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Vorwort.

Der in dem Borivort zum erflen Banbe angebeutete Plan,

bas Werk in zwei Bänden erjheinen zu laffen, hal eine Abänbe-

rung erfahren, indem bie Darftelung ber auf das Heer und bie

Marine, auf bie Gerihtäverfaffung und auf das Reihafinanzwefen

fich begiehenden Nechtsfäge einem britten Bande vorbehalten worden

if. Der Grund bierfür liegt nit allein in dem großen Umfange

bed Stoffes, ber eine äußerlihe Abtrennung ber erwähnten Waterien

zwedmäßig erfheinen ließ; fondern zum Theil in ber gegenwärtigen

Rage ber Gefeggebung. Die Juflisgefeggebung ift no nit vol-

Ienbet; biefelbe wird im Laufe bes nächlen Sahres erit buch ben

Erlaß der noch fehlenden Rehtsanmali3:Orbnung mb bes Reih-

gefeges über die Gerichtskoften, fowie dur die Ausführungs-Ge-

feße ber Einzelftasten ihren Ahihluß finden. Die Drbnung bes

Zinanzweiend bes Neidhes aber geht einer eingreifenben Umgeftal:

tung entgegen, indem bie Einführung neuer unmittelbarer Einnahme:

Duellen beö Reiches in naher Hudficht fleht. Die Tragiweite biefer

Reform ift ebenfo wenig in ftaatsrechtlicher wie in politifher Hin:

ührt in biefem Augenblide zu überfehen. Eine Darflelung bes

gegenwärtigen Redtszuftandes würde baber ber Gefahr unter:

Ttegen, Thon bei ihrer Veröffentlihung veraltet zu fein,



vI Bormori.

In diefer Erwägung erihien e8 augemeflen, bie Erörterung

ber angegebenen Lehren nod; aufzufchieben and fie fir ben Schluß:

band vorzubehalten, der hofjentlich nad) einer nit zu Langen Paufe

erfcheinen wird.

Straßburg, im November 1877.
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Siebentes Anpitel.

Die Gefehgebung ded Reiches,

$. 56. Der Begriff und bie Geforberniffe bed Gejehen.

Das Wort Gejey hat in der Rehiswillenihaft eine boppelte

Bedeutung, tveldhe mau als bie materielle mb formelle bezeichnen

faun. m materiellen Sinne bedeutet Gefep die vehtsver:

bindlige Anordnung eines Nehisfakes. Der Begriff
ift demmad) aus zivei Elementen zufammengefegt, melde burd) bie

Worte „Anorbnung” und „Rehisfag” gegeben find. Den Gegen-
fag dazu bildet in einer Beziehung das Bewohnheitstedht®),

weldes zwar Redhtsfäge enthält, deren Geltung aber nicht auf

einer Anordnung, alfo einem Willensact, fonbern auf dem Bewußt-

fein von ber Rehtsverbindlikeit einer thatjächlich beftehenden We:

bung beruht. Den Gegenjag in der anderen Richtung bildet bag
Rehtsgefhäft, weldes zwar ein Wilensact, eine rehtswirk:

fame Anorbuung it, aber nicht Redisjäge zum Juhalt hat, fon-

dern fubjective Nechte und Pflichten.

Aus dem Begriff bes Gefepes leiten ji folgende Säße ab:

1) &s gehört zum Begriff des Gefepes im materiellen Sinne

bed Wortes, dafı dafjelbe einen Rehit3fag aufflellt; aber nicht,

bajs biefer Nedisiap eine allgemeine Negel enthält, weldye auf

viele oder aud nur auf eine unbeftimmte Anzahl von Fällen az
 

1) Der Wusbeud „Wefep“ wirb indeffen im materielen Sinne aud) ald
gleichbebentenb mil „Stedläntoen“ verwendel, jo baß er aud) bad Gewohnheit”
echt mil einihhlieht, 3 beruht Died auf der fehr umlergeoroneten Bedeutung,
melde bei den flaatlihen Juftänben ber Gegenwart bem Gernohnfeildredhl im
Berhältnif zum Bejepestedjte zulönumt. Syn diefem weiteflen Sinne wird bes
Bort „Bejep” erklärt in den Einführungs-Gefegen gur Strafproceß-
Drbn. 8. 7, zur Eivilproc.-Drbi. 8. 12, zur Ronturd-Drbn. $- 2

2aband, Aelgäjlauibeegt, IT,



2 8. 56. Der Begriff unb bie Erforberniffe ded Gefehed.

wendbar iit!). Zwar liegt e3 in der Natur bes Rechts, bak

daffelbe gemöhnlich joldye Regelu bilvei, weldde in allen Fällen Anz

wendung finden jelfen, in denen eim bejlimmier Thatbeftand ges

geben ilt, und da das Gejeg eine Hedhtsauelle ift, fo hat es ge:

wöhnlid, diefer Natur des Nedtes entjpredhend, eiten allgemeinen

Nehisiap zum Inhalt. Allein dies ift chen nur ein Natnrale,

nicht ein Essentiale des Gefeges:Begriffee. Mit dem Begriff bea
VSejeges it es völlig vereinbar, baß dafelbe einen Nedtsiap auf:

flellt, der nur auf einen einzigen Thalbeftand anwendbar ift, ober
wur ein einzelnes conereied Nedlsverhäliniß regelt Y. Für ein

Befeg biefer Art hal die vönifhe Nedisfprade einen befonderen
tenifhpen Namen; 03 beit privilegium. Grabe weil aber hier
die Nechtöregel mit ben von ihr normirten Nechtöverhältnih fid)

bedt, hat man das Wort aud) auf das fubjeltive Redt augeiwen-
det, welde3 durd; die für deu concreien Fa gegebene lex begründet
wird. Die Sprade bat id) danbes Wortes bemädtigt, um jebe

Abweihung von dem gewöhnlichen Nchhtözujtande, jede dem ius

singulare angehörende Nedisvorihrift und jebe durd) ius singulare
begründete fubjeclive Berechtigung zu bezeichnen ®).

Der Deutihen Nechtäfpradge fehlt das Gefühl für den ur-

Sprünglichen Sinn bes fremden Wortes ald einer bejonders gear:
teten lex gänzlid; man verwendet 63 jeit Jahrhunderten für jede

Art von fubjectiven Berugniffen, die nit bucd) bie allgemein gül-
tigen Nechtsvorihriften von felbit gegeben find, ud für jeden AfL

der Staotögewali, burd welchen bevariige DBefugnifie zur En:

 

  
t freilich eine weil verbreitete Wırahnıe. Bot. z.B. Jadharia,

Staatsr. IL. $. 155 (S. 140). Höpfl, Staalsr. IL 8. 430. ©. Rdune,
Sreuß. Staalr. I. 1. ©. 172.

2) Alsdanı kann im preallifen Erfolge bie Regelung biejes Htehläner-

Haltniffes duch Gejeg der Begründung bed Rehtöverhäftifies buch Rehis-
gelhäft fehr nahe fonımen, grade fo, wie bei dent fogen. Herlommen e8 ojl
(cher zu unterf_jeiben it, ob man ed mit ber Regelung eines Redlöverhält-
niffed burd; Tocales Gcwohngeildrecht ober mit ber Begrünbung eines
Nedisverhäfiniffes burch Erjipung, aljo mit objechivcın oder jubjeclivem
Med, zu Ihn dat. Man uf aber fefihalten, boß an unb für fi Weibes
möglid) ift.

3) Ucher bie Bebeutungen bes Wortes im Corpus juris von Zuffinian
vgl. v. Sapvigny, Syitem I. ©. 62, von Wäcier, Würkb. Private. IL 1.
©. 10.



8. 56. Der Begriff unb die Erforberniffe de3 Sefehed. 3

gemäß ebenjo wenig entenı beflinumien Nechtsbegrift, wie das Wort

Rorreht. E3 wird verwendet zur Bezeichnung Ipeils von Negelu

des us singulare, 3. B. Privilegien der Minderjährigen, Kirchen,

Weiber, Soldaten, bevorzugten Gläubiger u. |. w., iheil3 von

vertragämäßig eingerännten Vegünftigungen, 3. ®. Zoll: ober

Scifffaprtsprivilegieu, welde burd) internationale Handelsverträge

feitgeegt find, Iheild von Rorredten oder Befreiungen, welde

dur Afte der Staatsgewalt, feien e8 nun Akte ber Verwaltung

oder ber Oejepgebung, begründet worben find. 8 ijt mithin int:
tihlig, das Wort Privilegium, fo wie c3 in dem mobernen Sprach:
gebraud) verwendet wird, mit lex specialis ober lex in privos ho-

mines lats zu identifiziren nd die fogenamnte Privilegienhoheit
ala einen BVeitandiheil ber „geiepgebenden Gewalt“ zu erklären.
Vielmehr ift die Ertheilung eines fogenanıen Privilegiums in ber
Mehrzahl der Fälle ein Akt der Staaiswerwaltung innerhalb
be8 durch bie Sefege abgegränzten Gebietes, auf welhem die Hands

lungsfreiheit der Negierung ihren Spielraum bat’).

Aber v3 ill andererfeil® ebenjo unrihlig, das Privilegium als

begriflihen Gegeniap des Gefeges Hinzuftellen und zu behaup:

ten, die Eriheilung eines Privilegiums fei innmer eine Berival-

tungshandlung 9). Beides ift vielmehr mögli; ein Privilegium
kann bald durd Rechtsgefhäft (Berwaltungsact), bald durd Ge:

febacbungsact (lex specinlis) begründet fein). Zu alen Fällen, in
welchen bejleheube Nehisgrundfäge aufgehoben oder fuspendirt

werden follen, ohne daß der Regierung cine allgemeine Ermäds

tigung hierzu dur einen Nedsiap eriheilt worden ift, bebari es

einer lex speeinlis. Insbejondere ijt e3 aber aud) möglid), daß

für einen einzelnen, conereten Fal ein Nechtsfap augeorbuei oder
eine jonjt geltende allgemeine Necbtsregel abgeändert wird, ohne

daß zugleich eine jubjeclive Berechtigung oder Begünjtigung Des

grlindet wird. Eine folde Anordnung if ein privilegium im cds

1) Bol. befonderd bie Abhandlung dv. Berber’3 in ber Tübinger Heil«
ihrift f. Stoatsroifienic. 1871 ©. 490 fü. (ud) in feinen gefanmelten Yurift.
Nbhenblungen ©. 470 fg.)

2% So Schulze, Preuß. Staatdr. TI. &.206 jg., ber fi} auf u. Gerber
— mie i& glaube, il Unreht — für feine Anficht beruft.

9 v. Bäder a. a. D. Nole 19.
ij"



4 8.56. Der Begriff und bie Erforberniiie be3 Gefehes.

ten und urfprünglicen Simme des Wortes, eine wahre und wirk-

lie lex specislis.
Auch für bie Reihsgefeßgebung gelten Diefe, aus dem Begriffe

des Gefeges fid) berleitenden Negeln; md wenngleich die Neichs-
verfafjung eine Beftimmung darüber nit enthält, fo haben fie

body unzweifelhaft Anerkennung und Anwendung gefunden. Ber:

tungsacle, 3. B. die Er der Neichab find nie
mals unler dem Gefihtöpunli der lex specialis aufzufaffen, aud

wenn ber gemeine Epradgebraud fie felbft ober die aus ihnen

hervorgehenden Berchligungen als Privilegien bezeichnet; anderer

feit3 ift die Nnorbnung eines Nechtsfages ein Gefep au banır,

wenn ber Nehtsfag nur auf einen einzigen Fall anwendbar ift.
Beifpiele für folde Specialgefepe find das Gefeh vom 21. Juli

1870 (8.6.:81. S. 498) über die Verlängerung der Legislatur-

Periode des am 31. Nugufl 1867 gewählten Reihslages, das

Gefeg dv. 24. Dez. 1874 (N.:©.:B1. S. 194) über bie geihäftlihe

Behandinug ber Entwürfe des Gericjisverfaffungsgefeges ab ber

beiden Prozef-Drdnungen '), fowie bie Gefege über bie Konirole
ber Staatsrehnungen, welde von Zahr zu’Jahr erlaffen worden
find 9.

2) Ein Gefep enthält eine Nedplsregel, aber e8 ift zum Ber
griff eines Gefehes nicht genügend, bak Iediglid ein Nedjisfah

formulirt ıwird. Die Conftatitung, daß ein Nedhtsfat beflche, oder

daß er zwedmäßig oder vernünftig jei, oder dafı feine Einführung

beantragt oder beichloffen fei, it wefentlih verfhieben von einem

Gefeg. Der im Gefep zu Tage Ireteude Wille if} field ein Bes

fehL, daß der in dem Gefeg enthaltene Nechisfap befolgt werben

fol. Zebes Gefep ift eine Anordnung und fegt das iuheo bes

I) Bgl. darüber Bo. I. ©. 557 fg. Ferner bie entjprechenben Gejeye vom
1. Febr. 1876 und vom 20. Febr. 1876 (R...B. ©. 15. 23.)

2) Bergl. Bo. I. ©. 356 Nole 1. tyerner gehört hierher das Gefeg vom
11. Yum 1870 (8.6. ©. 416) ; injofern eö Medlenburg-Schwerin und An«

halt eine Abfindung für bie Aufpebung des Elbzolles gewährl, begrünbel es
augfeidh [ubjeclive Nechie Diefer Staaten gegen ben Neihöfiscue. Anbererjeitd
enthält dad Gef. von 11. April 1877 über ben Sip de3 Neidjägerichlö im 8.1
ein privilegium onerosaum, inbem cd Di im 8 8 bed Einf.-Cef. sum Verichtd«

einee

 

 sur
oberflen Banbesgerijted ben Körigreid, as entzieht.



%. 56. Der Begriff und bie Erforberniffe deA Gefeges. 5

Gefegeberd voraus"). In jevem Gefeg ift beähalb ein boppelier

Belandtpeil zu unlerideiden, bie in bem Gefege jormulirte Redis-

zegel und die Ausftaltung berjelben mit rediöverbindliher Kraft,
oder wie man audı fagen Fam, ber Gefepe-Fuhalt und der

Sefepes: Vefepl.
Diefe beiden Clemenle bes Gefcheöbegriffes Fönnen mit ein:

ander derartig verbundenfein, ba ihre Unterieibung ohne ftaats-

rechtliche Bedeutung ill. Sowohl bie fouveraine Bollsverfammlung

wie der abjolute Monarch beichließt die Nechtsregel und befiehlt

zugleih ihre Geltung. Es ill aber ebenfo gut möglih, daf für

die Feltftellung bes Gefepes:Juhaltes andere Borfchriften beftehen

und dah dabei andere Siräfle mitwirken, wie für die Eriheilung

des Gefepes-Befchles. Aladann wird die Imierfheidung beider
Diomente von groher Iheorelifher uud praftiiher Wichtigkeit. Man

versäließt fih jede Vlöglihfeit einer wifenfchaftlichen Erkenntnik

der Lehre von der Gefehgebung, wenn man das Mefen des Gejehed

in der Schaffung eines Rehtsfages cerblidt. Gefepgebung
ift vielmehr Tediglih die Ausftattung eines Rehtsfapes mil verz

Hindlier Kraft, mit äußerer Autorität; fie befteht in der Sanc-

tion eines Nehtsfages®).
€ ift nicht einmal nothwenbig, daß ein Organ des Siaates

an ber Feltfielung des Gcjeges-Fuhaltes mitwirkt; der Staat kan

in die Lage Kommen, nit nur den Nedjisfag in dem gelienden
Getwohnheitsreipt, fonbern fogar ben Wortlaut bes Gefeges, dem

er die Sanclion ertbeilen fol, bereit3 als gegeben vorzufinden.
Dur einen völferredllihen Vertrag fünnen zwei oder mehrere

Staalen fidy verpflichten, einen verlragsmäßig feftgeftelten Compler

von Nehisfäpen gleidlautend zum Gefeg zu erheben. Yn ehes

maligen Deutfhen Bunde Tounte die Burbes-Berfammlung burd
Belhluß Hedhtsregeln formuliten, fogenantte Bundesgefege madheı,

welde an u) keine Gefegestraft hatten, denen aber bie einzelnen

1) Die alte römische ornıel ded Gejched-Borjchlags Tauiele velitie iuben-
is hoc, Quirites, rogo. — Gaius I. $. 3 befinirl: Lez est quod populus

iubet alque conalituit; plebiecitum est quod plebs iubet alque con-
alituit.

2) Gute Bemerkungen über bie Bebeuiung ber Gejepgebung ald Nedjid-
quelle finden fid) bei von MoHl, Staaldredht, Völferrecht, Pokitit IL. ©. 880ff.

Bol. aud) Jordan, Lehrb. bed Gtaatöredhts 9. 186. 218. (©. 941 fg-)



6 $. 56. Der Begriff uud die Erforberniffe bed Gejehes.

Bundesitaaten biefelbe zu eriheilen verpflichtet waren. Wechfel:

Drbnung und Hanbelögefepbuch find bei ihrem eriten Entlichen

von Feinem verfaffungsmähig zur Gefebgebung berufenen Organe

eines Deutfhen Staates ihrem Anhalie nach feftgefiellt oder bes
ihlofien, wohl aber von den einzelnen Staaten zum Gejeg erklärt

ober als Grfeh eingeführt, d. h. mit Gefepesfcaft ausgeitattet
worden. Ihre Erklärung zu Neihsgefepen änderte Niht3 an ihren

Inhalte, fondern erfegte Tediglid) den Gefepesbefehl der Einzel-
ftaaten durdy den Gefebesbefehl des Reiches.

Für mehrere Nechisgebiete ergebende felbfiflänpige Gefeßes-

Befehle mil identifchem Sedisinhalt fchaffen materiell gemeines

Neht; ein für mehrere Necdhtsgebiete verbindlicher Gefepes-Befehl

begründet für diefefben formel gemeincs Recht.

Ad) innerhalb des einzelnen Staates aber faım die Feilltellung
beiten, mas Gefeg inerbenfoll, einem andern Organobliegen, al3 dem:

jenigen, welchem die Sanction zulömmt. Dies if inshefondere in

der conftilutionelen Monardie der Fall. Ber Monardy ala der

alleinige Träger der nugelheilten und uniheilbaren Staatsgewaltift
allein im Stande ein Staatsgejeh zu erlaffen, d. h. den Raalligen

Befehl feiner Berolgung zu ertheilen. Den Inhalt des Gejches

aber zu beftimmen, fteht ihm nidt ausichliehlic zu; bie Molläver:
tretung hat vielmehr mil der Negierung den Inhalt zu vereinbaren.

Der Kortlani der anzuorbuenden Nechiöregeln ifl bereits vor dem

Erlafi des Gefepes auf dem in Verfaflungsrcht vorgezeidpueten

Wege figirt; der Souverain kann an demfelben Nichis ändern, er
bat mr darüber bie Freiheit der Willensentfhließung, ob er ben

Befehl ertheilen will, dap diefer Wortlaut Gefep werde. Unb

nit blos die Volfsverireiung, aud) bie Drganc der Provinzials

Kreid: oder Kommunalverbände oder andere bei dem Zuflande:
fommen de3 Gefeges Belheiligte können verfalungsmäßig einen

Antheil an ber Sejtitellung feines Imhaltes haben.

Das Hoheitsreht des Staates oder die Staatägewvalt Tümmt

nicht in der Heritellung bes Gefepcd:uhaltes, fondern nur in ber
Sanclion be3 Gejeges zur Geltung; die Sanction allein ift Gejeh-
gebung im Hlaalsredlligen Sinne des Wortes’), Das Net zur

ftaatligen Gefeggebung iu biejer Bebrutwig it ebenfo untheilbar
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wie die Souverainelät, bereu Ausfluß uub Bethätigung c8 ift, und

die Frage nad) dem Subject der gefeßgebenden Gewalt ifl iden
tif) mit der Frage nad) dem Träger der Staalsgewalt.

Die Lehre von der Theilung ber Gemwallen beruht

in der Hauptjadhe auf der Berfoumug des hier entwidelten Gegen:

fapes Y. Da in dem conftitwtionellen Staate der Monarch fein

Geleh erlafen darf, weldes die Bolfsveritetung nicht genchmigl
bat, und andererfeis Fein Belhluß der Volfsvertretung Gefcges:

fraft erlangt, wenn der Dlenacch demjelben nicht die Eanclion er=
theilt, fo fahte man bas Wejen der Gefepgebung als cine Verein:

barung ywilden bem Monarchen und dem Landlage auf. Der
Willendact der einheitlichen Staatsperfönlihkeit wurde in ben Con:

fens zweier Eoutraheuten aufgelöst 9). Dan jah einerfeits in der

Beihluhfaflung der Volk3veriretung über den Anhalt des Gefepes

eine Belhätigung ber Gefepgebungsgewalt und man nanıle bie

BVolfsvertretung deshalb „den gejepgebeuden Körper”; andererieits

zog man bie königliche Sanction herunter zu einer bloßen Zujtim:
mung zu ben Befcglüffen des corps legislatif. Formen md Husz

brüde des eugliihen Rechtes wurden aud bier von Einfluß. Da

in England die Zuftimmung bes Königs zu der vom Parlament

beijloffenen Bil Toyal Assent ?) heißt, To bezeichnete aud) Die
franzöfifce Eonftitulion von 1791 die vom Nönige eriheille Sancı

1) Eine Kritit diejer Lehre, welche die Einheit bed Staaled yerflört und
weldje weber Togiich halibar mod) praltifch burdjlührbar ift, Tann Hier ıner-
bleiben, ba in ber deulfchen, pofitifhen und fiaatäredilihen Literatur über bie
Bermerfliäjtebiefer Theorie feit Tanger Zeit fall vollfommenes Einverflänbniß

bejleht. Bergl. v. Mohl, Geihidte und Literatur ber Stoaldmwifienigajt I.

©. 280-282. Eine Ausnahme macht wenerdings Weftertanp, licher die
Reihsverf. S. 89 ff., ber fi wieber für biele Lehre erwärmt.

2) Zer mitlelaflerlihe Staat umd insbejondere ber auf ben Trümmern

de3 Feubalmejend erwadjjene ftändifhe Staat Hat befanullic bie geieggebende
Gewalt be3 Staates nur fehr unvolllommen eniwidelt nub an ihre Sielle eine

äfji i über bie 9 newifier gu
febt. Anfhauungen biefer Art wirften no fange nad), aud nadjbem der
moberne organische Staatöbegrifi bereil$ audgebilbet war.

3) Diejer Ausbrud, forie bie in England übliche Saucliond-Formel »le
roy le veult« erllären fih barans, bafı in früherer Zeil alle Bild des Par-
fantenled bie Gorm von Pelitionen an bie rone hatten. Bol. Way,
Das englijhe Parlament und fein Berjahren (überj- v. Oppengeim) S. 378 jg.
Eor, bie Stoaldeinrihhungen England? (überjegl von Kühne) ©. 14. 42.
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tion al3 Consentement royal und in ber franzöjifchen Literaiur

de8 conflitutionellen Staatzredhts war die Nuffaffung burdtveg

berrfchend, daf die Sauclion bes Gelegcd burd) den König ein ber
Genehmigung des Gcjeped dur die Kammern gleidhartiger
Akt, eine Erklärung von gleihem WillenssJuhalte fei.

Diefe Anfhanungen wurden and in Deutihland gelteub N.

Fafı alle Darflellungen bes Deutihen Staatsrehts, aud wenn fie

die Lehre von ber Theilung ber Gewallen verwerfen und von dem

fogen. monardifchen Prinzip ausgehen, erfordern zum Buftanbe:

kommen eines Gejege3 den „übereinflimmenden Willen” des Lanbes-

berrn und bes Landtages, ohne zu erfemien, bak bie Genehmigung

eines Gefepes duch den Landtag eine Willenserklärung von ganz
anderem Yuhalte ift ala die Oenchmigung eines Orfepes burd) den
Lanbesherrn. Der Spradgebraud) inurbe immer allgemeiner, dem

Sandesheren ein „Beto” und zwar das fogenamte ablolnie Velo

beizulegen®). Baburd wurde das ihm zuflehende Nedht der Sanc-
tion unter den verkchrteften Gefihtäpunkt gebracht, indem das

Wefen der Tanbesherrlihen Befugniß, wenn fie ein Veto wäre,

nicht darin beflände, ein Gefep zu erlaflen, foubern ben Gefeygeber

(Laubiag) an der Ausübung feines Rechtes zu binden‘. Dak

man aus diefer falfchen Anffalfung Feine Gonfequenzen 309, beruhle

wefentlid darauf, dap die Behandlung des Staatsrehts eine vor:

iiegeud politifche mar, welde fi um die juriftiihe Logik nicht

Eümmerte.

1) Sal. v. MoGl, Staater., Böllerr., Bolitit II. ©. 476. m beutlid-
fen Grotefend, Staatar. 9.621 ©. 634: „Die Entfhlichungen fowohl bea
Souveraind und dr& Lanblagrd ald aud; jeder der beiben Stammern biefed
Tegteren flchen fi) Hinichtlidy ber vedzllichen Bebeutung völlig aleich“. Much

Bluntili fagt noch in ber 5len Aufl. feines Algemeinen Staaisr. (1876)
©. 192 ausbrüdtich: „Was bie Abftimmung durd bie Kammern, ift bie Sanc-

lion bes Haupled.”
2) Brgl. Mucharb, Das Königl. Veto im ber conflihut. Monarchie 1892.

Klüber, Deflenit. R. 8. 205 Nole a). ZUpfI, Grund. bes Glaalar. II.
$ 378 Nr. IV. v. Rönne, Preuß. Soatdr. I. 1. 8. 46 (6.175). Weih,
Sinatär. 8. 309 Ipridt fogar von einen wechfelfeitigen Belo ber Megie-

rung und ber Stände; ebenio Weflertanmp ©. 05 fg. von einem wechjel-

feiligen Velo des Neichdlage® unb bed Bundesraihes Hinfihllich der Neichd-
geiche.

3) Nicht dad Veto, fonbern ba8 Placet fichl dem Könige zu. Bl. aud)
Zedariä D. ©. 163 und Blunifdfia. a. D. ©. 498.
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Die wiligfte aller Teutihen DVerfallungen, bie Preupiiche

Verf.eUrf. dv. 31. Januar 1850 folgte ber berridenben Theorie

von ber Gleiharligkeit der Funktionen, welde ber König und ber

Landtag Hinfitlid) der Gejepgebung auszuüben haben, indem fie
im Art. 62 befiiimmte:

„Die gejeggebende Gewalt wird gemeinschaftlich burg) bei
König wıd durch) zwei Kammern ausgeübt, Die Uebereinftimmung

des Königs und beider Kammern ift zu jedem Gefege erforberlid.”

Siefer Beftimmung gegenüber fuchte man bie. Uniheilbarleit der

dem Könige zufteheuden Souveränetät dur bie theoreiiidhe Unter:

foheidung zwischen jus und exereitium juris zu retten, Das Nedt

der Gefeggebung ftehe ben Könige zu, bie Ausübung erfolge in

Semeinfchaft mit dem Lanbtage ').

Und bo fonnte man fi nicht vwerhehlen, da nur bie
Sanction einen Entwurf zum Gejeg erhebt, an biefer Sanction

aber ber Laubtag weder quond jus nod; quoad exereitiumeinen
Antheil hat 9),

Die Faltung der Preuß. Verf-Urk, ift aud für die Ausbruds-

weile der Norbbeutihen Bundesverfafung und der Neihaverf, von

mafgebendem Einfluß geworben; der Art. 5 Abf. 1 der R.®, Ichni

fih eng an ben Art. 62 ber Preuß. WU, an. m fo ieniger

darf man fidy diejer Bejtinmung gegenüber mit einer bloßen Wort:

Interpretation begnügen.

Der Wortlaut des Art. 5, mwonad) die Uebereinftimmung ber
Dehrheitsbejchläffe des Bundesraihes und des Reichdtags zu eitem

Reichsgejege erforderlid md ausreichend ifl, widerfpricht nit au

ber Natur ber Sache, fondern aud) den Auorduungen der Artikel

2 und 17 ber HB. Mebereinflimmende Dehrheitsbefhlilffe der

beiden Berfammlungen find zu einem Neichögefege zwar erforder:
id, aber nit austeihend, Wäre dies ber Fal, fo mühle eine

 

  
1) dv. Rönne, Preuß. Staater. L 1. ©. 172 erffärt, bie gefehgebenbe

Gewaftfei ein Ausfluh der Stanlögervalt und [che daher dem Könige, ald

bem Oberhauple ber ungetheilten Stautdgewalt zu. Heid; barauf S.176
aber heißt e2, bie gejeggebenbe Geralt fiehe bem Könige und ben bei-
ben Zammerngemeinfhaftlid zu unb ed mwirb baranz fogar be-

bueirt, bafı e3 nicht einmal nıöglid; fei, bie Ausübung ber Yefegnebungageralt
dem Könige zu belegiren.

2) Brgl. befonderd Schulge, Preuß. Staatsr. I. ©. 159, II. ©. 221
und v. Rönnea.a. 2, 1.18.48 (5. 197 Role B).
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vom Bundesrathe au ben Neichstag gebradjie Gefepesporlage in
bem Augenblide zum Gefeg werden, in weldem bie Mehrheit be3

Neihstages fic genehmigt hat‘). Die Anordnung des Art. 5 ber
tet nur die Feftftelung bes Gefepes:Inhalts; hierzu it bie

Uebereinjtimmung der Mehrheitäbeichlüffe der beiden Berfamm:

Immgen erforderlich und ausreichend; der Effect diefer Uebereiu-

ftimmmung befteht aber zunädhit nur in ber definitiven Herilellung
eines Gejep:Eniwurfes. Um ihn zum Gefeg zu erheben, muß

nod die Ausftaliung defielben mil verbindlicher Kraft, der Ges

fepe8-Befehl oder die Sanction hinzukommen ?).

3) Da nur diejenige Anordnung eines Nechtsiages cin Belek

üt, welde vedtsverbindlid; it, To ergiebt fi, dal Gelege nur

derjenige erlaffen fan, welder befugt ift, bie Nehisorbuung zu

regeln und die Vefolgung eines Nechtsfages anzubefehlen 9). Die

Frage, wen diefe Vefugniß zufteht, beantwortet fi nad dem je

weiligen Berfaffungszuflande. Taf uur der Souverain oder bie

„höhjle* Staatsgewali Bejege zu geben befugt jei, folgt aus dem
Begriffe des Gefegrs nicht, fondern Fan mur aus dem in einem

politiihen Gcmeinwefen verwwirkliten Staatsbegriff jih er-

geben. Der Begriff des Gefepes umfaßt vielhnehr aud) die Aus

tonomie in allen ihren Mbjtufungen uud Anwendungen. Redts:

verbindlihe Anordnungen von Redisfähen Seitens ber Gemeinden
and anderen öffentlidrchtlihen Verbänden oder ber Grundherr:

fhaften und anderen nicht fonwerainen Gewalthaberu find aud

Belege im matericlen Sinne ded Worted. Nur ba, ivo der Staat
bie Drbnung und Regelung be3 Rechtszuftandes zu feiner Hufgabe
gemadt hat, die er felbft und ausfchliehlid bucdführl, fo daß er

alein befugt ift, NRedyisläge wirffam anzuorbnen, twird bie Defini-

tion bes Gefepes als einer rechl8verbindlihen Anoronung

eines Nechisfages gleihbebeuiend mil ber Definition ded Befeges
als einer vom Staate erlaffenen Anordnung eines Redisjages 9).

Wo der Staat die Drdnung des Nedhiszuftandes im Wefent-

1) Sigl. and Seybel, Konmenlar ©. 82. 83.
2) Brgl. bie Ausflgrungen im bem folgenden Paragraphen.
3) Dursmlon, Cours de droit frungaia I. ch. 2 nro 29 definict &e«

feb gany richtig al? »une rögle &tablie par une autorit€ & luquelle on eat
tenu d’obeir.«

4) Bgl. v. Gerber, Grundz. 8. 45 Role 1.
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lichen, wenngleid nicht völig, zu feiner eigenen Aufgabe macht
und ben ihm uufergeorbneten Xerbänden und Einzelperjonen mır

in bejhränftem Make ben Erlaß redhtsverbinblicher Anorbnungen

von Rehtsfägen geftaltet, jo daß bie an Zahl und Bebeutung über:
wiegende Dale aller Gefege vom Staat ausgeht, entwidelt fi
der Spradiygebraudh, unter Gefegen bie Staalsgejeße zu vers

fiehen. Anflalt die Gejebe einzuiheilen in ftaatlihe (fouveräne)
und aulonomilhe, pflegt man die aultonomifdhen Anordnungen ben

„Gejegen” gegenüberzuftellen, al3 wären fie nicht eine Unterart,

fondern ber Öegenfag ber Gefepe. Diele ungenaue Ausbrudämeile

erzeugt bamı ihrerjeit$ wieder Die Vorftellung, dag nur der Sous

verain Gefege erlaffen könne, daß bie „geleggebende Gewalt” ihrem

Vegriff und Wefen nad „die hödhfte Gewalt” fei, der alle andern
untergeordnet find, und daß die Eouperäneläl eine unerläßliche

Borausjegung für die Befchgebung jei. Diele Borftellung ft,

trogdem jie allgemein verbreitet it, ein Serihum. 8 ift Leicht,

aus der Mechtsgefchichte dies zu erweifen und BVerfaffungszuftände

anzuführen, in denen bie Negelung der Rehtsorburung und barım

and; die Befugnih zum Erlak von Gefegen nit zu ben and:

ihlieplihyen Prärogativen ber fouverainen Gewalt gehöre. Grabe

in Deutschland ift das chemalige Neid niemals in dem Alleinbefit

ber Befugniß geweien, die Nedhtsorbnung zu vegeln, und erft bie
allgemeine Staatsreht3-Theorie des feplen Jahrhunderts hat bie

in Rede ftehende Anihaunug zur Herrihaft gebradt.

Auch die jehige Neihsverfaffung weiß Nichts von bem Grund»

fab, dap das Reich allein und ausichlieplih berufen fei, die ge=
fanınte Necdhtsorbnung zu vegeln amd bamit ift von felbft bie auge
Ihliepliche Veruguip des Neiches zur Gefepgebung verneint. Den

Einzelftaaten ijt ein großer Theil dev faatlihen Aufgaben zufelbft-

fändiger Erfülung überlaffen und daburd ihnen zugleich bie Ber

huguiß gewahrt, hinfihtli diefes Theiles Redhisregeln in verbind:

licher Weife aufzuftellen, alfo Gefege zu geben. Demgemäf, unter-
fheidet bie Neihöverfaffung felLH Neihsgefege und Landes

gefege'). Wenn mar die untichtige Vorfielung fallen läht, daß
nur die fonveräne Staatögemwalt im Stande jei, Gefeke zu

geben, jo kaum man aus ber reihsverfalwgsnäßigen Anerkennung

YR-B. Art. 2. 35.
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ber Lanbesgefehgebung nit ben Schluß ziehen, bafı bie Einzel:

Naaten fouverain feien ober dab bie Souveränctät zwilcen Neid

und Einzelftaat getheilt Tei, fondern die Lanbesgefepgebuug fällt
unter ben iwiflenihaftlihen Begriff der Autonomie, während bie

Neihsgefehgebung die Gefeßgebung bes Spuverains it).

4) Da jedes Gefep cin Willensact ifl, bedarf baffelbe einer

Erklärung. Denn ein Wille, welder nicht erflärt, d. d. äußer
lid) erkennbar gemacht ift, gilt jurifliich nicht als vorhanden. Die
Form, in welcher bie Erklärung erfolgen muß, läßt fi aus bem

Begriff des Gejepesd nicht ableiten, fondern beftimmi fid nad) ben

poittiven Borichriften, weldhe darüber beftehen. Die Erklärung des

Gefepeötpillend darf man aber nicht verwechfeln oder identifiziren

mit der Verkiinbiqung bes Gefeges. Es kann allerdings cine Form

ber Erklärung gewählt werden, welde zugleid bie Gemeinkundigs

keit des Gefeges herbeiführt oder erleichtert; 08 gilt Dies uameni-
li von bem Falle, wenn die Sanclion des Gefeßes dur Mb:
ftimmung ber Boltsverjammlung erfolgt und das Nefultat ber

Abjtimmung in der Bolfsverfammlung felbit verfündigt wird. &e:

wöhnlih aber ifl die Velanntmahung eines Gejepes von ber Er:
Härung des Gefeged-Willens getrennt. Die Forın für biefe Er-
Häcung dient nur bem Iwede, den Gefepes-Millen in authentis
cher Beftalt erkennbar, nicht ihu allgemein bekannt zu machen.

Gegenwärtig bedient man fi) allgemein hierzu ber Echrift; bie

gorm der Gefepes:Erklärung ift fonad; die der öffentliden

Urkunde. Wer biefe Urkunde anszuferiigen hat md welden

Erforberniffen biefelbe genügen muß, ift eine Frage bes pofiliven

Rechts, für die Neihagefepgebung beantwortet fie fi) durd) Ari. 17
der N.:B.9) Wefentlich ift für biefelbe nur, dab fih aus ber:

felben in formell unzweifelbafter Arı das Vorhandeniein bes Ge:
fepgebungs=Befehl und fein Inhalt ergiebt. Durd die Beurkunz

bung des Gefepes wird baflelbe finnlih wahrnehmbar und dadurd

juriflifch erft eriftent. In der abfolulen Monardie enthält bie

GefepessUrkunde weiter Nichts als bie Erklärung des lanbeäherrs
lichen Willens , dah ein Nedhtsfag befolgt werben fol; das Zu:

ftandefommen eines rechtsgültigen Gefepes ifl an aitdere Voraus:

1) Bel. oben ®b. 1. ©.105 fi.
2) Siehe unlen $, 57 III
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fegungen nicht gebunben; bie formellen Erforberniffe ber. Gejehes-

Urkunde dienen Tebigli zur Sicherung, um den wahren und er:
fien Willen des Monarchen zu conitatiren und um Fälihungen,
Irrthümer und Willtürlichkeiten auszufhliefen. Wo aber ber Er-

laß eines Gefeges noch an andere Vorausfepungen ald an ben
perfönlichen Willen des Monaten geluüpfl it, fann bie Beur-

kundung des Gefeged nur erfolgen, wenn das Vorhandenfein biefer

Vorausfegungen feltgeftellt wird. Die Erklärung des Geiehes it

in Diefem Falle wiht nur eine authentiihe Beurkundung feines
MWortlautes, jonbern zugleid eine formelle Eonftatirung, daß bie

verfaffungsmäßigen Vorbedt bes Gefepgebungs-Willens cr
frfind.

Die Erklärung be3 Gefepes erhält alsbanı eine weillragende
flaatsrehtlihe Vedeutung; fie bildet ein Erforberxiß filr bas Zus

ftandefommen eines Gefepes, weldes man chen fowohl von ber

Sanclion wie von der Verkiinbigung unterfheiden muß. m ber

Dentfhen Nechtsliteratur it biefes Erforberuiß burdhiveg unbeachtet

geblieben; man verlangt für bie Gefehgebung einfady Sauclion und
Publikation. So wie man bie Sanction zujammentwirft mit ber

ihr vorangehenden FFeltitellung bed Gefepes-Iuhaltes, fo vermeugt

man bie BVerkitwbiguung mit der ihr vorangehenben formellen Er=

Härung (Beurkumbung) des Gefeges-Befchls.

Das ältere Deutihe Neihsftaatsreht hat ben AH,

dur weldhen das redhisgältige Zuftandeloinmen eines Neihages

fees conftalict wird, in Höchit forgfältiger Weife ausgebildet. Ber

Fanntlich wurden alle anf einem Neihstage zu Stande gefontntenen

Gefege am Schluß des Neichstages zufammengefaht . Die Ne-

 

 
1) Das fepte formelle Meicdsgeiep if daher ber Beichd-Abfhieb von

1654. BWäptend bes Megendburger permanenten Neihdtaged kaın ein eigeni»
Tichee Meicögefep nicht miche zu Stande. Ale Hnorbnungen bed Meiched be-

fanden vielmehr formel and zwei geirennien Alien, bem übereinfiininenben

Beldhluß der brei Eollegien be3 Meidjälaged (Commune irium ober Heidjd-
gutachten), mweldjes vom Kurfürflen von Mainz als Reiht-Erzlanyler audge-
fertigt und bem Kaifer überfender wurbe, und ber Laiferlihen Naliffationd«

Urkuube (Gommiffionsbelrel oder Hojbelret). Brgl. Pütteor, olementa juris
publ. Germaniei L 8. 226 aq., mwofelbjt zugleich Beilpiefe mitgelgeit find.
Häberlin, Hanbbud) bes Teuljchen Staaigr. I. 8. 154 fi. (S. 515-526).
Bduner, Zeulided GSiaatsr. 5. 188. 189. Um bie Bejepgebungsformen bes.
Deutjcen Reidjes gu ermillein, muß man baher in bie,Zeit vor 1054 yuräd»
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baflion des Neihsabichiebes lag dem Keih3-Erzlanzler ob, jebod)

unter Mitwirkung einer Deputalion ber Stände, welde aud Mit:

gliedern aller GEollegien gebildet wurde, uud eines oder zweier

Kommifjare de3 Naiferd. Die Urkunde wurde in zwei Eremplareu

auf Pergament ausgeferligt, von denen eines für die Neidskanzlei,
das andere für ben Reichöhojrath beitimmt war. Beide Urkunden

murden vom Kailer und den Ständen unterzeichnet und unterfiegelt;

die Lehre non ber eubseriptio und obsignatio ber Neidh3:Abjchiede
bildete eim nicht uubeträptlihes Kapitel des Neihsrehts. Wen

oljeitiges Einverfländniß über die Fafuug des Neihs-Abjhiedes
erzielt und bie Ausfertigung it Unferfriften und Siegeln ver:

jehen war, jo wurde eine feierliche Siyung des Neihslages anbe-

taumt, in inelder der Kaifer in Perfon oder fein stommiljar über

die Verhandlungen bes Neichdtages berichtele, hierauf ben Neichd+

Abihied vom Reihe-Erzkauzler laut vorlejen lieh, und enbli die

Stände ermahnte, die Vorfhriften dejelben zu befolgen. Diefer

Akt beiht bei den Reichs: Bubliziflen die Publieatio oder aud) Pro-

mulgatio be3 NReihsabidiedes '); die Berugniß, diefen Akt vorzus

nehmen, wurde ala Eaiterlihes Nefervattcht angefehen. Wurde

von beit verfanmelten Ständen kein Widerfprud erhoben, jo lag

bierin die Erklärung de3 Eimverftänduiffes mit der Falırıg des

Neidygabicyiedes. Eine beglaubigte Abiprift wirrde dem Weiche:

Kammergeriht von ber Neidhskanzlei zugelendet. Der eben be:
Schriebeue Alt der Publicatio war feine Verkündigung im Siune
von Befammtmahung. Kaifer und Reichstag hatten felbjl den
Reihsabihied beihloffen, ihnen brauchte er aljo nicht Fund ger
macht zu werben; bie Behörden und Angehörigen ded Neides aber

erlangten durd) die feierliche Schupfipung des Neidhstages feine

Stunde von dem Juhalte des Neihsgefepes. Tie VBerfüindiguug

ber Reich3-Abjcpiede im eigentlichen Sinne war im MWefentlichen
Sade ber Stände, welde diefelbe in ihren Territorien zu veran:

oegen. Die Hauptqielle Hierfür ift eine im Jahre 1582 verfahte und öfters
gebrudte Schrift: „Ausfügrlier Bericht, wie c8 auf Meichslägen pflegt ge»

halten zu werben“, befonberd Eap. 19. (Sie flieht bei Botbaft, Neihshän-
del. P. XXI). Brgl. ferner Limnius, Jus publie. 'T. III. Lid. IX. c. 1.

nro. 192 sg. Pfeffinger, Vitrior. illustr, Tom. IV. Lib. IV. cap. 1.

or.83 sg. und anaudführlifien Moler, Teuljches Staalr. Bb.50 ©. 253 ff,
voofelöft umfafienbe Nuszüge aus den Alleren Scriflen gegeben jind.

1) Arumaeus de Comilüs e. B. nr. 95. Strube, Corp. iur publ.

 



8. 56. Der Begriff unb die Erforbernifle beö Gefepes. 15

laffen halten). Die Bedeutung der feierliheu Publieatio bes
Reih3:Abfhiedes befland vielmehr darin, daf Eriflenz und Mort:

laut der vom Kailer und Neidsiag vereinbarten und vom Ntaijer

fancliowirten Reihagefepe in Tolenner und authentiiher Form con=

fatirt wurden, e8 war bie »solemnis editioe des Neihägefehes.
Eine ähulie Einrichtung befleht in England. Das Nedt

der Krone, die von ben beiden Häujern genehmigten Billa zu fanc
tioniren, {fl ein Scheinrecht, ba nad) einem unbezweifelten Redjis-

jap bie Krone die Genehmigung nicht verweigern darf”). Bon

tejentlicyer Bebeutung aber if die Befugnih der Krone, das Ger

feg audzufertigen. Die alte und regelredte Form der Ers
Härung de3 Gejepes befteht darin, dafı ber König in einer feier-

lichen Sigung ded Haufes ber Lords eriheint, die Gemeinen au

bie Schranke entbietel, vom Kron-Glerk die Titel der vom Parla-

ment beidlofienen Bis verlefen läßt uud die Genehmigung der:

felben erklärt. Seit Stat. 33 Heinrid VIIL ce. 21 ilt ftatt Diejer

Form aud die Erklärung durch Patent zuläffig, weldjes vom König

eigenhäubig unterjchrieben, von dem Kron:Clerk gegengezeicpnet und
mil dem grohen Staatzfiegel verliehen fen muß. In feierliher

Sigung ber Lorbs, zu welcher die Bemeinen geladen werben, wird

das Patent feinem ganzen Jnhalte nad) verlefen uud bie Fönigliche

Genehmigungsklaufel wird von dem Glert de3 Parlaments in ba

Cap. 23 8.33 89. Pfeffinger,n. a. D. nr. 8100. Mofera.a.D.
Dafefbft findet ih ©. 239—295 eine genane Beldreibung aller Vorgänge bei
ber „Bublilalion” des Reichs-Abfdhiebes von 1654.

1) Die Mitipeitung der Neichögefege Seitens bed Kaiferd an bie Reichd«

Behörden und am die Kreid-Yusicreibe-Menter und Stände nannte man aller-

bings and Bublifetion, gewöhnlich aber Infinuation ober Fnlimation. Die

Urt und BWeie der Belauntimahung mar eine fehr ungeregelie. Mofer,
Teulides Staaldr. Bd. 50 5. 30 fl. Brgl. auh Büterbod, Enlitehungs«
geihidle ber Eatolina (1876) ©. 199 fg.

2) Der Iepte Fall, in melden eine von ben Parlament genehmigte Bil
won ber firone verivorfen wurbe, creignele ji im Jahre 1707, ud; vorher
waren fälle biejer Art hödjit jelten. Die Verpflichtung bed Königs wird theild
aus dein von ihm: geleiftelen Eib, Iheild aus der Stellung ber bem Parla-

anente veranimworllidien Minijler, auf beren Halt ber König feine Regierungd-
vornimmt, i Bıl. Cor, inei Englands

©.43 fg. Map, bas engl. Parlanıcnt S. 422 und beionderd Blackatone,
Commenlaries I. chap. 2. (15. Engl. Ausgabe. Lonben 1809. Vol. I. p. 189 f,
Franpdj. Meberf. von Chompre 1. pag. 350 ff.)
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Protofolbuh der Lords eingetragen. Diefer Vorgang ilt Feine

eigenilihe Verkündigung des Gefepes, obwohl bie Fiction befleht,

bap Alles, was in öffenlliher Sipung des Parlaments gefdhiehl,
aud üffentlidy befaui gemacht fei; bie wirklide Befannimadung

des Gefeges erfolgt erjl fpäter dur ben Drud. Die juriitiie

Bedeutung bed Aftes befteht vielmehr in der formellen und au=

thentiichen Erklärung des ftaatliden Gejeggebungs:

Willens. Bevor diefe Erflärung erfolgen Fann, muß ber König
und der ihm in biefer Angelegenheit Rath eriheilende Minilter

prüfen, ob bie Bil in der That bie orbuungsmäßige und über:

einflimmenbe Genehmigung beider Häufer erlaugt hat umb ob bie

gaplzeichen Formvoririften, welde bas Eugliide Red fir Das
ftanbeli eines Gefeges aufgeftelli bat, volfftä

worden find. Ergiebt fi) in diefer Beziehung ein Mangel, fo it
die Bil dem betreffenden Haufe zur Erledigung deffelben und zur

Befeitigung ber Formiibrigfeit zurüdzuftellen ). Hieraus folgt,
worin das wahre Wefen ber Königlichen Nusferligung beflcht. Sie
ift nur fheinbar die Ertheilung der Sanclion und bezivedt nicht

bie Kundimadjung der Bil, Tondern fte conftatirt in auihentüher

and feierlier Form bas verfaflungsmäßige Zuftandelommen bes
Gefepes, fie ift Die soleninis editio legie.

Bon größerem Einfluh auf das gegenwärtige conflilntioncle

Staalsrchl Deutfglauds ilt die Entwidlung des Sranzöliigen

Rechts geiwefen, welche deshalb einer genaueren Erörterung bedarf.
or der Revolution von 1789 ging jomohl die Sanclion als

bie Erklärung des Gefeges vom Könige aus, die Berkiindigung da-

gegen war Sade der Gerichtshöfe (Parlamente). Gemäh ber Dr:
dounanz von 1667 Zit. I. Art. 2 wurden die Königlichen Ausfer-
Higungen ber Gefege und Verorbunngen ben „Souverainen Gerichts:
böfen” zur Regifteirung und Verkündigung überfendel. Tas En-

registrement führte Feine Vekanntihafl des Publitums mit dem

Gefege Yerbei; e3 beitand darin, dab das Gefeg in die Xilte des
Gerihtähofes eingelragen wurde; cö conflatirte die Aediiheit ber

Königlichen Urkunde und ben Wortlaut des in ihr enthaltenen Ge:
fepea; e3 wird von Bortalis ganz riglig als verification des

 

1) Bigl. über bie Einzelgelten bie ausführfiche Darjiellung bei Maya. a.D.
©. 378430, bejonberd ©. 425 fg.
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lois begeiänel‘). Die Verkündigung erfolgte nach geihehener Ein:
tegiftrirung auf Befehl des Parlaments in dem einzelnen Orts
haften dur Verlefen, Aushang u. f. w. Au bie Gefepgebung

von 1789 Tich zunächft die Negifiriruug und Berfünbigung ber

Gefege Durch die Orrihiähöfe beflehen; bie Gefepe v. 20. Oktober

und 5. Nov. 1789 defeitigten wir die Mipbräude, melde fih in

bie Praris ber Gerichte eingefchlichen hatten, indem fie anorbneien,

daß bie von der National:Verfammlung befhlofenen Detreie, fo:

bald fie die Sanclion des Königs erhalten haben, ohne Zula,
Veränderung oder Anmerkung deu Behörden zum Ziwer ber Ein:

tragung in bie Kiften und zur Verkündigung zu überfenben feien,
und daß die Geriis: und Berwallungsbehörben, welde nicht

binnen brei Tagen nad) Empfang ber Gefege fie eintragen nd fie

binnen einer Woche verkündigen lajen, al3 prevarieateurs und
wegen forfaiture bejtraft werden follen. Die formelle und authen:

tifche Erflärung des Gefeges verblieb dagegen Sade des Königs;
das Belek vom 9. Nov. 1789 bezeichnet diefen Alt ald die Pros

mulgation bed Gefeges, inbem c3 benfelben fcharf von ber
Publilation beffelben unterfcheibet.

So Tange das Königihum und das — ienigftend fheinbare
— Recht defielben zur Sanction der Gejege beftanb, fiel die Pro-

milgation äuferli mit der Sanclion zufanmen®). Seit ber

Unterbrüdung des Königthums hob fi die Promulgation von der
Sanction, von der fie begrifflid durchaus verfhieben war, aud

in ber äußeren Erfheinung ab und c3 Ireten jegt Sanclion, Pro:

mufgation ud Publikation al3 drei völlig geitenute Erfordernifle
eines Befeges hewor. Es gilt dies namentlich von der Verfafung

bes Jahres VII. Nah dem Art. 37 biefer Verf. wurben bie

Gefepe fanctionirt (erlaffen) vom Corps legislatif. Jnnerhalb einer

1) Second Expose des molife du Titre preliminsire du Code civil bei

Locre, La Legislation de In France I. p. 569 eq.
2) Zur ion gehörl bie i baf; bie

tung ba8 @efeh befchlofien unb ber König bdaffelbe genehmigt habe. Die in
dem Bejeg vom 0. Nov. 1789 vorgefäriebene formel faulel: Louis, par lo
Gräce de Dieu.... L’‘Assemblde nationale a decreteet nous
voulons el ordonnone ce qui swit: ... Mandona et ordonnons &

lous les Lribunaux, corps administratifa et municipalites, que les pr&sentes
ils fassent Lranserire sur leurs rögielres, lire, peblier et affcher dana leurs
vessorts et d6partements respectife.

Laband, Aeipäflankengt. II. 2
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Zrift von 10 Tagen Tonnte aber bie Sanction fowohl von bem
Tribunal als von ber Regierung buch Necur3 au ben Senat pour

ineonstitutionalilö de la loi angefochten werben, fo dan alfo det
Sanctionsbeichluerit nad; Ablauf ber zehntägigen Frifl, wenn
innerhalb berfelben ber Necurs nicht erhoben wurde, Nehiskrafl

erlangte. Nad} einem Arröle v. 28 Nivöse bes Jahres VIIL war
die Anordnung getroffen, daß in beim Arbeitözimmer der Gonfuln

ein Koffer fi) befinden follte, in weldhem die Siegel der Nepublif

deponirt waren und in welden bie Decrele bes Corps legislatif

vom Staalsfecretait gelegt werben follten. Am zehnten Tage nad)
Erlafı der Decrete des Corps legisintif halte ber Staatöfecrelät

fie dem erften Conful zu überreichen, welcher die Veibrücung bes

Staatzfiegeld befahl und eine offizielle, unterfpriebene gegenge:

zeichnete und mit dem Siegel verfehene Ausfertigung unverzüglich
dem Juftiz.Minifter überfendele ').

‚Hierin beftand die dem eriten Gonful zuftehende Promulgation

ber Gefege, während bie Sanction vom Corps legislatif ausgieng,
die Publikation dem Yuftisminifler und ben Behörden oblag. €3

ift Far, daß der Redhtägrund für die verbindliche Kraft ber Gejepe

nit in der Promulgation, fondern in ber Sanction berfelben De:

rubte; bie Promulgation conjlatirte mr, dafs ber Haatlihe Gefch-

gebungsbefehl verfaffungsmäßig erlaffen worden il und gab dem:

felben einen formellen und auibentishen Xusdrud ®), Portalis

bezeichnet in beim Discours vom 23 Frimaire X (14 Sizbr. 1801)
nr. 16 (bei Locre I. ©. 466 ff.) die Promulgation als solemnis
editio legis und fügt mil dem ihm eigeuthümlihen phrafenhaften

Siyl hinzu: »La promulgalion est une forme exterieure ü la loi

comme la parole et l’&eriture sont extörienres ü In pensde.«
Die fpätere -frauzöfische Verfaffungs:Entwidlung hat biefe Bes

1) Bıgl. Valette et Benat St.-Marsy, Trail de la eonfection

des Lois. Paris 1839. ©. 205. 206.

2) Ein Avis du Conseil d’Etat du 5 pluviose An VIIL (26.

Januar 1800) führt aus, dab bie Promufgalion der Gefeye nicht bem pouroir

legislalif, fondern bem pouvoir executif zuftche unb fügl Hinzu: >Il faut

bien se garder de confondre colto promulgelion nvee Io sanclion, que le
Roi conslitutionel avait en 1701 ou avec I'neceplalion que lo Conseil des
Anciene nvnil par Ja Conslitut. de l’un III. Celto enuction et calle ac-

coptalion Staient parlies necessaires de la formalion de la loi el ne res-
semblsient en rien & sa promulgation.« Locr6.a. a. D. I. p. 629 8q.
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beutung der Promulgation wieder verbunfelt, Schon ber Art. I

des Code eiv. fchreibt der Promulgation eine Wirkung zu, welde
nicht ihr, fondern der Sanction zulömmt, indem er bejtunmt, daß

die Gefege volliircdbar find en vertu de la promulgelion. Ber:

gebens wurde bei ben Beraldungen bes Corps l&gislatif audge:
führt, dad biefe Beflinmung mit dem BWefen der Promulgation

im Widerjprud) ftehe ). Da dem Chef ber Negienung in Mahr:

beit die geleßgebende Gewalt übertragen werben jolte, nad ber
Verfaffung aber die Sanction ber Gefege bem Corps legislatif
und nur die Bromulgation dem erjten Conful zuftand, fo begauıt

man dad Gefegbud) mit dem Sage, daß die Gefege ihre verbind-
lie Kraft erhalien eu vertu de la promulgation. Die Rebner

ber Regierung, Portalis und Boulay, verjudhten bie Bedeu:

tung des Sapes zu verhülen ?).
Nad) der Neitauralion fallen Promulgation und Sanction

wieder zufammen, in derfelben Weije wie dies 1789 ber Fall war.

Sowohl die Charte von 1814 Art. 22 wie die Charte von 1830

Art. 18 bejlimmten: »Le Roi seul sanetionne et promulgue les

lois.« Zur Promulgation gehört aber nit nur bie authentische

Erklärung der Sanction, fondern aud bie formelle Beftätigung,

dafı die Voransfegung der Sanction, nämlid bie Genehmigung

de3 Gejepes durd die Kammern vorhanden iit®). Dagegen legt

die Orbomnanz v. 27. Nov. 1816 dem Worte Promulgation einen
völig verihiedenen Sim unter, imben Art. 1. derjelben Tautet: 

1) 2er Depulirie M. Unbrieug machte in ber Sigung bed Corps 1C-
gielatil dv. 23 Frimsiro bed Jahres X. (14. Degbr. 1801) geflenb: «La pro-
mulgnlion n'est en aucuno manidre un nete Iegislalif; elle n'a pour objet
que de certifier la loi et declarer, qu’elle n'a poinl &t& allaqude pour
cause d’inconslilulionalil6.« (LocrsI. ©. 498.) Der Nebrer bed Erir

bunald Zavard daralierifirte dad Wefen ber Promufgation, indem er fagie:

vLa promulgulion n'est aulre chose que Ja enchet du gouvarnement,
qui atteato, quo la loi qui eat presentfe aux ciloyena a regn tous les
earacleres qui ia consliluentloi, et n’s point dt6 denoncee au Sönat Con-
servaleur pour anıse dinconstitutionalit&.« (Loerdl. ©. 534.)

9% Begl. Loers 1. ©. 516.
9) Dad Meglenent d. 13. Mug. 1814 Til. 4 Urt. I fchreibt vor, daß ber

König bie Sanclion eriheilt, »en faisant inscrire sur la minute, que Iadite
loi diepnide, deliberde et adoptse par les deux chambres, sera publide et

enregistrde pour ätre exfcutde comme loi da I'Etat.« SBigl. bie enlipre-
Sende Beilimmung bed Gel. v. 9. Rov. 1789 oben ©. 17 Nole 2.

28.
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»>A l'avenir la promulgation des lois et de nos ordonnances

r&sultera de leur insertion au Bulletin officiel.«e Die Einrüdung
in das Gefepblati it Verkündigung des Gefepes, nicht Ausfertis
guug beflelben.

Im heutigen franzdiiihen Staatsredht fallen Sanctiou und

Promulgation mieber ganz auseinander; nad ber Verf. von 1875
werben die Gefege von ben Kammern fanclionirt, ber Präfibent

bat weber das Net der Zujtimmung mod bes DBelo; bagegen

fleht c8 ihm zu, die Gefeße zu promulgiren und zu publiziten ').
XTrop biefes Schwankens ber Befehgebung binfidhtlich des Ge:

braudpes des Wortes Promulgation ®) ift in der franzöftfchen Rechts:

Titeratur der Unterfchied der Promulgalion von der Sanction einerz

feit8 und von ber Publifation aubererieits fat ausnahmslos feit-

gehalten worben und das MWefen ber Promulgation in der autheus

tiihen Beglaubigung bed Gefeges erblidt worben ?).

Da die Promulgation des Gefeges in Frankreich nicht wie im
alten deutfhen Reidye und in England iu einem vor bem Neid:

tage ober Parlamente fi vollzichenden feierlihen Wete, Tonbern

Tebiglid) in der Unterzeichnung einer Urkunde befteht, fo entzieht

fih diefe Thatfadhe felbft wieder der allgemeinen Kenumig und

Wahrnehmung. Sie bedarf der Kundmadung und diefelbe erfolgt,
indem die Gejepes:Urfunde offiziell veröffentligt wird. Die
Veröffentlichung bes Gejeges ift bie unmittelbare und nothwendige

Folge feiner Promulgation; mit der Promulgalion verbindet fi)

1) Bıgl, Bard et Robiquet, Ia Constitulion frangaieo de 1875
(Paris 1870) p. 337 f. 44. Gefep vom 18. Jufi 1875 Art. 7. Decret vom
6. April 1876.

2) Ausführlich verbreilei fi) barüber Merlin, Repertoire de juriaprud,
Art. Lei 8. IV. (T. XVII. p. 887 sqq.)

3y’Brgl. Dalloz, Juriaprud. generale. Tome XXX. Art. Lois Nr. 122.
125. '»La promulgation est I'ncle par lequel le Chef de l'Einl alteste
Terielence de In loi el 1a publication eat le mode employ6 pour
fairo parvenir In loi & In connnissance des eitoyens.«e Uebereinfliimmend:
Ph. Vallette et Benat St-Marsy, Trails de la confection des

„Lois (1839) p. 211. Bolbie, Trait& de droit publ. II. p. 499 (Paris
1862). Ducrocg, Cours de droit ndministratif I. nr. 20. A. Valelte,
Cours de Code civil. Parid 1872. I. ©.19. Aehnlid au Laforriere,
Cours de droit publ. et adminiatralif. (5. Ausg. Paris 1860) L. ©. IM.
»Lu promulgation eat l'&dition solennelle de In 1loi, le moyen de comalater
son existenee et de lier le peuple I} son observation.«
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daher ber Befehl zur Berfinbigung de8 Gefeges. Schon bie

altfranzöfiihen Gejepes:Ausferligungen enthielten biefen Befehl ax

die Parlamente; cbenfo findet er fi in der Promulgalionsformel

de3 Gef. v.9. Nov. 1769; die Verf. vom 5 Fructib. bes Jahres III,
weldes dem Divectorium bie Promulgation der Gefepe übertrug,
ärieb im Art. 130 für die Promulgation ebenfalls eine Formel

vor, weldye einen Publilationäbefehl enthieli ), dafelbe gilt von

dem Reglement v. 13. Aug. 1814. Nidi felien wirb daher das
Belen der Promulgation, zivar nicht in der Berkünbigung felbft,

wohl aber in dem Befehl zur Verkündigung gefunden, ba biefer
Befehl gewiffermaßen bie unmittelbare und praktiide Gonfequenz

der Ausfertigung bes Gefeges ift®).

Diefe Nedtsanfhanungen find mit ber franzöfiihen conftitus

tionellen Staatsrchtsiheorie in da® Deutliche Landesflaat3

red eingedrungen. Bei der monardifhen Verfaffung ber Deut:

hen Staaten lag aber Fein praktischer Aılap vor zwildhen ber

Sauction uud der Promulgation zu anterieiden. ES galt als

jelbfiverjtändlidh, daf die Sanclion in einer vom Landesherrn unter:

föpriebenen, mit dem Staatsfiegel verfehenen und gegengezeihneten

Urkunde erflärt wird und c3 galt als ebenfo jelbitverftändlih, daf

in biefer Urkunde auf die erfolgte Zuftimmung der Stände Bezug

genonmen uud biefelbe augbrüclid) bezengt werde. Sn allen

Deutfchen Staaten berrihpt iu biejer Beziehung eine gleihmäßige,

faft bis auf deu Wortlaut der Formel übereinftimmendbe Praris ”).

In der Promulgation des franzöfligen Redis ja) man Nichts
Anderes al die Verkündigung des Gefepes, ober im günfligflen
Fall den Verkündigung: Befehl. Dap fih zwilhen Sanction
 

1) Sie Tautete: »Le Directoire ordonne que la loi ou l’acte du Corpa

legisletif ci-desaus sera publid, er&cutäe, elc.

2) Beigl. 5 ®. Duranton, Cours de droit frangaie I. chap. II.
ar.449. Berriat-$St. Prix, Theorie de droit Constit. frang. ©. 502 fj.
Aubry et Rau, Cours de droit civil Trangais (4. Ausg.) 1. 9 3. ©.48].
Laurent, Prineipes de droit civil (Bräffel 1860) I. ©. 57 fi. Der Zur

‚swwildhen unb wird

von Demante, Cours analylique de Code civ. (1849) I. p. 39.
I) Bel. JZahariä, Deulices Staalör. II. 9. 161 (S. 178).

4) Das Wort Bromulgalion wich in ber Deuljden Kedjläliteralur

in jegr veridiebenem Sinne verwende. Die überwiegende Mehrzahl ber
Scärififieller gebraucht daflelbe al3 ganz gleichbedeutend mil Pubtifalion. Ebenfo
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and Publikation uody ein drittes Erforbernip fir die Herftellung

bes Gefepes einfchiebe, nämlid) bie folenne und anihenliihe Erz

Härung bes ftaatlichen Gefepgebungs:Willens, blich unbemerkt ")

und e3 turbe ebenfomwenig den wihligen Rechtstirtungen diejes

Altes, die im folgenden Paragraphen ihre Erörterung finden wer:

ben, Beadjtuug geiheuft, Die conftitwionelle Staatsred13: Theorie

felbft ftanb einer richtigen Auffahung be3 Gejeggebungs:Borganges

im Wege, da man dad Wefen des Gefepes in der Uebereinjlim-

mung be3 Landtages und ber Krone erblidte, uihl in ciner ein:
beilligen Willens-Erklärung ber einen nub untheilbaren Staats:

gewalt, für melhe jene Uebereinftunmung nur eine verfaffungss

mäfjig erforberte Borbedinguung ift.
Auf die ReihIverfaffung find biefe Sähe des Deutfhen

Landesftaalsrechtes nicht ohıe Abänderung aumwenbbar, weil das

Deutihe Neid) Feine Dionardie if. Sauction und Promulgation
der Gefepe fallen wicht mehr zufammen; und ebeujo wenig darf

bie Promulgation mit der Kundmahung verwechfelt werden. Die

Ausfertigung der Gefege und der Befehl, diefelben zu verkündigen,
ftehen vielmehr zwilchen der Sanction ber Gefege und ihrer Kunbs

madjung durd; das Neichsgefepblatt als ein befonderer Akt, beijen

Bollzichung ber Art. 17 der N.B. dem Kaifer überträgt.

5) Endlid) folgt aus bem an die Spibe geftellten Begriffe

de8 Gefehes die Nothiwendigkeit feiner Verkündigung. Da jebea
Befeg ein Befehl ift, alfo an Jemanden gerichtet fein muf, fo er

eine große Zahl von Berfaffungs-lrfunben. Bergl. JUpfT, Staalär. TI.
8. 373 Nole 1. Biöiveilen begeichnet man aber bamil ben Enlfichungdprogeh,
die verfaffungdmäßige Juftandebringung eined Gejeped. Bgl. , B-v.Rönne,
Preuß. Staolsr.I. 1 ©. 199 Nolte 2. Schufge, Preuß. Staatsr. 11. 6.229.
Grotefend, ©. 594 Note 1. v. Helb, Syflem bes Berfofjungee. IT.
©. 98. Noch Anbere verfiehen darunter „ben Befehl, bad Gejey zu befolgen“,
58. Zordan, Berfuche über Siantär. S.538 ja. Linde im civil. Archiv
Bb. 16 ©. 331. Weiß, Shliem bed GSlaatdr. ©. 058. Einige erflären
Promulgalion für nleichbebeuienb mit Ganelion, 3.9. Pırdta, Borlefungen
8.14. Reyfcher, Württenb. Brivalr. I. 8. 67. ©. 107.

10. Bädhter, BWürltemb. Privatr. I. 1 ©. 24 erflärt in Ueberein,

finmung mit bem herrfhenben Spradigebrauc, Bromulgalion für gleihbeben-

tend mit Publifation; bemerkl aber, baf im franzöfifchen Mediteine von

ber Publikation verfchiebene Promulgaliou ded Gefeged „eine nicht ganz un-

angemelfene Bebeutung“ Habe. Bol. au Pfaff unb Hofmann, Eom-

mentar zum öflerr. bürgerl. Gefehb. I. ©. 195 Note 44.
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giebt fi, dafı dem Xreflalen die Möglichkeit gewährt werben

muß, von dem Befehl Kunde zu erlangen. Das Gefep aber ift

nit an beitimmte einzelne Perfonen gerichtet; e8 enihält einen

Regisfag, 18 normirt die allgemeine Rechtsordnung, e8 verlangt
Befolgung oder Berüdjihligung von Alen, welche an diefer Nedyis:

ordnung Theil nehmen oder zur Handhabung und Aufredjterhal:

dung berjelben berufen find. Daraus ergiebt fi, daß bas Gejek

nit blos einzelnen Vchörben oder Beamten, die e3 zunächfl zur

Ausführung zu bringen haben, mitgetheilt werden barf, fondem

daß c3 Bffentlich bekam, gemeinkundig geinadhl werden mufı. &3

iritt bier in fehe bezeiäjuender Weife ein Gegenfap zwifdhen Ge=
Segen ınb Berwaltungs:Verorbuungen hervor, der auf ber Ber:

[hiebenheit des Wefens berjelben beruhl ”).

Nicht jede Veröffenilihung des Ocfepes aber ill Verkündigung
beifelben im Haatsrechilihen Sinne. Die PVerfimdigung ift ein

Billendact ded Gefepgebers und Faun deshalb nur ausgehen von

bein Gefeßgeber ober von demjenigen, den er dazu beauftragt bat.

Deshalb find Mbdrüde eines Gefeges in Sigungsberihten, Zei
tungen, wiffenidaftlihen Werten u. [. w., irogbem fie grabe Die

Gemeinkunbigfeit des Gefepes am meilten fördern, Feine Berkün:

digung. Auch die Berfiindigung it ein obrigfeitliher Akt, ein Ber

ftandipeil bes Gefepgebungs:Borganged. Die Verkilndiguug fanıı
bemnad) nur von demjenigen vehtstwirkfam erfolgen, ber bazu ver

faflungsmäpig legitimirt ift.
Damit hängt ein anderes Erforderniß eng zufammen. Die

Art der Verkündigung muß eine Gewähr bafür bieten, daß ber

veröffentlicyte Wortlaut des Gefeges volfläudig und genan ift und

dap er in ber That Gefeh geworben ill. Diefe Gewähr muh eine

teällihe fein; d. d. e3 genügt nicht, daß das Gefeh thatfäc:

ih correct abgedrudt worben ift oder dafı Feine Berbadjisgründe
vorliegen, welde einen Zweifel an der Nichtigkeit des Xertes be>

gründen, fondern c8 muß eine Berantwortlidkeit für bie

Verkündigung beftehen. Mit dem Erforberuiß ber Legitimation zur
Bornahme der Verkündigung fält dies infofern zufammen, als bie

Verkündigung eine Amtshandlung fein muß, die nur derjenige

wirfjam vormchmen Fa, der bazıı compelent ift, ab file welde

derfelbe, wie für alle Amishandlungen, verantwortlich it.

1) ®rgl. unten bie Lehre von ber Verwaltung.
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8. 57. Der Weg Der Geichgebung nad) her Reiönerjaffung.

Nah den in dem vorhergehenden Paragraphen enthaltenen

Ausführungen gehören zu bem gitltigen Zuftandefonmen vined Ger

feßes folgende Erforderuifie: bie Feltftelung bes Gefepes-Inhaltes,
die Sanclion, die Promulgation und die Publikation. Es il nun

zu unterfußen, welde Vorjeriften die Neidsverfaflung für dieje

Erforderniffe der Neihsgefepe aufgeflellt hat.

I. Die Fefliellung bes Gelepes-Imhaltes.

1) Nad bem Art. 5 Ab}. 1 der Neihöverfaffung ill die Neber:

einflimmung der Diehrheitsbefchlüfie bes Bundesraihes und bed

Neihstages zu einem Neichägelepe erforderlich und ausreichend.

Diefe Beftimmung ift, wie fejon oben hervorgehoben wurde, ihrer

Faffung nad nicht correct; fie bezieht Ad) wicht auf den eigeut:
lichen Erlaß des Gefeges, fonbern auf die Velhlußfallung darüber,
mas zum Gefep erhoben werben darf oder fol; fie normirl wicht

die Gefeggebung, fondern einen Theil, ein Stadium derfelben. Sie

bezeicänei zuglei denjenigen Punkt, an tveldem der Weg der Ge:

fepgebung anfängt, durch flaatsrehiliche Negeln beherriht zu

werden. Ein Gefep Kann zahlreiche, wichtige nd Lange Zeit in
Anfprud; nehmende Vorftufen durdigemadt haben, che c8 Gegen:
ftand einer Beihkupfaffung im Bunbesrathe ober Neichstage wird;

aber biefe Borftufen find nicht dur; Nechtsfäge geregelt), Wer

zuerft ben Gedanken eines nenen Gefepes faht und deffen Vermirk:

Üigung ancegt; wer fid) der Arbeit unterzieht, dieien Gebanlen zu

formnliten und auszuführen; wer an ber Vorberathuug, Kritik

und Berbefjerung diefer Borichläge fi} betbeiligt u. |. w., ber hat

vielleiyt an dem Gejepgebungswerke thatjächlidy einen Tchr viel

größeren Antheil ala Bundesraih und Reihstag, welde Iediglid
feinen Borfhlägen zuftimmen. Aber feine gefammte Thätigkeit ift
fRaatsrehtlid unerheblich); feine Dienfte fir die Gejegebung

1) An und für fid) täre dies fehe wohl möglich. Es Tönnte $. B. vor
geichrieben fein, bafj ein Gejegenitourf, bevor er im Bundedrath ober Reichdlag

zur Beraihung gelangt, einem Staalsrald zur Begulachtung vorgelegt werben
müfle. Brgl. über eine derarlige Borihrift ber Würllemb. Berf. v. Moht,

BWürtiemb. Stacisr. I. 8. 32 (S. 196) und über die Mitwirkung deö Lanbed-

Ausfhuffes von Elfa-Loihringen unten 9. 62.
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fürd thatfählie; eine jurififhe Mitwirtung an der Gefeggebung
ift in denfelben nicht enlhalten.

