefem Grunbfag eradjiel, den Reihstagsmitgliedern während
ber Sigungsperioben, fomie adjt Tage vor Beginn und nad) Schluf
berfelben, freie Fahrt auf ben Staats: und Privat-Eifenbahnen zu
gewähren unb den Tepteren dafiir eine Enifhäbigung aus Neiche-

mitteln zu zahlen, für welde Die erforberlihe Summe im Reichs:
Haushalts:Etat angefegt ift ').

S. 15. 16) und Etat für 1975. Forldauernbe Auögabru. Kapilei 3. (RG.

9. 1874 S. 175.) Etat für 1876 Kap. 10a. Mit einer Buchjlaben-Znterpreiation
bes Art. 32 Täpt fi, dies in Einklang bringen; mit bem Sinne und ber ge«
feßgeberilden Tenbenz befielben nicht. So gut wie auf ben Eifenbahnen freie
Sahri Fnnte man den Mbgeorbneten auf Neihötoften aud in Berfin jelbit
Buhrigerte zuc nnenigeltfigen Berupung zur Verfügung ftellen; fobann aber
aud Holel3 zur unenigellfihen Wohnung und Berpflegung, Einlrittäfarien in
bie Thealer u. j. mw. Ailcd dicjes wäre weber Befoldung nod; Entjcäbigung
im buchfläbligen Sinne. Soll aber bie Diälenfofigleil ber Abgeordneten, wie
dies bei Feftftelung biejcd Ariifeld bie beftimml ausgefprodene Abficht war,

ein Eorrecliv bed allgemeinen gleichen Bahfredht# fein, jo barj bie Meichäregie-

rung den Abgeorbnelen die Koften, weldje ihnen aus ber Mitgliedihajt im
Reihtlage erwadjien, nidjt abnehmen, weder burch Gelb nod} durd; Veridaftung
von Natural-Leiflungen, wenn nicht bie beabfidjtigle Wirkung biefer Berfaffungs-

bejtimmung vereilelt werben joll. Bei ben Beratungen im NeihBlage am
13. Sebr. 1874 (Stenogr. Ber. S. 60 fa.) wuide dom dein Glaaliminifler
Delbrüd baranf Gerwidt gelegt, dahı die Eifenbaynen fefte Aperfional-Ent-

Thädigungen erhallen, gleihpief ob und in welden Umfange die eingelnen Dit
olieber bed Meichötages von ber fahrfarie Gebrauch; madjen, baburd) feien bie

Zahlungen „von den Perfonen der Herren volljländig loßgelöjt.“ Diefer Une
ftanb ändert aber NRidyts am ber Thalfadie, dafı bie Meicätafje Koften trägt

für „Wilglieber bes NeichBlages af8 folhe“, melde diefeiben jonfl aus eigenen
Mitteln beftreiten milbten.
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Zehfes Aapitel.

Die Sonderftelung Eljaß-Lothriugend im Rei!).

8. 54. Bundedglien und Beihälanb.

Eine eigenartige Stellung im Berfaffungsbau des Reiches

nimmt Eljag-Lothringen ein, deren juriftifhe Belrahtung nicht
mr zur Bervolljländigung der Darftellung des Neicdhsftaatsrehts
erforberli), fonbern zum Berjtändtig ber Neichsverfaffung über:
Haupt von weientlihen Nuten ilt.

Der Bunbesflaat tft, wie oben ausgeführt wurde, eine Öfen:

lich rehllihe jurijtiihe Perfon, deren Mitgliever Staaten find;

er feht voraus eine Doppelte Staatsgemwalt über Land und Boll,

ben mit Selbftverwaliung mb Autonomie auögeflatteten Einzel:

ftaat und über bemfelben den jouveränen Gelammtitaal. Die

Verfaftung des Deulfhen Neihes Fennt bemmad keine Befland:
theile de3 Reiches, welde der Central:Gewalt unmittelbar unier:

worfen find oder — was baifelbe bedeutet — welche Lediglid) als
Dbjecte der Neichögemalt in Betracht Tommen, fonbern fie feht
burdiweg voraus, daf zwiihen den einzelnen Territorien vefp.
ihren Vevölferungen unb ber Neichsgewalt vine Staatsgewalt fteht
und dafı biefe Einzelflaaten, in welde Gebiet und Benölkerung

518 Reiches gegliedert find, als Mitglieder bes Reiches, ala Recht 3:
fubjecte ober Perfonen Antheil an bem Reiche haben. Nach

bem Art. 1 der R.B. befleht da8 Bundesgebiet aus ben in biefem
Artikel genannten Staaten; Arlikel 3 ber N.:®. mb bas

"D Aus der ElfahrRothringen betreffenden Kiteraher find nur wenige Schrif-
ten zu nennen, welde dad Hanisrechti. Berhältnik des MeihBlanbd er-
örtern. Gervorzugeben find im biejer Beziehung: Vöning Die Bermaltung
bes General-Bouvernenienis im Eljad. Straßb. 1874 ©. 178-265 und Mit-

Iher Elfaß-Lothringen unter beutider Verwaltung (in ben Preuß. Iahr-

büdjern Bo. XXX. ©. 269 dj. 388 F. 552 f XRXIV.S. 1 fl. Much im

Separat-Abbrud erjhienen Berkin 1874). Die Aufjäpe von Lchfelbt über
die Berwallungs-Einrichlungen von Efjah und Loihringen in v. Holyenborff’s
Japrb. 1. ©. 557 fi. II. ©. 455 fi. berühren Naaldredhlliche Frageu nicht. Die
Materialien (Entwurf, Motive, Kommijfionsberidjte, ReichSlags-Berhand-
fungeu) zu ben Bereinigungs-Gejeg vom 9. Juni 1871 finb abgebrudi in

Hirth’s Annalen Bd. IV. 1871 S. 845—958.
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ef. v. 1. Juni 1870 über die Ermerbung und ben Berluft ber

Bunded: und Staatsangehörigkeit Tegen voraus, baß jeber Neiche:
angehörige Angehöriger eines Bundesftaates if; nad) Art. 6 ff.
beiteht der Bunbesrald aus ben Verirelern der Mitglieber
des Bundes; Art. 19 Äpricht von ber zwangsmeifen Anhaltung

ber Bundesglieber zur Erfüllung ihrer verfajjungsmäßigen
Bundespfliäten. Art. 36 überläßt jeden YBuiudesilaate
bie Erhebung und Verwaltung ber Zölle und Berbraudjgfteuern,
foweit berfelbe fie bisher ausgeübt hal; nah dem Wortlaut bes

Ar. 42 „verpflihten fi die Bundes-Negierungen“,
bie beutjhen Eifenbahnen im Intereije des allgemeinen Verkehrs

wie ein einheitliches Hey verwalten zu laheı. Art. 51 normirt bie

zeitweife Bertheilung ber Poftüberfhüjie unter die einzelnen
Staaten. Urt. 54 erwähnt bie Kauffahrteifgpirfe, Seehäjen und

Waferiivaßen aller Bunbesftaalen. Nad Art. 58 find die

Koften und Lajten des gejamnden Striegswejens bes Reichs von
allen Bundesstaaten gleihmäßig zu Iragen, nad) rt. 62
u. 70 find die Beiträge zu ben Ausgaben bes Reiches von ben
einzelnen Staaten be Bundes zur entrichten. Alle biefe

Anorbuungen und noch zahlreiche andere !) berugen auf ber völlig

jelbfiverftänvlihen Vorausfepung, daß ba3 Neid Tediglih aus
Staaten befteht.

Die Einführung ber Reihs-Verjajung in Eljaß-Lothringen,
nit blo3 dem Budhjitaben, fonbern demWejen nah, war baher

nicht denkbar uud nicht möglich, wenn nicht aud hier eine von
der Neihögewalt verigiebene Etnatsgewall aufgerichtet wurde,
b. 9. wenn nicht entweder das Gebiet einen oder mehreren beuifhen
Staaten zugetheilt ober ein befonderer Staat aus bemielben ge:
maht wurde. Beides ift aus zwingenden Gründen ber Politik
nicht geihehen *); die von Frankreich abgetretenen Gebiete wurben
vielmehr als fogen. Reichäland *) mit dem deutlichen Reiche ver:

1) 9. ®. Art. 38. 35. 38. 39. 41. 56. 59. 66. 67. 76. 77. 78. Abi. 2.
2) Bgl. ben Sonmtiflionsbericht bed Reicätages v. 16. Mei 1871. Drud-

jachen I. Sefi. 1871 Nr. 1383. ©. 3 fg.
3) Der Ausdeuf „Reichsland*, „unmillelbares Neidysland” wird offigiell

suerft gebraucht in den Moliven gum Enhuurf des Bereinigungsd-Gefepes.
Drudjaden I. Seilion 1871, Nr. 61. ©. 6. Zgl. and Mitiher aa. D.
©. 272. Daß man über den fiaaldrehtliden Begriff eined Reichölandes [id)

37”
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einige. Deffen ungcagptet ifl die Verfahung bed beulfhen Neiches

mit wenigen, duch die thntjädhlid”e Erweiterung bes Neiches noth-
wenbig gewefenen Ergänzungen dur das Neihegef. v. 25. Juni
1873 in Elfaßstothringen vom 1. Januar 1874 ab eingeführt
morben und cs ift baburd) ein Redjiszuftand gefhaffen morben,
welder für Theorie und Praris bedeutende Schwierigkeiten barbietet.

Mit Leihligkeit würden biefelben zwar Defeiligt werben, wenn
man zu der Yickion feine Zufudht nehmen Yönnie, baf Eljab-
Lothringen ein Staat geworben fei, wie bie anderen beulfchen
Gtiebftanten. Bei oberflädpliher VBelradhtung könnte biefe Löfung
wegen ihrer Einfachheit vielleicht Beifall finden. Da das Neidje:

Iand thatfächlid In vielen Bezichungen ganz analog behandelt wirb
wie bie Gliebftaaten, fo kann in ber Prazis der liefe Gegenfah,
welder zwifgen Oliebflaat und Neichelanb beftcht, Tehr. leicht übers
fehen ober als nit erheblich eradjtet werben, und für die Theorie
flieht auf ber Annahme ber erwähnten Fiktion ein fo hoher Preis
in der durd) ic gewonnenen Einheitlidjfeit ber Grundprinzipien
be3 BVerfafungsrcht3 für das gefanmne Neihsgebiel, daß e3 ver-

Iodend ift, fi) ihrer zu bedienen. Eine Fiktion fanaber hier
fo wenig wie auf anberen Gebieten bie wirklich vorhandenen Un:
gleihhheiten wegihaffen, fic faun Prazis und Theorie nicht anf:
Hören, fonbern rur vermirten, wud fie it in feinem Falle eine

Löfung, fondern högpjftens eine Umgehung der Schwierigkeiten.
Eljaß:Lolhringen ijt weder dem Reihe nod dem Auslande

gegenüber ein felbilitändig berejligies Subjekt von Hoheilstchlen,
von ftaatlihen Befugniffen und Pilichten, folglid Fein Siaat,
jonbern c8 ift ein Beflabtheil, ein Verwaltungsbiftrift bes Neiches.

Man braudt fid) nur vorzufichen, ba fämmilihe beutide Staa:

ten zu Neihsländern erklärt unb in biefelbe rehllihe Stellung
gebragt würben, in welder fid Eljaß:Kothringen befinbet, um
fofort einzufehen, daß dadurd) bie Berfafung des Neidjes völlig
verändert wäre und dap Fein Abfchnitt berjelben in feinem wahren
und urjprünglidien Sinne anwenbbar bliebe.

Der Gegenjag zwiihen bem Neihslande und

nicht vollfoınnumen Mar war, ift vielfad; offen befannt worben, am unumwuns
benften von bem Berichterflatter bes Neichdtages, Ag. Lamey am 20. Mai
1871. (Stenogr. Berichte 1871. I. Cell. ©. 893.)
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den Gliebftaaten des Neides fällt vollftänbig zu:

fammen mit dvem begrifflihen Gegenfage zwifdhen
bem bezenlralifirien Einheitsftaate und bem Burns

besftaale. Würben ale deutidhen Staatsgebicte zu Reihaland

exHlärt, fo wäre Deutiehland Fein Bundesitaal mehr unb bie Staatd-
gebiele wären einfach Provinzen des Neiche, aud) wenn Gcjep:
gebung und Berwaliung nod) weniger cenlvalifirt wären wie ge:

genwärlig; bleibt in den beifchen Einzel-Siaaten dagegen eine
jelbftftändige, nicht in ber Reichägewalt wurzelnde Landeshohril

und Staatsgewalt beftehen, fo wird au ber buntbesflaalliche Cha:

vafter bes Neihes bewahrt, wenngleih bie fompetenz ber Reichs:
gemalt auf Kofien der Selbitverwaltung und Autonomie der Ein:

zelftanten erweitert werbenfolte. Das Maafı der Dezentralifation
Yarn in dem Einheilöftant und in dem Bunbedftaat genau baffelbe,
ja e3 fann in bem erfleren bebeutend größer fein; bie aus bem
Begriffe fich ergebenden Gegenfäge zwifhen Einheitsftaat und

Bunbesflant bleiben beftchen.
Die Bergleihung zwichen dem BVerhältnif; Eljaj:Lolhringens

zum Neiche und dem DVerhältnip der Gliebftaaten zum Neide ift
baher deshalb fo Ichrreidh und von fo meilteidenber flantsredht:
licher Bebentung, weil fie dazu bient, dem Begriff bes Bundes:
ftaated nady der Scile bed Dezentralifivten Einheitsftaales hin ab-

äugrenzen, währenb bisher bie Theorie fi ausfcliehli mit ber
Abgrenzung de3 Bunbesftanies pegen ben Staatenbund beiäf:
tigt hat.

Diefe Vegenübertelung enthält ‚zugleich die Wiberlegung
eine3 Einwandes, ben nıan gegen bie von una burchgefilhrte Theorie,
da im Bııbesjtaate die Souveränetät nit zwifchen Gentralge:
wall und Einzelftaat getheili iN, fonbern ber Gentralgewalt un:

getheilt zuiteht, erheben Könnte, nämlich da5 badurd; ber Gegenfat
zwilhen Bunbesftaat ımd Einheitsftaat begrifflich aufgehoben werbe.
Die Widerlegung diefes Einwandes wäre überaus erfäert, wen
fie tein Iheoreiifch fein mühte, buch die Stellung von-Elfah-

Lothringenim Neich Können nun aber bie Logiihen Schlußfolges
tungen zugleih ald praltiich verwirklicte Nechtsfähe dargelegt
werben. Bejonbers beachienswerth ijt dabei ber Umftand, da

diefe Gegenfäpe zwifhen bem Bunbesftaat unb bem bezeniralijirten

Eindeitäftant fi mit der unbezwingliden Kraft, welde in ber
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Naher ber Dinge Tiegt, durKgefept und vermwirtliht haben, ob:
glei die bisherige Theorie des Staatsrehts und ber Politik fie
nit formulirt und bie pofiline Gefepgebung des Neiches fie nir:

oends mit Vernuftfein anerfanm hat. Das Reid; hat im Gegen-
iheil feine Verfaffung und die Mehrzahl feiner Gefepe in Elfap:
Lothringen eingeführt, ald wäre der Unterfhieb zwifchen Bundes:
glied und Neihsland thatfählih ohne Bebentung.