Dieler Sag eriheint al3 felbfiverfländlich und Faum ber Erz

wähnung wert), wenn man babei an Vorarbeiten für ein Gefep

deuft, welde von Privalperfonen ausgehen. Wber er gilt vbenfo
von Vorarbeiten, welde von Behörden in Erfüllung ihrer amt:

lien Pflichten unternommen werben. €3 Tiegt in ben Ihaljäd:

lien Verhälmiffen begründet, daß bie Vorarbeiten für Gcfepent-

würfe, die Sormulirung de3 Juhaltes und bie Aufftellung von

Motiven in der Mehrzahl ber File im Neihafanzler:Amt oder in
einer der andern oberiten Neichsbehörben erfolgen. Aber c3 giebt
teinen Nehtsjab, ber dies anorbnet. Der Neichslanzler hat

kein Redarauf, dafı diefe Norarbeiten von ben ihm uuterfichten

Bchörden und Beamten, oder daß fte unter feiner Leitung und

Aufiiht vorgenommen werben. An Stelle des Reichskanzler:Amtes

Fam ebenjo gut au das Minifterinm cines ber Gliedftaaten bicje

Arbeiten vornehmen oder fic Eann einer Kommillion von Sadjver-

fändigen übertragen werben, tie dic fhon in mehreren Fällen

geichehen ift. Staatsrehtlid it es gleihgültig, welde Edhidjale

ein Gefegentwurf gehabt hat, bevor er an ben -Bundesraih ober

Reichstag gelangt. Anbdererjeit3 ftchen Entoitrfe von Neihöge:

fegen, weldje der Reichstangler ausarbeiten Täßt, bie aber nicht zur

Vorlage an den Barudesrath gelangen, aatsrehtlid) anf ber glei=

Gen Stufe, wie unbeadhlet gebliebene Gefeges-Entwürfe von Privat

perfonen; d. dh. fie find ohne alle redptliche Bedeutung. Aud cine

an den Bundesrath ober den NReihstag gelangende Petition un

Erlafı eines Gefches Tan, felbft wen fie zu dem gewünfchlen

Ziele führt, nit al der Anfaug der Gefehgebung im Raatsrecht

figen Siun eradiel werden; bie Jnitiative zum Gefep ift viehnehr

erit in deu Anträgen uud Beiglüffen enthalten, welde die Petition

zur Folge hat.

2) Bunbesrar nnd NReihstag fud einander vollfommen gleich:
geflelt. Die Tätigkeit des Bunbesralhes unterfheidet fid) von
derjenigen bes Reihhlages in Bezug auf bie Fehftellung des Ge:

Vepes=inhaltes in feinem Punkte. Seine der beiden Süörperfdaften

if auf ein Velo bejchränft ober genölbigt, einen Gefeges:Vorfchlag

im Ganzen anzuchmen oder zu verwerfen; ebenfowenig beilcht

eine Nangordnung binfihllih der Zeitfolge der Beiälupfaffung.
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&3 hat bemnad; jede ber beiden Aörperfdjaften die fogenanute

$nitiative. Diefelbe Fan in beiden nur von einem Antrage

eines Mitgliedes der betreffenden Körperfhaft ihren Ausgang neh:
men. Im Bundesraih ift nad Art. 7 Abi. 2 der RB. „jedes

Bundesglied befugt, Vorihläge zu machen und in Vortrag zu
dringen und das Präfipiumift verpflichtet, biefelben der Berathung

zu übergeben“). Im Neihetage müfen Anträge, iwelde von
Reichstags:Mitgliedern ausgehen, von minbeftens 15 Mitgliedern

unterzeichnet fein; Mbänderungs-Borfhläge, welde vor ober bei

ber zweiten Verathung eingebradht werben, bebürfen keiner Inter:

fkügung; bei der britten Verathung müfen fie von 30 Mitgliedern
unterflägt fein 9).

Ueber die geihäftlihe Behandlung der Gefeped-Borfhläge im

Bundesralde und Neihstage vrgl. oben Bp. I. $. 30 ©. 276 Fi.
& 51 ©. 565 ff.

Eine Sheinbare Differenz zwifden dem Nele bes Bundes:
talhes und dem bes Neichstages, Gefepe vorzufghlagen, ift Daburd

begründet, daß der Art. 23 dem Neihslage diefe Befuguifj „inner:

balb der Kompetenz be3 Reiches“ geitatiet, während der Bundes:

tath an eine folde Vehränkung nicht gebunden ift!). Da aber

auch die Veränderung dev ompetenz bed Reiches jelbit nad) Art, 78

ber R.:3. dem Neidye zufteht, aljo „innerhalb der Kompetenz des
Neiches” Liegt, fo ift e8 dem Neihstage uubenomnten, eine Erieiz

terung biefer Kompelenz vorzufdlagen %. Bei firengfler Auslegung

würde demnad) der Art. 23 nur die Folge haben, daß ber Reihs-

1) „Anträge ber einzelnen Bunbeäflaaten, weldje fid) nid! eliva im Ber-

Taufe ber Biäfuffion eines auf bie Tagesorbnung gefepten Gegenftanbes ent

twideln,, find von dem Bevollmädliglen bem Reidölangler [Hrifllich zu über-

geben und smerben von biejem auf bie Tagedorbnung ber nädjflen Sipung

gebracht ober, wenn fie fi} auf eine, Kereild einem Ausihuß überwiefene Bor-
Toge beziehen, biefem Musihuß vorgelegt.“ Beihäfls-Drbnung bes

Yunbedraihes 8. 8. Bol. Bb. 1. ©. 276.
2) Befhäftd-Drbn. des Reichdlaged 8. 20 Abf. 1. 8. 17 N6f. 3. 9.18

Al. 2.
IH0. Rönne, Glantsredjl bed Deulfchen Reiches (2. Aufl.) I. ©. 289

nimnit an, ba aud) ber Bunbesrath nidjt Deredjligt fei, Gefehe außerhalb ber
Kompeien, bed Reidjes vorzufchlagen.

4) Ausführliche Erörlerungen barüber bei Hänel, Stubien I. &.156 fi.

100. 256 und bei Koller, Berfajfung bed Deulfden Reid ©. 99 fi.
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tag, bevor cr ein Gefeh vorfhlägt, weldes daB zur Zeil ber
Reichögefepgebung zugewielene Gebiet überfäreitet, zunädft ein

präparalorifches Gefeg vorichlagen müßte, tweldyes in enifpredhender
Deife diefed Gebiet erweiterl, und bafı der Reichstag cerft, nad):

dem bdieler VBorfhlag Gefeg geworben it, dasjenige Gele vor=
Schlagen dürfte, welches von Diefer erweiterten Kompetenz Anwen:

bung mat‘). €3 üt aber nicht einzujehen, warum der Neihslag

biefen Tepteren Borfalag nicht gleih mit dem auf Abänderung
ber verfaflungsmäßigen Sompetenz gerichteten für den Fall ber
Annahme bes Ichteren folle verbinden fünnen ober warum er nicht

eine Erweiterung ber Kompetenz mitielft Sanctionivung bed von

ihm vorgefchlagenen Gefepes folle beantragen dürfen ?).

Eine praflifhe Vedentung fünmt ber in Hebe flehenden eitt=

fepränfenden Slaufel aber in Eeinem Falle zu. Denn Gefeges:
Vorfhläge des Neichstages Fan ber Bundesrath ohuedies nah

freiem Beliebeu veriverfen, aud wenn fe innerhalb der Reiche-

competenz fid) halten ®); ftinmt er benjelben aber zu und werben

fie auf verfaffungsmäßigem Wege zum Gefeg erhoben, fo wird bie

Gültigkeit deffelben dadurd) nicht beeinträdtigt, bafı ber Vorichlag

vom Neihstage ausgegangen if, da chen bie Webereinflimmung
von Bundesrath ab Reichstag genügt, um anf Grund berjelben

ein Gejch zu fanctioniren.

1} Dies ifl die Anficht von Seybel, Comment. ©. 151. Thubihum

©.215. Auerbad ©. 57. Befeler in ben Preuf. Jahrb. Db. 28 (1871).

©. 192. v. Rönnea. a.D. ©. 266. 267. Rote 5. Bol. aud) beiffen Preuß.
Staater. I. 1. $. 22 (©. 87). Hänel, Sıubien I. ©. 256 Nole 7 erflärt
bieje Aufiht für „nanz unhallbar”.

2) Brgl. v. ModHf, Neicsfiealsredi ©. 6%. 183. v. Helb ©. 129.
Hänel a.a. ©. Die ridlige Anfidi ifl aud) im Berfafjungberafenden
Neihdlage vom Bunbes-Kommifl. Hofmanı eniwidelt worden. (Stenogr.

Berigte 5. 919 Sp. 2). Bol. au Hierjemenzell. ©. 35 und Bähr

in ben Preuß). Iahrb. Bd. XXVIIL (1871) ©. 80.
3) Der Bundesrat Fönnte allerbingd einen vom Melhdtage an ihn ge

Tangenben Gefegesvoriälag, ohne fi; auf eine fachliche Prüfung feiner De-
ftimmungen eingulaffen, ner Berufung auf Art. 23 aus dem forniellen Grunde
zurücweifen, weil biefer Borjlag Fi nicht innerhalb ber Reihdcompelenz

Halte. Allein ba ber Bunbedralh überhaupi Gründe nicht anzugeben verpflichtet
ift, went er einem Gefehed-Borichlag des Reichdlages feine Zufiimmmung ver-

Tagt, fo unterideibei fih vedjllic) eine jolde Zuxitdweifung iu Nidjt3 don einer
Berwerfung bes Dorjchlages.
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3 Wenn eine der beiden Körperihaften einen Ocfepe3:Bor:
Thlag beihloffien hat, fo ift berfelbe der andern zu ilbermitteln.

Geht der Bortdlag vom Bundesraih aus, fo wird bie Vorlage

„nad Mafgabe der Beichhlüfe bes Bundesraibes im Namen bes

Kailer3 an den Neihstag gebradt." N.B. Art. 16. Der Heide:

Kanzler ald der einzige Reihsminiller hat die Vorlage einzubringen;

er Ihut dies nicht al3 Vorfipenbder bes Bunbesralhes, fondern als
Beamter de3 Kaifers, bemgemäß nicht im Auflrage bed Bundes:

talhe3 ober im Namen ber verbiindeien Regierungen, foubern im

Aufirage und im Namen bes Kaijers. Db er für bie Einbringung
jeder einzelnen Vorlage einer Ipezielen kaifeclihen Ermädjligung

bedarf, ift reihagefeglih nicht beflimmt; fheint aber burd) bie

ausbrüdligge Hervorhebung, daß die Vorlage im Namen des Kaifers

gemadt werben fol, angedeutet zu fein.

Der Kaifer aber ift verfafjungsmäßig verpiliglet, die Vorlage
an den Reihslag nad Maßgabe der Befchlüffe des Yun

besrathes zu bringen; d. B. er darf weber bie Einbringung

ganz unterlafien oder unuölig verzögern, mod) darf er bie Vorlage

anders einbringen, al3 der Bunbesralh fie beiälofien hat. Ge:

fep-Entiwürfe, welche der Bundescath verworfen hat, oder welde

in demfelden gar nicht zur Beichlußfaflung gelangt find, kanı ber

KRaifer dem Reihstage nicht vorlegen laflen; der Kaifer ala folder
hat das Net der Juitiative nicht; er ift darauf beichränti, in

feiner Eigenichaft alz König von Preufen Anträge im Bundesrathe

zu flellen. Der Neihstag muß über eine Gefepesvorlage bes
Bundesrathes einen materiellen Beichluß Faflen, db. d. fie annehmen

oder ablehnen; er darf nidt über biefelbe zur Tage3:Orbuung

übergeben ').

BWenn der Reichstag einen Gejeped-Borfhlag aufgeflelt oder

einen vom Bundesrath ihm vorgelvgten amenbirt hat, fo wwirb ber=

felbe dur den Prälidenten des Neidsiaged dem Neichskanzler
überfendet %) und von biefem dem PBundesrarhe in deffen nächjller

Sigung vorgelegt). Seinen bem Bundesraihe Veränderungen
an dem Entiurfe erforberlich, fo Fünnen die von ihm beichloffenen

1) Der Reihslag hal bied außbrüdiid anerfannt in feiner Gefhäfts:
Drbnung $. 50 Abi. 4.

2) Geid.-D. bes Reichslaged H- 66.

3) Seid.-D. bed Bundedratges 9. 7. x
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Amenbements dem Reihsiage vorgelegt und die Verhandlungen
aroifchen beiden Störperihaften fo Lange fortgejegt werden, biß eine

Einigung über den Wortlaut des Gejeges erzielt ift').

U. Die Sanction der Neihsgefege.

1. Der von dem Vundesraife und Neichstage feftgeftellte Ent:

wurf wird baburd) zum: Gefege erhoben, baß die Vefolgung feiner

Borihriften beiohlen oder angeordnet wird. „Jedes Geieg

befleht bemnad; aus zivei verf&hiebdenen, aud) äußerlid vollfommen

von einander gelrennten Theilen, von denen der eine die Regeln

felbft, der audere den Bejepesbefehl, die Anordnung ihrer Befol-

gung enthält. Diefe Anordnung kaun bem Gefege3:Juhalt voran:
gehen oder nadjfolgen. Die Praris hat fi im Aufhluh au das

in Preußen und allen andern Deulfchen Staaten beobachtete Ver:

fahren für bie Boranftelung der Sanctions = Formel entfieben,
welde aus ben Worten befteht: „Mir ... verorduen ... was

folgt." Die Sanclions:Formel Fann aber aud no‘ einen aubern
Inhalt haben, fie Fanın zugleih bie verfaffungsmäßige Entftehng

be3 Gefepes, insbefonbere bie zwilchen bem Bunbesrathe und Reichs-

tage erzielte Mebereinftimmung bezeugen; fie Fann alfo zugleig

Promulgationg:Formel fein. Dieje Verbindung il im der confti-

tufionellen Monarhie iblidy unb in ber Natur dA Berhältniiie
gegeben, da der Monard in bemfelben Afte das Gefep Tauctionirt

und promulgirt”). Ju ben Deutihen Staaten haben daher die

Orfege eine Eingangsformel, welde diefen doppelten Juhalt

bat, und ber Rordbeutiche Bırud fowie dag Deutfche Neich haben

für die Eingangsworle der Gejege eine Formel angenommen, welde

fi au biefe Praris und insbefondere an bie in der Preußifhen

Monarchie herkönmlihe Faflıng anlehın. 
1) Aus Gründen ber Imedmäßigfeil ifl e8 aber üblich geworben, bajj bei

twigligen Sejepes-Eniwürfen von Seiten bed Bundesraihed mährenb ber Ber«

hanblungen bes Reihdlaged, namgpilih nad ben bei der zweiten Bera-

Hung gefaßlen Bejchläflen, im Beidstage eine Erklärung darüber abgegeben

wirb, welchen Beicdlüffen be Neichslages ber Bunbestaig fi anidliehen,

twelden er feine Juftimmung verfagen wole. Eine formelle Rechtswirkung ift

mil einer folden Erklärung nicht verbunden; es bfeibt insbejonbere ben Yun«

desralhe unbenommen , nadjlräglich bodz nod; ben Bünidien bed Neidslages
nadhyugeben.

2) Siehe oben &. 19. 21.
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Infoweit die Eingangstvorie des Gefeges Promulgationsformel
find, wird die Bebeutung berfelben unten erörtert werben; an

diefer Stelle fommen fie mır al3 Sanctiond=Erflärung in Belradt.

2. Die wiätigfe Frage, welde fih in Betreff der Sanclion
erhebt, il die nah dem Drgan, weldes den Gefepen bie Sancz

tion eriheilt. Die Eingangsformel ber Reidisgefege fdheint bavanf

eine einfade und ziveifellofe Antwort zu geben; dewu nad) ihr ift
e3 der Kaifer, ielder die Anordnung erläßt. Bei näherer

Prüfung erweist fid) diefe Annahme aber al unbaltbar und weber

mil ber Natur ber Sade noch mit ben Beftimmungen ber Neidha:

verfaflung vereinbar,

Da die gefeßgebenbe Geiwali bes Staates ibentifh il mit ber
Staatögewalt, fo ergiebt fi), dafı nur der Souverain bed Staates,

der Träger ber Staatägetalt, Gefepgeber fein, d. b. den Gefegen

bie Sanclion eriheilen fann. Zn der Sanction der Gefehe fommt

ber flaatlihe Herrihaftstile unmillelbar zum Ausbrude. Sowie
man jagen kann, daß dem Träger ber Souveränetät die Sanclion

ber Gelege zufteht, fo kann man aud umgekehrt fliehen, daß

demjenigen, der in einem Staalsivefen die Gefege fanctionirt, bie

fouveräne Staaldgewalt zuftcht. Die Sauclion ift der Kernpunkt

bed ganzen Gefepgebungs-VBorganges ; Alles, was vorher .auf dem

Wege der Sefeggebung geihteht, it wer Vorbereitung derielden,

Erfüllung von erforberlihen Vorbebinguugen; Alles, was nachher

geichteht, ift noipwendige Nedhtsfolge der Sanction, unabweubbar
burd) diejelbe bereits verurfadht. Der enticheidende und freie Wille,

ob etwas Gefeg werben foll oder nicht, Fümmt allein bei der Sancz

tion zur Enlfaltung. Daraus folgt mit Noihiwendigkeit, daf ber

jenige, ber das Nedt hat, die Sanction zu eriheilen, aud) das

Ncht haben muf, fie zu verfagen, ober wie man fi gewöhnlic)

ausdrädt, dafı ihm das abfolute Velo zuitehen mup. Mer bie

Sanclionsformel in FZulge bed Willens eines Anderen auf ein

Gefep Ichreiben'muß, aud ohne daß er felbl will, aber kraft

rehilider Nöthigung, der eriheilt in Wahrheit bie Sauction nicht,

ber ift nicht Träger ber gefepgebenben Gewalt, onderu jener An:

bere, in befien freier Eutfhliehung e8 fteht, jenen Beihluh zu

Faffen oder nicht. Hieraus ergiebt ih, baß mau bem Kaifer nur

dann die Sanction der Neichögefepe zufchreiben Fan, wenn man

ibm zugleid das jogen. abfolute Veto, d. h. bie Befugniß, bie
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Sanction zu verweigern, beilegt. Dies it aber dur die Neichd-

verfahlung ausgeiloffen. Art. 5 der R.B, ftelt beu Sap an bie

Spipe: „Die Neihögefepgebung tpird ausgeübt dur) ben Bındes-

rath und den Reichstag.” Der Huifer wirb bier gar midi er-

wähut; hätte dem Kaifer aber bie Befugniß eingeräumt iverden

jolen, einem Neihsgeleb bie Sanction zu ertheilen oder zu ver

fagen, wäre aljo feine Auftimmung zu dem Zufandefonnen eines

BSefepes wejenilih, fo hätte man ih nicht bei ber Aufzählung

derjenigen Organe übergehen fönnen, burd; welche die Gefekgebung

ausgeübt wird. Audy der folgende Pallus, mouad) die Ucbereins

Nimmung ber Diehrheitsbeichlüne beider Verjammlimgen zu cinem

Neihsgefege erforberlid und ausreidenb ilt, beflätigt, bafı die

Zuftimmung bed Kaifers zum Zuftandefommen eines Gefeges uicht
erforberlid ift. Wenngleih Art. 5 Mbf. 1, wie bereils hervorge:
hoben worden ill, den Weg ber Neihsgefeggebung nit vollftän-

dig regelt, Teine Anordnungen alfo anderweitig ergänzt werden
müllen, jo wird bo burd; ihn jebe mit ihm in Widerfprud

chende Annahme widerlegt. Aus ber Vergleihung bed Art. 5

Abf. 1 mit feinem Vorbild, dem Art, 62 der Preuß. Verf.-Urk,

ergiebt id) zweifellos, daß die Niterwähnung ber Faiferlihen Zu:

flimmung bei dem Buflandefommen eine® Gefepes bebeulet, baf

Diefelde fein Reguifit für den Erlaf eines Gefeges fein folle.

Ganz direct ausgefhlofen wird aber das Faijerliche Placet
duch ben zweiten Abjap beiielben Artikels, nah weldem Gefepes:

vorjgläge über bas Vilitairweien, die Ariegamarine und die im

Art. 35 bezeihucten Abgaben im Bundesrath als abgelchnt gelten,
wenn fid) die Stimme bes Präfidinms dagegen auzfpridt. Die

Einväumung diefed Nedte3 wäre völlig finnlos, wenn bag Präjis

bon bei allen Gejepesvoriplägen ein liberum veto hälte, ober
tigliger ausgebrüdt, wenn ed ben von Bandesraih und Neichstag

bejchloffenen Gefepentwürfen die Sanelion zu eriheilen hätte. Auch

bei den im Art. 5 Ab. 2 bezeichneten Gefegen kümmt bie bevor
zugle Kraft der Präfidialftimme nur innerhalb des Vundes-

talhes zur Geltung; aud bei ihnen ift davon feine Nebe, daß
neben der Zuflimmung des Bundesrates und bes Neidalages

n0% das Placet bed Kaifer3 erforderlih fei'); aber nad dem

1) Stgl. oben ®b. I. ©. 280,
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Orunbfap exceptio firmat regulam folgl aus dem Mb. 2 bes
Art. 5, daß ber Regel nad Reihsgefege aud gegen den Willen

des Katlers zu Stande kommen Fönen, wofern nämlidh bie

Preubiigen Stimmen im Bunbesrathe in der Minorität geblichen

find. Folglid Tann unmöglid derjenige Wilendact, welder den

Gefeped:Entwwurf zu einem Reichsgefeg ummwandelt, cin Willensact

bes Kaiferg fein‘).

Auh Art. 17 der R.:B. beflätigt dies. Demer überträgt
dem SKaijer die Ausfertigung und Berkündiguug der Neihögejege
und die Ucberwadung der Ausfilhrung derfelden, alfo nur Funk:

tionen, welde die Sanclion bed Gejeges bereild vorausfegen.

Aus der Betrahlung der rehilidhen Grunblinien der Reihöver-

faffung ergiebt fi vielmehr cin anderes Nefultat.
Träger ber fouverainen Reihägetvalt ifl die Gefanmtheit der

Deulihen Staaten als ideelle Einheit gedaht”). Nur von ihr

Yarın baher ber eigentliche Gefepgebungsact, bie Sanction der
Reichögefege ausgeben. Die Gefammipeit der Deutihen Landes:
berren und freien Städte eriheilt ben Entiilrfen zu Reicpögeiepen
die Sanction, welde fie in Reihsgelege ummanbelt. Ju allen

Fällen aber, in beuen bie Deutihen Bundesglieber ihren Autheil
an ber Neihögewalt auszuüben haben, ift der Bundestath das

dafür verfaffungsmäßig beitimmte Organ, nicht der Staifer. Dem

der Kaifer handelt nady freier und hödjl eigerer Entichliehung,

die Bundesralhs-Mitglieder ftinnmen nad) der ihnen eriheilten Zus

frruktion. Der Kaijer it daher wohl geeignet, Nedhte bes Reidhes

gegen die Gliebftaaten, gegen bie Neihdangehörigen und gegen
auswärtige Mächte zu verwalten, niemal3 aber ben Aniheil ber

Bundesglieder an der Neihägewalt zu verwirklichen. Dazu ift

alein ber Vunbesrath geeignet, deffien Dütglieder techtlicy Feinen

1) Aud) die übermiegenbe Mehrzahl ber Schriftfteller ftimmt darin über«

ein, baB dem Kaijer die Sanction ber Gejepe nit guficht. Bgl. Thubihum,

Bei. ©. 88. Meyer, Grundzüge ©. 67. 80. Hierjemenzyell.
©... TI. Riedel ©... 25. u. Helb ©. 108. 0. Mohl ©. 290.

Seybel, Kommentar ©. 124. dv. Gerber ©. 246. Nu v. Mönne

(2. Hufl.) I. ©. 290 ift derielben Anficht; jebod; verbindet er band bas Pig.
verjländniß, dain ben Wälen ded Ar. 5 Abi. 2 ber MB. ber Kaijer „das

Medht der Sanclion befigt“ (!) und er in ben übrigen Yülen nit bereditigt
jei, „bie Sonction gu verweigern.“

2) Brgl. Do. 1. ©. 87 fi.
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eigenen Willen haben, fondem nur die Werkzeuge find, buch welde

der Wille der Einzelftaaten und deren Lanbesherren erklärt wird,

und ber burdp feinen Beihlub den Millen der Einzelflaaten zu
einem einheitlichen Gefammttoillen verbindet.

Die Sancelion der NReihsgefehe erfolgt bemuad
buch cinen Befhluß des Bundesrathrea),.

Da umder Vındesrath aud an ber Feitflelung bes Gefeges-
Zuhaltes Antheil nimmt, jo kann bie Zuftimmung bes Bundes:

taihes zu dem SJuhalte bes Gefegentwurfs mit bem Belhluß,

beufelbeu zu fanctioniren, in einen und denfelben Aft zufammen:

fallen and in Folge deffen die Bebeutung biefes Iepieren ver:
dunfelt werden. Defjenungeagtet ifl e8 nicht fehwierig, beide

Momente von einander zu unterscheiden; denn bie beiden Ber

Ilüffe werden nit in allen Fälten gleidzeitig
und uno actu gejapt. C3 tritt dies deutlich zu Tage, wen
ein Gefegesvorfhlag vom Bundesralhd ausgeht und vom Neihs-
tage unverändert augenommen wird. Dbwohl ber Bunbes-

raih fon früher ala der Neihstag mit bem Anhalt bed Gefeg-

enliourfd fi einverllanden erllärt hat, fo muß ber Bundestag

dennoch, wenn bie Vorlage aus bem Neidhatage an ihn zurüds
gelangt, einen zweiten Veichluß fallen, welcher barauf gerichtet ift,

den Gefegenmwurf dem Kaifer zur Ausfertigung und Verkündigung

zu unterbreiten ?).
Diefer Beihluf enihäll bie Sanction des Gejepentwurfes.

Necdtlidy ift die Vlöglihkeit gegeben, baß die Bundesregie:

rungen einen von ihnen dem Neidhstag vorgelegten und vom Kei)d=

n Bei ben Beralfitngen über bas Yefeh betreffend bie Vereinigung bon

Eifaß-otpringen mit bem deutlichen Bteich erklärte Minifter v. Mitinadt
in ber Reidstagäfommilfion : „Der Kailer fei im Neidje Tein felbftftiänbiger

Taltor der Gejeggebung, jonbern nur bad einflufreichjte Mitglied ber Gefammi-

geil. ... . Der Kaifer habe aud; in ber Bteichäverfaiung eine einflußreiche
Stellung , obgleich die oberfle Gewalt, bie Sefehgebung, füberatin gebadt

fei. KRommiffiondberidjt dv. 16. Mai 1871. Drudfagen I. Seff. 1871. Bb. IL.
Nro. 199. S. 17. (Huch abgebrudt in Hirih’s Unnalen 1871.)

2) €8 ift dies bucdh ben BWortlaul bes Art. 7 Ziff. 1 der RB. anerfannt,
monad) ber Bundearaih Hefchlieft: „Über die bem Reichätage gu madjenben
Borlagen und Die von bemjelben gefohten Bejhlülfe” Ed ge
nügt bafer nijt, den vom Reidjdlag gefaßien Beihluß nur zur Zenntnih
bed Bırndesrathd zu bringen.

Raband, RagsNaulbreßt. II, 3
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tage bereits genehmiglen Gejepentwurf zurüdziehen, d. h. nicht
fanetioniren.

Dafelde gilt von dem Falle, wenn dev Bunbesralh während

der Verhandlungen be3 Neichstages über die von Neidhstags:Mit
gliedern oder Kommiffionen geftelten Anträge oder über die in

zweiter Beralhung gejahten Beldhlüne verhandelt amd vor der

Schlufberathung des Reichstags in demjelben eine Erklärung ab-

gibt, weldhen Abäuderungen er zuftinnmen wolle und telden nicht.

Genchmigt alsdann ber Reichstag bei der Schlufabjtinmung bei

Srfegentwurf in der den Bundesrathsbefglüfien enifprehenden

Falluıg, fo it bie Uebereinflinmung über den Gefepessinhalt

bergeftellt, beflenungeadytet aber no ein Beichlun des Bundes-

ralhes erforderlich, welher den Gefepes-Entwurf definitiv geneh-

hehmigt, d. b. fanctionirt.
Diefer All der Sanction it merkwürdig dur’) dag Mikver:

bältnip, welches ziwiichen feiner politiichen und feiner jurätifhen

Bebentung befteht. Politisch ift er fafl opme Belaug, bemm ber

Bundesrath wirb natürlich einem Gefegentwurf, defien Inhalt er

auftimmt, bie Sanction erfheilen und umgekehrt bie Sanclion verz

weigern, wenn er ben Inhalt verwirft. Die politiihe Aufgabe

ift volftändig gelöft, wenn 03 gelungen il, einen Wortlaut des

Gefegentwurfs zu finden, mit welden Bundesramp ud Neihstag

fi eiwerftanden erklären. Wei der überwiegend dur politijche

Gefihtspuukte beherrihten Behandlung de3 Staatsrchls il c8

daher nicht zu verwunbern, dak man die Sanclion mil ber Zus

fimmung zum Inhalt völlig zufammemwirst und nur der legieren

amter den Erforderniffen des Gefepes Beadtung fchenft, und dah
aud) die Neihsverfaffung feloft Die Sauclion der Neihsgefehe gar

nit erwähnt. Zuriütiid it e8 dagegen von größter Wichtigkeit,

Towohl fir die Erfenntniß des Geirpgebungs:Vorganges als aud)

für das ritige Verfländui bes ganzen DVerfaflungsbaues des

Neihes, Klarheit darüber zu gewinnen, wer im Tentichen Neiche

der eigentliche Gefehgeber il. Daburdy allein wird cs ermöglidt,

fowopl die Funktionen des Kaifers wie Diejenigen bes Bundes-

valhes uud des Neichstages Dei der Gefeggebung in logiichem Ei
Hang mit dem Prinzip von der Uutheilbarleil der Souve:

ränetät zu erhalten and deu Widerjprud zu vermeiden, dal

man bie Lehre von ber Theiluug der Staatsgemwalt allgemein als
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eine unlogiiche und abiurbe erfemmt und fie dennoch) auf Die Auß-
übung der Gefehgebung anwendet.

3, Die Eingangsjormel der Neichägejehe gibt dem Vorgange,
durdy welchen ein Reidhögefeg zu Stande künunt, feinen völlig ger
treuen Ausdrnd. Sie if ganz fo nejaßt, als wäre der Bundes:

tal eine Abteilung der Volkvertretung und das Neid) nicht ein
Bundesjtant, fondern eine Monardie mit zwei Kammern. Die

erfolgte Juftiimmung de3 Bundesrathes wird meben ber des Neich-

tages erwähnt, als wäre bei der Neidisgejepgebung bie Stellung
beider Verfammlungen ebenfo gleihartig, wie etwa die Stellung

der beiden Häufer des preufiihen Landtages. Den Gejeesbefehl

erläßt der Kaifer; allerbings „im Namen des Neihes“, aber

ohne Andentung, bap ber Wille des Reidyes, das Gefeg zu fanc-

tioniven, burd das Organ des Bunbesrathes hergeftellt worden
ill. Tropbem fteht die Sanctionsformel nit im Widerfpruch mit

der Rolle, welde nad) der Reichsverfalfung dem Bundesrath zus
gewiejen it. Demder Bundesraih ift durchweg darauf beidränft,

Beihlüffe zu fallen; dagegen erläßt er niemals formell Befehle,

So wie auf dem ganzen Gebiete der Verwaltung der Neihskanzler
den Bergluß des Bınibesrathes zur Ausführung bringt, indem er

die Berolgung deijelben befichlt, jei e8 audy nur in der Form ber

Vekammmadhung; jo wird bei der Gejehgebung ber von den Burns

besregieriugen gejaßte Sanctionsbefchlup vom Kaifer ausgeführt,

indem er bie Bejolgung deffelben befiehlt. Du ber Eingangsfor-

mel der Neihögelege it demnah hinter dem Worte „verorbnen“

Hinzuzudenken: auf Grund und in Ausführung bes vom Buubes=

volhe Namens der verbiindelen Negierungen gefaßten Sanctiouß:

beiglunes. Tpatjählidy find biefe Worte eutbehrlih, weil der

Zujlimmung des Yundesrathes ohunedics in der Eingangajormel

- Erwähnung geihicht; freilid) ohne Andentung, daß die Zuflins

mung bes Bundesrathes etivas welentlih Anderes in fich Ichließt

als die Zuflimmung des Neichstages.

4. Da der Neihsiag weder an der Sanclion noh an ber

Promulgation der Neihagejepe einen Antheil hat, die Eiugaugs-

formel aber lediglich auf diefe beiden Begenftände fi bezieht, fo

beiteht Feine rechtliche Nöthigung, baf bie Genehmigung des Heicha-

tage3 au auf die Eingangaworte bes Gefehes eritredt wird. Die

Praxis Hat jedod im Anfpluß an bas in Preußen beobachtete
3*
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Verfahren fi dafür eniihieden, die Beihlußfaffung bes Reiche:

tages aud auf die Eingangsformel auszubehnen Y). Dadurd) ift
der Reichstag in ber Lage, eine Controle barüber auszuüben,

dafı die Eingangsformel mit dem für die Neihägefehgebung vor:
geiriebenen Verfahren im Einklang ftcht.

5. Der Beihluß des Bundesraihes, durd welden einem Ge:

feßentwurf die Sanclion ertheili wird, ift nad) den in Art. 6 und 7

der Reihsverfaffung gegebenen Beftimmungen zu fahen. In ber

Regel genügt daher bie einfache Majorität, melde nah ben
3b. I. ©. 279 fg. entwidelten Borjeriften feitzuftellen if. Auss

genommen hiervon find

a) Gefepesvorfhläge, burdy welde bie beftehenden Einrids
tungen binfihllih des Militärwefensa, ber Kriege
marine ober der im Ar. 35 der Neichsverf. bezeidineten Ab:

gaben verändert werben follen. Sie find abgelehnt, ment bie
preußischen Stimmen im Bundesrathe gegen ihre Aımahıne abge:
geben werben ?).

b) Grjegesvorihläge, durdy iweldie Veränderungen ber Ber:

feifung erfolgen follen. Sie find abgelehnt, mem fie im Bun

deörathe 14 Stimmen gegen fi haben °).

Dad in diefem Artikel unter Berfafung ur die VBerfaf

fungs=:Urfunde, wie fie durd das Gef. v. 16. April 1971

feftgeftelt worben ift, nicht der gefammte Berfaffungszufland

des Neihes zu verfichen ift, unterliegt feinem Zweifel. Diefe

Berfaltungs-Urkunde begeichuet jiTelbft old „Berfaflung“ und c8

Yaın daher nicht angenommen werden, baf fie in ihrem eigenen
Hrtifel 78 unter biefom Ausdrud etwas Anderes verftehl*). Audı
würde bie entgegengelegte Anficht zu völliger Unklarheit führen,

ba der „Verfaflungszifland” dur die Gejammtheit aller befle-

1) Der von v. Rönne, Preuß. Staaldr. I. 1. ©. 183 mweilläufig aus-

geführte Grund, dafı bie Sanctionzformel ein „Eheil des Bejepes“ jei,
vgl. audy beffen Staatsrcdjt bes beuljcen Neid’ II. 1 ©. 16 — ift lediglich
eine verfledie pelitio prineipü.

2) RB. Mr. 5 Nbf. 2. Bol. oben Bb. I. ©. 280. 281.

HZR-B. Mr, 78 Mb. I. Die Enliheidung ber Borfrage, ob ein

Gefegvorjcjlag eine Veränderung ber Verfaflung enihält ober nit, erfolg

bucdh einfadhe Vojorilät. Bb. I. ©. 280. Haucl, ©. 250. v. Nönne,
1.1.6. 35.

4) v. Roh, Reidsftaatsr. ©. 149 fg.
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henden Gejege und Einrichtungen beflimmt wird; faft jedes Gefek

baher eine Veränderung der Berfaffung in biefem Sinne bewirken

würde. Auch der Art, 107 der Preuß. Verf.-Urk,, welcher in

ähnliher Weite wie Art. 78 Abf. I der R.:®. von ber Abände:

vung ber Berfafung auf dem Wege der Gelehgebung fpricht, ift
niemal3 ander3 ausgelegt worben, ala bafj dag Wort Berfaffung
gleichbedeutend mit Verfaffungs-Urkunde ift ').

Ebeufo unzweifelhaft it c8, daß alle in gefeplihem Wege er-

folgten Veränderungen ber Berfaflungs= Urkunde ebenfalls nur

geändert werben Lönnen unter Veobadtung ber im Art. 78 Abi. ı
aufgeftellten Regel *).

Dagegen bedarf eine andere Frage uodh einer näheren Unter:

fehung. 3 Fan nämlid vorflommen, ba ein Gejep erlaffen

werben fol, ieldjes formell den Wortlaut ber VBerfaffungs-Urkunde
unverändert läßt, maleriel aber eine Abänderung ihres Yuhaltes
bewirkt, iweldes alfo, tie man zu fagen pflegt, „maleriell ver:

faflungstibrig" ift 9).

Ein folhes Gefep Tann felbftverftändlih nur bie Sanction

erhalten, wenn fih im Bumbesralh nit 14 Stimmen gegen bie=

felbe erflären, ba fonft bie Bellimmung bes Art. 78 Abf. 1 eine

völlig wirfungslofe und illuforifche wäre. E83 ift ferner, unbevenf:

lich anzuerkeinen, dah das Forrefte Verfahren darin beftcht, daß

zunädhft ber Wortlaut ber Verfaffung entfpredhend verändert und

aladanı erit das beabfidhtigte Specialgefeg erlaffen wird, damit

die Harmonie zwilgen ben it ber Berfaffung formufirien Prin:

zipien und den Gefepgebungs:Aklen des Neiches nicht geflört wird,
Auch) find die politifhen Nachtheile unverkennbar, welche die Durdh=

Lödyerung der Verfaffungsfäge durd gelegentliche Specialgejege im

Gefolge hat. Alles dies ifl aber nit enifheidend für Die Ber

aniwortung ber Rechtäfrage, ob nad) allgemeinen Rehtsgrundfäpen

ober nad) ben Anorbunngen bev deutlichen Neihsverfaffung ber
Erlah von Spezialgelepen, welde dem Wortlaut ber Berfafjung

1) Bgl. v. Rönne, Giaatsr. ber Preuß. Monardie I. 2 8. 187. VI.
©. 617 fg.

2) Died find zur Beit bie oben Bd. T. ©. 51. 52 aufgeflihrien Gefepe.
3) Eine ausführliche, aber verwirrie und unlogiie Abhandlung über bie

schtlide Bebenlung verfalfungstwidriger Gejege enthäll dv. MoHl’s Siaatär.
Böllerr. und Poltil. Bd. 1. ©. 66 fi.
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wiberftreiten, audp unter Erfüllung der für Verfafungsänderungen

vorgefchriebenen Erforberniffe unterjagt und unflatihaft ift, ud
ob Sefege diefer Art, weldhe ohne vorhergehende verfaffungsmäpig

erfolgte Veräuberung ber VerfaffnugsUrkumde crlaffen worden
find, vedhtlicd; wirkungslos feien.

Diefe Frage ift zu verneinen Y. Die in der Verfafling ent:
haltenen Nechtsfäpe Eünnen zwar nur unter eridwerten Vebingun:

gen abgeänderl werben, aber eine höhere Autorität als au:

deren Gefegen Fönmt ihnen nicht zu. Denn c8 gibt feinen höheren

Willen im Staate als den des Souverains mb in biefeom Willen

wurzelt gleihmäßig bie verbindliche Kraft der Verfaffung wie der
Gefepe. Die Verfaffung ift feine myflifche Gewalt, welde über

bem Staat Ichwebt, fodern gleich jedem andern Gefeg ein Willens:

act des Staates und mithin nad dem Willen dr3 Staates vers

änberlih 9. Cs Fann feeilid; gejeglih vorgefährichen fein, bahı
Aenderungen der Berfafluug nicht mittelbar erfolgen Dürfen (d.h.

burd) Gefehe, weldhe ihren Inhalt mobifiziven), fondern nur ammitz

telbar buxd) Gefege, welche ihren Wortlant anders falten. Mo ein
foldyes erfhwerendes Erforberniß für Berfallungs-Aenberungen aber

durch einen politiven Nedhtsfap nicht angeordnet ift, Läht ih das:

felbe auß ber juriftifchen atnr dee Nerfaffung amd dem Verhält:

ni ber BerfaffungssUrkunde zu einfachen Gejegen nicht herleiten.

Der Sap, daf Spezialgefege ftels mit der Verfaflung im Eins

Hang ftehen müffen amd nicmal® mit ihr umwereinbar fein

bürfen?), ift lebiglih ein Poliulat der Gejehgebungs-Politik,

) Sie ift in ber Lileralur mehrjadh behandelt worben. Für die Ber
jahnng erllären fi: Hierfemenzel I. ©. 35. 214. Bejeler in den
Freub. Jalıb. 1871 Bb. 28. S. 190 f. Hadhariä zur frage von ber
Weichdcompelenz gegenüber ben Unfenlbarleitäbogma. 1871 &. 46. &, Meyer,
Staaldredil. Erörterungen ©. 64 Unm. 1. Bellerlamp, ©. 139 u. be

fonberd v. Rönne, Siaalör. de3 DR. II. 1.6.31 19. Für die Ber-
neinung haben fid} außgelproden D. Bähr, in den Prenf. Jahıh. 1971
3. 28 ©. 79, bejonderd Hänel, Studien 1. ©. 258.

2) Die Eigenfdaften, auf welde man bie exorbitante Antoritäl der Ber-
Fafinngaurfunde zu fügen pflegt, nänılih, bad fie „feierlich verbeieft“, „mit
der Vollöverireiung vereinbarl“ fei und dgf., Tonmen chenfo allen anderen

Gefepen zu.
I) Dal. 5 BD. Rönne, Stantdr. de3 Deutfden A. I. 1&. 3. Be

fterfomp, ©. 196. u.v.u.
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aber fein Nedhtsfag, wen c8 aud wünfdenswerih eridyeint, baf

der gefeglich beftchende Reis: uud Berfalungszufland nicht im
Widerfprudp firhe mit dem Wortlaut der Berfaffungs:Urkunde, fo

ift dennoch die Ihatlählihe Erillenz eines foldhen Widerfpruchs au

und für fid) ebenfo möglid) und vedhilid zuläfiig, iwie etwa eine

Divergenz des Strafgefepbucdhs, Handelsgejegbudyg ober der Pro:

3eß-Orbaung mit einem jpäter erlaflenen Specialgefep.

Die Neihsverjalung enthält Feine Vorfarift, daß Aenderun:

gen ihrer Beftimmungen my unztittelbar burdy Menderungen ihres

MWorllauies, nicht mittelbar durd) Erlag von Specialgefegen er

folgen dürfen. Sie verlangt im Art. 78 Abf. 1 Nichts weiter,

al3 daf fie „im Wege der Gefehgebung erfolgen“, mit dem allei:

nigen Zufag, dab 14 Stimmen im Bunbesrathe zit Ablehnung

be3 Gefepes genügen. E8 ill daher nicht wohl zu begreifen, wie

man ih auf den Art. 78 Abi. I berufen kann "), um barzuthun,

daß „der Meg der Gefepgebung” nicyl genügend fei, jondern daf

er gleidhfam ziveimal zurüdgelege werben müfle, das erfte Mal

am ber Verfaffings-Urkunde ben erforderlihen Wortlaut zu geben,
das zweite Dal um die eigentlich beabjichtigten geleglihen Anorbs
nungen zu Ireffen. Eben fo wenig Fam man fi) mit Erfolg auf

bie Veflimmung im Art, 2 der N.:®. berufen, wonad bad Neid

das Rehl der Gejepgebung nur „nad Maßgabe des Junhaltes ber
Reihsverfaitung” anazuiben beredtigt fei, um darzutfin, Daß

jedes Gefeh feinem Inhalte nad mit den Beitimmuugen der Reiches

verfaffung in Webereinftommung Nlehen müffe; denn audp Art. 78

gehört zum Inhalte der Neihsverfaflung. Jedes Gefep, welches
in ben iu ber Reihsverfafjung vorgeichriebenen Formen er:
gangen it, emtipricht dem Erforberuiß der Verfaflungsmäßigkeit;

die in der Berfaffuug enthaltenen maleriellen Borfehriften ba:

gegen find duch Art. 78 ausprüdlid für abänderlih im Wege

der Oefepgebung erklärt. Aud ber Neicdhsverfaflung gegenüber
gilt daher der Oruudfaß lex posterior derogat priori.

Zu der Pragis des Deutichen Neihes find die hier entwicelten

Säpe wiederholt zur Anwendung gebradpt worden. Der Art. 4

der Verfaftung hat fhon zur Zeit des Norbdeutfchen Bundes, ohne

dal; jein Wortlaut verändert worden wäre, feinem Yuhalte” nad)

D.®8vRönne,.a.0.6©. 32 fg
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eine Erweiterung erfahren dur) bas Gefeg vom 12. Juni 1869

über die Errichtung des Oberhanbelögeridis ). Dah aud) das

Sefep vom G. März 1875, betreffend Wafregeln gegen die Web:

Taustranfheit, die im Art. 4 normirte Gompetenz überfhreitet, iff

kaum zweifelhaft 9. Ganz offenbar aber ijt c5, daß Art. 1 ber
RB. duch das Gef. v. 9. Juni 1871 betreffend bie Vereinigung

von Elf.:Coihr. mit dem Dertihen Reiche und Art. 20 Abi. 2 ımdb

Art, 40 der R.:B. burd; das Gef. v. 25. Juni 1873 betreffend

die Einflgruug ber Verf. des Destihen Reichs in Elf.-Rothr. ma:

teriel abgeändert worden find, obgleidh bdiefe Veränderungen im
Zert der Berfaffung keinen Ausdrud gefimden haben. Ferner hat

das Gef. v. 21. Juli 1870 die Legislatur-Periode bes damaligen

Reihstages über die im Ari. 24 der R.:B. feitgefchte Dauer

verlängert.
Endlid, ift Art. 50 Abf. 2 dev RB. dird) das Pofigel. v.

28. Dftob. 1871 $ 50 mobifiziri tworben ?).
Wenn man bieruady anerkennen muß, bab unter Beobahtung

der im Art. 78 aufgeftellten Erforberniite verfalfungsändernde Ges

jeße erlaffen werben Können, ohne daß ber Wortlaut der Verfafs

jungs-Urkunde eine Abänderung erfährt, fo eniftehl bie teilere

Frage, ob folde Gefege ebenfalls nur uuter Beobadtung ber im
Art. 78 Abf. 1 gegebenen Borfchrift abgeändert werben Können

oder ob hierzu ein von ber einfachen Dlajorilät bes Bırndegralhes

fanctionirtes Gefeg genügt. Dieje Frage ift im Ichteren Sinne

zu entfheiden %. Dein bie erjhwerende Bedingung des Art. 78
Abf. 1 fegt Anordnungen voraus, welde formell Beftanbtheile ber

Verfaflungs= runde geworden ober an bie Stelle folder Ber
 

1) al. darüber bie Verhandlungen bed Breufijchen Herrenhaufes 1869/70.
Sienogr. Berichte ©. 59.

2) Bol. Protolol des Bunbesraiges 1875 8 170.

3) Hänel,a.a.D. Nud bad Gejeh v. 25. Mai 1879 ber die Redla-
ifle der gum bienillü einer Rei it

Segenflänbe ill nach der Anfiht von Seybel (in Behrend’'3 Heitichrift j. bie

Deutfche Gefeggebung 2b. VII. ©. 234) außerhalb der verlafjungamäßigen
Reicjdcompelenz erlafjen.

4) In bemfelben Sinne äußern lid: THubidhum, Berfafjungar. ©.
84 und Befterfamp ©. 135. Die enigegengefegle Anfict vertritt Hänel
©. 255 Role 6. Keine Beantwortung ber Frage enthalten bie Benierkungen
b.Mohl’a ©. 158,
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ftanbibeile getreten find. Nicht die materielle Widtigleii eines
Redtsfapes, Sondern biefed äuferlihe Merkmal allein il bafür

entieibend, ob die allgemeine Regel ber Artikel 5 und 7 ober
die fpezielle Negel bes Art. 78 Ubf. 1 Anwendung findet. Wenn

bemnad) einmal bie Verfaflung durd ein Spezialgefeg mittelbar

abgeändert worben ift, fo Fünnen bie Deftimmungen diefes Spezial:

gefeges fortan dur ein mil einfacher Dtajorität fanclionirtes

Gefep verändert werben, wwenngleid) baburd) uody weiter gehende

Modifikationen der uriprünglidien Berfaffungsfäge herbeigeführt
werden. uch diefer Grundfag ifl in der Praris zur Nınvendung

gekommen, indem die Kompetenz bes Neih8-Oberhandelägerichts

und damit bie im Art. 4 der NP. abgegrenzte Kompetenz be3

Reis burdy eine Reihe won Gefegen erweitert iworben ilt %), ohne
baß für biefelben der Charakter ber verfaftungsändernden Gefeße

in Aufprug genomnen worden itN. Sollen bie Beitimmungen

eines Spezialgefepes biejelben Garantien gegen Veränderungen
erhalten, wie diejenigen ber Verfafiung, ohne baf fie doc) in bie

Verfalungs-Urfunde jelbft aufgenommen werben, fo muß bas

Spezialgefeg die ausbrüdlihe Anordnung enthalten, bafı ed nur

auf dem im Art. 78 ber RB. bezeicnelen Wege abgeändert
werben Fünte. Anbererfeits fanıı au die Berfaffungs-Wrkunde

Abänderungen ihres Yuhalies im Wege ber einfachen Gefeg-
gebung vorbehalten, entweder ausbrüdlich, wie dies im Art. 79

Abf. 2 der Norbdeutfchen Bunbesverf, der Kal war, ober indem
fie ihre Anorbuungen „bis zum Erlap eines Neichögefeges” aufs

fell. Vgl N.®. Art. 20 Abi. 2. 60. 61 Abf. 2. 68. 75 bl. 2.

II. Die BPromulgation der Reihsgefepe.

Wenn der Heihstag einem Neihsgefege die Zuflimmung er
(heilt und der Bundbesrath daffelbe definitiv genchmigt (janctionict)

bat, fo finb die maleriellen Borausfepungen für den Grlah be3
Gefeped gegeben. EI bedarf das Gejeh aber, um rechtlich, wirt
fam werden zu können, einer finnlid) wahrnehmbaren authentifchen

1) Bel. über biefelhen Bb. I. ©. 303 fg.
2) Gerabe hieran aber zeigt cB fi), ivie bedenklich e8 in politiier Hin-

fit ifl, bie Berfafungs-Grundjäge durd Spepialgejege gu Durdbrehen, ohne
den Wortlaut ber Verfafjungd-Ilrkunde enlipredienb abzuändern.
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und folennen Erklärung, einer äußeren, feine redhtmäßige Euifter

bung verbürgenden aub beftäligenden Form. Der Beichluß des

Neichdtages dat an uud für fid) feine verbindliche Kraft, weil er
nicht einen Befehl der Staatögewalt zum unmittelbaren Inhalte

hat; ber Sancliond-Beihluß des Bundesrathes it — wic bereits
erörtert wurde — ebenfalls nicht der forntelle Erlafı des Gefehes-

befehles felbft, Tondern nur ein Beihlup, dafı biefer Befehl im

Namen bes Neiches erlafjen werden fol. Die formelle Erklärung

des Gejehgebungsiwilens des Neihes, bie Ausfertigung

und Berfündigung bes Neihagefeges it vielmehr bucd)
Art. 17 der RB. dem Kaifer überiragen,

1. Die Eingangsiworte ber Gefjeged:Urfunde lauten: „Wir

on. verorbnen im Nameı bes Deutfchen Reiches, nad er:

folgter Juflimmung bes Bundesrathes und bed
Neihstages, was folg.” Die Ausfertigung bed Gefeges

enthält alfo die Eaiferliche Verfiderung, dal das Gefeg bie Yırs

ftimmung des Reidistages md Bundesrathes erhalten hat, d. b.
ben Anforderungen der Neicpeverfaflung gemäß zu Slande gefom:

men üt. Sie fept bemmad eine Prüfung des Weges, den das

Gefepgebungswerf zurüdgelegt hat, voraus. Dem Kaifer als fol-
hem flieht zwar ein Veto gegen dag Neichagefep nicht zu; aber
der Kaifer hat das Net und die Pflicht, zu unterfuden, ob das
Sefeg in verfaflungsmäpiger Weile die Zuftinnmung des Reichs:
tages und Bunbesralhes und bie Sauktion des buch bein Bunbeö-

rath vertretenen Reid3-Souverains erhalten hat. Er bat baher

insbefondere zu prilfen, ob im Binbesralhe die Abftimmung nad

ben im Art, 7 der Neichöverf. aufgeftellten Regeln und ob bie
Veihlußfaffung ber Beitimmunngen ber Art, 5. 37 ober 78 ber
NV. gemäß erfolgt it Y; ob dem Gefeg, jalld e3 iura singulo-

1) In bem Gefep von 21. Juli 1870 (8.8.8. 5. 498) Taulel die Pro-
mufgaliondformel: „nad) erfolgter verjalfungsmähiger Buflimnung bes

Bundesrathea und Neichdlages.“ CS follie baburch angebeutet werben, bafı
bie Abflimmung im Bunbesrathe geniaf ct. 78 ber RB. erfolgt ift. Wei

den fpäteren, die Meidäverfaflung abändernden Gefeyen Hal man bie Zur
ag in bem Eingangsworten jebod; iwiebrr forigefaffen umb zwar mit Recht;
benn bie Zuflinnmung bed Bunbesrathed und Reicytlage® muß bei alfen
Vefegen, mögen fie bie Berfaffung abändern oder nit, verfaffungs«
mäßig erfolgen.
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ram berührt, der davon beirofiene Bındesftaai zugeltimmt bat;
ob der Reihstag und Bundesraih die Bejehesvorlage ben beite-
benden Borigriften gemäß behandelt haben, ob zwijchen den Der

iHlüfen beider Köwperihaften völlige Uebereinfimmung  beftcht,

uf mw. Wenn diefe Prüfing zu einem negativen Ergebniß führt,

fo hal der Kaifer nicht blos das Hecht, Tondern die Pfliht, bie
Ausfertigung zu verfagen bis der Mangel gehoben ift. Auch
wenn der Haifer irrihüimlidy zu diefer Auficht gelangen follte, fo

gilt feine Entjheidung , denn c3 gibt keine höhere Juflanz, welde
ihn zur Ausfertigung bes Grfeged anhalten könnte. 3 if daher
thbatfädhlicd die Vlöglickeit gegeben, daf der stailer, indem

er die Ausfertigung des Gejehes aus einem formellen Grunde

verfagt, cin Veto ausübt. Eine politifhe Gefahr ift in biefem

Eape nicht zu fluden; man wärbe völlig feine thalfächlihe Bes

denlung verfenmen, wem man daraus ben Edjluß zichen wolte,

dan c8 ir die Willkür des Kaifers geflellt fei, ob er ein

Sefep ausfertigen wolle oder nicht. Die Nücfidht auf deu Yunz

desraip und auf den Neihslag, auf die öffentliche Meinung und

auf das eigene Anjehen maden e3 ganz unmöglid, dal ber Kailer
die ihm überlragene Befugniß widerredtlidh mißbraude.

Erfeunt der Kailer an, dafı das Gefet in labellofer Weife

den Borihriften der Neihsverfailung gemäß zu Stande gekoms

men ill, fo ift die Airsferligung beifelben feine verfaflungsmäßige

Bitiät ®).
2. Ben der Kaijer bie Ausfertigung eriheilt, fo wirb ba=

mit informell unanfehtbarer und tehtswirkfamer Weife conftalitt,

dafı das Gefeh verfaffungsmäßig zu Stande gelomunen it.

Dadurdh beantwortet fid) die Frage nad) dem fogen. tidhter-

lihen Prüfuugsrcht der Verfaflungsmäßigleit der Neihsgelege

von felbit. Diefe in der Dentihen Redisliteratur fo überaus

1) 0. Mol, Reihsflaatsr. ©. 291 F. nıacht mit Reit gellenb, bad bem
Kaijer bie Ausfertigung „berfaffungswidriger“ Belehe „nit zugemulhel“

werben Tönne;; er unlerjcheibet aber nichl zwiichen Mußferligung unb Sanftion.
2) Hierüber Herricht fafl allgemeine Uebereinftimmung. Bel. Thnbihum

©. 9. Hierjemenzel, LS. 70. Meyer, Yrundy. ©. 70. Riedel,
©. 108. Seybel, Tommentar &. 124. Weflerlamp, ©. 130 fg.

v. Bözl, 5.11. v. Nönne,1 ©. 2%. Nur v. Martip, ©. 53 Aum.

45 veririti die enigegengefeple Aufiyt, inbem er icriger Weile bie Sielung
bed Raiferd im NHeidh mit ber des Königs von Preußen ibenlifizirt.
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häufig erürterte Frage wird von der überiviegenben Mehrzahl der
Söriflfteler zu Gunften des richterlihen Prüfungsrehis entigie:

den ). Man fagt: In verfaflungswibriger Weije errichtete ober
Die Berfaffung verlegeude Gefege feien mr Scheingefehe; bie
Gerichte, wweldye berufen find, bie Gefepe anzumenden, müffen vor
allen Dingen prüfen, ob ein fi ald Beleg bezeihuender Erlaf

aud) in der That den Erforberuiffen vines Gefehes cutiprede, unt

ivenn diefe Prüfung zu einem verneinenden Nefultat führe, fo fei

03 bie Pflicht ber Gerichte, fi) burd) die Irligerilhe Bezeichnung
nit irreleiten zu laflen, fondern deu Erlaß, der in Wahrheit fein
Gejep und nidlig Tei, al® nichtig zu behandeln.

Diefe Deduction enthält, wie ihr fon oft enigegengehalten

worden ift, eine petitio prineipii. E3 ift allerdings richtig, bafi

ber Richter, bevor er ein Gefep anwendei, fi) vergewiffern muß,
daß biejes Gefep eriftirt; badurd ift aber Nichts Fir bie Frag

entfchieden, buch melde Thatfahen für ben Hichter die Eriften

bes Gefeges formell conftatirt wird. Das Argument beweill aber,
wie falide Grilnde fo oft, zu viel. Nicht nur ber Nichter, fon:

bern jeder Beamte hat bei feiner Amtsthätigkeit die Gefche

anzumenden und folglid zu unterfuchen, welde Gefege verbinblichr

SKrafı haben. Jeder Beamte haftet für bie Gefepmäßigkeit feiner

Amtsführung; für die Neihsbeamten ift diefer Sap durd $ 13

be3 Neihsbeamten-Gefeges ausdriidlih anerfann 9.  Derfelbe

Grund, welder für das Prüfungsredt der Gerichte gelienb ge:

madi wirb, führt daher zu dem Schluß, daß jede Behörde

das verfalungsmäßige Auftandefommen eines Gejeges unterfudhen

müßte, bevor fie ba3 Gefeg zur Anmendung bringt ). Aber wich!

1) Die Literatur Aber bieje Frageit faft in allen Lehrbichern bed Staatd:
techt8 unb PBrivatredjtö zufammengeftellt und fol beshatb Bier nicht von Neuem
aufgeführt werben. Die volitänbigiie Darflellung ber Dogmengeidichte gib‘
die Abhandlung von Bifdyof in der Heilfgrift F Eivilr. u. Proceh (Bieher
1850) Bo. XVI. ©. 245. 385 fr; feil dem Exfeheinen biefer Schrifl ift bir
Kiteralur aber nod) che erheblid; angemachjjen. — Hervorgehoben muh werben

baß die Erörierungen oben im Zerie fi nur auf bie Reichdgefege beziehen
alfo nicht auf Verordnungen bed Meidied, von denen unten $. 58 bie Mebı
fein wird.

2) Bol. Bd. I. ©. 4238.
3) Died wirb oud von v. Martik, Betradtungen ©. 192 unb vor

Bilunljäli, Allgemeines Stanisreht ©. 198 Note 2 Kervorgehoben.
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nur bie Behörden unb Beamten, fonbern ale unter der Hertidaft

ber Befege lebenden Perfoneu müllen die Gefeße befolgen und bei
ihren Nedisgeihäften und bei alen Handlungen und Unterlaffuns

gen nady den beftehenden Gefegen fih richten. Der Grundiag
ignorantis juris nocet madt 3 Jedem ohne Ausnahme zur Pflicht,

zu prüfen, welche Gefege beftchen. Mer einen fih als Gefey aus:
gebendeu Erlaß, dem feine Gefepesfraft zulömmi, ald Gefch aı

fiegt und darnah handell, Kann die Folgen einer Gefcges:Berz

Tegung auf fid Taben, infofern er diejenigen Gelege verlegt, weldhe

er durd jenen Erlaß ireipümlih für aufgehoben eradtet. Die

Frage wird daher ganz faljh und in vollfommen irreführender
Weife geflellt, wenn man fie auf das ricpterlihe Prüfungsredi

der Berfafjungsmäßigfeit der Gefepe richtet. Die Frage it viel

mehr bie, ob e8 überhaupt formelle Kriterien gibt, an welden

die tedptswirkjame Erifteny eines Gefeges erkannt werben fann,

ober ob ein Gefep nur dann Geltung bat, wenn materiell alle

für das Aufandefommen eines Gefeges gegebenen Regeln befolgt

find. Ein Gefeg kaum nicht zugleid) für die Geridhte unverbindlid)
and file alle anderen Behörben und Unterihanen verbiudlid; fein,

fondern e3 Fann mr abfolut, d. h. für Ale, bie unter feiner Herr:

haft ftehen, eulweber gültig oder ungilliig fein. &8 bebarf feiner

Ausführung, welde politifchen Nadiheile, welde Störung ber

Nedyisficherheit, weldhe Gefährdung der flaatlihen Orbnung mit

dem Grundfag verknüpft wären, daß Jeder in jedem Falle auf

eigene Gefahr die Unterfuhung vornehmen müfje, ob ein Gefeh
in verfafiungsmäßiger Weife zu Stande gefommen il’). Die

  

1) 0. Mopl, Staaidredjl, Böllere, Polit. I. ©. 93 fg., meint gang naiv,
dal wenn der „einfade Bürger” einem won ihm für verfaflungswidrig nchal-

denen Vefepe den Sehorjam verweigert, bies nur ald ein „erfreufiches Zeichen
faatliher Durdbildung und männlicher Gefinnung betralet werben Lönne.”

„Saft möchte man [o weit gehen, zu behauplen, bad felbjt ein Mihgriff
von Seiten eined Vürgerd nicht viel weniger erfreulich fei(!), inbeneiner-
feitö bie Gefinnung fi) old die nämlidhe erweife, auf ber andern Geile bie

Sioalögewati durd; Aufrehlerhaltung ihred Rechtes, yum minbefien gefagl,
nis verliere.” Wie aber, wenn einige Milionen einfader Bürger einen
folgen „erfteulihen? Mipgriff thun und dem Gejep ben Gehorjan: verfagen ?
Dber wenn der einfadje Bürger ein ordrnungsmäfig verlünbetes Gele bejolgt
und nachher, burd; Ridjlecipruh über bie Berfofjungsmibrigfeit bes Gefcyes
belehrt, zu Ipät zu feinem Schaden erlennt, bafı e3 ihm an „laalliher Durdj-
Sildung und mäunfider Sefinnung“ fehlt?
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Unrihtigkeit diefes Orunbjaßes ergibt ih vom rein flaatsredhjl-
lihen Gelihtspunfte aus der juriftiihen Bedeutung der Promul:

gation des Gejeges in dem oben enitwidellen Sinne. In dem

monardifhen Einhritzitaate ift e8 das nobile offieinm, das hohe
politiihe Amt des Landesherrn zu prüfen und zu conftaliren, be>

vor cr das Gefeg verfündigen läht, daß e3 der Berfajfung ent:

fpreheud errichtet worben ift. Die Verkündigung des Gefeges ifl

mehr als die bloße Bekanntmadyung ; der Laudesherr ift nicht an

die Stelle de3 Musruferd getreten, welder im vorigen Jahrhundert
beim Schall der Trommel oder Trompele das Grfeg auf dem

Darkiplap vorgelefen hat; jondern fein ronrecht beftcht in dem

Gejeggebungs= Amt und zur Dbliegenheit diejes Amtes g
bört bie Kontvole, daß bie für das Gefehgebings-Gefchäft bejte

bendeun Rechtsvorichriften befolgt worden find.

Im Beuligen Reich ifl dieics Anıt buch Art. 17 der RR.

dem Kaifer Übertragen. Nicht jeder einzelne‘ Nichter oder Ber:

waltungsbeamte, fonderu der Kaifer üt zum Wächter uud Hüter

der Neichsverfaffung gefegt. Ihm liegt es ob, darauf zu eben,

bafı bei jedem Gefeggebungsakt des Neiches alle für bie Neid)s-
gefepgebung geltenden Nedhtsfäße befolgt werden; er prüft im
Anterefie aller Glieder uud Unterthanen be3 Reiches, oD das Ge:

jeb verfaflungemäßig errichtet üt, und er gibt dem Nefultal diejer

Prüfung durd; Ausfertigung des Gefeges den formell rediswirk:
famen Ausdrud.

€s it [don öfterd ber Gedanke ausgeiprodhen worden, balı

die Erwähnung ber Zuftimmung ber Boll3vertreiung in ber ver:

öffentlihten GejegessUrkunde eine Bermuthung ber Wahrheit
und Legalilät begrüube; biefe Vermulhung aber durch den Ver

weis bes Gegentheild entkräftel werden könne ), Der Richter

würde daher die Eniftchungsgeihicdte eines Bejekes zu unter

juchen haben, wenn entweber eine PBrozehPartei das verfallungs:

mäßige Zuflaudefommen des Befeges bejlreitet, ober went eine

politiihe Partei, eine Fraktion des Neihstages oder eine Bundes-

tegierung eine Jolde Eonteftation erhebt nnd daburd) die Beflweiz

 

 
1) Bneift, Berhanblungen bed Bierlen Dexifd. Juriftentages1. S. 292.

v. Gerber, Grundgüge 8. 49 ©. 155 fg. Pland, im Jhering’s Jahr-
bädern Bd. IX. ©. 370. Schulze, Preuß. Slautsreht IL. S. 243 Ig-
Häünel, Stubien 1. ©. 261.
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tung jener VBermuthung noterifd; geworben if. E3 Fan mm

der Fall, da der Kailer unter Orgenzeihnung des Reichsfanzlers
ein Gejep verkündigen Täht mit dev ausdrüdlihen Beriiherung,

daß dajjelbe die Zuftimmung des Neihstages und Bundestathes

erhalten habe, während in Wahrheit das Gejeh von eier biefer

Körperichaften oder von beiden gar nicht genchmigt worden ift,

al3 ihatjädjlich unmöglich bezeichnet werden. Wer könnte ernjtlic)
die Evenlualität erörtern wollen, daß Naifer und Neihsfanzler

fi) zu einer fo dreiflen, öffentlidien Lüge verbinden? Dies find

gänzlich) unpraktiihe „Doktorfragen“. Won praktifcher Wichtigkeit

ift Dagegen der Fall, wer 3 in Zweifel gezogen wird, ob bie

Abitinunung des Neidystages gemäß Art. 23 und bie Beichlußs
faflung des Bundesrates gemäß Art. 5. 7. 37. 78, der RB.

erfolgt ill.

Sol ber Richter alfo verpflichtet und berechligt fein, zu unter

fügen, ob der Reichstag, als er das Gefep genehmigte, Deichluß-

fähig war und ob fih in Wahrheit die abjolute Majorität für

bajlelbe erhoben hat; jo er elma auf Orundb von Zeugen-Aus:
fagen feftftellen, dah dic verjaflungsmäßig erforderliche Zuftim-

mung nicht eriheilt worden il? Gmeilta. a. D., dem zahlreihe

Anhänger folgen, bricht feiner eigenen Theorie bie praktiihe Spige

ab, indem er den im engliichen Nedt geltenden Grunbjag

zur Anendung- bring, daß dies interna eorporis jeien, über

welhe das Parlament wie jede Korporation felbit zu eutiheiden

babe; dadurd) fei die Kogition der Gerichte ausgeilofien, Diefer

Grund aber ifl unzuiteffend, auch abgefehen davon, ob man die

Voltsvertreinug in Dentfcpland in irgend einer Beziehung einer

universitas ordinata vergleihen darf. Denn iheils Fünnen Die

Gerigte muzweifelhaft darüber entiheiden, ob ein Kovporalions:

Veihlup atutengemäß gefaßt amd gültig oder unter Verlegung

der Statuten zu Standen gekommen und deshalb uull md nichtig

Vet; teils find bie Bejtimmungen ber Neicheverfafluug fiber Die

Beihluhfaflung des Neichstages Feine bloße Gcidhäfts-Drbuung

des Neihstages, die defien Autonomie unterliegen oder deren Bes

folguug in dem Ermeflen des Neihsiages flünde; e8 handelt fid

hierbei nicht um interna bes Neidystages, fordem um bas öffent:

lie Net des Neiches,

Ganz Unmöglies aber wirde dem Nichter zugemuthet ver

  



48 8. 57. Der Beg ber Selehgebung nad} ber Bteichäverfaffung.

ben, ivenn er feilzuflelen verpflichtel wäre, ob bie ber Deffenilich-
Feit entzogene Beichlupfaflung des Buudesraihes „verfalungs-

mäßig” erfolgt ill, 3. 3. ob bei einem Gejege, weldes nad ber
Anliht des Richters die verfafungsmäßige Kompetenz des
Reiches eriveilert oder iura singulorum beirifft, die VBorfchriften
des Art. 75 Nbf. 1 und Ubf, 2 befolgt worden find, ob ber Iepte

Abfag des Ari. 7 mit Net oder Unredht zur Anwendung gefom:

men ift u. f. w. Auch diefe Veftimmangen find nicht blos cine

Seihäfts:Drdnung de3 Bundesrathes, welche lediglich interna bes=

felben regeln, fondern fie find zugleid gemeingültige Säpe bes
Verfallungsredtes Y. Soll aber etwa ber Nichter den Neicha=

Yauzler zeugeneiblid vernehmen oder eine amtliche Auskunft von
bemfelben über Thatfadhen verlangen, aus denen die Verfaffungs-

wibrigfeit de3 Gejeges hergeleitet werden fol, nachdem berjelbe
Neichdlanzler durch Gegenzeichuung des Befches die VBeranliwort:

lichkeit dafür übernommen hat, daß baftelbe verfalfungsmäßig zu

Stande gebragpt worben ift ? 2)
Würbe man aber bas riterlihe Prüfungsredt ber verfaf

jungsmäßigen Entflehung eines Gefeges (rop biefer Bedenken aus

Eonftitutionellem Docirinarismus aufrecht erhalten wollen, fo bürfte

man aud) vor ber Gonfequenz nicht zurüdichenen, daß ein in dem

Neichsgefegblatt gehörig verfündigies Oefeg, über defjen verfafjingss
mäßiges Zuftaudefommen und über befien Ncchtögiltigleit ber Kaifer
und fein Neidskangler, der Vundesratd und ber Neihstag vollfom-

meneiuverflanden find, bei ©elegenheit eines Eivil- oder Criminalpros

zeles von einem Gericht für verfafungswibrig entjlanden uud bes=

halb für uull und nichtig erklärt werben Fönnte. Denn ift das Neidy3-
geieg von Anfang au nichtig, fo Fan cs baburd nicht vehtswirkfan
werben, baf der Neichdtag oder der Bundesraih dazu fhweigen ®).
 

1) Bgl. au Hänell. ©. 250.
2) Hierfemenzel, Berf. I. S. 10 mein! baher, baf ber Rider Hin-

fiific, bed Bundesrates ji mit der in ber Promulgationsformel enthaltenen
Bejheinigung begnügen müffe, Hinfichtlih bes MeichBlages bagegen ein Pri-
Fungaregjt Habe, — was gang prinziplos ifl.

3) Ju welchen Confequengen die hier befämpfle Unficht führen müßte,
lann man aus jolgendem Beilpiel erjehen. Wenn ein Gericht die gewiß nit
unbegründele Anfiht Hat, baß bie Erridtung des Heihe-Dberhandelögerigts
außerhalb ber in ber Nordd. Yundeöverfajlung begrenzen Kompeleng lag,

wenn bafjelbe Gericht der von vielen Giaatsredisfchrern aufgeflellien Theorie
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Dan hat fi) für das ricterlide Prüfungsredht bes berfaf-

jungsmäßigen Zufiandefommens der Neihögefehe auf Art. 2 der

RB. berufen, welder beitimmt, dajı das Neid) das Redder
Gefepgebung „nah Mafgabe des ZJuhaltes dicfer Berfafung”
ougübt Y. Allerdings ol das Neid) feine Gefepgebung nur aus:

üben gemäß der Neihsverfaflung, nicht unter Verlegung berfelben;,

die objective Beltung biefer Negel it unbeftteitbar und bebarf
keiner Anerkennung in der Neihsverfaffung. Mber darüber fagl

der angef. Art. 2 Nichts, wer zu entidheiden habe, ob

ein Reihsgefeh nad) Maßgabe des Juhaltes ber Neichöverfaflung

erlafjen Tei; insbefondere od biefe Frage von jedem Gerihtshofe

und von jeder Verwaltungsbehörde aus anderen Gründen und
in anderer Weile, oder ob jie einheitlihd und gemeinverbindlid

vom Kaifer zu entieiden fei. Aus dem Art. 2 ber R.:®. folgt

mut, dab der Kaifer einen ihm vorgelegien Gcjeged-Tert nicht
ausfertigen und zur Verkündigung bringen foU, wenn biefer Gefepes:

Tert nicht nad) Maßgabe ber Neihsverfafjung vereinbart unb

fanctionirt worden ilt.
€3 ifl in ber Thal nicht einzufehen, melde ftaatäredjiliche

Bedeutung bie im Art. 17 der R.:Q. dem Sailer übertragene

„Zusfertigung” der Neidysgefege haben fole, wenn nit die im

BVorflehenden entiwicelte 9). Die VBelhlüne bes Neihstages fowie
bie des Bunbesraihes werben von den Vorfigenben biefer Körpers

Auftimmu, ba 3 unzuläffig und verfafjungswibrig jei, Gejepe, beren Inhalt
ber Verfafjung widerfpricht,, zu erlaflen, fo Tange ber Worllaut ber Berjaf-

hungs-Aefunde wicht entipreddend abgeändert worben ifl, wenn eublich biejed
Gerichl fid) die Bejugnip und Biliht beitegt, die Berfafungsmäßigleit gehörig

ü Sefepe zu ] und ibei extaflene ,
fü ejepe ald tcd; ültii : jo müßte

biefed Geridjt die ganze Einrihlung des oberflen Beipgeridis für verfaj-
fungswibrig eradjten, dejjen Uelheile al null unb nidtig erllären, ihnen bie
Bollitredung verfagen u. dergl. Die brei hier vorausgejeglen Borberjäpe
Ünden fi 3. B. bei v. Nönne, Slaalsreht des D. R. II. 1. ©. 92. 34
Note 1. 62.

1) Bgl. Heinze, Berhälinih bes Heichöficafr. zum Sanbesjtrafreght 1871
&.2%. Hänel, Studien I. ©. 263. 264. v. Rönne, 1.1.8. 61

2) Die tedllihe Bedenlung ber dem Kaifer zufiehenben Ausjerligung unb

Berfünbigung ber Neidjägejepe wirb in ber Literatur des Reichäflaatsrechls

faft nirgends erörtert. Nur Seybel, Kommentar ©. 124 fg. gehi auf bie-
felbe ein; er findet barin aber nur ein „Ehrenredii” bed Kaijers, „eine blod

formelle, feine meateriche Befugnif.”
Saband, Rigbfiaaukreit. II. 4
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Ichaften, dem Neihstags: Präfidenten, refp. dem Reihakanzler aus:

gefertigt. Der Wortlaut dead Gefeges, wie ev von biefen beiben
Berjanmlungen bejehlofjen werden it, iteht daher ohne Authun

de3 Saifers bereitd urkundlich fejl und der Kaifer könnte darauf

beihräuft fein, die Verfündigiung anzıorbuen. Diefe Form ber

ftege in ber Schweiz. Der Beihluh drs Nationalrathes und

ebenfo der Belhluß des Stäuderaihes werben in gleihlautenben

ober in einer und derfelben Mrkunde von den Präfidenten ud
Protofolfführern der beiden Nälde ausgefertigl und der Bunbes-

tath deicjließt alzdanı lediglich die Aufnahme des Yunbeabe-

Ihluffes in die amilihe Gejepfammlung der Eidgenoffenihaft. Nad)
der Reihsverfaffung aber fol ber Kaijer die Gefege nit blos

verfünden, fondern aud) ausferligen; die Gejegeg:Urfunde fol

nit eine Urkunde des Bunbesralhes, jondern cine Urfunde bes

Kailers fein. Daraus ergieht jih, dak die Gejehed-Ausfertigung

einen felbilitändigen Jnbalt haben mufi; dem ber Kaifer ift nicht

dazu da, um Veihlüffe de3 Bunbesrahes oder bea Reihystages

zu beurfunden; fondern wenn er etwas beurfundet, fo ifl Dies
flet3 fein eigener Negierungsalt.

Andererjeild bedeutet die Faijerliche Ausfertigung des Gefehes

and nicht die Gcnchmigung deffelben; deun im Deutjchen Neid)

geht die Sanction der Gefege — wie gezeigt worden ill — nicht

von SKaifer, fondern vom Bundesrathe aus"),
Wenn demnad) bie kaiferlige Ausfertigung de3 Gefepes einen

felbftftändigen Juhalt dat md doc) nicht Genehmigung bes Geleges
ift, fo bleibt für diefelbe nicht? Anderes übrig, als daß fie die

formelle Eonftatirung erbringt, dab das Gefep reihsnerfalfungs:

mäfiig beralben, befchlejlen nud fanctionirt worden if. Sie ill

die solemnis editio legis; fie entfpricht dem Begriff der Promul:

gation, wie ihm bie franzöfiiche Verf. des Jahres VID. ausge:

bildet Hal 9. Wenn die Neiheverfaffung aber ben Staijer mil

7)ben monarchifhen Eingefjlaalen fäut die Ausfertigung mit ber
Santtion zufamnen; inben ber König das Driginal de Gefeged unterjhreibt,
Vonclionirt und beurfunber er €8 gugleih. Die Berfafjungs-Urfunben ber
‚Eingefjlaalen erwähnen baher die Musferligung der Gefepe al eined bejon-
beren Alles nid.

2) Bgl. oben ©. 18, Ueber cin gleiarliged Prinzip inı Staatöreät ber Nö-
mifgen Republif vgl. v. Ihering, Geift db. Nöm. R. III. 1.9.55 6. 229 fi.
(8. Aufl. 1877)
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diefer Fuuklion betraut, fo kann e3 nicht jedem Nihter und Ber-

wallungsbeamten zuilehen, in dem einzelnen, won ihnen zu enl

ieidenden Falle den Eaijerliden Ausiprudp einer Ucberprüfung

zu uuterwerfen amd je nad) dem Ausfale derjelben ihm einen
wiberfpredgenden enigegenzufegen ').

Selbjt wein man daher nad dem öffentlichen Nele eines

Denljhen Bundesjtaates cin riplerlihes Prüfungsregt ber Vers
falluugsmäßigfeit dev Landes gejege annehmen wollte, fo beiteht

jedenfalls ein foldes Prüfungsccht den Neihsgejegen gegen:
über nicht.

Aus dem hier ausgeführten Grundfag ergibt fih nod eine
andere wichtige Conjequenz. So wenig ber Nichler ober Verwalz
tungsbeante, ebeufowenig fan aud das einzelne Buudbeaglied

ein vom Kaifer ausgeferligies Gejeg als verfaljungswibrig zu:
ftandegefommen bezeichnen und für uuverbindlid) erklären ). Wen

eine Bundesregierung dev Anjicht ift, daß dur ein Gefeg ein ihr
äuflehendes Eonderredl verlegt oder ihr eine unbilige Mehrbes

lajluug auferlegt werde, jo muß fie ihren Widerfprud gegen ben

Erlab des Gejepes vor Ausfertigung deilelben erheben und

der Beihlußfaflung im Bunbesrath unterbreiten. Hat ber Saijer

bie Ausferligung eripeilt, To ifl damit couftatirt, daß ein folder

1) Noch weiler geht Thubihun, Berf.-M. ©. 95. Er verlangt nur,
daß eine Anordnung im Nteidjögejepblatt ald „Gejey“ bezeichnet fei, aber meber,
dai bie Zujtimmung bed Bunbesrathed unb bes Neicdslaged darin erwähnt
jei, nod} bafı bieje Zujtimmung wirid) ertgeill jet: Das legtere fiellt aber
Art. 5 der Neichs-Berf. ald Eriordernig cine Gefeges hin. Es mu daher
eutweber — wie die heerjchenbe Anficht will — in jedem eingelnen
Falle vom Ricjler unlerfudt werden, ob biefem Erforbernig genügt if, ober
e8 mul) — wie hier ausgeführt worden ift — bad Borhanbenfein biejes Er-
forberniffes allgemein mil formeler Beweisfraft in der Ausfertigung con-
flalirt jein.

2) Die enlgegengeieple Zolgerung zieht conjequenier BWeife Hänel,
Studien 1. S. 261 fj.; er erblidi gerabe in bem richlerlichen Prüfungsrecht
ber Berfoffungämäfigteit der Neichägejege einen inbirellen Rehisfhup
de3 Einzelfiantes gegen redjiwidrige Eingriffe bed Meiches in feine

Behts-Prbnung. Die Einpelftaaten würden um benjelben uidt zu beneiden
jene; denn Jie Lönnten in bie eigenthünliche Lage Tonnen, ba der Bundes
zath von ihnen bie Ducdjfügcung eines Beichögefeges verlangt und fie mit
Bundeserefulion bebropt, während bie Bericht3höfe balfelbe Heichägejeg
für night nad) Voßgabe ber Neihöverfaffung erlafjen und beögalt für unan«

wenbbar unb nichtig erflären.

 

4"
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Widerfprudy eutweber nicht erhoben ober burd) orbnungsmäßigen

Beihluß des Bunbesraipes Für unbegründet erHlärt ober durch

wadhträglie Zuftimmung des belheiliglen VBundesgliedes zu dem
Sefepe erledigt worden if). So üt beifpielsweife buch Die

Ausfertigung des Pofigefeges v. 28. Dftober 1871 in formelle
und unanfehtbarer Weile conftatirt, da Württemberg von dem

im Protofoll v. 25. Nov. 1670 ill. 3 (8.6.8. ©. 657) ihm
eingeräumten Widerfpruchgrecht Feinen Oebrauch gemadt bat; nud

e3 würde ebenfo unzulälfig fein, daß clwa einmal die Regierung

von Württemberg e3 in Frage felt, ob die Juflimmung Würt:

teınbergs zum Poftgelep in rehtswirkfamer Weife ertheilt fei, als

bap ein Württembergifches Gericht im einzelnen Rehtafal Erhe:
dungen barüber anitellt.

3) Ueber die Form, in welcher die Ausfertigung zu erfolgen

bat, beitimmt bie NReihsgefepgebung Nichts. Aus dem Wortbe:

griff felbft ergibt fh, dab dic Ausfertigung bie wefentlihen Des

flanbtheile einer Urkunde, aljo den volljländigen Wortlaut bes

Geleges, die eigenhändige Unterfchrift des Kaifers und das Datum

enthalten muß. Das Datum der Neichsgefepe beflimmt fi nicht

nad dem Tage, an weldhem fie vom Neid; mittelt Bundesrathd-
Beichluffes fanctionirt worden find, md ebenio werig nad dem

Tage der Verkündigung, fordern nad) Dem Tage, an weldem der

Kaifer fie ausgeferligt hat. Wußer der Unterferift enthält die

Ausferligung aud den Abdrud bes Kteiferliden Siegels.
Erforberlid ift ferner die Gegenzeihnung de3 Neich3kanzlers,

ivelher badurdı die Verantwortlidkeit übernimmt. RB. Art, 17.

Die Verantivortlidkeit erjiredt fih ii diefem Falle darauf, dal

ber dem Staijer zur Ausfertigung vorgelegte Tert buchfläblid ge:

nau dem vom Neihstage und Bundestathe bejalojjenen Hortlaut

1) Daburd; erledigen fi bie pofilif—hen Vebenten, melde gegen bie Bb. 1.
8. 11 entwidelle Theorie der jura singulorumerhoben worden find; inäbe-
fondere von Löning in Hirth’8 Aumalen. 1875 ©. 359 fg. und v. Mar«
tig in ber Zübinger Zeilfggift f. Stoalsiwiffenfh. 1876 ©. 570f. Die jura

singulorum find objeclive Schranken für die Meichägefepgebuug, burd deren
Fitbeajtung dad Heid; materiell Unrecht begehen würde; aber der Einzel«
flaal Hat nicht die Befugnißl, ducd) die einfeitige Behauptung, bap ein folches
Unrecht gegen ihn verübt worben ift, fid) bem Gehorjam gegen eine Unord-
nung bed Meicheö zu entziehen, welhe formelt die Kraft eines Meichögejepes
erlangt hat.
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entfpridt, und dafı das Geich in verfaflungsmäßiger Weife zu

Staude gekommen il. Ter Reihsfanzler hat bei Prüfung biefer

Frage deu Naifer zu unterfügen und ihm barüber erforderlichen

Falled Vortrag zu halten; duch feine Gegenzeihnung bekundet er,

daß aud; er bei pflichtmähiger Prüfung die tehilihe Ueberzeugung
gewonnen habe, baß das Gejcg in Uchereinftimmung mit den Vor-
jriften der Neihsverfaflung erridiet worben fei. Dagegen er:
ftredt ji die Verantworilicjkeit des Neihskanzler3 nicht auf den
materiellen Juhalt der Geleges:Vorihriften, auf welde er nad

erfolgter Beieylußfallung des Neichstages uud Yındesrathes Keinen

Einfluh mehr auszuüben vermag. Wenn der Neidhsfanzler daher
mit den Nnorbnungen be3 Gefeges nicht einveritanden ill, jedoch

anerkennen muB, daß das Gefeh verfaffungsmäßig erridlet worden

üt, jo ift er weder verpflichtet, noch auch beteiligt, die Ausfertie

gung defielben durch Berfagung feiner Gegenzeihnung zu hindern
ober zu verzögern.

4. Dem Saifer Hecht außer der Ausfertigung der Neidhögefehe

gemäß Art. 17 der N.:®. deren Verkündigung zu. Diefer
Ausdrud bebeutet au biefer Stelle nicht Die Bekanntmachung felbft,

welche im Art, 2 der R.:®. geregelt ill, fonbern den Berkünbdi-
gungs:Befehl. Der kaiferlide Befehl ift an den Neihskanzler

gerihtet und ftcht mil der Ausferligung in fo untrennbarem und

engem Aufammenhange, daß beide 1hatfächlid) zufammenfallen.

Denn der Haifer Fanıı kein Gefeh verkfündigen lajlen, deften ver:

feffungsmäßige Erifleuz er midpt vorher ducd) dic Ausfertigung

conftatirt hat, und er kann andererfeitd nicht das Gefep ausfertigen

und es dennoch nicht verfündigen Lajfen. Wenn der Kaifer aner-

fennt, bafı das Gefeg gültig zu Stande gekommen it, fo ilt bie

Berküudigung beifelben, da ihm Fein Veto zuftceht, mit nur fein
Recht, fondern feine Piliht. Sowie die Terminologie bes französ

fiichen Nechtes, wie oben ausgeführt, unter dem Ausdrud promul-

gation die Ausfertigung und den Publitationsbefehl zufammenfaßt,

fo verbindet auch ber Art. 17 der RB. die Ausferligung und

Verkündigung der Neihsgefege mit einander. Der Regel nad)
wird die Verkündigung fofort nad) vollgogener Ausferliguug er

erfolgen; erfcheint e8 dem Staijer geboten, die Verkündigung auf

einige Zeit Hinauszufhieben, fo kanı er bieg durch; Verzögernug

ber Ausferligung erreichen.
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Da bie Verfindigung die noihwendige und in der Negel
fofort eintretende Folge der Ausferligung ift, To ergiebt fi, bafı
ber Verkündignngs-Befchl vom Staifer nit au adrüdlich eribeilt
zu werden braudt, fondern baer als felbjtverftändlid in der

Ausfertigung Rillfchweigend mitenthalten if. Dem Wortlaut dr&
Art. 17 würde c3 allerdings entfpredhen, wenn ber Kaifer die Auss

Fertigung bes Gcfepes dem Reihsfanzler mit ber ausdrildflichen
Anordnung, baffelbe zu verkündigen, zugeben Tiefe und ein folder

Befehl wirb in der Thal in allen denjenigen Fällen erforberlidh
fein, wenn berfelbe noch irgend einen andern Inhalt hat als die

ftereoiype und felbfiverftändliche Veflimmung: „Diefes Gefep fi

zu verkündigen” )).

IV. Die Publikation der Reihageiege.

Die Ausführung des Verfündigungsbefehls, aljo bie eigent:
liche Perfündigung gefhieht nad) Art. 2 der Reiverf. vermittelft
eines Reiyägefepblaites. Hier fommen folgende Punkte in Betracht:

1. Die Verkündigung ift Feine gewöhnliche Belanntmadhung,

fondern fie ift dle Ausführung eines kaiferlihen Befehls, eine

Amtshbandlung ber Rrihsregierung. Demgemäß Fanır

bie Berfündigung nur erfolgen von einem Drgan des Reiches; die

Zerkündigung der Reihsgefete ift cin Beftandtpeil bes zur Reiches
gefeßgebung erforberlijen Vorganges und Tann milhin nur vom

Neihe ausgehen. Damit widerlegt fih bie von Seybel, Com:
mentar S. 39 u. 124 aufgeftelte Anfiht, dab bie Verkündigung vorn

Keihswegen mur eine „Formoereinfahung fei und daß c3 gerade

fo gut denfbar täre, dah man bie Verkündigung ben einzefnen
Staaten überlaffen Hätte” 9%. Der NAbprud von Reihsgefepen in

1) Benn 5. 8. mil ber Verkündigung bi? zum Einteilt eines beflinnmten
Zeitpunfted gervartet werden fol. Ju biefer Hinfiht ifl ein Beihluß bea
Bundesraths v. 5. April 1876 anyuführen. Der Bunbesrath fanclionirie

das Gef. beireffend die Nbändberung bes Tit. VIII. der Gcwerbe-Drön., fotie
das Gef. über bie eingejchriebenen Hiütfsfafen mit ber Mafgabe, bafı bad

fegtere Gejep bei ber Verfänbigung beim erfleren vorangehe. &8 follie
ndmlid) dad Datunı jenes Gejeged in biefen ($ 141) eingefügl werben. Proiot.
bes Bundesr. 1876 9 152. ©. 109.

2) Piefe Anfiht beriyl darauf, balı Seybel ein von bem Lanbesgejeh-
gebungsrecht verjchicdened Reichägejeggebungsreht gany leugnet und day Reiche:

pejeg ald „gleihmähiges Landesgejep aller Bundesftaaten” definirl.
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Gefep: oder Amtsblättern der Einzelftanien ift ohne jede ftaats-

tedilihe Bedeutung; er ftehl auf gleicher Stufe mit dem Abprnd

in Zeitungen ober willenihaftligen Werken 4.

2. Die Verkündigung Fann nur erfolgen vermittelft eines

Neihsgefegblattes. ES it diefe Art der Berfüudigung von Neicyd-

gefegen nad Art. 2 der RB, die einzige, welche tedhtlihe Wirkung
bat; fie fan bured) Fein anderes Mittel der Bekannimahnng erfegt
werben, Das Neihsgejepblatt enthält daher eine vollftändige
Sammlung aller Reihsgejepe; 13 giebt Feine Neichögejche mit ver-

bindliher Kraft, welche micht im Neichsgeiepblatt abgedrudt find.

Bon diefem Örundjag hat fic) in der Praris eine, allerdings

nur fcheinbare Ausnahme gebilvei. Wenn nämlich burdy ein Neih8:

gefeb ein Landesgefep, welches im einem zum Neiche gehörenden
Staate bereild orduungdmäbig verfündet worden if, zum Reichs:
gejeg erffärt oder in einem anderu Gebiete des Neihes eingeführt

oder wenn auf bafielbe in einem Neichägejeh Bezug genommen
wird, fo findet cin Wieder-Nbdrud in dem Neichsgefepblatte nicht

immer ftatt, fondern e3 wird öfters auf den im @efchblatte des

Einzefftantes erfolgten Abbrud veriviefen, welder baburd vom
Reihe für antpentife) erklärt wird 9. So wenig eine foldje Spar=

1) Bat. and Thubihum, Ber. ©. 9. Roller, Berf. bed D.R.

©. 187. Zie meiflen Bejegfammfungen ber Eingelfiaaten enihalten fh mit
Redhl jeder Beprobnchion bes Fnhaltes bed Neichägefehlaited, da bie in bem-
felben abgebrudten Gefeye und Verorbuungen al8 gemeinfundig gelten können.
Bei den von ben Eingeljlaaten erlaffenen Ausführungs-Gejepen wird aber nicht
Tellen das betreffende Reichägeich zur Erleichterung bes Berflänbniffes ufd „An-
lage” abgedrudt; bieß it namenilich geichehen mit bem Münggejeg, Impfgejeh,

und u.a. Einige Gef enihaflen

Ferner Snpaftd-Hugaben der zur Berfenbung gelangten Stüde de3 Neidjägefep-

blaticd, [0 3. D. bad Regierungd-Bloit von Württemberg, bie Gejeg-
Sammlung von Sadjen-Altenburg, bad FegierungdDlalt von
Sadfen-Beimar m Geiegblatt für Sadien-Eoburg unb

Sothe ült biß incl. 1868 und im Megierungsblaitt für Medlenburg
Schwerin bis 1870 iucl. ber Juhaft bed Yunbed«Gejchblaltes vollftändig
abgebrudt. Jept wicb auf der „Amil. Beilage zum Fegierungd-BL.f. Medlenb.-
Schwerin“ nur angegeben, welches Elid bes Reihd-Gefegblatiea mil verjenbet

wirb. In einer bejonderen „Beilage“ zum Bayerifchen Gelegblati von

1872 find eine Anzapl in Bayern cingeführier Gejege bes Norbbeutfch. Yunbed
mabgedrudt“, ebenfo im Großg. Hefhiichen RegierungsBfalt 1870 Nr. 63

bie in Südhefjen zur Einführung gelangten Gejege de3 Norbdeutfchen Yunbes.

2) Die Pragis ift in diefer Bepiehung eine jehr unregelmäpige und will
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famfeit in dem Reikysgefegblatte, welches neben ben Neichögefepen

eine große Anzahl nicht dahin gehörender Mittheilungen enthält,

zu billigen ift, fo Faun fie dody nidyi ala eine Verlegung des Art. 2

ber R.:®. eradhlel werben, da ber Abbrud im Neichsgejcpblaite

dasjenige enthält, was ftaatsrehtlih der wesentliche Befland-
theil eined Reihsgejeges ift, nämlid) den vom Neid) erlafjenen
Sefepes: Befehl, während ber Anhalt diejed Befehls Freilid aus

anderweiligen Drudichriften ermittelt werden muh.

3. Die Amtshandlung der Gejeges:PVerkündigung, die Aus:
führung bed Faiferlihen Verkinbigungs-Befehls, Liegt dem Reidys:

minifter des Kaifers, dem Neihstanzler ob. Der Neichskanzler

allein it dazu flaatsregilih Tegilimirt. Da die Berkiudigung

nur vermiltelft bes Neichögefepblatted erfolgen Tann, fo läßt fid
bies aud in ber Form ausbriiden, bafı ber Neihsfanzler von

Nechtswegen ber Herausgeber bes Neichagefegblattes il !). Daraus
ergiebt fidh zugleich, daf der Neihskanzler fürben Juhalt
des Neihsgefegblattcs verantwortlid ifl. Das heiht:
Er darf Fein Gefep in demfelben abdruden, von welden ihm

nidht bie Eaiferlidde Husfertigung zugegangen ift, und er hat dar-

Füprfide. Sehr zahlreiche Preuß. Gefche, welche zu Neichögeienen erklärt ober
in Reichsgefegen in Bezug genommen find, find im Bundes» refp. Meichs-
Sefegblatt tieber abgedrudt; in jche zahlreichen anderen Fällen ift bied unter»

bfieben und c3 ift Tediglich auf dem Abdrud in ber Preuß. Gei-Sanımf. ver-

wiefen. Während 5. B. das Hanbeld-Gcf.-B. und bie Weciel-Drbn. bei ihrer
Erffärung zu Gefepen ded Norbb. Bundes wieber abgebrut worben find, ift
die in (Freigügigfeita-Gefep d. 1. Nov. 1867 87 in Bezug genommene Gotho’er
Sonvention v. 15. Juli 1851, bie im Anleihe-Gejep dv. 9. Nov. 1867 5 6 für
anmenbbar erflärte Preuf. Verorbn. v. 16. Juni 1819, bag int Gef, v. 10. Juni

1808 8 1 auf bie Bundesidhniden-Verwaliung ausgebehute Preuß. Gej. vom
24. Febr. 1850 u. dv. a. nidyt in beim Bundes refp. Beich8-Gefegbt. zum Ab-

drnd gefangt; wub biefed WBerfagren ift bißtweilen auch bei jolden Befepen
beobadhlet worden, welde in einem weniger verbreitelen und barum minder

zugänglichen Blatl al3 e3 bic Preuß. Gel-Sammlung if, verlündet morben
find. So verweilt 5. 3. dad Ccj. v. Li. Juni 1863 nicht bios auf ein Preuß.
Beglement v. 13. Juni 1825, fondern and) auf eine Schieömig-Holfteinilde
erordn. v. 15. Februar 1850, umd das Geh. v. 18. Mai 1868 5 9 auf ein

im Fürftentjum Hohenpollern-Sigmaringen erlafiened Gefey vom 6. März
1840, ohne bak biefe Worichrifien im Bundesgefegbl. abgedrudt worben find,

1) Ausdrüdlic auerfannt {ft dies in ber Berorbuung d. 20. Juli

1867 83 (8.8.81. ©. 24); „Die Herausgabe bed Bunbeögejepbfalted erfolgt
im Bureau bes Buubestanglerd”.
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über zu wachen, bafı ber Abbrud fehlerfrei, ohne Bufäge und ohne

Auslajiuugen erfolgt Y. Der Reihslanzler muß baher, um fid)
nöthigenfall3 verautworien zu können und damit elwaige Zweifel
an ber Nichligkeit des im Gejepblatte gelieferten Abdruds erledigt

werben Fönnen, für die Aufbewahrung der vom Kaifer audgefer:

ligten Driginal:Gefepes:Urkunde Sorge Iragen. Die Berantwort:
Gipfeit erjtredt ih ferner darauf, baf alle vom Saifer promul:

girten Gefege volljtändig md vedptzeilig im Reidagefegblait abge:
brudt werben.

Durch) diefe in pofitiver und negativer Richtung wirkende Ver:
anlworllihkeit de3 Neichsfanzlers für den Inhalt des Neichsgefep:

blaltes ift eine flaatsredtlid”e Garantie für die Ediheit und Rice

tigleit des im Neidhsgefehblatt gelieferten Abbrueles gegeben. Der
buch die Verantwortlidkeit de3 Neihsfanzlers gefiherte Abbrud
de3 Gefeges im Neisgefepblate hat die vedjllide Eigenihaft der
Autbenticität. Alen Gerichten, Behörden and Augehörigen

de3 Neidyes wird das Vorhandenjein ud der Wortlaut der Kaiferl.

Ausfertigung bes Gcjeges vom Neidskanzler baburd) amtlid) bez
Eundet uud wilgeiheilt, daß er das Gefeg in das Neichögefegblatt
aufnimmt md das Std des Gefepblattes herausgiebt (d. h. ver:

fenden Taf) ). Die Prüfung, welde den Behörden und Ange:

börigen be3 Neides Hinjihtlid) der Eriftenz dev Neidhagefcge ob:

liegt, beichränft fi daher darauf, daß fie fich überzeugen, baf

das Neichsgefep in dem Neichagefepblatt in der dem Art. 17 der
NB, entfprechenden Art und BWeife abgebrudt ift.

Die vorftehenden Säge werben im Art. 2 der N.-B, in einer an

die Faflung de Ari. I des Code eiv. anflingenden Weise ausgedrüdt,

indem 08 dafelbjt heißt: „Die Neichsgefege erhalten ihre verbindliche

Kraft durch ihre Verkündigung von Neichswegen, welde

1) Die Berichtigung von Drudfchlern im Neichägefepblatte ift daher bie
Pilil des Reihstanzlers und gehdrl zu feinen andlicen Befugniffen.
Eine Berorbn. bed Kaifers ifi dazu nichl erforderlid), ivie Böhlan, Medtenb.
Londr. I. €. 303 meint.

2) Ucber ben Beririeb dea Neihagejehblaltes (jomie ber anıl-
ficen Sefep- unb Berorbnungs-Blätter der einzelnen Staaten bed Neihs-Boit-
nebieled) burd) die Neihdpofanmitalt find renfementariihe Borihriflen
pegeben inter Allgemeinen Pofldienfianweifung Abfn. V. Abit. 9.
Aofchn. IT.
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vermittelft eines Neihägefepblattes gefchteht“. In Wahrheit be:
ruht die verbindliche Kraft ber Neichsgefege nicht auf ihrem Ab-

brud in Gefegblatte, foudern auf der ihnen ertheilten Sanction;

aber diefe Sanction bat zur Folge die Kaiferlihe Bromulga:
Lion (Ausfertigung und Berfändigungg:BefebD; und die Promul:
gation hat inieber zur Folge die vom Reihafangler bewirkte Ps
blitation durd Mödrud im Reihsgefepblatt. Aus biefer,

anter ber Berantworllichfeit des Reichskanglers erfolgten Bertitns

Digung ergiebt ih daher einerfeit3 der NücdiHluf auf die verfaf:

fnngsmäßig gefchehene Sanction und audererfeils erlangt ohne
die Verkündigung im Neihögefehblatt Fein Reichagefeh verbindliche

Kraft. Am praflifgen Refultate verhält c3 fi demnad) fhjeinbar

fo, ald erhielten die Neichagefepe in ber That ihre verbindliche
Kraft „Durd ihre Verkündigung vermittelt des Neicdhagefeg:
blattes*,

V. Der gefammte Gefepgebungs-AH von der Einbringung des
Euhonrfs im Neipslage big zur Verkündigung ber ausgefertigten
Befepesstlrfunde im Reihpegejehblatt muB nad) einer allgemeinen

Webung, bie fih zu einem wirflidhen conflituiionellen Gewohnheild:

recht geftaltet bat, beendet fein bevor der Reichstag zu einer neuen

Seffion zufammeniritt. E38 beruht dic teils auf bem fogen.

Priuzip der Dieconiinuität der Reihstags:Seflionen ’), Ipeils auf

einer Nüdjiht auf den Reichstag, deffen Majorität vielleicht wegen

veränderter VBerhältnifle dem Geteke zur Zeit nicht mehr zuftimmen
würde, fo bafı ed angemeflen erfheint, den Entwurf ihm nochmals

vorzulegen. Eine ausbrüdlihe Anerkennung bat ber Grunbfat

Seitens der Reichregierung im Jahre 1871 gehimden. Die Pofl:

gefepe wurden dem Neichstdge in ber Zen Seffion 1871 in ber
jenigen Faffung vorgelegt, iweldhe der Reichstag in der Iten Seffion

befchlofien hatte, nachdem der Brudesranh dic aufänglid beleben:
"den Bebenken gegen die Sanktion des Gejeyentwurfs aufgegeben

hatte, inzwilchen aber bie Berufung des Neihstages zu einer neuen

Sejfion erfolgt war 9).

1) Zpl. darüber ®b. I. ©. 557.
2) Die Dotive heben biefen Grund für die wieberhofte Einbringung bes

i 8 id} Yervor; jochen des Hei 1871. I. Sefl.
Bb. I. Aro. 9 (S. 19).
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$. 58. Gejche im formellen Sinne.

TI. Der im vorigen Paragraphen erörlerte Weg ber Gejch:

gebung und die Veobadytung der für den Erlaß cincd Gefeyes auf:

geftellten Vorfcriften ift aud) anwendbar auf foldye ftaatlidde Willens-

acte, welhe nit die Anordnung von Redtsregeln zum Auhalte
baben. Der materielle Jihalt jedes Willensentfepluffes des Staates

fann gerade jo wie ein einzuführender Nehisfag zwildhen benjeni-

gen Organen vereinbart werben, iwelden die Feftftellung de3 Ge:
jepes:Xnhaltes zuficht, wıb e8 fann auf Orund diefer Vereinba=

rung die Sanclion, Promulgation und Publikation in volllommen
gleiher Meife wie bei der Aufflelung von Achtörigeln erfolgen,

m der abfolıten Monarchie war jeder orbuungsmäßig erlafene

Befehl des Landesherrn verbindlich, gleidjviel ob er bie Befolgung

eins Redhisfages und feine Anwendnug did) die Oeridhie, oder ob
er bie Rerwaltung und bie Thätigleit ber dazu beflellten Behörben
betraf. Ebenjo Tauın nah dem Engliiheun Staaldreht eine Bill
des Parlaments und die Föniglide Zuftimmung zu berjelben jeden
irgend denfbaren Inhalt haben. Schon vor der Einführung der
eonftitntioneffen Berfalfungsform war daher der „Weg ber Gefeh-

gebung” nicht beichränkt anf die Negelung der Rehisorbnung und

nicht fir diefelbe darakterififh. Diele Verfaffungsform hat aber

bie Beranlafjung gegeben, daß fi ein nexer, durdh formelle Sriz
terien beflimmter Begriff des Gefepes gebildet und zu groher
ftaatsredhtlicher Bedeutung enlividelt hat.

Die confequente Duchfihrung der Thedrie von der Theihung

ber Gewalten halte zur Folge, dap alle Funktionen des flaaklihen
Lebens, tele dem Könige allein amd den von ihm ernannien

Verwaltungs:Beanten zuftanden, zur Erecutive, und ale Funk:
tionen, welde ein Yufammenwirken von Nrone und Volksvertretung

verlangten, zur Xegislatlve gerechnet wurden. Dadurd) fheiden
aus dem Begriffe des Gefehcs einerfeit8 ans alle diejenigen Anorb-

nungen von Redhtsfägen, weldje der Monarch ohne Zuftimmmung der
Rolksverirehing anf Grund einer allgemeinen in dev Verfalung,
oder einer fpeziellen in einem Gefepe ihm ertheilten Ermädligung
zu erlaffen befngt if. Nicht jede redtänerbinblihe Anordnung

einer Rechtsregel, alfo nicht jedes Gejep im materiellen Sinne des

Wortes, iM daher zugleich) ein Gefep im formellen Sim. Im
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materiellen Sinne ift gefebliches Nechl gleihbebeutend mit ins

scriptum; im formellen Sinne tft nur dasjenige jus seriplum Ges

fepesccht, weldes unter Zuflimmung der Volksveriretwig ent
Nanden ift.

Andererfeit3 aber Fallen unter biefen formellen Begriff des

Sefepes alle diejenigen Willeusacte bes Staates, zu welden bie

Auflimmwtg ber Volfsvertreiung erforderlich il, auch wenn fie
keine Anordnung von Nechtsjäpen enthalten. Weberall, imo man
die felbjlftändige Emticheidung des Monarchen oder jeiner Minifter

ansfdhließen wollte, erklärte man „ein Gefeg” db. d. die Beobadh:

tung ber für die Gefeggebung vorgefähriebenen (formen für erfor:

derlih, weil biefe Formen die Genehmigung der Volköverireiug

in fid) fliehen. Dean glaubte, indem man das Wort Gefeh auf

alle unter Mitwirkung ber Vollsverivelung zu Stande gefommenen
Wilensentflüffe des Staates, aud) wenn fie feine Rehisjäge b

iveffen, anwendete, in ber That die Bolfgverireiug anf bie „Legis:

Tative“ befgränkt und die Theorie von der Theilung ber Getvallen

durchgeführt zu haben.

Yu Wahrheit aber bezeichnet das Wort Gefeg in diefem Sinne

nicht einen Theil der in der Staatsgewalt enthaltenen Befugs

niffe, fondern eine Korm, in welder ber ftaatlihe Wille er:

Härt wird, gleichviel was der Zuhalt diefes Willens ift, Dur
ein „Gejeg" Tanı der Wirthihaftsplan für den Staatshaushalt
oder ber Koften-Ahuichlag Für ein Unternehmen feilgeltelfl, bie Rich:

tigkeit einer Rechnungslegung anerfannt, das Vermögen ber ver:
jagten Dynaflie conftseirt uud cbenfo berfelben reftituirt, die Er
rihtung ober Zerflörung eines nationalen Denkmals aubefohlen,
die Ertheilung einer Dotalion, des Ehrenbürgerrets oder eines

Titels, forwie die Verbannung oder der VBerluft der Staats-Anges
gebörigfeil ansgeiproden werden. Durd) et Gefeh fan ebenfo

eine fchwebende Nechtsfireitigkeit enifchieden, die Gilltigfeit oder

Ungültigfeit eines Ates dev Regierung ausgeiprocden, eine Wahl

anerkannt oder vernichtet, eine Begnadiguug oder Amneilie ertheilt

werden. Xerwaltingsvorferiften von Wichtigkeit, weldpe nicht nad
bem Belieben der Regierung abgeändert oder aufgehoben, fondern

dauernd von den Berwaltungdbehörben befolgt werben follen, werz

den überans häufig in der Form des Gefepes erlaffen. Ein und

daflelbe Gefeg Kann einen fehr verfjiedenartigen Inhalt haben
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und neben wirklichen Necisfägen Berwaltungsvoririften, Finanz:

mapßregelu, Ermächtigungen a. j. w. enthalten. E8 giebt mit einem

Worte keinen Gegenitand des gefammten ftaatlihen Kebens, wel:

Her nicht zum Fnhalie eines Gefeges gemadjt werben Fünute.

Gefep im materiellen Sinne und Gefeg im formellen Sime
verhalten ji) daher zu einander nicht wie Gattung uud Art, wie

eit weiterer und ein ihm untergeorbneter eugerer Begriff; fondern
e3 find zwei burdaus verfciedene Begriffe, von denen jeber

dur ein anderes Merkmal beftimmt wird; ber eine duch

den Zubalt, der andere buch die Form eimer Willenserfläs
zung ). Ein Staatsgefep im formellen Sinne ift ein Willensact

bes Staales, der in einer beftimmien feierlihen Weife zu Stande

gelommen ud erklärt worben it 9. Deu gemeinfamen Ausgangs:

punkt für beide Begriffe, der bie Verwendung defjelben Ausdruds
für zwei fo verfchiebene Dinge erklärt, bildet der Say, daf Al:

orbnungen von Nedhtsfägen ber Regel nad nur auf bene verfafs

fungsmäßig beftininten Wege erfolgen bürfen, der deshalb ber

Weg ber Gefeggebung beiht.

Aus biefen Erörterungen ergiebt fi, in welder Hinficht Ger

1) Eine ausführliche Entwidlung ded Gegenfahes zwijhen maleriellen und
formellen Sefeyen habe id} gegeben in meiner Schrift über bas Bubget-

red (Berlin 1971) S. 3-11. Bol. ferner Schulze, Preuß. Staaler. TI,
S. 205 f.; Eruft Meier in v. Holpenborf’s Encyclopäbie I. (3. Au.)
©. 882 nd E. A. Ehe. (v. Stodmar) in Aegibi’3 Jeitjhrift für deuliches

Staalär. 1. ©. 209 (1867).
2) Iu ber Erffärung der Menfgenredjle vom 26. Aug. 1789 Het. 6 Heil

e8: In loi es l’espression de In volonte generale, Zu ähnlicher Weife befi-
nitt Bortalis: »La loi eat uno declaration solennelle de la volonle du
Souvernin eur un objel d'iuttröt commun.« {Loecrd, Legislat. de In

France I. 8.266 Nr.21). Merlin, Röpertoire Art. Lei $- II. (Tome XVII

p- 384 »q.) fepl ausführlich auseinander, bay wichl jche Erfärung des pon-
voir legielatif einen Nedisjoy Ihaffe, beunod; aber als Yejep anguerfennen

fei, demm bie conflitwicende Verjanmslung habe durd; Degret vom 9. Nov. 1789
befdhloffen, que Lous ses decrata, qui seraient revötus de In sanction royale

porlassent indislinctement le nom el l'inlituld de Lois.« Die Berfaflung

v. 5. Finelivor ded Jahres IIT. Art. 92 jagt: »Lea resolulions du Conseil

des Cingeenta adoptees pour Ile Conseil des Anciens s'appellent Lois«.

Diefer formelle Begrif des Gefepes ift in ber neueren franzöfifgen Literatur
der außichlichfich herrf—ende, wur dafj watielich bie Erforderniffe nit jeber
Berfofjungs-Nenberung wecjeln.
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fepe im materiellen Sinn und Gejege im formellen Sinn unter
denjelben Gruudfägen fleden, und in wwelder Beziehung dies nit

ber Fall ilt. In Beziehung auf die Borausfegungen ihrer

Gültigkeit ftehen beide glei; bemm darauf beruht ja eben der

formelle Begriff des Gelrges, dab für bie Gültigkeit eines ftaal-
lichen Willensactes diejenigen Erforderuiffe verfaflungsmäpig auf

geftelt worden find, welche für bie vedhtsverbindliche Anorbiuung

eines Nechtsfages beftehen. Die Vorfhriften über Fefitelung bes

Inpaltes, Sanclion, Promulgation uud Publikation finden ben:

nad) volftändig und ausnahmslos and Yınvendung auf jolde Ges
jege, welde nicht Anorbunngen von Retsregeln enthalten. Die

Birkungen eines flantlihen Willendact3 dagegen bejtimmen fid)

nad) dem Zubhalte deffelben. Gefche, welde Redhtzregeln überhaupt

nicht enthalten, Fünmen nicht diejenigen Wirkungen haben, welde dem
Befehl, einen Nechisfag zu Dejolgen, zufommen; jonbern jie habenDie

ihrem Anhalt entipredenden Wirkungen. Gefeye, welde Ermädtigun:
gen ertheilen, haben die Wirkungen von Bolmahten; Gejeke, melde
einen Nechtöjtreit enticheiden, haben die Wirkuugen von Uriheilen;

GSefepe, welche den Haushalt regeln, haben dic Wirkungen von
Wirthfjaftsplänen, alfo von Verwaltungsvorfäriften u. [. w..

I. Die doppelte Bedeutung des Wortes „Gejep“ im mas

terielen md formellen Sinne macht id aud) no in einer andern,
praftifd) wicptigen Nichlung geltend. Der Ausdrud „Sejeggebung“
wird im objecliven und fubjecliven Sinne verftanden; im diefen

bedeutet er bie Befugnig zum Erlah von Vorfpriften (Kompetenz),

in jenem bedeutet er die Summe der auf rund ber Gejehgebungs:
befugnip in gültiger Weife erlaifenen Vorfchriften. Wenn der Vers

fafungsja Deficht, dafı eine gewißje Malerie von ber „Heidyage:

jeggebung” ausgeiglofen jei, To bedeutet das nicht, dafı das Neid

biefe Materie in der Form der Verordnung tegeln bürfe, jondern

ea fol damit gejagt werden, dab dieje Materie überhaupl der

Willenshrrrihafl des Neihes entrüdt uud 5. B. der der Einzel:
Haaten überwiefen fei. Zu diefem Zinne wird „die Bundesfegis:

lative” oder „Bundesgeießgebung“ in dem Bayriihen Berjallungd-

bündniB und dem dazu gehörigen Schlußprotofol v. 23. Nov. 1870

vielfadh in Bezug auf Bayern beidränkt ober ausgeichloflen, wo:

durd) jelbitverftändlih die Befugniß des Neihes zur Nornirung

1) Neber bie formelle Gefepeötraft vrgl. unten 9. 60. L
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gewiffer Angelegenheilen, fowohl in ber Form des Gefeges als in
der Form ber Berorbuung, abgewendet werden fol. Anbererjeiis
bedeutet die Anorduung, dal cine Materie der Neichsgeiepgebung

unterliegt, nit: daß bie Negelung iu ber Form des Neichds

Gefeges erfolgen müffe, fondern: daß die Neid3- Gewalt über-

haupt fonpetent fei, diefe Materie in verbindlicher Weile zu regeln.

Sp werben im Art. 4 der R.Q. die Angelegenheiten aufgeführt,

„iweldhe der Beauffihtigung des Neiches und der Gefepgebung

beffelben“ unterliegen. Hierburdh wird die Verugnif Des Reiches

zur Aufftelung redisverbindlicher Regeln begründet, nicht bie Form

vorgefärieben, in welcher biefelben aufzuftelen find. In bemgelben

Sinne Yehet das Wort wieder in Ziff. 13 deijelben Artikels, in

Art. 35; 38; 52 Abi, 2, an welden Stellen ber Umfang ber
Neihsfompetenz normirl wird, und ebenfo in den zahlreichen Stellen

ber Neihsgelege, in welden bie Regelung irgend eines Oegenftanz

bea der „Landesgefehgebung“ übertragen oder auf die „Laubess
gelege” verwiefen wird. Das Gei. v. 5. Juni 1869 8.3 (B.:9.:Bl.
©. 380) erflärt, daß bie BVorfchriften der Einfihrungs-Gefege in

Kraft bleiben, „nad iwelden unter Laubeögefegen im Sinne des
Handelögefepb. nicht Dlos bie fürmlicyen Gefege, fonderu Das ge:
fammte Landesrecht zu verfiehen md in Anfehung der ber

irefjenden Vorbehalte des Handelsgejepbudg die Erlaffung maß:

gebender Borigriften auf anderem Wege ald auf dem Wege ber

fürmlicen Gefepgebung, foweit dies nad) dem Landesrecht zuläjlig,

nicht ausgeichloffen üft.” Yu deimfelden Sinne wird der Ausbrud

„Landesgeieg*, „Landesgefeggebung” iu der Gcwerbe:drbe dv.
21. Juni 1869 &. 155, im Einf.-Oef. zum Sirafgefegb. v. 31. Mai

1870, in bem Perfoneuflands: und Givilehegefeg v. 6. Febr. 1875
$ 111 ud anderen Neihsgefegen verwendet,

Zu allen diefen Stellen enifpricht das Gejehgebungsredht dem

materiellen Gefegesbegrif. E83 Eauaber aud die Gefehgebungs:
Befngaif in einer dem formellen Gcjegesbegriff entfpredenden Be:

beutung verftanden iverdeu; d. d. 1icht als Kompetenz zur Auf

ftellung von Ncchtäregeln, fondern als Berugnif, iu ber Form

bes Gejeges Willensacte von irgend welchem Jnhalte vorzuz

nehmen. Der Ausdrud Fan das Necht bed Reihstages oder bes

1) Bol. die Motipe zu biefem Gelege ©. 29.
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Ranbiage3 zur Mittvirfung an dem Erlaß eined Befehles bedenten.

Wenn in einem fowerainen Einheitsftaate eine Berfafungsbeitim:

mung dahin laute, daß eine gewile Anordnung ber Gefehgebung

zufleht, jo fann das nit bie Kompetenz der Staatsgewalt

bedeuten, da biefelbe fouwwerain ifl, Sondern c8 befchräntt die Toms

peienz bes Staat3oberhaupies, es crfenut die Befugnih ber

Bollsvertrelung zur Theilnahme an der Brihätigung der Staate-
gewalt an. Ju einem Bundesjtaat aber ift cin doppelter Gegen:

jap möglid), die Bundesgewalt faun der Einzelftaatsgewalt nud
innerhalb der Drganijation beider Gewalten Fann das Staalsober:

haupt der Volfsvertrehing gegenüber gejtelli werden. Der Redhts:

fap, da irgend ein Vefehl buch Neihsgefeg oder durdy Rande:

gejet erlaffen werden Könne, euthält daher eine doppelle Beitimmung;

er normmirt einerfeild bie Kompetenz bes Neidhes ober Einyel:
ftaated zum Erlab eines folhen Befehls amd amdererjeits die

Form, in welcher ber Befehl zu erlaffen äft,
Ein Beifpiel für eine jolde Verwendung des Wortes „Reidy8:

gejeh" Liefert der Art. 41 Abf. 1 der R.-B., wonad) „Irafl eines
Reichögefepes” Eifenbahnen angelegt oder an Privatunternehmer
zur Ausführung Tonzeflionirt und mil ben Erpropriationstcdhte

außgellattet werben fünuen. Es handelt ih hier mit um die

Aufilelung von Nedisfägen und die Regelung der Nechtsordmung,

fondern um eine Regierungshandlung, für welde dur die Elaufel

„Eraft eines Neichsgefepes“ Towohl die Kompetenz des Reiches als

die Veobadliing der Gefehgebungsformen vorgefchrieben wird.
Daffelde gilt vom Art. 69, welder anorduet, daß ber Reihshaus:
balis-Elat für jedes Jahr „dur ein Bejeg” Ci. e. Reihsgeich)

feftgeflellt wird. Dentliher wird die Verwendung Des Wortes
Sefeg im formellen Sinne zum Wırsdrnd gebvadgt, wenn Die Anz

ordnung getroffen wird, daß das Neid cine Befugnii „im Wege
der Gejepgebung” auszuüben Habe, deun der Weg ber Neidhage:
jeßgebung ift eben die Gefepgebungs form. Die Neichöverf, felbft
bedient fid) diefes Husdrudes im Art. 18 Abi. 2; Art. 46 Abf. 3;
Art. 58, 60; 73; 75 Nbj. 2; Art. 76 Abi. 2; Url. 78 Abi. 1;
und in zahlveihen Stellen der Neichögefepe Ychrt er wieder.

Aus den vorjteheuden Erörterungen ergiebt ji), bahı die Bors

Ihrift, eine gewille Staatsihätigfeit fol „durch Neicyagejep“ er:

folgen oder anterliegt „der Neichögefehgebung”, einen breifahen
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Sim haben Fan. Eniweber bildet den begrifflihen Gegenlag das

Xandesgefep; alsbaun erkennt fie bie Kompetenz bes Reiches

an und jähließt die ber Eiyeljtanten aus), Dper die Verorb:

nung des Kaijers, oder Bundesratha u. |. io. bildet ben Gegen-
fap; alsbanm fhreibt fie die Form des Neichögefeges vor und

Ähließt die Formen der Verwaliungsacke, Verträge u. T. w. aus.
Dper endlich jie wil beides zugleid ausbrüden, fowohl bie
Vefugnip des Neiches ald aud die Form ihrer Ausübung.

Für die Interpretalion der Neihsverfaftung und ber auf

Grund berjelden ergangenen Gejepe if 03 von Widtigfeit, biefe

verihiedenen Bedeutungen auseinander zu halten, Der Sinn ber

Borfrifleir wird öfters ein völlig verfhiebener, je naddem man

die eine oder andere Bedeutung ded Wortes Neichagefeg zu Grunde
legt. Gewöhnli wird aus dem Aufammenhange und ber Aus:

drndöweife ohne Schwierigkeiten zu ermitteln fein, wie bie Beftim-

mung ber Berfaffung zu verfichen ift; Died gilt aber Teinesivegs

allgemein. Gleih der Art. 2 der R.-B. Fann bier al3 wichtigites
Beiipiel angeführt werben, ba derfelbe Iheil3 fo ausgelegt werben

faun, day er unter Neichögejegen alle vom Reide — gleigviel in

welder Form — erlafienen Rehlsvorihriften verleht, tHeils
in der Art, daß er fih auf alle in ber Sorm des Gefehpes

erflärten Willensacte des Neiches bezieht, gleichviel weldhen Anhalt

fie haben ®). Leider ifl die Neichsverf, von dem Voriwurf nicht

freigufpecchen, daf fie felbit die verfchiedenen Bedeutungen deö

Wortes Gefehgebung vertvehfelt uno durcheinander geworfen hat.

Ganz unverkennbar und deshalb in unihädlicher Weile ift

dies der Fall im Art. 48 Ab. 2 der R.-B. Derfelbe beftimmi:

„Die im Art. 4 vorgefchene Gefepgebung bed Neihs in Pofte
und Telegraphen-Angelegenheiten erftredt fih nicht auf bie

jenigen Gegenflände, deren Regelung nad ben in ber Norbdentihen

Polt: und Zelegraphen:Berwaltung mafgebeud geweienen Grund:
fügen ber veglementariichen Fehtfegung ober abminiftrativen Anz

ordnung überlafien it.“
Yu dem bier in Bezug genommenen Art. 4 wird bie Koms

   

1) Borausgefegt, banicht eine coneurrtrenbe Vefugniß ber Einzel
ftaaten und ded Reicjed anerfanni wird.

2) Bergleide darüber unten 8. 59 V.
2abanp, Reigtfaudedt. II. ö
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petenz be3 Neidhes uormirt und bas Mort Gefehgebung im ma:
teriellen Sinne verftanden. Wenn von dem im Art, 4 Nro. 10 der

Neichgefebgebung zugewielenen Bereih im Art. 48 Abi. 2 ein
Theil wieber ausgenommen wird, fo Fann das an fi nur den

Sinhaben, daß biefer Theil nicht zur Kompetenz ded Reiches,

mithin alfo zur Kompelenz der Einzelftaaten gehören fol. Dielen
Sinn aber hat Art. 48 Abi. 2 nicht; vielmehr beftimmt Art. 50

Ab}. 2 ausprüdli, daß der Erlaf der reglementarishen Felt
fehuugen und allgemeünen abminijivativen Anordnungen dem Kaifer

zufteht. E3 üft alfo nicht die Stompetenz bes Neiches ausgeichloffen,
denn der Kaifer ift ja ein Drgan des Neides; fondern es ift die

Form bed Neihögefepes ansgeichloflen umb durch die ber faiferl.
Verordnung eriegt. Die im Art. 4 vorgefehene Gefepgebung

ded Reiches ift die Gefeßgebungs-Befugwid; im Art. 48 Abl. 2

wirb dagegen bem Worte die Bedeutung der Gefepgebungs: Form

untergelegl; bei der Berufung auf Art. 4 alfo die materielle mit

der formellen Bebeuhung verwechfelt.
Ganz daffelbe gilt von Art. II Abi. 2. Nur il hier die

Verwehslung weniger fiher zu erfennen und beshalb eine ver:

fhiedene Auslegung des Artikel cher möglid. Berjelbe ordnet

an, dab infoweit bie Verträge mit fremden Staaten ih auf folde

Gegenftände beziehen, welde nad Art. 4 in den VBereih

ber Reihsgefepgebung gehören, zu ihrem Abichluß die Zus
ftimmung des Bundesrathes uud zu ihrer Giltigkeit die Geneh-

migung bes Neipdtages erforberlid if. Obwohl nady diefer Aus:
brudsmeife e3 auf ben erflen Bli Faum zweifelgaft erideint, daf

das Wort Neidägelehgebung hier — cbenfo wie im Art. 4 — im
materiellen Siune genommen ilt, fo ift der wahre Simbiete Ar:

tifel3 Doch nur dam zu gewinnen, wenn man unter dem Vereid)

der Neichsgefeggebung denjenigen reis von Willensenishlüfen
verfteht, für welchen die Form des Neihögefeges noihwendig ift.
Art. 11 Abi. 2 will Bundesratd und Neihsiag dagegen fügen,
daß nicht die Form des Vertrages mißbraudi werden könne, um

die Form bes Neidögefehes zu umgehen ?).

1) Bol. Bb. 16. 511 und unlenw bie Lehre von Nbjdluf, von Staats»
verirägen $. 64.



3-59 Die Verordnungen bed Meichd, 67

$. 59. Die Verarbnungen ved Reiche.

T. Ueber Begriff und MWefen dev Verorpnung ftehen fih

in der Deutfhen Literatur zwei Anjicylen gegenüber. Nach der

einen ift die Verorbunng eine Heuferung der Berwaltungs:
oder Negierungsigätigkeit des Staates; fie bildet ben Gegenfak

zum Oejepe; im ihr Eommt nicht der Wille des Staated oder Bol:

tes, foudern der Wille der Negierung oder de3 Königs zum Aus:

drude; fie Aubet Anwendung auf bem Gebiete, teldies von ber

Befegebung der freien Thätigkeit der Berwaltungsbehörben über
laffen ift; fie it ein Ausfluß der fogen. vollziehenden Gewalt

Nah der auderen Anficht ift die Verordnung bem Gefep gleidh-
artig; fie enthält Redisvorihriften; der Ausprud Gefeh im wei:

tereu Sinne umfaßt bie eigentlihen ober formellen Gefege und

die Verordnungen; Berorbiiungen Mub demnach) Gcjeke, welde von
dem Staatsoberhaupt oder deu mit biefer Befuguiß ausgeftatielen

Behörden ohne Vlitwirkung ber Volksvertretung erlaffen find ®).

Die Durdfiht jeder gröheren Gejeg: und Verordnungsjamms-
lung lehrt, daß beide Anfidten für einen Theil der Verorbuumgen

vihlig find. Es gibt zahllofe Verordnungen, welde Nedhtsfäge

enthalten uud fi materiel durchaus wicht von Gefegen unterfcheiz

ben, welde gewifiermaßen nur zufällig Matt in der Form bed Ge:

1) Bol. 3. Bd. Bluntjgli, Allgemeines Stantsreht (5. Xufl.) IL. ©.94.
Befeler, Denufces Brivatrehl 1.5.18. Sörjter, Preuf. Private, 1.8.9.

Derndurg, Prenj. Brivale. I 8.166239. © Pland in Ihering's
Sahırb. Bp. IX. S. 339. €. 9. Ehr. (v- Stiodmar) in Xegibi’d Beilihr.
f- Deutfes Slaaidr. Bb. I. ©. 209 fg. und namentlih or. v. Stein,
Handb. ber Verwaltungslehre I. ©. 30 fg. ©. 64 fi. (2. Hull. 1876).

2) Dieje Anfit ift bei ben Staulsredjlöfchrern bie herridenbe. Unter
igren jehr zahfreigen Berirelern find Heroorzuheben: Jadyariä, Staalör. II.

8 160 (8. 108 F). v. Held, Verj-R. 1.5.50 ff. v.MohHl, Siaald-
tet, Bötlerr. u. Polit. I. 6.404 ff. v. Gerber, Grundzüge 8.48 6. 150.

Berner v. Mol, Würltemb. Staelär. 1. 8. 39 ©. 198. v, Pdzl, Bayı.
Berf.-R. 8. 161. 8. 163, v. Rönne, Breufl. Staaldr. I. 1. ©. 172, 185 f.
Schulpe, Preuß. Staaldr. II. ©. 225. BöHlau, Mediend. Lanbr. L

8.51. ©. 31. Roth, Bayı. Eivile. I. 8. 7 ©. 9. Unger, Spfiem bes
öfterr. Privalr. I. &.26. 27. Yneift, Verwaltung, Zujlig, Nedisiveg ©. 78:
nBefeh ift die mit Zuflimmung der verfofiungsmäßigen Landesvertretung er«
tojiene Berocbnung; PVerorbnung ber Ausbrud bed Staatdmwillend ohne bieje
Buflimmung.“

 

 

5*
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jeges in ber ber Berorbmumg ergangen find; ebenfo giebt e8 un:

zählige Verordnungen, weldhe Berwaltuugsvorfehriften enthalten ober

Verwaltungs:Einrihtuugen betreffen nud nicht Nedisregeln fanclios
niren, fordern Weußerungen ber Negierungsgewalt find. Keine ber

beiden Definitionen teifft daher das MWefen der Verordummg voll:
Häudig und ausfchliehlich.

Der Begriff der Verordnung ifl vielmehr gerabe ivie ber de

Gefepes ein ziwiefaher, der Ausbrud hat eine materielle und eine

formelle Bedeutung; wie hinfihtlid des Gefegezbegriffes fo it aud)
hinfihtlid) der Verordnung der Doppelfinn duch bie Theorie von

der Teilung der Gewalten and ihre hiftorische Bedeutnug für das
moberne Staatstedht eutftauben ").

Der materielle Begriff der Verordnung ergiebt fi aus

dem Gegenfag zum materiellen Gefegesbegriff. Ta das Gefch bie

Anordnung einer Nectsregel ill, To mup die Nerorbuung im Ge:

genfag zum Örfege einen anderen Jubhalt haben; fie enipäli keinen

Nehtsfag, fondern ift eine Anordnung auf dem Gebiete der Ver:

waltung, eine Ausübung ber freien Regierungsthätigkeit. hr An:
mwendungsgebiet ift das von ben Sefehen den Berwaltungsbehörben

freigelaffene Feld ftaatliger Fürforge. Die Gedichte Ichrt, daf

bie Grengen zwifchen bem Gebiet bes Gejeges ad bem der Vers

ordnung feine unwaubelbaren, ja überhaupt nicht feil beflinunte

fd. Was urjpränglid cu durd) Zwedmähigkeitsridiihten ver-
anlapır Vorjchrift für die Ausübung der den Behörden und Be:

amten obliegenden Funktionen war, fFann ein_bauernder und tves

fentliyer Veftandiheil der öffentlihen Nehtzorbuung eines Staates

werben; ebenfo fandas Gebiel, auf welchem dem freien Ermeflen

der Negieruug Spielraum gegeben ift, durd) fortigreitende Detail:

Tieung der Gefeggebung mehr und mehr eingerugl werben. So

lange aber eine Verivaltungs:Vorfgrift nicht gefeglid) fanctionirt

it, Tanfie von dem Oberhaupte der Verwaltung aufgehoben oder

verändert werben; jo lange bat fie demnad nicht den Charalier
eined Nehtsfages. Den einzelnen Beamten ober Behörden

gegenüber Fanfie volfommen bindend und verpflichtend fein; für

bie Bermattung al Ganzes ift fie nicht ein zwingender Befehl

1) Eine Unbeutung biejed Gebantens finbet fih bei Shmillgenuer,
Srundfinien be3 Staatsredgld 8. 74 ©. 902.
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einer höheren Potenz, fondern ein Ausfluß ber eigenen Wil

Iensbeftimmung; fie Fhaftt nicht Net, fondern bewegt fih immer

bald ber vom Net gefepten Schranken. Der Gegenfag von Ge=

feb und Berorbuung im materiellen und urfprünglicgen Sinne

entfprict daher volllommen dem Gegenfag von Recht 8 vorihrift

und Berwaltungsvoridrift.
Nah der Theorie von der Theilung der Gemwalten bat bie

Bolksverireiung einen Aniheil an der Regelung ber Redhisorbnung,

aber nicht au ber Leitung der Verwaltung; fie hat eine Mitwirkung

an dem Exlafs der Gefehe, aber nidht an dem Erlahı der Verorb:

nungen. Hieraus ergiebt fi) der formelle Sin ber Verord:
mung. Sowie man cinerfeit® Verwaltungsacte, an denen die Nolla-

verttetung eine Mittwirtung erhalten follte, ber Legislative ober

Sefehgebung zumies, fie an die Yorm bed Gejeges baud, fo er:

ärte man audererfeit3 bie Anorbnung von NRechtöregeln, falls

diefelbe ohne Zuftimmung ber Bolfsveriretung ftalthaft fein follte,

für eine Verordnung, b. b. man geftatiete bajür diejenigen For:

men, welde im Allgemeinen nur fir den Erlah von Verwaltungs-
vorfhriften ausreichend find. In diefem formellen Sinne fcheiden

demuad) aus bem Begriff ber Verordnung aus alle diejenigen Ber-
waltungs-Vorfhriften, weldhe auf dem Wege ber Gefeggebung er-

Lafien werben, wie 5. 3. der Staalshaushalts:Etat, und e8 fallen

andererfeit$ uuer diefen Begriff alle Rechtsvorfchriften, melde ohne

Mitwirkung der Bolfövertrening zu Stande gefommen find. Der
forınele Begriff der Verordnung dedt fid) mithin Feinesivegs mit

dem Begriff der Berwaltungs-VBorfhrift; er umfaßt Ihetld weniger,

iheila mehr; er umfaft im Gegenfah zum formellen Gefepes-

begriff ale Willensacte des Staates, welde im Wege ber Per:

ordnung fi vollziehen.

Die Lehre von der Gejeggebung hat e3 demuad mil ber Ver:
ordnung me infoweit zu thun, ald Redtsporfdriflen im

Wege der Verordnung erlafen werben können; foweit die Verorb-

nung dagegen zur Anfftellung von Verwaltungs:Vorjrifien bient,

ift fie bei ber Lehre von ber Verwaltung zu behandeln.

II. € entfteht zunädjft die Frage, ob der Erlafı von Nedts-

vorihriften im Wege der Verorbnung nad) dev Neihsverfafs

fung überhaupt zuläflig 1?

Dean unterfcheidet befanntlid; zwei Arten von Red1s:Verorb-
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mungen, twelde man al3 Verorbnungen mit interimiltiiher Gejehrd=

Kraft uıb Arrsführungs=Berordaungen einander gegemüberftellt. Der

begrifflihe Oegenfap zwiichen benfelben beruht darauf, daß bie

eriteren gejeplih fanctionirie Rehtsvoririfien zu fufpendiren oder

aufzuheben vermögen, bie Tegteren dagegen mr innerhalb ber

in den Gefehen aufgeftellien allgemeinen Rechtsgrunbfäge fpeziellere

Beflimmungen treffen bürfen, dur welde untergeorbnetere Punkte

geregelt, Redisvoriäriften von geringerer Wichtigkeit und Bedenz

tung gegeben werben. Durd die erfteren wilrde, wenn fie nbe:

bingt zufäffig wären, die Dlitwirfuug ber Vollsveriretung an ber

Befepgebung zu einer werthlofen Förmlichleit herabgeminbert; fie

find deshalb überall uur geftattet unter der Nefolhrtiv-Bedingung,

daß bas bemnächft zufanunentretende Parlament fie genehmigt.
Die Iepteren laffen bie unter Theilnahme ber Nolfsvertretung er:

Taffenen Rechtsvorschriften unangetaftet, fie halten fich innerhalb des

von ihnen gezogenen Rahmens unb haben deshalb baucende Beltung.

Ausführungs-Verorbnungen in dem hier eutiwidelten

Sinne find Ergänzungen ber Gefepe, „Ausführung” ber gefeh-

Tihen Regeln hat ben Sinn von Detaillirung, Entwidlung, Ent:

Faltung, fo wie mau von der Ausführung eines flizzirten Gemälbes

ober cined Furz angebeuteten Gedankens jpridt. Der Ausdrud

„Ausführung eines Gefeßes" Tann aber and die Anwendung oder

Handhabmig befjelben bedeuten, jo wie man bie Erfüllung eines
Befehls oder Unftrages die Ausführung befelben ment, 3 er:

giebt fi) hierans der Doppelfinn, welhen das Wort „Ausfüh-

rungs-Berorbnung” haben Fan; e3 Kann einerfeit3 bebeuten ben

Erlap von NRehtsvorfäriften zur Ergänyung oder Detaillivung von

Gefepesvegeln und c83 Kanu andererfeil® bedeuten den Grlaf von

Anweifungen an die Behörden über die von ihnen zu entfaltende

Zhätigleit, um Die Anorduungen eines Gefepes zur Ausführung

zu bringen. In demeriteren Falle enthält die Ausführungs-Ber-

ordnung Nehtsregeln uud fällt unter deu Begriff der Gefepge-
bung im materiellen Sinne, im legteren Fall enthält fie Verwal:

tnugs:Borihriften und hat mit der Regelung der Redisorduung

Nipts zu thun, Die am biejer Stelle zu beantwortende Frage ilt

demuadh bie, ob c8 nach der Reihsverfaitung zuläfiig il, bak

Nechtsvoripriiien zur Ergänzung und Tetaillimug von Reichäges

fegen im Wege der Verorbunng evlaffen werben.
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Ju biefer fpeziellen Fafluug wird die Frage in der bigherigen

Literatur aber nicht aufgeflelli, foudern «8 wird die Zuläfjigfeit

von Ausführungs-Verorbnungen im Allgemeinen bejaht, fo bab

beibe Arten von Ansführungs:Verorbnungen barunter mitbegriffen
werben ). Es wird ur erforbert, daß die Verordnung weber
Beflinmmungen enthalte, welde mit dem Reichsgefepe unmittelbar

oder mittelbar im Widerjprud) fliehen (contra legem), nod; daß
fie für Materien, welde gejeglid) nicht geregelt find, neue Nechts-

fäge (praeter legem) einführen, fondern baf fie intra legen bie
fpezielen, im Gefege felbft nid ausbrüdich formulicten Bor

fpriften aufjtellen. Darin aber weichen die Auhänger diefer Lehre

von einander ab, dafı bie Einen wegen Art. 7 8.2 der R.:®, den

Bunbesraih für der Regel nad) befugt evadjien, Ausführungs:Ver-

ordummgen zu erlaflen 9, Andere dagegen wegen Art. 17 ben Kais

fer), nody Andere endlich, indem jie beide Stellen der R.®. com:

biniren, ein coneurrirenbed Redyi bed Bundestathes und Kaifers

annehmen *).

Diefe ganze Theorie ift aber in ber Neicheverfaflung nicht nur
wit begründet, fondern fie Neht mit berfelben in offenbarem Wi:
deriprud. Art. 7 Abi. 2 der RB. fagt:

„Der Bundesraih befgplieht über die zur Ausführung der

NReihögefepe erforberlien allgemeinen Verwaltungs
vorshriften und Einrihtungen, fofern nicht Durd

Neihögefeg eliwas Anderes beflimmt if.”

1) ©heifl 08 5. ©. beiv. Rönne, MM. 1.6. 56: „Aud Tann wicht
fit Aweifel gezogen werden, baf die von bem bayu beredjtigien Organen ber
Reichdgewalt innerhalb ihrer Zuflänbigleil erlaffenen Verordnungen unbebingte

Sültigkeit für ale HReihsangehörige Yaben und bafı fie, ebenfo wie die

NReihsgejcege, bem Sanbeögefepfichen jeber Art, mil Einihluß ber Landes»

verfofjungen, vorgehen. Dun, wenn glei der Art.2 ber MB. nur beflinimt
Hat, ba bie Reicjögejege ben Landeögefepen vorgehen, jo muß bied bod; aud

gfeihmäßig von ben Neichäverorbnungen gelten, ba fehtere nur ergäm

zenbe Theile bes betreffenden Reihsgefeped find.”
2) Riedel, 62. Thubigum in v. Hofpenb. Yahıb. I. ©. 22,

v. Held, &. 109. Dreyer, Deuticher Neiht-Einilrcht ©. 6.

Yo. Martig, 6.53.69. Meyer, Grundzüge ©. 69.

4) Böylan, Medicnb. Landredt I. S.289. v. MoHL, S. 169-173.
v.Rönne (2. Au), 1. S. 211 fa. 231. I.1.8.57 0. Born in ber
Keil. Bierleljahreöfriji 1875 Bb. XVII. ©. 394 fi.
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Hier it mit der größten Deutlichkeit hervorgehoben, daß nur von
Berwaltungsvorichriften und Einrichtungen die Redeift; von ber Auf:

ftellung von Netsvorfhriften enthält der Artikel Nichts. Er ertheilt

dem Bundesrath burhaus feine Befugniß, ohneZuflimimung des Reihe:
tages Rechtsregeln zu fanctioniren, Ausführungs:Gefege im materiel:
Ien Sinne bes Wortes zu erlaffen). Ganz übereinftimmend fpricht

der Art. 37 ber R.-B. nur von ben „zur Ausführung ber gemeit:
Ihaftliyen Gefeßgebung dienenden Verwaltiungsvorfäriften und Ein:

rigtungen.“ Su ber Verf. bes Norbd. Bundes fehlte befanntlid) ber
Art. 7; als er bei der Nedaktion dev N.®. in biefelbe aufgenom:

men wurbe, erflärte der Staatsminifter Delbrüd, vaß „eine mas
terielle Yenderuug des Beftcehenden damit kaum herbeigeführt ift” 9).

Aud) aus der Entftehungsgeihichte biefes Artikels ergiebt ih ba=
ber, daß burd ihn nicht eine Gefepgebungs:Befuguiß fir den Bunz
besralb begründet iverden follte, für welche fh im der Nordb.

1b f. und den Verfaffi Verträgen durd) kein

Anhalt findet. Die Tragjeite bes Art. 7 Ziff. 2 liegt ausfclieh-

lid) auf dem Gebiete der Verwaltung und wirb bort erörtert werben.

Ebenfowenig überträgt der Art. 17 dem Kaifer die Befugnip,

Ausführungs-Gefepe zu erlaffen, fondern „bie Weberwahung ber
Ausführung ber Neichsgefepe*. Giner Ueberwachung können mır

Handlungen oder Unterlaffungen unterliegen, aber nicht Negeln,
Dem Kaifer gebührt bie Controle über die buch Neihagefepe nor
mirte Verwaltung, aber nicht die Hufftelhung von Redtsunor:

men). Das, was der Naiferlihen Ueberwahung unterliegt, ift

die Anwenbung mıd Handhabung ber Reichägefepe, die Ausführung

berfelben im Simme von Durchführung; der Erlap einer Ausfühs

rung3-Berorbnung ift aber — tie oben enliwieelt worden it —
die Ergänzung oder Delaillirung eines Gefeges durch Spezial-
Voriäriften t).

1) Bol. aud Seybdel in Hirih’s Amalen 1874 ©. 1145.
2) BgL Bb. I. ©. 259.

3) Bel. aud; Seybel in Hirih‘8 Annalen 1876 ©. 19.

B 4) Bemerkenswerth ift aud;, dab feine einyige failerl, Berorbn. auf
Grund bes Art. 17 ber RB. eclaffen worben ifl. Die Berorbn. vom

26. Zuli 1867 (8..@.-81. ©. 24) beirefiend bie Einführung bes Bundeage:

fegblaites — weldhe übrigens einen Rechtsfag nihl janclionirt — if zu r Aus:
führung der Art. 2 u. Arl. 17 erfaffen; fie ift die einige Kaiferl. Berordn.,
in deren Eingangöformel ber Mrl. 17 der M.-®. überhaupt erwähnt wmorben ifl.
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Die in Rebe ftehende Theorie führt auch zu abfurben Neful:

taten; jie Fünnte dazu mißbraucht werben, die Mitwirkung bes

Neihstages an der Neihsgefepgebung gänzlich) irforifch zu machen.