Die flaatlihe Stellung Des Neihslandes unierfceidet fid)
von der ftaatsrehilihen Stellung ber Gliebftanten de3 Reiches in

folgenden Beziehungen,
I. Die Staatsgewalt in Eljag:Lolfringen ift ihrem

MWefen nah von Durhans anderer Natur ald die Staalsgewalt in
den beulfhen Bunbesflaaten. Die Yeßtere, welde wir der Kürze

wegen Zandeshoheit nennen, ift ihren Grund unb Lrfprunge ad)
völlig unabhängig von der Neihsgewalt. Sie wurzelt nicht in
der Souveräneläl des Neiches und ift nit von ihr abgeleitet; fie

il vielmehr älter ala bie Neichsgewalt. Nicht das Neid hat bie
Einzelftaaten conflitwirt, fondern bie Einzeljtaaten haben burd ben

Het der Neihsgründung die Neihögewalt in das Xeben gerufen;

das Reich hat nit den Lanbeöherren und freien Stäbten einen

Kreis von Hoheitstchten delegtrt, fondern bie Einzelflaaten haben
burdh ben Eintritt in das Neih ihre Souveräntelät auf bie Ger
fammtHeit übertragen unb ihre Lanbeshoheit in bem bucdh bie
Reihsverfafftung begrenzten Umfang zuridbehalien.

In allen biefen Beziehungen gilt vom Neichelanb das Gegen:
theil. Daffelbe war vor feiner Vereinigung mit dem Reihe kein

Naatlihes Subject, fonbern cin Gebielsiheil bes franzöfiihen Staa:

te3. Durd) den Präliminar:Frieden vom 26. Febr. 1871 Art. 1
„verzihlel Franfreih zu Gunften des Deulfhen Reides

auf alle feine Nehte und Anfprüche auf Diejenigen Gebiete, melde
öfilih von ber nahftehenb verzeichneien renze belegen find“.
— — „Das Deutihe Reich wirb biefe Gebiele jür immer mit

vollem‘ Souveränetätd: und Eigenthumsrehte befipen“.
Hierdburd; wurbe bie volle Souveränctät über diefe Gebiete

in völferretlihen und ftaatsrejtlichen Sinne auf das Reid) über:

tragen '). E3 gab fein dem Reich gegenüber felbifländiges und

1) 2er Zeilpunft, an weldjen die Sonderänelät überging, ifber 2. März

 



$ 51. Bundesgfieb und Neichdland, 583

unabhängiges Subject, melden bie Lanbed-Hoheit über Eljah:
Loihringen als eigenes Nedi zulland, fondern das Reichsland war

Tebiglih Dbject ber Neihagewalt, weldes zur unbefchränkten Ber:
fügung bes’ legteren ftanb.

€3 wäre nun allerdings möglid) gewefen, bah bas Reid) vor
der Aufnahme EljaßsLoihringens in ben Keihsverband oder gleich:
zeitig mil derjelben, ba3 Reihsland zu einem Staale conflituitt,
im eine öffentlih vehilide Perfönlikeit beigelegt Hätte. Dies
ift aber nicht gejhehen. Das Hei hat vielmehr feine Hoheitsredjte
uneingefhränft und ungefdjmälert behalten. Bei ber Bereinigung
von Eljah:Lothringen mit Sen Reihe waren Regierung und Reis:
tag darüber völlig einnerflanden, dab das Neichsland ben tel:
lichen Charakter eines Staates nit erhalien folte 9.

Das Neihägefeg von 9, Juni 1871 8. 3 Abi. 1 verfügt:
„Die Staatdgewalt in Elfah uud Loiyringen Abt ber Kaifer au.“

Dies tft eine Delegation; e3 ift die Beflinmmung besjenigen Drganes,
befjen fi) das Reich behufs Ausübung feiner Staatögewalt be-

bient. Der Kaifer ifl nicht Lanbesherr von ElfaßsLolhringen wie

 
1871, ber Tag ber Ratiffalion bed Präluminar-Friedend. Vgl. 2ödning a.a,d.

©. 182 fg.
1) Motive zum Bereiniguugd-Befch sub I: „Das von Franfreich ab-

gelretene Gebiet ift nicht bejlimmt einen mit. eigner Staatähoheit beHeibelen
Bundesflaat zu Dilben; bie Sandeshoheit über dafelbe cupt im Reiche.” Femer
Kommiffionsberidt des Meihdtage S. 3 fa. u. ©. 16. Gtaatsmini-
fter Delbrüd in ber Keihätagafigung- vom 20. Mai 1871. (Stenogr. Ber.
©. 826): „Die formellen Schwierigkeiten, bie in der Stellung eines Landes
Tiegen, weldes nidjt Theil eines Bunbedjlantes und welches aud feibfi

fein Bunbesftant ift — Diefe formellen Schwierigkeiten, die ich nicht ver-
Tenne, Eönnen an fih unmöglic bavon abhalien, dem Lande eine folde Stel:
fung zu geben, wenn man ber Heberzeugung ift, biefe Stellung ift au lich
Tidkig.”" Dgl. ferner die Weußerumgen ber Neichdtagg-Milglieber v. Treiljchke,
Wagener, Ladfer in berjelben Sigung bed Reididtags. (Stenogr. Berichte 1871.
1, Scfj. ©. 815. 819. 8%.) Auch Für Bismard erffärte in ber Eom-
miffion bes Neihlaged: „Ber Begriff eines Reichdlanbes fei mit ben eines
felbfifländigen Staatsweiens nicht congeuent.” (Bweiter Berit dv. 1. Zuni 1871.

Drudjagen Nr. 169. ©. 6.) Ya der Literatur bes Deuticen Neihöredis

verlrilt nur Seybel Comment. ©. 31 die Unfiht, baf dad Meichsland ein
Staat ei. Da er davon ausgeht, dab bad Deutliche Heid; Fein Gejanımi-
ftaat, fondern eine Berbiubung von Slaalen fei, fo war e3 für ihn ein Gebot

ber Logit, aud) das Reichdfand ald Staat aufzufafien.
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er Lanbeshere von Preußen und von Lauenburg if !); Elfah:
Soihringen fteht nicht in Perfonal:Union mit diefen beiden Staaten.
Der Kaifer ift nicht al3 Vertreter Elfaß-Lothringens Mitglieb des

Reiches, fondern er ift als WVerireier bed Neiches Verwalter der
Naatlihen Hoheitstedhte über Elfoß-Lothringen. Die Staatsgewalt
in Elfaß-Lothringen wurzelt in ber Neichögewalt, ift der Ausfluß

der Tegteren, melde ihr Zunbament in bem riebendvertrage mit
Frankreich hat; fie bildet nicht ben Gegenftanb eines bem Neich
felkftftänbig gegenüber jtehenden, von ihn unabhängigen Rechtes
eines Landesheren 9. Elieh:Lolhringen if bemnad Feine Mo:
nardie 9), denn e3 hat Yeinen perfönlichen Lanbesheren, unb ed

ift ebenfomwenig eine Republif, denn die Gefammiheit der Eljaf:-
Lothringer ift nicht bas Subject ber Siaatägewalt. Ed it Beltand-
tHeil ober Provinz des Neiches. Das Subjekt ber Staaisgewalt
in ElfaßsLorhringen ift ba8 Reid, db. H. die Ocfammtheit ber zum

Reid vereinigten Staaten in ihrer begrijflihen Einheit, in ihrer
Staatlichen Perfönlichkeit *).

Deshald finb neben dem Staifer au bie übrigen Organe bes
Neihes an ber Ausübung der Staatsgewalt mit beteiligt. Schon
das Befep vom 9. Juni 1871 $. 3 band ben Kaifer bei Ausübung
der Gefepgebung an bie Zuflimmung des Bundesrathes und frieb
vor, dag dem Neihhötage über bie erlaffenen Gefege und allge:
meinen Anordnungen nnd über ben Forigang ber Berwaliung

1) Eine Folge biejes Unterfchiebed ift bie, baf Beleidigungen eines Mil«

liebes bes Prengüchen Königshanfes, welche von Nicht-PBreufen in Effap-
Zolhringen verübt werben, nicht nad 38. 96. 97 bes R..&t-C.-B.8, jondern
nad) 9. 185 ff. zu beuttheifen find. Bal. bas Uriheit be3 R-DOberhan-
del3-Gerichtd ald Kajfationshofes für E-%. vom 15. Mai 1874 in
Buchetrs Zeitichrifl F. franydi. Eivilccht Bb. V. ©. 128 fg.

2) Löningaa. 2.8185. Mitfder aa. dD. ©. 773.

I) Auch nit „eine Art Mowardie“, wie Mitfher ©. 279 jagt und
einige Mitglieder bed Neid; bei ber deB Gefey,
anzunehnien fhienen, Jo namenllih v. Treitfchte und Römer. Bit biefern

Ausbrude folite wohl mir ber Gegenjag gegen bie republifaniiche Berfaflungs-

form angebeulel werben.
4) Zgl. and Meyer Erörterungen ©. 49; aber nidi, wie Seybef

©. 31. 93 annimmt, die deulfchen Souveräne ald socii. BDerjeibe begrinliche
Gegenfay wie zwijchen Bunbesgliebern unb NReidjafanb beftehl in ben Staalds
ehr der Norbamerifanifchen Imion zwilchen Staaten und Territorien. Bent.

darüber HKüttimann Norbamer. Bundesflaalär. II. 2. ©. 236 fo.
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jährlich Mittheilung gemagt werbe, und feit Einführung der Reidhs-
vertaffung hat aud) ber Reihziag feinen Antheil an der Gejepge-

bung erhalten ').

Der Bunbesrath bearbeitet die Sandes-Angelegendeiten von
Eljap-Loihringen und hat einen eigenen fünbigen Ausfhuß bafür

eingefeßt. Der Neichskanzler ift der verantworllihe Chef der
gefammten Berwaltung; das Neidi8-Oberhandelögeriht ift ber
oberjle Gerichtshof für das Neidhaland, der Etat bes Landes wirb
vom Reiche fefigeftellt und feine Durchführung vom Rehnungshofe

des NReides controliet.
63 jehlt denınad im Reihslande nit nur an einem Landes:

heren, fonbern aud an einem felbftftändigen, vom Drganismus
bes Neih3 getrenuten Regierungs-Apparate, mie ihn bie Einzel:

ftaaten befigen und bebürfen. Wenn das für Elfaß-Lothringen

beftebenbe VBehörben-Spfiem aud) in feinen Berzweigungen auf

das Neihsland befhräntt if, in feinen Spiten mündet c8 überall
ür die Inftiiutionen bes Neiches ein amb c3 erweit fi) ala ein nur
weiter ausgebilbeter und reicher geglieberier Beftanbtheil berfelben.

Die Unterfheidung zwifchen Neichagewall md Staalsgemalt
in Elja:Lothringen it aber beffenungeadtet nicht gegenftanbalos,
fie hat nur einen anderen ftaatsredilihen Sinn, wie im übrigen
Reid. Die Stantsgewalt in Eljah:Loihringen bebeutei ben In:
begriff derjenigen obrigfeitlihen Hoheitstedite, welde im übrigen
Neichegebiet niit dem Reihe, fonbern ben Eingelflanten zuftehen,

im Gegenfag zu demjenigen ftantöredjilihen Befugniffen, welde
nad) der Neihsverfaffung der Eentralgewalt zuftehen. Objeftin

fält die Unterfheidung zwifgen Neichsgewalt und Staatsgemalt

in Eljaf:Lolhringen volflänbig zufammen mil der verfaffungsmäßi:

gen Kompetenz-Abgrängung zwifhen Rei und Einzeljlaat; fub:
jectid aber ftehen beibe Klaffen von obrigkeitlihen Befugriffen

im Neihslande bemfelben Berechtigten, nit wie im übrigen
Neichsgebiele zwei verfhicebeneu Beredligten zu.

1. Zn allen internatiogalen Beziehungen erfdeint das
Neihsland nid als Staat, fonbern ald Beltanbtheil bes Reiches.

Das Reihslanb Faun feine Gefanbie oder diplomalifche Geihäfls-

träger empfangen nod) entfenben und e8 Fan Feine internalionalen

1) El. v. 9. Juni 1871 9. 8. bj. 4. Wei. v. 25. Juni 1873 9. 8.
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Verträge Schließen, weber mit einem auswärligen Stante nod) nıil

einem Staate be3 Reihe. Das Neid allein kan für das Gr:

biet des Reidhslanbes, aber fleiS nur im eigenen Namen,
Staatsverträge fehliehen '). Der Negierung bes Neihslandes fleht
es nur zu, mit ben Verwaltungen anderer Staaten Vereinbarungen
ju treffen über Verwaltungsgegenflände, 5. B. ben Bau unb
bie Unterhaltung von Brüden über den Rhein, bie Anlage von
Sirapen, Kanälen, Eifenbahnen, u. dgl.?), wie Died auch fonfl inner:
halb deffelden Staates unter verfhichenen Neffortvermaltungen

ober unter benadbarten Kreis: und Provinzialverbänden häufig
vorkonmt ®).

Someit dadurch Nedhte begründet ober Pflichten übernommen
werben, handeln bie zum Abfhlup folder Vereinbarungen compe:
tenten Behörden Elfah-Lothringens in Vertretung bes Reiches

und wenn bie Berabrebungen mit Berwaltungsitellen auswärtiger
Staaten getroffen werben, fo erhallen fie ihren völferredhtlihen
Scäup lebiglih durd das Neid.

DI. Eine Sclbfiverwaltung in bem Eimme, wie fie bie

Einzelftanten nad ben oben ©. 95 jf. gegebenen Ausführungen

haben, hat das Reiseland niht und lann bad Reihslanb nicht

baben. Denn biefe Selbfivermaltung ift ein Recht der Einzelftanien

gegenüber bem Reihe. Die Beamten, welde bie Sclbfivermal-
tung in ben Einzeljtanten bes Neiches handhaben, führen nicht

Sefchäfle de3 Neiches, fonbern Gefchäfte ihres Staale3, fie find

fir die Gefehmäßigkeit ihrer Verwaltung ihrem State verantwort:
id); fie unterliegen zwar der Oberauffiht des Neides dur Ver-
mittelung ihrer Staatögewalt, aber jic haben nicht in einem
Beamten bes Neihes ihren Nefforihef. Im Reichsland dagegen

tanı bie Verwaltung zwar becentralifirt fein in denselben

1) Beifpiele find der Vertrag mit Rugemburg v. 3. Juli 1872 über die

Auslieferung füctiger Berbreder. (O-9. S. 565); die Vereinbarung mil

Orflerrei-Alngaru über bie Verpflegung erfrantier und bie Uchernahme aus-
gemiefener Zanbedangehöriger v. 29. April 1874 (8.-B1. ©. 13); bad Protol.
dv. 7. DM. 1874 über die Feflfegung der Didcefangrengen ziißden Deuticland
und Franfreih (G.-B. S. 39).

2) Hiechin gehört 5.8. eine Vereinbarung mil Preußen über bie Revilion
ber zwiiden Saarbrüden und Elfah-Lolhringen ciefulirenden Schiffe.

3) Bon Bebeulung wird im biefer Beziehung die Mmanyielle Selbfiftänbig-
Teit ded Reihalanbes. Dyf. unten 8. 55. ©. 606.
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Page, wie im tbrigen Reiche; den oberften VBehörben im Neidhs-
Iande fann ein ganz ebenfo weiter Wirkungsfreis mil felbftiländiger
befinitiver Entfheidung zugemwiefen fein, wie er den Regierungen

ber Einzelftaaten zufteht; aber biefe becentralifirte Bermaltung ift
und bleibt Neichaverwallung, nicht Selbjtverwaltung. Das Heid)

führt nicht nur bie Oberauffiht über diefe Verwaltung, fonbern
die Bermallung felbft. Dem Kaifer fleht in Elfah:Roihringen bie

vefammte Verwaltung ganz in derfelben Weije zu, wie ihm im
übrigen Neihsgebiete Die Berwallung in denjenigen Angelegenheiten

zuficht, in denen bie Selbtverwaltung ber Ginzeljtaaten auöges
fHloffen ift. Er ernenm die Beamien ber Landesverwaltung. Der

Reichsfanzler als Minifler bed Kaifers ift Der Chef ber gefanım-
ten Berwallung, auch auf ben Gebieten, welche in den Glichftanten

nicht zur Rerwallungs:Stompetenz bes Reihe gehören !). E8 giebi
fir Diefe Berwaliung Feine gefonderte, reihsländiiche Beraniwort-

Tichfeit, fonbern fie fällt volftänbig zufanımen mit ber allgemeinen,

im Art. 17 der RB. begrünbeien Verantworilichkeit des Reis-
fanzlers ®).