Denn ber Begriff eines Anzführungsgefepes ift ein Auferft unbe:

ftinmter amb behmbarer; unter dem Borgeben, daß gewilfe Rechts:

voririften gur Ausführung anderer Gefegeäbeftimmungen bienen,

Tießen fih manderlei Nedhtsregeln aufitelen, die mır in lofem Zus

fammenhange mit dem zur Ausführung zu brüngenben Gefege Reben.

Ja e3 läht fih mit Grund behaupten, dah fait jämmilidhe

Neihsgefepe zur Ausfihrumg der Neihsverfaftung dienen, ihr ges

genüber nur Ausführungsbeftimmungen enthalten, und arau wire

damit zu dem Schluf gelangen, dab jedes innerhalb ber verfafs

fungsmäfiigen Kompetenz bed Reiches fih haltende Gejep eben fo

tohl in ber Form der Gefehgebung als in der Form der Ber
ordnung nad dem Belichen ber Neidhsregierung erlafjen werben

Könnte, wofern nur in dem Tepteren Falle das Gefep als Ausfilh-

rungsbeitimmung zu diefent oder jenem Artikel der R.:B. bezeichnet

wird. Der Grundfag, dab Gefege im materiellen Simne (Rechte:
vorshriften) im Wege der Gefengebung zu erlaffen find, aljo zu:

glei Gefepe im formellen Sinne fein follen, ift in ber Neihsverf.

als felöftverftänblicy voransgefept; ebenfo wie in ber Breuf. Verf.
Drk. Art. 62 und der Diehrzahl der „conftitwlionellen” Berfaffungen.
Während aber die Preuß. Verf.:Urk. im Art. 45 dem Könige ben

Erlaß von Ansführungs-Verordnungen ohne Einfchränkungen über:

tägt, hat die Reihsverfafiung Feine enifprehende DBeftimmung.

Ebenfo wenig wie die N.:®. deu Erlap von Ausfihrungs:

gejegen im Verorbmungswege für zuläjfig erflärt, enihält fie eine

Ermädligung zum Erlap von Verordnungen mit interimis

ftifher Gefetesfraft, did; welde reihsgejeglid; ancrlaunie

Rechtäfäke zeitiveilig abgeäudert ober aufgehoben werden könnten.

Nur infoweit nad Art. 68 der N.:®. der Kaifer einen Theil bes

Bundesgebieles in Kiriegaszuftand erfläven darf, ift demfelben bie
Befugnif) eingeräumt, ben gefeplichen Nechtszuftaub nad) Vorfchrift

bes Preufj. Gefeges v. 4. Juni 1851 zeitiveife abzuändern, Su

der Literatur des Neihsjtaatsredhl3 bereit darüber and Einver-

jändniß, daß Verordnungen, weldhe Neihsgefegen gegenüber bero:
galorifhe Kraft hätten (contra legem), oder welde reihägelehlih

nit geregelie Nedhtsmaterien wormiven und neues Redht fchaffen
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follen (praeter legem), auf Oruub der R.-B. nicht erlafen werden

bürfen, and nicht im Falle eines Nothftandes und wenn ber Neidhd«

tag nicht verfammelt ift. Die N.B. enthält weder über bie Be-

dingungen, unter denen cine folde Verordnung Hattbaft if, noch

über bag Subject, von weldyem fie erlaflen werben darf, nod) über
die Formen und Rehtöwirkungen derjelben irgend eine Bellimmung.

Wenn fonad die R.-B. weder den Erlaß von Ausführungss

Berorbnungen noch den Erlah von BVerorbnungen mil interimiflis
fer Gefegeskraft für zuläfjig erflärt ınıd kein Organ des Neiches

dazu ermädjligt bat, jo ill e3 doc) audererfeit? ebenfo wrihtig,

daf die RB. deu Erla) von Nedhisverordnungen verboten oder

für unzuläfjig erklärt habe nud daf Die Sanctionirung von Nele:

voriäriften auf einem audern Wege als bem ber Gejepgebung

verfalfungsmidrig fei. Diefe Theorie, weldhe gleidfam ben

Gegenfag zu ber jochen befämpften Anficyt bildet, ift von v.Rönne,

Staatsr, de3 Deutihen Reiches I. 1. S. 13 fi., cutivitelt wors

den Y). Derjelbe begründet fie in folgender Weife: „Da nad Art. 5

AH. 1 der NV. die Neichögefepgebung dur ben Bunbesrath
und den Neihstag gemeinschaftlich ausgeübt wird, fo folge,
bahı e3 verfalungsmäßig nicht zuläfiig fei, daß der eine der beiden
Faktoren der Neihsgefehgebung bie Ausübung feines Rechtes ber

Theilnahnee daran auf den auderu übertrage oder aud nur bem-

felben jtillihweigeub überlaffe. €3 fei daher ber Neihstag ver=

fajlungsmäßig nicht berechtigt, fi) ber ihm burd) die Berfaflung

Deigelegten Deiwirkung bei ber Neihagefeggebung, aud nit
für einzelne Fälle, zu begeben und biefes Necht auf ben

Bundesratd allein zu Übertragen. Die RB. Fenne mır eine einzige

Ballung von Gefepen, nämlid die im Art. 5 gedachten, ziwiichen

dem Bunbezraihe und ben Neichsiage vereinbarten und gebe dem

Neichstage nicht das Necht, auf die Ausübung feines Pitwirkungs:
tedhte® bei der Gejepgebung zu werzihten und ben Erlaß von Ge:
fegen dem Bunbesrathe allein zu übertragen ober zu überlafjen.
Deshalb fei es mit bem Grundfak bes Art. 5 unver

1) Ste ift von demfelben Schrififieller and; für Preufien aufgefiellt twor«

den im beffen Preuß. Staaisreht I. 1. 9. 46 (9. Hull. ©. 176). Er jelbft

conftalirt aber, dad fie „von den Brei. Kammern nicht immer inne gehalten
worben if“ (Staatär. des Deulfchen Reid)? a. a. D. Note 4), b. H. bajj bie

Preuß. Gefeßgebung buch biefefbe id) nicht Hat irre führen laffen.
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einbar, in ein Reihägefeh die Beftimmuug aufzu:

nehmen, bak ber Bundesraih ermächtigt fein folle, im Wege

ber Berorduung ohne weitere Zuziehung de Neichstages,

Borjchriften über Grgenftänbe zu erlaffen, welde an fi und ihrer

Nalur nad zu denjenigen gehören, iwelde dem Gebiete ber Ge:
fepgebung augehören.“

Auf Grund diefer Deduktion follte man den Schluß erivarten,

daß NRehtsvoridriften intra legem (Husführungs-Gefege) nicht
duch Verordnung erlaffen werden dürfen; zur Ueberrafgung bes
Kejers fährt v. Rönne aber fort: „Dagegen it es felbjlverftänd:

li) verfaffungsmähig zuläflig, durd cin Neichsgefed dem Buudes-

valhe oder au bem Kaijer oder auch dem Reichsfanzler den Er:

laß derjenigen Verordnungen zı überlragen, welde zur Aus

führung eines Neihägefeges erforderlich erjheinen“ ). Da

v. Nönne, wie oben S. 71 erwähnt worben it, zum Erlaß von

Ausführungsverorbnungen nicht nur ben Buudesrath fondern außer:

dem aud) den Kaifer für verfafiungsmähig befugt eraditet, fo ift

ber praftüicdhe Sim feiner Erörterung wohl der, da Verordnungen

contra und praeter legem verfaflungsmibrig feien und weder ber
Bundesrath noch ber Kaifer nody beide gemeinfam burdy Reidha-
gefeg zum Erlah derfelben ermächtigt werden Fünmnen.

Dies ijt aber buchaus umeihlig. Zwifchen Ausführungs:
Berorduumgen und Berorbnungen mil interimilliiher Gefchezkraft,
oder bejjer ausgebrüdt, zwischen dem Erlap von Nehisvorfcriften

iulra legem und bem Erlap von Nedisvorferiften praeter ober

eontra legem beficht in diefer Hinficht Feinerlei Unteriied. Der
Gefepgebung ilt keine Schraufe auferlegt, bafı fie nicht auch An-

orbuungen über bie Aufiellung von Nedtsvorichriiten treffen

dürfte. Der Ar. 5 enthält Lebiglid) eine Beftimmung, in welder

1) v. Rönne fügl nod Hinyu: „ober we
be3 ü nöthigen ü
und Eintihtungen beireffen, bei weichen es Jid) aljo nur um die Anwendung
ber in ber Heidjögefege niebergefegten Normen handelt.” So wird durch

eine leichte Rebewendung ber Ar. 7 Ziff. 2 der RB. entfiel. Die Ieglere
Stelle erwähnt nur eine Ari von Bcrorbnungen, nämlich bie zur Ausführung
der Neichegefepe erforberfichen allgemeinen Berwaltungsd-Borichriften ub
Einrichtungen; dv. Rönne miadhl zwei Kategorien baraus, Ausjügrungdbejtin-
nungen zur einem Neicdhegefeg ober bie zur Nudführung erforberlidien Ber-

waltungd-Borichrijien.

(die nur die yur Ausführung
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Form bie Reihsgefehgebung ausgeübt wird, aber Feine Borihrift,
worin der Zuhalt eines Neichägefeges beflchen mülfe ober nicht

beftehen dürfe. Ein Gefep fann demnad auftatt unmittelbar

Rechtsregeln aufzujtelen, Anordnungen darüber enthalten, wie

gewille Rechtöregeln erlaffen werden folen. E83 liegt hierin Feine
Verlegung oder Aufhebung, fondern eine bejondere Anwendung

ber im rt. 5 ber R.B, gegebenen Borfhrift '), Man Faun da:
ber nit das Erfordernif aufftellen, baß für die Sanclionirung

eines berarligen Gejeges die für Verfaflungd-Acnderungen gegebes

wen Regeln befolgt werden miüfen und nod weniger kann man

ein folches Gefeg für gänzlich uuzuläffg und verfaflungswidrig
eradhıten.

Eine vielfady bethätigte Praris, deren Rechtmäßigkeit niemals

weder vom Reidhslage nod vom Yundbesrathe oder der Neidys-
regierung angezweifelt worden ilt, hat biefer Auffaflung fi ange

hloffen. Für ben Erlah von Ausführungs-Beftimmungen ift c3

überflüfftg, Beifpiele anzuführen, ba hinichtlid; biejer eine Meis

nungsverfchiebenheit nicht befteht. Aber e8 giebt auch Neichöge:

fege, deren Inhalt Tebiglid in ber Delegation bes Verordnungs-

tedjied befteht, die aljo nichts Anderes beflimmen, al3 baß gewiffe

an und für fi) bem Gebiete der Gefepgebung angehörende Normen

auf einem anderen, als bem in Art. 5 der NR. vorgezeihneten

Wege erlajlen werben follen. Solde Oefepe find das VBundesgef.

v, 10. März 1870 (8.:0.:B. ©. 46), burd; weldhes der Bundes:

tat) ermädtigt wirb, gewilfe Borfäriften zur Ergänzung der Maaf-
und Gewihtsorbnung zu crlafen; das Gef. v. 30. März 1874

(R.-0.:B1. ©. 23) ilber bie Wegypt. Konfulargerihtsbarkeit, das
ef. v. 6. Jamıar 1876 (R.-G.:91. ©. 3).

Endlich fehlt 3 au nit an Beifpielen, dab Die Aufhebung

oder Abänderung von Borkhriften der Reihsgefege im Berorb-

nungswege geleglih vorgefehrif, mit ber Beihränfung, ba

bie Verordnung bem Reihstage bei beffen nädjftem Bulammen-

Ixeten zuc Genehmigung vorzulegen ift und daß fie aufer Kraft

tritt, wenn der Neihsag die Genehmigung verfagt. Ties ill ger

fhehen in der Gcewerbe-Drtdpnung $. 16 1.8.56, welde einen

1) Bol. Seydet in Hirt’ Annalen 1874 ©. 1145, ber fid) jehr Irefjend
hierüber äußert.



9. 59. Die Verordnungen bed Neid. 17

Beihluß bes Bundesrathes zuläft, uud namentlid in dem Ein:

führungs:Gefeh zur Eivilprocej-Drbn. 8. 6, imofelbjl eine

mit Zuftimmung de8 Bunbesrathes erlajlene Kaiferl. Verorbnung

erforbert wird ').

€8 ergiebt ih demmad; folgendes Refultat: Eine allgemeine,
dureh die Neichgverfaffung felbfl begrändete Befugnig zum Erlaf
von Neht3:Berordnungen ®) beileht nicht, wohl aber Fanbiefelbe
in jebem einzelnen alle dur) ausbrüdliche Anordnung eines
Neihsgefepes conftitwirt werben. Dbder mit andern Worten: Yebe

Verordnung, welde Nedisvoriähriftenenthält, Fanu

une gältig erlaffen werden auf Grund einer [pe

ziellen, reihsgefeplihen Delegation ®).

Fehlt c3 an einer folden Delegation und ift ein Reihsgefek

fo unvoliländig, daß es ohne den Erfah von Ergänzungs:Bor:

fhriften anausführbar it, fo muß cs wiausgeführt bleiben bis

die erforderlichen Ergänzungs-PVorjchriften im Wege der Gejeg:
gebung erlaffen werden *). An allen anderen Fällen ift die Hands

babung und Auslegung der Neihsgefege, bie Herleitung ber aus

benfelben fi) ergebenden Eonfequenzen, die Beflimmung ihres Wirz

tungskreifes und die Art ihrer Anwendung ben Gerihten und aus

deren zur Rehifpredjung berufenen Behörden Aberlaffen und Die

Bejolgung gleihheitlicher Grundfäge wird iu diefer Beziehung ledig:
lid) dur) den Inftanzenzug gefichert.

1) Meber die äfufihe Anorbuung im $. 8 des Wei v. 25. Juni 1973
für Elfah-Lothringen vergleiche unten 8.62.

2) im Gegenfap zu Berwallungs-Borichriften.
3) Dem enffprechend wird in jeder Verorbnung in den Eingangsworten

bie Gefepes-Beftimmumg angegeben, auf Grumb deren fie erlaffen it. Mg
eine wejenilide Form, deren Nictbeobahlung bie Ungüftigfeit ber Ber-

ordnung zue Folge hat, Tarın Dies zwar nidjt eradjlet iverben, da bie Reidjd-
eiehgebung bie Fornten, in denen Verordnungen gu erlaffen find, überhaupt
nicht geregelt hat. Dlateriell hängt aber bie Bültigteit einer Verordnung
von bem Borhandenjein einer gejepl. Delegalion ab und es ift demgemäp bie
Pragid, dieje Gejeyeäbeflimmung in ber Verordnung in Bezug zu nehmen,
burdaus jadgemäß.

4) Ein Beijpiel für ein zeiliweilig unausfügrbar geivefened Sejey it dad
Anteigegejeg v. 9. Nov. 1867 (B.-&.-Bl. ©. 157), weldhes erfl burd) das Gef.
v. 19. Juni 1868 (B..©.-B1. ©.339) ausfügrbar gemacht wurbe. Aud 9.35
bes Gel. über bie Kriegdfeiftungen v. 13. Juni 1873 (R-&.-B1. S. 197) kann
hier angeführt werben.
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IM. Die Delegation des Verorduungsrehts Fann erfolgen zu

Gunflen dead Bundesrathes, bed Kaiferd, des Neichsfanzlerd ober

einer andern Neihäbehörde, ober der Einzelilaaten ). Jeber biefer

vier Fälle bedarf einer näheren Erörterung. Boranszuldiden üt

die für alle Arten von Verordnungen geltende Bemerkung, dab

ber juriftiihe Anhalt ber Berugnih, Verorbuungen zu erlaflen,
nicht it der Abfaflung ber Verordnung fondern in der Ausjtaitung

derjelben mit verbindlicher Kraft, in dem Befehl, fic zu befolgen,

befteht. Exlaß einer Verordnung bedeutet nicht die Fellitellung

ihres Wortlautes, jondern die Sauction ber in ihr enthaltenen

Nehtsfäge. Cs wich fi) zeigen, ba aud bei den Verordnungen

theihiweile andere Regeln für bie Feitftellung ihres AInhaltea wie

für die Sauction gelten.

1. Bunbesrathb3: Verordnungen, Die Beilub-

1) &8 verfiegt fi von felöft, daß eine Delegation bes Berorbnungsrehls
wirfjom nuc erfolgen kann unler Angabe deöjenigen Drganes, inelded bie Ber-
oebnung erlafien fol. Weun e& rilig ifl, bad in ber Reidjönerfaflung eine
allgemeine Ermädligung, Nehlöverorbnungen zu erlafien, nicht enthalten

if, fo ergiebi fh, bafı eB feinen Sinn hat, wenn ein Befep beflimmt, dab
die zur Ausführung ecjorberliden NRedlöregeln „Dur; Werorbnung“ erlafien
erben jolen, ohne Hinzuzufügen, von wem. Die Neijögejchgebung enthält
ijebod; ein Baar Beifpiele einer berarligen Anordnung; näntid, in dem Sejeh

über bie Derpjlihtung zum Kriegsbienfie v. 9. Nov. 1867 $. 19 und im Hayon-
Wejep dv. 21. Dez. 1871 8. 17 Ubi. 2 (R-C.-Bt. ©, 471). Yndeß find feine

Nechlsvorihrijten im Berorbnungsiege auf Grund biejer beiden Gejeed-
beitimmungen ergangen; bielniehr find 5. ®. bie gur Ausführung ded 9. 16
bes Gef, v. 9. Aov. 1867 notgivendig geweienen Borfhriften durd) daß &e-
fe über ben Landfturm dv. 12. Febr. 1875 (R.-®.-B. ©. 63) erlafien wor,
den, das jeinerfeitö wieder im 8. 8 ben Erfah der Ausführungsbejlinmmungen
dem Kaijer Aberirägl. Someit nad) Art. 63 ber R.-®. beim Kaiier bad Ver-

orbuungsredt in Mifitair-Angelegenheiten übertragen il, beburfte eö feines

Borbihaftes.
2) Delegalionen as ben Bunbescaih find nantenilid enthalten in allen

Zoll- und Stenergejepen; jo 5. B. im Gef. v. 10. Mai 1868 8. 10
(8.-G.-8. ©. 227); im Gejeg v. 25. Mai 1868 9. 2 (BGBl. ©. 318);

iur Bei. v. 26. Mai 1869 (Zabatjleuer) $. 7. 8. 18; im Gef. v. 10. Juni

1860 9. 28 (Begjlelfiempel 3-81. ©. 199); im Gej. v. 26. Zuni 1869
8.5 (Buderfieuer BGB. ©. 284); im Holgel. v. 1. Juli 1869 9. 167

(8-8.-B1. ©. 364); in Ye. v. 8. Juni 1871 8.5 (Prämienpapiere B.-&.-Bl.

©. 211); im &ej. v. 31. Mai 1872 8.1 Mb. 2 u. 8.48 (Braufleuer R.-C.-Bt.

©. 106); im Bolgei. v. 7. Juli 1873 9.3 (R-6-Bl. ©. 213), Germer in

anderen ba8 yinanymefen betrefienden Gejepen 3. B. @ei. v. 14. Juni
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faffung über biefelben erfolgt nady ganz denfelben Regeln wie bie

Beihlupfaitung über Grjege. „Jedody it das fogenannte Velo ber

Präfidialftinme in Angelegenheiten, welche das Militairiwefen, die

Kriegsmarine und die im Art. 35 der N,:B. bezeichneten Abgaben
beitefien, auf „Oejehesvoriäläge” beipränkt. R.:V. Art. 5 Abf, 2.

Daß hier das Wort „Sejepesvorihläge” mur Befepe im engeren
ober formellen Sinne bezeihuet, ergiebt fi Iheild aus dem Zur

fammenhange mit Abf. I defielben Artikels, welder die Ausübung

der Nrihsgefepgebung dur den Bunbesraiy und Neihstag

behandelt, theil3 aus ber Vergleihung mit Art. 37, welder das

fogen. Belo des Präfidiums gegeu Bundesralp3:Verordnungen in

Angelegenheiten der Zole und Steuer: Verwaltung anerkennt.

Es genügt aud) das Velo gegen Orjehesvorfchläge volfommen, da

3 das Mittel bielet, die Delegation des Verorbmingsrchted an

ben Bnudesral, die ja nur durdy Gefek erfolgen kann, zu ver:
bindern.

2. Berordbuungen bes Kaiferd. Der Ausdrud Ber:

ordnung wird vielfach anf Kaiferlicye Anordnungen angewendet,

welche keine Retävoricriften enthalten und fi) in Feiner Beziehung
unter den Gefihlspnufi der Gefeggebung bringen Lafjen, fondern

ihrem nbalte nady Anwendungen eines Nehtsfages auf eineu ein
zelnen Fal, Negierungsakte, Verfügungen find Y). Dahin gehört

3. DB. der Natferlihe Befehl, duch welden bie Reihstagswahlen

ausgeicrieben, der Bundesratd und der Reichstag berufen, ver:

tagt ober geichloffen werden, durd) welchen auf Grund des Art. 65

der RB. die Anlage eines Feftungswerkes angeoronet wird u. |. w.

1871 Art. a at S. 218); im Gef. v. 4. Dry. 1871 9. 3 (N--Dl.

iegäfeifumgöge). v. 13. Zuni 1373 (5. 129) $. 10 17 abi. 4,
= 33 und in dem Gej. vom 23. Febr. 1874 9.5 (R-V.-Bl.

S. ID; im Münggei. d. 9. Juli 1873 Art. 18 (MOB. ©. 237) und im
Banlgei. v. 14. März 1875 8. 6 bl. 3, 8. 12. 36. Andere Beilpiele von
Bidtigfeit find dad Wahlgej. dv. 31. Mai 1569 5 15 (BB. ©. 149), bie

Gemerbe-Drduung 8. 24. 29. 31. 64 Ab. 3, ba3 Jefnitengei. v- 4. Juli 1872
8.3. Soweit nad) ben angefüßrlen Gejeyeöbejlinmungen nur folde Verorb»
mungen vom Bundedralh erlafien werben follen, welde bie Benivaltungsigälig-
teil der Vehörben regeln, ift bie gejehl. Ermächtigung dazu wegen der in ber
Berfaffung Art. 7 u. 37 enthallenen Seunbjäge üderflüffig.

1) Bol. Bd. 1. ©. 254 u. unten bei ber Lehre von ber Verwallung.
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Wir reden hier aber nur von Nehtöverorbnungen, d. h. von Ans
orbmungen, welde ihrem Inhalte nad Bejege find 9.

Der Erlaß jolder Verordnungen kann ben Staifer cnimeber
fchlehthim delegiert werben oder mil der Einfcpränfung, dafı er ba:

bei an die Zuftimmung des Bundbesratibes gebunden

ift9). Im dem legieren Falle tritt ebenfo wie bei der fürmlichen
GSefeggebung ber Uiterfdied zwilchen der Fellilelung des Juhaltes

and der Sanclion der Verordnung zu Tage. Der Juhali der

Verorbunung wird duch Vereinbarung feflgeftellt; die Heritelluug

einer Uebereinitimmung zwilgen Saifer und Bunbezraih ifl die

Borbebingung zu ihrem Erlah *). Die Sauction der Verorbmutg

aber ftehl dem Kaifer zu; die Veidhlüffe be3 Bundesralbes find
bemnad;, wenngleid fie wer Zujtimmung der Preußiihen Ver:
treter gefaßt find, nihl rediswirffam, jo lange der Kaifer bie

felben wicht fanctionirt hat. E3 ifl dies welentlid verichieden von

der Faiferlihen Promulgation (Ausfertigung und Verkündigung)
eines Gefeged. Dielelbe ift eine Erklärung von ganz anderem
Ynhalte al3 die Sanction und it, wofcen das Gefep ordnungss

mäßig zu Staube gelommen üt, cine Pflicht des KHaifers ). Die

Verordnung dagegen kommt dburd) die Beihlnpfalfung des Bundes:

1) Die Aufanmenftelhung von Seybel ir Hirih’8 Annalen 1876 S.16 fa.
nimoıt auf biefen Unterfejied feine Müdicht.

2) Beifpiele dafür fiefern namentlich das Kauliondgel. v. 2. Juni 169

$ 3. (8.0.8. ©. 161), Gel. über ben Neicäfriegäfhap v. II. Nov. 1671
8. 3, Reichsbeamlengef. 8. 18. 87. 88, Wei. über die Seewarle d. 0. Januar
1875 9.4 (R.-.-Bl. ©. 11); Neichöbanfgel. v. 14. Räry 1875 3.40 (R.-G.-DL.

©. 188); Einf.-Gef. zum Geridhtöverfaffungägel. 9-15. 16. 17, zur Civifprocehr
Don. 8.6 uva. .

3) Stall der Efaufel „mit Zuflinimung bes Bunbeörathes" fiber fd; in
fehr vielen Gefepen and; der Ausdend: „im Einvderuchnen mit bem

Dundesralhe". Thndihum, Werft. ©. IN meint, daf biejer Husbrud
dem Kailer zivar die Pilidjt nuferlege, mil ben Bunbesrathe vor Verkündigung

der Verorbnung in Verhandlung zu treten, dai aber der Erfah der Berocbn.

ducdy ben Wiberfprud des Dunbesraihes wit gehindert werben tönne. Mud

v. Mopt ©. 260. 267 ift diefer Aufidt, „weil fonit wohl „in Einverjlänb-
niffe“ gelagt worden wäre“. Zum folgt fawörtlich v. Rönne 1. ©. 214
Note 2 a. &. Ich vermag mic) diefer Auslegung nicht anyufdlichen, welde
ben allgemeinen Spracdgebraud, Zwang antyul. „Im Eiuvernefmen mit
Jerandem“ Yeiht nicht: „nad, Vernehnung“, jonbern ifl gang gleihbebeulend
mil: „im Einverflänbniß“.

4) Siehe oben ©. 31. 49.
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vathes nicht zu Stande, fondern wird burd) biefelbe nur vorbereitet
and ermöglicht; ber Kaifer il daher völlig ungehinderl, die Sanc-

tion zu verfagen. In politijcger Beziehung ift dies in dem Falle

ohne Belang, wenn bie Preußiihen Bevollmädtigien im Bundes:

valh ber Verordnung zugellimmi haben; jurilliih aber ift e3 aud)

in biefem Falle von Erheblikeit, da die mit Zuflünmung bes
Bundesraihes erlaffenen Berorbnungen nidt Gejehgebungs:Afte
de3 Bundesralhes, fondern des Kaifers find. Denn wenn in einem

Neichsgefep der Erlafı von Ausführungs-Borfcriften dem Kaifer

delegiet it, würden vom Yunbesratd erlaffene Verordnungen
null und nichtig fein, während burdaus Fein Hinderniß befteht,

dah der Kaifer audı in denjenigen Salem, in welden ihm dies
nicht gefeglih zur Pflicht gemadt üft, fih der Yuflunmung bes

Bundesralh3 zu dem Inhalte der von ihm zu erlaflenden Verord:

nungen verliert Y). Ju feinem Falle aber kann gegen oder aud

ur ohne ben Willen des Kaifers eine folde Verordnung zu

Stande fommen und c3 ift wenigiteug benkbar und laatstedhtlid
auläflig, dab der Kaifer den Erlaß der Verordnung nadträglid
abfehut, obgleih die Preuß. Stimmen im Bunbesrathe für Er:
theilung der Zuftinmung abgegeben worben find.

3, Verordnungen bes Neihdfanzlers ober einer

andern Neihsbehärde. Diefer Fal hai die größte Verwandt:

ihaft mit der Delegation zu Gwften des Kailers und ift ihm in

allen Stüden analog. Dem ber Neichsfanzler und die übrigen
Neihsbehörden jind Gchilfen des Kaifers, deren er jidh bei ber
ihm zuftehenden Regierungsibätigkeit bedient ). Alle einer Reichs:

begörde zuftehenden Befuguilte find umfchloffen vun der Faijerlic)

Prärogative und laatsredilidh nur Velhätigungen der dem Kaifer

übertragenen Führung der Negierungsgefhäfte). Man kann das
her jede geichlicde Anorduung, welde bem Neichskanzler oder einer

andern Reihsbehörde den Erlaß einer Rechtsverordnung überträgt,
juriftiich auffafien ald bie Delcgation de3 BVerorduungsrechtes zu

Guniten des Kaifers, mit der Maßgabe, daß nit der Kaifer

elbft biefes Geihäft zu verfehen braudt, fondern daß c3 für

1) Died gefjiehl jehr Häufig, wie bie Protofole bed Bunbesralhs ber
beilen.

2) Bel. Bb. 1. ©. 227. 208 fg.

Na.0.D. ©. 299 a. €.

Taband, Acbäfiaardregi, II. 6
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ihn fein Minijter (dev Neichölanzler) oder eine andere, zur Füh:
zung jolder Gefhäfte conititwirte Vehörde erledigen fann. Daß

bies in der That fi fo verhält, ergiebi jih daraus, daß ber

Kaifer, falls er wil, innerhalb ber durdy die Gefehe gegebenen

Grenzen dem Neichslanzler Amweifungen ertheilen Fann, in welder

Art die Verordnung von ihm erlaflen werden foll, mb bafı er

einen Neihsfanzler, welcher einem folden Befehl zuwider handelt,

eutlaffen fann. 3 ergiebt fih aus diejer Erwägung, baß in bei:
jenigen Fällen, in beuen der Neihsfanzler oder eine andere Neichs-

behörde mil dem Erlap einer AusführungssBerordnung betrautift,
aud eine Faiferlihe Verordnung zuläffig und redjlögültig ift; aber

nit eine Bundesralda:Verordnung. Denn im Derhältnib zur
Verordnung des Reichskanzlers ift die Verordnung bes Kaifers

da3 majus, weldes ba8 minus in fid) flieht, bagegen die Bun-

besralh3:erorbnung ein aliud !).
Ebenfo, wie von den Faiferlihen Verordnungen diejenigen Ans

orbnungen bes Kaifers zu unierfcheiden find, welde im jurijtiichen

Sinne Verfügungen find, fo find au die von bem Reidhsfanzler

ober einer andern Reihsbehörde Frafi gefepliher Delegation er:

lafjenen Verordnungen wohl zu unterfcheiden von ben von ihnen

bei Erledigung der ihnen obliegenden Verwaltungsgefchäfte ertheil:

ten Entfgeidungen amd Verfügungen, für welde fie vinev befondes

ven Delegation nit bedürfen, zu denen fie vielmehr Fraft ihres
allgemeinen amtlichen Gelhäfts:Auftrages befugt find.

Die Analogie zwiigen den faiferl. Verordnungen und den

Verordnungen des Neihskanzlers zeigt fi aud) darin, bap bei

ben Iepteren ebenjalls die Zuftimmung des Bundesvathes oder

eines Bındesralhs-Ausihuffes zu dem Inhalt der Verordnung für

erforderlich erklärt werden Fan®). ZU Dies geleplich vorgeihrieben,

1) & fanı aus biefem Grunde aud) beyweifelt werben, ob in denjenigen
Gälen, in welden der Erlap von Ausführungsbeftmnungen bem Bundes
tald geleplih Aberiragen worben if, der Bunbeöraih ermädjligt ift, Diele
Befugnig dem Reihsfanzfer zu fubbelegiven, wie bieß 3. B. in ber ®. v.
19. Juni 1871 8. 10 Mbf. 1 (R.-®.-81. ©, 258) neihehenift.

2) Beilpiele bielen ba3 Konfufaisgei. 8 39; Poflgef- v. 28. Oct. 1871

$. 50; Schifjävermefjungs-Orhn. v. 5. Juli 1872 8.35; Gel. v. 29. Mai
1879 (Suvalivenfonds) $. 11 (R.-©.-.Bf. ©. 121) u. a. Nod; complicirier ift
bie Borfdeift im $. 10 bed Reichögefeges v. 20. De. 1875, wonad; Bolzugd«
beflinmungen von bem Steihälangler, nad Anhörung ber Meih3-Boflver-
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fo muß ber Anhalt ber Verordnung zwiihen dem Neichslanzler
und dem Bundescathe oder Bundesraths-Husihuß vorerfl verein:

bart werden, während bie Sanclion der auf biefe Art feftgeftellten

Verordnung dann durch ben Neichakanzler erjolgt.

4. Verordnungen der Einzelftaaten. Hier ift es
von Widhligkeit, die den Einzeljlaaten delegirte Befugnik, Aus-
führungs-Verordnungen zu ben Neihögefegen zu erlaffen, von ber

den Einzeljtaaten zuflchenden Autonoanie zu unterfheiben. Beibe

haben das mit einander gemein, bafı fie nit gegen bie Neidje-
gejege (contra legem) verftopen dürfen; ferner, baß die Sanclion
von der Einzelftaatsgewalt ausgeht; endlih, daf fie nicht für bas

ganze Neihagebiet, jondern nur für das Gebiet des Einzeljiaates

Geltung haben. Jr Uchrigen aber find fie durdweg verjdieben.
Bei deu autonomisgen Unordunngen übt ber Staat feine eigene
Bejchgebungsgewalt aus, bei dem Erlab von Ausführungs:Ber-

oeditungen eine fremde, ihin mur delegirte, nämlich bie des Nethes,

Die Seraft diefer Verordnungen wurzelt iu bem Neichögefeg; fie

find, obgleich von dem Einzelftaat erlaflen, ein Beftanbtheil ber

Reihögefepgebung im materiellen Sinne bed Wortes und bed

balb geben fie den Landesgefepen und folglid aud

ben VBerfaffungsgefeben der Einzelllaaten vor. Die
autonomifchen Brjebgebungs-Akte der Einzelftaalen normiren das

Gebiet, weldes von der Neihögefepgebung freigelafien wird, fei

e3, daj) e3 der Mompeienz berfelben entzogen ift ober fei es, dbaf

das Neid) 03 mit mormiren will; fie find Anordnungen practer

legem imperii. Die Fraft Delegation erlaffenen Berorbingen

Bönnen nur folde Materien betreffen, welche von der Neihagejep-

gebung geregelt find, ud Lünmen ur Beflimmmmngen enthalten,
melde innerhalb des durd) die Regeln des Neihögefeges gegebenen

Rahmens fallen; jie find Anordnungen intra legem imperi. Dar:

aus folgt, daß ale antonomifhen Anorbmungen ut den For:

men erlafien werben münen, welde das Lanbesftaalsreght var=

fhreibt, in&befondere, wenn c3 id) dabei um bie Veränderung bes

beitehenden Rediszuftandes handelt, im Wege ber Landesgefeh-

gebung; und wenn es fid) um Abänderungen des Verfaffungsvedhis

 

wallung und bed Reihd-Eifenbahn-Amls, unter Zuflimmung des Bundes»
ralgs gu erlafen finb.

6 “
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handelt, in den für Berfaflungs-Aenderungen vorgefchriebenen For:

men. Dagegen find bie vom Neid belegirien Verordnungen

in ben vom Rei dafür vorgeicriebenen Formen zu erlaflen; e8

hängt alfo von dem Wortlaut ber Delegation in dem einzelnen
Reihagefep ab, ob die AusführungssVelimmungen im Wege ber
Lanbesgefeßgebung, oder durd) Landesherrliche Verordunng („im

Berorbnungdiwege”) '), oder burd) PVerorbuung der oberften Res

gierungsbehörben, Minifterien, Finanzbehörden x. bel. zu erlaffen

find 9. Nur wenn dag Heihagefek Nichts daritber beftimmt, treien

die Vorfhriften des Landesftanlsredts ein.

Ben in ben Neichögefepen demnad auf bie in den Einzel:

itaaten g den oder von d zu erlaflenden 3

Bezug genommen wird, fo ift @ von großer Erheblichleil, buch

Snterpreialion feftzuftellen, ob das Neichagefep bierbet auf die

Autonomie ber Einzelftaaten verweill, alfo bas vouber Keiche«

gefeggebung normirie Gebiet won bem von berfelben wicht normirten
Gebiete abgränzt, ober ob «3 die Eingelftaaten ermädtigt,

auf einem reihägefeplich geregelten Gebiete bie erforderlichen Aus:

führungs-Beftimmungen zu erlaflen ®).

Kor

1) Der Berordnungdmeg ift auddrüdlicd; vorgefchrieben in Gr«
noffenfhaftsgei. dv. 4. Juli 1868 8. 72; in der Secmannd-Orbnung $. 23

Abi. 3; im Geh vw. 6. Febr. 1875 8. 79; eine Königt. Dayerifde Ber-
orbn. im Gef. v. 9. Zebr. 1875 8. 3 uud im Gef. v. 13. Fehr. 1875 9. 18

(R-G.-BL. ©. 41. 58); eine fanbesherrlige Berorbnung im 8. 17
Abf. 2 des Einj.-Gef. zum Gerichlänerfaffungsgeiep a. I. w.

2) Die Behauptung dv. MoHl’3 ©. 174, daf die Form, in ber bie ben
Einzelfiaalen übertragenen Unsführungsbeflinmungen zu erlaffen feien,

nach dem Yanbesftaatsredhi fid) beflimme, ifl Demnad falfh. Nichtig
Seybel in Hirlh’3 Annalen 1874 ©. 1144.

3) In einem und bemjelben Reicägejep fauun Deibes vorfonmen; fo

entHäft 4 B. bad Bei. über dic Bundedjlagge v. 25. DM. 1867 & 3. $. 17

eine Delegation, in 8. 19 eine Aerlenmung der Mutonomie; bie Gewerber
Drdnung enigält im 9.21.98 eine Delegalion, in zahlreichen anderen Artikeln
Borbegalie der Aulonontie; dad Gefeh über den Unterjlägungdwohnfig ent-

hätt im 9. 8 eine Delegalion, im $. 52 einen Vorbehalt ber Lanbeägefep-
gebung; im Reidismilitairgefeg 8. 36 ift ben Eingefflanlen bie Normirung ber
Koflen bes Retrulitungäberfahrend übertragen; bafelbft iur8 46 die Beflenes
tung ber ihrer ; bie
Drbn. dv. 17. Mai 1874 enihäll in 8. 2. 22. 24 cine Delegalion, in 9. 45

einen Vorbehalt für die Autonomie; ebenfo die Seentannd-Ordnung im 8. 4

eine Delegation, im $. 45 einen Vorbehalt für bie Autonomie u, f. 0.
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&3 ergiebt fi) enblid, daß die Einzeljtaaten einer ausbrüd-
lichen reihögefegliden Ermächtigung zun Erlab von Gejegen auf

ben ihrer Autonomie überlafienen Gebieten nit bebürjen, wohl
aber zum Erlaf von Verorbnungen behufs Ausführung von Reiches
gefepen Yd. Die Delegalion an die Einzelftaaten kann au in ber
Art beihränft fein, daf mur ber formelle Erlaß (bie Sanction)

ber Anorbnungen ihnen zufteht, ber materielle Inhalt berfelben
dagegen vom Bundesrath feitgeflellt wird, wie bie® z.B. in bem

Gef. v. 25. Fehr. 1876 8. 4 (R.:0.-Bl. ©. 164) geihehen it;
oder daß ihnen die Anorbuung vor Ansführungs-Beitimmungen

mur fubfidiär übertragen ift, b. b. foweit nicht der Bundesraih

jelbft fie erläßt, wofür das Gef. v. 6 Febr. 1875 8.83 ein Beis

fpiel Tiefert.

IV. Die Verordnung bedarf tie das Gefeh einer formellen

und auibentiihen Erfärung wid mithin einer Ausfertigung.

KHiufigtlih der vom Kaifer zu erlaffenden Verorbnungen verfteht
e3 fi von felbit, dap fie vom fKaifer ausgeferligt werben. EB

finden biefelben Grunbjäge Anwendung, wie bei ben Gefegen; bie

Ausfertigung befteht in einer vom Saifer unterfehriebenen, mit bem

Kaiferlihen Siegel vericehenen, bativten und vom Reidhsfauzler
gegengezeichneten Urkunde. ft der Erlafı ber Verordnung bem

Neihskanzler übertragen, fo ift bie Urkunde, weldhe bie Berorbnug

enthält, von ihm zu unterzeichnen ®. Die Form, in welder bie
von ben Einzelftaaten zu erlafienden Verorduungen ausziferligen

find, beftimmt fi, fals nidhl etwa das Neidhsgeleg baritber eine

1) Uebereinflinneend Scybefl in Hirl$’3 Annalen 1876 ©. 13 Note 1,
Dagegen meint d. Rönne, Preuf. Slaalär. I. 1. 8. 48 (S. 197), daß, „io

weit die Einzelflaalen bie Bolziehung von Reichögefegen haben, ihnen felbit«

verjtänbfid; (2) and; das Mecht ded Erlafjes aler Musführungs-Berorbnungen

sufteht“. ES Tiegt hier wahrideinlid eine Verwechslung der Berivallungd-

mil ber Rechts: (bem Seieh) zu Yrunbe,

2) Wehntih au in bem Sei. v. 7. Mpril 1869 (Dafiregeln gegen bie
Binderpeft betreffend) 98. 7 u. B.

3) Eine Berirelung bed Neidjölanylerd burd) ben Chef einer ihm unters

georbneten Reicjäbehörbe oder buch einen ihm zur Unlerftägung beigegebenen
Beamien Tann bei dem Erlaß von Nechi-Berorbnungen nidjt fir zuläffig er-
adjlel werben. Denn bie bem Nteich3fangler befegirie Gefepgebunga-Vefugniß
enthält nit die Vefugniß zur Subbelegalion. Eben fo wenig fan eine vom

Kaijer zu erfaflenbe Berorbnung vom Reichäfanyfer auögeferligt werden.
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Anorbuung triffl, nad dem Landesftanlsrcht. Was enblich die

BundesrathssNerordinungen anlangl, Jo Tiegt die Ansfertigung ber

Bundesrath3:Vefhlüffe, wie dies bei allen befcjlieheuden Collegien
Gebraud ilt, dem Vorfigenden, alfo dem Nei3fanzler ob, Eine

Kailerlihe Ausferligung der vom Bundesraih befhlofenen Verorbs

mungen {ft in ber #,-®. nicht vorgefchrieben; Art. 17 erfordert

biefelbe nur bei Gefegen. Diefe Unteriheidung it fadhlich begrün:

bet, da für ein Gefeg der Buudestaipsbeihluh nur eine ber ver:

faflungsmäßigen Borbebingungen ift, für eine Verorbmumg bagegen

der Bundesrathsbeichluß genügt.

Die redhlihe Bedeutung der Ausfertigung ift bei den Ber-

orbnungen biefelbe, wie bei ben Gefegen. 3 twird burd) diefelbe

auihentiih befundet, da die Verordnung formell orbnungsmäßig

zu Stande geloimmen ift, und bafı fie deu in der Urkunde enihal-

tenen Wortlaut Hat. Wenn in der Promulgatiensformel einer

Kaiferlichen Verorbwung bezengt wird, daß biefelbe mit Zuftimmung
de8 Vırnbesraihed oder im Einvernehmen mit bem Yınbesrath er

Laffen it, fo entzieht fh die Nichtigkeit diefer Thatfache jeder

weiteren Prüfung und Benriheilung birdp die Gerichte, Verwal:

tungabehörben ımd Unterthanen des Reiches. Es it in biefer
Formel nit nur ein Zeugmih cuthalten, da der Juhalt der Ver-

ordnung dem Bunbesrath zur Beihlupfaffung vorgelegt ımd durd

einen Beicluß defelben gebilligt worden it; fondern aud ein

formell unanfechtbares Wxtheil ausgefprohen, baf biefer Beihluf

des Bınbesrathes den Verfaflungebeftiimmungen gemäß und gültig
gefagt worben ift. Diefer Eaiferlidhe Ausipruch Tann nit von

Gerichten oder Verwaltungsbehörben in ben einzelnen von ihnen

zu entfheidenden Fällen unbeachtet gelaffen oder berichligt werben.

Die Verantwortlickeit für die Nichtigleit des Kaiferlihen Ausiprudhs

übernimmt der Neichefanzler dur) Gegenzeihumug ber Faiferlichen

Urkunde. Daflelbe gilt von den vom Neidhsfanzler erlaffenen Ver:
ordanngen, wenn in benfelben bezeugt wird, daß fie nad Berneh:

mung oder unter Genehmigung eines Bundesrath3:Ausfhuffes oder

unter Zuftinimang des Bumdesraths oder nach Anhörung einer
Neihsbehörde ergangen find. it dem Neichslauzfer ber Erlah

ber Berorbnung anvertraut, fo ill ihm auch unter eigener Veranl:

wortlichfeit die VBeobadytung bes bafiir vorgeichriebenen Verfahrens
überlaflen.
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Bei den vom Bunbesraih zu befchließenden Verordnungen bat

ber Vımbesrath felbft, wie jedes Collegium bei feinen Beichlüfen,

die bafür beftehenden Vorfdrifien zu beobadhten und, falls fid

Zweifel ober Meinungsverfhiedenheiten ergeben, biefelben buch)
Beihluß zu entfeiden. Wenn ber Borfigende des Bunbesrathes

ben Buubesraihs-Beichluf ausferligt, fo bekundet er baburd zu:
gleih, dad Zweifel über das Verfahren oder Ilber das Refultat

ber Abftimmung entweber nicht erhoben ober orbnungsmäßig er=

Tebigt worben fürb 4).
Die Ausfertigung der Verordnung hat demnad ivie die Pro-

mulgation der Gefepe die Wirkung, dafı fie die Orbnungamähi

keit des formellen Verfahrens authentiid befundet. Dagegen be:
jteht in einer andern Beziehung ein fcht weientliher Ynterfchieb
zwilchen Gefegen und Verordnungen. Ju der Form dea Gejeges

fanıı das Reid, jo wie jeder volffouveräne Staal, jeden Willens:

afi, gleihviel worin fein Juhali beftcht, rehtswirffam erklären;

die Verordnung dagegen Tanıı mır auf Grund ciner befonberen
Ermädtigung erlaflen werden. Die Nehiskraft jeder Nehtsver-

orbnung ift immer zurüdzuführen auf ein Gefeg, weldes für einen
beftimmten Kreis von Anordnungen ben gemöhnliden Meg ber

Gefepgebung barrdy ben Fürzeren Berorbnungaweg erjegt. Die
Gültigkeit der Verordnung if daher nicht bIo8 abhängig bavon,
baf diefer Verordnuugsweg formell rihlig eingehalten worden ift,

fondern auch) bavon, dal er überhaupt zuläffig war. Man kann

die3 die malerielle Borausfegung für bie Gültigkeit der DVerord-

mungen nennen. Die Ansferligung oder Promulgation beftätigt

nur bie Beobadjtung der formellen Erforberniffe, nicht die Inner
haltung dev materiellen Schranfen.

Bei den formellen Belegen giebt e3 Feine folhe materiellen Vor-

ansfegungen; bei ihnen ifl durd) bie Vefunbung, bah der Weg ber

Gefeggebung eingehalten worbenil, zugleich; notwendig bie Nechts-

  

1) Bei biejen Geidäflen, welde ben ReidjBlanzler ald Worfigenden bed
Yunbedraiges obliegen, ifl eine Berlreiung befielben buch} ein anderes Mil-

glieb ded Yundesralhes zuläffig. Art. 15 Ab. 2 der RB. EB find aud) in

ber That in des Rei von

dem Bräfidenlen ded Reihöfanzler-Anus ausneferligl worden. Bol. z.B. bie

8. 0. 25. Sepl. 1869 (B.-8..B. ©. 635); bie Schiffövermefjung®-Orbnung
v5. Juli 1872 (R-G.DI. ©. 281) u. v. a.
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gültigkeit bes Gefepes conftatirt. Bei ben Verordnungen ifl die
Imuehaltung des dafür beftehenben Weges unzureienb, ivenn

diefer Weg überhaupt nich geftatlet war. Hieraus ergiebt fidh,
dad in jedem einzelnen Falle, iu weldem c3 fi) um bie Aniven-

dung einer Verorbnung handelt, eine Prüfung vorgenommen wer:
ben ınuf, ob bie Form der Verordinmg zuläffig war '), Es ilt
dies Fein Vorredht der Gerichte; Verordmmgen Fönnen — chen fo
wenig tie Gefege — Nedhtsvorfhriften aufjtellen, die bald gültig,

bald ungültig find.
Die für eine Nehtöverorbiuung erforberlihe gefegliche Dele:

galion muß fowohl das Subject befliimmen, von weldem bie Ver

orbnung erlaflen werben fol, als bag Object, worauf fie fi‘ er=

reden barf. Demgemäß it auch die Prüfung der Nedhiägültige
teit einer Verordnung auf beide Punkte zu erjtreden.

1. Auf das Subject. € ill zu unterfuchen, ob bie Ver:

orbnung von bemjenigen Drgane erlaffen if, weldhes dazu reiche-
aefeglih ermächtigt worden ift. SZit im Gefeg eine Lailerlie Berz

orbnung verlangt, fo Fan fie nit durch eine Verordinug bes
Bunbesrathes erfegt werben, und eben fo wenig umgekehrt 9. Zt
die Verordnung einem Drgan bes Neihes übertragen, fo ind Aus:

führungsverorbnungen ber Einzeljiaaten vehlsunpirffam und ans

bererfeits Kann die durd) Gefep begründete Befugniß ber Einzel:
ftaaten zum Erlaf von Ausführungs:Verorbnungen nidt daburd

befeitigt werben, daß ber Ntailer oder ber Bırmdesrath oder ber

Reihskanzier eine folhe Verordnung crläßt.
2. Auf das Dbject. Der Kreis der Durch Berorbiuung

zu vegelnden Rehtsbeziehungen Tann ein jehr weiter fein; ein Ges

feb Fanıı möglicher Meife weiter Nidts enthalten als die Anord-
nung, dab cine gewilfe Materie durd Verocdiung normir werben

fol ®), oder c8 faun eine Strafe für die Webertreiung von Borz

1) Die enigegengefeple Anficht veriheibigt v. Maritg ©. 192 fa.
2% Ein Beifpiel für eine Unregefmäfigfeit diefer Art ift die Kaijerl.

Berorbn. v. 1. Aprit 1876 (R&B. S. 197 fg.) zur Ausführung bes Kriegs.
Teiftungagef. v. 19. Juni 1873. Diefed Oejeg enthält feine Delegation zu
Gunfien bed Kaijers, Tonbern in ben 88. 16. 17. 20. 29. 39 Ermädligungen
für den Bunbesrath. Der Fehler ift aber lediglich ein formelier; denn
die Berorbn. v. I. April 1876 ift „nach erfolgter Huftimmung be3 Bunbes:
zalhe3“ erlalien.

3) Brgl. oben Seile 76.
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fchriften audrohen, welde im Verordmungsiwege zu erlaffen find 9.

zn allen Fällen muß fi) aber der Anhalt der Verorbuung inner:

halb der von dem belegivenden Gefeh gezogenen Grenzen halten.

Wenn eine Berorbunng diefe Grenzen überfehreitct, jo braucht fie
beshalb nicht gauz und gar nidhlig zu fein; fie behält ihre Gültig-
feit, joweit ihre Anordnungen bucd) bie gejeglihe Ermädfigung

geftügt uud geftagen werben; ober fie Fanı als Redtsvorfcrift
ungültig fein, al3 VBerivaltingsoorfärift Dagegen Wirkungen haben*).

Bon bdiefen Gefihtspunkten aus uuterliegen einige Verord-

unugen bes Reiches in Beziehung auf ihre tedhtliche Gültigkeit er-

beblichen Bedenken, Es gilt dies namentlih vom Eifenbahn

Polizeis:Reglement, weldes zuerfi am 3, Juni 1870 erlaffen

und im Bundesgejegbl. S. 461 verlündigl wurde, in neuer Res
daction aber am 4. Januar 1875 ergangen und im Gentralblait

des Deutichen Neiches v. 1875 &.57 ff. abgedrudt if. Daflelde

ift ergangen „in Gemähheit ber Art. 42 und 43 ber Reichsver:

faflung”; bieje Artikel enthalten aber keine Ermächtigung für ben

Bundesraih, eine Gefepgebung in Vahnpolizei-Angelegenheiten aus:

zuäben, fondern eine „Verpflichtung der Bundesregierungen”, die

Deulfhen Eifenbahnen wie ein einheitlihes eg verwalten und zu
diejem Behuf die neuberzuftellenden Bahnen nady einheitlichen Nor:

1) Dies ift 3. B. geichehen im Strafgefepbuch 8. 145, wonad) Die firaf«
peleplich neigüglen Verorbuungen von Haifer zu erlaffen find. Binding,
Normen I. ©. 75 nennt berarlige Gefege „Blankellfirafgejepe”.

2) €3 gilt dieß beifpieläweife von dem Eifenbayn-Betrichd-Ne
glement. Daofielde ichaflt Feine Medlsfäge, Tondern febiglich Bermaltungd-

tegeln für ben Eijenbahn-Belrieb und kanır bei ber Beurteilung ber Fracht-
verleäge nicht Fraft des Gejepgebungsrwillens bed Neiches ald Enijheibungd-
norn, jonbern Frajt bes Willens ber Berlragfhließenden ald Beriragd

beftimmung in Betradt Tonımen. 3 ifl dies mit vorzüglicher Klarheit
audgefproden in bem Uriheit bed Neih3-Dberhaudeldgerihtsn.

30. Nov. 1875 Entigjeibungen BBA ©. 14. — And) bie zur Ausfüh
rung bed

gen“ dv. 22. Jebr. 1875 Eenast,2. 142), welde vieljad Interpreialionen
bes Gejeges oder Schluhjolgerungen aus bemjelben enthaffen, zu deren Erfah
ber Bunbesraih aber nicht buch eine bejonbere gejeplidhe Beitimmung ermäd)-
tigt worden ift, fonbern weldje er auf Grund bed Ari. 7 Ziff. 2 ber RB.

erlaffen Hat, lönnen nur al3 nfleultionen für die Militär-Inienbanturen und
Kaffenverwaflungen angejehen werden, nicht afd Btedjiäregelu, welche bei einer
tigglerlichen Entfgeibung über Penfions-Anfprüde in Belraht fommen Fönnten.
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men anlegen uud ausräjlen zu lajlen. „Es folen bemgemäß in

ibunlihfter Beihleunigung übereinflimmende Betriebgeinrihtungen

getroffen, insbefoudere gleiche VBahnpolizei-Neglement3 eingeführt

werben.“ Demnach ift die Einführung ber Bahnpoliyei-Reglements
den Einzelitaaten überlafen ); das vom Bundesrat) beicloffene
Reglement gilt demuady in jedem Einzelftaat nur dan, wen e8
in ber That in einer dem Landesrecht enifprehenden Weile in dem:

jelben eingeführt worden ift 9). Nm enthält das Neglement aber
nicht Dos polizeilihe Verwaltungs vorfäriften, fondern in dem
8. 62 eine Strafbeitimmung und im $. 63 eine Anordnung über
die vorläufige Feltncehmung von Perfonen, welde auf ber Ueber:

tretung der polizeil. Veftimmingen betroffen werben, aljo Anord-

nungen, welde in das Gebiet bed Straftrd13 und de3 ftrafredhtl.

Verfahrens einfhlagen und überall da in ber Form bes Ger

febes erlaflen werben müffen, wo nicht Durch befondere gefebliche

Anordnung ber Verordmuugsweg Für zuläffig erflärt woren ift.

Ebenfo ift die Reisgültigleit ber Schifisvermeitungs-Orduung v.
5. Juli 1872 mindeftend zweifelhaft; diefelbde ift auf Grund bes

Art. 54 der RR, vom Bındestalh erlaffen; biejer Artikel nor

mirt aber lediglich die Kompetenz des Neihes, er enthält Feine
Delegation für den Bundbesrald zum Erlap von Rehtzfägen ?).

V. Die Verordnungen, welde Nedtsvorihriften enthalten,

müffen, um Geltung zu erlangen, verkündigt werben. &8 er

1) Dad Taiferl. Friebensgeridgtzn Mühpfhanfen Hal buch
Urih. v. 24. Febr. 1876 die ricjlige Muslegung biejed Artifeld zur Geltung
gebragjl; das Reihs-Dberhandelsger. hat fid inbeh für bie ent-

gegengefeple Anfiht erffärt im Arih. dv. 2. Juni 1876 (Surift. Yeiljehrift für
Eljal-Lotär. I. ©. 340 fg.)

2) Daß Reglement enthäft im 9.74 die Beflimmung: „bafjelbe wird duch
das „Centrafblati für das Deutfche Reich“ uud auferden von ben Bunbes-
regierungen publigirl“ Die Rublicirung im Eentralblatt ifi Dlobe Kund-

madung, bie Bublicirung in ben Eingelflaaten wicfide Einführung. Damit
fieht afferbings nidjl im Einflang, baß dn3 Reglement jelbit den Zag beiiimmt,
von welchem an cB „in Kraft Irilı und auf alen Eifenbahnen Dentichlands
Aumendung Anbei“. In ähnlicher widerfpruchövoller Weile Heiht e3 in ber
Rootjen-Signal- Drbnu ng vd. 31. Januar 1875 (Eenkant ©. 124):
„Mabem ber tien hal, bie i
um Ertaß ber nanftehenden (Berorbnung) su efuden,"ein biefelbe
mit dem 1. März db. %. in Kraft Irelen.“

3) Bal. darüber unten $. 74. IV.
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giebt fid) dies darand, bafı Nechisvorfchriften nit an einzelue Be:

hörben ober Perjonen gerichtet find, wie Initruftionen und Vers

fügungen, welche durch Mittheilung au den Adrefiaten verbindliche

Krafl erlangen, fondern daß fie die öffentliche Nedhtsorbiuung mil

tegeln helfen und an Alle geritet find, welde an der Nedisorb-

nung de3 Siaated Antheil nehmen. Db die Redtsvorihrift im

Bege bes Gefepes oder in der Form ber Verorbnung erlaffen wirb,
madin biefer Bezichung Keinen Uuterfhied ). Auch ber Begriff

der Berfündigung it berfelbe bei der Nedisverorbuung wie bei
dem Gefeh. Nicht jede Veröffentlihung it Verkündigung, fonberu
nur diejenige, weldye zugleich eine ftaatsteilihe Gewähr für die

Authenticität der veröffentlichten Verorduung bietet, d. 5. welche

unter amtlicher Berantwortlichkeit geichieht. Diefem Erforberniß

wird aber mm genügt duch die Veröffentlichung im Neih3-Ge:

fepblatt, Für beffen Jnrhalt der Neihskanzler die Verantwori-

lipfeit trägt). Ein Abdrud im Eentralblait f. das Deutfdhe Neid

oder im Reicha-Anzeiger u. f. w. Tat mur bie Belanntfhaft des
Bublitums mit der Verorbnung fördern, aber nit ala Verkün-
bigung im faatsredjtlihen Sinne gelten.

Daf Berorbnungen im Neicjägefepblatt verkündet werben
müjfen, ergibt fi aud) aus dem Art, 2 der Neihsverf. Der erfle

Sap Ddiefes Artikels Legt dem Neih das Neht ber Gefepgebung
mit der Wirkung zu, dafj die „Reichägejege” den „Randesgefegen”

vorgehen. E83 ift bereit3 oben bemerkt worden, bah die Ausbritde
„Reichsgefege” und „Landesgefege“ hier wiht auf formelle Gcjepe

beidräntt werden dürfen, Tondern diefer Sa befagt, baß alle

vom Neihe fanclionirten Redtsvorichriiten ben von den Einzel:

ftantca fanctionirten Redhtsvorichriften vorgehen. Zu den vom Reiche

fanctionieten Necdhtsvorfehriften gehören aber aid) die in den Neic)s:

verorbiningen enthaltenen Nedisregelu. Wenn mm ber zweite Sag

biejes Artikel3 fortfährt: „Die Neihsgejehe erhalten ihre verbinb-

Lie Sraft burd) ihre Verkündigung von Reihswegen, iweldhe ver:

mittelft eines Neichsgefegblattes geihieht”, fo würde e8 gegen bie
Regeln der Auslegungskunft verfioßen, in biefem zweiten Sage

1) Boht aber Keficht ein Unterfhied pioifcen der Re d14»Berorbnung
und der Berwaliungs-Berorbnuug. Ueber die leplere fiehe unlen $. 67.

2) al. oben ©. 56 fg.
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bas Wort Neisgefep in einem ganz audern Stune zu verftehen
and diefem Ausbrud in berjelben Zeile der Reihpöverfaffung ztvei
verfchiedene Bedentungen beizulegen. Aud) diefer ziveite Sa be:
Ihränft fih wicht auf die formellen Gefege, von denen erft Art. 5

der R.:8. [prit, fondern er fhreibt für alle vom Reiche erlaf-

fenen Rehtsporihriften Die Verkiinbigung mittelft bes Neichägefeh:

blatteg worY. Es folgt hieraus, da Nechtsverorbnungen des

Reihes, welhe nicht im Neichsgefepblan verkündigt find, Teine

verbindliche Kraft haben.
Für die vom Kaifer erlaffenen Verorbnungen it übrigens in

der DVerordu. v. 26. Juli 1867 (B.-G.:81. ©. 24) ausbrüdlid
vorgefchrieben worben, bafs fie in dem Neichsgefepblatt verkündet

werben jollen %. Die Ausführwug biefer Vorfärift liegt dem Reicyd=

Kanzler ala Dinifter des Kaiferd ob >).
Den Abbrud der vom Bunbesrath fanctionirten Verordnungen

bat ber Reihslangler al Vorfipender des Bundesrathes zu ver:

anflalten. &3 folgt died aus Art. 15 ber NR; ba zu ber ihn

obliegenden „Leitung der Geihäfte” aud die zur Ausführung der
Beihlüfe des Bındezraihes erforderlichen Verfügungen gehören *),

ber Beichluß des Bunbesraihes aber, eine Berorbnung zu erlaffen,

durch Belanntmadhung biefer Berordnung im Neihagefegblatie aus:

geführt wird.
Andere Negeln gelten felbfiverftäublidh für diejenigen Verord-

1) Bol. aud Thubidum, Berf-R. ©. 99 Note 4. Daf; aud) Reidd-
oefepe ohne Redlsinhalt im Gefegbfati verlünbigt werden mäflen, ifl zweifel-
108, ba die Verkündigung zum „Wege ber Gefehgebung* gehörl; baraus ifl
aber ber Aüdidluß nicht geredjiferligi, bafı Rediövorfhrifien ohne BeicheB-
form (Hechlöverordunngen) nicht verfünbigt zu werden brauden.

2) Unter „Berorbnungen“ finb aber hier Gelepgebungsafie zu verftchen,

wicht Berfügungen (Bermattungshandiungem. Bol. Entid. bed R-D.-9.-0.

Dh. XV, ©. 297.

3) Eine auffalleude Ausnahme von diefer Vorfchrift bildet dic Berorbn.
v. 15. Juli 1873 über die Tagegefber und Keifeloften der Berjonen des Sol-
deienftandes „bed prenhifhen Heered®. Dbmohl bieletbe vom Bkinifier

Delbrüd in Vertrelung bed Reidyslanzlerd conirafignirl ift, bie finanzen bed

Neies berührt umb allgemeine Normen auffielt, melde vermögendtedilice
Anfprüche einzelner Berjonen gegen bie Reihslaffe begründen, ifi fie nid! im
Heicjagefegblatt verfinbet, fondern nur im Gentralblatt j. ba8 Deulfche Reich
v. 1873 ©. 243 fi. nlgeiheilt worben.

4) &ejh.-Drbn. bed Bumbesralhed 8. 15. Bol. DB. I. ©. 276.
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mungen, deren Erlafi den Einzelflaaten belegirt if. Beruht bie

verbindliche Kraft derielben auch auf der vom Reihe erteilten Erz

mädtigung, fo find fie bo Willenserkfärungen des Einzelfianies
und wur fir das Gebiet defielden verbindlid). Sie werden daher

vom Einzelftaat nicht nur Tanctioniet, fondern aud) publicirt und

die Formen, welche beobachtet werben müfjen, um ihre Edhihett

und Richtigkeit zu verbürgen, beflimmen fid nad) den Vorfchriften

bes Landesjlaatsrcht3. Für die Verfündigung berjelben Tann dem:
nad der Abbrud in einem Berorbiungsblatt oder Minifterialblati

oder Amtsblatt u. [. w. genügen, beziehungsweije erforderlid) fein ').

8. 60. Die Wirkungen Der Neichögefehe.

1. Die Wirkungen ber Gefege bejlimmen fi) nad) deren Sn:

galt und Fönnen daher ebenfo verfdieben jein wie biefe. Im All
gemeinen haben Die Gejege biefelde Bedeutung, weldhe dem NRedle

überhaupt zukommt, fie beftimmen bie durch da8 gefellige Jufams

menleben der Dienfhen gebotenen Schranken und Gränzen der as

türliden Handblungsfreiheit des Einzelnen. Das Gefeg ann diefe
Handlungsfreiheit in einem gewifjen Umfange anerkeunen, aljo eine

Ermädtigung oder Erlaubniß enthalten, oder e8 Faun fie in einem

gewiflen Umfange aufheben, fei e$ burdy ein Gebot ober fei es

ducd; ein Verbot, uud c8 Eau enblih an die Berlehung biefer

Anordnungen Nechtsnachtheile Fuiipfen. Legis virtus hnec est:

imperare, vetsre, permibtere, punire jagt Mobeitinus ®).

Ergibt fi jhon aus diefem verfdicdenen Juhalt eine große

Maunigfaliigkeit dev Wirkungen, fo wird die legiere nod) dadurd)

gefleigert, daß die in dem Gejeg enthaltene Anordnung bald an
die Einzelnen bald an die Vehörben uud Organe der Staatsgewalt

felbft gerichtet fein Fan. Dies gilt auch von der Scjeggebung auf
dem Gebiete des Eivilredhis, inbem badurdy den Gerichten Befehle

eriheilt werden, unler welchen VBorausjegungen uud in melden

Umfange fie den privatrehtliden Anfprüdyen den vehllihen Shug

gewähren follen. Sehr zahlveihe Gejege vegelu nur die eigene

1) Im einigen Fällen find Verordnungen der Einzelflaalen im Eentcal-

blatt de3 Deulfhen Heices abgebrudi worden, fo nantenilidh bie über bie
Schiffahrld-Abgaben, 1873 ©. 184, 1875 ©. 203 f. 301 fi. Tiefer Mbrnd

ift feine „Berkünbigung“ im Nedisfinne.

9) L. 7 Dig. de Legibus 1. 9.
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Thätigleit des Staates, feine Berfaflung, die Zufammenjepung,

Sefgäfte und Gejhäftäformen der Behörben, die wirthichaftlihe

Drbnung des Staatöivelens, beu Betrieb ber Staatsanfalten n. . io.

Solde Gejege berühren ben Unterthan des Siaates unmittelbar

gar wicht und find auf ihn und feine inbividuchen Nehtsbezichun:
gen unanmendbar; er wird von ben Wirkungen diefer Gejege nur

baburd; mitbetroffen, daß er in dem Staatswejen Lebt, in weldem
jene Gefege gelten.

Diete-Oefege find fcheinbar Befehle bes Staates an fic) felbft.

Da jeber wirkfame Befehl aber ein Leber: md Unterorbnungs-
Verhältniß voransfegt, einen mit ber Gewalt zum Befehlen aus:

gejtatteten Herem amd einen zum Geborfam verpflichieten Unter:

gebenen, jo kam man imegen jenes Sceines dazu, zwifchen ben

Staat, dem ber Befehl eriheilt wird, und dem Staate, welcher deu

Befehl erläht, zu unlerfheiben, ober mit andern Worlen: die „ges
febgebende Gewalt” für die bödfte Gemalt im Staate zu erklären,

welder bie auderen „Ocwwalien” gehorden müllen, aljo unterge
orbnet jeien ). Diefe Theorie Löst die Einheitlihfeit des Staates

auf und fteht im Wiberiprud mit bem Begriff der Souveränetät,

der bie Untheilbarkeit in fi Ichlieht. Die gefepgebende Gewalt
ift ibentüch mit der Staatsgewalt und fann bemnady nit in mys

ftifher and tranfcendentaler MWeife über der Staatsgewalt fhiweben.
Jene Gefege find aud) in der That nicht Berehle, welde an die

Staatsgewalt gerichtet find, fonbern Befehle ber Staatsgewalt an
die Behörden und Beamten und au, die übrigen Körperihaften uud

BVerfonen, welde flaatlihe Funktionen zu verrichten haben. Sie
enthalten die Anorbnungen bes Staates barliber, wie biefe Funk:

tionen zu veriehen find; fie find der mafıgebende Ausdrud des

toieklihen und wahren Willens bes Staates. Wenn diefe Gefepe

von der Negieruug oder der Volfsvertretung, von Behörden und

Beamten verlegt werben, To fritt nicht die Staatsgewalt mit fh

felbt in Wiberfprud), fondern die Perjonen, melde das Gefeh,

fatt e3 zur Anwendung zu bringen, verlegen, treten in Wideriprud
mit ber Staatsgewalt. Die Staatsgewalt in abstraeto ift durd)
das Gejeg niemals gebunden, wohl aber Jeder, ber die Siants=

1) Bigl. 3. 8. Schulze, Preuß. Staaldr. II. ©. 206. Beiterlomp
©. 9.
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gewalt nad dem Willen des Staates zu handhaben hat. Deshalb
kann der Staat feine Geiehe zu jeder Zeil äubern, fuspenbiren

ober aufheben, und zwar Verfallungsgefepe jo gut wie einfache
Gefege; aber es ilt dazu bie Erklärung des ftaatlihen Willens

erforberlidh, da) an die Stelle der biäherigen Anordnung eine az
dere treten joll. Für die Erklärung biefes Willens if, ba er bie

Aufitelung von Nedisfägen zum Inhalt hat, die Fomn bes Ges

fees erforderlich, fo weit wicht dur pofitive Rehtsvorichrijten

einzelne Angnahnen begründet find.

Dithin ergiebt fi) der Sab, daß ein Sejep nur durch ein

Gefeg aufgehoben oder abgeändert werben kann; bi3 zur Aufhebung
durd; Gefeg aber aud für die Drgane des Staates felbjt verbind:
liif.

Auf diefem Grundfag beruht die überaus große praftiiche
Michiigkeit des formellen Gejebesbegriffes. Wenn bie Form

bes Neihs-Oefeges für irgend einen Willensact des Neiches ges

wählt wird ober vorgeidhriebeu ift, mag biefer Willensact die

Sanctiou einer Rehtövorfchrift zum Inhalt haben ober nit, fo

merden baburdh der Reichstag amd ber Bundesrath niht nır an

dem Erlaß betheiligt, jondern c8 if aud bie Wieder-Mufhebung

oder Aenderung biefes Wilensentfchlufes nur auf dem Wege ber

Sefepgebung zuläfiig. Man Fann biefen Sap in ber Art außs

brüden, daß bie Beobadplung ber Gejenesform einen ftaatlichen

Wilenzact mit formeller Gejegeskraft ausilattet.

II. Aus dem Begriff de3 Gefeges folgt, dah im Prinzip dem

Sewohnheitsredht derogatorifche Kraft nicht zufömmt'). So

lange der Staat feinen Befehl, da ein gewifjer Nedhtsfas gelten
Vol, aufrecht erhält, können Unterihanen und Behörden biefen Bes

fehl nicht unbeachlet laden und uody weniger ipu duch Nichibejol-

gung aufheben. Ausbefondere darf der vom Staat beitellie Ridyter

ben aallihen Hehtsfhug nicht iu anderer Weile und nad)

anderen Grundfäpen handhaben, als ihm burd) bie Geiehe bes
Staates vorgefchrieben ilt.