Doffen ungeadhtet ift die Unterfeibiug von Reihpsverwaltung

and Lanbesverwaliung aud für Elfaß:Lothringen nicht bebeulungs:

108. Sie äugert fih in einer jehr praftühen Beziehung in ber

Finanzrirthidaft. Die Selbitwerwaltung der Einzelflaaten ifl nicht
nur ein Necht, fondern zugleich eine Laft berfelben, indem fie die
Koften aus ber Lanbesfaffe befireiien miflen. Auf das Reihalanb

ift diefer Orunbfag analog angemenbet mworben, indem cd in
finanzieller Hinfiht vollkommen wie ein Glichftaat bed Neiches

behandelt wird und beshalb bie Koflen aller berjeigen Verwal
hungszweige, weldje nad) ber Reichsverfaffung von den Einzelftaaten
zu Iragen find, aus Lanbesmitteln beftreiten muj. Theoreiiidh

1) &f. v. 9. Funi 1871 9. 4. — Der Oberpräfident von Effaf-Bothringen

fiel unter dem Reichölanpler. Or. u. 30. Dezbr. 1871 8.4 (GB. f. EU.
1872 ©. 51.) — Der Reidjslanzler ift bie oberite Forfibehörbe. eich vom
30. Dez. 1871 8.1. (8.81. . &0. 1872 6.57.) — Die Univerfität Strakburg
ftcht unter der oberen Leitung und Auffid;t ded Neichölanzlers. Gef. v.28. April
1872 8. 3. (Bl. &. 160.) — Der Reihdlanzler ifi die oberfic Bergbehörbe.

Gel. v. 16. Dez. 1873 8. 167. (BL. ©. 426.)
2) Der 8. 4 des Gef. v. 9. Juni 1871 ifl mwörllich dem Art. 17 ber R.-B.

eninommen, nur mit Sinmweglafiung ber Borfhrift, daB bie Anochnungen und

Verfügungen bed Kaiferd „in Namen ded Reidjes erlaffen werben.“
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aber bebeutet bie Unterfeidung zwiihen Reihsverwaltung und
Ranbeöverwallung bag Maap der Decentralifation der Berwaliung.

&3 mirb dies fofori anfheulih, wenn man fid) denkt, daß bas

Reich nod; andere reichäländishe Gebiete Hülle, welde ed in ber
telben Meife wie Eljaß:Xothringen verwallen nürbe. Alabanı
wären bie Zweige ber Neichsverwaltung für das ganze Gebiet

bea Reiches centralifirt und nur nah Nefforts vertheill, bie
AYweige ber Landesverwaltung dagegen fir jebes einzelne Reiche:

land gefondert unb nad bem Broninzialfyftem gegliedert, wie
bies nod) bis in den Anfang diefes Jahrhunderts thetlmeife in ber

Preußifgen Monardie ber Kal war !). Der Umftand allein, baf

bas Neid nur ein einziges Neih3land hal, verhilt div Thalfadhe,
daß die Landesverwaltung von Elfaß-Lothringen becentralifirte

Reisvermaltung, daß fie nicht Staatsverwaltung cines Bundes:
pliebes, fonbern Provinzialoerwaltung deö Neiches ift 9).

IV. Ganz ähnlihe Grunbfäge gelten binüigtlih der Gefeh:
gebung. Eine Autonomie in bem Sinne von Selbftgejep:

gebungs:N chi, wie fie ben Einzeljtaaten zuftcht, hat ba3 Reichs:
land nid}t und es ift unmöglich, ihm diefelbe zu verleihen, fo Tange
e3 eben Reihöland if. Eljaß-Lothringen giebt fich feine Gejete
nicht felbit, fonberi ed empfängt fie von bem Reihe. Das Ver:

einigungögefeh vom 9. Yunt 1871 $. 3 Abj. 4 erklärt bied mit
größter Beftimmiheit:

„NRad) Einführung der Neihsverfaffung °) fieht bis zu
anbermeitiger Regelung durd) Neichägefeg das Recht ber
Gejeggebung aud in den ber Neihjsgefeggebung in ben
Bunbesftaaten nicht unterliegenden Angelegenheiten dem
Reiche zu.”
3 ift nicht noihwenbig, daß bie Gefehgebung fir Elfah-

1) Bol. oben &.291 über bei Interfcjieb, welder zwiichen dem Gejdäftd-
Treis bed Bunbesratha-Ausfchuffes für E.-2. und ben Geldjäflstreijen der übri-
gen Ausfhüffe befichl.

2) Das Gef. v. 30. Dez. 1871 über bie Einrichtung der Berallung (G.-
3. 1872 ©. 49) fpridht im 8. 5 gan richtig von „Behörben ber Lanbeöver-
wallung“; b. 5. e3 find Reich3 behörben gun Ziede der Lande vermaf-
fung.

3) Bi zu biefem Heilpumfi war bie Gefepgebung bem Kaifer delegiert,
welcher bei Ausübung biejes Mechted an bie Zuftinnmung bes Bundedralyes
gebunden war. Gef. v. 9. Yıni 1871 8. 3. Abi. 2.
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Lolhringen an die Formen gebunden ift, welde nad ber Reichs=
verfajlung für die Neichsgefepgebung beftehen. Der Reichstag und

feloft der Bundesrat) Könnten von der Teilnahme baran ausge:

ichloffen und eine Vertretung ber clfah-lothringiigen Bevölkerung
Eönute zur Theilnahme daran berufen fein, immerhin aber bliche
das Reich oder ber Kaijer ala Stellvertreter und im Namen des

Reiches Gefepgeber d. h. Eubjekt des Gefchgebungsrchts. €s kann
wit anderen Worten au) die Neichsgefepgebung für die befouberen

Angelegenheiten des Neihslandes becentralifirt fein.

Durth das Gefeh v. 3. Juli 1871 8. 1 (0.8. S. 2) ift

angeotbnet, bah bie für Elfaß-Lothringen erlaffenen Gejege unb

Kaiferlihen Verorbnungen ihre verbinblie Kraft buch ihre Ver:

Kündigung in einem Gefckblatt erhalten, weldes ben Titel „Ge:

fepblatt flv Elfaß-Lotgringen“ führt. Co lange ber Art. 2 ber R.-B.

im Neihalende feine Geltung heite, mar bie Publikation ber Ges
jeße in bem Gefegblatt für Elfaß-Lolhringen die einzige Art,
mie Gefege bes Neiches im Neidsland verkündigt werben konnten.
€3 it daburdh cin Auferes Kriteriun gefhaffen, weldjes bie für

das Neich und die für das Neichsland erlajfenen Gefege von ein-

ander fdeibet. Seit Einführung der Neihsverfaffung erhalten

bie vom Neihe erlaflenen Gefege, ihre verbindliche Kraft durch

ihre Verkündigung im Neihögejegblaite auch in Eljah-Lothringen.
-C3 werben aber aud) jeht mod im Neichegefegblatt nur biejenigen
Reihögefepe publizirt, melde „nad; Mahgabe bes Ynhalts ber
Keihsverfafung“ (Art. 2 der R.:8.) erlaffen werden; bagegen
nicht diejenigen Gefehe, welde in den „ber Neihagejepgebung in
den Bunbesftaaten nit unterkiegenden Angelegenheiten“ auf Grund
de3 Gef. ». 9. Juni 1872 für Elfaß-Lolhringen vrlajjen werben.

Die legteren werben im Gefegbl. für Eljaß:Lothringen publizict.

Man unterfheidet daher and) jept nody in EljapsLothringen Gefepe,

welde innerhalb der verfajjungsmähigcen Kompetenz bes
Neides, und Gefehe, welche außerhalb diefer Kompetenz erlafjen
werben unb nennt bie Icpleren, mit einem nicht ganz zutreffenden
Ausbrude: Kanbesgefege.

Das Gefep vom 25. Zuni 1873, betreffend die Einführung

ber Verf. de8 Dentiden Neihes in Elfaß-Lothringen, felbft ber

flimmt in $. 4 Abi. 1:

„Die in Art. 35 ber Verf. erwähnte Befteuerung bes ir:
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länbifchen Biered bleibt ber inneren Gefeßgebung bis auf
Weiteres vorbehalten.”

Mas „Innere Gefehgebung“ bebeutet, ift zwar nicht gefagt,

in jebent Fafol der Ausbrud aber einen Gegenfak zur Reis:
geießgebung bezeichnen. . Daielbe Gefep ermägtigl in $. 8 hen
Kaifer, unter Zuftinnmung des Bundestathes, während ber Neid:
tag nicht verfantmelt if, Vororbnungen mit interimiftifcher, gefeh-

licher Kraft zu erlaffen, welde nichts beflimmen Dürfen, mas ber
Berfafjung ober ben in Elfaß-Lothringen geltenden Reich 3 gefegen
juwiber ift.

Der Ausorud „Neihsgefeg” fehl hier im Segeufag zu den
für Elfaf-Lothringen erlaffenen Partifular-Gefegen, aljo zu ber

„inneren Gefeggebung” des $. 4.
Der Allerhödjite Erlaf vn. 29. Dftob. 1874 (GB. S. 37)

verfügt bie Einrihtung eine? Lande3-Ausfhufes für Elfaß-Loih-

ringen, „um bie Verwaltung bei ber Vorbereitung der Landes:
geiede duch bie Erfahrung und Sadkunde von Männern bes
rathen zu fehen, melde dur ba3 Vertrauen ihrer Mitbürger aus:

pezeihnel find.” Diefem Ausfhuffe jind Entwürfe von Gefeken

für Elfaß-Lothringen über folche Angelegenheiten, welde ber Reiha-
geießgebung dur bie Verfaffung nit vorbehalten find, einfchlieh-
lid) des Sanbeshauspalts-Elals, vorzulegen.

Au gegenwärtig it Daher für ElfafsLothringen bie iunere
ober Lande sgefepgebung von der Reichsgefebgebung zu unterfchei:
ben *) und bei fortfchreitenber Verjchmelzung de3 Neicdhslanbes
mil Deuifchland wird e3 gewiß möglich fein, bei diefer Landeöge:

fepgebung an Stelle des Reichätages cine Veriretung ber VBevölfe-
rung bed Reihelandes zur Mitwirfung zu berufen. Aber aud
banı wirb dicfe Lanbeögefeggebung, wenn Elfaß-Lolhringen Reid:

Ianb bleibt, Eeine Autonomie in bem oben &. 108 entwidelten
Sinne, fonbern — wie gegenwärtig — eine Provinzial:Gefepgebung

des Reiches fein.

Zu dem elfap-lothringifhen Provinzialreht gehörl ferner ber
gefanmte, bei der Erwerbung bes Landes vorhanden geiefene Be:
 
D € ift hier nur die Rebe von ber Gejepgebungd-Gemalt ; das Berhält-

riß der Dleidjögefege zu ben Landeögejepen in Eljap-Lolhringen bietet noch zu
anderen tagen Ynlajj, über weldre unien baa stapitel von ber Bejepgebung
des Meiche& zu vergleichenifl.
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ftanb an Nedhtsfägen, fomeit berjelbe nicht enimeber burd) bie
Trenuung bed Landes von Frankreih und bie Einverleibung in
Deutjhland tHatjäglich unanmendbar geworben ober burd bie
vom Reich (Kaifer) erlafenen Landed: ober Reihsgefege tehtlid
aufgehoben oder verändert worden ift. Dies gilt nit blos Hin:
fitlih bed Privalrechts und Prozches, fonbern in bemfelben Um:
fange aud) von ben Verwaltungsrecht und überhaupt von ben Vor:
föriften, welde den Inhalt, bie Ausübung und die Gränzen ber
Staatögewalt betreiien ').

V. Der Gegenjay zwiihen dent Reichslanbe und ben Einzel:
flaaten, welde Vritglieder des Neiches find, zeigt fih im Hödhft
prägnanter Weife darin, ba Elfap-Lotgringen feine Mitglich-

Shaftsrehte hat. Die Aufgaben, welde das Keid) zu erfüllen
hat, nämlid) das Bunbeögebiet und das innerhalb befjelben gültige
Reht zu Ähügen amd bie Wohlfahrt bed Deutfchen Bolkes zu

pflegen, erfüllt e3 aud) für Elfah-Lothringen; das Reiseland nimmt

an ben fiaatlichen Leben des Deutjhen Neidhes malcriell einen

uneingefhräntten Aniheil, aber formell nit als Bunbesglied fon-
dern wie eine Provinz. Die Mitgliebfhaftsredte kommen vorzug3:
weife zur Geltung und Ausübung im Bunbesraide und c& giebt
deshalb feinen Mitgliebitaal, der nicht im Bunbesraihe eine Stimme
hätte. Das Neihsland bagegen führt im BundesratFeine Stimme.

Bei ber Vereinigung Elfaf-Lothringens mit bem Neidhe halte
bie Regierung bie Abjicht, Elfaf:Lolringen im irgend einer Art

einen Autheil am Bundesraihe zu gewähren °). Diefe Abficht
iR aber mmansgeführt geblichen amb wird mit Noihwendigkeil fo
lange mansgefügrt bleiben mäflen, als EljapsLeihringen Neich8:
land bleibt. Zwar it Iaut Belanntmadhung v. 14. Mai 1575 °)

ber Kaijerliche Dber-Präftdent von Elfaß-Lothringen vom Stönige
 

)) Br. Löning aa. ©. ©1909 fg Willderau.D. © 97.
Eine ausbrüdfihe geijepfid;e Anertennung, daß franzdi. Sefepe, welde bie
Befugniffe ber Minijlerien regeln, iu Eljeh-Lotheingen „in Geltung flehen“,
enthält da® Gei. 0. 30. Dep 1871 8. 6 Iepier Ubjap. (G.-BL 1872 ©. 52.)

2) Bol. die Molive zum Pereinigungs-Gefep unter I. und den Kom.
miifiondbericht bed Meidjstagd zu Mbf.3 bes 8.2. Ferner erlärte Fürft
von Bismarcd in berReihstagäfigung b. 9. Yuni 1871, e& fei fein Wunfd,

dah die ii im Eljäher Mitgli mit

eonfuftativem Bolaın zulaffen. (Stenogr. Ber. ©. 1001.)
3) 8.0.81. ©. 219.
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von Preußen zum VBunbesraihs:Bevollmädjtigten ernannt worben

und e3 ift daburd) eine neue Gewähr gegeben worden, bap es bei
ben Berhanblungen und Beihlüffen bes Bunbesrathes weber an

genauer Kenntniß ber Berhältnife des Reihslandes nod) ar einer
wirffamen Geltendmadung feiner Interefen fehle; man barf aber

aat3rehtlih diefe Thatfahe nicht in der Art auffafien, als hälte
Preußen von ben ihm zuftehenben 17 Stimmen eine an das Neidy8=

Iand abgetreten, beren Jnftruktion vom Kaifer als foldem d. h.
im Gegenfag zum Könige von Preußen ausgehe. Denn nad der
Reihsverfaffung Art. 6 mäflen die den einzelnen Staaten zuftehens

ben Stimmen einheitlich abgegeben werben. Es ill baher verfai:
jungsmäpig unmöglid, da im Bundesrath jemals bie 17 Stimmen
Preußens fi) in 16 preugifhe und eine elfaß-lothringifhe zer:

legen. Logifeh unmöglih itl es aber, daß man für Eljap:Loth:

ringen eine ober einige neue Stimnten im Bunbesrath errichtet
und bie Führung berfelben bem Kaifer al3 folder zumweill. Denn
ber Kaifer als folder if ein Drgan bes Reiches, das Neih fanır
aber ih felbfl gegenüber Feinerlei Mitglichihaftsredhte ausüben,

fowenig wie irgend eine andere juriftiihe Perfon ihr eigenes Mil:
glieb fein ann,

VI. Ebenfowerig wie bas Neichelanb Mitgliebihaflsredhte

hat, ebenfomenig Hat e8 au Sonberrehte'). Dagegen ifl
3 nicht ausgefhloffen, daf für das Neihslarnd Ausnahmen von
teihsverfaffungsmäßigen Grunbfäpen beftehen, durdy welde 03
thatfählid in biefelbe Lage verlegl wird, wie jie für einzelne

Bundezjtaaten Durd) bie ihnen zujtchenben Sonberredhte begründet
wird. Dies ift in der That der Fall. Das Gef. v. 25. Juni

1873 8. 4 jhliept Elfaß-Lolhringen von ber Bierjteuer-Gemeit:
haft ans und $. 5 beffelben Gefeßes geftaltel bis auf Weiteres bie
Forterhebung des Delroi in Elfah-Lothringen. Durd biefe An:
orbnungen ifl das Nteidhslaud aber nit in diejenige jtnatsrechlliche
Stellung in Betreff der Bierftener verfegt worden, in welder fi

1) Der Beichluf bes Bunbedratged v. 19. Febr. 1875 giebl jebod; Efjah-
Lolhringen einen Aniheit am ber Aufamamenfepung ber Reicsigillommiffion.