Alein das Gejeg Fann unanwendbar iverben, wenn bie Thats

»Für das Hanbelör. erfennt audy THöl, Hanbelör. (5. Hufl.) I. 9. 22

©. 77 bied an und ziwar nidt toegen Art. 1 be8 9.-®.-B.’, jondern wegen
Ach 2 der RB, dem zu ofge „es Fein ben Neichögelegen wiberfirciiendes
Net irgenb einer rl giebI®.
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beitäube, die «8 vegeln will, nit mehr erifliren. Der Wille, den

ber Staat in feinem Gefege ausipriht, hat in vielen Fällen Les

beusverhältniffe, Einriylungen und wirthigaftlihe Zuflände zur
felbftverjtänblichen und deshalb fHILLFHWweigenden Vorausfepung,

fo da bei dem Wegfallen diefer Boransfegung auch der im Gejek
ausgefprodene Wille wegfält. Bon dem in dem Gejete enthals

teneun Befehl gilt ganz dafjelbe was überhaupt von jedem Befehl

gilt; ev Tan feine Kraft und Wirfjamkeit wegen veränderter Um:

fände verlieren. In den Gefegen werden bie Thalbeftände, auf
welde bie gejegliden Negeln Anwendung finden follen, gewöhnlid)
nur nnvolftändig augegeben; fie fiub aus den allgemeinen Lebens-

verhäliniifen und SKulturzufländen zu ergänzen. Die im Gefehe
ausbrüdlih aufgeführten Diomente können fortbeftehen, aber ihre

Bedeutung völig verändern, wenn fie mit andern Lebensverhäft:
niffen ih combiniren. Wünfchenswerth wird es zwar aud in
diefen Fällen fein? baß ber Staat, um Ziveifel zu vermeiden, das

veraltete Gefeg ausbrildtich aufpedt; allein eine foldhe fürmliche

Aufpebung ift nicht abfolut erforderlich, da der Mille des Staates,

bie neneven veränderten Lebensverhältniffe vedhtlich zu regeln und
fie Normen, bie fir andere Thatbeftände gegeben waren, zu
unterwerfeu, überhaupt niemals vorhanden war nd deshalb aud

wicht aufgehoben zu werben Braut. Die fogenamme derogatorilche

Kraft des Gerohuheilstehhtes rebuzirt ih daher auf eine Juierz

pretation bes Gejeges und auf die Regel, daß das Gejeb auf
folde Fälle nicht anzuwenden ift, auf welde e3 felbft nicht ange:

wenbet werben will‘).
II. Nah den Eingangsworten bes Art. 2 übt das Neid

bas Nedt der Gefeggebung „innerhalb diefes Bunbesge:
biele3” aus. Diefe Worte fünnen unmöglid ausbrüden wollen,

daß Die Neihsgelege außerhalb des Bundesgebietes nicht gelten.
Deun theils verjicht es fih von felbit, daß die Staatsgewalt der

Regel nad) nur in dem ihr unlerworfenen Gebiete ji wirfjam
eulfalten kann; die Worte würden baber einen Außerft Irivialen

Sinn haben, wenn fie nur hervorheben follen, dap das Neidh dem

Ausland Feine Gejege geben Eünne. Theila wilrben fie etwas

nn Eineweitere Ausführung diefes ımit ber herefchenben Theorie Dom
Gcwognpeilsredt im Wideriprudy fichenben Gedaufens muß id} mir für eine
andere Gelegenheit vorbehalten.
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orenbar Unvijliges ausfagen, denn es ift zweifellos, dah bag

Neid) and) ‚sole Gejege geben Tann, weide außerhalb des Buus

besgebietes zur Geltung und Wirkjamkeit Eommen und zwar wit

wur in den Jurisbichiond Bezirken der Reihsconfulale, fonbern

allgemein im Auslande. Zerritorial begrängt ift nur bie Hand:
Habung des Rehtsihuges; fie Fam wur in dem Bundesgebiet
verwirklicht werden, bem die Konfular:Jurisbiciongbezirfe und in

einigen Beziehungen die deutfhen Seefhiffe Hinzutreten. Soweit
die Orfepe dagegen bie Neihdsangehörigen zu Handlungen

oder Unterlafjungen verpfliten oder font Nedhtsnormen für ihr
Berhalten aufftellen, ifl ihr Geltungebereid örtlich überhaupt

nicht begränzt. Beispiele liefern das Sonfulatsgefeh, das Neichd«

beamien:Sejeg hinfillid) der Reihsbeamten, welde im Auslande

ihren Wohnfig haben, die Mehrzahl der auf die Sceihiftiahrt be=

züglichen Gejege, das Gefeg über die Benrkundung des Perfonens
flanbdes $$. 6164, 68 Abf. 2; 85; die Rorfdriften über Be:
frafıng von Verbregen, welde im NAuslaude verübt werben

(R.:5:6.9. 5. 4 jg.), Militär-Strafgefegb. $. 7. 161. See:
mauns=Orbn. vd. 27. Dez 1872 8. 100 u. f. w.

Die Worte follen vielmehr nur anbeuten, baf für die Gefeg-
gebung des Reiches das Bundesgebiet eine Einheit if, und daß
die in dem vorhergehenden Artikel ı aufgeführten Staaten, aus

deren Gebieten das Bundesgebiet befteht, für bie räumliche Gel:
tung der Heichögejepe feine gejonderten Nechtögebiete bilden. Nur

joweit Nefervatrechle einzelner Staaten bie Kompeleuz bes Neiches

zur Gejeggebung bejhränten, iit eine Ausnahme begründet.
Diefe Einheit des Yırndesgebietesd ald Geltungsbereih ber

Neihögejehe Shließt aber nicht den Say cin, daß das Neid feine
Gefepe immer fir bas ganze Bundesgebiet erlafen müfle. Ges

fege nnd ebeufo Verorbunngen des Neihhes Fönnen aufür Theile
bes Bundesgebieics gegeben werben und zwar ohne Nüdjiht da-

rauf, ob bas Geliungsgebiet des Neichögeiepes mit bem Gebiete
eines ober mehrerer Bunbesjlaaten zufammenfält oder nicht‘). Nur

 

1) Hierfemengei LE. 36. Riebel, ©. Bl. Beilpiele: Gef. v. 4.
Mai 1868 für bie Hohengolerwfden Bande. (BGBL. 1868 ©. 150). Gel.

v. 4. Juli 1868 (9.-6.-Bt. ©. 375) für beibe Medienburg, Lauenburg, Zübed
und Breufiijche Gebietöigeile,; Gel. v. 8. Jnli 1868 (B.-9.-Bl. ©, 384) für

Tabank, Reihäfaantregt. II, 7
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in Betreff des bürgerliden Nehts, des Strafretd und ded ge:
riilichen Verfahrens ift nad Ari. 4 2. 13 ber R.:B. (Gef. v.

20. Dez. 1873) die Stompelenz bes Reiches beicäntt auf „die ge
meinfane Gejeggebnng“. Tarnad ift die Fortbildung und Um:
geflaltung eines einzelnen Landredts ober Rartifularrehts dur

die NReihägefepgebung verfaffungsmäßig ansgefcjloffen ). Soweit
indeß parlifuläre Rehisfäge mit den allgemeinen von der Heiche-
geiepgebung befolgten Prinzipien und Tendenzen im Widerjprud

Reben, ohne baß fie duch den Wortlaut ber Neichsgefege ala auf:

gehoben zu evadjten find, flcht e3 bem Neiche zu, fie burdh be
fondere Gefege zu befeitigen 9).

Der Sag, baf Reidiegeiege au für Theile des Bundes:

gebietes erlaffen werben Können, findet folgende fpezielle Anwen:

dunga-Fälle:
1) Ein Landesgefeg Fan zum Neichagefep erklärt werben,

ohue Erweiterung feines Geliungagebietes. Dabırd; wird in den

geltenden Rechtsfägen felbfl nichts geändert, fonderu ur der fans
besherrlihe Befehl, diefe Säge als Redisregeln zu befolgen, durch)
den Vefchl des Neihes erfegt. Dies hat die Wirkung, daß ber

Einzelftaat biefes Gefeg weber aufheben nod; verändern Kann.
Hievon it aber wohl zu unterfcheiden der überaus häufige

Fall, daß in einem Reihägejeg hinfihtlih gewitfer Pnnkte auf die

Kandesgejege veriviefen, diefelben für anwendbar erklärt, oder in

diefelden Vebiete und Norbhefien; Gef. v. 1. Zuli 1889 (8.6.81. SG. 376)
Fe Theile bes Hamburgiihen Gebicles u.|. ıv.

1) 2gl. darüber Heinze ©. 142 fg. und berfelbe in ben Erörterun-
gen zum Eniw. bed &1..Y.-B. (1870) ©. 18 fg. Die don ihm gezogenen Kon-
fequengen gehen aber gu weit. Bol. Radborff, Kommentar gun Si-®.-B.

(2. Aufl) ©, 55.
2) Ein Beifpiel liefert bad Gel. v. 4. Nov. 1874 (N-O-Bl. S. 128),

welced Beftinmungen be3 Lüb. Nedts und BHofioder Sladtrchid aujhob, die
mit ben Pringipien ber Gewerbe-Drdnung nidi in Einklang flanden. Eben-
fo it bem Weide wol nit bie Bejugniß zu beftreiten, SLanbeögefeye auf-
‚suiheben ober für nichtig zu erflären, welche fi) nik ber gemeinfamen Gejep-

gebung des Meiin Vezug auf birgerfiches Medht, Straftedit ober gericht«
Tiched Berfagren in Miderfpruc; befinden. Paburd, ann bas Reidy Weberidhrei-

tungen ber den Einzelftanlen zufiehenden Autonomie bejeiligen und unfhäblih

madjen. Ein joldes Geieg wäre nicht Nornsirung bed Partilulerrehts, fon-
dern Schuh bed gemeinjanen Redid. Mbmweichender Anfiht fi Heinze
©. 143.
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Kraft erhalten werben. Eine folde Anorbunng einea Neichdge:

feges enthält keine Sauction ber in dem Kandesgejehen enihal-
tenen Vellimmungen und ftattet deinnad nicht die zur Zeit gel:

tenden Landesgejege mit der Kraft von Neichsgefegen aus, fonderu

fie erklärt, daß die reichsgefeglihen Vorferiften in den Lanbes-

gejegliden ihre Ergänzung finden follen, fie beftätigt alfo bie

Fortdauer der Autonomie ber Eiuzelfladien ). Demgemäß
Tünnen joldhe Landesgefeße von ben einzelnen Staaten abgeändert

und aufgehoben werden ®).

2) Ein Neihsgefep, welches für einen Theil des Bunbes-

gebiete3 erlaffen ift, Fan fpäter auf einen anderen Theil aus:

gedehmt oder in bemfelben eingeführt werben. Nach bem,

was oben S. 541g. über das MWejen ber Verkündigung ansgeführl
worden ilt, bedarf es in diefem Falle nicht eines erneuten Abs

bruds bes Gefepes im Neihögefegblatt, fondern e3 genügt die

Verkündigung des Gefeges, welches die Ausbehnung des Geltungd-
bereihes ausjpricht. Die Einführung eines Neihagefeges in einem
andern Theile des Bundesgebietes ift nicht in ber Art aufzufalien,

als wenn von biefem geilpunft an zivei gleihlautende Gefege des

Neiyes in zivei veriiedenen Geltungsbereihen berrfden, fondern
der einheitlihe Geltungsbereih bes einen Neichsgefehes ift ein

größerer geworden. Es kawı dies bei manden Auslegungsfragen
3. ®. über die Bedeutung von Inland, Ausland, Inländer, Fremde

uf mw. in Belradt fonmen. .

3) Ein Neichögefep Fam für einzelne Theile des Bımdess

gebieles Abäuberumgen oder Zufäge erhalten; ebenfo faein für
einen Theil des Bundesgebieies erlaffenes Neih3:Gefep in einem

andern Theil mit Modifitationen eingeführt werben. Daß in

einen folden alle die befonbere, für einen gewilfen Gebietätheil
erlaflene Porjeprift der allgemeinen Anordnung bes Reihagefepes

1) NRidjt ber angenblidliche Befland ber Iandeägejeplihen Borjeriflen,
fonbern bie Unnbesgefehgebung als forliirtende Nedisquelle wirb in
Kraft erhallen. Bol. au Heinze ©. 89 ff.

2) Ausprüdiih audgejproden ifi bica in bem Gejeh über bie YBunbed«
Hagge v. 25. Dit. 1807 8. 19 (B..©.B1. ©. 39): „Die Tanbesgefeplicen Ber
ftinmungen . . . finden Anwendung, fomweit fie mil ben Borjdrifien bes Bun-
beögefees fich vertragen unb unbefdjabet ihrer fpäleren Nenberung auf lanbes«
geieglihem Wege.“ Bgl. ferner bad Gef. über die veriragdmäßigen Binjen

v. 14. Rov. 1867 8. 5 bj. 2 (B..6-BL. ©. 160).
1"
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vorgeht, ift felbitveritäublih. Won Wichligfeit wirb bie nament:

lid) in Betreff derjenigen Neichägefege, welde vor Einfitärung der
Keihsverfaflung mit Abänderwgen und Ergänzungen in Eljaß-

Lothringen eingeführt worden finb ').

IV. Der Gefepgeber kann mit dem Befehl, die im Gefek
enthaltenen Nornıen zu beobachten, zugleich eine Anordnung ver
binden, von weldhem Zeilpunkte am diejer Befehl gelten fol. 3
Kann aucd) die Bejtimmung des Anfaugsterming vorbehalten bleiben,

jei e8 einem bejonderen Gejep ®), jei e8 einer Verordnung bes

Kaifers ) oder Bundesralhes %. I aber in dem Neichsgefeh

ber Anfaugstermin feiner Geltung weder beflinmi nod die Be-
ftimmung beflelden vorbehalten, fo beginnt Die verbindliche Kraft

be3 Gefeges mit dem vierzehnten Tage nad) dem Ablauf bes:
jenigen Tages, an weldem bas betreffende Std des Neichögeleh:
blattes in Berlin ausgegeben worden if. N.:®. Art. 2 a. €.
Aus diefer Verfalungsbeftimmung ergeben fi) zunähft zwei Fol:
gen, nämlidh, baß auf jedem Stüd des Neihsgefegblaties der Tag
angegeben fein muf, au welchem die Ausgabe beffelben in Berlin

erfolgt if 9), und ferner, bafı jedes Gefeg, beffen Geltungs:

termin fi) nad Art. 2 der R.:B. beflimmt, mag e3 nod} fo ums
fangreih fein, in Einem Stüd des Neihsgejegblaties wollftänbig
abgebrudt werden muß.

1) Bl. unten 8. 62.

2) Das Gefeg v. 21. Juli 1870 (B.-&.8. 5. 498) liefert ein Beifpiel

für ein @ef., weldes Iebiglich bie Beltinmung bed Gellungstermind einer ge

fehl. Boridjrift zum Inhalt hat. "
3) Beiipiele: Bel. v. 23. DM. 1867 (BGBl. ©. 59). Cel. von

4. Juli 1868 8. 39 (B.-©.-B1. &. 38N. Gel. v. 8. Juli 1868 8. 70 (S. 402).

ef. v. 12. Juni 1869 8. 27 (B.-&.-81. ©. 208). Bei. v. I. Juni 1870 8. 1

A. 2 (B-9..B. ©. 312). — Das Wei. v. 15. Juli 1971 beflimmt zivar
den Aufangsiermiu feiner Geltung, erimädligt aber ben Kaifer, die Vorjehrift

ün 8. 2 fon vor bem gejeplichen Termin burd; Berorbnung in BWirkjamfeit
zu fegen. (RG. S. 325. Die Ktaijerl. 8. S. 326.)

4) Das Münzgej. v. 9. Juli 1873 Art. 1 bj. 2 erfordert eine mit Zur
flinumung des Bundearathes erlafjere Kaiferl. B., welche minbeftend brei Mo»

nate vor ben Einiritl des Heitpunktes zu verkündigen ifl.

5) ©8 ift dies ausbrüdlich Dorgeichrieben in ber Verordnung dv. 26. Zul

1867 8. 2 (8..9.D1. ©. 24). Die Berantwortlichteit bes Reid
kanzfers für ben Jnhalı bes Reihsgejepblatied erjlvedi ji
aud aufbiefen Bermert.
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Im Uebrigen aber gibt biefe Veftimmung ber N.:®. nod zu

folgenden Erörterungen Anlah:
1) Das DMotiv, aus weldem ber Anfang der redjläverbiub-

lichen Araft eines Neich3geleges um einen eitrauım von 14 Tagen
nad) der Berfündigung hinausgefhoben wird, ift zweifellos darin
zu juchen, daß die allgemeine Kundbarkeit des Neihsgefeges und
zwar fowohl feines Worilauies als ber Thatjadhe feiner Berkünbi-

gung, ermöglicht werden fol, bevor das Gefep in Kraft tritt. Die
Korm ber Verkündigung durch die Preife dient ja vorzugsweife
dem Zwed, ba8 Gefep allgemein bekannt zu machen; biefer Zivee!
aber wird durd den Abdrud felbit noch nicht erreicht, fondern
ext burd) die Verbreitung des Abdrudes. Aber man barf

diefeg Motiv eines Nechtsfages nicht Telbft zum Necdhtsfap er:

beben. Gemeinkiundigfeit bes Gefeges if in Feiner

Beziehung eine Borausfepung feiner Gültigkeit.
Der Art. 2 der RB. ftelt feine Fiktion auf, dafı nad Ab:

lauf ber 14tägigen Frift das Neihägefep allgemein bekannt fei ’).

Dur eine Vergleihung mit dem Art. 1 des Code civil, welder
das Vorbild für die ähnlichen Anordnungen der Deutfchen Landes:
gelepgebungen geliefert hat, wird die Tragweite biefed Sapes

deutlich. Der fraugöfiihe Gefepgeber ging von der Anfhauung

aus, daß die Gefege nicht verpflichten Eünmen, ohne befaunt zu
fein; ba man fie aber nicht jedem Einzelnen bekannt machen Fönne,
fo fei man genöthigt, fi mit einer öffentlichen Kundmachung zu
begnügen und eine Frift aufzuftelen, nad) Ablauf beren die Fiktion

eintrete, daß Yedermanu fi die Kenninih deö GejcheH verihaftt

babe 9. Dem entipredenb wirb im Art. 1 Abi. 2 des Cod. eiv.
die Möglichkeit, dab Die Verkündigung des Gefepes üffentlid; ber

faunt jei, zur ansbrüdlichen Bedingung ber Bolftredbarkeit eines
Gefepes gemadit, »Elles seront exdcutfes dans chaque partie de
l’Empire, du moment otı Io promulgation en pourra ätre con-

1) Diefe Theorie findet fi) bei Böhlau, Medl. Lande. I. ©. 413 ff.
Er nimmt an, ba Gcmeintunbigfeit zur Vollendung ber Publikation gehöre

unb bafj im Alrt. 2 ber MB. eine Filtion aufgeflelt werbe, berem Gegen-
Nand „bie Bolienbung des Publifations-Mkles“ (?) jei,

2) Zieje Debuclion entwidell Porbalis im Discours pröliminnire du

projet de Code civil Nro. 25 (hocrd, La Legislalion de In Franco
L ©. 263).
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ne. Nah Dafgabe ber Entfernung der Departement3:Haupf:
ftadt von der Neih3-Hauptfladt wird baranf im Mbf. 3 beffelben

Artikels die Frift beilimmt, mit deren Ablauf die Bermuthung
eintriti, daß die Promulgation in dem Departement gemeinhmdig

fei. >La promulgation faite par l’Empereur sera r&pufee con-
nee... Eine Conjequenz biejes Grundfages ill die, daß fo:

Tonge ein frauzöfiihes Vepartement von eiter feindlichen Macht

oceupirt ift oder die Verbindung der Departemenid-Hauptfladt mit

Paris unterbroden if, ein in bdiefer Zeit verkünbetes Gefey in
dem Depariement verbindliche Svaft nicht erlangen Yan, Die

franzöfiihe Praris hat biejen Grundjap ftet3 als einen zweifel-

Tojen in Anwendung gebradt ). Die vom Art. 1 des Code civ.

bingefteltte Bermutyung fällt daher weg, wenu die Unmöglid:

teil, daß ein Gefeg Gemeinkundigkeit habe erlangen können, dar
gethan wird.

Der Ari. 2 ber R.:B. dagegen Auüpit nicht die Verbindlich:
teil der Gefege an die Vorausfehung ihrer Gemeinkundigfeit, und
bie Vermulhung ihrer Gemeinkunbigkeit au den Ablauf einer ge:

wien Frift, fondern bie verbinblide Kraft tritt unmittelbar burd)
den Ablauf diejer Fril ein, ohme alle Nüdjicht darauf, ob biele

Frift die Gemeinkundigfeit ermöglichte oder nit. Daher ifl

e3 aud) zuläffig, den Anfang ber Geltung auf den Tag ber Verz

Eindigung jeldjt zu beftinmen, alfo auf einen Zeitpunkt, an ivel-

em das Stud des Neichegelcgblaties nod) gar nicht im ganzen
Umfang bes Bunbesgebietes verbreitet fein fann?. Aus bem-
felben Orumde ift e8 ohne Belang, ob das Neichsgefepblatt in ber
That in allen Theilen bes Bundesgebietes Verbreitung gefunden

1) Bat. v. Richthofen in Hiclh'3 Einnalen 1874 ©. 535 fg.
2) Die Beifpiele dafür find jehr gahfreih. Cinige ber wichligiten find

fofgenbe: &ef. v. 29. Mai 1868 8.5 8..0..B1.S. 238 (Nufgebung ber Schuld»
haft); Gel. vom 27. März 1870 5 6 B.-&.Bl. ©. 15 (Werbol ber Nusgabe
von Banfnolen). Gejege vom 21. Juli 1870 B..©..B1. &. 497. 498. Terner

[änmulliche Verordnungen, welde Ausfuhr und Einfuhr-Berbole enihalien oder
biefelben wieder aufheben. — Gefege, bie im fernen Ausfaube beobadjiel wer-
ben müffen, jolten geramme Beit vor bem Beginn ihrer Geltung verfünbel

werben. Died geichieht aber nit immer; fo it 9. ®. im ber am 30. Deg.
1871 (R-G.-BL. ©. 479) verlündigten BVerorduung zuc Verhütung deB Zu-

fanımenftoßens der Schifje auf Ece der Aufang ihrer Ochtung auf ben 1. Jan

1872 feftgefepl.



8. 60. Die Wirkungen ber Meihägejebe. 103

bat; bie NReichsgefepe gellen auch in denjenigen Orten, in denen
niemal3 Jemand ein Stüd des Neihögefepblattes zu Geficht ber

tommen bat’). Deshalb ift es auch uuerheblih, ob das Neidye:
gefegblatt in einen gewiffen Theil bes Neidisgebietes gelangen
konnte oder nit. Sn einer belagerten Feltung, in einem vom
Feinde befepten Lanbftrih, in einer burch Weberfluthung ober aus

dere Natur:Creiguiffe unzugänglid) gemachten Gegend erlangen bie

Gejepe des Dentfhen Neiches in bemfelben Zeitpult wie im
übrigen Bundesgebiet verbindliche Kraft). Undererfeit3 erlangt

vor Ablauf ber geleglihen Frift Fein Neihsgefeg verbindlide

Krafl, wenngleih 8 die allgemeinfle Verbreituug und Gentein:

kuudigleit gefunden hat,

2) Der Termin, an weldjem bie verbinbliche Krafi der Reichs:

gefege beginnt, ift fitr das ganze Bundesgebiet derfelbe; bie
größere oder geringere Entfernung von Berlin macht feinen Unler-

(hieb *). Aber er gift auch nur fiir das Bundesgebiet, nicht für
das Ausland. Die an die Spiye des Arlitels 2 der NV. ge
fellten Worte: „innerhalb diefes Bundesgebietes” find aud auf

den Schlußfag defielben Artikel! zu beziehen und dort zu ergänzen.

Eine Beftätigung findet dies in bem Nonfulat3:Gefeh v. 8. Nov.

1867 8. 24 Abf. 2 (8.:©.:B1. S. 142), wonad in ben Konfular-
Zurisdittonsbezirfen die verbindliche Kraft der Neichsgefepe nad
Ablauf von 6 Monaten, von dem Tage geredjnet, an weldem

1) Die Verbreitung der Belanntfchaft erfolg in ber That dur

die Zeitungen viel wirlfamer al3 dur bad R.-G.-Bl.
2) Damit if bie Frage nicht gu verwecleln, in wie weil bei Fefl-

fteltung ber fnbjectiven Berjhulbung bie Thatjade in

Beiracjt zu ziehen if, bafı Jemand von bem Erlafj einer reiägefepl. Bor
Schrift feine Runde Kalle ober haben fonnte.

3) 3 fann jeboch in einen Feichdgefep den Einzelfiaaten vorbehalten
werben, fdon vor demreichögelepl. Termin bie Gellung bed Reidägejeheh
in ihren Sebielen eintrelen gu Taffen. Dies ift 3. B. geihehen in ber Ge»
merbe-Drbe. v. 21. Juni 1869 8. 7 (dur) Lanbeagefeh); Münzgefek
$. I und Perfonenflanbs- und Eivilchegejeg v. 6. Febr. 1875 8. 79 (im Ber
orbnnungäwege). Nubererfeits fanden Einzelftaaten aud) geflatiet werden,
ben Anfangstermin ber Gellung einer ceichägejegl. Beitimnung über ben

reicjegefepl. Termin hinausanfdieben. Beifpiele: Gel. v. 10. Nov. 1871

8.2 (R-©.-B1. ©. 992) n. Gel. dv. 26. Nov. 1871 9 2 (R.-GBl. ©. 307).
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biefelben buch das Bunbesgefegblait verfünbet iworben find 9),
anfängt.

Bon biefer fpezielen Vorfehrift abgefehen, fehlt ed au einer
allgemeinen Regel, wann die verbindliche Kraft von Neichd-Gefegen

außerhalb bes Bunbesgebietes anfängt, insbefondere von Gefegen,
welche den im Auslande Lebenden Neihsangehörigen oder Neicha-
beamten oder den zur Bemannung Dentiher Seefchiife gehörenden
BVerfonen etwas anbefehlen oder verbieten u. |. w. 9). In der:

artigen Belegen follte daher ein Anfangstermin ihrer Geltung

immer ausbrüdlih angeorbuet werden ®), St dies unterblieben,

fo muß nad den Umftänden ermeffen werben, melde Zeit eiwa
erforberlih ift, damit das Sind des Gefepblalles von Deut:

land nad dem in Frage ftehenden ausländiichen Gebiete gelangen
Tönne amd diefe Zeit ber für das Bundesgebiet geltenden 14:
lägigen Frift binzugeredinet werben 9).

3) Der Wortlaut des Art. 2 der NP. fpricht zwar nur
von Gefegen; es ift aber bereits bargelhan worden, bafı biefes

Dort bier nicht im formellen Sinne verftanden werden Kann, baf
3 daher diejenigen Verorbuungen, \elde Ncchtsregeln enthalten,
mit umfaßt. Sole Verorbnungen des Neihes erlangen baher
ebenfall3 erft mil dem im Art. 2 der M.:®, feftgefepten Zeitpunft

1) €ift dies der Tan, weldher auf bem Reichönejepblait ald ber Aus»
Habetag angegeben ifl. Bal. auEcybel, Comment. ©. 40.

2) Würde man den in Art. 2 der R-®. ausgefprodenen Grunbjag zur

Anmwenbung bringen, fo Fänıe man gu ben Refultat, bap ein und baffelbe
Reichögefep in den Ronfjular- Yurisdicliondbegielen, alfo 4. B. in ber
ZTürfei 6 Monate, dagegen in Auftralien ober Colifornien [don 14 Fage nad)
feiner Verkündigung verbindlidje Krafi erlangt.

9) Diele Sorgfalt Hat bie Neichägefepgebung aber feineswegs inmer be-

obadjlel; fo jehlt 4. 8. die Feflfegung bed Geltuugsiernines in bemGelep
über bie Ehejchliegung und die Beurfundung bed Perjonenflanded von Neichd-
angehärigen im Auslande vom 4. Mai 1870. Das Gejey v. 6. Febr. 1875
8.85 Rbf. 2 Hal bagegen einen beflinmmten Veltungstermin feilgelegt unb zwar
den 1. März 1875.

4) Auc) im franz. Steht fehlt ed an einer gefehfichen Borjgrift für diefen
Tal. Bol. darüber Demolombe, Coura de Code eivil. Tom. I. Ch. IL

Nr. 29. Nad) feiner Anfidt begindie verbinbliche Kraft franzöf. Gefepe
für einen im Ouslande Icbenden Franzoien, jobald cr da Geiep kennen ge-
lernt Hat oder bie Gelegenheit bazu gehabt Hat; darnad) fünnte die Gefches-
raft für jeben eingelnen im WAuslande lebenden Franzojen an einem andern

Tage beginnen uud unler Umfländen niemal® anfangen.
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verbindliche Kraft, wenn jie nicht felbf einen anberen Anfaugss

termin berfelben beftimmen ?).

4) Auf Willensacte des Neihes, melde in ber Form bes
Neichagefeges erklärt werben, bie aber Feine Nedtsfäge enthalten,
ift die Voririft über den Anfang ihrer verbindlichen Sraft nicht

anwendbar. Denn zum „Wege der Gefeggebung” oder zur „Ge:

fees:xorm“ gehört diefe Vorfrift nit; fie fegt vielmehr cin
Sefet im materiellen Siume voraus, Au der Nahır der Sade

nad Täht ih Diefelbe auf Willenserklärungen, bie nur formell

ober jheinbar Gejepe finb, nit übertragen. E3 gilt dies na-

mentlidh von bem wichtigften hierher gehörenden Falle, dem Neidjs-

haushalts:Elat; bie verbindliche Kraft deffelben von bem L-ifen Tage

nah Ausgabe des Stüdes des Neihsgefepblattes, in weldem er
publizirt tft, zu batiten, hälte Feinen Sinn ?).

Bon diefem Gejihtspunkte ana ift auch eine Frage zu ent
feiden, welde bereit$ wiederhoft praftiihe Bedeutung erlangt

bat. Wenn nämlid) ein Reichögefey die Beftimmung enthält, dafı

ber Zeitpunkt, mit welchem e3 in Straft tritt, dur Kaiferlihe

BVerorbnung beitimmt werben fol, fo mühte, wenn man den Art. 2

ber RB. auf alle Gefege in formellen Sinne für anwenbbar er:

adtet, erit eine Frifl von 14 Tagen feit dem Tage der Berkündi-

gung verftreichen, bevor biefe Kaiferlihe Berorbnung erlaffen

werben fan, ba ja bie im Gefep eriheilte Ermädtigung feldfl

erft mit biefem Zeitpunkt in Kraft ireten würde. Sn mehreren

Fällen if jedod dieje Frift nicht innegehalten worden °) und e$

1) Dagegen lanır bie l4lägige Frilt auf folche Gefepe, were Fi felbft

ald Zeclaralion eined früheren Neihögefeges bezeichnen, wie 3 B. bad Gefch
v». 19. Mai 1871 (M.-8.-B1. S. 101), wohl nicht Avenbung finden, ba in
diejen Zälen das Gefep fefbfi erflärt, dal; c® einen neuen Redisiap nich

einführen, fobern einen bereits bejlehenben nur beuifiher mb zweifel-
Iojer audfprechen wolle.

2) Bad leide gilt von Seien, melde deu Reichöfanzler zunı Anlauf
von  gur bon „Zur von

Anleihen u. |. ıw. "ermächligen, ober die ein Elatd-Wejeg nachträglich abändern.
3) Das Cefey vom 23. Del. 1867 ift am 6. Nowomber verlündigl. Die

pleichzeilig verfänbigte Verorbnung bed Bunbespräfibiums ift vom 2. Nov,
datirt umd jet den Peginm ber Geltung jened Gejepe3 auf deu 15. Noveniber
fell... (8.-&.-D. 1867 5. 53. 54.) — Das &ef. v. 1. Juni 1870 ifl am 16.

Yuni verfündigl; bie Präfidial-Berorbnung ift ebenfalls vom 1. Jumi 1870

dalird und in bemjelben Stüd bed Gefegblaticd wie das Sejep verfünbigt.
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erih ein aud in ber That ber Art 2 nit anwendbar, ba eine
folde Ermädtigung feine Vorfcrift ift, welche einen Redisfap zum
Anhalt bat.

5) Endli} bedarf der Fall noch ber Erwähnung, wenn das

Gefcey einen beftimmten Anfangsiermin feiner Geltung enthält, bie

Verkündigung beffelben aber über diefen Termin hinaus fi) ver-

zögert. Da die Verfündigung ein wefentliches Erforberniß für

die Griftenz eine Gefepes ift, fo ergibt fi, daß das Oefeh vor

feiner Verkündigung Feinerlei Necdtskraft äußern Fan und baf
baber aud; die Befimmung über ben Beginn feiner Geltung vor

ber Berkündigung rechtlich als nicht vorhanden anzufehen il. u
ivie weit aber die in bem Gefep enthaltenen Recdhtsvoriäriften nad

Verkündigung de3 Gefeges auf Thatbeftände oder Recdisverhält:

nife zurüdzubeziehen find, welche in der Zwifchenzeit zwilden dem
im Gefeg angegebenen Tage ber Wirkfamkeit uud dem Tage ber
Berfilnbigung ihre Eniftehung haben, Il lediglich nad) dem Juhalt
bes Gefepes zu beuriheifen ),

8. 61. Meihügefeggebung und Landeögeichgebung.

L Ta im Bundesftaate die Einzelftanten der ftaatlichen Herr

haft des Bundes unterworfen ind 2), jo ergibt fi, daß bie

Bundesgefepe nicht blos die redtlihen Schranken fir die Hand:

(8.8.81. 1870 ©. 312. 914.) Das Gef. v. 17. Juli 1871 umb bie bazu

gehörige Kaiferl. B. vom 19. Auguft 1871 find in einem unb demjelben Stüd

de3 Reichögejepbl. am 27. Mug. 1971 verfünbigt (©. 925. 326) und biefer
27. Wug. 1871 üft zugleid) ber Tag, an weldem bie 8. in Kraft (rat.

1) In ber Gefepgebungd-Geihichle bed Deutfchen Reiches üft ein Fall

biefer Art zu ermäßnen, der aber alfertings nit volfommen Hierher gehört.

Der Berfajfungs-Dündniß-Berivag mit Bayern ifi am 91.

Zanuar 1871 verkünbigt worben und follte niit dem 1. Januar 1871 in Wirk
fanskeil treien. Bof. darüber Bh. T. ©. 47. EB ifl bereild wieberhoft vorge
tommen, daß fi) die Verkündigung einer Nedisvorfhrift bis fat gır dem

Tage verzögerte, an welchem fie in Krajt treten joflte; fo bie Berordn. vom

29. Juli 1868 (verfündigt am 10. Augufl. BGB. ©. 465), die Berorbn.

v. 19. Oct. 1868 (verfündigt anı 31. Dei. 8.9.81. ©. 513); Das ei. vom
11. Zuui 1870, weldyes die Aufhebung bed Elbzols am 1. Juli anordnei, ifl

am 29. Juni verfündigi; vergl. ferner die in ber vorigen Mole erwähnte ®.
v. 19. Nug- 1871.

2) Bgl. oben 8b. 1,8. 8.
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Tungsfreiheit der Sudividuen, fondern auch für die der Glieb-

Naaten ziehen,

" -&o haben and) die Neichägefege zum großen Theil einen Ju:
balt, durcd welden fie den Einzelftaaten eitwas erlaube,

gebieten ober verbieten. Der in bem Neichögefep enthaltene Be=
fehl ift in überaus zahlreichen Fällen ein Befehl an die Einzel:

ftaaten über die Ausübung oder Nihlansübung von Hoheitsrcdhten,
über die Entfaltung oder Unterlaffung einer ftaatlichen Thätigkeit.

E3 fritt aus hier der Gegenfag zwiidhen dem YBundesflaat und

dem Staatenbund befonders fharf eittgegen. Mud) bie von einem

Staatenbund aufgeftellten Nehlsregeln fünnen für die betheiligten

Staaten verbindlich fein; aber ihre Verbindlichkeit beruht nicht
auf dem Befehl einer übergeorbueten Gewalt, fondern auf dem

Sonjenje der Milglieds:Siaaten, und zwar auch dam, wen

fie durd bie Majorität beichloiten werben. Ihre Verbindlichkeit
if die des Vertrages. Der einzelne Staat erfüllt eine ver:

Iragämäßige Pit, indem er den Bunbesbefhluß zur Ausfüh:

führung bringt. Hierzu ift demuad ein Willensact des Einzel
Nantes erforderlich, nämlich der Befehl des Einzelftaates an feine

Behörden und Uulerihanen, den Buubesbeiäluß zu befolgen; ober
mit andern Worten: ed mul ein Gelebgebungs-Aft des Einzel:

Raates hinzukommen, durch welchen der Bunbesbeichluß fir den

Einzelftaat in ein Gefeb umgewandelt wird. onnel Fann

diefer AfL in der bloßen Verkündigung des Bundesbejchluffes
beftchen,, deren jurittiihes Weien — wie oben ausgeführt wor:

den il — nit in ber Befannimadung bes Gejehes:An-

balts , fondern in der öffentlichen Erffärung bes Gejepes:Befehls

beficht.

Yıı Bunbesftaal dagegen erlang! das Bundesgefeg feine vedhl
Tihe Geltung und verbindlihe Kraft ohne einen Willensaft bed

Einzelflanied. Der bem Neiche augehörende Glieditaat wirb von

der Reihägewalt beherriht und ergriffen, wie ber einzelne Unterz

ihan. Die Gejeges: Befehle des Neihes mülfen von dem Einzel:
Naat und feinen Behörden befolgt und ausgeführt werben. Einer

vertragdmäßigen Pflicht gegenüber befleht die Mahl der Willens:

entihliehung, ob man fie erfüllen oder ob man fie nicht erfüllen

und die Folgen der Nichterfüllung auf ih nehmen wolle, bagegen
das Gefep bes Reiches euifaltet feine redhtlihe Kraft ou Rüd:
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fit darauf, ob ber Einzelftaat ihm gehordhen wolle oder nicht,
ea gilt Eraft bes Willens bes Neiches, nicht Fraft bes Willens bes
Einzelitaates. Deshalb kann der Einzelftaat die Befolgung ber

Neichsgefege feinen Behörden und Angehörigen nicht mir nicht
verbieten, Tondern es ift auch Fein Raum für eine Willens:

erklärung bes Einzelftaates, welhe den Vehörben md Unterihanen
beffelben die Beobadhtung und Anwendung ber Neichagefege ande:
fiehlt oder erlaubt. Der Einzeljiaat ann ben an ihn erlaffenen

und ihm bindenden Befehl des Neichea nicht feinerfeit$ fanctioniren,
und da bie Sanction ihren öffentlihen Ausdrud fürdet in ber

Verkündigung, auch nicht verfündigen‘). Der bloße Abbrud
eines Neisgefepes in einem Gefep: oder Berorbnungsblatt eines

Einzeljtaates ift im juriftifgen Sinne Feine Verkündigung, fon
dereine bloße Verbreitung des Sefeges im Publikhm 9). Wird mil
diefem Aborud aber der landesherrliche Bejehl, das Reis:
gefeg zu befolgen, verbunden, fo ift diefer Vefehl vollitändig nid:

tig; denn er fagt nur, was fi ganz von jelbji veriteht uud mas

der Landesherr weder zu befehlen mod zu verbieten tedilidh be>
fugt it. Daß bie Richter und Berwaltungsbeamien, welde die

Neihsgefege in deu Einzelftaaten anzuwenden und auszuführen

haben, in einem Dienjwwerhältiniß zum Neiche, fordern nur zum

Eingelitaate fiehen, ändert hieran Nichts. Der Art. 2 der N.:2.

beutet die Unzıläfiigfeit einer Verkündigung dur die Einzelflaaten
baburd; an, daß ev fagt: „Die Neichsgefege erhalten ihre verbinb-
liche Kraft burd) ihre Berfitndigung von Neihswegen” Was

bereit8 verbindliche Kraft hat, dem Famı nit nodmals verbind-
lie Kraft ertHeilt werben.
 

1) Neber eine unrichtige Uuffafjung ber Berlündigung bei Seybel ©.

39 fiehe oben S. 54 Note 2. Sie hän;t mit beffen Gejonnu-Auffafung de&
Befend des Reiches zufammen. Aber jelbit v. Mol, Reif. S. 165
ireibt: „Einer befonberen Berfiubigung burd bie eingelne Begierung De»
darf!) ed nit und ift eine folhe eher (!) geunbjagiibrig.“

2) Er fieht, mie bereil$ oben ©. 55 bemerfl murbe, auf gleicher Stufe
mit dent Abbrud in Heitungen und Heitfchriflen. Died gilt 3. 8. von bem

Bieder-Abdrud ber Neichägelege im Medfenburg. Regierungäbfatte. Bal.
Böhlau, Mediend. Lanbı. I. S. 298.

3 Wenn der Einzelftaat die Befolgung eincd Heichögefepes anorbnei, fo

Hat dad ungefähr bie gleiche Bedeutung, als wenn ber Dagifirat einer Stadi-

gemeinde den Eimohnern die Vefolgung eined Stanlögefepes einihärft.



8. 61. Neichögejeggebung unb Lanbeögefeggebung. 109

1. Das Berhäliniß der Neichsgefepe zu ben Lanbeögefepen ')

der einzelnen Staaten bejtimmt fid) im Aügemeinen burd) den

Srundjag, dafı das Neid) die jonveräne Gefepgebungs-Gewalt, die

Einzelflaaten die Autonomie haben ?). Daraus ergiebl fi, daß

die Neihögelepe den Landesgefegen vorgehen. N. Art. 2. Im

Einzelnen erforbern bier folgende Punkte eine genauere Erörlerung:

1. Der Borraug der Neichsgefepe vor den Lanbesgefepen bex

ruht darauf, dafı ihre Sanftion von ber höheren, und zwar
der fonverainen Gewalt, ausgeht; nit auf ihrem Inhalte oder

der Art der Feililelung beijelben. Der Vorrang fümmt daher

nicht bLo3 den eigentlidjen, d. d. unter Zuftimmung bes Neid:

tags erlaflenen Neichagejegeu, fonderu auch allen Neidsverordnungen

zu, wofern fie rehtögültig erlafen hub 9). Andererfeits jtehen nicht

blos die formellen Landesgefepe den Reihsgejegeu nad, fondern

ebenfo die Berorbnungen der Einzeljiaaten uud bie in den Einzels

flaaten geltenden Gewohnheiläredhtzjäge. Dur den Erlaf eines

Neichögeiepes verlieren alle landesredtlichen Vorfäriften, weldye

mil dem Neihägefeg im Widerfprud) ftehen, ipso inre ihre Gel:

tg; ebenjo Ireten formell außer Kraft diejenigen, beven male

rieler Inhalt mit dem neuen Neihegelep übereinflimmi *); bas

Neihsgefep ift nicht blos das fpätere, jondern aud das ftärfere

(Höhere) Selen).
2. Durch ben Erfah; eines Neichsgefepes ergeben fid) für bie

Gefepgebung der Einzelflaaten folgende Beichränkuugen:
a) Landesgelepe, weldhe Nechtsfäge, bie in einem Neichsgelek

enthalten find, wiederholen oder bejlätigen, md unflatihaft und
 
1) Bortreffliche Unterjudungen barüber enigält die Schrift von Heinze,

das Berhältnij; bed Meihsftrafrechls gu bem Laudesjirafredht. Leipgig 1871.

Bol. aud) au Kanjer im Haubbud; des Leuljhen Sitafredls von Holyen-
dorff Bb. IV. ©. 93 ff. (1877).

2) Dpl. ®b. 1.8.10 ©. 105 fg. Einen wejenllid verjhiebenen Standpunfi

nimmi Seybelein, welder Konmienlar ©. 35. 124 das Reicjägelch Tebiglid) ald
‚»oleichnräßiged Lanbeögejeg aller Bundesfianien“ erflärt. Ebenjo Böhlau
«aD. 1. ©. 289. 309.

3) Abweichender Anfiht Heinze ©. 24. Uebereinfiinmend Hiebel
©. dl. Seydel, Sonmenlar ©. 97. v. Mohl S. 168. Hänel, Studien
1 ©. 269 Role 16.

4) Niebel ©. 40. Seybel ©. 97.
5) Hierfemenzel, Berf. bes Norbb. ©. I. ©. 7.
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wirlungslod. Was bereit3 auf Grund der. vom Nteiche ertheilten
Saunction rehtlihe Geltung hal, kann nicht von einem Eingeljtaat

nohmals fanclionivt werden ®). Ebenjo wenig faun ber Eingel-
ftaat ein Neidhsgejeg durdp Kandesgefeg erläutern; bemn eine
authentiihe Interpretation eines Gejches Fan nır vom Gefeg-

geber jelbit ausgehen; eine wiljenfhaftlihe oder Togifche Interpre-

tation aber ift niemals mit dem Befehl, fie zu befolgen, verbun:

ben, Tann alfo niemals in der Form des Gefeges ober ber Ber:

ordnung erfolgen 9.

b) Zandesgefege, welde bie mil einem Reichagejeg im Wider:

ipruh ficheuden landesgefeglihen Voricriften aufheben, find

unzuläffig ). Eine bereit? aufgehobene Borigrift Fann nicht nod=
mals aufgehoben werden; bev lanbesherrlidhe Befehl eine geiwiffe

Redlsvorfärift zu befolgen, wird Fraftlos, fobald der fouve:
raie Befehl des Neiches, eine andere Nedisvorigrift zu befolgen,

ir Wirkung getreten ift; milhin kam der landesherrlige Befehl
aunicht mehr zurüdgenommen werben. Wenn das Kanbesgejep

fih darauf befchränft, im Allgemeinen bie landesredhtlihen,
mit einem Keichögefep im Widerfprud; fichenden Beflimmungen

fir aufgehoben zu erklären, fo Spricht e3 elwas aus, was fidh von

felöft verfteht, und iA unfhädlid. Wenn aber das Laudesgefeh
die buch das Reichsgeieg in Wegfall gekommenen landesregllicen

Borfäriften fpeziell und in ber Tendenz, fie vollzählig aufzuführen,

angiebt, fo ijl die Möglihleit geboten, daß das Landesgeich bier-

bei gewille Redisvorfähriften überficht ober die Tragweite ber
reichögefeglihen Anordnungen verkennt. Die in einem foldyen Ges

jene nicht aufgeführten, mit den Neichsgejege aber Ihatfählid)
dennoh im Wideriprucdp ftehenden Lanbesgefegliden Norfchriften
find aber cbenfo befeitigt, wie die ausbrüdlich erwähnten. Der

Einzefjtaat fan die Wirkuugen de3 Neichsgejeges nicht indirect

abihwäghen, indem er biefe Wirkungen unvolftändig aufgäglt. Die
lanbesgejeglie Aufhebung beitimmier Vorfäriften des Landes:
tedytes, weil biejelben mil einem Neidhsgefep im Wiberfprud

ftehen, würde eine unzuläffige Deklaration eines Neich3geiepes fein *).
 

1) Heinge ©. 22.
2) HeinyeS.2%. Die enigegengefepie Anfichl finbeifi bei Riedel 5.42.

3) Riedel ©. 82.
4) Heinze ©. 28. 144 fi. Riedel ©. 82. Nad Koller, Berf. des
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Nur wenn ein Neichsgefeg ausdrüdlidh die Einzelftaaten er-
mädligt, diejenigen landesveghtlihen Borfchriften im Wege ber
Befeggebung oder im Wege der Berorbnung zu bezeichnen, welde

dur das Neihögefeh in Wegiall fommen, tft der Einzeljlaat in

ber Lage, die Veränderungen, welde das Reichögeleg an bein bie-

berigen Rediszujtande hervorbringt, partikularrehilih zu firiten.

Auperdem ann das Neichsgefeg die Veranlaflung bieten,

Iandestegptlihe Vorfdriften, welde mit dem Reihögefeg nicht im
Widerfprud) Stehen, bie aber durd baffelbe aus ihrem bisherigen

Aufammenhange gerifie werden ub beren Forigeltung bie Bar:

monie des Nedhtszultandes türen würde, zu befeitigen, alfo bie

Wirkungen des Neichögeieges zu erweitern Chen dahin ilt

der Zall zu redinen, wenn Rechtögrundfäge, welcde ein Neichsgeieh
für gewiffe Thatbejlände anoronet, Tandesgejeglih auch auf andere

Thatbeitände ausgebehnt werben. Hierzu ill ber Negel nah
ein fürmlihes Lanbesgefep erforberlih; es fei denn, daß das

Neichagefeg Telbit die Aufhebung derartiger Borjhriften des Lan:

besvechts im Verorbunugswege geitaltet.

ec) Landesgejege, welde Nechtsvorichriften, bie mil einem

Heipägefep im Wideriprudp fliehen, einführen, find unzuläjlig;

ebenfo Landesgejepe, welche teichsgeleglihe Anorbuungen aufheben,

zeitweilig aufer Wirkfamkeit fegen ober abändern. Denn der Ber
fehl der höheren Gewalt Tau nicht burd) den Befehl ber mnler:
georbuelen Gewalt aufgehoben ober veräpbert werben; ber Um:
Rand, dab das Landesgejeh das fpätere ilt, Faun wicht in Betracht

kommen, da c3 bem Neichsgefeh gegenüber das fhwädere ift )).

Enthält ein Landesgejeh BVorfehriften, welde theilweije mit einem

Neihsgeiep im Widerfpruch ftehen, Iheilweile nicht, jo Fann e3 in:

ER. S. 187 joll allerbingd ben Lanbes-Regierungen „eine gewiffermaßen
ide Pubfitalion (*) Über Die beronirende Wirkii il eined Rei

suftehen.“

1) Den enigegengejepten Grundjap hal bad Hanıburg. Dbergericht in
zwei Erfenninilfen, melde in ber Algen. Deut. Strafreditögeilung ®b. X.
(1870) ©. 265 |. mitgetheilt find, zur Geltung gebradht. Bol. über die Un-
rihtigleit biefer Uriheile Belmonte a. a. D, und John ebenda Dh. XI.

©. 240 fi, wofeldfl ein von ber rihligen Anffaffung ausgehenbes Urteil bed
DAS. zu Kübel milgelheitt if. Bol. [euer au Dreyer, Heid
eivile. S. 12 fa- Kayfera. a. D. ©. 57.
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foweit redilihe Verbindlichkeit erlangen, als feine Anordnungen

mit denen Des Neihsgefeges vereinbar find.

Ein Neihsgejep Fann jedody jeine Vorihriften ala fubfidiäre

ober eventuelle aufitellen, jo dah jic alfo nur in Ermangelung

laudesgejepliher Anorbunngen gelten follen ). Ju diefem Falle

fteßt 03 den Einzelitaaten frei, durch partifulsrredtlide Novnirung

eines folden Nedisverhältniiies die Anwendung ber reichsgefeß-

lien Borfchriften auszufhliehen ). € fepi dies aber immer

voraus, baf das Neihögeleß auf die Landesgefege veriveift und
feine eigenen Anordnungen ald nur fubfibläre erfennbar madt.

Su einigen Fällen übrigens hat das Neichägeleg feine Be:
ftinmungen als fubjibiäre erklärt, dennody aber die Landeögefek-

gebung ausgeihloffen, inden bas Neidhsgefeg zwar der örtlihen

Nehtsbilding (Ortsgebraud), Ortsflatut, Verordnung der Drid:
polizei) den Vorrang vor feinen eigenen Voricriften einräumte,

nidyt aber die territoriale-Staatsgewalt zum Erlaß von Nedls:
vorihriften ermädptigte ®).

&) Landesgefege zur Ergänzung der Neihsge
gefege fand unzuläfiig, wenn das Neichsgefeg eine Dlaterie voll:
ftändig regeln wollte, gleihviel ob «3 biefes Yiel thatfädhlich

in befriebigender Weife erreicht hat oder nicht %, Das Reich eniz

rüdt burd ein joldes Gefeg die von ihm uormirie Redtsmaterie
ber einzelitaatlichen Autonomie. Zi eine Ergänzung ber reiches

gejegliden "Beflimnungen erforberlih, fo ift diefelbe den höheren
allgemeinen Redjtöprinzipien zu entnehmen, denen die in bem Reidhd:
seleh Tanctionirten Säge fid) Logiih unterorbnen. Im einzelnen

I Salt alle größeren Meicjögefche enlhaflen zahfreiche Beilpiele bafür.
Meber bie fubfibiären Boririfter be8 Y.C.-W’8. vgl. Soldfhmidt Hanb-
bud; be3 Hanbelstehid I. ©. 298.

2) Wo e8 ben Einzelflnaten geftaltel üft, eine anbere ald die im Neihd«
gejeb aufgejtellte Regel zu janclioniren, jteht e8 ihnen aud) frei, biejelbe
Kegel für anwendbar zu erklären. Die font unjlatlhafle Wieberhofung einer
reichögeleplihen Borjcjrift durch Ranbesgefeg üft dasın zuldifig, wenn ber Einzel-
ftaet gu bejlünmen Hat, ob bie reichägefegfiche Borfdrift oder eine andere
gelten fol. Bol. Heinze ©. 86. .

3) Beifpicle lieferi ba9 Hanbeld-Gefep-Bud, Krk. 61. 82. 83. 931.
Die Bewerbe-Drbnung Mc. 60. 72 fi. 106. 108. u. dv. a.

4) Heinge ©. 29 unb befonberd ©. IL fg, Miedel ©. 82. 85.
v. Rönnell.1.©.7.
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Falle Kan die Entfheidung der Frage allerdings fehr fdhtierig

fein, ob ein Reihsgeiep eine Nedhismaterie in volfländiger und
abihliepender Weile regeln oder Ergänzungen durd) die Landes-
geieggebung geflatien will, mid ob ein von einem Lanbeägefeh ge
vegelter Punkt zu dem von der Neichsgefepgebuug occupirien Ge:
biete gehört oder nit *). Die authentifdhe und allgemein maß:

gebende Entideiding eines foldhen Zweifel Famı nur buch ein

Keichögefeh erfolgen, weldes ben Sium uub Die Tragiveite bes

früheren Neihsgefeges deflarirt; fo lange dies nicht ergeht,

ift in jedem einzeluen Amvenbungsfale von der fompelenien Ge=

tihlö= oder Verwaltungsbehörde nach den Negeln juriftifyer Juterz

pretation zu beuribeilen, ob das Neihsgefeg Ergänzungen durd

das Laubesredht geflaitet oder ausichließt. Sehr zahlreihe Reichs:

gefege verweilen ausbrüdlid auf bie Landesgefege als Ergänzun:
gen der reihsgefepliden Bellimmungen oder bedienen fi ber

Formel, dal gewilie Vorjhriftien ber Landesgejege durd bas

Reihsgefeg „unberührt“ bleiben”). Wenn c8 an einer folden
ausbrüdligen Erklärung fehlt, Yan filr die Veantwortung biefer

Frage es von Bedeutung fein, ob ein Reihagefep Ihlehihin „alle

in ben einzelnen Bımdesftaaten geltenden Redhisvorfchriften“, melde

1) Die Frage it für bad Strafrecht befonberd widlig. In bem einen

Falle beveniei das Schweigen bes Neichsfitafgefchb. über einen gemiflen That

beitand Straflojigleil befjelben, in dem anbereu alle Unteriverfung bed»
felben unter die Yutonomie ber Eingelftaalen. Beifpiele bei Yeinze
©. 32 f. und in befien Erdrterwugen zu bem Ent. bes G1.-8.-8.'8 (1870)
Sf. Bol. au Rüborff, Kommentar g. St-®.-B. 2. Aufl. ©. 48 ff.
Für bad Handelagefegb. u. bie Wechfel-Drbn. ifi reichögejeglich aner«
Yan, dad Ergänzungen duch bie Landesgefepgebung ftallhaft find, und
bie Tanbeögefepfien Vorfcriften, welde nur eine Ergänzung berfelben ent

halten, find bei ber Erklärung, jener Geicpbüder zu Reichögeiegen in Kraft
erhalten worben. Bei. v, 5. Yuni 1869 8.2 (B.-&-BL. S. 379). Bal. THöL,

Hanbelör. I. ©. 71 (5. Aufl.).

2) Bgl. Einf.-Gef. zur Civilproceß.-Drbu. 8,14: „Die proceh«
vedhliggen BVorichrifien der Landeögelege Ireien für alle bilrgerlihen Nedjter

il beren i nad) ben der

zu erfolgen hal, auper Kraft, foweit nicht in ber Eivilprogehorbn. auf fie

bermwiefen ober fo meit nit bejlimmt it, baf fie nit berührt
werden.“ Die 88. 15 u. 16 enihaflen einen Katalog von landesgeieplihen
Borfgeiften, welde „unberügrl bleiben.” Bol. ferner das Einf-»-Bef. zur
Sirafprocef-Drbn. 8. 6 und gur KRonlurd-DOrbn. 9. d.

zaband, Nelgajlanıdregi. II. 8
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bie teihögejeplid) geregelte Materie betrejfen, befeiligt '), oder ob

ed nur „alle entgegenftehenden” ober ihm „iwiberipredenden” Ver

fümmungen der Landesgefege aufhebt ). Au dem lepfereun Falle

weift das Neihsgefeg auf bie ihm nicht widerfpredhenden Beftims

mungen ber Lanbesgefege al3 zu feiner Ergänzung dienende bin
und erklärt damit, bafı e8 Feine abjchlichende oder umfuffende

Normirung ber von ihm behandelten Materie geben will; es it
demnady zu vermihen, daß 23 auch in Zukunft eine Ergänzung

buch die Autonomie der Einzeljtaaten dulden will. Judeß ift
nicpt zu überfehen, daß fi) die beiden in Nede jtehenben Klaufeln

direct nur auf bie bereits im Geltung befindlichen Tandesgefeglichen

Borihrijten bezichen und baher für die Zrage nad) der Zuläffigkeit
einer Ergänzung durch fpätere Gefeke der Eingelftaaten nur als

Suierpretationd-Momente in Betracht kommen Eünnen.

e) Endlid) bedarf die Frage, ob Laudesgefege zuläflig find,
welde Vorfgriften zur Ausführung cines Reicögefepes auf:
ftellen, einer Beantwortung. Dielelbe ifl deshalb nicht ohne Schwie:

Tigfeit, weil der Ausdrud „Ausführungsgefeg“ ein vieldeutiger
und unbejtimmter it. Bei ber Lehre von ben Berorouungen ift

bereit3 hervorgehoben worden, daß ınan unter Ausführungsbes

ftimmungen zu einem Orfege bie nähere Entwidelnng, Detailirung,

uterpretaliou und Ergänzung der in biefen Gejege janckionirten

Prinzipien zu vwerflehen pflegt. Veftimmungen diefer Art dürfen

die Einzelftaaten chen fo wenig im Wege der Ocjepgebung wie
im Wege der Verordnung erlaifen, wofern nicht das Neichägeieh

ihnen diefe Befugniß ausprüdlid; übertragen hat. Denn die authen:

tische Juterpretaliou eined Neichsgefeges Famı nur vom Reiche

ausgehen, die logifhe Jnierpreiation ber Neihegeiege aber, die

Entwicdlung der in ihnen enthaltenen Nechtsfäge, die Anwendung

der daraus fi ergebenden Folgerungen Sade der Gerichte

und andern im Einzelfalle Fompetenien Behörden, Unter dem

 

1) So 3. 8. das Gel, vo. 11. Juni 1870 8. 57.

2) Dieje in Meichögejegen öfters begegnende Bejlinimung if völlig feldft-

Aänbfid, und beöhalb ü fig. Vet weilem äfliger wäre «8, wenn

die Neihögefege in diefen Fällen bie enigegrugefegle Sornwufitung enthielten,
daß bie Lanbesgefeye in Kraft bleiben, fo weil fie mit ben Bejlimmungen
bes Neichägejehed nicht in Wiberjpruch ftehen, benn dies ifl eben nicht felöft-
verflänblid.
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Namen und Schein ber Ausführungsgefege Tünnte fi) leicht eine

Iandesgejeblihe Declaralion, eine partituläre Umbilbung und Um

prägung des Neihägejeges verfteden').

Bohl zu unlerfeiden vor Gefegen diefer Ari find aber Lan:

beögefege, welde man zwar auala Ausführungsgefehe zu Neihs-
gefegen bezeichnet, weldhe aber nur gewilfe von ben Neichögefegen

nicht unmittelbar wormirte Partien be3 Lanbesrehts in der Art
umgeftalten, daß bie Ausführung ber Neichsgefege erleihtert uud

ermögliht und der gefammte Nedytszuftand des Einzelflaats in

harmonishem Zufammenhang erhalten wird. Sole Gefege find

zuläffig; denn wenngleih fie durdp die Einführung eines Neichdr

gefepes veranlafı und auf bie Erleichterung ihrer Ausführung
beredinet find, fo normiren fie dod nicht Diefe Ausführung felbit,

jondern eine von ber Neihsgefepgebung freigelafiene Sphäre des
Landesredhts *).

Ein beionders wichtiger hierher gehörender al ift ber, wenn
das Reihögefep getwiffe ftaatlihe Einrichtungen vorausfegt,

aber fie nicht regelt; 3. B. eine Behörben-Organifation, ein Ge:

fängnißwefen, eine Gemeinde-Berfeflung. Dhne folde Einrichtun:
gen Fönnte zivar das Neichägefeg nid ausgeführt werben, aber

die Einritungen haben cigene und felbfiländige unb weiterreis
ende Zwede als bloh die Anzführung des Reichsgefeges zu er:
möglidren. „Zhre Normiruug bleibt daher den Einzelftaaten über:

lajjen.
3. So lange eine Nediömalerie reihägefehlid; nicht geregelt

it, unterliegt dielelbe im Allgemeinen ber Autonomie dev Einzel:
ftaaten®). Bon diefem Prinzip giebt e3 aber eine doppelte Aus:

1) Heinze ©. 23. 21.

2) Das Einführnngsgei. zum Strafgefepb. $- 8, welches dieje Ber
fugniß der Einzelflaaten ausbrüdlid, anerkennt, wennt folde Anordnungen
Käiglig : „Uebergaugsbejlimmungen". Bol. Heinze S. 109. Wirflide

Mebergangsbefiimmungen ann ber Regel nad) nur das Reich geben,
falls biejelben die Heil nad Einführung bed Neichegejeged berühren, ber

Eingeljtaat, jalld fie die Zwifchengeil 6i8 zum Inkrafttreten bes neuen Reiche»
gejeged beirefien. Das Einf.-Gei. 5 Strafproceß-Drbn. 5. 8; das
Einf.-Gefl. zur Civilproc.-Drbn. 9. 18 Ubi. 2. 9.21 U. 2. 9. 23
uf. 2; das Einf.-Gef. 5. Kone-Drbn. 8.8 Abf. 2. 8. 12. 13 ermäd-
tigen bie Eingelftaaten zum Erlaf eigentliche Uebergangsbeflinnmungen.

3) Bon ber Mulonomie ber Einzelfiaaten ifi gu unterjheiben die veichd«
...8*
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nahme, indem gewiffe Angelegenheiten nad der Reichverfaffung
entweber der Gefeggebung der Eingelflaaten oder derjenigen bes
Neiches gänzlid entzogen find. Die gefammtie Rechtsordnung zer:
fällt demuad in biefer Hinfiht in brei Gebiete, in das der aus:

&pliepliden Gejeugebungs:-Competenz des Neiches, in das ber fas

Eultativen Gefepgebungs:Gompelenz des Reiches, weldes zugleid)
bebingt das Gefeggebungsgebiet der Einzeljtaaten ift, und in das

der ausfchließlichen Gefepgebungs-Competenz ber Einzelitaaten.

e) Der ausfhließliden Kompetenz !) bes Neicdhes unterliegen

bie Anordmungen über Die Verfaffung des Neides, die Organifa-
tion, die Amtsbefuguiffe und Pflichten feiner Behörden, bie vedht-

lihe Stelung feiner Beamten, die Bildung des Reihstages (Wahl:
vet) und die Nehte und Pilihlen der Abgeorvneten, die Finanz:
wirtbihaft des Neiches, die Berwaliung ber Neichs-Auftalten und

das Berhälinip ber einzelnen Buubesglieder zumNeid. Alle biefe
Gegenftände unterliegen ihrer Natur nady nidt der Madhtiphäre
eines einzelnen Staates, fonbern fegen die Verbindung ber Einzel
flaaten zu einer höheren Einheit, dem Neiche, voraus; fie künnen

daher aud) ur von biefer höheren Gewalt ihre rechtliche Normi-

rung erhalten. Aus demielbenrunde hat das Reid; ausfdhlieh-
li die Gejepgebung über die Kriegsmarine, ba nad) Art. 53 der
NV. dieielbe eine „einheitliche” it, hinfichtlid der Haudeldmarine

find in Art, 54 Abi. 2 diejenigen Punkte aufgeführt, welde „das
Neih” zu beftimmen hat, jo da and) in diefen Beziehungen bie

Befepgebung der Eingelitaaten ausgeihlofjen ift. In Betreff des
Kriegswefens ifl die Gejepgebung der Einzelitaaten ebenfalls aud-

geihloffen, da nad Art. 61 der Verf. im ganzen Reichsgebiet „bie
gefammte” Preuf, Milttairgefeggebung einzuführen war und nad
gleigmähiger Durchführung der riegsorganifalion ein „umfafjen

des” Neichsmilitairgeieg dem Neihstage nud dem Bundesrathe

vorgelegt werben follte. Diejes „umfahjende”, aljo Ergänzungen
burd) die Sanbesgefepgebung ausiälichende Neihsmilitairgefeg it
unter dem 2. Vai 1874 (R.:O.-BL. ©. 45) ergangen. Außerdem

ift Durch deu Art. 35 der R.-®. dem Reih ausihließlid zuge:
wiefen die Gejepgebung über das geiammte Zolmwefen; ferner über

gefehliche Ermägrigung berfelden zum Erfah von Ausführungsbeftimmungen
gu Neichögefepen. Siehe oben ©. 83 jg.

1) Bol. Riedel ©. 38. 39. dv. Rönne 1.1.6.9.
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die Beitenerung bes im Bunbesgebiete geivonnenen Salzes unb

Zabafg, bereitelen Branniweins und Biere und aus Rüben oder

anderen inlänbiihen Erzeugnifien bargefiellten Zuders und Sprups,

jedbod mit der Ausnahme, dafı in Bayern, Würllemberg und

Baden die Befleuerung bes inländifdhen Branniiveins und BViered

der Landesgefepgebung vorbehalten bleibi; endlich über ben gegen-
feiligen Schuß der in den einzelnen Biubdeaftnaten erhobenen Berz

braudgabgaben gegen Hinterziehungen, fowie über Die Dlafregelu,

welde in den Zol-Ausfcliffen zur Sicherung der gemeinfamen

Zollgrenze erforderlich find ').

Auf diefen Gebieten find gejeglihe Borfchriften der Einzel:

ftaaten unflatihaft und redilid unirkffum aud hinjihtlic Folder

Punkte, weldie das Neid; gefeplid) nicht geregelt hat. Denn hier

ift die Gefeggebung dev Einzelftaaten ganz und gar ausgeihlofien
und durch die Reihöverfaflung unlerfagt.

b) Der fakultativen Gefeggebungs-ompeteuz ded Neijes unter:
liegen die übrigen, im Art. 4 der Reihaverf. aufgeführten Angelegen-

beiten. So lange das Neid über Gegenflände, weldpe hierher ges

bören, eine bindende Norm nit aufftellt, bleiken nicht nur die in

ben Einzelftacten geltenden Redisvorichriften in Kraft, fondern fie

Tonnen au von dem Einzelflaat im Wege ber Bandeögefegebung

mb — fo weit bies nad) dem Landesrecht zuläfiig ift — der

Randesverordnung aufgehoben oder abgeändert iverden %). So bald
das Reich von ber ihm zujlchenden Befugnih Gebraud macht,

treten bie Landesgefepe nad den vorftehend entwidelten Negeln
außer Kraft und die Reichsgefege an ihre Stelle.

e) Der ausjhließlihen Gefeggebungs:Kompetenz der Einzel:

flaaten unterliegen alle Gebiete, welde nad ber Neichöverfallung

oder ben auf Grumb derfelben ergangenen Gefepen ber Kompetenz

bes Neiches nicht zugewiejen find. Diefe Kompetenz der Einzel-

ftaaten tritt alfo überall fubfibiär ein, ivo es an einem bie

Kompetenz des Reiches begründenden Nedhisfag fehlt. Eine Er:
weiterung ber Gejehgebungs-fiompelenz des Neihes ifl eine Ab-

änderung der Neihöverfafung; demnady ann das Gebiet, meldes

 
1) gl. hierüber bie näheren Ausführungen in meinem Reihafinangredt

in Hittf’8 Annalen 1973 ©. 448f.
2) Bgl. Bayriiches Schluhprotol. dv. 29. Nov. 1870 Mt. VI.
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der ausfhliehlihen Gefepgebung ber Einzelftaaten überlaffen ift,

befräntt werben dur ein nad) den Voriäriften bes Art. 78

Abi. 1 ud event, Act. 78 bj. 2 der N.:B. zu Staude gefonme-
ned Neichägefeb.

4. &3 entfleht nun die Frage, ob Behörden der Einzelftaaten,
riterlihe oder Verwaltungs-Behörden, befugt und verpflichtet

find, die Yuläffigkeit eines Landesgefehes ober einer Iandesherr-

lien Berorbnung gegenüber einem Neihsgefeh zu prüfen, oder

ob e3 dem Neiche überlaffen bleiben muß, Fraft ber ihm ad
Art. 4 und Art. 17 zuflchenden „Veauffihligung“ unb „Ueber:

wadhung” dafür Sorge zu tragen, daß die Einzelftaaten Anorbmun:

geu zurüdnehmen, zu deren Erlaß fie ber Neichägefeggebung gegen:

über nicht befugt twaren.

Hier if zunähft die Einmengung eines anrichtigen Gefichts:
punktes abzutweifen; nämlid die Verudfihtigung Iandesgefepliher

BVorfhrifien über das NRedt der Vehörben, die Nedhtsgüliigfeit
gehörig verfündeter Taudesherrliher Gefehe oder Berorbuungen zu

prüfen, wie fie 3. B. bie Preuß, BVerf.-Urf. Art, 106 aufflellt.

Diefe Vorihriften beziehen ih nicht auf das Berhältnik ber vom

Einzelflaat angeordneten Nedisjäge zu den von einer überges
vrdneten Gewalt ausgebeuden Anordnungen, fordern auf bie

Bethätigung der Gefepgebungs-Vefugniß innerhalb der Macht:

Iphäre des Einzelitaats, Eniflanden find biefe Anordnungen zu

einer Zeit, al3 den Einzelftaaten die jouveraine Gejehgebungs-

gewalt zuftaud; anwendbar geblieben find fie feit Gründung bes
Neihes (Rorbd. Bundes) ur auf die ben Einzelftaaten verbliebene

Autonomie). So weit die Einzelftaaten no bas Necht ber Ge=

fepgebung haben, fo weit behalten aud) diefe Vorjriften unge

Ihmälert ihre Kraft; ob aber bie Einzeljtaaten überhaupt über

einen getviffen Bunt nod Gefepe zu geben befugt find, ift eine

Frage, welde von jenen Voricjriften völig unberührt bleibt. Das

Berhälinih, in welchem die Organe ber einzelnen Staaten in Bes

ziehung auf die Gefepgebung zu rinander fiehen, Kant burdh Gefe

jebes einzelnen Staates normirt werben; das Verhälinifi dagegen

ber Staalögewalt de3 Einzeljlaats zur Neihsgewalt hinfichtlid, ber

Bol. Hierfemeuget IL. ©. 282. v. Hofyenborff, Reiche
firafr. und Lanbesftrafr. ©. 16 (Allgem. Deuljde Sirafrediiszeitung 1871).
Schulze, Preuß. Slaalst. II. ©. 247.
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Defugnih, Nehisvorieprifien zu fanctioniren, kann nicht bucd) den

Willen dc5 Einzelitaates, alfo wicht dur Landesgejeg entschieden
werden. Die Entidjeidung bdiefer Frage ift vielmehr aus ber

Neihverfaffung zu entnehmen nub für ale Deutfhen Staaten

gleihmäpig zu treffen, gleidhwiel welde Rechtögrundfäge in den:

felben über das fogen. tichterlihe Prüfungsredht landeagefepliger
Anordnungen gelten. Diefe Entfheibung ift duch folgende zmwet
Säge gegeben:

a) Zebe Behörbe, melde in ihrem amtlichen Wirkungskreife
Nehisfäge zu handhaben hat, mag e8 ein Gericht oder eine Mers

waltungäbehörbe fein, muß prüfen, Br Nehisfap auf ben

nen, sur Entichei hend dbar ift. Ent:

halten die vorhandenen ReätsquelenAnand wiberipredhende
Rehısfäge, fo muß die Prüfung darauf geridhlet werben, melde
biefer Kohisquellen im dem comereten Falle maßgebend it uud

nad) befamten Recdisgrundfägen gebührt hierbei beifpielsweile ber

lex specielis vor ber lex generalis, der Jex posterior vor ber lex

prior u. |. w. ber Borrang. Ergiebt ih ein Widerjprucd zwifchen

einem Reipägejey — und baß auch die Neihsverfaflung ein Reichd-
geieg ilt, verfteht ih von jelht — uub einem Landesgefeh, fo

entf&eibet einfah der im Art. 2 ber RB. aufgeftelte Orunbfag,

dab die Neihögefege den Landesgefegen vorgeben; db. h. bie

Behörde hai auf den ihrer Entfheidung unterliegenden Fal nit

bie Vorihrift bes Landesgefeges, fondern die des Reihsgejeges
anzuwenden '). Nur unterliegt Die Frage, ob cine Eollifion ziwis

Ihen einem Reihsgefeg mb cinem Landesgefeg vorliegt, bem ref
fortmäßigen Inflauzenzuge uud hierans ergiebt fi) eine verichiedene

Stellung ber Gerichle und der Verwaltungsbehörben, indem bie

Entiheidung ber höheren Verwaltungs:Juflanz für die ihr unlerz

geordneten Behörden zivingend und für ihr Verhalten in anderen,

ähnlichen Fällen maßgebend fein Fan, während die Entfheidung
ber höheren ricgterlihen Juflanz nur in dem einzelnen Fall for=

melles Redt fhaflt.
 

1) Heinge&. 134g. Haujer, Berf. 5.31 Note 9 und bie in ber Hori«
gen Unnert. augeführten Schriftiicher. Unritig if e8 baher, wenn Riedel
©. 83 lit. e biefe Prüfung den Behörden „in Ermanglung einer jper
siellen reich®- oder landbeänefeplidhen Beitinunung ober einer fonfligen

verbinblichen Erfärung ber Hiegu berufenen Organe (P)“ gugeflehen will.
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Eiu Widerfprug zwifhen einem Reihsgefch und eitem Sans

beögefeg Tiegt aber nit war dann vor, wenn das Meichägefeeine
andere Achtövoririft aufitellt als bas Landesgefeg, jondern
aud) in dem Fall, wenn das Neih den Erlafı einer Tanbesgefep-

lien Vorfhrift ausbrüdlih oder Niljhteigend unterfagt hat ').
b) Daneben befteht das Recht bes Reiches, die Ausführung

der Reichsgefege zu überwachen und bie im Art. 4 ber R.:®. auf:

gezählten Angelegenheiten zu beauffihtigen. Diefe Befuguiß kann

aber nit in der Art geltend gemagjt werben, daß der Hlaifer tefp.

fein Dinifter, der Neichskauzler, oder der Bundesrath cin Landes:

gefeg für nichtig erklärt oder in die amtliche Thätigfeit ber Landes:

behörben unmittelbar eingreift, fonbern mar dem Landesheren, tefp.

ber Gentralregierung des Einzelftaatcs gegenüber, indem ber Einzel:

ftaat über die Unzuläffigfeit des von ihm erlaffenen Gefeges auf-
geflärt und zur pflihtmäßigen Nüdnahme deffelben aufgefordert

wirb ®),

$. 62. Die Gefeggebung für Gllap-Laigringen.

Aus der eigenihümlidhen Stellung, welde das Reihsland eins

nimmt, ergeben fih auch Hinficgtlich der Gefchgebung Befonber:
beiten uud zwar fowohl in Beziehung anf die Formen, in benen

der geleggeberifhe Wille zur rechtlichen Wirkfamkeit gelangt als
aud in Beziehung auf das gegenfeitige Verhältnig von Neichage:
feßgebung und Landesgefepgebung. Der hiltorifhen Entwiclung
gemäß find brei Zeiträume von einander zu unterfheiden, für

welche verfhhiedene Grundfäge zur Anmendung kommen. Der erlte
beginnt mit der Decupatiou des Landes durch bie Deutfchen Heere,
  

1) In Anoendbung diefed Prinzips hal bog Ober-Mppellal.- Be.
riht zu Dredden durch Erl. v. 27. Ecpt. 1872 (Goltdammer’3 Ardiv

3b. XX. ©. 97.) dic Köuigl. Sädyf. Verorbr. v. 10. Dez. 1870 für umwirt-

faom erflärt, weldje in Folge beffen aufgehoben wurbe. Rüborff, Kom
menlar (2. Aufl.) S. 50.

2) Bl. meine Erdrlerungen in Hirih’3 Annalen 1873 ©. 4B4 jq. Ein

Beiipiel eines folden Vorganges ifl oben Bb. 1. ©. 266 Note I melgetheilt. In
einemanderen Falle Hal ber Bundesralt burd; Beldjluf anerfannt (Protof. 1873
8. 194): „daß ber Erlah fanbeögefegficer Befiimmuugen in Bezichung auf
Forft- und eldpoligei-Straffäle und auf ben Holg-lorft JDiebflahl burd)
8.2 Mol. 2 bed Einf.-Cel. zum S.-G.B. v. 91. Mai 1870 nicht audge

fchloffen Sei.“



8. 62. Die Sefepgebung für Elfah-Rolbringen. 121

ber ziveite mit der Vereinigung be im Friedensverlrage v. 26. Febr.

1871 abgetretenen Gebietes mil bem Deutfhen Reihe, der brille
mit der Einführung ber Deutfchen Neihöverfaffung im Reichslanbe.

I Die Zeit der Friegerifhen Decupation.

1. Die Redisregeln, welde für diefe Periode zur Anwendung
zu bringen find, beruhen auf dem völferregilihen Prinzip, daß

burdy bie Friegeriihe Befegung eines Gebietes bie flaatliche Zuger
börigkeit defelben vedhtlih nicht aufgehoben oder verändert wirb,

wohl aber thatfählih die Ausübung ber einheimiigen

Etaatögewalt fuspendirt und anf die oeenpirende Dadht überira-

gen wird). Bis zum Friebensfhluß war Eljaß-Lolhringen ein

Theil Frankreichs, nicht Deutfchlands; aber die franzöfiiche Staats:
gemalt founte in den von den Dentfhen Hecren befegten Gebieten

fh wicht wirffam äußern, ihre Handhabung and Ausübung war

dem Oberbefehlshaber der Deutschen Heere, d. H. dem Künige von
Preupen zugefallen. Die Sufpeniion ber frauzöfiichen Staatöger

walt enthält zugleich den Ausiäluß ber franzöfiihen Gefehgebuug;

in denjenigen Gebieten, welde dem Madibereidh des franzöjlihen
Staates enijogen waren, Fonnten Willendafte defielben überhaupt

nit, alfo auch nicht Gefeye, zur regtlichen Geltung gelangen. Das

gegen war ber Oberbefehlshaber der Deutfchen Armee in ber Lage,
die iu der Staalsgewalt enthaltenen Befuguiife auszuüben, alfo
aud) Gejepesbefehle zu erlaflen, uud bie Schranken, die er fih

hierbei auferlegte, waren Tediglid) durd) bie völferreditlihe Uchung
gegeben %), Aus diefem Orundfape ergeben fid) folgende Gonfe:
queuzen:

a) Die franzöfiihe Gefepgebungsbefugniß erlofd) in dem Ge:

biete be3 Reihslandes nicht durch) einen einheitlichen Nedtsakt und

nit mit einem Male, fondern nad) und nach mil dem Vorrüden

der Deutichen Heere. Enifheidend dafür ift nit die Thalfache,

bafı ein Drt von Deutfchen Truppen befegt worden ifl, fonbern

dafi er der Einwirkung der franzöfiihen Staatsgewalt entzogen

toorden ft. Beides braucht nicht nothiwendig zufammenzufalen;

1) Bol. hierzu die Erörlerungen von Yöning, Die Beroallung bes
Beneral-Gouvernem. inı Elfaf. ans. 1874 ©. 8.

2) Löninga.c.D. 6. 26f.
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and folde Drtihaften, die nicht mit Deutihen Truppen belegt
waren, dic fi) aber im Dtahibereidy der Iepteren befanden, waren
der Herrfchaft der franzöfhen Staatsgewalt eutrüdt. Die Felt:
ftelung des Zeitpunktcs, in weldem ein Diltrict aus ber Ihatfädhs
lichen Beherrfhung durd die Franzöffhe Macht in die der Deutz
fen Mai überging, ift eine qunestio fneti,. Die während des
Krieges erlaffenen franzöfifen Gefege Fonnien demuad in einem

Theile Elfaß-Lolhringend nody redtlidhe Wirkjamfeit erlangen, wäh:
rend in einem anderen Theile bied nidyt mehr möglich war.

Dan darf hieraus aber nicht den Schluß ziehen, dafı dies in

Wirklipkeit überall da eingeireien it, wo bie Befepuug burd)
Deulfhe Truppen no nidt volzogen war. Es mufilen vielmehr

au da, 100 Gejepgebungsakte Frankreihs no an fih möglich
waren, diejenigen Bedingungen erfült werden, welde das franzd-

fülhe Net felbft für die Redtswirkiamkeit von Gefegen vorfcreibt,

uud babin gehört das im Code eiv. Ari. 1 enthaltene, oben S. 101

bereits erörterte Exrfordemiß der Publikation in dem Eiune, dah

bie Promulgation des Gefepes autheutifch d. hd. dur Verbreitung

be3 Gefepblaites befanmt werben kaum. Sn ben von ben Deutfchen

Truppen cernitten Feltungen Konnte e8 daher einen Zeitraum geben,

in welchem bie Dentfpe Hreresleitung zur Ausübung ber Oejeh-
gebungsbejuguiß noch nich 1 gelangt var, weil fie fi biefe Orte

thatjächlicy noch nicht unterworfen hatte, während zugleich die frans

zöfijhen Gelege nit mehr zu reditliher Gchuug famen, weil

bie Verbindung mit dem in franzöfifher Gewalt verbliebenen Ge:
biete unterbrodyen und daburh die Verbreitung des authentifchen
SefepessAbbrudes in biefen Drten verhindert war’),

b) Die oecupirten Gebiete waren während be Krieges dem

Dentihen Staalsmwelen, das cerfi mil dem 1. Januar 1871

errihtet wurde, nicht unterworfen, fonbern fie befauden fi nur

in der militätiichen Gewalt der verbiindeten Dentfhen Hecre. Der

König von Preußen als Oberbefehlshaber der Deutihen Streits
Kräfte hatte daher im den befepten Gebieten nicht Haatsrechtliche,

fondern völferredllihe Befugnifle; er übte, fo weit 8 fi) um bie

Regierung ber frauzöfifhen Gebiete handelte, wicht die beutfche,

fondern die franzöllfche Staatägewali ans. Daher find auch bie

1) Bol. v. RidtHofen in Hirih’3 Annalen 1874 ©. 5ff.
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während ber Decupation erlajlenen Verordnungen nicht ald Willens»
alte des Deutfhen Reihes anzufchen, fondern al Wilens-

alte, welde der Denifhe DOberbefchlähaber an Stelle der

inspendirten frauzöfifgen Staaisgewalt vormahm. Sie

ftehen bemuady auf gleicher Stufe mit den franzöhfcdhen, m Elfahs

Lothringen geltenden Gefegen d. b. fie find nicht Neihögefege, fon:
bern Ranbesgefeße, fie haben nicht bie Kraft des Aeichärechts,

fondern die des Partiularrcchts.

2. Die Berwaltung (d. d. Decupationg-Negierung) von Elfah-

Kothringen wurde von bem Dberbefehlshaber der Deutfchen Keere

auf den „Beneral-Gonverneur im Eljah” übertragen !).

Die ihm obliegende Thätigkeit wurde geregelt buch cine vom

Preuhtihen Kriegsminiflerium in Gemeinfhaft mil dem Kanzler

des Rordbeutichen Bundes entworfene und von dem Bundes-Ober:

feldheren genehmigte Inftruction %). Diefelbe ift nidht veröffentlicht

worben; in der Profamation des Gencral:Gouverneurs, Grafen

v. Bismard-Bohlen, v. 30. Augufl 1870 madıt berjelbe aber be=
Yanıt, baß in den ihm zugewiefenen Gebieten „die faiferlih fran=

zöjiiche Staatägewwalt außer Wirffamkeit gefept und die Autorität

der Deutfen Mächte an deren Stelle getreien fei, und baß er

„zur Hanbhabung berjelben” ernannt worben fein). Die Boll:

madt des General-Gouverneurd umfahte daher alle in ber franz

zöfiihen Staatsgewalt enthaltenen BVefugniffe. Wenngleidh ihm

in der Juftrnetion über die Art und Richtung, in welder er von

biefer Vollmaht Gebraud machen follte, wahriheinlid; nähere Aus

weijungen eriheilt worden find, jo war formell feine VBollmadıt

eine unbefhränfte. Er Fonute daher in redhtöverbindlicher Weile

Anorbuungen über Gegenfände Iveffen, weldje in den Bereich der
Gefepgebung gehören. Dder mil andern Worten: Während

ber Zeit der Dccupation war bie Verorbnung bed

1) Alterhöchite Cabinel#-Drdre v. 14. Mug. 1870. Ihm waren zunädft
die oeeupirien Diltriie de8 Effalfed, burd; Berorhn. v. 21. Aug. 1870
aber auch bie folhringijchen Arronbiffementd Saarburg, Thalenu-Safins,
Soargemünd, Mech und Thionwille unlecfieli worden. (Berorbnungen und
Amit. Rahridien f. Eif.-Loihr. No. 2 u. 9.)

2) Dieje Inftenchion ifl am 21. Auguft erlaffen morben, tie fi) aus ber

Eobinet3-Drdre von 26. Aug. 1870 ergibt. Berorbn. u, Amil, Radır. Rr. 4.
3) Berorbn. u. Anıtl. Nahrihlen Nr. 6.
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General:Gouverneursd bie Form, in welder bie

Scfepgebung in Elfah-Kothringen ausgeübt wurde.

Bon diefer Befugniß machte der General-Oouverneur in jehr aus:

gebdehnter Weile Gebraud).

Zur Berfündigung diefer Verordnungen wurden die „Amt:

lihen Nahrihten für das General-Gouvernement Elfah“ vom
1. September 1870 an herausgegeben. Eine Verordnung vom
9. Sept. 1870 beflimmie, daß alle Verorbnungen oder Verfüguns

gen des General:Gouverneurs und des (ihm dich Eab.-Orbre v.
26. Aug. 1870 interftelien) Eivil-Commiffar durd) bie Beröffent:

Tihung in den Amtl, Nadrihten 2c. ohne Unterihieb, ob fie in

beutfjer oder Franzöfiiher Sprahe abgefahl find, verbindende

Kraft für Jedermann erhalten. Diele verbindende Araft Iral, jo:

fern in den Verordnungen felbjl nicht ettvas anderes beflimmt ift,

ein für da9 Departement des Niederrheins nach Ablauf des Tages

ber Ausgabe der „Amilihen Nahrihten” in der Nefidenz bes

Beneral:&ouverneurd, für das Departement des Dberrheing nad

Ablauf des folgenden, für das Departement ber Mofel ua Abs

lauf bes zweitfolgenden Tages. Auf jeder Nummer iwurbe ber

Vermerk des Drie3 und das Datum der Nusgabe befonders ab-

gebrudi,
Seit dem 19. Olteber 1870 erihienen die „Amtlihen Nach:

riehten 2c.” unter dem Titel „Straßburger Zeitung und Amtliche

Nachrichten für das General:Gouvernement Elfah“ 9).

Sie fiud für Elfap-Lothringen an die Sielle des Bulletin

des Lois getreten und bilden bie offizielle Gefepfammlung für die

Seit der Decupation. Eine Sammlung aller in berfelben enthal:

tenen Berorbmungen und Velannimadungen ift vom DOberpräfibium

in Straßburg herausgegeben worden unter dem Titel: Verorbs

nungen nad Amtliche Nachrichten für Elfafj:Lothringen aus der

1) Dies floh natärfi wicht aus, dal nid Verordnungen vom „Dbers

befehlöhaber ber Deutfchen Heere* feld erlafjen werden konnien. Beilpiele
find die Verorbnungen Aber das Rofltarweien v. 28. Oct, 1870 unb bie ®.

über die Beftrafung des Anfchluffes an die feinblichen Streitkräfte v. 15. Dez.

1870 (Verordnungen und Autil. Radhriclen No. 36. 77).
2) Berorbnungen unb Anl. Radricten Nro. 30.
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Zeit vom Beginn der deulichen Decupalion bis Ende März 1872",

Straßb. Trübner. 18729).

3 Nach Ubihluk des Friedens mit Frankreich) wandelte fid
die thatjächliche riegerifde Veleyung ber an Deutihland abgeire:

tenen Gebiete in eine vehtlihe Beherrihung bderjelben um; ber

Redistitel derfelben war nicht mehr das Kriegsreht, fondern die

veriragsmäßige Webertragung ber Staatgewali. Die für Deulih-
laud erworbenen Gebiete wurden aber nicht fofort dem Deutfchen

Staatäverbande eimverleibt und ebenfo wenig zu einem eigenen

Staate conftitwiel; 3 dauerte vielmehr der dDurd ben Krieg ge:

fhaffene provijoriiche Zuftanb noch einige Zeit fort. Grit das

Reichsgefep vom 9. Juni 1871 fprad die Bereiniguug von Glaß:

Rolhriugen mil dem Dentichen Reihe ans; biejes Gejep üt am
14. Juni 1971 ducd) das Reihegejegblatt verkindigt worden, hat

aljo am 28. Juni 1871 gemäß Act. 2 der R.B. verbinbligde Kraft

erlangt. Ju ElfaßsLoihringen il c3 zwar erjl am 5. Juli 1871

dur bie erfte Nummer bed Gefepblaties fir Elfah:Lothringen

verkündet worden; ba es aber uumdglih war, bak das bie Ver:
einigung ausfprehende Gejey in Elfah-Lothringen zu einem andern

Zeitpunkie in Geltung Irat als im Deulfhen Reihe und da e&

ih bei diefem Gefeg un eine Verfügung bes Deulfhen Reiches

über bie ihm abgetretenen Gebiete, alfo um einen Willensalt bes

Denifhen Reiches handelte, defien Object Eljaß:Lothringen war,
fo muß man annehmen, dafı das Gefch aud) für Elfafi-Lolhringen
am 28. Juni 1871 im Wirkjamkeit getreten ift ®), und daB mithin

von diefem Tage an die Gefehgebung für Elfaß-Lothriugen nad)
den im Gefep vom 9, Juni 1871 aufgeltellten Negeln zu beur-
theilen il,

Obwohl das Ant des General:Gouverneurd nod; bis zum

5. September befland ®), fo beftimmte fid bod vom 28. Juni aut

die demfelben zufleheude Stompetenz wicht mehr ausidlieplich nad

ber vom Bundesoberfeldherrn eriheilien Inftruction, fonberu in

1) Diefe Ausgabe ifl im Vorfichenben eilirt. Die Eigenihaft ber Au-

Ihenticilät fornmt berjelden nich zu.
2) Correcler wäre ed freilich gewefen, wenn bie Neidjäregierung für eine

tehlzeilige Serlünbigung bes Gefeges in Eljah-Lolringen Sorge ger

kragen Hälie.
3) Berorbnungen und Amil, Rahrihten ro, 297. 299.
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erfler Neihe nad den Vorfhriften bes Neihsgefches vom 9. Juni
1871. Die Machtbefuguiß bes Gencral-onverneurs, das in Elfaß-

Lothringen geltende Net durdy Verorbiungen umyugeflalten, hörte

mit bein 28. Juni 1871 auf.

II. Die Zeit vom 28. Juni 1971 bis zum 31. Degember
1873.

Durd) das Gefeh vom 9. Juni 1971 8. 3 ift dem Kaifer

die Ausübung der Staatsgewalt in Eljaß-Lothriugen itbertragen,
mithin audp die Ausübung ber Befugniß, Gefege zu erlaflen. Die

Form, im welder biefe Befuguip ausgeitbt werben mußle, war

aber, fo lange die Neihsverfafiung in Eljah-Lothringen night zur

Wirkfamkeit gelangle, eine von den Vorfchriften der Reichäverfaf:

fung abweichende und cbenfo it das Verhälinip der auf Grund

bed Gefeges vom 9. Juni 1871 für Eljahskothringen erlafjeuen

Sefege zu den auf Grund ber Heihsverfalfung erlaflenen Gejegen

ein anderes wie ed im Webrigen zwiihen KLandesgefepen und

Neichägefepen beiteht. Im Einzelnen ifl Folgendes zu bemerken:
1. Der Weg ber Gefeggebung. Derfelbe befteht aud

bei den für das Reihalaud gegebenen Gefegen aus der Feltftellung

de3 Gefegentwurfs, der Sanction, Promulgation und Publikation.
9) Die Feltitellung des Gefepes- Jndalles. Die

ejentlichjte Abweichung zwügen ben burd die Reidhsverfaffung

vorgefähriebenen und den dur) day Gejeg vom 9. Juni 1871 ans

georbneten Erfordernijfen eines Gefeges berußt in dem Uusihlup

des Reihstagesd am der Beihlubfaifung über deu Gefegent-

wur. Nur bei der Aufnahme von Anleihen oder der Mebernahme
von Garantien für Elfah und Lothringen, dur tele irgend

eine Belaftung des Reiches herbeigeführt wurde, war die Zus

ftinmumng bes Neichötages erforberlih. Diefe Ausnahme betrifft

lediglid) die Finanzwirihihaft des Neihes; Gejehe, welde der

KLandesfafle von Elfaß-Loihringen Verpilidtungen anferlegien, aud)
meun fie die Aufuahme einer Anleihe zu Laften derjelben anorb:

neten, beburften der Zuflimmmung des Neihstages nicht !),

Dagegen war bie Zuftimmung bes Bundbesrathes
 
1) Eine Anwendung biefed Saped eniHält bad Befeh dv. 10. Jumi 1872

8. 20 fg. (0.81. [. E-2. ©. 171).
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zum GErlah eines Gefeges erforderlich. Ueber die VBeihlußfaffung

be3 Bunbesrathes enthält Das Gefeg vom 9. Zunt 1871 feine be

fonderen Borfhriften; cs Fommen mithin die im dritten Abichnitt

ber Neichsverf. darüber aufgellelten Regelu zur Anwendung. Einer
ausbrüdlicen Einführuug berfelben in Effap-Lothringen bedurfte

3 nit, da bie Thätigkeit bes Bundesrathes als eined Drganes
des Neihs felbjtverftändli dur die Neihöverfafiung geregelt

wird), Daffelbe gilt von deu Funktionen des Neichskauzlers in

feiner Eigenfhaft ala VBorfigender des VBundesrathes. Eine Er-
gänzung erhielt jedod Art. 8 der NV. durd) die Vilding eines

daneruden Ausihufies fir Eljah-Lothringen, die bereits am 27. Dai

1871 befchloifen 1ourde ?).

b) Die Sanction der Gelege gebührt dem Kaijer. Der
Wortlaut bes Gelege vom 9. Juni 1871 läßt darüber keinen

Zweifel zu. Der erite Abfag des bier in Belracpt foınnenden $. 3
Melt den allgemeinen Oruudfag an die Spike, dab der Kaifer

die Staatsgewalt in Elfaß und Lothringen ausübt.
Da die Gefeggebung nichts Anderes al3 Betätigung der Staatd-
gewalt ift, To fleht mithin bem Staifer die Ausilbung der Gefep-

gebung zu; der ftaalsrchiliche Hoheitsaft befteht aber — mie
oben ausgeführt wırrde — bei der Gefeggebung in ber Sanction.
Wer nit die Gefepe erläßt, d. h. janchionirt, von dem

kann man nicht lagen, daB er die Staatsgewwali ausübt. Der
zweile Abjap dejfelben Paragraphen bejtätigt dies volllommen, in:
den er hinzufügt, daß ber Kaifer bei Ausübung der Sefeh-

gebung an die Zuftimmung des Bundesvathes gebunden if. Als

das Subject, weldes die Geleßgebungs:Befugnifi ausübt, wird
aljo hier ausprüdiih der Kaifer bezeihnet und feine Freiheit in

der Ausübung diefer VBefugnib wird nur badurd beihränft, dap

die Zuftimmung des Bundesraihes erfordert wird, Während ber

Art. 5 der RB. bei den Erforderniffen eines Neihsgefepes ben

Kaijer gar nicht erwähnt, fondern nur innerhalb bes Bundesrathes

die Prafidialjlimme in gewiffen Nälen den Ausfchlag geben Täft,

1) Die Beflinmmungen im Art. 7 Mi. A und 78 find jebocd; mans
wenbbar.

2) Siehe Bb. 1. S. 201.
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ftelt bag Ger. v. 9. Juni 1971 den SKaifer ala ben eigentlichen

Gefehgeber hin.
Diefer Urterfhted ift Fein bloß iheorelifher und formeller.

Zar Fan der Kaifer Fein Gejeg für Elfaß-Loihringen erlaffen

ohne Zuflimmung bes Bundesrathes; während aber ber Kaijer
nad der Neidsverfaffung verpflichtet ifl, ein vom Bundesrath ord-
nungdmäßig bejäloflenes Gejeg zu promulgiren, ohne dak ihm

ein Beto zufteht, hat er für Eljah-Lothriugen die Freie Entidei-
bung darüber, ob er dem vom Bunbesrath befchloffenen Gefege

fein Placet ertheilen wole ober nit). Der Kaifer Yamı nicht
majorifirt werben; ja felbit, wenn bie Prenhiihen Stimmen im

Bundesrath für einen Gefegentiwurf abgegeben worden jiub, Kann
der Kaijer — wenn er 5. ®. duch Berichte aus dem Reihslaude
die Veberzeugung von ber Unzwedmäßigkeit des Gefegenlinurfs
gewinnt — bie Genehmigung defjelben verweigern. Die Beihlnk:
faffung des Bundesrathes über ein elfah-Lothring. Gefeg ill

an fih ohne Rechtswirkung; fe ift eine bloße Vorbedingung für
den Erlaß eines Faiferlihen Gefehes. Die Belhlußfaflung bed

1) Bei ben Beralfungen bed Gejeped vom 9. Yuni 1871 im Deutichen
Meihjötage Iraten in diefer Hinficht fehr verfchiedene Anfichten hervor. Bon
einigen Rebnern mwurbe die Auffallung zur Geltung gebradit, bah ber Raifer

bei ber Gejepgehung für Elj.-Rolkringen bem Bundesralhe negenüber biefelbe

Stellung habe, wie fie ihm nad Art. 5 ber RB. zufontme. So nanıentlid
in den Berathungen der Kommiffion v. Mittnadhi, und in ber Sigung bes
Neicjttages v. 20. Mai 1871 die Abgeorbneien Wagner und Windthorft
(Stenogr. Ber. ©. 820.822). Bon anderer Seite wurbe bie auöbrüdlidhe

Anerkennung bed Taiferlihen Beto in dem Gejehe gemünicht, inäbejondere von
den Abgeorbneten b. Treitjchle und v. Rardorff (Glenogr. Ber. ©. 817.

844). Minifler Deldrüd und Andere madien bagegen geltend, bai; ed dem
Einfluß ber Kaiferl. Regierung ohnedieg nelingen mürbe, bie Mehrheit in

Bundesraihe in wichtigen Fragen zu erlangen. Mit vorzüglicher Klarheit

füßrte indefien ber Abgeorbnete Lasler aus, baf bie Giellung bed Kaiferd
im Neidj8lande, wie fie durch das Einverleibungsgefep begründet werben jollle,
eine wejentlich anbere fei mie bie Stellung des Kaijerd ald Bundespräfibium
nad) der Meichäverj. (Stenogr. Berichte &. 827. 328). Den bier in Betrat
ommenden Say iprad; endlich auf bas Beitimmiefte Hirt Bidmard aus,
inbem er erffärte, er Löune als Reichälanzler im Bundesraige „nidjl majorifirt
werben, ohne Zuftimmung bed Kaiferd ifi fein Bejch möglid.” (Stenvgr.

Beridle S. 924.) — Die Frage ift feit Einf. ber Reidöverfaifung in Elfah-
Rothringen ohne praktiiche politile Bebeulung, umb nur flaaisregifid von
Snterefle.
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Bındesralhes über den Erlaf eines Reihsgefepea nad} ber Reich 8-

verfaffung üt flaatsregtlih ber entjheidende Aft, denn fie hat

bie Faiferlide Ausferligung und Verkündigung des Gefeges zur
moihwendigeu Nehtsfolge. Das Gejep vom 9. Juni 1871 nor=
mirt die Stellung des Kaifers und Bunbesraihes bei ber Gefeh:

gebung für Elfaß-Lorpringen genau ebenfo, wie bies oben für bie

jenigen Verordnungen nabgewiefen wurbe, weldje der Kaifer
mit Zuflimmung des Bundesrathes ober in Einvernehmen mil dent

Bundesrathe gu crlaffen hal. Man Famı demnad den Gedanfen

bes Gefepes v. 9. Juni 1871 8. 3 aud im der Art formuliten:

Bis zum Eintritt der Wirkjamleit der Neidhsver-

fafjung ift bie unter Juftimmung bes Bundesrathes

erlaffene Faiferlihe Verordnung die Form, in wel
Herbie Gefepgebung im Neihslande ausgeübtwird.
Yu der That bedient ji and) der $. 2 deflelben Gejepes einer
ähulihen Ausdrudsweiße, indem er beftimmt, daß „Durd Verorb-

nung des Kaifers mit Yuflimmung des Bundesrathes einzelne

Theile der Berfaffung eingeführt werben können” ').
c) Die Promulgation ber faiferlicen Gefege erfolgt Telbfi=

vertändlih duch den Sailer. Die Ausfertigung geihieht durch

eine Urkunde unter der Unterfhrift und bem Sufiegel des Kaifers,

welche zu ihrer Gültigkeit der Unterjhrift des Reichsfanzlers be=

darf). Die Promulgationsformel enthält die Gonftatirung, daß

ber Vamdbestaih verfafiungsmäßig feine Zuflimmung zu dem Wort:

laut de3 Bejeges ertheilt hat umd der Neihsfanzler übernimmt

durch feine Unterfhrift für die Nichtigkeit diefer Feftjtellung die

Verantwortlikeit. Jm Uebrigen gilt von der Ausferligung des

Gefeges und dem damit verbundenen Berkündigungsbefehl in allen
Beziehungen dasjenige, was oben ©. 41 und S.85 von der Pro:

mulgation ber Neichögefepe uub Faiferlihen Verorbuungen ausge:

führt worden ift.

d) Die Publikation der eljaßsloihringiihen Gefehe ift in

dem Gef. v. 9. Jumi 1871 nicht geregelt worden. Da ber Art, 2

1) Da ber Ausdrud „Verorbnung“ im 9. I bed Gejeped nicht gebraudl
wucbe, beruhte auf dem Beflreben, bie Borftelung auszujchließen, ald hätten

die Anordnungen ded Kaijerd nur provijoriiche Yellung und wäre eine nad»

trägliche Genehmigung bed Reichdiages erforderlich.
2) &ef. v. 9. uni 1871 8. 4.

Laband, NeigMfaadregl, IL 9
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der RB. nicht eingeführt wurde, fo Fanı die Verkündigung buch

das Neihägefegblait nit zur Anwendung. BZunädft blieb bie ®.
v. 9. Septemb. 1870 in Geltung, nad welder die Verkündigung
durd) die „Amtlihen Nachrichten” zu erfolgen hatte. Schon am

3. Juli 1871 wurde jebodp ein Gefeh gegeben, wonach die Ver:
Kündigung ber für Eljch-Lothringen erlaffenen Gejege und Faifer:

Tien Berorbnungen in einem Gefegblatt erfolgen fol, weldyes deu
Xitel „Gefegblait für Elfaß-Lothringen“ führt und vom Reichs:

Fanzler:Amt herausgegeben wird. Das Gefeg Ichnt fi in feiner

Bortfalfung an den Art. 2 der RB. an und beftimmt wie biefer,

daf, fofern nicht in dem verfündeten Gefege ein anderer Anfangs:
Termin feiner verbindlichen Kraft beflimmt ift, biefe mit dem vier

zehnten Tage nad) Ablauf dezjenigen Tagcs beginnt, an weldem
das betreffende Stüd bes Gefegblattcs in Berlin außgegeben wwor=
den it’).

Diefes Gefeg rat am Tage feiner Verfündigung, nämlid) amı

5. Zuli 1871, in Kraft.

Alles, was oben S. 54 fg. von bem MWejen und ben Erforder:

niffen der Verkündigung von Neihsgefegen entwidelt worden ifl,

findet and auf die Gefepe für Eljah-Lothringen analoge Anwen-

dung.

2. Die Form ber Verordnung.

Das Gefep vom 9. Juni 1871 hat keine Anordnung darüber,

wie Ausführungs-Bejtimmungen, welde Redtsjäge enthalten, redhi3=

wirkam erlajfen werden können. Die Frage nad der Zuläfligkeit
von Rechisverorbuungen it demnach ebenfo zu entiheiden, wie

nad der Neihsverfafung ). Ale Nehisregeln, aud) wenn fie nur

zur Ausfihrung oder Ergänzung gejeplider Vorfchriften dienen,
müffen ber Negel nad in der, im $. 3 be Gef. v. 9. Juni 1871

normirten Orjegesform aufgeftellt werden; eine allgemeine Er:

mädıtiguug von diefer Yorm abziweichen it nicht exiheilt worben.

Ebenjo wenig üft c3 aber verboten, durd) cine Tpezielle im Wege
ber Gejeggebung erlaijene Vorferift eine jolde Ermächtigung zu
ertheilen und für ben Erlap gewilfer Anordnungen einen anderen

Weg al3 den ber regelmäßigen Gejeggebung vorzuigreiben 9).
  

1) &el. v. 3. Juli 18718. 2%.
2) Siehe oben ©. 77.
3) Da das franzöfiidhe Rei im Allgemeinen in Elj.-Lolhr. in Geltung
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Von den verjdiedenen Formen, welde für Verordnungen zur
Ausführung von Reidögejegeu oben $. 59 als möglich bargethan
worden find, heibel zunädhft die Verorbuung bes Einzelftaates

aus, da Elfaß-Lorhringen ein Staat ift uud eine ber Reichägewalt
gegenüber jelbjtftändige, mit eigenen Rechten ausgeftattete Staats-

gewalt im Neidaland nicht befteht ?).
&3 fcheidet aber ferner unter ber Herrihaft des Gefepes vom

9. Juni 1871 aus: bie unter Zuflimmung bes Bunbes-
rathes erlaffene Faiferlide Verorbnung. Denn bies

ift eben die von diefem Gefep mormirte Gefegedform. Deflen-

ungeachtet findet fid) ein Beifpiel für bie Vorfärift, daß die zur

Ausführung eines Gefeges erforberlihen Nedisvoricriften „burd

eine im Einvernehmen mit dem Bundesratbe zu erlaffende Katfer-

lie Verordnung” ergehen folen, und zwar in dem Gef, v. 15. Oft,
1873 betreffend die Kaulionen ber Beamten $. 2, in mörtlider

Wiederholung bes 3. 3 de Bunbesgefeges v. 2. Juni 1869. Diele

BVeftinimung ift von praklifher Bedeutung eril von ber Zeit an,

100 bie Keihsverf. in Elfaß-Rorfringen in Wirffamleit rat, So

Tange das Gef. v. 9. Juni 1871 bie Formen der Gefeggebung
tegelte, wurde buch) $. 2 brö Gef. v. 15. Dit. 1873 keine Ab»
weihung von dem Wege ber Gefeggebung vorgejchrieben; erfl feit-

dem biefer Weg der Gefchgebung fi nad) den Vorfriften ber
N.:2. beftimmt, it die im $. 2 bes Gef. v. 15. Dit. 1873 vor-

geiähriebene Form nicht mehr die Gefegesform, jondern eine Ber:

ordiuugsform; und ba bie wuter ber Herrichaft bes Gefepes dom

9. Juni 1871 tectsgültig erlaffenen Gefepe ihre Geltung mit Ein=

führung der R.:B. nit einbüßten, fo beiteht aud) Diefe Vorjchrift
gegenwärlig zu Necht 9.

btieb, fo blieben aud) diejenigegejeplichen Special-Beflimmungen in Kraft, wweldje

ben Staaldoberhanpt oder ben Verwallungsbehörben bie Befugnip zum Erfah
von Berorbnungen u. |. ww. überlragen.

1) Bgl. Bo. 1. ©. 582 fg.
2) Auf Orund berfelben ifi nicht nur bie Verorbnung v. 22. Nov. 1873

(8-81. ©. 202), fonbern auch) bie ®. v. 15. DH. 1875 (8.8. ©. 189) er-
nangen. Im Allgemeinen mu allerbings beftziiten werben, daj; während des

Broviforiumd Anordnungen getroffen iwerben burften, durch welde bie Formen
der Gejepgebung für bie Jeit nad Einführung ber MB. abweidenb von

den Beflimmungen bes Reichöredyts normirt worden wären. Denn bad Wei.
v. 9. Inni 1871 enihielt eine geitlich begrängie Delegation für ben Kaifer;

9*
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Auh Verorbnungen bes Bundesrathes für Eljafe.
Kolbringen waren nad dem Gefeg v. 9. uni 1871 nicht für zu:

Läffig zu erachten, obgleich fie an und filr fh ja mudglich umd dur)
den Wortlaut jenes Gefeges nit ansbrüdlid) verboten waren.
Das Bejep jhloh fie aber milteldar aus durd Anerkennung des

Grundfages, dah ber Kaifer die Staatsgewalt ausübt, da der Erz

laß einer Verordnung eine Ausübung dev Staatsgewalt if. Das
Gefegblatt für ElfaßsLothringen enthält auin der That keine

Verordnungen des Yundesralhes aus ber Zeit ber Herridaft des

Gefeges vom 9. Juni 1871, abgefehen von ber Abgrenzung ber

Neihstags-Wahlbrzirke und der Ergänzung de3 Wahlreglements
v. 1. Dez. 1873, wozu der Vımbdesrath dur das Gel. v. 25. Juni

1873 $. 6 ermädjtigt worden war, Eine Ausnahme maht wur

bas BabnpolizeisReglement, weldes nad) einer Belannt:

mahung des Reihölanzlers dv. 29. Tez. 1871 „auf Befchlup des
Bunbdesrathes in Elfaß-lothringen vom 1. Jan. 1872 an in Kraft

tritt” (8:81. 1872 5.92%). Soweit daffelbe Tediglidh bie Ver:
waltung ber Reida-Eijenbahnen in Eljap-Tolhringen regelt, war

ber Reihskauzler unzweifelhaft befugt, die Befolgung be3 Bundes:

tath3-Befhpluffes ben ihm uuterftellten VBehörben anzubefehlen; To

weit diefes Neglement aber in den 88. 67—70 Beflimmungen aus

dem Bereidh de3 Sirafredhts und de Sirafprocces ceuthäll, war

weber ber Bunbesvath für dag Neid, nody der Neichsfanzler für

berfelbe Tonnie biejelbe daher nid) in ber Art verivenden, bah er fi felbit

auf Grund derjelben feine Befepgebungs-Befugni verlängert Mit Einf.

ber AB. [olle bie Theilnahme des Reicdslages am ber Gejeggebung eintrelen ;
3 Ionnte daher nidjt während bed Proviloriumd angeordnet werben, baf bie

Form ber Gejeggebung für gewille Gegenflände ausgejchlofjen bleiben folle.
Das Sei. v. 15. Dt. 1373 9. 2 wieberholl aber nur einen Say, der für bad

Heid) bereild durd; das el. v. 2. Juni 1869 9. 3 AMnerkenuung gejunben

Hatte. — Xud) ba3 Gejep 0. 13. Juli 1873 (G.-Bl. S. 165) führt an Stelle ber
618 dahin erforderlihen Form bed Bejepes die Zorn ber Kaiferl. Ber-

orbnung ein für die Ermädligung ber Bezirte, Ocmeinden und anderen
Korporationen zur Aufttahme von Anfeihen und zur Erhebung von Steuerzur

ichlägen. Diejer Fall betrifft nich die Normirumg ded Rehtd, jondern bie

Nlaatfihe Aufjicht Über die Finangwirihfehaft ber Vezixke, Gemeinden u. |. w.,
afjo bie Berwaltung; ill aber immerhin bedenklich.

1) Daffelbe ift übrigens erfi am 31. Zaunar 1872 verfünbigl worden,

Tann aljo vorher nicht redjilidde Gültigkeit erlangt Gaben.
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das Reihsland zum Erlaf berfelben befugt *); diefe Beflimmungen
erlangien vielmehr im Reidhslande Feine Redisgültigkeit.

€3 find jebod) während der Herrihaft des Gefeged vom

9. Juni 1871 in Elfaßzkoihringen NReihsgefege eingeführt
worden, welde ben Bunbesraip zn Exrlab von Ausführungs-

Verordnungen ermädtigen. So 3. B. das Sefuitengefeg v. 4. Juli
1872 durd) Gef. v. 8. Juli 1872; demgemäß find bie Bundes:

rathsbeihlüne, welde auf Grund bes $. 3 bes Neichsgefehes ger

faßl worden find, vom Neichsfanzler für Elfaß-Lothringen ver

Eändel worden im Gejegblatt 1872 ©. 507, 1873 ©. 89%), In
einigen Fällen enthält das Cinführungs:Gefeg bie Beltimmung,

dap ber Reihakanzler bie zur Ausführung des Gefepes er
forderlihen Anoronnngen erläßt, während bas eingeführte Heiche-
gejeh den Erlap diefer Anordnungen dem Bundesratbe über:
irägt. Dies il 5. B. der Fall in dem Gef. v. 14, Juli 1871

Art, 3 (8.8. ©. 175) beitefiend die Einführung der Medjfel-
ftenpelfteuer, verglichen mit $. 28 des Wedjlelftempel:Gefeges vom

10. Juni 1869 8.28). Demzufolge hat der Reihsfanzler durh

Belaunimahung v. 27. Juli 1871 die vom Bunbesrathe getroffenen
Berimmungen im Gefegblatt für EL. (©. 163) verfündet mit
der Klaufel, day diefelben „Anwendung zu finden haben.” €8

faun usa fraglich ericheinen, ob für Elfaß-Lothringen ber Bundes-
rath ober ber Neihstanzler weitere Nusführungsbeftiimmungen zum

Bedjfelftempelgejeg, Falls der Erfah folder fi als nothwendig

erweifen folte, zu treffen befugt if. Da 3 gewiß nicht die Ab:

fit des Gefepes war, ElfahsLothringen in biefer Hinfiht dauernd
in anderer Art wie das übrige Deutichland zu ftellen und bem

1) Zajr diefe Befugnif nicht auf Art. 43 ber M.-B. geitüpt werben Tann,
ifi bereitd oben S. 89 fg. ausgeführt worben.

2) Andere Beüpielc find da3 Ge. v. 15. Juli 1872 beireffend die Ein»

führung ded 8. 29 der Gemwerbe-Drbuung, mil welchen zugleich die vom Bun»

desraih beichlofienen Ausführungsbeftimnmumngen verfünbet worben find (88T.
1872 ©. 594 fi.) und das Geley v. 27. Jauınar 1873, hetrefienb bie Einjüh-

rung be3 Bejeped zum Schuy bed Urheberrechled, mit weldem zugleid bie
Yunbdedraig3-Berorbuung dv. 12. Ber. 1870 über bie Yufammenjepung „und
ben Gejcäftäbetrieh ber Sadverfiändigen-Vereine verkünber worbeifl
1973 ©. 19. 9).

3) Bol. and; dad Gef. v. 16. Mai 1873 9. 4 betrefienb bie Einführung
be3 Branniweinjleuergefeped.

 

  



134 8. 62. Die Gefepgebung für Effaß-Lolhringen.

Bunbesraih bier eine Befugnifi zu entziehen, welche ihm im ganzen

übrigen Neichsgebiet zufteht, dem Neihölauzfer aud) bei irenger

Wortauslegung nur der Erlaf der zur Ausführung des Einfühs

rungs=sGefeges erforberlihen Anordnungen, aber nit der
Erlaß ber zur Ausführung bes eingeführten Neichagefepes
nothiwenbigen Beftimmungen im Art. 3 bes Gef. v. 14. Juli 1871
Übertragen worben ift, fo beantwortet fi die Frage zu Eumiten
des Bunbesrathes.

€3 bleiben ala regelmäßige Verorbnungs:Formen unler ber

SHerrfhaft des Gef. v. 9. Funi 1871 demgemäß Aibrig: _
a) Verordnungen des Kaifers, Diefelben unter:

jheiben fih won den Gejepen Lediglich baburh, daß die Zuftim-
mung bes Bunbesrathes nicht eingeholt zu werben braudt, uud
boß, wenngleich thatlählich der Juhali der Verordirung die Zus

Rimmung des Bunbdesrathes erhalten haben follte, bies in ber

Promulgations:Formel nit erwähnt wird. Sie find, fofern fie
Nehisporfgriften enthalten, nur zuläffig auf Grund fpezieller
sefegliher Ermädtigung, welde in zahlreichen Fällen eriheilt

morben NY. Daf fie im Gefepbl. für EIj.:Lothr. verkündigt

werben, if in bem Gefeg v. 3. Juli 1871 $. 1 ausbrüdlich vor
geichrieben.

b) Verordnungen bes Neihsfanzlers ober einer

anderen mil der Landesverwaltung betrauten Behörde. Es gilt

von bdenjelben Alles, was oben S. 51 von dem Verordnungen bes

Reihsfanzlers im Herrijaftsgebieie der Reihöverfaflung ausge:
führt worden if. Soweit Anorbnungen bes Neichslanzlers Tedlgs

lid) die Berwaltungathätigkeit der Beamten regeli, ift eine befon-

bere gefeglicde Ermägtigung zum Erlaß berfelben nicht erforber:
U; zu derfelben ift ber Reichsfanzler vielmehr im feiner Stellung

als Minifter, des Kaifers, dem die Ausübung der Staatsgewalt
in Elfaß-Lothringen übertragen ifl, befugt. Nebe in den Bereich

der Gefeggebung eingreifende Auorduung, insbefonbere jede Rechts:
vorfärift, Fan bagegen ber Neichafanzler une auf Orund fpezieller

1) Beifpiele: Gef. v. 14. Juli 1871 über bie Geridlöverfafjung $. 2.

8. 18. ®ef. v. 17. Juli 1871 9. 2. Einf.-Gej. zum Strafgefepb. v. 30. Aug-

1871 Art. XVI. Berwallunge-Gel. v. 30. Dez. 1871 9. 18. Einf.-Gef. zum

Hanbels-Gej. u. Wedj-Drbie. v, 19, Juni 1872 9. 94. Gef. v. 1. Dez. 1873
8.15. Gef.iv. 264De4. 1879 8. 8.
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gejeglicher Delegation und nur innerhalb des Umfanges ber ihm
eriheilten Ermädtigung treffen '). Berbindlide Kraft erlangen

folde Verordnungen aus den oben S. 91 fg. entividelten Gründen

nur banı, wenn fie orbuumgsmäßig, d. b. im Gefegblaut für Elfaß-

Zothringen verfündel worden find,

4) Das Berhältniß zu den nah Maßgabe ber
Reihsverfaffung erlaffenen Gejepen.

Die oben S. 109 fg. über das gegenfeitige Verhältniß der Reichs

gefege und Laudesgefege entwidelten Regeln find auf bie für

Eljah-Lorhringen erlaflenen Gefege volfländig unanwendbar,
beun fie beruhen auf der Thatladhe, daf Reichsgefege unb Lanbess

gejege von zivei verf&hiebenen Staatsgemwalten erlaffen wer:
ben, von denen bie eine der auberen unlergeorbnet it. Die Wirz

Fungen eines Gelege gegenüber anderen Anordnungen hängen
von der redtlihen Madtftellung des Subjectes ab, welches ben
Gefepesbefehl (die Sauction) ertheilt, nicht von den Formen, welde

den Weg der Gefeggebung bilden; aus ber Meberorbnung der
Neihsgewalt über die Einzelftaats:Gewalt ergibt füh der Vorrang
der Reihsgefepe vor den Landesgefepen und ihre verbindlidhe
Kraft. Im Elfaf-Lolhringen ift die Stantsgewalt mit ber Reid)e:

gewalt iventif; Fann man aud) objectiv die Befugnifle, melde
das Neid) auf Grund der Verfaffung im ganzen Neidhägebiele
bat, von denen unterjhpeiden, welde dem Reiche auf Grund feiner

unmittelbaren Kertihaft im Neidhslaude zuftehen, fo haben bod)
beide Klaffen von ftaallihen Bejugniflen daftelde Subject".
Eeit der Conftituirung Eljaß:Foihringens zum Reichglande gibt

e3 demnad) in Elfaß-Lothringen Feine Kan des gefeßgebung, Feine
Autonomie im juriflifhen Sinne mehr. As Landesgefege

1) Ermädligungen für ben Reidöfangler enthalten ba8 Gef. v. 14. Juli

1871 über bie Gerihläverfafl. 9. 2 Abi. 3 u. 8. 16. ei. v. 14. Juli 1871

über die Quarlierleifinng 8. 3. Dad Oel. v. 14. Juli 1871 über die Berg-

begörben Art. 8. Ge. v. 17. Juli 1871 über bie Einf. der Jol- u. Sieuer-

nefeye 8. 4. Das Berwallungsgejep dv. 30. Dez. 1971 8. 14. Dad Forfigejeh
v. 30. Dez. 1871 8. 8 1. 9. Das Schufgefeg v- 12. Febr. 1873 8.4. Dad

Weinfteuergei. dv. 20. März 1873 8. 98. Das Erpropriationsgef. v. 1. Des.

1873 9. 29. Ein Gejep, weiced febiglidh bie Nufhebung ber beftchenden Bor-
fohriften audfprihl und ben Meichelanzler ermädjligt, anbere an beren Gielle

au erlaffen, ifl ba3 ef. v. 19, Januar 1873 (G.-Bl. ©. 14.).
2) Bol. Dh. 1. ©. 585.
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(im Sinne bes Art. 2 der N.-®.) zu beivahten find mur biejeniz
gen Rehtsworfhrifien, welde wor ber Bereinigung Elfaß-Loth-

Tingen® mit dem Deutihen Reihe Geltung erlangt haben; feit
der Vereinigung Neht die gefeßgebende Gewalt im Neichslande
ausihlieplich dem Neidhe zu. Die für ElfaßsLoipringen erlaflenen
Gefege find demnadh nidyt Zandeagelege, fondern Neihsgefehe

und zwar Provinzialgefehe bes Neihes'). Das Ber:
bältniß der auf Grund des BVereinigungsgeleges erlaflenen Gefege

zu den auf Grund der NReihsverfafliung ergangenen Gefege

tft mithin nicht das der Sandesgefehe zu den Reid) 3gefeen,

fonberir bag zweier Arten von Reichsgefegen zu einander. Tas

Neid) übte, fo Tange die N.:B. in E.:L, no nicht eingeführt war,
für zwei von einander geitennie Gebiete das Necht ber Gefep-

gebung in zwei verichtedenen Formen aus; das Neid) 3 gebiet

zerfiel in Hinfiht auf bie Musübung ber Gefepgebung in zwei

Recizgebiete, aber bie gefeßgebende Gewalt des Neihes Ipal:
tete fi nicht in zwei von einander unabhängige, felbiljländige

Gewalten. Bon diefem Prinzip aus ergibt fid) eine Reihe von
Folgerungen, in denen ber Gegenfag zwilchen dem Neichsland und

dem übrigen Bundesgebiet zu Tage Lritt.
o) Im Heriihaftsgebiet der Neihsverfaffung gilt jedes Reichs:

geleb Kraft feiner Berfiinbigung von Heichswegen mittelft deö

Neihägefegblattes;, jede Nerfündigung dur den Cinzelftaat, jede
Beltätigung, Erläuterung oder Einführung bed Reichsgefepes durch

einen Wft der Landesgefepgebung ifl unftatthaft. Für Elfaß-
Lothringen war die Verkündigung eines Neidhögejehes mittelft bes
Neihsgefegblattes völlig wirkungslos; ein auf Grund dev Reichs:
verfalung erlaffenes Gefeg war für Efjaß-Lothringen ebenfowenig

von verbindender Kraft, wie ein auf Grund des Gefehes vom
9. Juni 1871 ergaugenes Gejep um Gebiete der Neihsverfaffung

Geltung Hatte. 3 mußte vielmehr jedes nad) Maßgabe der

Reichöverfaffung erlaffene Gefeg, wenn 3 im Neihslande Geltung

erlangen follie, bafelbft durch einen befonberen Befepgebungsakt

nad) Vorfhrift de8 Gef. v. 9. Juni 1871 eingeführt werben, Der

Nedisgrund feiner Geltung beruht ausiclichlid auf dem Faifer

Gichen Einführungsacfeg. Davon machen aud diejenigen Gejeke
be3 Reiches Feine Ausnahme, welde nad ihrem Wortlaut, Jubalt

1) Bl. DB. 1. ©. 588 F.
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und Zwed für das ganze Neichsgebiet Geltung baben follten

ud mußten, tie ba Pofigefeg vom 28. Oktober 1871, da3 Ser
uitengefep v. 4. Juli 1872, das Vilttair-Strafgefehbud) v. 8. Juli

1872, das Yollgefeg v. 7. Juli 1873), das Gefey über dic Kriegs:
Teiftungen v. 13. Juni 1873 u. |. w. Sie mußlen zweimal er-
Taffen werden, einmal fir das Herrihaftögebiet der Neihsnerfal-

fung, das andere Dal für das Herrichaftsgebiet-des Gef. v. 9. Juni

1871. WIE man bie Provinzialgefepgebung des Neihs für Elfaß-
Lolhringen als Landesgefepgebung bezeichnen, fo Fan man für
das Neihsland im vollflen Gegenfag zu dem im Art. 2 der RB,

ausgefprochenen Prinzip den Grundfag formuliren, daß Reichäge:
fege uur gelten, wenn fie im Wege der Landesgefeggebuug einge

führt worden find 9).

b) Während 3 im Gebiete der Reihsverfaflung unzuläflig
ift, daß die Einzelflaaten eine Beilimmung eines Reichsgefepes ab:

ändern ober aufheben, die Reihögeiege vielmehr den unbebingten

Vorrang vor allen Lanbesgefegen haben, aud) ben Ipäter erlafles

nen, verhält e3 fih im Neichslande umgekehrt. Die Einführung

der Neihögefepe Eonnie in Eljah-Loihringen mit Abänderungen

derjelben erfolgen ), mit ber Wirkung, dag das Landes geieh

(d. b. das für das Neichsland erlaffene Gefeg) dem Neihsgeieh
vorgeht. Denn die Mitwirkung bes Neihdtages verleiht ben

Neihsgefegen Feine hähere traft; das Neid) übte feine gefehgebenbe

Gewalt im Neihslande nur in anderer Fornı ober durdp aubere

Drgane aus wie im übrigen Bundesgebiet; immer ift e8 aber die

1) Diefes Gefep ift im Oefepbl. f. Eif-Noipringen dv. 1973 ©. 191 ver»
lündet worden, aber ohne Einführungsgejeß, nad ein formelled Ber-
fepen it. — Ebenfo ifl bie geieglihe Einführung bed Pofttar-Velekes vom

17. Mai 1873 und bes deu Art. 13 Nro. 4 der RB. abänbernden Veietes

v. 20. Deg. 1873 verabfäunt und diefes Verfeen erjl dur; bad Heichägejeh
v. 8. Sehr. 1875 (Bf. ©. 9) gul gemadjt worben.

2) Dos Wort „Lanbeögejepgebung“ hal eben für bas Neidöland einen
burhaus anderen Sinn als für die YBunbeöglieber,

3) Died ift nur fehr fehlen geichehen, aber bad} vorgefommen. Beijpiele
bafür bielen dos Einf.-Bej. gum Cirafgefeygbud Ari. XVI. und bas Einf.

Gef. zum Hanbelögefepb. 8. 32. — Diefe Einführungdgefepe vereinigen in ji
Anordnungen, wwelde im übrigen Beide Iheils ber Gefepgedung bed Meidjed
theil8 ber Gejeygebung ber einzelnen Siaalen unterliegen. Bl. au Härtfch

und Leoni in Rüborf'd Konmeniar zum St.-&.-B. (2. Aufl.) ©. 571.
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jelbe Gewalt, von welher der Gefepesbefehl ausgeht. Derfelben
licht e8 daher frei, für das Neidhslaud ciwas Anderes, wie für

dag übrige Gebiet anzuorbuen. Nur das Reihögefep v. 9. Juni
1871 felbft Fonnte nicht ducd) ein auf Grund deffelben ergangenes
Landesgeich abgeänbert inerben, da c& bie Delegalion ber Bejch-
gebungägewalt für ben Kaifer und Bundesralh enthält, fonad) ber

Kompelenz berfelben die Grenzen zicht und die Art der Ausübung
beflimmt. Zur Hinansrüdung bes im 8. 2 diefes Gefebes ange
gebenen Zeilpunktes, mit weldem die RB. in Elfah-Lothringen

in Wirlfamfeit treten folte, bedurfte e8 daher eines nad) Vorfährift

ber RB. erlaffenen Gefehes ’),

e) Durch bie umveränderte Einführung eines Neichsgejches in

Eljap-Lothringen eniftanb ftreng genommen nur materiel gemeined
Nedt ziwiihen dem Reihsland und dem übrigen Reichägebiete,
b. 5. e8 berrichten in zwei veridiebenen Nedjiögebieten Gejepe mit
ibentifchem Inhalte; ihre Geltung beruhte nicht auf einem und
bemjelben, für beide Gebiete verbinbligen Befehl. Um aber biefe

Folge auszufchliehen und um in ber That in Bezichung auf bie

eingeführten Gefege das ganze Keihagebiet zu einem einheils

liden Nedisgebiet zu maden, wurbe in ben meiften Einfith-

rungagefepen bie Formel gewählt, daß „bie MWirkfamleit bes an-

liegenden Neich3gefeges auf Elfah-Loihringen ausgedehnt wird.“

d) Die auf Örund des Neihsgefepes v. 9. Juni 1871 ergangenen

GBefege für Eli.-Lothringen haben die Kraft von Reihsgefegen.

Während das in allen Deuutfgen Staaten bereit? in Wirkfamfeit ge:

wefene Handelsgefepbuch zum Neihagefeh erflärt werben Fonute, üt

bembaburch der Gefegeöbefehl des Reiches an bie Stelle des Befeped-
befehls bes Eiuzelftaates gelrelen ift, wilrbe e8 finulos fein, bie

während ber Herrihaft des Gef. on. 9. Juni 1871 in Elf.-Lothe

ringen erlaffenen Gefege zu Neihhsgefegen zu erklären, denn bies
biepe den Orfepeöbefehl bes Neidhes burd ben Gcfepesbefchl bes
Neihes erfegen. Dies gili nun aber nicht blos von denjenigen
Sefepen, welde in den Bereich der in der N.-B. normirten Noms

peten; berReichägejebgebung fallen fondern von allen Gefegen 9).

ı Daflese ift anı 20. Juni 1872 ergangen. 3 ift auim Gei-Bt. f.
Ei.>. ©. 441 verfünbet worben.

ee über den Schup bed UrheberreW u. |. iv. find in Gffaß-Lolhringen
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Hieraus ergibt id} die flanisrehtlih wichtige Gonfenuenz, dbaf,

nachdem bie NReihsverfafjung in ElfahzKoihringen in Wirkfamfeit
geireten tft, die auf Grund bes Neichögefeges vom 9. Xuni 1971

erlaffenen Gefege nur im verfalungsmäßigen Wege ber Neid

gefeggebung abgeändert und aufgehoben werben können, aud)
wenn fie Gegenftände betrefien, weldhe nad ber RB. nicht ber
NReihhsgefeggebung unterliegen . Die mit Zuftimmung bes Bun:
besrathes ergangene Kaiferlihe Verorbnung war bie Form, in

ber fie erlaffen werben burfien; aber biefe Form ift nicht mehr

genügend, um fie abzufhafjen oder zu mobifiziren ?).

IH. Die Zeit feil Einführung ber Keihsverfaffung.

Auf Grund bes NReihögefeged vom 25. Juni 1873 frat die
Neichsverfaffung vom 1. Sanıar 1874 ab in Elfaß-Lolhringen in

Kraft, joweit nicht einzelne Veltimmungen verfelben fon vorher

eingeführt waren. Bon biefem Zeilpunfte an fiel demnad) hin:

nicht auf Grund ber Reidhäverf., fondern auf Grund bed Meicjögel. v. 9. Juni

1871 eingefühel worden, fiehen alje in biefer Hinfiht den Gefeyen völlig gleich,

welde Gegenjtände beitefien, auf die fi) bie Kompelenz bed Reidhd nad} ber

Reichdverfaffung nicht erfiredt.

1) Ein Aufjap in Puchelt’3 Zeitfchrift für Franzdf. Einifeht Bd. VI.
©. 373 fg. fomımt grade zu den enigegengefeplen Neltflat; er erflärt alle

vor Einf. der RB. in Elfajj-Lolhe. erfaffenen Gefege für Landes geiege,
and 3. B. das Sirafgefepb., Sanbelögefeyb. u. |. mw. Bd bericht bied auf ber
Berwedislung bes Begrifjes bes Qanbesgefeges mit Gefegen, die auf einem
anderen ald bemin ber Reichöverf. vorgefähricbenen Wege vom Meide für
einen Theil bed Meichögebicled erlafien werben.

2) Xu einigen Fällen find mil den in Elj.-Lolgringen eingeführlen Reichd-
gelegen zugleich bie auf Grund berfelben ergengenen Andführungs-Berords

nungen durd; Gefeh eingeführt worden. &o burd) bad Gef. v. 14. Zuli
1871 (©.-Bt. ©. 187) nicht 6109 das Gef. v. 25. Juni 1868, fonbern aud)

die zur Ausführung befiefbeu erlaffene „Inftruction“ v. 31. Dep 1868; ferner
burd) das Geh. v. 11. Dez. 1871 (GB. ©. 386) nicht bIod ba Kauliond-
nefeg d- 2. Juni 1869, jondern auch bie zur Ausführung beffelben ergangenen
Raiferl. Berorbnungen. In fpäteren Fällen hal man bie ridjligere form ge«

twählı, bie Musführungdverorbnungen imEinf.-Vejcy nicht zu erwähnen. Aber
aud in ben angegebenen Fälen ijt ihre Mbänberung im Derorbnungdwege
and; nad; Einf. ber Meichöverf. für zufäffig zu eradten, ba bas eingeführte
Neichögeieh felbit biefe Form anerkennt. Baburd; wirb die Anwendung ber
fonft geflenden Regel ausgeichloffen,, balı bie Einführung einer Berorbnung durd)
Sefep ben JIupoll der Berorbuung mit formefler Gefepedkraft ausflaher.
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Nhllih der Gefehgebung die Spaltung bed Neichägebietes in zivei
Rehhtögebicte fort; das Neihslandb trat dem von ber Neichöner:
fafung beherrihten Rechtsgebiete Hinzu. Die oben entwidelten
Regeln, nad denen die Befeggebung des Neies ausgeübt wird,
fanden daher zunähft auf die fir das Neihslaud ergehenhen Ger

fee vollfommene Anwendung Dur das Reihsgelch vom

2. Mai 1877?) find diefelhen jebodh ergänzt ab mobifizirt por

den, fo ba bie Gruubfäge über die Ausübung der Gefeggebung

in Eljah-Lolhringen gegenwärtig ziemlid) complicirt find.

1. Die Befepgebnugss Kompetenz.
Mährend dic Neihsverfaflung "die Befugniß des Neies zur

Gefeggebung befpränft und beftimmte Orenzen zieht, durdy weldhe
die petenz der Neichagefepgebung von ber A ie der
Einzelftaaten gefchieen wird, ift die Oefepgebungs-Befugnip des
Reiches im Reihslande eine alumfaffende, unbejchränfte und aus:
ihließlihe. Diefer Sa ill durh ben Begriff de3 Neichslandes

felbit gegeben; denn e3 beficht im Neihslande Feine von der Reichs:
gewalt verfdhiedene Landcd:Staatsgewalt, folglid aud) Fein vom

Reid) verfchiedener Gefepgeber. Es eriflirt Feine ftaatlihe Macht

im Reihslande, von welder dic Sanclion eines Gcfedes ausgehen

Eönnte, ald das Neid) felbft. Es ift dies in dem Oefeh v. 9. Juni

1871 $. 3 Abi. 4 ausdrüdlid anerfanıt worden:

„Rad Einführung der Neihsverfaffung flcht bis zu ander:

weitiger Negelung dur Neihsgrieg das Nedt dev Gefepgebung

aud in den der Heichsgefeßgebung in ben Bundesftaaten nicht
anterliegenden Angelegenheiten dem Reiche zu.“

Diefer Orumbfag ift durch das Neicjsgefeh v. 2. Mai 1877

vollfommen unberührt geblieben; benn diejea Gefeg hat zwar für

gewiffe Fälle den Weg der Gefepg:bung abweichend von ber Neid)3=

verfaflung normirt, aber die Kompslenz deö Neiches in keiner Weile

beihränft.
Ddgleih 8 nun im Neihälande une Einen Befehgeber

giebt, fo Fanıı man dod die Angelegenheiten, welde ver

fafungsmäfig im ganzen Neihsgebiet der Gejepgebung des
Neihes unterliegen, von denjenigen Angelegenheiten unterfheiden,

auf welde fid) die Gefepgebung de3 Neihes un im Reis

DR.

 

Bl. S. 401.
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Lande erftredt. Auf biefer Unterjhpeidung ber beiden Kompetenz:

Ereife beruht e8, wenn man von einer inneren Gcjeggebung ’)

de3 Neihölandes und von Landesgefeken für ElfahsLoth:

tingen fpridt *). Diefe Unterfheidung war bi8 zum Erlah des

Neichöget. v. 2. Mai 1877 ohne alle Nlaatsredhtlihe Bedeutung ;
für die innere Gefeggebung bes Neichslandes beftanden burdyweg
diejelben Regeln wie für die übrige NReichigefepgebung; erft dur)

das erwähnte Neichsgefep Find befondere Nechtsvorschriften bafür

erlajjen worden. Landesgejege für ElfahsLolhringen find aber

andy gegenwärtig no Neihsgefege d. b. vom Neid} janctioe

nirte Gefepe. Landesgefege für EL. find Provinzialge

jene des Reiches für Et. ir folden Angelegenheiten, in benen
nad ber Verfajlung des Neiches die Örfepgebungssstompetenz de9=

felben im übrigen Bundesgebiet ausgeiglofenit.
gyür Landeögefege in diefen Sie ift durch das Gejeg vom

2. Mai 1877 eine befondere Form vorgeihrichen, aber ihrem

Wefen und ihrer ftaatsrechtliden Bedeutung nad) find fie nicht

Belhätigungen einer Autonomie, wie die Laudesgefege der Bundes:

flaaten, fondern Bethätigungen der Reihsgewalt. Die „Autonomie“
beftept nicht in einer eigenihämlichen Form, in welder Gefege zu

Stande Fonunen, fondern in ber felbfiftändigen Befugniß, Ge-
fege zu erlajjen. Diefe Befugniß fegt ein Subject voraus, dem

fie zufteht, im Neichslande fehlt ein Toldyes Subject.
2. Der Weg ber elfaßelothringifgen Landes:

gelepgebung.
Durch das Reihägefep v. 2. Mai 1877 find für ben Erfah

von LSandesgefepen zwei Wege gegeben. Der eine derjelben ift

ber gewöhnliche Weg ber Neichegejepgebung; er entipridt dem

eben entwidelten Charakter der Landeögejehe für E.:2. als Neidjs:

gejepe, er it (heoreliich der reguläre, der ratio negolii entjpres
SHeude, und war 5i8 zum Gef. v. 2. Mai 1877 der einzig zus

läflige. Der zweile durd das Gel. v. 2. Mai 1877 gefhaffene

Weg bildet ein ius singulare; er bejteht in einer Nachbildung des
in den Bundesftaaten für die Landcögefepgebung beflehenden Weges.

Diefer firguläre Weg fol nad) dem Reihage). v. 2. Mai 1877

RG. d. 25. Juni 1879 8. 4 Wil. 1.
2) gl. Bb. L. ©.590.
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regelmäßig befolgt werben, bagegen ber begrifflid reguläre
Weg ber Reihägefeggebung uur außnahmsmweife ober fubfi-

biär eingefhlagen werden '). Er unterfcheibet fi) von dem orbent-
lichen Wege der Neichsgefepgebung in folgenden Punkten:

n) Die Feftitellung des Befepea- Inhalten.
Die Zuftimmung bed Reidhslages ift erjept durch die Zujlim:

mung bed durch ben Kaiferl. Erlak vom 29. Ditober 1874 *) ein:
geiepten Laudesausihuifes,.

Diefer Erlai ermädtigte den Reihsfanzler, Entwürfe von
Gefegen für Elfaß-Lorhringen über folde Angelegenheiten, welde
ber Reihsgeieggebung durch bie Verfaffung nidi vorbehalten find,

einfhliehlih deö Lanbeshaushalis:Elats, einem aus Mitgliedern
der Bezirkötage zu bflbenden Landes-Ausihuß zur gutadt-
lihen Berathung vorzulegen, ehe fie ben „zufländigen Faltoren

ber Gefepgebung zur Beihlußfalung zugehen“ ). Dieter Erlab
bat feinen Redtsjap geihaffen; er hatte bis zu dem Gefch

v. 2. Mai 1877 nur die Bebenhung einer Inftruktion für den

mit der Vorbereitung ber Gejepgebungs-Arbeiten für Elfah-Loth-

tingen betrauten Neihölanzler. Seine poliliide Widtigleit darf
wii unterfdäpt werben; ftaatSredhtlih aber bebeutete er Wich1S.
Denn es befleht ohnehin Fein tehtliches Hinderniß für die Regie:

rung, über Gelegentwürfe gutahtlidhe Aeußerungen einzuholen,
bevor fie dem Bundesrath oder Neichdtag zur Beichluhfaflung

vorgelegt werben; und e3 it anbererjeild durch ben Erlafi bie

1) Das Gef. v. 2. Mai 1877 flelt im 8.1 jenen Meg voran, inben ed

beflimmt: Lanbesgefege — werben -- erlafien —; barauf folgt banı iım

8. 2 ber Jufag: „Die Erlafjung von Landeägefegen ($ 1) im Wege ber
Neichögefepgebung bleibt vorbehalten.“ Daburd, it bad Berhäflniß, in
weldern die beiben Wege ber Gejepgebuug zu einander ftehen, zwar im All«
gemeinen daralterificl, beflimmie Vorausjeungen aber, unter denen
von bem Worbehalt bed 9. 2 Gebraud; gemadjt werben fol ober darf, find
nicht fefigeftellt worden.

2) Velephl. j. EL. ©. 37. R-&.-Bl. 1877 ©. 402.

3) Derfelbe Erlap enigäft bie Anorbnungen über bie Zufanmenfegung,
Einberufung und den Geichäflsgang ded Lanbes-ANusihufles. Der Erl. vom
13. Febr. 1877 (9.31. f. EB. ©. 9. R-G.B. 5. 493) änberte ihm ab,

indem bie Wall von zwei Bicepräfibenten geflatlet wurde. Die zur Ausfühe
rung be3 Erl. erjorderlihen Anorbnungen hat ber Beidälangfer buch B. u,
23. März 1875 (.-Bl. ©. 63) getroffen.
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Einholung des Gutahiend des Laudesausihufles für Gelehe,

welde bie jogen. inneren Angelegenheiten Elfap-Lothringens bes

treffen, nicht zum re&tlidhen Erforberniß erflärt geworden. Auch
wenn bie Begutachtung Seitend bed Lanbesansfchuffes nicht er

folgt ift, kann das Reihhagejeh redjisgiltig zu Stande Fommen N).

Mit Rei ift daher die Bezugnahme auf dad eingeholte Butachten

de3 Landesausfhuffes in ber Promulgationsformel der für Elfaf-

Loihringen ergangeuen Neich3gefege fortgeblieben.
Erft das Gefeg vom 2. Mai 1877 hat dem erwähnten Erlah

vom 29. Dftober 1874 eine ftaatsrehilihe Bedeutung verliehen,
indem e8 die qutadptlice Yeuherung be3 Landesausfhufes in eine
Zuflimimung zu ben Landesgefegen verwandelte und diefer Zu:

fimmung bie Kraft beilegte, die Juftimmung des Neihstages zu
erfegen.

Der Erlap vom 29. Dftober 1674 ivar nit in ber für

Shafrung eines Rechisjages erforderlichen Gejehesform ergangen.
Diejen Mangel bat das R.-G. v. 2. Mai 1877 gehoben. Das:

felbe hat ben Exlafj mit ber Kraft eines Neichögefehes ausge:
ftaltet; er ift ald Anlage zu bem Gefeg im R.:6.B1. verkünbel;

und er Fann fortan nur buch Reichageieg d. b. im orbent:
lihen Wege ber Reiäsgefehgebung abgeändert oder auf:

gehoben werben?).
Außer ber Zuflimmung bes Landes:Ausihufies ift bie Zus

ftimmung des Bundesrathesd zu dem Inhalt des Gefepes er-

forderlih,; in biefer Beziehung beiteht Kein Unterfied zwilhen
dem Weg der orbentlidhen Heihsgefeggebung and dem Weg ber

elfaßzlotpringenihen Landeögefepgebung.

b) Die Sanction.

Nad) dem R.:®. v. 2. Mai 1877 $. 1 werben bie Landeds

gejege für Elfaß-Lothrigen mit Zujlimmung bes Bunbesratbes

vom Kaifer erlaffen. Hierin beftehl ber zweite wichlige
Unterfgied zwifhen der Landesgefepgebung für Eljaß-Loihringen

und ber ordentlichen Neichsgefepgebung. Ganz ebenjo wie nad)
dem Gefeg vom 9. Juni 1871 ift auch mach dem Gejeg vom

1) Dies gift aud) jegl nod), wofern ber im $. 2 bed Gef. v. 2. Mai 1877
vorbehaltene Weg ber Meihögeiehgebung befritlen wirb.

2) RG. v. 2. Mai 1877 5. 4.
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2. Mai 18677 die Ganclion ber Lanbeögefehe dem Saifer
überiragen, während fie nad) ber Meida + Verfafjung dem

Bundesralh zuiteht. Alles mas oben ©. 127 fg. über biejen

Unterfhied für bie Zeit bis zum 31. Dezember 1873 aus:
geführt worben ift, findet auch Anwendung auf die Zeit feil ber

Nedistraft de3- Gefepes vom 2. Diai 1877. Der Buudesrath

bat bemnad) Feine andere Befugnid, wie ber Landesausfchuß; cv

ifl der eigentlihe Gefeggeber nidl; feine Zuftimmung ift (ediglid)

eine Borausfegung für den Erlaf eines Oejepes Seitens des

Kaijerd. HZiwar unterfheidet bie Fallımg bed $. Leit. die Zu:
flmmung des Buubesrathes von berjenigen bes Lanbedausfhuiles
burd) eine verfhiedene Ari der Erwähnung; wirklid eutfcheidend
aber ift allein der Say, baf bem Kailer da8 Placet der Landes:

geiepe zufteht und er nicht vedtlih verpflidlet üft, ein vom
Bunbesrath beichloffenes Gejeh anszufertigen und zu ver:
Fünbigen ’).

©) Die Ausfertigung der Landeögefehe erfolgt wie bie
ber Reihägefege dur den Sailer. Durch biefelbe wird unter
Verantwortlihfeit des gegenzeichnenden Neihsfanzlera formell con:

ftatirt, daß der Landesausihuß umb ber Bundesralh ben beite:

benden Rechtsvorihriften gemäß den Gejeg zugeitimmi haben.
d) Die Verkündigung der Laudesgefege für Eljah-Loth:

zingen erfolgt au nad Einführung der N.=®, mod burd) das
Bejegblait für EljaßLothringen ®) und ziwar aud) dat, ivenn fie

im Wege der Reihsgefepgebung erlafen werben ). Die Richtig:
teit Dieje8 Verfahrens ill aber flaatsrehlid äußerit bedenklich.

Denn auch Diefe Gefege find, wie wiederholt dargelhau wordenift,

1) Während bei den eigenlfihen Keichögefepen, wie oben S. 29 ff. audge-
Fügtt wurde, bie Zuflinunung bes Yunbesrathes etwas niejenifid, Huderes be

deittet ıwie die Zuflinunung bes Reichetages, werben inı Art. 5 der RB. unb

in ber Promulgationsformef ber Reichsgejcpe beide ganz gleiyarlig neben

einauber genannt. Für die Landeögejehe von Eljap-Lotpriugen Dagegen, bei
deren Yuflandeloınmen Bunbesralk amd Lanberansihuj in ber That ganz
gleiche Zuntiionen haben, beilimmt $. 1 des Bejepes v. 2. Mai 1877 mit

einer fiyfiftiien Gejchmadlofigleit,, die bei den N.-®. leider nit jelten if:

nKandeögefege . . . werben mit Zuftinimung ded Bunbedraths vom

Raijer erloffen, wenn ber... . Lanbesausichuß benfelden zugeflimnt hat.“

2) Bol. Bo. I, ©. 589.