Siehe oben ©. 324. Es ifl bie bis jept ber einzige Fall, in welden bad
i in nicht i i wie ein liedfi behandelt

wird; er beruht nicht auf einem flaniäregllichen Prinzip, fonbern ift eine
Anornalie.
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bie brei fübbeutfchen Staaten, ober Hamburg und Bremen befinden,
fonbern etwa in diejenige, in welcher die Preußischen Zollausflüfie

ober bie thüringifhen Bezirke DOftheim unb Königsberg find ?),
b. 9. die befonberen für Eljap:Lothringen geltenden Beftimmungen
bilben nicht den Inhalt eines fubjektinen Nechts, fondern fie
find Tebigli) bejondere Redtsfäge. Stantsrehilid äußert fid)
diefer Unterfhieb darin, bap, wenn die Sonderfiellung von Elfah-

Lothringen burd ein Nrichagefeh aufgehoben wird, die Vorfrift
des Art. 78 Abf. 2 ber R.-B., wonah „die Zuitinnmung bed bes

zehligten Bundeöftantes” erforberlid ift, Feine Anwendung finden
ann ®).

VII. Dem Mangel an fubjectiven Redien enifpridt es, bafı

das Neihsland dem Reiche gegenüber aud) Feine fubjeftiven PFli ch:
ten hat. Es trägt zwar in bemjelben Maahe wie die übrigen
Theile bes Reiches die militärischen und finanziellen Lajten, welde
zur Durchführung der bem Reihe obliegenden Aufgaben dienen;
aber e8 trägt biefe Laften nicht in ber flaatsrehtlichen Form wie
ein Glied cinted Bunbesftaales, fonbern wie ein Landestheil eines

Einheitsflaates °).

€3 yeigt fi) dies praltiid in ber Unaniwenbbarkeit des Art. 19
der R.:8.; eine Ereculion gegen das Reihaland ii unmöglid)
and undenkbar; e3 wäre bied eine Ereculion des Reiches gegen
fi felbf. Nur Bunbesglieber, welde dem Reiche gegenüber eine
felbfiftändige ftaatlihe Eriftenz, eine eigene Perfönlicjfeit haben,

Können zur Erfüllung ihrer verfafjungsmäfigen Bundespflihten

im Dege ber Erecution augehalten werden, nicht aber das Neichs:

land, weldes ji jhon in feinem normalen Redytözuftanb in der

jenigen Xage befindet, in die cin Bundesglicb crft gebradjt werben
würbe, wenn bie Erecution bi8 zu ihrem äußerften Grabe gegen

bafjelbezu Vollzuge käme.

1) Auch in finanzieller Beziehung madl fi biefer Unterfhieb geltend.
DBgl. meine Abhanblung über dad Yyinangredht bed Deutidjen Neid;d in Hirth’s
Annalen 1873 S. 512. Seine praflijche Bebeutung hat er inbejlen eingebüßt,
jeitbem die Vairifufarbeilräge nad) ber ortdanmefenden Bevölterung verigeilt
werben. Bat. 9. 55 ©. 610.

2) Urfprüngfih war das Reidjdlandb and) von der Braunhveinfleuer-de-
meinjhaft euögenonmen. Das Gef. v. 16. Vai 1879 (Gefebl. f. Eli.-Loihr.
©. 67) hal biefe- Sonderftellung bejeitigt.

3) Ueber die Malritularbeiträge fiehe unten 9. 55.

Laband, Rılgalamsrrgt. L. 38
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VII. Wenn e8 rigtig if, bafı das Neichsland Fein Staatift,

io ergiebt fich als nothmwenbige Folge, daß c8 and Leine elfahs
lothringifche Staalsangehörigkeit giebt. Der begrifflihe Unter:
fchied zwifchen Staats:Bürgerreht und Neihs-Bürgerreht, ber

fir ale Deutfche Staaten oben 8. 13 jg. burdgeführt worben ift,
hat für ba8 Neihsland Leinen Naum; die Eljaß:Lothringer jinb

Deutidhe in derjelben Art, wie die Pommern oder Brandenburger
Preupgen find.

Diefem Saye fdeint e3 zu wiberjprehen, baf das Reihäge:

Teg über bie Erwerbung und ben Berlufl der Bundes: und Staats:
angehörigkeil vom 1. Jumi 1870 burd) Gef. v. 8. Yanııar 1873

in Elfaß-Lothringen eingeführt worden ift, Da nad) $. 1 biefes
Gefeges bie Bunbesangehörigfeit durd; die Stanlsangehörigfeit
in einem Bunbesftaate erworben wird md mit deren Berluft er:

Kfcht. Die Einführuug diefes Gefepes in Eljaf-Lolhringen bat aber
materiell nur die Folge, daß diefelbden Thatfaden, melde
in ben Bınbesftaaten ben Erwerb ober Verluft der Staatsange:

hörigkeit und in unirennbarem Zufammenhange bamit ben ber
Reihsangehörigkeit begründen, in Elfaß-Lothringen unmittelbar

ben Erwerb ober Verluft ber Neihsangehörigleit bewirken, unb
daß formell die Behörben des Neichslandes dafielbe Verfahren

beobadhten, wie im übrigen Neihägebiet die Behörben ber Einzel:
ftaaien 9.

Dagegen giebt e3 Fein vom Neihsbürgerrecht nerfhiebenes
Stamtsbürgerredht von Elfah:Lothringen mit eigenem Yuhalt und

fpezififchen Nechtswirkungen. Wir Haben oben im $. 16 für bie

Vundesitanten als bie fpezifiichen Rehtswirkingen des Siaatd-

bürgerret3 im Einzelftaate vier nadhgewiefen.

1) Die Gehorfamspfliht gegen die Einzelfanta
Gewalt. Sa in Elfah-Lolhringen bie Staalsgemall mit ber

1) Nad bem imBegirte Unter-Effaß int Sebraudje befindlichen Fornıular

für bie , firb dem „bie aus ber

Sanbedangehörigkeit von Elj.-Lothr. erigeili“; nad) dem Sermular für bie

Natrafifalton: „bie Raturalifalion als Kandedangehöriger von Elf.-Lolhr.“
Ju ben für bie an bad Bezirta-E,

manbo Heißt e3 dagegen, baß bie Enllaffung aus ber elap-|‚lothringildenStaatd
angehörigfeil eriheift, refp. R.R. in ben eljnfrfoihringügen Staatsver
band aufgenommen worden fei.
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Neihögewalt zufammenfällt, eine von ber Reihsgemwalt verfchiebene
Einzelftantögewalt nicht criftirt, To giebt e8 aud; neben ber in ber

Neichsangehörigkeit begrünbelen Gehorfamspflidt gegen bad Reich
feine davon begrifflid oder Ihatfählih zu unterfheibenbe Gehor-

famspflicht gegen eine partifuläre Staatägewalt.
2) Der Anfprud auf Sähug im Huslanbe. Den

felben Yanın Elfah-Loihringen, ba c# Feine internationale Eriftenz
bat, auch nit in dent jehr begrängten Maake geben, in welchem

dies ben Gliebflanten bed Deulihen Neihes no möglih ift;

vielmehr ift das Neid) allein im Stande für bie Angehörigen von

Elfaß:Lothringen einzutreten, jo bap aud) Hier die Landesange:

börigfeit von Elfaß-Kothringen vollfommen in der Reihdangehörig:
teit aufgeht.

3) Das Wohnrehtim Staatsgebiete. Dasielbe if,
wie oben S. 158 ff. bargelhan worben ift, buch das Yyreizügig-
teitögef. o. 1. Nov. 1867, weldes auin Eljaf-Lothringen Gel
tung erlangt hat, volfländig von bem Wohnteht im Reichs:

gebiete abforbirt worben.
4) Die Ausübung ber politijhen Reäte, insbe:

fonbere des MWahlredhts. An biefem Punkte vor Allem zeigt
fid, wie oben ©. 161 dargelegt worben ift, bie Foribauer des

Staatäbürgerredjls in ben Einzelftaaten; Wahlrecht und Wählbar:
teit zu ben innerhalb ber einzelnen Staaten beftehenben politifchen
Veriretungen bilden den eigenthümlichen Suhalt befelben. Cine
duch unmittelbare Mahlen gebildete Landesvertretung von Eljaß:
Kolhringen giebt e8 zur Zeit nod) night; wohl aber Bezirfävertres
tungen, Kreiövertrelungen und Genteinderäthe. Bei biefen Wahlen
könnte ein elfapzlothriugifhes Staatsbürgerrehl im Gegenfag zu
ber Neihsangehörigkeit zur Geltung Fommen, wenn cin foldes
erifticie. Das Gefey v. 24. Januar 1873 $. 3 u. $. 6 beflimnit

aber in biefer Beziehung:
„Wähler ift jeder Deutiche, melder bag 25. Lebens:
„jahr zurüdgelegt hal und fidh iin Volbefig ber Naatöbürger:
„lichen Rechte befindet, in ber Gemeinde, mo er feinen

„Wohnfig hat ').”

1) Eutpredjend ift bie Wähfbarleil befiimmt. „Wähldar if jeder Wähfer,
ielder in dem Bezirke beziegungsiweile Kreife feinen Wohnfig hat, jowie jeber
Deuljche, weldher das 25. 2ebensjahr zurüdgelegı Hat unb fi im Bolbefig

*
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Alfo niht die Landesangehörigleit, jondern bie Reisange:
börigkeit ift entfheibend. Xeder Deutfche, gleihviel melhem Ein:

zelftaat er angehört, ift zur Ausübung bes Wahltehts in Elfaß-
Rothringen befugt, mofern er nur im Reichslande wohnt. 8 if
demnach für das Neihaland forntel zwar bas Neichagefep vom
1. Juni 1870 eingeführt, materiell aber gerade ba3 entgegenge:
fekte, in Nordamerika geltende Princip vermirkliht morben, 10:
nah daB Bunbesbürgerregl bad primäre Nedht und ba3 Glaatd-
bürgerredt im Einzelflaat bie Folge und Wirkung beitelben ift,
d. b. der Bundesbürger ift befugt in demjenigen Staate, in welden
er wohnt, das Wahlteht und bie fonft etwa beflchenven flaals:
bürgerlichen Nechte auszuüben ’).

€3 ergiebl fi hieraus, baf das elfaß-lothringihe Staate-
bürgerreht im Gegenfag zur Reihsangehdrigkeit ober zum Neicha=
bürgerregt genommen, ein völig inhaltslofes Net ohne Rechts:
wirtungen wäre, ein foldhes Nedht zu fingiven, wiberjpridt aber

allen Kegeln einer vernunftimäßigen jwriflifcgen Conftruktion.

Zu demfelben Nefultate führt auch eine andere Erwägung. Als

Eljap:Lothringen im Frankfurter Srieden an Deutfchland abgetreien
wurde, gab e8 unzweifelhaft feinen Elfa-Loihringen’fjen Staat und

Teine Elfaß-Lothringen’f&hen Staatsblirger. Die Bewohner diefer

Gebiete waren bis zum Frieden Franzofen uud wurben durd; ben
Stieben, ber die Souveränität über Land und Leute an bag Deutfche

Neid; abirat, Deutfche, foweit fie nit von der ihnen vorbe:
Haltenen Yuswanderungsfreiheit (fogen. Option) Gebraud) madıten.
Durd) den Frieden felbft wurbe unzweifelhaft ein elfaß-lolhringifcher

Staat nicht gebildet und ebenfomwenig burd; bag BVereinigungsgefeh

v. 9. Juni 1871.
Die Zufagconvention zum Frankfurter Frieden vom 11. Dez.

1871 unterf&eibet an fänmtlihen, die Nalionalität betreffenden
Artikeln zwiichen der Deutfchen und ber franzöfiihen Nationali-

tät; die inı Art. 2. im beutfhen Tert erwähnten „Angehörigen

der abgelretenen @ebietßtheile" werben im franzöfifgen Terl be

jeihuet ald »individus originniren des territeires cedes«

alfo nicht dem Staatöverbande nad, fonbern ber Abflammung ober

der flanläbirgerlichen Mechle befindet, fofern er im Bezirfe beziehungsmeile
Kreife eine bircfie Steuer zahlt.”

1) ©. oben S.135. Nültimanı Norbanerifan. Bundedflantsr. I. 9.9.
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Herkunft nad angehörig '), im Art. 6 a. €. it ausbrüdlid bie
Nebe von „Angehörigen ber abgelrelenen Gebiete, welde Deutliche

UntertHanen geworben find” %). Die Angehörigen des Heis:
Tanbes waren fonad) zunädft unmittelbare Unterihanen bes Reiches,
nicht wie die Angehörigen der anderen Staaten Unterthanen bed

Heimathäftaates und mit und burd) biefen Neichsunterthanen. Erft

ducd) die Einführung des Gef. v. 1. Juni 1870 in Elfah-Kothr.

buch Gef. v. 5. Jannar 1873 hat bie Annahme einer Staald-

angehörigleit im Gegenfag zur Neichsangehörigkeit in Elfaß:Lotpr.
eine fcheinbare gefeplihe Nechifertigung gewonnen. Diefes Gefch
erHlärt aber im $. 3, bafi burdy bie Geburt ehelie Stinber
eines Deuljchen bie Stanisangehörigkeil des Baters, unchelihe Kiuber
einer Deulfdhen die Slaalsangehörigkeit der Multer erwerben;
c3 verleiht alfo Niemanbem, ber zur Zeit de3 Erlaffes dickes Ge:
feges bereild geboren war, eine Staatsangehörigkeit, bie er nicht

bis dahin fon halle. Ebenfo fegen die 8$. 4 u. 5 voraus, baf
ber Bater, welder ein unchelihes Kind legitimirt, ober der Mann,

welcher fih verbeirathet, eine Staatsangehörigkeit bereits hat.

Keine Beltinmung bed Gejeßes aber fagt, daß ale PBerfonen,

melde bereit3 vor Einführung deffelben von Bewohnern Elfahs

Kothringens erzeugt oder Tegitimivt worben find, refp. einen Ber
wohner bes Neihalandes geheirathet Haben, bie eljah-Loihringifche
Stealdangehörigleit erhalten. Die 88. 3 bis 5 find daher in
Elfap-Lothringen überhaupt ur anwendbar, abgejehen von benin

Elfap-Loihringen cingemanderien Angehörigen ber übrigen Bunbes-

laaten, wenn man „Staatsangehörigkeit" durh Neichsangehörig:
feit erfeßt. Deutfche, Neihsangehörige, iind die Eimmohner bes

Reihslandes dur ben Berfailler oder Frankfurter Frieben gewor:
ben, nicht durch irgenb einen ber im Gefeg v. 1. Zuni 1870 aufs

geführten Ermerbögründe und diefe beutfche Reihaangehörigkeit
übertragen fie gemäß $. 3—5 des erwähnten Gefeged auf Kin:
ber und Ehefrauen. E83 Könnte baher von einem Erwerbe ber

claß-lothringifhen Staatsangehörigleit nah Maafiıgabe des Brf.

1) Un der Mehrzahl ber Stellen fpridyt auch ber beulfhe Tegl von „Ber-
fonen, welche aus ben abgelretenen Lanbestheilen herfiommen“, 9. 8. Art.2

Rbf. 3. Art. 4. Art. 10. Schlußpeotol. Ziff. 1.
2) Frangdf. Tert: individus originnires des territeires cödes qui seronb

devenus eujets allemands. Wehnfid Art. 15.
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v. 1. Juni 1870 nur die Nebe fein, bei benjenigen Perfonen,
benen biefelde “burdy Aufnagnie, Naturalifation oder Anftelung
verlichen worden ilt.

Hiernady würde nur ein Höhft unbebeutender Vruchtheil ber
elfaßslothringenihen Bevölkerung die fpeziele Staatsangehörigkeil
neben der Neich3angehörigfeit haben, und c3 wäürbe überdies ber
Sinn bed Gefeges vo. 2. Juni 1870 völlig entfteli werden. Denn

Die in Demfelben anerkannten Erwerbögrilnde ber Stanisangehörig:
keit würden nicht, wie e8 die Abficht bes Gefepea if, die gleiche

Redtswirkung Haben, jondern Die jamilienrehlliden Ermwerbögründe
hätten eine völig anbere Wirkung wie bie Anfnahme und Natu:
valifation. Auch in dem Gef. v.'1. Juni 1870 ifl deninad bie
Angehörigleit von Elfaß-Lolhringen nit ala StaatZangehörigkeit
aufzufaflen, fonbern ganz fo wie cd bas Gef. v. 24. Januar 1873

binfihtlid) des Wahlrchts gethan hat, als Neihsangehörigkeit,
verbunden mit dem MWohnfik im Neihslande. Die Reichdange:
hörigkeit geht aber nad ben Vorfchriften diejes Gefeges nicht ver:

Toren burd) Berlegung des Wohnfiges in einen anbern Vunbes:
ftaat ober buch; Aufenthalt im Auslande, wenn er nicht zehn
$ahre lang unmmierbrodden forlbauert. E3 kann daher Jenand,

meldjer in Elfaß:Lothringen die Neihsangehörigfeil erworben bat
und bann feinen Wohnfig auperhalb bes Neichslandes nimmt,
Neihsangehöriger fein, ohne einem Deuifchen Etaale anzugchören,

wobucd ba8 bem Gef. v. I Juni 1870 zu Grunde liegende Princip

erheblich mobifizivt wird. E38 zeigt fi au biejen Gefege grabe
wic an ber Neihäverfafung, dah ein Gefep, welches Staaten voraus:
fest amd für fie beredjnet ift, nicht Furziweg in einem Neihslande

eingeführt werben kann, ohne bap ich juriflifhe Unterfhiebe unb

Irconfequenzen ergeben.
Der Begriff eines Angehörigen von Elfaß-Lolhringen ift aber

nod in anderen Beziehungen als nuc Hinfihllih bes Staats:
bürgerredhts von Wichtigkeit. Die franzöfiihe Gefepgebung
nüpft an bie Eigenfhaft eined Franzojen zahlreidhe Redis:
folgen unb biefe Gefehgebung hat zum Theil im Neichölanbe ihre
Geltung behalten, Es entfieht daher bie Frage, was im Reihe:
ande in benjenigen Fällen, in denen das feaugöfiihe Acht Ia

qualit& de Frangais erfordert, an Stelle der Tetieren zu jegen üft.
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Für bie Entfeibung biefer Frage Tommen folgende Erwägungen
in Belradl.

Nach der im Art. 7 und Art. 8 be Code eir. feitgehaltenen

Unterjheivung jmwiihen droits eivils umb droits politiques fteht
jeder Franzofe im Genuß ber droits civils, bagegen finb bie

droils politiques abhängig: >de In qualit@ de citoyen, laquelle
ne s’acquierl et ne se conserre, que conforn&ment & 1a loi
constitubionelle«. Nicht jeber Franzofe ift zugleich eitoyen; c&

ift demgemäß >Frangaise nit „Staatsbürger“, fondern „Anlän:

ber” zu überjegen. Die Borfcriften des Code eiv. über Erwerb
und Berbuft ber Eigenfhaft eined Franzofen (Elfaß:Lorhringerd)

haben Dis zur Einführung des Neidhsgefehes vom 1. Juni 1870
in Reihsland in partitulärer Geltung gefianden,; ber Erwerb und
Verluf der Eigenfhafl eines citoyen dagegen it buch bie fran-

zöfiihen Berfafiungs-Gefege normirt, welde bereitd buch ben
Frievensfhlug mit Deuticland und die Abtretung des reichslän:

bien Gebietes ihre Anmenbbarkeit verloren haben. Ein Nicht
Franzofe fann niemals die droits politiques ausüben, denn er
ann uiemtal® eitoyen fein, wohl aber kaum er bie droits civils
wie ein Franzoje ausüben, wern er mit Erlaubuip bes Slanted

feinen Wohnfig in Srankreih hat und fi) bajeldft aufhält. Code
eiv. Art. 13. Das franzöfifche Recht fegt aber allerdings voraus,
baß jeder Franzofe aud; Unterihan bes franzöfifhen Staates ifl;
wer einem andern Slaatöverbaube beitrüt, verliert nicht blos bie
Eigenfhaft eines frangöftichen eitoyen, fondern aud bie Eigeufhaft

eine3 Frengais, Code civ. Art. 17 '),
Au für das Keihglanb ifi bemgemäh bie Eigenfhaft eines

AInländers bavon abhängig, baß man ein Unterihan ber im Reicha:
Taube beftchenden Staatsgewalt ift. Daraus folgt aber Feines:
wegs, daß e3 eine befondere clfaßzloihringifhe Staalägewalt geben
müffe. Das Subject der Staatögemwalt in Elfaß-Lothriugen ift

1) Dengeniäh Hat bie frasyöf. Praxis field angenommen, baf, wenn et
Teil deB franzöfiihen Gebieled an einen andern Staat abgetreten wird, bie
Bervogner bed abgeirelenen Gebielcs die Eigenfhaft von fraugojen verlieren,

wenn fie ihren Wohnfig in dem abgelretenen Gebiele beibehalten. Ygl.Dulloz
et Verge, Code eiv. annote. Nr. 97 ff zu Art. 17. (Vol. I. p- 65.) Ferner
Löninga. aD. ©. 197, wofeldit zahfreige Literatur-Radmweifungen ge
geben find.
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vielmehr das Deutliche Reid. Vorausfekurg flr Die Eigenichaft
eines Inlänbers in Eljaß-Lothringen ift fonad nidjt ein von ber

Neihs:Angehörigkeit verfhtedenes Unierihanen-Berhältniß, jondern

ar, daß man Unterihan bes Dentfhen Reiches ift.

Anbererfeitd ifl ber Airsbrud »Frangaise, mo er fid} in fran=
zöfifhen Gefegen findet, für ba3 Reidjaland nidht wiederzugeben
mit „jeder Deulfe*. Denn die franzdfifgen Gefege find für bas

Reihsland im BVerhältnig zu dem für ganz Deutichlanb geltenden
Net Partikulargefege und deshalb find fir bie von biefem Par:
tiularecht normirten Nechisfäge die Begriffe „Inland“ und „In-
Tänber“ nah dem Geltungsbereih diefes Parlikularrehts zu ber
ftimmen. Den Geltungsbereich; einca Nchs find aber biejenigen
BVerfonen unterworfen, welde in dem Gebiet defelben ihren Mohn:
fig haben. Hieraus folgt, dab wo in Franzöliihen Gefchen bie

Nebe ift von »Frangaise, barımter für EljafjsLoihringen diejenigen

Deutfhen zu verfichen find, welde im Reidslande wol:

nen. Durch Einführung bes Art. 3 der Neihsverf. in EIf.-Lothr.
ft mm zwar dat Welentligen bie völlige Geihftelung aller

Deutschen Hinfihilid” ber droits eivils im Reichslanbe Hergeftellt
and daburd bie Unterfeibung von elfap-lolhringifchen Iuländern

unb anderen Deutfäen in ben witiglen Beziehungen gegenftands-
108 nemorben.

Immerhin aber ftehen doch noch gefeßlihe Beftimmaungen in
Kraft, die Feineswegs auf alle Dentfchen, fondern nur auf elfah:
Lothringifche Angehörige Anmenbung finden. Die Angehörigfeit
bezicht fi im biefen Fällen nicht auf einen Staaiäverband,
fondern auf ein Rechtsgebiet.

Auch innerhalb eines Einheild:Stantes Tanır e8 befanntlich
mehrere Nechtsgebiete geben und die Angchörigkeit zu einem biefer

Nedytögebiete von rehlliher Exheblidfeit fein. Elfaß-Lothringen
verhält fih zum Deutjen Neih im biefer Hinfiht ganz ebenfo

mie bie Rheinprovinz zum Preußifägen Staate mb gerabe wie in der
Nheinprovinz Trangnis zu Überfegen ift mit „NhHeinpreuße”, d. b. ein
in ber RHeinprovinz wohnenber Preuße, ohne bafı c3 deshalb eine
„theinpreußifche Staalsangehörigkeit”giebt, fo ifl im Neichglanb Fran-

gois auszulegen als „ein in Elfah-Lothringen wohnenber Deulfher“.

Anwendungsfäle bieten folgende Gefebe:

Code eiv. Art 14: L’etrauger, möme non resident en
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France, pourra ötre eit# devantles tribunauz frangais pour l’en-
eution des obligations par lui contract6es en France avec un
Frangais; il pourre ötre traduit devant les tribunaux de France
pour les obligations par lui contractees en pays etranger en-

vers des Prangais!).
Der Art. 3 der R.:B. ändert am ber Geltung biefer Bes

flimmung, foweit fie ben Gerichisftend von Nihtbeutfien bes
keiffe, Nichts. Ein Angehöriger eines Deutfhen Bunbesflaates,

der nit in Elfaf-Xothringen wohnt, Fan auf Grund des Ari. 14
nicht im Reihsland belangt werben, benn er ifl Fein »Etrangere ;
er Fann aber cbenfo wenig auf Grunb bed Art. 14 gegen einen
Ausländer eine Klage vor einem elfaß-lothringiihen Gerichte an-
ftellen; denn ber Ari, 14 ftellt bie pofitive Bedingung auf, baf
der Ausländer bie Berbinblicfeit gegen einen Inlänber (Frangais),
b. h. alfo im Neidslanbe gegen einen Elfaß-Lothringer Übernom-
men hat”). Zcber in Eljaf:Lolhringen wohnende Deutie ift
beredhtigt, ben Gerihisflanb auf Grunb bed Art. 14 in Anfprud

zu nehmen ; Feinegwegs it e8 erforderlich, daß er nad) ben Negeln

bed Gefeged vom 1. Juni 1870 bie „elfah-lothringiihe Staaldar:

mUeber bie frage, vor weldem Gerigt cin Audlänber, der in Trant-
zei weder Lominil od) Aufenthalt (rdsidence) Hat, gu belangen ift, vgl.
Dalloz et Verge a. a. D. zu Frl. 14 Note 108—115. (Vol I. p. 54.)

2) Ein Erf. be Kaiferl, Appell-Hofed zu Colmar nom 5. Novbr.
1874 (Rudjelt, Zeitfhr. Bb. V. S. 717) ninımt an, ba; alle Deutihen auf
Grund des Art. 14 Wuglänber im ReichBlande befangen Finnen, unb hat bie

Klage eincd Hanblunganaufes in Daunheim gegen ein Handfungshans in Lüne-
sifle bei bem Handefägerich in Straßburg fire zuläffig eradjtet. Wit bemjelben
Hedie Tönmie ein Deutfcher, der in Leipzig oder Brenten wohnund in Zonbon
mil einer Engländer ein Gefhäft abgeldfoffen Hat, den Engländer vor bie
eföfl.-folhr. Gerijle zichen. &8 beruht dies auf einer uurichtigen Auslegung
bes Url. 3 der RB. Dagegen hal der Königl. Appellhof zu Köln
ganz richlig flels fefigehalten, baf; as int Art. 14 gewährte Reht nidjedem

Preußen, fondern nur dem Rheinpreufen zufiehe. Bgl. die Entdjri-

dimgen v. 17. Nov. 1842, 27. Januar 1843, 29. April 1844 and befonderd
v. 29. März 1859. (Ardiv f. bas Civil- und Criminalredjl der preuß. Ahein«
prop. Bd. XXXIV. 1. 89. XXXV.1. 62. XXXVIL 2. A. 62. XLVIIE 1. 187).
Die Anwendung bed Ari. 14 gegen Angehörige ber Deutfcen Bunbeöflanien
war in Rheinpreußen bereild buch Gef. v. 2. Mai 1823 (9.6. ©. 106) 9.1
und 7 unter ber Bebingung ber Meciprocität ausgefchloffen worben; ea beflanb
daher Ihatfächlic, bafelpfi berfelbe Mecjiszuftand wie er burd ben Art. 8 ‚ber
RB. in Elfaß-Lolgringen Hergefielt ift.
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gehörigfeil” erworben ‚habe. Eine joldhe Auslegung würbeunter
ben im Reihsland igen eine 9
gleigheit bewirken, melde ebenfomwohl mit ben Sinne bed Art. 14

ald mit dem Gef. v. 1. Juni 1870 in Wiberfpruch Stehen wärbe.
Das franzdjifche Gefeg vom 27. Juni 1866 hai bem Art. 5

bed Code d’instruetion eriminelle eine Fang gegeben, ımonad)

ber Ab. 2 defjelben Tautet:
Tout Frangois qui, hors du territoire de France, s’est

rendu coupable d'un fait qualifi6 delit par In loi frangaise peut
@tre poursuivi et juge en France, si le fait est puni par la
legisletion dur pays oü il s &t& commin.

Diefes Gefeg it in Geltung geblieben '), fomeit das Einf.-

Gele zum Neihsftraigefegbud) das parlifüläre Lanbesftrafredt

befiehen gelajjen hat *). E3 begrümbei nicht nur einen Gerid1s-

Nanb, fonbern auferdem die Aumenbung bed elfaßsloihringifhen
(franzöfifgen) Strafgefeges auf ale in ben Bercich bes Lanbes-
ftraftedhta fallende Vergehen, melde cin Angehöriger von Elfaß:

Lothringen außerhalb des Neihslandes verübt hat, wofern bie

That nad) dent Redt.bed Ortes überhaupt flrajbar war.
Derfelbe Grundjag ift filr weitaus bie meiften und wihtigiten

Materien, für. welde das Lanbesftrafrchht in Geltung erhalten mor=
ben ift, in bene erwähnten Gefeg vom 27. Juni 1866 fogar aud
auf alle Weberiretungen ausgedehnt worben ?):

Tout Frangais, qui s'est rendu coupable de delits et
contreventions en matiere forestiere, rurnle, de pöche, de douanes

ou de contribulions indirecies, sur le territoire de l’un des

Etats linitrophes peut ötre poursuivi et jug& en France d’apres
la loi frangnise, si cet Etat autorise Io pourauite de ses regni-

coles pour les m&mes faits commis en France.

Daß in biefen Oefepesflellen tout Frangsis nicht zu erfegen

ift buch „jeder Deufde”, il fo felbftverftänblih, ba cö Feiner
Ausführung bedarf; würde man aber an Stelle von tout Frangais
 
1) Herr Landgerilärath Miticher in Straßburg hatie bie Güte, mid

auf biefes Gefeg aufmerljam zu machen.
2) Bol. Heinze Berhälin. des Reihäitrafrehld zu dem Lanbesfirafecht

©. 46. Uebrigend Hat das B.-C1..G.-B. 8. 4 Hifj. 3 benfelben Necjlögrund-
ap aufgefielt.