3) Diejer Weg mar ja bis zum Ge. v. 2. Dei 1877 ber einzige.
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Neihagefepe; 8 findet baber auf fie ber Art, 2 ber RB. Ans

werbung. Burh Einf. der R.-®. find die Beftimmungen bes
Gefep vom 3. Juli 1871, infoweit fie mit deu Anordnungen

ber Neichs-Berfaffung im Wiberiprud flehen, aufgehoben *).

Durd) das Gefep vom 2. Mai 1877 aber find biefe Beflinmun-
gen nicht wieder in Kraft gefegt worben, ba biejes Gejek über die
Verkündigung der Kandbesgejege filr Elfaß-Lothringen gänzlich
fhweigt. Dian könnte ji allenfalls darauf berufen, af aud) das

Gefegblatt für EliahsLothr. begrifflih „ein Neihägefepblatt“ fei

und baher bie Verkündigung mitleljt defjelben den Anforderungen

bes Art. 2 dev RB. genüige; offenbar fept aber diefer Art, 2

fowie die zur Ausführung beffelben ergangene B. v. 26. Juli

1867 ein einheitliches, alle Neichagefege in fi vereinigenbes Ge-
fepblait voraus.

Eine bisher umangefochtene Praris bat aber die Verfündis
gung ber Landeögejepe Für Elfah-Lothringen in dem Gefeblait
für Eljah-Lotpringen für vechtswirffam erachtet und es fpreden

dafür in ber That Gründe ber Zivedmäßigfeit ). Empfehlens:

1) Die Motive zum Gef. vd. 25. Juni 1873 S. 9 (Drudfadien 1873 Bb.
II. Rro. 177) berühren biefe Frage, enticheiben fie aber ohne zuicefjende

Gründe int enigegengejegien Sinn. Ürt. 2 ber R.-B. muß auf bie für &-Q.
erlaffenen Gejepe uneingeihränkte Anwendung fmben, weil dad Bejeh

vom 25. Zuni 1873 die 8-8. in Elfa-Lolpr. „mit ber Maßgabe“ ein-
führte, bafı ben in Art. 1 der Berf. begeichnelen Bunbesgebiele bad Webiel

bes Neichglandes Hinzutritt, und weil bad Gef. v. 9. Juni 1871 8. 3 Abf. 4

bie Gejepgebungstompeleng bed Heiched aud) auf die ber Reidjögefepgebung in
den Bunbesjtaalen nicht unlerliegenben Angelegenheiten erjicedt hat.

2) Hinfichlfidh der im Wege der Neidsgejepgebung erlaffenen Lanbes-

efepe für ER. hal bad bisherige Verfahren bie Folge, daf mande Gefege

doppelt, nämlid im Neichd-Befegbl. und im Sejepbl. f. E.-%. verlünbigt

werben. &o 5. B. das ei. d. 15. Non. 1874 (Münggei.) im R.-G.-Bl. ©.

131, ausgegeben am 19. November und im Sejepbl. f. Erd. ©. 99, ausdge-

geben am 25. Nov. ; das Bei. v. 19. Dez. 1874 (Maf- u. Gew.) in RG.Bl.
1875 ©. 1 (auögegeb. amı 11. Januar) und im Gejcyhl. f- E-2, ©. 1 (aud-
pegeben amı 5. Janıtar); ba8 Gef. v. 8. Februar 1875 im R.-8..B1. G. 69
(22. Febr.) und im Gefegbl. f. &-2. ©. 9 (19. Febr.); das Gef. b. 11. ehr.
1875 im 8.-C.-Bl. ©. 61 (18. Febr.), im Gefegbl. f. ©-2. ©. 49 (vom 28.
Fehr). Diefe boppelle Berlünbigung eined und befieiben Gejeped widerfpricht
nid! nur bem jurifliichen Begriffe ber Gejepes-Berfünbigung, fonbern führt

aud; zu dem jonderbaren Mefultat, ba ber Tag, an welchem bas Gefeg in

Birffamleit tritt, fid) veridieben heftimmi, je nachbem bie vierzehnläge Hrilt

Tabanb, Keihklianttreh. H. 10

 



146 8. 62. Die Befepaebung für Elfaj-Lolgringen.

wertb bürfte e8 aber dod) vieleicht fein, die in dem Gejeg vom

25. Zuni 1873 und 2. Dlai 1677 gelaffene Züde über den Pu:

blifations:Modus der Landesgejege durch ein nadhirägliches Reis:
gefeg auszufüllen, ba3 am beften die Form der autbentiihen Jaterz
pretalion haben Föunte.

3. Das Verhältnih der im Wege der Landesgefeh:

gebung zu den im Wege der Neihsgelehgebung erlal:
fenen Gefegen.

Wenn man von dem Grunbfap ausgeht, daß Landeägefege

für Eljop:Lolpringen Provinzialgelebe bes Neidhes find,

fo folgt von felbft daraus, baß die fonft geltenden Negeln über

das Berhältnih von Landesgefepen und Neichsgefepen unanıvenb:

bar find und bak im Falle eines Widerfpruches einfach die Regel

lex posterior derogat priori entideibet. Dies findet unzieifelhaft
Anwendung auf die im Mege Der Reihsgefepgebung erlafienen

Landesgejege. Durh ein Neihsgefeg Fan jedes NReichsgeiek, mit

Einfluß der Reihsverfafiung felbit, für EljahsLothringen abge:
ändert ober aufgehoben werden; fo gut Dies zuläffig ift, wenn ed

ausbrüdlich geihieht, Kanu e3 and Ihatfählid) geichehen, indem
Angelegenheiten der Landesgefepgebung in einer mit älteren reich9=

gefeplihen Anordnungen im Widerjpruch ftchenden Weije dur)

Reihögeiep geregelt werden. Es ift diefelbe Staatsgewalt,

welde die Reihsgefete und Landesgejege für EljaßsLothringen

erläßt und milhin muß der legte Wilensact derjelben ala der

Ausdrud des gegemvärtigen Willens dem früheren vorgehen.
Für die im Wege dev Landesgefchgebung db. hd. gemäß &. 1

des Gef. v. 2. Mai 1877 erlafienen Gefepe gilt dies aber nicht;
biefelben find nicht im Stande, Reihsgefege aufzuheben oder ab:

zuändern. 3 folgt dies aus 8. 2 Abi. 2 diejes Gefeges. Dar:

aus ergiebt fid) die fhaatsrchtliche Natur diefer Kandesgefeggebung.
Diefelbe beruht auf einer Delegation der Öefegge:

Dungs:Befugniß des Neihes an den Naifer. Die

Randesgefege für Elfaß-Lothriugen, weldye nad) $. 1 bes Gejeges

vom 2. Mai 1877 erlafien werden, find im Berglei zn beu forz

mellen Neihsgejegen Kaiferlibe Berorbnungen, iwwelde

von der Ausgabe bes Neidjd-@rjegblattes ober von ber Audgabe bes Gefeybl.
f. E-2. beredpnel wird,
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amter Zufti des Buud des und Land (hufles, auf

Grund ber im 8. U de# Geießes vom 2. Dai 1877 eriheilten Erz

mädhligung, erlaffen werben, Wenn fie aud) den Namen Lanbess
gefepe wegen ber Theilnahme bes Landes-Ausihules an ihrer

Serftellung führen, jo wurzelt dod bie Befugniß zu ihrem Erlaß

nit unmitielbar in der Souveränelät, fondern in einer Ermädti-

gung, welde der Souverän (das Neidy) gejeglih dem Kaifer er-
theilt hat.

Bon biefem Sap aus läbl fid) eine frage beautivorien, welde

die Ihlehte Faflıng des Gef. v. 2. Vai 1877 hervorruft mb

ungelöft läßt. Der 8. 2 lautet nämlich:

„Die Erlafjung von Landesgefegen ($. 1) im Wege der Neid:

gejeßgebung bleibt vorbehalten. Die auf Gruud diejes

Borbehaltes erlaffenen Landesgefepe Fönnen nur im Wege

ber Reihsgefepgebung aufgehoben oder geändert werben.”
Wie verhält e8 fih mit den vor dem Mai 1577 im Wege

der Reihagefehgebung erlafienen Laudesgefegeu? *) Diefelben find
aid „auf Grund biefes Vorbehaltes” erlaffen, fondern auf Grund

bes Gejepes dv. 9. Zuni 1871 und v. 25. Juni 1873. Können

aud diefe Gelege nur im Wege der Neichsgelehgebung ober audy

auf dem im $. 1 des Gel. v. 2, Mai 1877 vorgezeihneien Wege

der Landesgefebgebung abgeändert iverben? Bon dem oben ent=

widelten Sape aus beantwortet ih bie Frage in dem erjlen Sim;

was im Wege der Neichsgefehgebung erlaffen ift, Fann nicht im

Wege der Landesgefeßgebung aufgehoben ober verändert werden,

weil ein Gejep des Neicdes wicht duch einen Willensact feines

Delegaten aufgeyoben werben kam.

Na diefem Prinzip bejtimmt fi ferner ber Umfang des

Prüfungsregpte der Berichte, Behörden, Unterihanen u. |. iv. ge:

genüber der Recdtsgültigkeit der nad S. 1 des ©. vom 2. Mai
1877 ergangenen Kaudesgefepe. Da fie auf einer Delegation bes

ruhen, jind diejenigen Grundfäge aualog anzuwenden, welde oben

©. 86 ff. binfihtlich ber Verordnungen entwidelt find. Den

Prüfungsrehte entzogen find diejenigen Thalfahen, welde in

der Promulgationsformel vechtöverbindlih conftatirt find, nämlid

1) Ihnen fiehen bie vor Einf. ber Neihäverfafjung auf Grund
beö Gej. v. 9. Juni 1871 erlaflenen Belege völlig glei. al. oben ©. 138.

10*
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omDie ver äßig erfolgte ü bes Sand fäufle
und des VBundesrathes nd die Sanction des Kaifers. Dem Prüs

fungsregte unterworfen ifl die Frage, ob biefe Gefepe nicht

materiel die in der Delegation enthaltenen Gränzen überjdjreiten
d. h. etwas enthalten, was nad) der Neidsverfaflung ber Neiche=

gejehgebung vorbehalten ifl, oder was einem auf Grund ber
R:B. erlaffenen Reihsgefeg oder einem im Wege ber Reihe:
gefeggebung erlaffenen Landesgefeg widerfpricht.

4. Die Rehtöverordnungen.

Das Neihögel. v. 25. Juni 1873 8. 8 ermädtigt bis zu

anberweiter gefeplier Regelung den Kaifer, unter Ju:

ftimmung des Bundesrathes Berordunngen mit gejeglider Kraft
zu erlaflen; fie geftattet alfo den Erlah von Rehtsvoriäriften in

berjenigen Form, welde in der Zeit von ber Einverleibung Eljab:

Kolhringens bis zur Einführwg der Neicysverf. die alleinige Ge:
jegebungsform war. Die Anwendung diefer Form ifl aber an

eine dreifache Schranke gebunden:
a) „Diefelden bitefen Nichts beftimmen, was der Verfai

jung oder deu in Eljaß-Lothringen geltenden Neihagefegen

zuwider ift, und fie bürfen fih nicht auf folde Angelegenheiten

beziehen, in welden nad) dem Bei. v. 9. Juni 1871 $. 3 Abi. 2
die Zuflimmung des Neidhstages erforderlich it” Y. Ausgeidhloijen

ift diefe Form demmad) in allen denjenigen Angelegenheiten, welde

nad) der Neihsverfaflung der Neichsgefeggebung vorbehalten find;

und fie ifl ferner aud) im Bereiche der Landeögefehgebung nur

zuläffig unter Wahrung derjenigen Boricpriften der Landesgefepe,

welche im Wege der Reihägefepgebung ergangen find ?).

b) Die Berorbunugen dürfen ar erlafen werden, „während

der Reihstag nidt verfammelt it". Bie kaiferl, Verord:
 

1) Das ifi: „Aufnahine von Anleihen ober Iebernahme von Garantien

für Elah-Loikeingen durd) welche irgend eine Belnflung bes Heichs her-
beigeführl wird.“

2) Die Faflung be3 8. 8 eit. fann bies zweifeldajt erjcheinen faflen, ba
ber Ausbrud „Neihägejep* mehrbeulig it. Wus der Motiven gu biefem

Sejege S. 12 (Drudjaden 1873 IV. Gefj. Bd. IIT. Nr. 177) ergiebt fi; aber,

daß bie Verordnungen nur int Bereiche ber Yandesgefepgebung und inner

halb biefed Bereiches nur unter Wahrung der im Wege ber Heichägejep-
gebung erlaffenen landeögefepfichen) Borfcriften geflattel werben folhen.



8. 62. Die Geleggebung für Elaf-Lothringen. 149

nung, dur welde ber Neihstag einberufen wird und melde ben

Tag feines Zufammeniretend angiebt, wird im Neichsgefephlait
befannt gemadt; dagegen ift e8 nid Übli, ben Tag, au welhem

ber Reidystag vertagt oder gefchloffen wird, im Neidhagefegbl. mit:
zutbeilen. Aus dem R.-®.:Bl. ifl bemuady nicht zu erfehen, ob
ba8 Datum der Verordnung in einen Zeitraum fällt, während

beffen der Neidhstag nicht werfammelt getwefen ift. Ebenfo wenig

wirb in der Promulgationsfornel der Verorbnung diefe Thalfadhe

ausprüdlicy conflatirt; indeh Fan eine Vermuhung für das Bor
baubenfeitt biefer Voransfegung daraus hergeleitet werbeu, dah in

ber Promulgationsformel der $. 8 des Gef. v. 25. Juni 1873 in

Bezug genommen wird,

e) Die Verordnungen jind dem Neihstage bei defjen
nähflem Zufammentrüt zur Genchmigung vorzulegen, Sie treien

aufer Kraft, fobald die Genehmigung verfagt wird. Dan nennt

Verorbuungen biefer Art gewöhnlid Verordnungen mit interimis
ftiiher ober provijorifher Gefepeakraft. Die juriftiihe Charakte-

rifirung berjelben beitcht darin, baß ber Gefepesbefehl unter einer

Refoluiivbebingung erlaflen wird; wenn biefe NRefolutivbebingung

eintritt, d. b. wenn ber Reihätag bie Genehmigung verfagt, fo fällt
der Gefegeäbejehl ex nune fort ). Der Verfagungsbeihluß muß

vom Reidhafanzler jofort im Gefegblatt bekannt gemadjt werben; aber

au weier died unterläht, hat die Verorbunng keine Kraft mehr;

bemm fie verliert diefelbe durd) den Befchhluß bes Neihatages, nicht

burd) die Bekanntmadrung des Neichsfanzlers über biefen Behluß ?).

Eriheilt der Neihstag die Genehmigung, fo if cine Verkündigung
biefes Befchluffes zwar nicht iwefentlih, da fi an der Geltung

der Verordnung nichld Ändert, fondern nur der Nicteintrüt ber

1) Benn ber Reijelag, bem die Verorbnung vorgefegi ivorben ifl, zu
einer Beldluhfaffung über diejelde nich gelangt, [o bleibl die Yerorbnung in

Geltung; benn nur bie Berjagung der Genehmigung entzieht ihr bie Kraft;
dazu bebarf ed eined VejdIuffcs bed Reichdtaged. Hieraus ergiebt fid,

daß die Berorbnungen nicht eine proviforiiche, jonbern eine rejoluliv bedingte
Selepedlrafl Haben.

2) In Preußen ifl mar Hinfihilid) ber auf Grund bes Art. 69 ber
Preuhiihen Berfaflungs-Urhmde erlaffenen Berorbnungen eine andere uf

fafung vorherridend; biejelbe ift aber auf Ari. 106 der Berfaflungs-Urkunbe
gellügi und dafer auf das Neicheland nid;t Äberiragbar, da bort eine ähnliche

Sefegedbeflimmung nidyt befleht.
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Refolutivbebingung euifgieden it Y); Ihatfählic) befteht aber bie

Praris, den Genchmigungsbeihluß des Neichätages im Gefepbl.

f. E28. zu publiziren. Db Berorbuungen biefer Art, nadybem der

Reichstag die Genehmigung berfelben eriheilt hat, forlan nur im

Wege der Neichägefepgebung aufgehoben werben fünnen oder ob

fie aud fernerhin burd) Eaiferl, Verordnung nad) $. 8 eit. oder
buch ein nad bein Gef. v. 2. Mai 1877 zu Stande gebradhtes
Landesgejeh abgeäudert werben Fünnen, ift gefeplid) nicht be:
ftimmt.

€3 entjteht die rage, ob bie im 8. 8 bes Gef. v. 25. Juni
1873 eriheilte Ermädhtigung durd) dad N.:G. v. 2. Mai 1877

aufgehoben ifl oder ob fie neben demfelben foribeftehl. Die Faf-

fung des Gel. v. 2. Mai 1877 ift eine fo unklare, bap fie nicht

einmol über diefen widhtigen Put Auskunft gewährt. Der 8.8
be3 Gef. v. 25. Juni 1673 certheilte die Ermächtigung „bis zu
anbermweiter geießlicher Regelung”; e8 frägi ih, ob diefe anber-

weite gejeplide Regelung im bem R.&, v. 2. Mai 1877 zu er:

bieten und demgemäß nit beim Jufraftrelen des Tegleren ber dies

ad quem eingetreten unb bie Ermächtigung bes 8. 8 erlofchen ifl.

So fehr fadhlihe Gründe hierfür fpredheu wilrden, fo ift diefe

Frage dennod zu verneinen. Pac feinem Worllaui führt das
Bel. v. 2. Mai 1877 einen Weg ber Landesgefengebung neben
und an Stele des Weges ber formellen Neichsgefebgebung ein;

e8 erjegt die Zuftimmung des Neichdtages durch Die Zuftimmung

bes Sandesausfchufles; aber 8 bejlinmt nit, daß in folden

Fällen, in denen bis dahin die Zuftimmung bes Reidstages nicht

erforberli war, in Zufuuft die Juftimmiung des Landesausfchufies

eingeholt werben mühe. Won der Form der Berordiung und ben

Bedingungen, ter denen diejelbe zuläfiig ill, Ipriht Das Gefeh

v. 2. Mat 1877 gar uicht; daflelbe hebt Feine ber bis dahin vor:

handen gewejenen Formen für den Erfah von Redtsvorigriften
auf, fondern e3 führt nur neben den beflehenden od eine neue

1) &3 ift nicht correct, zu fagen, balı ih bie Berordnung burd) die Er-

theifung ber Genehmigung Seitend des Reihstaged in ein Bejep umr

wanbelfe. Ein Gejep im neleriellen Sinne ift fie von Anbeginn an, ein

Sefep im formellen Sinne wird fie auch durd; die eriheille Genehmigung

nicht, fonbern fie behält bie Form der Berorbnung. Bol. Bd. I. S. 513. 514,
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Form ein, die cumulativ den älteren hinzutritt. Died wird aud

buch die Gefcdicdhte des Gefehes beflätigt ').

Die praltifhen Gonjequenzen find allerdings etwas fonberbar.

Redisvorihriften, die im Wege der Landesgefchgebung, alfo mit
Auftimmung des Bunbesraihes und Lanbesausfhuffes erlaffen

iworben find, Können vom Kaifer unter Zuftimmung des Bundes:

valhe3 ohne Zuftimmung ded Landesansfhuffes abgeändert ver:

ben; e# ift died auch dann zuläfig, während ber Qanbed

ausfhuß verfammelt ifl, wofern nur ber Relchstag nicht

verfanmeli ift 9; folde Werorbuungen find zur Genehmigung

wicht dem Lanbesausfhun, fordern dem Reichstage vorzu:

legen und fie Ireteu außer Krajl, weungleid ber Raubrsausichuh

ihnen nadträglid zugeitimmt hat, falls der Reichstag feine Ge:
nehmigung verfagt. BDiefe Tiebelftände mären vermieden worden,

wenn ir das Geh. v. 2. Mai 1877 die Beftimmnug aufgenommen
worden wäre, baß ber $. 8 bes Gefepes vom 25. Juni 1873

mit der Mafgabe in Geltung bleibt, da wo in demjelben vom

Neihslage die Nebe ift, der Landesausihuß ar deiien Stelle

tritt 9).
5. Nad) den vorftehenben Erörleruugen giebt 8 bemnad) in

Eljaß-Loihringen gegenwärtig folgende Formen für den Erlaß von
Nechtsvorihriften:

a) Neihhagefeße im formellen Sinne. Sie werden vom Kaifer

1) Die Motive bea I. Entw., welder bem Lanbedausjgup in feiner

N. Seffion, Mai 1876 vorgelegt wurde, enthalten die ausdrüdtiche Bemer-

tung, baj; die im 8. 8 be Gef. v. 25. Zuni 1873 erigeilte Vefugnip „von
dem Gefegenimurfe nidjt berührt“ wird. Verhandlungen bed Qanbed.
eudfhufiea dv. EL. TI. Sci. (Sirafb. 1876) Bd. I. Nro. 2. Ebenio bie

Motive bed dem Reichätage vorgelegten Entwurfee. Drudfaden bed
Neidstages, I. Sefj. 1977 Bd. I. Aro. 5. Auch ber Xbg. Hänel, ber an

erfler Stelle ben Antrag unlerzeidjwel gat, auf weichen die befinitive Faflung
des Vefeges berugt (Drndl. a. a. Ort Nro. 60), hai bies ausprüädlich Hervor-

gehoben (Siemogr. Seridte bed Neidst. ©. 280) und ebenfo ber Unier-
aatsfecreiär Herzog (ebenbaf. S. 281).

2) Ein Antrag, died abyuändern (Brudjaden a. a. D. No. 61) wurbe
vom Reidjslage abgelehnt, nadjbenn fowohl ber Mögeorbnele Hänel als ber
Unterflagiöfecretär Herzog fi) Danegen audgefproden hatten. Sienogr. Br-
ridie ©. 280. 281.

3) Verfagt der Nandes-Ausichni bie Genehmigung, fo bliebe nmer nod
ber ordenllidhe Weg ber Meidhögefehgebung vorbehalten.
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unter Zuftimmung bes Bunbesrathes und Neihstages ver-

tünbet.
b) Landesgejege im formellen Sinne. Sie werden vom Kai-

fer unter Zuflimmung des Buudesrathes uub ded Landes:

ausfähuifes erlaffen auf Grund des $. 1 des Gef. v. 2. Mai
1877.

) Verorbnungen auf Grund des $. 8 des Gef. v. 25. Jumi
1873. Sie werben vom Kaifer mit Zuflimmung des Bundes:

rathes erlaffen uud find dem Neidhstag zu nachträgliche Geneh-

migung vorzulegen.

a) Nusführungs-Verordmungen zu Lanbesgejepen Sie

werben auf Grund des 8, 3 Nbf. 1 des R.-G. v. 9. Juni 1871
vom Kaifer erlaflen.

©) AusführnngssVBerorbnungen zu NReihögefeben, imelde
nad Maßgabe ber in ben Neichsgefepen enthaltenen Delegation

zu erlaffen jind.

Adtes Anpitel.

Die Stantöverträge ded Neices.

8. 63, Begriff und juritiäge Natur.

Billensafte be3 Staates Können aufer in der Form bes Ge:
feges audı in der Form des völferredtlichen Vertrages fivoll:

ziehen. Den Gegenflänben nad, welde ber Einwirkung ber jtaat:

lien Willensinadyt unterworfen find, beftcht Feine Abgrenzung

zroifhen bem Gebiet der Oefepgebung uud dem Gebiete der Vers
Iragsfhliehung. So mie die Form des Befeges uidht auf ben

Erlab von Rehisvorjcpriften befchränft ift, fordern auf jeden beuf:

baren MWillensact des Staates Anwendung finden faun, fo ift au

Alles, was der Staat überhaupt wollen und thun famı, geeignet,

zum Gegenftaud eines Staat3verivages gemacht zu werben). Aus

1) €3 ift durchaus unridtig, von einer „vertragäfcließenben Gewalt“ zu
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diefent Grunde müffen die Nedhtsfäge über die Erforderniffe und

Wirkungen ber Staatsverträge in Einklang ftehen mit ben Rechts:
grundfägen über die Gefepgebung, weil fonft die Regeln, welde
über eine biefer beiden ormen ftaatliher Willensacte beftehen,

duch Unvenbung ber andern Form illutoriih gemacht werden
Eöunten. Diefe Harmonie ift aud in der That in vollitem Vtahe

vorhanden und es ill zur theoretifchen Erfenuinih berfelben nur

erforderlih, bie jurifliihen Vorgänge und Willenserkläruugen zu

analyfiren, welde fid) bei dem AbiHlub und ber Durchführung

von Staatsverirägen verwirfliden.

Bon einem Gefep unterfeibet fi ein Staatsvertrag auf ben

erften Bid dadurch, ba das Gefep ein Defeptl if, ben bie

Staatsgewalt an ihre Unterihanen erläßt, baß der Staatöverlrag
dagegen ein VBerfpreden ift, weldes einem gleihberedhtigien
Contvahenten ertheilt wird. Ju dem Slaatsverlrage verpflidtet

ih der Staat — ober ber Gelhäfisführer des Staates Namens

befjelben — eliwas zu geben, zu Ihum, zu unlerlaffen. Während

mun ber Slaat bie Bejolgung feiner Befehle von feinen Unterthas

uen burd) die ftaatlihen Machtmitlel ergivingt, Tann ed feinen

faatlihen Iivaug zur Erfilllung von Staatäverträgen geben,
ba ber Staat nicht gegen fi} felbft Zwang zu üben vermag; fons
bern e3 giebt lediglich einen völferrehtliden Zivang, welden
ber eine Gontrahent gegen ben andern zur Wnienbung briugl,

wenn er c$ für erforderlich oder nüplich hält. Ein Staatsvertrag
hat an und für fih gar feine Rechtswirkungen nad Jmen (gegen

Behörden und Unterthanen), fondern einzig und allein nad) Außen.
Staatsveriräge find Nedisgeiääfte, dir; welde nur bie Coniras
henten gegen einander Anipriide und Verpflichtungen begründen.

Durch den Abthluß des Vertrages ift in Feiner Weile eine vedht:

lie oder Iharfädjlicye Gewißheit geboten, daß der Vertrag aud;

wirflich erfüllt wird; mandye Staatöverträge bleiben unausgeführl,

bisweilen unter füllipweigender Zuflimmung beider Gontrahenten,

bisweilen andy weil ein Gontrahent auf die Ausführung nicht

reben und biejelbe neben bie geiehnebende umb vollziehenbe Gewalt zu fielen.
Die Fapigfeil bed Stanted, Stealdverträge abyuichliehen, ill kein Theil ber

Sinalögewalt, ber von anderen Theilen berfetben irgenbiwie abgegrängl wäre,
fo wenig wie bie Fähigkeit einer Privalperfon, Goniracte zu jchließen, ein

Theil ber Perföntichkeit üft.
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dringen ann oder wil. Die Emtiheidung, ob ein Staatsvertrag

erfillt oder ob die völferrechtlichen Folgen der Nichterfüllung ge:

tragen werben follen, fteht in jedem Falle nur dem Siaale ald

folhem, der Regierung, nit den einzelnen Unterihanen oder Bes

börden zu. Ber wölferrcedhtliche Vertrag als folder verpflichtet bie

legteren wnieınal® und unter feinen Umfländen nub die einzelnen

Behörden und Unterihanen find in keinem Falle weder befugt no
im Stande, deu Vertrag zu erfüllen. Nur der Staat als folder,

der das alleinige Subject ber aus bem Staaldvertrage hervor:

gehenden Pflichten iii, vermag biefelben zu erfüllen. Diefe Er:

Füllung aber gefchieht in der Mehrzahl ber Fälle buch einen

Befehl an die Unterthanen velp. Behörden. Wenn 5. ®. ein

Schuy: und Lrugbündnip mit einer andern Madt abgeiälofien
wird, fo ifl biefer Vertrag für die Staatsangehörigen obne ale und

jede Nedpiswirkung; fie gehordhen, falls dafelbe zu einem Kriege
führt, leviglid) der Einberufungs-Orbre, dem Marfhbefcehl, dem

Gefeg, weldes ihnen die zuc Kriegsführung crforderliden finaus
zielen Leitungen auferlegt a. f. w., alfo nidt die Vereindarung

unter den Staaten äußert redtlihe Wirkungen auf die Angehöri:

gen eines berfclben, fondern innerhalb jeded Staates wirft einzig

und allein der von der Staaldgewalt ausgehende Befehl. Ohne

einen folden Befehl darf ber einzelne Staatsangehörige gar nicht

nad eigenem Ermeflen jenes Bündnip erfüllen. Ganz dalelbe gili

nun, wenn zwei Staaten übereinkonmmen, gewilte Gcihäfte nad

gleihmähigen Grundfägen zu verwallen, gewiffe Einrihlungen über:

einflimmend zu treffen, -fih gegenfeitige Dienfte zu Teiften u. |. m,

Ein folder Vertrag verpflihtel die Behörden der einzelnen Staaten

nicht nur nicht, ihn zu erfilllen, fondern fie find aud nicht einmal

befugt, ihn zur Rihrihmur ihrer amtlichen Thätigkeit zu nehmen,

fo Tange fie nicht von der vorgefebten Behörde, alfo im lepler Yns

Tanz von der Gentralregierung ihres Staates, den Befehl er

halten haben, dem Bertrage gemäß zu handeln; und der Berlrag

verliert für fie fofort jede Geltung, To bald jic von der vorgefehten

Aehörde die Weifung bekommen, im Widerfprudd mit demfelben

zu verfahren. Arch bier ifl e3 alfo nicht der Vertrag, fondern

der dienitliche Beichl der vorgefeglen Ychörde, die Verwaltungs:

Verordnung, welde innerhalb bes einzelnen Staates tedtlihe

Wirkungen entfaltet,
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Wenn nun ein Staalivertrag cinen Inhalt hat, welder bie

in einem ober mehreren der coutrahirenden Staaten beftehenden

Nedytsfäge verändert oder aufpebi oder die Schaffung nener Rehis-

tegeln erfordert, fo ift e8 wieber nicht der Staatsvertrag, ber im

Stande wäre, 'biefe Rechtsfäte hervorzubriugen, fondern ber Staats:

vertrag erzeugt mr bie Verpflichtung für die contrahirenden Staaten,
dafı diese und zwar jeber in feinem Gebiete die vereinbarten

Nedisfäge ihaffen. Dazu ift ein Befehl der Staaisgewalt er

forberlid, weldyer die Befolgung ber in dem Vertrage enthaltenen

Nedptsregeln anorbitet, fie mit Gefegeskraft ausflaltet, d. b, ein

Gefegesbefept.
Der Abjchluf eines Staaldverirages erzeugt demgemäß nie:

mals irgend welde Redisfäpe oder Verwaltungs-Normeu, fondern

ec begründet lediglich die Verpfliiuug des Staates zum Erlah

derfelben. Durh den Erlab diejer Vorfriften wird der Vertrag

erfüllt; die Behörden und Unterihanen, weldye dann biefe Ver:

waltungs:Vorfhriften und Redisfäge befolgen, erfüllen nicht mehr

ben Staatövertrag, jondern deu Befehlihres Staates. Hier:
aus ergiebt fih zunadt ein Fehr wichtiges Refultat. Ein Vertrag

Kann vollwirfjam und gültig abgefchloffenfein, d. h. völkerredtliche
Berpflidtungen ber Contrahenten erzeugen, unb er Tann

body gleichzeitig für die Behörden und Unterthanen bed Staates

vedhtlid) wie nicht vorhanden zu eradjien fein; wenn nämlid ber

Befehl der Staatsgewalt, ihm gemäß zu handeln, gar nicht oder

wicht in der verfaffungsmäßigen Form ergangen ift. Inzwihen

ift der Vertrag eben nicht erfüllt, was ein bei allen Verträgen bes
Böllerreht3 wie de3 Privalredt3 mögliches amd vehilid durhaus
ticht unzuläfliges Stadiumift.

Die Nichtigkeit diefer Unterfheibung ergiebt fi in ziveifel-

Tojer Weile, wenn man fi deuft, dafı der abgeichlofiene Staal-
verirag gar nicht veröffentlicht wird. An der Verbindlichkeit beö-

felben für die Staaten ändert bics nicht das Geringite; bie

Behörden und Unterihanen der contrahirenden Staaten Fönnen

aber unmöglid dur einen geheimen Staatsvertrag gebunden wer:

ben; fie werben nur verpflichtet Ducd) bie in werfaflungsmäßiger

Form zur Erfüllung diefes Vertrages ergebenden Befehle ihres

Staates; es ifl nicht erforderlich, day c# jemals befanni wird,

baß diefe Befehle auf Ormud jenes Sinaisverirages ergangen find,
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and e8 ift anbererfeits ganz unerheblih, wenn ber Staatsvertrag
uahträglid veröffentlicht wird. Staatsredhilid; fümmt c9 einzig
uud allein auf die von der Staaldgewalt erlaffenen Befehle an ').

Die äußere Trennung bed Vertrages, der unfer beu Staaten

abgeicloffen it, und ber von ben contrahirenden Etaaten zur

Durchführung beffelben erlaffenen Befehle ift aber in vielen Fällen
ungvedmäßig und mit großen Schwierigkeiten verbunden. Die

Verträge enthalten regelmäßig gegenseitige Jufiherungen, die

nit aus ihrem ABufammenhauge geriffen werden Fönnen, fie ent»
halten ferner Berabrebungen, welde iheil8 mr die Verwaltung
betreffen, theil3 in die Nedtsorbinung eingreifeu, und bier handelt

es fiwieder theils um bie Einführung nener Berwaltungsvor-
fhriften oder nener Rechtsregeln, iheils nur um die Aufrehierhal
tung und die Fortbauer der beilehenden Anordnungen. €3 würde

beshalb eine Teineswegs leichte und einfahe Aufgabe fein, wenn
ber Staat im Anidlup an ben Staatsvertrag diejenigen Verfü
guugen, Verorduungen und Gefepe formuliven and erlaffen jolte,

welche zur Durchführung des BVerlrages erforderlich jind ). Der

1) Aus ber Brazis bed Denlichen Heidjes Taffen fich mehrere Beifpiele
enführen, bafı Gefeye ober Verordnungen auf Grund ober Behufd Erfülung

völferredjllicher Bereinbarungen erlaffen worden find, ohne bad die Tehteren

verfünbigt worben find, So das Gejeg von 30. März 1874 und bie Berorb-

nung vom 28, Dez. 1875 wegeu Einfhränkung ber Aonfulargerihtäbarleit in

Egyplen, währen bie Mebereinkunft nıit Egnpien nicht veröffenttichl if; ferner

[ind die interalionafen Tefegrapjen-Konvenlionen nicht verfünbel, Wohl aber
auf Grund derfefben bie Telegrapgen-Drbmungen v. 21. Juni 1872 und vom

24. Januar 1876 erlaffen worden; ebenfo liegt ber Belanntmadjung vom
31. DM. 1373 (R.-G.-Bl. ©. 300) beicelfend die portopflidtige Korrejpondenz

mit Deflerreich felbfiverflänblid; ein Uebereintonmten mil der Deiterreihifhen

Regierung zu Grunde; bie Bundesratht Verorbnung v. 8. Juli 1874 zur Err
gängung ber Schifjänermelfungs-Ordnung (Gentralbl. 1874 ©. 282) ift erlaffen
„im Anfhluß on die von der internationalen Konuniffion zur Hegelung ber
Nögaben auf dem Suczlanal gefahten Beichlüfie” u. f. m.

2) Im manden Fällen ift dies aber richt zu umgehen, alädann muß
an ben Slaatövertrag fi ein Bejey oder eine Verorbnung endlichen. So

if 3. D. das Salzfleuergefcp dv. 12. Dtiober 1867 (©.-B1. ©. 41) feiner

eigenen Angabe in den Eingangsiworien gemäh erlaffen worden „in Folge

der zwilden den Staalen des Deulfchen Zoll: und Hanbefavereind anı 8. Mai

d. 3. abgeicjlojjenen , Hier beigefügten Uebereinfmuft“ . . . Ebenfo ift bas

Beleg vo. 2.Rov. 1BTIR-G-B. S. 375) beirefl. die St. Yoirhard-Eijenbahn

änferfich getrennt vom ben Bertrage v. 28. Oft. 1871, meldje bei der Puhli»
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Staat erleihtert und vereinfadht jid) dies, indem er den allge

meinen Befehl erläft, den von ihm abgefchlojienen Vertrag zu

beobaßten, ihm gemäß zu verwalten, zu uriheilen u. [. w. Dies
ift die gewöhnliche und in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle
zur Anwendung Lonmende Form, Vetrifjt der Vertrag lediglich

Berwaltungsfahen, jo genügt 8, wenn er ben beireffenben Be:

hörden mit der Verfügung, ihm gemäß zu verfahren, befannt ge=
macht wird; greift er in den Wereid) ber Gefepgebung ein, fo muß

ber Befehl ihn zu befolgen wie jeder audere Gefepeäbefehl ver=
fündet iverden. Sp wie das gewöhnliche Gejeh aus zwei Theilen

befteht, dem Gefebesinhalt und dem ben Gejeßesbefchl entha*ten-

den Eingang, jo wird aud ber Staatsvertrag mit einem Eiugauge

verjehen, welder die Befolgung deijelben aubefichlt. Faft in allen

Staaten, namentlih aud) in der Mehrzahl der Tenifhen Staaten

wird bdiejes Verfahren beobachtet Y); e3 verjhafft dem wahren juris

ftiiyen Verhältuiß, daf nicht der inierualiouale Bertrags-Abjihluß

fondern ber flaatlie Befehl den in dem Bertrage enthaltenen

Säpen innerhalb des Staats Rehitsgültigkeit und Gejehesfraft cr:

theilt, den deutlichen und zutreffenden Ausbrud.

Man ann nun aber uod) einen Schritt weitergehen. Wenn

die Regierung einen von ihr abgeichloffenen Staatsvertrag ben

Behörden mitiheilt, fo Fann fte die ausbrüdlihe Anordnung, den:

felben zu befolgen, als felbftverftändfich weglallen; die letere er

giebt fh in conclubenter und zweifellofer Weije aus ber Thal:

jadhe der amtlichen Mittheilung felbft. Der Befehl, den Vertrag
zu beobadıten, Tann ftillfhweigend ertheilt werden. Denu daß
die Regierung einen von ihr abgeidloftenen Vertrag aud) erfüllen
und ausführen will, ift im Allgemeinen zu vermuthen und wird

im concreten Fal zweifellos, da bie Regierung ben Behörden dod)

offenbar ben Vertrag in der Abit uud zu dem Zivede mitliheilt,
daf fie fih nad dem Jahalt defielben richten follen. Die flereos

type Klanfel, durd; weldye bics den Behörden ausdrüdlid ande

fohlen wird, it beshalb enibehrlid. Diefe Zorm war feit langer

talion al8 Anlage beigefügt ift; baflelbe gili von bem &ef. v. 15. Juli 1872

(R-G.B. ©, 329) wegen Uebernahme ber Wilh.-Lugemb. Eifenb. und dem

beigefügten Berlvage von 11. Juni 1872.
1) Bol. bie Nachweiiungen bei Meier, Abidiui von Staaldverlrägen

S. 390 ff, weldje Teil vermehrt werden Können.
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Zeit in Preußen üblih. Vor Einführung ber couflitulionelen

Berfafltungsform made e3 auch keinen Unterichieb, ob ber Vertrag

lediglid”” die Verwaltungsihäligkeit oder aud) die Redisorbnung

berührte; Fir beide Arten von ftaallihen Anordnungen war ber

Befehl des Königs genügend und mir darin beftand ein Wuters

fchied, bah bie widhligeren oder die das Publikum direct berührens

den Staatöverträge, 3. B. Handeld: und Schiiffahrisverträge, in

ber Gejepfammlung verkündet, andre nur in ben Amisblättern

oder Minifterialblättern abgebruct oder ben beirefjenden Behörden

durch Eirkular:Berfügung mitgetheilt wurden.

Diele in Preußen üblihe Form, melde den Befehl, den Ber:

trag zu befolgen, als felbitveritändlih unterbrüdt, bat aubie

nadılheilige Folge, daß biefer Befehl überhaupt überfehen werben

Faun. Dem ba cr filichweigend eriheikt wird, fo ift er nicht finn-

li wahrnehmbar, fondern ur dur den Jutelleft zu begreifen.

€3 enifteht danleicht die, dur den Anblid des nadten ohne

Verfünbigungsformel abgedrudten Vertrages erzeugte Vorjiclung,
als ob Behörden und Unterihanen duty den Abfhluß des Ver:

tages zur Vefolgung befjelben verpflitet wären und als wenn

bie Verkündigung bes Vertrages Teine andere Bedeutung hätte als

ihn zur öffentlihen Kenmmiß zu bringen. Der Staat felbft ver

Thuldet die irvige Theorie, als künnten dur den Abihlun eines

Staalsverlrages Berwalimugsvorihrifien oder gar Nedisfäge er:

zeugt werden. Mau überficht das wolhiwendige Mittelglied und
verkennt. die juriftiiche Bedentung der Verkündigung. Der Ab:

Ihluß de3 Vertrages conllalirt wur den Willen bes Staates, [id

zu verpflichten; die Verkündigung des Vertrages conflalirt den

Willen de3 Staates, die Verpflichtung zu erfüllen, indem bie

Beobahlung des Vertrages anbefohlen wird. Die Verfündigung

il aud) bei Staatöverlrägen etwas wejentlid) Anderes als die Ber:

öffentlihung; ber bloße Abbrud eines Staatsverivages in Zeitunz
gen, Zeitfhriften u. S. w. ift oßne alle und jede rechtliche Bedeu:

img. Der redhtlihe uhalt der Verfündiguug üt wit bie Be:

Famumadjpung des Publitums mit bem Staatsvertrage, fondern der

Befehl des Staates au Behörden und Unteridauen, den Berlrag

zu beadhten. Bölkerrehilid ift der Abichluß bes Verivages

ber entfheidende Vorgang, aatsrehtlid bie Verkündigung;
bie flaatsredhtlide Theorie aber hat fi daran gewöhnt, fid vor-
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zugsiveife mit dem Abichlujfe web wur uebenper and in üchtiger

Kürze mit der Verkündigung der Staatsverträge zu beidäfligen,
ba biefe Verkündigung ihrem äußeren Beltande nad) nichts weiter
enthält al3 den Wortlaut des Vertrages.

War diefe Form fon vor ber Einführung der conftit. Verf.
eine ineorvecte, jo it fie nad) berjelben eine burhaus verwerf:

lie. Dem an dem Abfhluß des Vertrages ift der Landtag
niemal3 betheiligt; dagegen kaum der Befehl, den Vertrag zu be
folgen, in allen Fällen, in deiten der Vertrag in den Vereih drr

Gefepgebung eingreift, vom König nicht ohne Zuftinmung ded

Raudtages erlafien werden, Die Vlitifeitung der Thaadye, daß

ber König einen Staalsverirag abgefchlofien hat, involoirt wicht

mehr bie jelbjtverftändliche Anordnung, diefen Vertrag zn befolgen;

denn diefe Anorbirung bat no eine andere Voransjegung ald

den Wilen des Königs, uämlid die Zuftimmmug des Landtages;

folgli jolte diefe Anordnung nidı mehr jtillihweigend cr=

(peilt werden, jondern unter Conjlatirung ber vom Landiage er-

theilten Genehmigung.

Daß mau die vor 1848 befichende Form beibehalten hat, be=
tubte Anfangs vieleigt anj einem Jretgum über die jurifliiche

Bedeutung der Berkiindigung; und — wie unten näher ausgeführt

terben wird — darauf, baß man eine doppelte Ausfertigung be3
Vertrages unterließ; dal) man fie jpäter nicht änderte, auf der

Mat der Gewohnheit,

Im Höchften Grabe zu bebauern üft cs aber, bafı die Preuß,

Art der Verkündigung im Norbd. Bunde und im Deutjchen Reiche

beibehaltein worden ifl; denn hier ift ber Kaifer nicht der Souve-

tain, hier kümımt nicht blos der Neihstag fondern auch der Buns

besralh als viu eigenartiger Faktor in Betradt; hier wird bas

Berhältnip ber vom Reid) ausgehenden Beichle zu den Befehlen

der Einzelftaaten, insbefondere alfo audp das Terhältnij) der Staais:

veriräge des Reiches zu den Landesgefehen der Einzelitaaten von

Wichtigkeit; bier können die Souderredte der Einzeljtaaten in Be:
tradt fonımen u. |, w. Der bloße Abdrud des Vertrages in dem

Reihsgefegblait ohne jede Promulgationsjormel trägt allen diefen
Fragen keine Reduung; er läßt ben ftaalsrehhllihen Vorgang,

welher dem internationalen Rehtsgeihäft die Bebeutung Tedyis-

verbindlidier Normen verfhafil, völlig im Dunkeln, und er ift
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Schuld daran, daß fowohl die Theorie wie die Praris binfihtlich

ber Behandlung, der Wirkung, der Erforberniffe von Staatsver:
teägen eine ungemein unflare und fhmanfende ift. 3 erhöht dies

bie großen Schwierigkeiten, welche die miflungene Faflıng des Art. 11

der R.®. ohnebies bere tet. Wenn man aber nicht gänzlid; barauf
verziähtel, einen wilfenfdpaftlichen YJufammendang in bie Lehre von

ben Staatöverträgen zu bringen, and wenn man fie mit den itbri:

gen Lehren de? Staatsrehl3 in den unerläßlihen, praktiich und

theoretifd glei unentbehrlihen Einklang fegen will, fo darf man

fi) duch die fehlerhafte Art ber Verkündigung nicht hinberu Lafjen,

denjenigen Willensact aus dem Dunkel hervorzuholen, anf welden
die ftaatsrehtlihe Vebentung eines Staalsvertrages allein beruht.

Wie bei der Gefeggebung ber Haalsrcchilih centiheidende Vorgang
— bie Sanction — äußerlid verihiwindet und von ben übrigen

Erforberniffen der Gefehgebung verdedt mud verborgen ift, fo wird

aud der ftaatöredyllidh entfgeidende Vorgang bei ben Staatsver-

trägen — ber Befehl fie zu befolgen — bei der Verkündigung

gleijam verihludt und beshalb der Aufmerkjamkeit der Staats:

rechtälehrer entzogen.

Im Folgenden follen die beiden Akte, der Abichluß des wölfer-

tehtlidden Nechtsgeichäftes und der ftaalliche Befehl, auf bem bie

verbindlidie Kraft im nern beruht, einer getrennten Erörterung

unterzogen tverben.

& 64. Der Ablhlah von Sinatöuerirägen.

1 Die Legitimation zum Abfdluf.

E38 ift ein allgemeiner Redisgrundfah, ber jowohl auf

dem Gebiete de3 Privatrecht wie auf bemjenigen bes öffentlichen

Rehts Geltung hat, dah der Vertreter eined Rechisfubichs das
lepiere aut injoweit redtögültig verpflichten Fan, als er innerhalb

feiner Vertretuugsbefugnig oder Vollmacht Handelt. Dies gilt alfo

auch von demjenigen Drgan, weldes berufen ift, für einen Staat

internationale Verträge abzufglichen; diefelben Eönnen völferrehtliche

Gültigkeit uur erlangen, wenn jenes Organ innerhalb feiner verfaf-

fungsmäßigen Vertretungsbefugniß gehandelt dat. Wenn demnad

eine Berfafing den Grundfag aufltellt, daß der Souverain ohne

Gerrehmigung bes Landtages ober ber Präfident ohne Zuflimmung
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einer fouverainen {gejepgebenden) Werfamntlung zum Abihluh

völferreggtlicer Verträge nicht befugt ifl, fo find Verträge, welde

unter Berlegung einer folden Vorieift abgeichloffen? find ‚null

und nichtig und fie erzeugen keinerlei völkerredhilihe Verpflichtuns
gen. Denn Berfafjungsbeftimmungen dieier Art heben bie Legi-

timation des Somveraind oder Präjidbiums auf; fie feken ent

weber an die Stelle derfelben die Legitimation bes gejeggebenden

Körpers und befchräufen ben Souverain oder Präfidenten auf die

Führung der Berhaublungen und Vereinbarung eines”Vertrags-
eufwurfs, ober fie begründen für ben Souveraiu oder Lanbeöherrn

eine bedingte Legitimation. Die Behauptung, dab ein folder

Rehtsfag nur innerhalb desjenigen Staates Wirkungen haben

könne, welder ihn fanctioniet hat, bagegen nicht für ben audern

Staat, mit welhem ber Vertrag gefhloften worden ift, it völlig

unhaltbar. Deun jeder Contrahent muß bie Legitimation besjeni-
gen, mit dem er verhandelt, prüfen; er muB bie Dispolitionsfähig:

feit und Stellvertretungsbefugniß deelben unterfuhen; er muß

auf eigene Gefahr feflitellen, daß derfelbe die Techiliche Macht hat,

das Subject, Namens beffen er handelt, zu vertreten und zu ver
pflihten; er muß daher namenllid bei Gefhäften mit juriftiihen

Berfonen fih eine jolde Kennmiß von ihrer Berfaffung verihaffen,

ald erforberlid üft, um beurtheilen zu können, wer zur Berttetung

ber juriftiihen Perfon befugt und Tegitimirt if. Weber biefen

Rehtsjag waren feit Hugo Grotius alle Autoritäten des Bölker:

tedht3 einig ') und c& ijt and) in der That nicht möglich, ihn zu

leugnen, ohne mit den Grundbrgrifien des Rechts und der Logik

in Eonfliet zu gerathen,
Allein eine ganz andere Frage ift die, ob das politive Net

eines Staates, weldes die Genehmigung der Volfsvertreiung zu

Staatöverträgen oder zu gewilen Arten derjelben vorjehreibt, ba:

burh die Legitimation des Staatsoberhauptes zur vülfer

tehtlihen Veriretung aufheben oder befchränfen will, oder ob eö

nur das Staat3oberhaupt bei der Bollzichung bed Vertrages
an die Mitwirkung der Bollsvertretung binden will, Daß das
 

1) Schr zahlreiche Beläge hiefür erbringt Ernfi Meier. Ueber ben
Abzchluf von Glaalöverlrägen Leipzig 1874. ©. 91 ff., jo dafı eine Wieber-
Yolung ber Eilate Hier enibehrlich fcheint. Einige derfelben finden fi) auch

bei Gorius in Hirid’3 Annalen 1874 5. 702 ff.
Raband, Relgbfanrdregt, IL, u
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Gefep immer beided zugleid wollen müfje, daß e8 mit id jelbil

in Wibderfprud Ireten witrde, wenn e8 für die völferrehllie Gül-

tigkeit der Verträge andere Voransjegungen aufitellen würde als
für ihre ftaatsrehllige Vollziehbarkeit, ift unrihlig ’), Die Les

gitimation zur Vertretung betrifft ein ganz anderes Nechis-

verhältniß, wie bie Befugnih, Unteripauen und Behörden red:

gültige Befehle ertheilen zu dürfen. Sowie bei den Perfonen

bes Privatreht3 die Befuguih zur Berireiuug derfelben mit rechts:

verbindliher Kraft an ganz andere Bedingungen geknüpft fein

Kann, wie die Beiugnid zur Geiäftsführung, Vermögensverwal:

tung, Statutenveränberung, innerhalb ber Korporation, Te ift aud)

bei den Perfoncn be3 üffentliyen Nedhte® und insbefondere bei
deu Staaten weder ein begrifflihes noch Ihanfädhlihes Hindernik

gegeben, daß bie Legitimation zur Vertrelung duch andere Bor:

öriften geregelt it, wie bie Befuguiß zur Vornahme von Herr:

fhaftsaften innerhalb des Siaatsverbandes. Tazı fehlt c3 aud

nit an Motiven. Denn für ben völferrcchtliggen Verkehr wie
Für den vermögensrechtlihen Privatverfehr beftcht das VBebürfuih,

bie Legitimation de3 Mitcontrahenten Teil und fiher feilfiellen zu

Können, äußerlich erkennbare und untrüglige Vterkmale zu haben,
dur) welde jeine VBollmad)t dargeljan wird, vor Ausfücten und

Einteden wegen mangelnder Stellvertvelungsbefuguiß gefichert zu

fein. Deshalb ill es wicht nur rehtlid möglid, fonderu ed
kann ji) aud aus praftifhen Gründen empfehlen, das Staald-

oberhaupt mit ber formellen Legitimation nad Außen, mit ber
Befugniß zum Abthluß völferrehtlicher Verträge auszuftalten,
und doch gleichzeitig bei der Bollziehung ber Bertragsverpflig-
ungen innerhalb des Staates ihn denfelben Beichränkungen zu
unterwerfen, welde für andere Regiernugsakte beftchen. Dies iR

unbejtrittener Beife in England geihehen ®); dallelde Nedil

1) Diejen Say von der nothmenbigen Gongrueng ber Borjchriften über

den Abihluß unb über bie Ausführung von Stantöverträgen nehmen Meier

und Soriusd in ben angeführten Abhandlungen zum Ausgangspunkte ihrer

BDedultionen |
2) Eine überfichlli”e Darjlelung Yierüber enthält bad Gulaien von

Greif über Art. 48 ber Breufi. Berf-Urt. (Drudi. bed Haufed ber Abye-

orditelen 1868 Sr. 236.) Daffelbe ift in dencitirien Werle von Meier ald
Anhang abgebrudt. Bol. ferner bie ausführlichere und grünbfide Darftelung,
welche Meier felbft a. a. ©. ©. 115 ff. giebt.
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verfaffungsmäßig in Belgien und im Aufhluf an die Beftimmuns

gen ber belgischen Verfalfung in Preupen amerfanmi worben ?).
€3 ift unbedingt zuzugeben, daß diefe verfchiedene Normirung ber

völkerretlichen Legitimation und ber jtaatsredhtlihen DMachivoll-
fommenbeil wicht allgemeine Aumenbbarkeit auf alle Staaten hat,

niht aus der juriltiichen Natur der conftitwtionellen Staalsform

mit Nothwenbigkeit fih ergiebt, fordern daß eö eben Lebiglidh eine
Frage be3 pofiliven Redtes if, in mie weit nit nur

die Volziehung, fondern zugleid aud) die Legitimation zum Ab-

(hluß von Staatsverlrägen bejpränkenden Borjchrifien unter-

voorfen if 9).
Diefe Frage ifl nun mit Beziehung auf das Deutfche Neid)

zu unterfugen:
1. Der erfte Abjah bes Url. 11 der R.:B. ermächtigt

den Kaifer, das Neid völferrehtlich zu vertreten, im Namen

bea Reiches Frieden zu fchließen,, Bündniffe und andere Berträge

mil fremden Staaten einzugehen. Hierburd) wird bie formelle

Regitimation bed Kaiferd zur Vertretung bes Reiches im völfer

üder Yneift a. a. D. unler Rr. IV. und v. Rönne, Preuß. Staatsr. I.

18.77 ©. 467 fi, bdeiien Ausfügrungen ich im Wejentlihen für ridjtig und

‚ulreffenb Halte. Eine andere Auffafjung Hal Dleier S. 212 ff. vertheibigl,
welger Schulze, Brend. Staatdrcht II. ©. 820 zuflimnt.

2) In Nordamerika ijl ber Präjident zum Wolchlug von Staadiver-
Derlrägen nur under Iuflimmung bed Senats legiliniet, währen

ben: Repräjentantenhaufe teine Tpeilnagme am Abjdlufe, fonbern nur an

der Bollziehung zuiteht. Rütkimonn 1.3249. Weier a.a.dD©.

163 f. Nach der Werfafjung der Schweiz v. 29. Mai 1874 ifl ber Bunbed»
varh bejceänli auf bie „Wahrung ber ntereffen ber Eidgenoflenfhaft nach

Außen“ und auf die „Veforgung ber auswärligen Angelegenheiten“ (Ari. 102

Nro. 8), dagegen gehört der Abjluf von Bünbnilen und Berirägen mit dem

Auslande zur Kompeteng ber Bunbesverfammfung (Mt. 85 Nro. 5)
unb für das Bundesgeridt find die von ber Bunbeöverfanuung genehr
migten Giaaldverlräge maßgebend (Act. 113 Abi. 3). Diejelben Grunb-

fäge galten aud) nad) ber früheren Bunbeöverfeflung Nültimann I. $. 256.
— Zm edemaligen Deutjdhen Reid fonne ber Kailer nur ot Bus
ftimmung bed Neihdtagd Verträge mit fremben Staaten abihliehen. Instr.
Pac. Osnabr. Art. VII. 9.2. Bahlcapitul. Uri. VI. 8.4. Bol. Pfef-

finger, Vitriar. iMunbr. II. 9. 9. 21 (T. IV. p. 997-490). — Ueber bie

Berfaffungdbeflimmungen ber Deutihen Einzelitanlen ogl. Meier S. 100.

110f. Zadariä, Staaisr. II. 8. 296 Note 8,

11*
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tetlihen Verkehr begründet; Abf. 1 eit. enthält die allge:
meine taalsreätlihe BevollmädtigungbesKaifers,

Nehtsgeihäfte im Namen bed Neihes mit fremden
Staaten abzufdliehen.

An die allgemeine im AT. 1 enihaltene Regel fliehen fih

aber zivei weitere Beftimmungen an. Der zweite Ablap, welder

in der Berf. bed Norbd. Bundes fchlie und erjt bei bem Eintrüt

ber fübbeutihen Siaaten in ben Bund binzugefügt twurbe, ber

Nimmt, daß zur Erflärung bes Krieges im Namen bes Reiches

bie Zuftimmung bes Bundesralhes erforderlich it, «8 fei dem,

daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder befjen Süften erfolgt,

Der dritte Abja filgt die Regel hinzu:
„Znfoweit die Verträge mit fremben Staaten fi auf folde

[ Gegenftände beziehen, welde nad) Art. 4 in den Bereich der
Neihsgefeggebung gehören, ift zu ihrem AbjhLuß die Yu:

ftimmung des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit bie
Genehmigung de Neihstages erforderlid” ’),
Wenn man zunächft für einen Augenblid zugiebt, daß fid

biefe Bellimmung überhaupt auf bie Legitimation zum Abihluß

von MVerträgen und auf bie völlerrehtiliche Verbindlichkeit

ber legteren bezieht, fo ifl bo der Sag zweifellos und mubeftreit-
bar, daß die im eriten Ablap eripeilte Stellvertretungsbefugniß
dur Ubf. 3 nit allgemein d. h. für alle Staatöverträge des
Neiches aufgehoben oder an Bedingungen geknüpft wirb, fonbern

mar fir eine gewifle Sorte von Staatöverträgen. Dan witrde daher

zunädjft Folgendes Refultal getoimumen: E8 giebt zivei Alafen von
Siaaiöverträgen,; bie einen Faun der Kaifer mit völferrelliher
Gültigkeit Namens des Neiches abfchliehen,; dagegen ift er nicht
befugt, bie anderen abzufchliehen, wofern er nicht die Zuftimmung
des d bed umb bie Genchmig: des Neihstages hat. 

1) In dem urfprünglichen Entwurf der Norbbeulfchen Bunbedverf. fegite
ber Say. Bei ben Berathungen ber Regierungd-Kommiflare über den Preuß.

Entw. murbe dad Erfordernig ber Zuflimmung ded Bundesraihed hinzugefügt,

das Erforberniß ber Genehmigung ded Reihlags wurbe von bem verjafjungd-
beraih. Reidätag auf Grund eined Anirages deö Uhg. Leite eingeicaltet,
ohne dap bei ber Debatle über ben rt. IL in der Sigung vom 26. März
1867 bie Bebeutung bed Mmenbements erörtert worben ifl. Sienogr. De«
ridie ©. 374.
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Sie erite Klaffe würde bie Negel, die zweite Klaffe bie Ausnahme

bilven. € erhebt ih" mm die Frage, welde Verlräge gehören

zu diefer zweiten Alaffe; welden Umfang hat bie Nechtäregel,
duch melde die Legitimation bes Kaifers zur völferrepiliden
Vertretung bed Reiches an die Zuftimmung be3 Bunbedrathes und
Neihstages gefnüpft wird?

2. Diefe Frage beantwortel bj. 3 bes Art. 11 durd) bie
Worte: „infoweit die Verträge mit fremden Staaten fi) auf

folde Gegenflände beziehen, welde nad Ari. 4 in ben Be:

rei der Neihsgefepgebung gehören.” Art. 4 der RB.
zählt die Angelegenheiten auf, welde ber Beaufichtigung und

Sefepgebung des Neies unterliegen; er gränzt die Kompetenz

des Reiches gegen die Kompelenz der Einzelflaaten ab Y); ben
Gegenfag zu ben Gegeufländen, welde nad; Art. 4 in ben Bereih

ber Neichsgefepgebung gehören, bilden Die Grgeuflände, welde

in den Bereich der Laudesgefeggebung gehören. Cine wörtliche
Auslegung des Abf. 3 giebt alfo das unfinnige und beöhalb un:

mögliche Nefullat, da wenn ein Staatövertrag Gegenftände ber
irifft, welde verfaflungsmähig zur Kompetenz bes Reiches gehören,

der Kaifer nicht befugt ift, Diefen Vericag abzufdliefen, ohne bie

Zuftimmung ded Bunbesraihes und die Genehmigung dea Heihe-

tages einzuholen; biufihtlih ber Gegenftände dagegen, welde
nit zur Kompetenz des Reiches gehören, würde bie all:
gemeine, im Abf. 1 enthaltene Negel eintreten, daß der Kaifer

ohne Zuflimmung dea Buunbesraihes und Neihslages Staalöver:

träge Namens bes Neihes darüber abzufcließen befugt märe.
Daß dies der Sinn des Art. 11 nicht fein Kann, bedarf Feiner

Ausführung Der Kaifer Tann über Angelegenheiten, bie ber
Kompetenz des Neiches überhaupt nicht unterflelt find, auch nicht

dur iniernationafe Verträge verfügen ). Die Vorfriften, weldhe

für Verfaflungs:Aenderungen gegeben find, mifjen vielmehr aud)
in dem Falle zur Anwendung fommen, wenn mitielft eines Slaald:

1) Dal. oben 8. 58 IT. ©. 02 fg. .
2) v0. Mohl, Reihsftaaler. S. 903 fj. erflärt fi für dieje, die gejeh-

fihen Kompetenggrängen ywißhen Reid unb Cinzelflaat nuffebenbe Hus-

Tegung, wofern nur Zwe und Anhalt dc Staatövertrages fid) innerhalb ber

Aufgaben Hallen, welde in ber Einleitung zur R.-B. angegebenfind. Ihm folgt
Sorins Hirlh’3 Annalen 1874 ©. 771.
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verltaged bie verfaflungsmäßige Grenzlinie der Reichöfompelenz

abgeändert werben fol; folglid Tan dr Kaifer nicht burg) bie

Berfaffung fetbfl die Berugnig erhalten haben, ohne Zuflimmung

de3 Bundesrathes und Neihetages Staatöverträge über Gegen:
fände zu fchliehen, melde nicht zur verfafungsmähigen Kompetenz

bes Neidhes gehören,
Man Fönnte barnad) verfucht fein, ben Art. 11 in der Art zu

interprefiten, dab ber Kaifer zwar Berlräge uur imterhalb der

dem Reiche zuftchenden Kompetenz abjdlichen dürfe, dab aber dir

Kompetenz des Reiches in zwei Kreife zerfällt, von denen ber cine

dir die im Art. 4 ber Neihsverf. aufgezählten Angelegenheiten

gebildet wird, der andere bagegen durdy foldhe Angelegenheiten,
auf welde bie Kompetenz de3 Reiches durdp irgend eine andere
Beltimmung ber N.-B. oder der Neichögefepe erftredt wird ). Dies

it aber nicht weniger abfurd. Darnad) würden z.B. die Finanzen
ded Reiches, welche im Art. 4 ber R.:W. als felbftverflänblid

unter den zur Kompetenz bes Reiches gehörenden Angelegenheiten

nicht befonderd aufgeführt worben fiub, zu denjenigen egenftänben

gehören, auf melde bie befejränfende Vorfhrifi bed Art. 11 Abi. 3

Teine Anwendung finde, Dafelbe würde von allen denjenigen Anz
gelegenheiten gelten, auf welde bie Reihsfompelenz nadyträglich
erftredt worden ift, ohne baß der Wortlaut des Art. 4 cite Ver

änderung erfahren hat. E83 würde in ber That dem Umflande,

daß eine DBefuguiß bes Neihes grade im Art. 4 dev RB. mb

nicht ducdy eine andere Gelegeöbeftimmung anerkannt ober begrünz

det ift, eine ganz wunderbare Wirkung auf ben Abiluß von
Staatöverträgen beigelegt worben fein. Art. 4 witrbe Hinfihtlich
der Gefeßgebung die Kompetenz bed Reiches gegen bie Stompes
teng der Einzelftaaten, dagegen hinfictli Der Veriragsiglich-

fung die Kompetenz des Kaifers genen bie Kompelenz bed Vırnz

besrathes und Reihätages abgrenzen.
Andererfeit8 ftehen dem Reihe bei vielen Angelegenheiten,

welde nad Ari. 4 der R.-B. in ben Bereich der Reihsgeiepgebung

gehören, au Verwaltingsbefugniffe zu. Der Urt. 4 beflinmt

burdaus nit, daß das Neid; hinfidhilih der bafelbft aufgezähften

1) Dies befauptel Hierfemenzel 1. ©. 51 Rro. 3. Bgl. bagegeu
Niebel ©. 106 Zif. 11.
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Gegenftände, auf bie Beanfiihligung und den Erfah von Gefegen

beihpränft ift; einige der im Art. 4 aufgezählten Angelegen:

heiten find ausfhliehli, andere zum größten Theil in bie um:

mittelbare Verwaltung bes Neihes genommen; bei allen find Ber:

orbnungen de8 Kaifers oder Neihslauzlers möglid. So weit bie
Lerwaltungsbefugniffe des Reiches fi erireden oder dem Saifer

ober Reihsfanzler das Verorbmungsrcht gefeglid) übertragen ifl,
Tönen dur Verfügung oder Verordiung die Beamten bed Neiches

angeiwiefen werden, geiwiffe Gefhäfte in einer gewiflen Ari zu er=

Vedigen. Und bod.falen vülterrehtlihe Beriräge über folde Ge:
genftände unter bie Bellimmung bes Art. 11 U6f. 3. Der Kaifer

önnte alfo die Aufage, eine folde Berorbuung zu erlafjen, einem

fremben Staate zwar ohne Zuftimmung bes Bunbesraihes und

Genehmigung des Neihstages nicht gültig ertheilen, wohl aber

wäre er ftaatörcdhilid) völlig befugt, biefe Zufage fogleidh rechts:
wirffam zu erfüllen! ')

Dem Wortlaut bes Art. 11 Abf. 3 Liegt offenbar eine Ber-

wedslung zu Grunde zwiichen ben Ungelegendeiten, welde zum

Bereich der Neihsgefehgebung (Kompetenz) gehören, und benz

jenigen Gegenftänden, weldde das Reich in der Form ber Gcieh:
gebung erledigen fol. Dem Abf. 3 ift ein befriebigender Sinn

nur abzugeivinnen, wenn man ihn Lrog feines enigegenftehenden
Wortlautes dahin auslegt, daß Willensafte, iweldhe das Rei) ver:

falfıtngsmäßig nur unler Zuflimmung des Bunbesrathes und mit

Genehmigung des Neihstages, db. b. in der im Art. 5 befinirien

Form des Neihagejeges voruehmen fan, an diefe Er:
forderniffe aud dann gebunden fein folen, wenn fi) das Neid)

buch einen Staatsvertrag zur Vornahme derfelden verpflichtet hat.

Diefes Kriterium wird aber nicht daburd; gegeben, ob ber

Staalövertrag einen Gegenitand betrifft, welder im Xrt. 4 ber

RB. aufgeführt il oder nicht, fondern einzig und allein daburd,

ob zur Vollziehung de3 Staatsvertrages ein Befehl erforderlich ift,
ben ber Kaifer ur unter Zuftimmang de3 Bundesrathes und mil
Genehmigung des NReihstages (im Gelepgebungs- Wege)

erlaffen kant, oder ob ber Kaifer die zur Erfüllung bes Siaald-

1) Auch für bieje an dem Yucjftaben bed Art. 11 Abi. I haftende Theorie

hat ich Iroy ihrer Abfurbitäl ein Vertgeidiger gefunden, nämlid; Gorius

in Hirth’3 Annalen 1875 ©. 546 fi.
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vertrages erforberlichen Berchle jelbilftäudig (im Brrorbnuugs:
Wege) zu erlaflen befugt it’).

Zu diefem Sinne verftanden it die Auorbuung im Art. 11

Abi. 3 nit nur im Einklang mit den übrigen Verfchriften ber

RB. und der allgemein bereichenden ftaatsrchlliheu Theorie,

fondern fie ifl ganz unentbehrlich und im Grande genommen völlig

telhftverftändlih. Denn dic Nele des Bundesrathes mb des

Neichötages, an den Millensaften des Neihes mitzuwirken, Fönnten

mit Leichtigkeit umgangen und vülig iMnforiid) gemacht werben,
wenn e8 bem Slaifer frei ftünde, anftatt den Weg ber Gefepgebuug

zu beireten, umbehinbert durd Yundesraih und Neichstag bie von

ihm gewünfdte Vorfhrift zum Gegenltande eines Staatövertrages

mit ber Nechtömirtung zu maden, baf fie für Vehörben und

Unterihanen verbindlich üt.

3. Die vorfiehende Erörterung hal bas Refultat ergeben, bah

die beiben Klaffen von Staatöverlrägen, welde nad Abi. 1 und

Abf. 3 des Art. 11 zu unterf&heiden find, fi durch ein Kriterium

bejtimmen, weldes Tebiglih bie Vollziehung bes Ber

trages, b. d.feine ftaatsrehtlihe Gültigkeit betrifft. Es wäre

nit nur unzwednäßig, fonbern vernunftwibrig und fi} felbft

twiberfprehend, ivenn der Kaifer einen Vefehl, ben er nur mil Zus

ftimmung bes Bundesralhes und Reidalages crlaffen kann, alas
dann ohne Zufliminung bes Bunbestathes und Reihstages erlaffen

bürfte, wenn er zuvor ben Erlaß biefes Befehls in einem Berirage

mil einer fremden Madjt der Iegteren zugefihert hat. Diefe Ab:

furbität folte durh Art. 11 bi. 3 ausgefhloffen werden, weil

man in mihverfländliher Auffaflung des Welens eines Staatd-

vertrages glaube, dah fie aus Abf. 1 des Art. 11 bergeleitet
werden Könnte. Ab. 3 Hebt diejenigen Verträge heraus, welde
nur mit Zuflimmung des Bundesralhes und Genehmigung bed

Reichatages vollzogen werden Können, weil zu ihrer Vollgiehung
ein Gefeg nothwendig if. Eine Beflimmung über die Bedingungen
der Volziehbarkeit Tann volllommen unabhängig von ben Xor:
Tchriften über die Legitination zum Abihluß eines Staatsvertrages

beflehen. &3 ijt daher durdaus nicht erforberlid, die Anorbnun:

1) $n volfommen übereinflimmenber Beife wird Met. 51 Abf. 3 von

Meiera.0.D. ©. 294 ff. audgelegt.



8. 64. Der Abfchluh von Staalöverlrägen. 169

gen in Abf. 1 u. Abf. 3 im der Met zu combiniren, bah Abt. 3

eine Ausnahme aufftelli, burd) weldye die im Al. 1 enthaltene

allgemeine Negel für gewiffe Nlaffen von Verträgen ausgefählof:

fen wird. Vielmehr Können beide Regeln neben einander belchen

und die Nedisjäte enthalten: Der Haifer ift Iegitimirt, Staats:
verträge Namens bed Reiches abzuichließen. Wenn zur Volziehung

eines Staatsvertrages Anorbnungen erjorberlid find, bie in ber

Form des Gefepes ergehen mitffen, fo faun ber Kaifer ben von

ihm geichloffenen Staatsvertrag nicht zur Ausführung bringen,

wenn nit der Bundesrath dem Abihlußp zugeftimmi und ber

Neichdtag bie Genehmigung eriheilt hat.
Ju biefem Sinne verftanden, fteht ber Anhalt der im Ab. 3

des Art. 11 eulhaltenen Regel im Einflang mit dem Umfang, auf

welchenfie fich erfiredt; er unterscheidet nicht blo2 die Stantöver-
träge nad deu Borausfepungen ihrer Bolyichbarfeit, fonbern er

normirt and bdiefe Borausfepungen. Die Legitimation zum Ab:

Schluß völkerredilicher Verträge blicbe dagegen durh Abf. 3 ganz

unberührt; diefelbe würde Tebiglih duch Abf. 1 normirt. Au

bei diefer Auslegung darf man aber nit meinen, baß bie De:

flimmung bes Abf. 3 anf die Befugnih zum Abfcluß ber Staats:
verträge einflußlos fei; ihre Wirkung ift eine inbirecte, aber

fehr eingreifende. 3 wiirde nämlic) weder der Wilrde des Kais

fers und feines Dlinifters, ucd) der de8 Neiches enifprechen, wein

ber Kaifer Staatsverträge abichlieen mwürbe, bie er nicht erfilllen
Faun; wenn er insbefondere den Erlak von ftaatlidhen Befehlen

(Gefegem) zufiern würde, zu dem er tedyilidh gar nicht befugt ift.
Der Kaifer wäre vielmehr dur die Vorihrift des Art, 11 Abf. 3

genöthigl, au) wem diefelbe feine völkerredhtliche Legilimation zur

Berivetung bes Reiches unberührt läßt, bei Staatöverträgen, welde

in den Vereih der Gefepgebung eingreifen, vor ihrem Abihluf

die Zuftimmung bes Bundestathes und bes Reichslages einzuholen.
Der Vorgang ilt nicht der, bafı erit der Staatsvertrag abgeidhlol:

fen umd dann berfelbe von Keichstage genehmigt wird, fonbern
ber vegelmäßige und übliche Weg ift der, daß der Bundesralh uud

der Neichötag zuerit ihre Zuflimmung zur Ausführung des Ver
trage3 ertheilen, und bafı darauf erfl der Kaifer ben Vertrag

abfhlieht ). Aus der Vorichrift des Abf. 3 eit. ergiebt fidh,

1) gl. unten sub II. ©. 183 [g. Die Vehauplung Meier's ©. 105,
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wenn man fie im ber angegebenen Weile auslegt, eine flaats:

tedhilihe Pflicht des Kaiferd, von der ihm anvertrauen Ver
tretungsbefugniß in deu von dem Ab. 3 betroffenen Fällen nur

Gebraud zu machen, nachdem er die Zuflinumung de Bundes:
rathed und bie Genehmigung des Neidslages erlangt hat, ca fei

denn, baß er mit Zuverjiht auf die nachträgliche Genehmigung

rechnen Fann und ein Aufihub bes befiniliven Bertragsabichluifes

mit Nachtheifen verknüpft il. Die Erfillung diefer Verpflichtung

ift aber eine res interna bes Neidyes; es ift lebiglih Sade dead

Qundesrathes und Reihötages, gegen Berlegungen berjelben zu

reagiren. Die völkerreditliche Gültigkeit des vom Saifer ratifizir-

ten Bertrages bliebe gänzlid unberührt davon, weil bieje Ver:

pflihtung bes Kaifers die formelle Legitimation befielben zum Ber:

tragsabfäluffe nicht berührt, der fremde Staat aber mr diefe Legis

timation zu prüfen hat.