9 Bl. R-SL-G-B. 8. 6.
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feßen: „Ieber Staatsangehörige von Eljaß Lothringen“, ftatl:
„Jeber in EljapsLolhringen wohnende Deulfhe”, fo fine man zu
dem fonberbaren Refuliate, ba wenn zwei Deutfcje, weldhe ihren
Wohnfip im Neidsland haben, von denen aber nur einer die elfaß-
lothringifhe Etaatsangehörigfeit nady den Borjchriften des Gefehes
o. 1. Zumi 1870 erworben hat, in Baden, ber Pfalz ober Buzem-
burg ein Vergehen oder eine Uebertreiung gegen bie Forftgefege
gemeinfom verübt haben, der Eine von bem elfäflishen Gericht

nad ben firengen Borfhriften bes franzöfifhen Forftgefepes be:
ftrafi werben Eönnte, der Andere nicht.

Endlich ift no ein vom Reid; erlaffenes Gefeg zu erwähnen,
in weldem ber Xusbrud „Angehörige von Elfaß:Kothringen“ vor:
Tommi, aber ebenfalls ohne alle Beziehung auf die Staatd-An:

gebörigkeit. Na) dem Gef. v. 23. Januar 1872 $. 2") findet
das Gefeh über bie Verpflichtung zum Siriegsbienfte „auf bie vor

bene 1. Januar 1851 geborenen Angehörigen von ElfaßLolhringen*
keine Anwenbung; ebenjo wenig da8 Kanbfiurmgejeg v. 12. Febr.
1875 gemäß der im $. 9 deffelben enthaltenen Anorbnung ?).

Diefes Getep eriheilt biefe Begünftigung aber nur denjenigen Perz

Tonen, welde bereit? bamals Elfaß:Loihringen angehörten ?).
Beber wird von Denifen, welde nad Eljaß:Koihringen über:

wanbern wıd fi dort, eine YAufnahmesUrkunde eriheilen laffen,

biefe Begünfligung erworben, nod geht fie benjenigen Perjonen,
denen fie nad) dem Gefeg zufteht, Durd; Ueberwanberung in einen

beuffhen Staat und Erwerbung de3 Siaatsbürgerrediö in bems
felben verloren *)

1) &ej-Bt. . Eli.-Lolhr. S. 85.
2IN-EBL ©. 61. Agl. Stenogr. Berichle dea Meichslaged. 11. Sch.

1874/76. ©. 056.
3) Ob gut Zeit der Mölrelung bed Neidhslandes ober zur Zeil bed Erlaficd

jened Gefepes Tann zweifelgaft fein. Eine Buchftaben-Jnterpretation bed Ger

feges würbe zu der Tepieren Anfihı führen, fadjfihe Gründe [preden aber
dafür, unter ben Augehörigen v. Elj.-Lolhr. diejenigen Reichdangehörigen zu
verfiehen, melde zur Zeit ber Abirelung bed MeichAlanbes in bemfelben

ihren Wohnfig Halten und frangdfifde Umtertganen waren.
4) Ebenfo wenig Zufanımenkang mit einer eljaß-Totgringiichen Siaats-

angehörigfeil Hat die Anordnung im Gef. v. 24. Sanuar 1873 8.9. ©, baß bas
Bohlregl und bie BWählgarleit ruht: „für Elfah-Loihringer, melde fih für die
frangdj. Nalionalitäl erffärt Haben, aber nidjt audgewanbert find“. 8 ift
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IX, Der Gegenfag zwifhen ben Neihslanbe und ben Einzel:
ftanien Iritt mit geofer Deutlileit in Beziehung auf bie Ge-
bietshoheit enigegen; Hier tft cr ganz unverkennbar. Eine
Gebiet3hoheit an ben von Frankreich abgetreienen Länbern, melde
von ber dem Heide zuftehenben Gebietshoheit in ähnlicher Art
unterfhieben werben Könnte, wie die Gebietshoheit ber Einzelfiaa-
ten an ihren Staatögebieien, giebt cs nidt. Das Hei hat bie

tehtlihe Befugniß, das Neihslanb in mehrere, ganz getrennte
Berwaltungsbezirke zu zerlegen; Theile befielben an benadbarte
Bunbesftaalen oder an cinen auswärligen Staat abzuireten ober

auszutaufhen; c8 einem Deutfchen Gfliebftaat einzuverleiben; und
überhaupt an dem Reichelande nicht nur Diejenigen Hoheitsrechte,
welche nad; der Neihsverfaffung zur Kompetenz bes Reiches
gehören, jonbern in vollem Umfauge alle Hobeitsrechte, welde in

der Souveränetät enthalten find, auszuüben I). Die Bezeichnung
Elfah-Lothringen’3 als eines unmittelbaren Reichalandes hebt grade
biefen Unterfgieb von ber redtlihen Stellung ber übrigen Theile
be3 Bunbesgebieics hervor . Wäre Elfaß-Loihringen nit das
einzige Neichslanb, wäre c3 namentlich nit in ber ganzen Länge
feiner Binnengränze eingeflofien von Gebieten, die einer Landes:

hoheit unterliegen, jo würbe noch beuiliher zu Tage treten, baß

Elfap-Lothringen nicht das Staats : Gebiet eines Bunbesgliebes,
fondern cine Provinz, ein Verwaltungsbiftrikt des Reihes il, in
dem alsdanı aus Imwedmäßigkeits:Gründen vielleiht Theile bes
Reihslandes mil angrängenben Oebieten zu Werwaltungsbifiriften
verbunben werben würben.

8. 55. Der Randeafstud von Elfak-Rathringen.

Während ii den angegebenen Beziehungen zwichen bem Reiche:
land und ben Einzelftanten ein tiefgehender Gegenjag befleht, wirb

das Reihsland in finanzieller Hinfiht ben Einzelitasten voll-

dies eine Strafe für eine politiie Demonitralion, benn eine Oplion ohne Aus«
mwaonberung ift ohne Redtöwirlung. Bel Milfgera.a.D. B.4 65.4.

1) Bahin gehört aud) dad Epproprialionsrehl. Bgl. 5. B. Gef. 0.2. Febr.
1872 über bie Striegergrabjlälten 9. 4. (Bl. f. Elj-Kothr. ©. 124.) Ueber

den Umfang, in welhem bas Reid in ben Gebieten ber Einzelftanlen dad Eri-
eignungäredt hal, vgl. oben 9. 22.

2) Bl. auh Ritjhera. oe. D. ©. 275.
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Kommen gleich behanbelt '). &3 beruht bies harauf, baf «8 fi
in ben bier in Belradjt kommenden Beziehungen nidt um lan:

Tide Hoheitzrehte und ftaallihe Aufgaben, fonbern um ver:
mögensrehilihe Anfprähe und Leiftungen handelt. Seber
Staat ijt zwar nothmenbig aud) vermögenstchtliches Subject, aber
aicht umgefehrl jeber öffentlid) rechtliche Verband mit felbititänbiz
ger privatvedilicher Perfönlifeit ein Wefen flaatliher Ratır.

Grabe weil jebe Provinz, jeber Bezirk chen fo gui wie ber Staat
ein feldfilländiged Vermögensfubject fein kann, it c3 möglich, bad
Neiheland in allen bie Finanzwirkhihaft beireifenden Angelegen:
heiten vollfommen wie ein Bunbesglied zu behandeln ?).

€3 wird bemgemäß bie Lanbestafjfe von bem Neidsfis-

Fu3 unterfghieben und chenfo bad Lanbesvermögen von bem int

NReihslande befindlichen Heihsvernögen 9. Das Aeiha:Gef. v.
25. Mai 1873 über die Nechts-Verhältniffe der zum bienftlichen

Gebraud einer Neihöverwaltung beftinnten Gegenftände ift burd)
Gef. v. 8. Dezember 1873 (8.:Bl. S. 357) im Neichalande ein-
geführt worden und dadurch nicht nur hinfidhtlih des Finanzver-
mögen, fondern and Hinfihtlid bes Verwaltuugsnermögens das

Keihsland in völig biejelde Lage gebraht worden, in welder bie

Bundesflaaten in biefer Beziehung ih befinden. Dem acliven
Landes:Vermögen enifpredend giebt 3 aud) Sandes:Schulben *),
welche einerjeit3 von Schulden ber Bezirke ober Kreife, andererfeils
von Schulden be3 Neidhes verfhieben find. Das Subject biefer

1) gl. meine Erörlerungen hierüber in Hirih’8 Annalen 1873 ©. 562 ff.
Dofelbjl bin ich jebod; od) der herejgendeu Theorie vom Bunbesjtaate, welche
das Bejen berfelben in einer Theilung ber Staalägewalt findet, gefolgt.

Serabe bei der Finangricihfchaft teilt bie Unrichtigkeil biefer Theorie amı ie»
nigften zu Zage,- weil Die Souveränclät Feine wejentliche Borausfegung für
eine eigene Finanzwirihidaft ifl.

2) Bol. Löning a. a. D. ©. 187.
3) Die eljafrlolhringifhen Eifenbahnen find NeichdeigentYum; da«

negen ermächtigt das Gel. v. 11. You. 1872 (0.81. ©. 773) beu WeichBfaupler
die Tabadfabrifin Straßburg für Kehnung der Lanbesver
wallung zu veräußern,

4) @ef. d. 10. Juni 1872 Aber bie Entdädigung der Inhaber verfäufs
Hier Stellen im Juftigbienfte. (GB. ©. 171 fg). $. 20: „Die Entjdjd-
Digung mirb in Obligalionen gegeben, welde auf die Sandesfaffe von Elfaß-
Lothringen geflelt fin.” Löningo.ua.D. ©. 188.
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Säulen ift die Landestafie (ber Lanbesfisfus) von Elfaß-Loihrin-
sen, ba3 Reihäland al3 vermögensredhtlihes Redisfubieet.

Diefe Trennung ber Finanzwirkhigaft Eljaß:Kothringens von
ber Finanz:Wirthfhafl des Reiches äufert ihre Wirkungen nad

vielen Seiten hin unb erwedt bisweilen den Anfhein, als wenn
Elfaß-Loihringen niht Reihsland, fondern ein wirklider Staat

wäre. 68 fommen bier folgende Punkte in Belradt:
1. Staatsverträge, welde bas Neih mit Nüdfiht auf

Elfaß-Loihringen Thliept, und welche Gegenftänbe betreffen, melde

nicht zu ber reiheverfaffunsmäßigen Kompeteny ber Ceniralver-

waltung gehören, werben in ihren finanziellen Wirkungen fo be:
handelt, al3 wären fie von Elfaß-Lothringen contrahirt worbei.

Staatstehtlih und völkerrehtlich find fie Verträge bed Reiches "),
vermögenstchtlid werben fie wie Beriräge ber elfaß:Tothringifdhen
Zanbeskaffe behandelt. Das widligfte Beifpiel ift bie mil Frank:
rei am 11. Dez. 1871 zu Frankfurt a. M. gefhloffene Yufap-
Eonvention zum Friebensverirage. Diefelbe regelt im Art. 2 bie

Prliht zur Zahlung von Penfionen, im Art. 5 bie Auszahlung
von Gerichtsloflen, jomie bie Einziehung von Gelbftrafen und

Koften, im Art. 8 bie Auslieferung ‚von Urkunden, Regiftern,

Säriftftilden u. f. w., im Art. 13 die Erfüllung von Kontraften,

welde die franzöfifhe Regierung mit Bau-Unternehmert u. |. w.
geichlofien Hatte ), im Ari. 14 bie Uebernahme der Koflen für

Anlage and Erhaltung der Kanäle u. [. w. Im berfelden Weile
find Die mit Baben getroffenen Berahrebungen wegen be3 Baucd
und ber Erhaltung von VBrüden über ben Rhein und bie Befol:
bung des Auffihts-Perfonals, die mit Preußen gefchlojfene Ber:

einbarung wegen ber Unterhaltungsloiten ber gemeinjdaftligen
Saarsftanalfirede von Saargemiünd bis Gitbingen, bie Verträge,
melde die Rheinihifffahrt, insbefonbere bie Koften ber Rhein-

Shiffahrts-Gentral:Kommifjion beiteifen, in Beziehung auf bie

1) Siehe oben ©. 586.
2) Einen Fabiejer Art betrifft bad Uriheil ded Landgerihid Milhaujen

». 20. Nov. 1872 in Puchelr’d Beitjcheift j. Fcanydi. Eivifr. IV. ©. 189 fi.

Ueber bie Frage, in wie weit burd; die Abtretung Elfah-Lolhringens Yorbe:
rungen und Schulden ber franzöj. Staatskaffe auf die elf.-foihr. Kandesfaffe

übergegangen fin, ift zu vgl. Löninga.a.D. ©. 232 fi.
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PVerfon der Eontrahenten Verträge bed Reiches, in Beziehung auf
bie peluniären Wirkungen Verträge ber Lanbeslahe N).

I Die Landesverwaltung wird auf Koflen ber Laubes-
koffe geführt und in diefer Beziehung ganz [hart non ber Neich-
verwaltung gelremut. Demgemäß hat bas Rei in Eljab-Loihringen
keine andere Einnahme-Ducllen al3 biejenigen, melde e8 au in
ben übrigen Theilen des Reiches hal, abgefeffen von ben im Finanz:

vermögen bes Neicdhed flchenben Eifenbahnen, unb anbererfeits
werden aus ber Lanbeslafe ale biejenigen Ausgaben beftrilten,
welde auch den Einzelftaaten wegen der ihnen zufichenben Selbfl:

verwaltung zur Lafi fallen 9),
Diefer Grundfag mirb aud binfitlih derjenigen Behörben

durchgeführt, welde gleichzeitig Gelhäfte ber Geniralverwaltung
be3 Reihe und ber Lanbesverwaltung bes Neihalandes führen
unb e3 zahlt baber einerfeitd bie Candesfaffe einen Beitrag zu den
Koften des Neihslanzler-Amts, Oberhandelsgerihts, Rechnungs:
bofes, und anberfeits bie Neidsfaffe einen Beitrag zu den SKoften

" 1) DasBeide gilt von der mit ber Stadt Lauterburg gelrofjenen Fefl-
fegung wegen Unteryallung ber borligen Aheinfähre, [owie von bem ywiichen

ber Sanbeöfaffe und der Allien-Gejelfdait für Boben- und KRouumunal-Erebit

zu Straßburg befichenten Acchiöverhältnik. Wenn bad Gef. v. 7. Dez. 1873
(9.31. ©. 399) ben zwifhen ber Slaaldregierung umd ber Stadt
Enfißein anı 5. Janıaor 1870 abgeihlofienen Vertrag über den Austaufch von
Grunbflüden ber Stadt (Enfisgeim unb bed Giants genehmigt, jo ijl aud) Hier
in vermögensredjit. Beziehung an bie Stelle bed (franzöfiigen) Staats ber
effaß-Tolktingiihe Zaudesfiskus getceten.

2) Da bie Verwaltung bee le und Verbrauhäflenern im Reiheland
größere Kollen verurjadht als bie Reicelaffe bafür erjtatlet, jo ifl ber Vlchr-

beirag aus der Lanbesfafje zu zahlen. Man ifl auj bem Gebanfen gelomimen,
bie3 banıit abzuwälzen, bafj ber Art. 36 ber R.-B. auf Eljaß-Loihringen nidt
pafie- Derfelde fagt: „Die Erhebung und Verwaltung ber Zölle und Ber-
brauchäitenern bTeibt jedem Bunbeöftaate, [omeit berfelbe fie Did»

her ausgeübt Hat, imerhaf feines Gchieled überlafen.“ Das Reids-
fand, fagt man, jei fein Bundesfiant umd in feinen Kalle habe bafjelbe vor

ber Einverfeibung in bad Meich bie Zollverivaltung audgeübt. Der Art. 36
ber RB. pafit allerbingd ebeufowenig auf bad Heichdlond, wie bie meifien

anberen Artilel ber M.-B., aber bie Unnbeäfafle von Efjaj-Loihringen hat in

bemfefben Umfange dic Koften ber Provingial-Berwaltung zu tragen, ıwie bie
Bundeöjlaaten bie Stoflen ber fiaalficyen Selbftverwallung, und Krt. 36 ber R.-B.

weill dem Bereid) der lepieren die Erhebung und Berwaltung ber Zölle und

Berbraudöfleuerm zu.
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der Bezirks:Hauptlaije zu Straßburg für bie Beforgung ber Ge-
fhäfte al3 Korps-Zahlungsftelle des 15. Armee:Korps N.

Die finanzielle Trennung ber Steichaverwaltung und Landes:
verwaltung könumt in fehr erheblicher Weife in dem Unterfehiebe
zwifhen Reihsbeamten und elfaßzlotpringif—hen Lanbcöbe:
amten zur Gellung. Nach der Definition ber Reihsbcamien im
8. 1 des Gef. ». 31. März 1873 ift jeder Beamte, welder vom
Kaifer angeftellt ift, ein NReichsbeanter; biefe Vegriffäbeftimmung
umfaßt daher au die zum Awede ber Landesverwaltung des

Neihslanbes angeftellten Beamten. Im ftaatstedhtli—en Sinne
find aud in ber That biefe Beamte Neihsbeamte, denn das Reich

iR ihr Dienftderr. Das Neichsgefeh v. 31. März 1873 finbet
bemgemäß zufolge Gef. v. 23. Dezbr. 1873 unveränderie Anwen:

dung auf bie Redtsverhältniffe ber elfahslolhringifchen Lanbesbe-
amten: nur ift 8 ergänzt morben bucd) einige Anorbnungen, Deren
Hinzufügung faft durchweg baburdh veranlapt worben if, baß bie
Provinziol:Vermallung von Eljaf:Lothringen viele Vermaltungas
zweige umfaßt, welde ber Gentral:Berwaltung des Reiches fehlen.

Sun finanzieller Beziehung aber befteht ber wichtige Unterfjied, daß

alle zum Zwed ber Landesverwaltung angeftellten Beamten Anz

fprüde auf Gehalt, Penfion, Martegelder, Erjag von Reifefoften
und Diäten u. |. w. nicht gegen die Neihäfaffe, fondern gegen bie
Sanbesfafje Haben, und ebenfo für Defekte und Schabenderfag der
Iegteren haften. Dem entiprechenb haben fie auch ber Lanbestafie,
night der Neihslaffe, Kaulion zu leiften ?). Abgefehen von beu
Kehrern und Lehrerinnen an öfentlihen Schulen, auf beren

Nechtöverhältnifie bie Beftimmungen biefes Gefches ebenfalld Ans
wenbung finden, ergiebt fi) demmad; für die elfaß-lothring. Landes:
beamten folgende Vegrifjbeftimmung: Elfaßslothringijhe Landes:
beamte finb diejenigen Reihabeamten, welde ein Dienftein-
Tommen aus ber Sandeskaffe beziehen. Sie beziehen nicht
bephald ihr Dienfteinfommen aus der Landestafe, weil fie Feine

Reihsbeamien find, fonbern fie find eine Unterart ber Neihäbe:
amten. Würbe aus irgenb einene Grunde bie Trennung ber
Finanzwiribfhaft des Reiches von der Finanzwirihfgjaft bes Reiche:

1) Bgl. Etat für Elja-Lothringen für 1876. Anlage XII. Einnahme.
Titel 2.

2) Ge. v. 15. DM. 1873. 8.9. S. 273.
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laubes verjäjminden, fo würbe audy ohne Weiteres der Unterjchied

zwiihen ben eljaßsloipringiiden Landesbeamien ud ben Neids-
beamten in Wegfall Eommen.

Die für Elfap-Loihringen erlafjenen Gefege brauden regel:

mäßig für den reichdlänbifchen Fisfus bie Vezeihuung „Landes:
kalte”; an einzelnen Stellen wird jevod aud) der Ausbrud „Staat”
gebraudt; 3. B. im Gej. 30. Dezemb. 1871 $. 19 Abf. 2°) und
in dem Gef. v. 15. DElob. 1873 über bie Anıts-autionen. Man

bar; hieraus nicht fchliehen, daß bie Neihägefehgebung Elfah:
Kotpringen als Staat anerkannt habe; bemm e3 handelt fi an
biefen Stellen nit um den Staat ald Subjeft von obrigkeitlihen

Hoheitstehten, fondern um den Staat ald Subjeft von Ber:
mögensteäten, d. h. ala Fiskus.

TIL Aud die Soften ber Provinzial-Gefepgebung,
welde mit der ben Einzelftaaten zuftehenben Autonomie correfpon-
birt, werben ans ber Lanbedfaffe geltagen, nämlid bie Her
ftellungstoften für das Gefegblait fir Elfaß-Lothringen und bie

buch ber Landes:Ausihuß verurfaghten Ausgaben 9. & ift

ferner bie Feltitellung des Lanbeshanshalt3-Etats
felbit ein Gegenjtand diefer Gefepgebung. Der Etat von Eljaß-
Xothringen it Fein Beftaubtheil des Neihö:Etats; er wird bem
Lanbes: Ausfhuß zur Berathung vorgelegt, burdh ein befon-
beres Gefeg feftgeftellt und im Gefegblatt fir Eljaß-Lolhringen
verkündet.

IV. Döwohl das Neihsland, da e3 nicht Bunbesglieb ift,
weber Mitgliebihaftsrehte, no Sonberredte, nod

Pilihlen dem Neide gegenüber hat, fo wird Doch in allen ver:
mögengrchllihen Beziehungen bie Lanbesfajje von Elfaß-Lothringen
ganz ebenjo behanbeli, als wäre fie ber Fiskus eines Bundes:
liebes. Den Mitglievfhajtsreghlen cniiprehend hat fie ben auf
das Neihslaud enifallenden Antheil an den Heichstaflenfheinen
erhalıen ); den Souberredhten entipredienb zahlt die Laubeskaffe

  

 

1) 8:8. 1872 5. 55: „In die Bezickögaupilafie fliehen fänmiliche dem

State sulommeende Einnahmen bes Bezirtd.” Der Grund ift hier offenbar

ein flylijtiiger. Man wollte nicht jagen: In die Bezirköhauptfaffe jliehen

Kännufiche der Yandeshauptlajie zufommende Einnahmen.
2) Etat für 1876. Ausgaben. Kapit. 4 Til. 4. und Kapit. 13 Tit, 3.
3) Bol. ei. v. 25. Dez. 1874. 8.4. (OB. ©. 58.)

Rabdand, Heigäfaadrch, I. 39
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das Averfum für bie Braufieuer; ben Bundespflichten entfpredenb

entrichtet fte an bie Reihsfafle die Matrifularbeiträge.
V. Enblid Könnt in finanzieller Hinfiht aud Die Ange:

Hörigkeit zu Eljaß-Lolhringen in Beirat und zwar in doppelter
Hinfiät.

\ 1) Gewifje Kaflen und Rechte werben nad dem Berhältniß

ber Bevölkerung auf bie cingelnen Bunbeöglieber verteilt;
bie Bevölkerung de3 Reihalanbes if bennad) maßgebend für bie

Höhe ber Mairikularbeiträge und bes Bierfteuer-Averfums uub
ebenfo für bie Höhe bes auf Eljaß-Lothringen entfalenden Beirages
an Neih3-Kaflenfheinen. Seitben bie Beriheilung ber Maltir

Eularbeiträge nicht mehr nad) der ortsanwefenben ftantsangchörigen
Bevölkerung, fondern nad; ber faktiihen Bevölkerung erfolgt '),
bebeutet die Angehörigkeit zu Eljaß-Lothringen in biefer Hirficht

nidt ein ftaatgrehllides Verhältniß, fonbern lediglich die Thatz
fadhe bes Aufenthalts im Neihaland ?).

2) 2as Gefep über den Unterftügungswohnfig it im Neih8 =
lanbe nidjt eingeführt worden; vielmehr ift der im $. 7 be3 Frei:

zügigleils-Gefeges in Bezug genommene Ootha’er Berlrag von
15. Zuli 1851, als Beilage zu bem Einführungsgei. v. 8. Januar
1873 im Gefehbl. f. Elj.-Lothr. 19873 ©. 5 verkündet worben.
Im Berhälinig zwiiden Eljap:Lolhringen emerfeits und Bayern

1) Zal. Bundesrath3-Prototofl 1971 8. 179.

2) Bei ben Bollszählungen wird allerdings and; die jloatdangehörige De
välferung gezählt unb aud) für Eljaf-Roigringen ill bei ber Bolfäzäglung ant

1. Dez. 1875 dieje Ermittelung vorgenommen worben. Diefelbe ijl aber völlig

anzuverläjiig und wertlos. Denn die Beantwortung der Sage, welchen
Staale man angehört, fept jnriftifche Kenulniffe voraus, bie nur ein verjdnvin

bend Heiner Theil der Perfonen, welde variiber Auskunft geben jolen, oder

ber Bähler, welche bieje Aırstuufl fordert, Defigl. Die mit der Eontrole der

Zählung beauftragten Behörden find aber nur in fehr feltenen Fällen im
Stande, bie Richtigkeit oder Umvichtigfeit ber Angabe in den Zählkarten zu
prüfen. Uebrigens legt die Degierwug felbjt auf die jucifiijch richtige Deant-
worlung biefer Östage offenbar fein Yewicht, denn in ber Anjlruflion für

die Zähler, weldye der Dberpräfibeni Für Die Bolfszäplung in Elfajj-Kolgringen

am 26. Sept. 1875 erloffen Hat, ift im 9. B angeorbnet, dap alle Zanbes«
beamien old Elfaj-LotHringer einzutragen find, während 3 bod)

ungieifelhaft ift, daf ber Angehörige eines BDeutfchen Staated burd) feine An-

fielung im ber elfaß-fothringifhen Landesverwaltung feine Menderung feiner

Sianldangehörigfeit erfährt.
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wrb ben zum Gebiet de8 Gefepes über ben Unterftügungswohnfig
gehörenden Staaten anbererfeils entfheiben daher bie Beftimmmugen
biefes Vertrages ). Der Wortlaut befielben fegt Staaten und
Staaid-Angehörige (Unterihanen) voraus, ba er ja von lauter
fouveränen Sinaten vereinbart worden ill. An biefem Wortlaule

find bei ber Einführung in Elf.-Lothr. Veränderungen nicht vorz
genommen worben. Jubeh if für die Pflicht zur Uchernahme
Hülfsbedürftiger bie Unterlganen  Eigenfhaft ber Teptern nicht

wefentlih; aud) dev Aufenthalt und felbft bie Geburt Tanıı
nad; $. 2 bes Verirags die Mebernahme:Pfliht begründen. Ueber:
dies aber jchlieht die Gotya’er Nebereinkunft jelbfiveritänblid nicht

aus, ba aud folde Individuen übernommen werben nmüffen,
welhe niht Stealsunterihanen find, wofern im Uebrigen buch
bie Gefepe bed Landes eine Pflicht zur Unterftügung berfelben
begrünbet ift. In der VerwaltungsPraris Fümmt biefer Punkt
fat ansfhlieplih in Belradgt und c3 ift demmadp bie Pflicht zur
Vebernahme eines Hülfsbebürzligen Inbivibuum thafählid nicht
davon abhängig, ob bafjelde in Eljaf-Loihringen Staatsbürger:

veht hat, fonbern ob 68 bafeldfl einen fogenannien Unterftügungs:
Wohnfig hal. Gleichviel aber, in meldem Umfange man bie Pflicht

zur Uebernahme anerkennen wil, jevenfalls bat fie einen mwefentlih
vermögensrechtlihen Juhalt md jo wie c8 innerhalb eines Staates
mehrere Landarmen:Berbänbe geben Fan, jo ann auch das Reichs:
land oder jeder PVezirk deffelben ben andern beulfhen Staaten
gegenüber wie ein LaxbarımensBerbaub behandelt werben, ohne
dafı daraus irgend cin Schluß auf bie ftaatsrchtlihe Natur be#

Neichslanbes gezogen werben barf.

Die Gleiftellung der elfaß-lothringiihen Lanbezlaffe mil dem

Fiakus der einzelnen Eiaatın begründet Feincswegs cine Ausnahme
von der allgemeinen redhllihen Stellung des Reihalandes, bem
fie betrifft nur die vermögensredtlide Seite der Finanzwirihigaft,
bagegen nicht bie nanziellen Hcheitsredhte. In Elfaß-Lothringen

1) Daffelbe gift von ber Eijemader Konvention vom 11. Juli 1853.
Belannimagjung de3 Reijstantzfer® v. 16. Ianırar 1874. (.-B. ©.1.) Aud

Defterreich gegenüber tormmen biefelden Grunbjäge zur Anwendung. Be-
lanııtm. d. 29. Aprit 1874. (O8. ©. 13.)
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kanıı eine Steuer eingeführt ober aufgehoben werben als auf
Grund eines vom Heide erlaffenen Befees; c8 Tann der Ber

vnölferung Feine Leiflung auferlegt ober erlaflen, e3 Kann keitte

Einnahmequelle und Fein Rechtsgrund für Ausgaben gefhaffen
merben ohne einen Wilensaft be3 Neiches ober ber Organe be3:
felben. Das Neid; muß, wern c8 erforberlih ift, zu Ausgaben

der Sanbesverwellung Zufhüfie geben, wie dies 3. 8. Hinfihtlih
ber Univerjilät Straßburg geihehen ift, und bag Neid ift an:

bererfeitd vechtlich befugt, Ueberfchäffe der Landesverwaltung ber
Reichgkafje zu iÜberweifen. Die Finanzwirthihaft Elfap-Lorpringeng

ift nicht bie felbftftändige Finanzwirihidhaft eines Glichitnates, fonz
bern c# ift bie abgejonberte Provinzial:Finanzwirthidaft des Neidhes.

Die Löfung bed Hohen polilichen Problems, bie deulfchen

Zölker und Känder bergeftall zu einigen, daß die Gejamnheit

Rebensfähigfeit und Kraft gewinne und bie einzelnen Theile babei
dod) ihre individuelle VBejonderheit nicht verlieren und Die in ihrer
Eigenartigleil begründeten Jntereffen Berüdfihtigung und Pflege
finden Fünnen, war in zwei veridiedenen ftaatsredilihen Formen
möglid); in ber de3 Bunbdesjtaates und ber des bezeitralifitten
Einhetisftaated. Die Annahme ber Neidsverfoffung hat die erfle

Form, bie Erklärung Eljaf:Lothringens zum Reichslande bie zweite

Form verwirlfidt. Obgleich bie Neicheverf. im Neichslande ein:
geführt worben ift, fo bildet bo die Griftenz bes Neichslandes

gerabezu ben Gegenfag zu dem Prinzip ber Reichsverfaffung.
Db das beutfhe Neid; diefen Dualismus auf die Taner ver:

tragen wich, ober ob das Neihalanb im Laufe ber Zeit fi zu
einem Staate umwandeln wird, ber den andern Gliebflaaten bes

Neiches gleichartig ift und auf den die Neihsverfaffung wicht nr
dem Slang ber Worte, jondern ber Sadhe nad angewendet werben
Tom, ober ob enblih die Stellug bes Neichslandes bereits ala
dr BVorbote einer neuen Berfaffungsform bes deulfgen Reiches

anzufehen ift, zu welder fi bie, jet beftehende Bunbezjtaatlidhe
Form fortenhvideln wird, das find Fragen, welde nicht in ben
Kreis bes Staatgrehts fallen. VBemerkenswerih ifl aber die Thatz
fache, bafı biefetben ruhmreichen Ereigniffe, welche die Erweiterung
bes Norbbeutfchen Bundes zum beutfchen Reiche ermöglichten und
bie Wieberaufrihtung bes beutichen Staates zum Abihluß bradten,

zugleich biefem deutfhen Neid) burd das Neichsland ein Element
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zuführten, welches den ftaalsrechtlihen Gegenfah der Neidhöver:
fafung darftellt und vieleicht beftimntt ift, ben Ausgangspunkt
zu einer allmählihen Umgeftaltung biefer Neichsverfafjung felbft
zu bilben.

Nadhträge

zu $. 11 8.109 fi. Der hier entwidelte begrifflihe Unter:
fdieb zwifchen Mitgliebfhaflsreghten und Sonberrehten mb ber

Orundjat dab bie Iepleren nicht buch; Majoriläld:Beihlüffe ohne
BZuftimmung de3 Berchtiglen aufgehoben werben fönnen, hat eine
erneute Anerkennung gefunden in dem Urth. bes Reihs-Dber:
hanbelsgerihtd v. 12. Febr. 1875. Entfeibungen Bo. XVII.
©. 131 fi. bef. 147. 148,

30 8.17. ©. 168 ff. Rad) bem Neichsgef. v. 1. Zuli 1870
erlangt cr Ausländer, welder im Neichadieuft augejtellt wirb und
feinen bienftlichen Wohnitt im Auslanbe hat, buch die Anftellung

jelbR bie Neichgangehörigfeit nicht (Hehe oben S. 171); aber er
Eonnte biefelbe auch nicht auf feinen Antrag bucd; Verleihung er
langen, ba ben Einzelftaaten bie Naturalifation von Ausländern

nah $. 3 des erwähnten Gefeges nur geftaltet ifl, wenn biefe fh

in dem Gebiete des Staates nieberlafen. Diefer Orunbjag bes
8. 8 hat eine Abänberung erfahren duch das Neihögefeg v.
20. Dez. 1875 (R.:C.-Bl. ©. 342). Dafjelde ermädtigt nit
nur, fonbern verpflichtet die Bunbesftaaten, Ausländern, welde

im Reichsbienfte angeftelt find und ihren bieuflichen Wohnfit im

Auslande Haben, wenn fie bie Verleihung der Staatsaugehörigkeit
nahfugen, bie Naturalifationg-Urkunbe zu ertheilen. Diejer Grunb-

fag ift aber befhränft auf biejenigen Neicsbeamten, melde ein

Dienfteinkommen aus ber Neichdfaffe beziehen; fo dafı alfo nanient:
ich die Wahlkonfuln (vrgl, ©. 332) diefes Rechtes nicht HHeilhafz
tig find.

zu $.29 ©. 250 jf. Den hier bargelegten Nedhtsfag, daß ber
Bundesratd regelmäßig, d. D. wenn nicht reihsgefeglidh elwas

Anderes beftimmt ift, zum Erlap von Ausführungs:Berorhnungen
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zu ben Neihögefegen befugt umb verpflitet ift, vertheibigl auch

Seybel in Hirih’8 Annalen 1876 ©. 11 fg.

3u$.34 ©.316. Die Gefhäfte berNeihshanpifaffe find
vom 1. Januar 1876 ab der Preuß. General-Siaatskaffe entzogen

und auf Grund bed $. 22 be& Bankgefehes ©. 14. März 1875,
nad welden bie Neichsbant verpflichtet ifl, ohne Entgelt für Red:
nung bes Neiches Zahlungen anzunehmen unb bis auf Höhe bes
Reidisgulhabens zu Teiften, und auf Grund bes $. 11 des Statuies
ber Reihsbanf ». 21. Mat 1875 (N.-G:.Bl. S. 205) ber Neiche-
bant-Hauptlafe zu Berlin übertragen. Für diefe Gefäftsfilfeung
bleibt die bisherige Bezeihuung „Neihshauptlafle” beftchen. Be:

Fauntmadhung bes Reidhslanzlers vo. 29. Dez. 1875.
Gentralblatt S. 821.

zu 8.34 8.318 ff. Auf Grund des Neihöhanshalt3:Gefepes

für 1876. Ausgabe Kapit. 7 Tit. 1 ift bei ber Normal:Cihungs:
Fonmiffion cine Sielfe für einen zweiten wiffenfafllich gebilbe-

ten Hülfsarbeiter erritet morben. Brgl. bie Erlänterwig üf ben
Anlagen zum Etat I ©. 17.

3u 8. 316.320. Fürda8golle undSteuer-Nehnungs
Yureau bes Reichsfanzler-Amtes find feit 1874 zwei Beamte anz
geftelt, weldhe ausichließli für das BYurcan thätig find, während
Die Stellen des Burean-Borfiehers und Buchhallerd von Beamten
bes Prenf. Finanzminifteriums al3 Nebenämter verfchen werben.
Erläuterungen zum Etat für 1874 Anlage IS. 9. Xrol. Etat

für 1876 Anlage I ©. 10. Il.

zu 8.34 &.320. Durd) das Neihshausgalts-Gefek für 1876
Ausgabe Kapil. 8 (N.:.:B. S. 330) jind bie Gelbmittel für bie

Erridtung eines Gefundheitsamteg bewilligt worden. Cine

Dentigrift, welde in ber Anlage I zum Elat für 1876 ©, 4l

abgebrudt ift, giebt über die beabfichtigte Einrilung biefer VBehörbe
Auffhluß. Damad) „Toll biefelbe dem Neihslanzler: Amte

anmtiltelbar untergeordnet fein unb einen Tebiglid berathenben
Karakter Iragen.” Verwaltungsgeihäfte Hat biefe Behörde nicht
zu erledigen, fie fol vielmehr eine technische Unterftüßung bes

Reihelanzleramtes fein bei der Ausübung bes nad Art. 4 Ziff. 15
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ber RB. bem Reiche zugewicjenen Rechtes der Beauffihiigung
und Gefepgebung in Angelegenheiten der Mebicinal- und Beteri-
närpoligei. Ju biefem Zwede follen bie Dlitgliever de Gejunb:
beilamles von ben hierfür in ben einzelnen Bunbesftaaten beilehen:
den Ginrihtungen Kenntniß nehmen, die Wirkungen ber im Jırtereffe
ber öffentlid en ge ergriffenen Maßnahmen beobad;

und in geeigneten Fällen ben Stanls- und ben Gemeinbebehörben

Auskunft ertheilen, fowie eine genügende wmebizinifche Statiftik

für Deutfchland herflellen. Auch follen fie bie Entwidelung ber

Medizinal:efepgebung in außerdeutshen Ländern verfolgen. Das
Gefundheitsant hat im Behörben-Drganismus bes Reiches feinen
Plag neben dem Statiftifhen Amt und ber Normal:Eihungskom-
miffton und bem entfprehend find aud bie Rang: und Befols

dungs-Berhältnifie des Directors, ber Mitglieber und Suballerns
Beamten nornitt.

3u 8.34 ©. 325 ff. Ducd) die Saiferl. Berorduung vom

22. Dez. 1875 (N.-0.:8. S. 379), welde ihrem Juhalle nad)
und foweit jie das FFinanziwefen des Neides berührt, burd) bag
NeihshansHalisgefeb für 1876 die Gechmigung des Bunbesvathes
und Reichstags erhalten hat, ift die Stellung ber Voft: uub Tele:
graphen:Verwaltung im Vehörbensuftem bes Reiches wefeutlich ver:
ändert worden. Beibe Verwaltungenfind feit bem 1. Januar 1876

aus bem Neffort de3 Neihskauzler-Amies ausgefdieben, befjen
bisherige I. und IT. Abtheilung mithin aufgehoben jind. Dagegen
find beide Verwallungen einer Eentralbehörbe unterftelt, beren

Reitung ben General: Boftmeifter unter ber Verantwortlich:

feit des Neichsfanzlers übertragen if). ($. 1.) Der General:
PVofimeifter Hat demgemäh bie Befugniffe einer „oberiten” Neid)s:

behörde ($.2.) und hat nidjt mehr feine Stellung innerhalb bes

Reihskanzler:Amtes, fonbern bie oberile Boit-Behörbe ficht ebenfo

wie Auswärtiges Amt, Abmiralilät und Eifenbahtant neben ben
Neichötangler-Amt. Diefe Eontral:Bchörde zerfält in zwei Abiheis

1) Ueber bie Gründe, aus drneu bie Vereinigung ber beiden Berwallungen
erfolgt if, giebl eine Dentihrift Auslunjt, welde dem Etatd-Sefepenimurf
f- 1876 Wnfage XI. S. 35 fa. beigefügt it. Der Hauptgrund it bas un.
wünflige finaugieffe Grgebnig ber HeihrTelegraphen-Verwaltung. Die Dent-
Tehrift ift auch im Denljchen Poltarhiv 1875 Nr. 17 5. 509 ff. abgebrndt.
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lungen, von benen bie eine unter bev Bezeichnung „General:
Poftamt“ die Angelegenheiten der Poftverwaltung, bie andere
unter bem Namen „Beneval:Telegraphenamt” bie Ange

Tegenheilen der Telegraphen-Berwaltung bearbeitet. ($. 3.) An
ber Spige jeber der beiben Abiheilungen Nicht ein Direktor.

Durd) die Bereinigung ber beiden Verwaltungenijt ba3 Neben:

einander-Beftehen von Dber:Boft-Direklionen und Telegraphen:
Direllionen befeitigt; bie Mittelbehörben für beide Verwaltungs:
zweige führen bie Bezeichnung al3 Dberpoft:Dirceftionen
und find in Angelegenheiten der SPoltverwaltung bem General:
Poftamt, in Angelegenheiten ber Telegraphenverwallung dem Ge:

neral:Telegraphenamt zunächft unlergeorbnet. (8. 4.) Im Abe:
tracht des baburd gewachfernen Gefhäftsunfanges find einige neue

Öberpofi:Direftionen errichtet, beziehentlich wieder errichlet worben,

nämlid in Minden und Bronberg (Erl. v. 15. DEL. 1875 R.:0.:Bl.
©. 388) mb Haden (Er. v. 22. Nov. 1875 ebenbaf. &. 389 ?).

Der Drisbetrieb ded Poll: und Telegraphendienftes wird von
Boftämtern wahrgenonmen, welde je nad; ber Bedeutung be3

Dienfies ala Poflämter I. II. oder II. Alafje bezeichnet werden.
Wo bie Verhäliniffe foihes erfordern, können fie aud getrennt

unter ber Bezeihnung Poftamt und Zelegraphenamt fungiven?).

zu 8.34 S.340. Die im Gef. v. 9. Januar 1875 $. 4 vor-

behaltene Kaiferl. Verorbrung über die Seewarte it, nachdem

ber Neidätag bie zur ihrer Durhfügrung erforberlihen Geldmittel
im Eiatögefeh für 1876 Ausgabe Kapit. 47 bewilligt hat ), am

26. Dezenber 1875 (R.-.:Bl. S. 385) ergangen. Darnad) ficht
au ber Spige bes Juflilutes ein Direktor; bie Gefchäfte werben
in vier Abtheilungen bearbeitet, von benen jebe einen Boritand
bat. Die Vertheilung ber Befchäfte ift lebiglih nad wilenihaft-

lichen Gefihispunkten geregelt. Der eriten Abtheilung liegt im
Allgemeinen die Sammlung von Veobadhtungen über bie phyli:

1) Diefe 3 Behörden trelen demnad) den S. 326 Nolc 2 aufgejührlen Be

hörben gu, während die ©. 927 Note 1 erwähnen Behörden feit bem 1. Jar.
1876 in Wegfall getonmen find. Aud) ift Die bejondere Stellung, welde bis:
her bad Oberpojtamt in Lübed halle, befeitigl imorben.

2) Bgl. bie erwähnte Denligrift.
3) Der Entwurf der Berorbnung ifl dem Reidstage mit dent Etat jelbjl

vorgelegt worben. Anlage V. ©. 91.
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kallicen Verhältniffe bed Meeres, über bie meteorologijchen Erfcjei-
ungen, bie Anfhafrung ber wichtigeren Schriften umb Karten u. dgl.

ob; ber zweiten Ablheilung ift Insbefondere die literarische Thätig-
keit bed Inflitus zugewiefen ; bie britie hal die Bearbeitung be#

Sturmmwarnnngswefend ; bie vterle endlich hat e3 ausfdhllehlih mit
ber Prüfmg ber Chromonteter zu Ihun.

Bon der Serwarte veffortiven die Agenturen, welde ben

Verkehr zwifhen der Scewarte und ben Schiffen und Nhebern zu
vermitseln, und die Snlereffen der Seewarte wahrzunehmen Haben.
Sie zerfallen in Agenturen I. und IL. Ranges ').

Ferner veffortiven von ber Scewarte bie ageeignelen Punl-
ten ber Deutfhen Küfte nad) Bedarf zu errihienden Beobadı-
tung3: und Signalftationen, vonbenen jene den mcteovolo:
göcden Zweden ber Seewarle, biefe bem Slurmwernungs:Befen
bienen ?). .

Der Erlaß ber zur Ausführung diefer Verordnung erforder:
lichen Infteuktionen if der Staiferl. Aomiralität Übertvagen. ($. 6.)

5u 8.34 ©. 341 ff. Der Gefhällstreis dis Neidhseifen-

bahı: Amtes hat eine Erweiterung erfahren buch) Art. 10 bes
Neihagei. v. 20. Dez. 1875 (R.-8.:8. ©. 321.)

zu 8.34 ©. 348. 349. Das Berzei_hniß ber v. 1. Jan. 1876
ab erriteten Neihsbant-Hauptftellen und Neihsbank-
Stellen if burdy Belanmimahung bes Neichsfanzlers vo. 17. De.
1875 veröffentlicht worben. Eentralblali S. 802.

3u $. 86 &. 366. Ueber die Einfhränkuug ber Gerihts-
barkeit ber Deutfhen Sonfuln in Egypien if auf Onunb

de3 Gef. v. 30. März 1874 bie Verorbn. v. 23. Dez. 1875 (N.:©.:8l.

©. 381 fg.) ergangen.

30$.38 6.405. Die Beamien berfieihsbant, fowei

fie nit nad) 88. 27 und 36 bes Banfgef. vom Kaifer zu ernennen

1) Rad; dem Elat für 1676 (Anlage Y. &. 15) find in Mudficht genommen
3 Agenturen I. Ranger in Nenfahrwaller, Swinemünde und Bremerhafen unb
12 Ygenturen II. Ranged.

2) Nad} dem lat für 1976 a. a. D. jollen 4 Normal-Beobagtungs-Ste-
tionen und 42 Signafjinlionen errichtet werben.

39 *



618 Aachträge.

find, werben von bem Reichslanzler ober auf Grund ber von bem

legieven ertheillen Ermädligung von dem Präfibenten bes Neicha-

bant:Direktoriums angeflelt. Berorbn. v. 19. Dez. 1875 $. 1.
(R.-8.:81. S. 378.)

zu $.39 ©. 410 fg. Weber bie Kautionsleiftung ber
Reihabant:Beamien find bie erforderlichen Vorfriften er:

gangen burd) die Verordn. v. 23. Dez. 1875. (R.:O.:BT. ©. 380. 381.)

zu $.42 ©. 466 Note 7. Eine Ausdehnung de3 Hreifes der
Beanıen, deren Gehälter vierteljährlich zahlbar find, ift durdh einen

am 27. Dez. 1875 veröffentlidjlen Beihluß des Bunbesvathes er:
folgt, Eeniralblatt S. 819.

zu $. 45 ©.491. Die reihögefeglichen Borfehriften über bie
Penfionsverhälinife ber Neihäbcamten find auf die NReihsbanf:
beamten buch bie Verorbn, v. 23. Dez. 1875 8. 1 (R.-G.:8L.
©. 380) ausgedehnt morben.
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