4. Diefe Auslegung de3 Ari. IT ift mm auch in der That

bie einzige, welde mit feinem Wortlaut, mit ben allgemeinen Prin:
zipien ber Reihsverfaffung unb mit der Praris bes internalionalen
Verkehrs vereinbar ift?).

So wie Abi. 3 zum Woihluß von Verträgen die Zuftimmung

bes Bundesralhes verlangt, fo erklärt ber vorhergehende Abfah
  
dap ein „unlößbarer Wiberfpruch“ zwiiden ben vertragsmäßigen Staats-

pfligten nad) Aufien und ber verfaflungämäßig bejchränlien Berfügungdgewalt
des Staatdoberhaupl3 im Innern befteht, ifi bemnad; unbegründet. Richtig
ift nur, dap ein Widerfpruch eniftehen ann, wenn ber Kaifer einen Berirag

ohne Vorbehalt vatifigirt, gu beffen Bolgiehung er ohne die Zuftimmung ded

Bunbesrathes und NReichttage3 nicht befugt if.
1) In der Literatur ift die Yuslegung bes Ari. I1 Abi. I flreitig. Eine

völferregtlide Wirtjamfeit, jo dbafı cin vom Naifer geichlofjener Berirag nichtig

ifi, wenn er nit bie Zuflimmung bed Bunbesvathes und bie Genchmi-
gung bes Neihätages erlangt hat, jhreiben bem Abi. 3 gu Thubihum
&. 91 fi. 127 0. Mohl, Neihsflaatsr. S.304. Goriusd a. a.D. und bejon-

ders E. Meiera. a. 2.6.2756 ff. Dagegen uuterjcheiben v. Nönne, Ber-
faflungar. bes ©. R. ©. 60 f. (1. Aufl. — Die seite Aufl behandelt biele
Ntehre bid jegt nod) nicht) und Seydel, Komment. S. 118 zwijden der Yur

mung bed Bundbesrathed zum Abihluf und ber Genehnuigung bes

Neihatoges yur Gülligfeit; bie erflere jei ein Exforberniß ber völfer-

tctligen Berbinbfichteit, bie Ichlere dagegen tur ein Erforbernih ber ftaals-

tedtfien Bollgiehbarteit. — Beide Anfichten find, mie im tolgenben bargeihan
werben wich, meines Ecmeffend unrichlig.
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deflelden Artikels „zur Erklärung des Nrieged im Namen bed Rei-

es die Zuftimmung des Bundesraihes für erforberlih". Es

enlfpridt den Negelu der Auslegungsfunft, diefelde Rebeiwendung

tu bemfelben Artikel in beinfelden Simme gu interpretiven ). Der

Kaifer würde fi nad Art. 11 Nbf. 2 ohne Zweifel einer Mebers

Ihreitung feiner faatsrehllihen Berugnifle Spuldig madhen, wenn

er, abgefchen von dem Kalle eines Angrifis auf das Bundesgebiet,

im Namen bes Neid)es einen Krieg erklären witcde, ohne die Ju=

ftonmung de3 Barndesraihes eingeholt zu haben. Aber witrbe in

biefem Falle die Sriegserflärung völferrehtlih ungfiltig ein?

Wäre der Strieg choa ein Privatunternehmen bed Kaifers, flir

weldes da8 Neid) die Berantwortlichkeit ablehnen Fönnte? Würde

irgend Zemanb ber Debuflion Gehör fhenfen, baf ber frembe

Siaat ja willen mifle, baf ber Kaifer nicht berechtigt fei, ohne

Zuflimmung bes Bumbezrathes den Krieg zu erklären, dafı deshalb
eine joldde Kriegserflärung nichtig fei, daß die vom Kaifer in

Siriegsbereitfchaft gefegten und in das feindliche Gebiet geführten
Truppen wicht ala bie Armee eines Eriegführenden Staates anzu:

" feben feien u. 5. w.? Der Abf. 2 Täft eine andere Auslegung

gar nicht zu, als daß er zwar eine ftaatsredhtlihe Beihrän-
kung de8 Kaifers mit redhtliher Wirkung nad Innen, nicht aber

eine Befhränfung der im Mbf. 1 ertbeilten völkerredtlidhen

Vertretung mit Wirkung nad) Aupen enihält.

Diejer unzweifelhafte Sinn, in weldem im Abi. 2 bie Zu:

ftimmung bes Bunbesvathes für erforderlich erklärt wird, bietet

ein authentifches Hilfsmittel ber Interpretation file den Sinn, it

welchem biefelben Worte im Ab. 3 zu verflehen find.

Damit jlimmi überein, bafı ber Bundesraih und ebenfo ber

Reihötag nad Yuken überhaupt nit Namens des Reiches hanz

bein. Woher fol der auswärtige Staat zunerläffige Kenniniß

haben, daß der Bundesrarh die Yuftimmung zum Abicluß bes
Vertrages eriheilt hat, da feine Verhandlungen wit öffentlih find?
 
1 Hbf. 3 des Al. 11 findet fi giwar Ichon im ber Werf. des Norbd.

Bundrs, während Abf. 2 erfi bei beim Hinzuieitk ber fübbeulfchen Staaten ein-
gel@jaftel wurde. Died ändert aber Nici an dem Safe, bafı bie Meichäuer-
faffung nl8 ein einheilfiches Gejey aus fi} jelbft auögelegt werben muß, fo
dal inre einzelnen Beflimmungen unter einander im Einklang bfeiben. Diele
Imterpreialiondregel hebt Meier felbfi S. 195 mil Medhl hervor.
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Und mit der bloßen Anzeige, baf der Bundesrat) zugeftimmt habe,

wäre immer nod) nicht dem Erforbernip Oenüge geihehen, dafı

der fremde Staat die Borfhrifien der Verfaffung des mitcontra>

birenden Staates Tennen und beachten müfe. Der fremde Staat
müßte nod) weiter prüfen, ob der Beidhluß ded Bundesrathes ge:

mäß ben im Art. 7 der R.-R. aufgeftellten Vorfhpriften erfolgt il.

Die auswärtige Regierung wäre ferner verpflichtet, die jtenograz
phifchen Berichte des Deutichen Reiystages, die Gefhäfts-Orbnung
u. |. mw. zu fludiren, um zu willen, ob ber Reichstag bie verfafz

fungsmäßige Genehmigung zum Berlrage ertheilt dat. Die Funke
tionen, welhe bem Kaifer obliegen, bevor er einen Staalsvertrag

tatifizirt, Legt bie entgegenitchende Theorie der Regierung des

fremben Staates auf, wenn bie Lehtere bei dene Abfyluß eines
völferrehtlic wirkfamen Vertrages prilfen müßte, ob bie im Abj. 3

des Art. 11 enthaltene Vorihrift beobachtet: worden if. Die Nati-

Rkation eines Vertrages GSeilens de3 Kaifers wäre file die aus:

twärtige Regierung nit genügend, um ihr die formelle Gewißheit

zu verfhaffen, daß ein Staatdverlrag mit wölferredtlid; verbiud-

liger Kraft abgefhloffen torben if; fie müßte außerdem no auf

Beibringung einer authentischen Urhmde über den Beichluß des
Bundesrathes und über den Belhluß des Reichstages befiehen.

Die fremde Negierung mühte überdies die überang fhiwierige
Unterfuhung vornehmen, ob ber Berirag Gegenflände betrifft,

welde in den Bereich der Reichsgefepgebung (in dem oben darge:
legten Sinne) gehören. Die Kemtniß der Verfaffungs-Drganifation

des Deutschen Neihes genügt zur Beantwortung biefer Frage nidl,

fondern e3 ifl die genanefte Kenminip ber gefammien Gefeggebung

dazu erforberlih, da man nur aus dem Stubinm berjelben ent:

uehmen Tan, welde Willensakte de3 Neihes auf den Weg ber

Gefengebung gewiejen find. Diefe Nedhtsfäge darf man nicht mit
der Legitimation de Sonverains zum Abjchluß von Verträgen zus

fammenwerfen, die Har und deutlich erfennbar fein muß. Der

Regierung eined auswärtigen Staated fann man bie richtige und

volljtäudige Kemutniß diefer verwidelten und fich jtetS veränderuden

Regeln uumöglih zumulben, während man wohl verlangen and
ertvarten barf, dad fir die Berfaflung befreundeter Staaten foweit

bet, am zu wiffen, wer zur völlerreptlichen Vertveiung berielben

legitimirt if. Wenn eine Meinungsverfchiebenpeit zwiichen ber
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Neihsregierung und dem Neichstage (refp. zwiihen Kaifer und

Bunbesrath) befteht, ob ein Staatsverlrag unter den Ab. 3 bed

Art. 11 Fällt oder nicht, fo Heiht e3 gerabezu die auswärtige Ne-

Bierung zur Einmishung in biefen Streit auffordern und nöthigen,
foferu man die völferredtlide Gültigkeit des Staatsvertrages

von ber Entfheidung dieler Frage abhängig macht, bemn bie aus:

wärlige Regierung muß ji doc ein Uriheil barüber bilven, ob

fie einen gültigen Vertrag abgefchloffen hat oder nidt Y.

Arc politiich Führt die hier befämpfte Theorie zu einem un:

baltbaren Nejultate. Zwar ifl der Kaifer befugt, die gefammte

auswärtige Politik zu leiten, Schule und Trugbündniffe zu [hließen,
das Neid in einen Krieg zu flürzen, Die bewaffnete Dladht bes

Neihes aufzubieten, die hödhften Lebensinterefien des Neid3 auf

da3 Spiel zu feen — aber einen Staatsverirag abzufhlichen, ber

die Nicderlaffungsverhältniige oder den Schuß lüerarifder Erzeug:
niffe oder bie Zorm und Beiveiskraft von Notariatsurfunden eines
Konfuls u. dgl. beivitft, dazu wäre ber Kaifer nidlegitimirt. So

ganz willführli fan ein Staat dem do michi die Vertretungs:

befuguiß regeln und beichränfen, baß 28 für ben völferrehtlihen

Verkehr allein auf ben Wortlaut anfäme, ben ein Negierungd-

Kommilfar ober ein Reihstagsabgeordneter einem von ihm vorge

flagenen Antendement zur RB. gegeben bat, Wem ein Staat

die Verwendung der Arnee md SKriegömarine, bie Entiheibung

1) Zu ben meiften Darjtellungen über bie Bier erörlerie age wirb ber
Hauplnachbrud darauf gelegi, ob durd) das Zufliinmungsredjt der Bollsver-

iretung zum Abichluj von Staniäverlrägen bie Einheillijfeit der Alion nad
Außen für die Hegierung befdränft wird, ober nicht, refp. in wie weit

bie3 zufäflig Sei. Diejer Gefihtapunkt ifi m. E. ein unricjliger. Die freie
Beregung ber Regierung bei ber Führung von Berhandblungen mit fremden
Staaten wird in beiden Fällen in gleihdem Daße beihränftt, mag bie
völterrechilidde Gültigkeit ober nur Die [tanlärediliche Volziehbarleit ber Ber-
träge von ber Genehmigung ber legißloliven Körperihafien abhängig gemadl
fein. Der Unterihied beiteht nur barin, ba bie erjte Anficht ben fremben

Staat am ber Köfung der inneren flaalstechtlicen Gage unmittelbar und

bireet betgeifigt und ihm ein eigenes felbitflänbiged Uriheil über die fiaatd»
tedjflihen Befugnilie bed Staatdoberhaupled zur rehtliden Bilidt madit,

während die zweite Anfiht die Lölung der Tlaniredjllicen Frage von ber
Eimnifcjung des fremben Staates abicliept und ihm auf bie Prüfung ber
formellen Legilimalion beichränft,
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über Krieg und Frieden, die Leitung der gefammien auswärtigen

Volitie überträgt unb auvertraut, den muß ber Staat aud) zu

feiner Vertretung im internationalen Verfchr ermädligen, deilen

feierlihes Wort muß er mil der Kraft ausllatten, ben Staat zu

verpflichten‘). Wenn jemals der Berfud einer praktiichen Auwen-
dung der entgegenitehenden Theorie gemacht werben follte, d. B.

wenn ein vom Dewifhen Kaifer Namens bed Neiches ratifizirter

Staatsvertrag nadhträglid) von der Deutichen Regierung für völfer-

tehtlih unverbindblid und null und nichtig erklärt werben würbe,

teil ber Bundesrath oder Reichstag die Zujtimmung zu bemjelben

nicht ertbeilt habe, obgleich der Vertrag zu ber im Art. 11 Abi. 3
der RB. aufgeführten Kategorie gehöre, fo würde bas allge

meine Nedisgefühl hierin nicht die Velhätiguug eines im wöller-

tehtlihen Verkehr auerfanuten Rechtsfages, fondern einen frivolen
Wort: und Bertragdbrudy erbliden.

5. Die bier vertheidigte Auslegung bes Art. 11 Abi. 3 findet
binfihtlih der Genehmigung des Reihstagesd cine direkte uud

ausbrüdlice Bellätiguug in den Materialien der Neiheverfajlung.

Zu dem Wrt. 47 des Entwurfs (Art. 50 ber jegigen N.B.) war

von den Abgeordneten Erpleben und Frande ehr Amendement ge:

1) Bern im ehemaligen Peuljhen Reich ber Kaifer zum Abjchluß
von Siaclöverirägen nicht befugl war, foudern ber Neihdtag, jo Fand bies

im vollen Einflang mit ber gefammten Berfajfung. Dgne Zw
Kinmung bed Neichdtaged konnte ber Kaijer aud auf bem Gebiet ber aus-

wäcligen Pofitit keine Enljgeibung treffen, fein Bünbnip fdjliehen, Teinen
Krieg erklären, feinen frieben vereinbaren; er lonnte ohne Beichluß bed Reichd-

tages fein Zruppencontingent aufbielen, ala bie feined eigenen Staales; er

hatte Teinen Kriegsichag zur Verfügung. Die Gefandien auswärliger Mädjie
waren bein Reichdiage beglaubigt, fie Iraten mil benuelben in geichäftfichen

Berfehr, ihnen wurden bie Belhlüffe des Reichslaged in ben mil ihnen ver-

Hanbelten Angelegenheiten offiziell milgelheili u. |. w. Pfeffinger,

Vitriar. illuatr. TIL. 2 9, 71 (T. IV. p. 357 sqq.). Zn jebigen Deutjcen
Neid ift bieß Alles anders; dem Kaifer find Madjtbefugnifie eingeräumt,
weldye in gfeichlam von jelbfl zum Berireier bed Reiches nach Mußen nıadhen,

fo baf eine Auslegung bed Art. 11 Abi. 3, melche feine Legitimalion 1heil-

weije aufhebt, die Harmonie bed Verfahiungsbaus flört, während bie Mechte

des Bunbescalhes und Neicjdtaged volfonmen gewahrt bfeiben, wenn jebe

Beränberung ber beflehenden @ejege innerhalb bed Neidjed nur mit ihrer
Buflimmung erfolgen barf.



8. 64. Der Mbjchluk von Glaaldverirägen. 175

Relt worden, weldes binjihilid der Pofiveriräge auf Art. 11

veriwied. Nachdem ber Bundesconuniljar, Staatsminifter Graf von

Ibenplig fi) gegen dafjelbe ausgefproden und e3 für unausführ:

bar erklärt halle, die Poit: ud Telegraphen-Verträge mit deu

auswärtigen Staaten erft von ber vorhergehenden Genehmigung

bes Reihätages abhängig zu machen, fpradh der Ubgeorbneie Letie,

auf defien Antrag Art. 11 Ab. 3 den in Rede fteheuven Aufag

erhalten Halte ’), fein Einverflänbniß hiermit aus und gab über
den Sim, in welchen er felbft feinen Anirag verftanden, fol:

gende Erklärung ab:
„Im Wejentlichen ift nicht? Anderes mil meinem Amenbement

gemeint, ald ba3, was aud in ber Preubiihen Verfaffung be-

fimmt it. Außerdem teilt wohl ion bie Fallung bes Amen-

demenis darauf Hin, baß es nur um eine nahträglide

Genehmiguug in ben beiveffenden Fällen zu Ian it, da e#

heißt „zur Gültigkeit bedarf es der Genehmigung bed Neichs-
tages”. 63 if eine audere Faffung in Bezug auf ben

Neihstag gewählt ala in Bezug auf den Bunbestath. Ich

glaube, id fanıı das im Namen meiner politiihen Freunde ver
übern, daß ein Anderes burdaus nit beabfjid:
tigt ifl und daß man am mwenigiten bie Ereculive in gebadıter
Beziehung hat geniren wollen, Mande übrigens von derartigen
Berirägen werden zum Theil nur in bas Gebiet der Erekutive

gehören und nit einmal der VBorlegung beim
Aeihstage bedürfen. Soweit jie aber nad) der Wortfaffung
unferes Amendements in Verbindung mit $. 4 der Genehmi-

gung bes Neidhstages bebürfen, würde c8 in den vorausgefeßten
Fälen genügen, daß fie nahträglih vorgelegt

werden”

Der YBundescommijlar erwiberte, baß er „Diefe Erflärung

dankbar acceptire”, der Abgeordnete Errleben erklärte fih chen:

falf$ mit dem, was der Bundescommiflar gelagl hal, „vollftändig

ehwerftanden“ md grad bie Anfiht aus, „daß es fehr wohl

möglich jein wird, bergleihen Poflverträge nahträglic vor:
aulegen“,

Hiermit war bie Discufiion über Art, 47 (50) gefchloffen
 
16. oben S. 161 Role 1.
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und bei der Abftimmung inurde bag Amenbement Errleben abge:

lehnt ’).

Aus diefer. Verhandlung ergiebt fi, bak das Amenbement

des Abg. Lette nicht bezwedkte, den Wh TchLup der Staatsveriräge

von einer Genehmigung bes Neidistages abhängig zu maden, daß
die Staaläverträge vielmehr nur nahträglid bem Neichstage

vorgelegt werben follten, und daß man einer anderen Auslegung

badurd) glaubte vorbeugen zu können, dag man in Bezug auf den

Keihstag eine andere Faffung wählte als in Bezug auf ben Bun:
besrath. Diefe Erklärung gab ber Abg. Leite in feinem Namen

und im Namen feiner politifhen Freunde ab, fie wurde vom Bun:
descommiffar ausbrüdlic acceptict und es wurde ihr Im Neid)3-

tage von feiner Seite ein Widerfprud enlgegengefeht. €3 fehlt

baher der Behauptung, baf der Neihstag mud bie verbündelen

Regierungen tropdem die euigegeugefegle Anfiht dur die Anz
nahme des Anendemeuts Leite haben fanctioniven wollen, an jeder
Begründung N).

Wenn die Genehmigung bes Neihslages eine Vorbebingung
für den völferredhtlid; gültigen Abihluß eines Staatövertrages

wäre, heim ex ohne biefe Genehmigung feine internationale Per:
pflichtung erzeugen Eönnte uud mul und nichtig bliebe, fo Eönnte
die Vorlegung des Vertrages au deu Reichstag nicht als „nach:
träglich” bezeichnet werben. Diefe Ausbrudsweile il vielmehr nur
mit ber Auffaffung vereinbar, dafs die Negierung den Vertrag be:

veitd mit wölferrehtligger Kraft und Wirkfamkeit abgeihloffen habe
und hierauf zur Bolziehung beffelben im Sulande die Genehmi-

gung de Nleihälages einholt ®).

1) 25. Siguug ded verfaflungberaigeuben Neihstages v. 2. April 1867.
Stenogr. Berichte S. 518. 519.

2) Meier nennt bie Erflärung de3 Bundesfomnifiars „Hödjl auffallend“,
die Neuerung bed Wbgeorbnelen Ergfeben „nocd; auffallender*, die Ynter-
pretation, welche ber Abg. Pelle jenem eigenen Amendemenl gab, „am afler-
auffatiendfien” (a. a. D. &. 278. 279), Juder Thal auffallend ifi aber, da
Meier duch dieje auigentiihen Erflärungen über den Sinn bed Art. IL
nicht zu ber Ueberzeugung gelangt ilt, daj; feine eigene Auslegung beffelben
unzidlig ift.

9) Ganz unklar und mwiderjprudsvol find bie Ausführungen von Oo
tiud, indent berjelbe bald die Genehmigung bed Neichstaged für eine
Sufpenfiobebingung erflärt, duch beten Einltitl ber Stant?verirag Gülligleit
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6. Ueber bie Frage, ob die Zuftimmung des Bundesraihes
zum Abihlußp von Staatsverirägen von beu verbünbeten Regie:

rungen in dem Sinne für erforderlich erklärt worden ift, daf ba=

durd die völferrehtliche Legitimalion bes Bundeöpräjibiums bes
fchränft werben follle, oder nur in dem Siune, dab dem Bundes:

präjidium div aatseehtlihe Pflicht auferlegt wurde, die Zuftims

mung de3 Bund he3 vor dem Bertrags:Abihluß einzuhol:

geben die Protofole über bie Beralhungen ber Bevolnägtigten

keine Auskunft ’).

Wopl-aber findet die lepiere Anfihi ihre Bejtätigung in bein
vom Norddeuiihen Bande und Deutfchen Neidye beobachteten Ver:

fahren bei der Natififation der Staatsveriräge. Würde zum gül
tigen Abjhluß des internationalen Nehisgeihäftes die Zuftimmung
des Bunbesraihes erforderlidy fein, wie 3. ®. in ber Norbameriz

faniihen Nuion die Zuftimmung des Senatcd erforderlich ift, fo

müßte in der Natifikattionszirlunde diefe Zuftimmung bes

glaubigt oder erwähnt fein, ba fie nit nur innerhalb des

Reiches (fratsredulic), joudern aud) dem fremden Staate gegen:

über (völterregptlich) von Erhebliggkeit wäre. Grabe in ber erjien
Zeit ded Norbbeutfhen Bundes aber ift in einem Staatsverlrage,

der die Genchmiguug de3 Bunbesratpes uud Neichetages erhalten
hat und in dem Bırndesgefepblatt veröffentlicht worden tft, bie eut-

gegengejegte Nogel Tanctionirt und ber Gegenfag zmiihen dem

Redhte des Nordd. Bundes und dem Nechte der Vereinigten Staalen

von Nordamerika veranihaulicht worden.

Der Bertrag mit Amerika itber die Staatsangehörigleit v.

22, Febr. 1868 beflinmt im Art: 6 9:

„Der gegenwärtige Vertrag fol ralifizivt werden von Seiner

Majeftät dem Könige von Preußen im Namen des Nordbeutfchen

Bundes und von dem Präfidenten unter und mit Gcnech:

migung bes Senats der Bereiniglen Staaten“ ®).

erhält (Hirty’8 Annalen 1874 ©. 772), bald bie Nidjigeuchmigung für eine

Refolutivbebingung, dur) deren Eintritt ber giftig gefloflene Berlrag inva-
fidint wird (Hirih'S Munalen 1875 ©. 537 fi).

1) Bol. über diefelben Bb. I. ©. 21 fl
2) Bunbeagefepbl. 1868 ©. 230.

3) Hırh bei ben Ahichluf des Zollvereind-Berlraged vom 8. Yuli 1867
wurbe in ben Schluß-Prolofol am Enbe (B.-8.:B1, 1807 ©. 112) „fonflatict,

Laband, Arlgähaatkreit. II. 12
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Ir ganz ähnlicher Weije heiht e8 in dem Frankfurter Frieden
mit Fraufreid v. 10. Mai 1871 Art. 18:

„Die Ratifilationen be3 gegenipärtigen Verivages durch Seine
Majeftät den Deutfhen Kaifer einerfeit!

und

anbererfeit3 duch bie Nationalverfamminng und dDurd
das Dberhaupt ber voliehenden Gewalt ber Franzöfiichen

Republil werben in Frankfurt... ausgelaufcht werben“ ').
Jr Uebereinftimmung hiermit fteht das Formular, welches

Seitens bes Deutfchen Reiches bei Ausferlignng dev Natififationen
verivenbet wird. Sonberbarer Weite wird in ber flaatsredytlihen
and völferregtlihen Literatur auf Form und Inhalt diefer Ur-

Eunde Feine Nüdficht genommen nub anjtatt aus biefem anihenti=

Ihen Material den wirklihden Sadhverhalt zu ermitteln, zieht man
e3 vor „aus ben Felleln bed Syitems zu argumentiten". 3 mag

bies 3. Th. daraus fi) erklären, dap im Neihsgefegblatt die Rati-

ffationg-Urkunden nicht veröffentlicht werben. Dagegen fann man
den Wortlaut der Natififationen aus ausländifdhen Gefep-
fammfungen Eenuen lernen, in denen Staatsverträge in einer mehr
correcten und fahgemäpen Meile als in Dentfchland veröffentlicht

werben. Dies ift der Kal 3. ®. in der Echwebilhen Befeplamm:
lung. Die Staatsverträge werben dajelbil mit den Ratififationds

Urkunden forwohl in Schiwediiher Sprade als in der Sprade ber

Ausfertigung publicirt uud man Farm daher aus der »Swensk

Förfottnings-Samling 1873 Nro. 41“ dem Wortlaut ber Ratifi:
kation de3 Abditional:Bofivertrages vom 25. Dlai 1873 Tenuen
leruen, alfo eines Vertrages, weldher dem Deuifhen Neihstage

zur verfaflungsmäßigen Beichlufuahme vorgelegt ?) und im Reichs:

daß bie Katififalion des DVerirages für ben Morbbeutichen Bund nur burd
befien Prafidium zu erfolgen Habe.“ Bol. auch bie Pojiveriräge mit
Deiterreic) und mil Quzemburg vom November 1867 (B.-O.-B1. 1868 S. %.
115). „Die Kalifilation deö Vertrages für ben Norbbeutichen Bund erfolgt

bucd) beifen Präfidium.”

1) Auch ba, 100 für bie Ralififation die Zujtimmung bed Bunbesrathes
dvorbepaflen if, 3. D. tu dem Werlrage mit Frankreich d. 12. DOM. 1B7L Art.
12 (R-9.-Bl. ©. 368) find ber Bundesrath und Reichstag einander

vollloinneen gleicgefteflt worden. Bol. auch deu Berlrag mil ber Edweis
v. 24. Januar 1874 Act. 16 (R.-G.-Bl. 1874 ©. 119).

2) Drudfaden 1873 Ro. 157.
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gejegblatt verkündet worden it !).

Die Urkunde lautet:
Wir Wilhelm von Golles Gnaben Deuliher Kailer, Sünig

von Preußen zc. zc, ze. Urkunden und befennen hiermit:

Nachdem ber von Unferem Bevollmädptigten mit dem Bevoll:

mädjtigten Seiner Majeftät des Königs von Schweben und Nor:

megen am 25. Mai 1873 geihlofjene Adbitional-Poftvertrag, wel-

Her aus vier Artifeln beitchende Vertrag wörtli alfo Tautet:

(Folgt der Tert des Vertrages)
Uns vorgelegt und von Uns geprüft worden: fo erklären Wir,

bag Wir diefen Vertrag in allen darin enthaltenen Betunmungen

bierdurd genehmigen und ratificiren, aud verjpre:

Ken, feldige zu erfüllen uud won unferen Behörden genau voll-
ziehen zu lafien. Urfundlid) Haben Wir gegenwärtiges Ratifila-
tionsinftrument vollzogen und mit den Neidh8-Infiegel verjehenLaffen.

Gegeben zu Schloß Babelsberg den 23. Juni 1873,
Wilhelm.

(L. 5.) v. Bisinard,
Ebenfo werben in ber Amtlihden Sammlung ber Bun:

desgefehe und Verordnungen ber Schweizeriiden

Eidgenoffeufhaft die Staatsverträge ber Schweiz mit dem

vollftändigen Aborud beider Natififationen verfündigt. Bei ber

Natifilation des Auslieferungs:Berirages v. 24. Januar
1874 ift Seitens bes Dentichen Neihes ein Formular angewendet
worden, weldes mit den vorftehend abgebrudien bis auf unerheb:

lie ftpliftifhe Wendungen faft mörllich übereinftimmt und baflelbe

dadurch befiätigt ).
Ju den vom Dewtfhen Reihe ausgeftellten und von ben

fremden Staaten angenommenen Bertrags-Urkunden eriheint mit

hin der Bundesralh cbenfowenig wie ber Reihstag als ein bei

ben Abihluß von Staatsverlrägen beiheiligted Organ; bie völfers
tejtliche Vertretung des Neihes Iteht vielmehr ambeihräntt und

ausihlieflid dem Saifer zu.

N)R.B.B 1873 ©. 198.

2) Amıl. Sawmlmg ac. der Eidgenofienidafl 1875 ©. 82. Dagegen
wird in der Shweiperifchen Malifilations-Urkunde bezeugt, dal ber Ber«
trag „vom Notionalralfe am 31. Zanwar und vom Stäuberathe am 2. Funi

biefed Jahres genehmigl worden üft.“ Diefer Klaufel fehl im ber baneben
abgedrndten Deutichen Ratifntions-Urhmbde ein leerer Naunt gegenüber.

12 *
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I. Die Leitung der Berhandlungen.

Zu ben bem Kaifer zuftehenden Regierungsgeichäften gehört
die Leitung der Verhandlungen mit ausiwärligen Staaten über
ben Abihluß von Staatsverträgen, die Ernennung und Beglaubiz
gung der Beamten, benen die Führung ber Verhandlungen über:
tragen ift, fowie die Eriheilung der Juflrufiionen für biefelben.

Eine Theilnahme einzelner Staaten an den Verhandinngen ift je:
dod) in folgenden Fällen reihsgejeglih zugefidert:

1. Bei Handels: und Shifffahrtsverträgen mit
Defterreid und der Schweiz il der Hailer verpflichtet, bie

angränzenden Bındesftaaten zur Theilnahme an den dem Abichlub
vorangehenden Verhandlungen einzuladen, ohne daf biefen Slaaten

aber ein Beto gegen den Abf'luf des Vertrages zufteht, falls
eine Webereiuftimmung nicht zu erzielen ift ).

2. Bei dem Abihlufle (d. b. ben dem Abfchluß vorhergehen:
den Berhanblungen) von Pol: und Telegraphben:Ber:

trägen mit auperbeufichen Staaten follen Vertreter der an bie

beireffenden Staaten angränzenden Bunbesftaaten zur Wahrung
der Defonderen Sanbesintereffen zugezogen werben *).

Tpatfählih beflcht die Mebung, die Genchmigung des

Bundesralhes IHon zur Eröffnung der Verhandlungen

über alle diejenigen Begenftänbe einzuholen, deren Negelung zur

Sompetenz des Bundesraihes nah Art. 7 der RB. gehört.

 

UI. Die Berfection des Staatsvertrages.

Die Reihsverfaflung enthält keine Vorfgriften, in welder

Form der Staifer völferrchtliche Berlräge Namens bes Neihes
abichließen folle; c3 gelten darüber vielmehr die allgemeinen, auf

ber völferrchllien Uchung beruhenden Sähe bes Völkerredjts.
Bie iheorelifchpe Vöglicpkeit, dah Staatsveriräge mündlid ober
ftilfäpweigend gefhlofien werben, fanı außer Betradhi bleiben, ba

praftiig ber fhriftliche Abfchlup afein vom Bebentung ifl. Die
Vertragsurkunde hat wid wur den Jwer, ein aulbentii—es Be:

1) Schluhprolot. zum Art. 8 8. 6 bed Yollvereind-Bertraged vom 8. Juli
1807. 8.8.81. 18657 ©. 108. — R.-B. Xrl. 40.

2) Schlufprolofol gu dem Bertrage mil Bayern v. 23. Nov. 1870 (Ms

8.81. 1871 S. 23) Art. XI.
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weismitiel über ben Inhalt der Vereinbarungen zu bieten, jondern

ihre Vebentuug befleht vorzüglid) darin, das Juflandelommen einer
bindeuden Webereinfunft zu conftatiren, dag Stadium ber VBomer-

handlungen, ber Propofitionen und Gegenpropofitionen Außerlidy

abzufhlichen uud zu befunden, bah bie contrahirenden Staaten

N) definitiv gegen einander verpflichtet haben. Der Staatsper-

trag wird demnach perfeft in dem Moment der Unterzei

nung der Bertrags-Urfunde burd beide Contraben

ten — ober, fals jeder der beiden GCoutrahenten cine von ihm
alfein unterzeichnete Urkunde dem andern Eontrahenten übergiebt,
mit der IJuftellung Auswehslung) der unterzeihue:

ten Urkunde. Da num der allgemeinen im Art. 11 Abf. 1 ber

RB. anerkannten Negel gemäß ber Haifer zum Abjhluß von

Staatöverträgen Namens des Neihes Iegitimirt it, fo wird ber

Staatsvertrag perfell in dem Momente, in welchem bie von bem

Denifhen Saifer unterzeichnete Wertragsurfunde bem Souverain

de3 andern Staale3 reip. beiten Bevolmägtigten (Minifler, Ge:

janbten u. f. m.) gegen Eimpfangnahme der von ihm unterzeichneten

Ansferligung der Vertragaurkunde übergeben iwird. Diefe Regel
gilt indep nicht unbedingt. Denn ber Souverain TFann feine Be:
amten nit nur beauftragen, die Verhandlungen zu führen und

einen Bertraggentwurf zu vereinbaren, fonbern er fann fie auch

bevollmägjtigen, den Vertrag felbft definitiv abzufglichen und bie

Urkunden darüber zu unterzeichnen. Diefe, mar in minder widli-

gen Fällen üblide und — wie fi zeigen wird — flaatsredjilid
zuläffige Art der Verlvagsihliefung kann man im Gegenjak zu
ber vegelmäßigen als die nicht foleune Vertragsforin bezeichnen.

1. Die nidt jolenne Beriragsform, Diefelbe

befleht entweder in der Unterzeichnung einer gemeinihaft

Tihen Urkunde, eines jogenannten Protofols, durd die Minifter,
Sefandten ober auberen Bevollmächligien ber contrahirenden Staa:

ten, mit der Mafigabe, daß diejelbe eine definitive Vereinbarung

fein fol’), oder in ber Auswedslung einfeitiger Ur:

1) Beiipiele bafür bieten das Protolol mit Ftalien dv. 3. Dez 1874
und ni Belgien dv. 8. ON. 1875 wegen Berzichls auf bie Veibringung
von Zrau-Erlaubnihicheinen (Genirolbt. 1875 S. 155 u. 719); mit $rant-

veich von 7. Oft. 1874 megen Abgränzung ber Didceien (M.-G.-BL 1874

S. 129); mil England v. 14. April 1975 wegen Declaralion bes Art. 6
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Funden, fogenannter Erklärungen, welde von einer Behörde aus:
geftellt werden ). Daß die Erklärung von dem Minifler der ausın.

Angelegenheiten felbft, alfo für das Denlfhe Neid vom Reidie-

Kanzler unterfchrieben wird, ift nicht nothiwendig. Der Neicystanzler
kann bei diefen Staatgeihäften mie bei anderen fi vertreten
loffen. a e8 üt nicht einmal erforberlih, dafı bie Erklärung

vom Auswärtigen Amt ausgeht; aud) anbere Behörben, 3. B. das

NReichdlanzleramt, das Generalpoftamt, die Admiralität u. j. w.

önnen mit coorbinirten Behörden anderer Staaten Erklärungen
austaufhen. Selbftverftändlidde Borausfepung ijt aber, baß bie

Erffärung nur folde Gegenflände betrifft, iweldhe zur ausiälieh:

fihen Kompetenz ber Behörde gehören, fo daß biefelbe Fraft

ftaatlihen Gejhäfts:Auftrages ”) oder Fraft fpezieller Ermädjtigung

ber Tompeienten Dberbehörde befugt ifl, bie von der Erklärung
berührten Angelegenheiten felbflfländig zu regeln d. Hieraus er:

des Handelverlrages (RU. 1875 ©. 199); nl Spanien und Eng-
Tanbd über ben Sanceld- und Schiffagriönerfegr in Enfu:Archipel vom 11.
Märy 1877 (Eentrafblatt 1877 ©. 271. Die leptere ifi dent Heichdlage „zur
Rennini” gebracht worden. Drurjachen I877 Bo. II. Nro. 205.

1) Der Abjdtu) von Verträgen buch YAustaufd; von Erklärungen ge
Tgieht überaus Häufig; Anmenbungafälle bieten bie jahlreidien Nehereinfom«
men wegen Anerkennung ber Schifjsvermefjungs- Papiere (5. B. Eeniralbiait
1873 ©. 163. 316. 1874 ©. 323 1876 €. 26. 221 u. j. m.), wegen wedjiel-
feitiger Unterfiäpung Büffebedrftiger (g. B. Eeniralbl. 1873 ©. 281. 1874
&. 91. 1875 ©. 475), megen Schupes der Baarenbezeihnungen ıc. (R.-G.-Bl.
1872 ©. 299. 1873 ©. 337. 1875 ©. 259. 301. 1876 ©. 169. 1877 ©. 406)

a.|. m

2) Del. Bd. 1. ©. 299 fg.
9) Bol. Heffter, Bölferr. 9. 84 (6. Aufl. S. 173). Hl ber Bericag

burd einen zum Abidhluf nid Tompelenten Bevoffmächliglen vereinbart

ober ift ber definitive Mbichluf durch ein auf Seiten ded andern Gontrahenten

Tiegenbes Hinderniß verzögert, fo Tann auch bie Matififatton burd den Reich»
tanzler vorbehalten werben. So ill 3. DB. bie Uebrreinfunft mit ber
Schweiz v. Aug. 1873 wegen Errihtung einer Peulihen Zollabferligungs-
Nele in Bafel, Seilend ber Echiweiz von der Bundedverfamminng ge

nehmigt und Formelf ratifizirl worden, mährend Eeilens bed Deulihen
Reiche bie Ralihfation folgende Form Hat: „Borfiehende Ucbereintunft wird

im Namen bed Peulichen Heiches genehmigt. Berlin, 23. Augufi 1879. Der
Reihöfan;ler. In Berlrelung. Delbrüd.“ (Anl. Sclepfammlung ber Schweig.

Eidgenoflenfd. 1874 2b. XI. ©. 364.) Pie Frage, in welcher Form Berein-

barungen abgefdjloffen werben follen, ifl jhon Häufig zum Gegenfiand ber Be»
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giebt ji), daf diefe Vertragsform niemals amvenbbar ift, wert

die in der Erklärung abgegebenen Beripredjungen mit den Gefegen

oder ben Verorduungen be3 Kaifers, de3 Bunbesralhes ober einer

höheren Berwaltungsinftanz im Widerfprud) fi) Definden oder

wenn fie Geldimiltel erfordern, welde nody nicht im Staatshaus:-
balts-Gejeg bewilligt find. Da die auswärtige Regierung darüber
nur fdiwer eine formelle Gewinheit fi verihaffen Fan, fo wire

aud fie nur bei geringfügigen Gegenjtäuben, beren Erledigung
zweifellos deu Verwaltungsbehörben obliegt, auf biefe Zorn ein-

geben). Wenn diefe Form aber unler dem Einverftänbiiß beiber

Staaten gewählt worben ift und wenn materiell bie Diinifter, Ges

fandten, Behörden u. f.w., welche die Urfunden unterzeichnet haben,

innerhalb ihrer Kompetenz gehandelt haben, fo it die Ueberein-

Bunft im juriftiichen Sim ein gültiger Staatsvertrag mit voller

völferrehtliher Wirkfamteit.
2. Die jolenne Bertvagsforım ift bie übliche. Die

Minister oder Gefandten find zwar beauftragt, die Verhandlungen

zu führen und einen VBerlragsenimurf zu vereinbaren amd befinitiv

jeftzuftellen, aber fie find regelmäßig nit bevollmädtigt, in Ver:

tretung bes Sonveraind Namens bes Staated ein internationales
Redisgeihät abzufchlichen. Der Mihluf erfolgt viehnehr burd
die Ausftellung einer Wrheube, weldhe vom Souverain felbil unter:

riechen, mit dem Staalsfiegel verfehen amd von dem Minifler

eontrafignirt ift 9. Man net die Auswehalung biefer Urkunden

fhlupfeffung bed Bundesralhcd gemadt worben. Bgl. z. B. Prolofolle 1874
8. 34. 1875 9. 185. $. 200. 297.

1} Benn bei dem Auslaufd) der Erflärungen ober bei ben giwilcdhen ben
Berwaltungsbehörben gelrofienen Vereinbarungen bie Hatifilation bes
Kaiferd vorbehalten mwirb, fo it bie Beriragsichlichung eine jofenne. Bal.
4 ®. bie Bereinbarwugen gmwilgen bem Generalpoftamt bed Norbb.

Bundes mil ber Poflverwalluug don Norbamerila dv. 21. Ott. 1867 (B.-8.-B1.
1868 ©. 26) und mil bem Generalpoflamt von England v. 25. Aprif 1870
(8.9.81. 1870 S. 565). Eine in nit folenner Form geidjloffene Uebecein-
tunfı fan in einen jormellen Staalövertrag umgewandelt werden. Ein Bei-
fpiet liefert ber Verlrag nut ben Nieberlanden v. 12. DI. 1876, ber bad
Protokoll v. 17. Mai 1870 bejlätigl, R&D. 1877 ©. 539.

2) Vak aud Stantöverträge bed Meiches vom Neidslanyler conlrafignirt
werbennüffen, enifpridht ebenforvogl benvölferredjtliden Gehraud) aldben allge-
meinen Principien des confiilutionellen Staalsredjld. Die Reihöverfaflung

Art. 17 fielt daB Erforberniß der Gegengeihmung allerdings nur „für Unorb-
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die Ratificirung oder Nalihfation des Vertrages. Sie wird

in ben Punktationen der Bevollmächtigten in ber Regel ausbrüd:

li vorbehalten, bisweilen unter Berabrebiug einer beftimmien
Srift, binnen welcher fie erfolgen fol; aber aud ohne ausbrüd-

lidje Berabrebung veriteht fidh der Vorbehalt ber Ratificiruug von

jelbit. Dem Souverain uud feinen Näthen wird baburd) Gelegeu:

heit geboten zu prüfen, ob ber Bevolnädjtigte feinen Inftruftionen

gemäß gehandelt habe, ob ber feftgeftellte Wortlaut des Vertrages

Har ad deutlich dem mahren Willen des Soureraind eutfpricht

u... Der völferredtlide Vertrag wird erft
duch bie Ratificirung abgeihloffen, er burd fie
im juriftühen Simme verfelt ). Plan muß fi) aud an diefem

Punkte hüten, bie juriftiihe Auffaffung von der politif’hen beirren

zu laffen. Das politifche Problem ift gelöft, wenn bie Bevol:
mägtigten fi) Über den Staatsvertrag geeinigt haben; für ben
BVolitifer und Staatanıanı hat nur die Feflitellung des definitiven

BWortlautes nterefle, bie nadfolgende Nuswehslung formeller

Dokumente ifl von feinem Standpunkte aus eine Formalität ohne

praftiihe Vebeutung. Im Rehiaftune dagegen eriflitt vor der

NRatifkation der Staalsverirag überhaupt nody gar nicht, fondern

ledigli ein Vertrags: Entwurf),

nungen und Berfilgungen® des Naifers auf, bie Praris hal aber mit Hedk
angenommen, dap cd and, Für andere Pegierungantle bes Kaiferd gilt.

I) Die Autoritäten bes Bölfercechis find hierkber völlig einverftanben.

Bol. 5 B. Charles de MarLons, Mannel diplometique cap. 10
Niro. 5. G.Fr. v. Martens, Preeis du droit des gene 8. 48. Vattel,
Te droit des gene. II. 8. 156. Heffler, Böllerregi 8. 87. Harl-

mann, Injlitut. des Böllerr. ©. 130. Calvo, Le droit international.
1. 8. 589. Eine Abhandlung (von Wurm) über bie Ratifilation von Staats-
verträgen ift im ber Deulichen Vierlcfjiahrdichrift 1845 1. ©. 163 ff. enthaflen.

Zol. ferner Amari, Diritto internazionale (Milano 1875) II. pag 494-502,
der zahlreiche Scheiftfteler anführl und überhaupt bie Frage ansjührlich be-

Handelt. — Eine eimas abmeidhende Anficht Hal Klüber, Bölterr. 9. 142.
2) Fu formeler Beziehung if ed nicht abfolul nolhmwenbig, dai; bie Matir

Afationa-Uckunbe ben Wortlant des Vertrages wiederholt; e8 genügl, wenn
bie von den ädıtig f (der
in der Katififationd-Urkimde bergeltalt in Verzug genonmen werben, baß fie
Hinlänglid) genau bezeichnet werden. Dieje Form der Matififalion wird bid-

weilen ausbrüdlid; vereinbart; jo 3. ®. im Zollvereinsvertrag (B.-8.-Bl. 1867

©. 112), iu ben Poflverirägen v. 29. Nov. 1867 (B.-B.BL. 1868 S. 68. 96.
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Bevor nun der Somverain ben Vertrag abfließt, Fann er

ben Entwurf defjelben der Volfsvertretung zur Genehmigung vor
legen und fih von derfelben bie ftantsrehllich erforderliche Zu-
flimmung zu dem Erlafı derjenigen Maficegeln ertheilen laffen,

welde zur Erfüllung bes Vertrages erforberlich find, Erft wenn

dies gefeyehen ift, Faun ber Sonverain ben Verirag mil ber Ge:

wißheit abjchliepen, dafı er zur Erfillluug defielben in ber rechts

Tihyen Lage ift, und da der Souverain einen Conflict zwifchen den

völferregptlichen Qerbinbligjkeiten des Staates ud ben flaatäret-
lichen Boransjegungen ihrer Erfühirng nicht herbeiführen darf, fo
Fan man c8 in ber That als eine Nehispflicdt des Souves

raind bezeihnen, bei allen das Gebiet ber Gefepgebung berührens

den Verträgen den Bertragsentiwurf ber Volfsvertrelung vorzus

legen und erit nad} ertheilter Genuchmigung beu Vertrag zu Tali-

fieiren d. d. abzufäließen. Aber aud im foldhen Fällen, in denen
eine ftaatsrchtliche Verpflichtung hierzu nicht begründet ift, Fanıı
«3 aus politiihen Gründen angemefjen erfheinen, die Zuftimmung

ber Bolfsvertretung einzuholen ').

8.65. Die Mantdreältige Gültigkeit vötterreglligger Beriräge.

Verträge verpflichten ihrer juriftiihen Natıır nad immer nur

bie Gontrahenten; Staatsverträge verpflichten daher febiglid die

Staaten, niemal$ deren Unterthanen; fie erzeugen immer nur

völferrejilicde Bejugniffe uud Verbindlickeilen, niemals Rechts:

115) u. a. gl. über biefen, von ber dipfomalifden Uebung abiveichenben
Gebraud) Calvo.a.n. ©. I. 9. 588,

1) Gerade hei einem Berlrage, ber umzweitelfajt feinen Gcgenfland ber

rührt, ber unier Ari.4 ber R.-B. gehört, nd ber überhaupt mit dem Recld»

yuftande Deulidjlaudd gar nich? zu IHum hal, dagegen dem Deulfchen Reidie
peluniäre Rajlen auferlegt, nänlich bei bem Berirage mit Griechenland
wegen ber Kuögrabungen in Olympia (R.-G.-Bl. 1875 ©. 24l), ift
im Art 10 ausbedungen, ba feiner der beiben Theile verpflichtet ift, ihn vor

ber Genehmigung burd; die Bollsverirelung jur Ausführung zu bringen und
im Art. 11 if eine Fit für die Ratififation „unter Vorbehalt ber Ge-
nehmiguug durch bie Voffävertreiung“ feitgeiegt. Den Deutihen Neichdlage

it der Bertrag ald Anlage zum Clat für 1875 (III. ©. 45) vorgelegl worden.
Nehnlih bie internalionale Meterfonvention Urt. 14, welde
dem Rrichetage mit dent Ciat für 1876 ala MUnfage (1. S. 31) vorgefegt

worben ilt.
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füge. Die Behörden und Unterthanen werben nicht buch Rechts:

geihäfte, fondern mir burd) Befehle ihrer Staatsgewalt zum Ge:

borfam verpflichtet; fie werden dengemäß aud zur Befolgung ber

in einem Staalgverirage vereinbarten Regeln nicht dur; deu

Staalsvertrag felbft, fondern nur dur ben flaatlihen Beiehl,

biefe Regeln zu befolgen, verpflitet. Bon diefem Geithispuufte

aus ergiebt fi al3 Logiiche Gonfequenz ber Sap: die Haatsredht:
lie Gültigkeit wölferredhtliher Verträge beruht nit auf deren
Abfehluf, fondern auf dem Befehl bes Staates, den Ynhali des

Vertrages als bindende Voriehrift anzırfehen.

Nah dem Zuhalte diefes Befehls bejlimmen fi bie jlaats-

ehrlichen Erforderniffe defjelben, Wenn das Neih in dem Ver:

trage fi) zur Vornahme einzelner Handlungen verpflichtet hat, zu
welden die VBehörben nad Mafgabe ber beflehenben Gefehe ber
fügt find, fo genügt eine einfadye Verfügung an die vefforimäßigen
Behörden, dur welde ihnen die Vornahme diefer Handlungen
aufgelragen wird. Enthält der Berirag Vereinbarungen über all:

gemeine Berwaltungsporshriften ud Einrigtungen, welde zur

Ausführung von Neidhsgefegen dienen '), fo ift nad Art. 7 Ziff. 2
der Bundesraih zum Erlap von Anordnungen befugt, falls nicht

durd) Neihh3gejep der Erlap folder Anorbnungen benKaifer oder
einer Neihsbehörde übertragen ift. Dagegen ifl die Nebereiuftuns

mung von Bundesraty unb NReihstag erforderlid, wenn zur Anse
führung des Vertrages ein Gefepesbefehl mothivendig ift. Dies
it aber nicht nur dann ber Fall, wenn der Berirag NRehtsvor:

ihriften enthält, welde das beflehende Recht aufheben, abändern,

ergänzen, fondern aud bann, ivenm er irgend einen Gegenftandb

betrifft, welder im Deutjehen Neid in ber Form ber Gejeh:
gebung erledigt werben muß ober erledigt zu werben pflegi,

insbefondere auch wenn er VBerwaltungsregeln betrifft, die
im Deurshen Neid durd Gefege fauctionirt worden find 9),

13.8. über Holabferligungen, fiber Gewerbebetrieb, Schifjsvermehunge«
Papiere u. Dol.

2) Bgl. darüber unlen 8. 67 IV, Wenn die Ausführung bes Verirages

mit Gelbaudgaben verknüpft ift, fo ifl e8 erforberfidh, dal; diefe Ausgaben ür

bad Neichöbudget-Gefep aufgenommen, aljo vom Bundestath und Reichdtag

bemwifligt werben. gl. bie ©. 185 Note 1 angeführten Beijpiele,
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Deun Berwaltungsvorfhriften, welde im Wege der Gefepgebung
erlajlen find, Lünnen au nur im Wege ber Oelepgebung aufges
poben werben !).

Die Frage, welde Staatsverlräge „in deu Bereich der Neidha-
gejeggebung” eingreifen, ill bemnad nicht im Allgemeinen nad

unabänberlien Kriterien zu beanhvorien, fondern immer nur nad)

dem momentanen Zuftaude der Neihögefeggebung. Jedes neue
Befet Fan einen Gegeuflaud, ber bisher ber freien Willensent-

Iheibung der Verwaltung überlaffen war, „gefeglidh“ regeln
dder eine bisher in Geltung ftehende gejeplidhe Vorichrift aufheben

und das freie Ermeflen der VBerwaltungsbehörden fitr maßgebend

anerkennen; bamit äubert fid) immer zugleid) aud ber Kreis ber

Gegenftänbde, über welhe Staatsverlräge nur mit Genehmigung
des Bundesraihes nud Neichstages ftaalsred)llidhe Geltung erlangen

Können,
Jufoweit umcin Gefepesbefehl erforderlich ift, um einem

Staalsverirage ftantsredtlie Geltung zu verfhaffen — ober wenn
man ji der verunglüdten Fallıng des Art, 11 Abi. 3 anfhliepen
toill — infoweit die Verträge fi auf folde Gegenftände beziehen,

welde nad Art. 4 in ben Bereich ber Neidhägejehgebung gehören
— if zum Erlafj und zur Wirkfamkeil diefes Befehles Alles das-

jenige erforderlih, was zum Zuflandefommen eines gewöhnlichen

GBefeges gehört und die im $. 57 entwidelten Nedhtsfäge finden
durdweg analoge Anwendung. Damit die im Staatsverivage entz

balteuen Borfhriften gefeglide Gültigkeit erlangen, bebarf

e3 der lcbereinftimmung zwiihen Bundezraid und Reichstag über
ihren Juhalt, der Sancion, Promalgation und PBublifation, und

zwar nad folgendeu Regeln:
1. Sie Feftitellung bes Jubaltes.
Ta nur ber Kaifer die Verhandlungen über Staatsverträge

durd) feine Beanuen führen Laffen Kanu, fo ergiebt fi}, daß bie
Borlage eined Staatsverlvaged im Bunbesraih immer nur vom

Kaifer, niemald von einem anderen Onndesgliede erfolgen Fan 9).

1) Bol. 8. 60 1. ©. 8.
2) & Ihfiverfiändlid; fteht 3 aber jedeMilglicbe frei, ben Abfchluf; eines

Elaatsverlrages in Anregung gu bringen, ımd einen Antrag zu ftelfen, bafı
ber Bınbearaih befchliehen möge, ben Kater zu erfichen, bie zur Herbeifüh-
zung eined Bertrags-Abfchluffes geeignelen Schritte zu veranfaflen.
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Ta ferner die Vorlagen an ben Neihätag nady Maßgabe der Be:

fhlüffe de3 Bundesrathed gebradpt werben (R.:®. Art. 16), fo

folgt, daß dem Nrihätage cin Staatsvertrag mur vorgelegt werben
kann, wenn ber Bunbesrath jid) mit demfelben einverflanden er:

Härt hat.
Sowie hierdurd) das fogen. Nedi der Jnitiative für die

Mitglieder des Bundesrathes und Neihstages in Wegfall Könmt,
fo fl aud) das Net dev Amenbirung, ivent aud) de jure
nicht ausgeichlofien, fo bed; de facto beichränft, da der Jnhall

and Wortlaut bes Vertrages nicht unter den Organın des Neiches,
fondern zwifhen deu Bevollmächtigten des Reiches und des frem:
den Staates vereinbart und fefigeftellt wird. Der Reihötag faun

jedoh die Genehmigung des Berlrages an die Bedingung
nüpfeu, baß berfelbe gewilfe Abänderungen ober Zuläge erhält,

und die Zuläffigfeit einer folhen Beihluhfaflung fanıı um fo wer

uiger bezweifelt werden, al3 dem Reichstage regelmäßig nicht ber

definitiv gefäloffene Vertrag, fonbern der Verirags-Entiwurf zur
Genehmigung vorgelegt wird.

2. Die Sanclion.

Der Erlafı bes Befehls, welder bem Staatverirage ftaatd:
tehtlihe Siraft und Verbindlichkeit ertheilt, ergeht von dem Bun:
beörathe, ald demjenigen Organe d8 Reiches, dem ber eigentliche

GSefepgebrugsakt zufteht. &. oben &. 30 fj. Tiefer Akt Fann nur
vollzogen werben, nahbem ber Neiddtag die Genehmigung cu

iheilt hat und der Wortlaut bed Vertraged mit den Befdhlüffen

bes Reichztages iu Einfang gefegl worden if. Der vom Neidhö-
tage gefaßte Beichlug, melder bie Genehmigung arsfprigt, muß

nad Art. 7 ZA. 1 der N-®. dem Bundesrat) nochmald zur

Beihlupfaffung vorgelegt werden, und biefer zweite Veichluh ded

Bundesraihes enipält die Sanktion. Sowie bei gewöhnlicen Ge:
fegen diefer Beichluh daranf geridhtei ifl, diefelben dem Kaifer

zur Auaferligung zu nuterbreiten, geht cr bei Staatäverträgen das

hin, diefelben dem Kaifer zur Retifilation zu überweifen, Art. 11

Abf. 3 macht im Gegenfay zu Art. 5, der bei der gewöhnlichen

Gefepgebung die Berhlüfle bes Bunbesratha und Reichstags ala

ganz gleichartige nebeneinanberfielt, einen bemerfenswerthen Unter:

ihieb bei den Staatöverträgen, indem er bie Zuflimmung bes
Buubesraibes für erforderlich zu ihrem Abfhluß, die Geneh:
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migung bed Neichstages jür erforberlih zu ihrer Gültigkeit
erklärt. Obwohl in biefer Ausprudsweife der völferrehlliche Akt

mit dem ftaatäredlliden zuiammengeworfen und verwechjelt wird,
fo jprihl ih doc dird) diefelbe der richtige Gedaufe aus, daß
die Erflärungen de3 Yundesralhes und des Neichstages nicht

gleigartig find. Die Genehmigung bes Neihstages üft bie Bor:
ausfegung, ohue welde der Vundesraih der Vertrag nicht für
Raatsrehilid verbindlich erklären Tau; die Erklärung des Burns

besrathes ift wieder bie Vorausfegung, ohne welde ber Kailer
wit dem fremden Staat das Beripreden geben kann, ba der

Bertrag vollzogen werden wird. Die Erklärung de3 Bundes:
ralhes ift denmad die Voransfegung ber Natificirung und e3
liegt die Verwechslung jehr nahe, ben Zubalt des VBındesrathe:

beihlufes anftatt in dev Vollftredbarfeits:Erflärung

de3 Vertrages in der Juftimmung zufeinen Abjluffe (. b, Nali:

fieirung) zu erbliden. u Wahrheit üft die Natificivung die Folge

der vom Vuudesrath beichlojienen Volliiredbarkeits-Erflärung, jo:

wie bie Ausferligung bes Gefjekes bie Folge ber vom Bundesralh
eriheilten Sanction ill.

Für die Beiplupfalfung bes Vundesrathes gelten ganz dies

Telben Segeln, welde für die Sanction der Gefege Antvendung

finden. Nur it das im Art, 5 Abi. 2 den Preußiihen Stimmen

eingeränmte Widertpruchsregl bei Gefepesvoridlägen über das

Militairweien, die Kriegsmarine amd die im Art. 35 bezeichneten

Abgaben praftiiidh unanmwendbar, da mm mit Zuftimmung bes

Kaifers ein Vertragsentwurf zu Staude fommen und bie Juilias
tive im Binbesratd vom Sailer allein ausgehen kaun, fo daf aljo

der Fal unmöglid it, daß fid) im Bımdesrath die Stimme bes

Prafidiums gegen die Bolitvedbarkeits-Erklärung des von Kaifer

felbjt oder feiner Negierung vorgelegten Bertrages ausfpridt.

Dagegen finden bie im Art. 78 der RB. enthaltenen Rechte:

Vorihriften audı auf Staatsveriräge vollfommene Anwendung
und zivar

a) Wenn die Bollziepung bes Verirages eine Beränberung

der Berfafiung in fid) fdhlicht, fo gilt diefelbe als abgelehnt,

ven im Bundesrathe 14 Stimmen fi dagegen erklären !). Dies

1} Uebereinftimmenb Thudidum ©, 91. 92; Meier ©. 294.
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findet beifpielsiweife Anwendung auf Staatverträge, tele eine

Veränderung de3 Bundesgebietes (RB. Art. 1) zum Gegenftande
haben, ohne Unteridieb, ob ber Berirag ein Frievensigfuß ift

oder ob er ohne vorausgegangenen Srieg abgefchloifen worben ilt ').
Sollte ein Staatsvertrag einen mit der Verf. im Widerjprud

ftehenden Yuhalt haben, 3. 3. die Anordnungen berjelben über

das Eifenbahnwefen oder über das Poft: und Telegrapbeniveien

mobificiren oder die Fortdauer eines Landesfonfulaies zugeftchen

(Art. 56) oder die Grenzen des Vundesgebietes abändern u. dgl.,
fo wäre e3 zwar correct und empfehlenswerth, bucd) eibefonbes

red Gefep den Wortlaut der Berfaflung enifpredhend abzuändern;

fite die Boljtrefbarfeit des Vertrages fan dies aber ebenforwenig

als rehtlihes Erforvernif aufgeflellt werden, wie fir die Gültig-

keit eined die Berfalfung abänderuden Gelepes. Siehe oben

©. 37 F.

b) Wenn bie Bollziehung des Staatsvertrages it bie Son:
derredhle einzelner Bunbezflaaten eingreift, fo ift die beiondere

Zuftimmung over betheiligten Bundesfianten erforderlih. Der in
Art. 58 bj. 2 der RB. zugefiherte Schu der Sonderredhte
wäre ein vollkommen iluforifcher, wenn er fid) me anf den ges

wöhnlihen Weg der Gejepgebung und nit aud auf deu Fall
ber Genehmigung eines internationalen Vertrages bezöge. Aus

dem oben Bd, I. $. II enmwielten Begriff diefer Nechte ergicbt

fh, daf diefelben materielle Schranken der dem Reihe zuflehenden

1) Art. 11 Abi. 1 fühel neben einander auf „Frieden, Bünbnilfe
und aunbere Berträge mil [remben Sinalen“; Mb. 3 bed Art. 11 pridt

dann von Berlrägen mil fremben Staaten; ed lünnte daher die Meinung

entfiehen, al3 beziehe fi der Abf. 3 nur auf jolhe Verträge, weldje weder

Seieben nod; Bilndniffe find. Allein eine jolde Auslegung würde weder dem
Borklanle noch dem Sinne emipredgen. Dem Wortlante nicjt, weil Abf. 3

and der Gefaniniimafe der Verträge biejenigen Heraushebt, welche fi auf

Segenftände der Neichögejeggebung beyichen, aljo ein gang anbered funda-
mentum divisionis wie die Aufzählung im Abj. 1 defj- Arliteld zue Grund»

Tage hat; bem Sinne nad) wicht, weil Abi. 1 — wie im Zexie ausgeführt —
die vöfferrechtfide Legitimation zum Abichluife, Ad. I die flaatsrchlliden

Erfordernijje ber Bolziegbarfeit beirijft. für bie Sleichitelung der Frieden

veriräge mit andern Staatsverträgen enlideiden fih Hierfemenzel ©. 52.
Zhudidum ©. 9. Seydel ©. 117. Weflerfamp ©. 43; bie en»

gegengelegte Anficht vericeten v. Rönne a. a. D. ©. 63 und Meier

€. 306 fg.
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Gewalt find '); ihre Neipretirung if daher unabhängig von ber

Form, in welder das Reid) feine Gewalt ausübt ®),
3. Die Ansferligung.
Gemäß der in Preupen ausgebilvelen und vom Norddeutschen

Bunde und dem Deulfhen Reihe feftgehaltenen Pragis findet cine

Ausfertigung des Gefeges, welches ben Intecipanen und Behörden

bie Beobadtung ober Vollzichug eines 3 anbefiehl:
nicht fait. Wenn man das Völtercedhllidhe Bejhäft und ben

ftaatlihen Befehl äuferlih To auseinanderhalten wirde, wie

e3 die jurilliide Malur der Sadhe verlangt und wic es in der

überwiegenden Mehrzahl aller Staaten thalfählidh geidieht, fo

müßte jeder Staalöverrag zweimal angefertigt werden; eins

mal fir den Staat, mit welchem er abgefhlofjen worden ill (Nati-

fifation) und überdies für den eigenen Staat behufs der Gejeh-

gebung (Promulgation). Die völferredhtlige Ausfertigung bedarf

feiner Bezugnahme auf die vom Bunbesrath uud Neih3lag er:

theilte Zuftimnumg oder Öenehmigung , da bieje cine res interna

ill, die den Mitconlrahenten Nichts angeht, bie Hinzufügung eine

Befehles, dem Bertrage nahzufommen, würbe ganz jiunlos fein,

da ber internalionale Vertrag unter Gleihberchtigten geihlofien

wird and Tebiglid) gegenfeitige Verfpregungen enihält. Fir bie

Naatsrehtliche Ausfertigung dagegen ift das wefeutlichfte Stüd
der VBefepl au alle dev Staatsgewalt unterworfenen Perfonen

(Unterihanen und Behörden), den Vertrag zu beadyien and zu bes

folgen, d. h. die Verordnungselanfel, wie jie jür jedes Gelep er:

 

1) Siehe BD. 1. ©. 19.
2) Eine Amvenbung hat biejer Orumbiag nefunden bei der Beihluifafng

be3 Bunbedrarhes über die Webereinfunft mil Ztalien v. 3. Deg. 1874 wegen
gegenjeitigen Verzichtd auf die Beibringung von Tram-Erlaubniligeinen, Ber
Königl. Bayerijde Vevollmädligte erlärle: „Die Sigl. Bayer. Regierung
Halt fi) zumächhl für verpflichtet, auf ben Vorbefaft in Nro. ITL. $. 1 des
Zerfeiler Bundniffed v. 23. Nov. 1870 und in Bifl. I des Schfußprolotofls
von demfelben Tage Hiuzuweißen, erfläri fich indep bereit, megen Aus
führung bes Uchereinfonmmend, gegen beffen Inhall eine malerielle Erinne-

rung nit befleht, die beirefieuben bayer. Behörben mil Unweifung zu ver-
fehen, nadbem bie bayeriiche Landeögejeggebung, Toweit fie iu ben Vercid
jenes Mefervalredjles fälll, burc; das Uebereinfonmen nidjl afleriri wird."
®Brotofolle bed Bunbesralhes 1875 9.109 ©. 84. Bol. ad) ebendaj.
8. 306 ©. 290.
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forberfih if). AJugleih müßte die Berfaffungsmäßigfeit diefed

Befehls formell conjtatirt werden durd) die Kaijerlihde Beuckus

dung, bafı der Vındesraih und der Neichötag die Zuftimmung
eriheilt haben. Endli wäre uod) ein drittes Erforbernif begrünbel,
welches bei gewöhnlichen Gefepen nicht eriltirt; da nämlid) die

Zuftonmung bes Bunbdestathes und Neihslages nur für den Fall

und unter der Vorausfegung ertheilt ill, baß ber völferreggtlice

Vertrag mirklih zu Stande fümmt ımd and der mitcontrahicenbe

Staat id definitiv verpflichtet, fo müßte in der Hlaatscrehtlichen

Ausfertigung conjtatirt werden, baß diefe VBorausfegung erfüllt,

db. h. ber Vertrag durch Auswehshung der Natifilationen befinitiv

gelhloffen worden ift. Diefe zweite — ftaatsredifihe — Ans:

fertinung der PBeriräge unterbleibt aber nad) ber im Neid) an:
genommenen Prarid gänzlid), man beihränft fi auf die Rati-
Nfation.

4. Die Berfündbigung.
Der Staalövertrag ala Geihäft des Bölferredis bedarf

weder einer Verkündigung im Naatsredtliden Sinne nod) einer

Beröffentlihung zum Ziwede feiner Ihatjächlidhen Belanntmagung.

Geheime Beriräge haben bdiefelben völferredulihen Wirkungen wie

veröffentlichte. Der Begriff der Verkündigung ift anf Rechisges

i&häfte überhaupt logisch unanwendbar. Dagegen bedarf das ©

jep, wildes bie Bolziehung vder Beobahtung dis Einatsver-

irage3 anordnet, dev Verkündigung wie jedes andere Greg. Da
nun aber im Deutichen Reich diefes Gefep überhaupt nicht formu:

lirt und ausgefertigt wird, fo kanes and nicht verfimdigt wer:

ben; der Berkündigung wird vielmehr die Vertrags urkunde zu
Grunde gelegt.

Der Abdrud berjelben im Neichögefepblait eriheint daher

äußerli als eine bloße Mittheilung, dab ein Staatsvertrag

mit dem angegebenen Wortlaut abgeicplofien worden fei, aber nicht

ala ein an die Reihsangehörigen gerichtete Befehl, Der Abbrud
fchtoeigt von ber Zuftimmung des Bundesraihes und der Geneh:

migung be3 Neihstaged rd e3 wird biefelbe auch nicht einmal

funihweigend durd) Die Thatjadhe des Abdrudes in Neihägefep:

blatie conftatirt, da bisweilen and) folde Verträge bafelbit abge:

  

 
1) Siehe oben ©. 29.
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brudt werben, die gar nicht in den Bereich dev Neichsgefeggebung
eingreifen, ber Genchmigung "des Neichstages wicht bebürfen und

diefelde au nicht erhalten haben '). Dem Abbrud wird ferner

diejenige Urkunde zu Grunde gelegt, in welder bie mit Führung

ber Verhandlungen betvanten Bevolmädtigten die Punftatio:
nen fetgeftelt und unterzeichnet haben, er enthält baher nicht
einmal die Unterfhrift des Kailer® und ebenjomenig bie Contra:

fignatur bes Neichafanzlers. Der völferreitlihe Hauptact, bie

Ratifikations:Urfunde, wird mil publicitt. Dagegen wird binter
dem Abdrud de3 Vertrages die hiftoriihe Notiz, bap bie Natifi-

fation deflelben erfolgt ifl, beigefügt. Diele Notiz ift ohne Unter:

fhrift und Beglaubigung und man Eanı ihr nicht anjehen, ob fie
vom Neichslauyler oder vou eitem Seßerlehrliung der Staatsdruderei
berrährt.

Da diefe Art der Verkündigung ben Anordnungen im Art. 2

and Art. 17 ber RB. zweifellos nicht entfpridt, ein Redisfah

aber, daf ber blohe Abdrud rines Staatsverirages im Neihage
jegblati biefelben jtaatsrehtlien Wirkungen habe wie eine orb-

uungsmäßige Verlündigung, weber in ber Neihsverfafluug nod

in einen andern Neihägejep anerkannt it, fo läßt fi mit Grund

in Zweifel ziehen, ob bie bisher üblihe Art der Verkündigung in
denjenigen Fällen, in denen der Inhalt des Vertrages in ben Ber
rei ber Gejeggebung eingreift, vehllihe Kraft und Wirkfankeit

bat ®).
In jedem Falle hat die bisher übliche Art der Verkündigung

ohne Eingangsworte, alfo ohne Gonftativung, dbap die Zirftimmuuntg

des Bundesratha uud Neistages ertpeilt worden ift, die Wirkung,

dafı ben Behörden, welche bie in dem Staatsvertrage enthaltenen

Rehtsiäge zur Anwendung zu bringen haben, insbefondere ben
Gerihtsbehörden, das Net und die Pilicht obliegi, im einzelnen

1) Dahin gehören z. B. bie zahlreihen Eifenbahn-Lerträge, welche Tediglic,
die Gonceffionirung, ben Anfhluß und den Betrieb an ber Grängftalion bes
treffen; ferner ber Bertrag mit ben Nieberlanben über die Berbindung ber
Kanäle (R-G.-Bt. 1877 ©. 599) u. f. w.

2) Die mangelhafte Art ber Berfünbigung ber Staalöverträge if fon
wiederholt gerügt worden, 3. 8. von Edubihum 6. 96 und ihn giemlid,
wörilid) abjKreibend v. Rönne, Berfaffungse. (1. Aufl.) ©. 62 Nole 3; ferner
von E. Meier 5. 336.

Taband, Heldäjlaandregı, IL. 13
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Tale zu prüfen, ob iu Mahrheit diefen Erforderniffen gefeglicher

Gültigkeit Genige gefheben ift oder nicht.
5. Ausführungsbeflimmungen.
Denn zur Bollziehung von Staatsverträgen Ausführungabe-

ftimmungen erforderlich find, fo fürden die Grumdfäge über Ver:

ordnungen analoge Anwendung. Demgemäß fünuen Ned:

vorshriften im BVerorbnungstvege wer anf Grund gejeplicher

Ermädli die in dev Genehmigung de3 Staatsvertrages dc
Buudbesraih mb Reichstag euthalten fein Fan, erlaffen werben;

Verwaltungsvorfhriften dagegen find von Bundesraih

ober, wenn fie die ımmiltelbare Neicpeverwaltung betreffen, nad
Mafıgabe der Spezialgefepe von ben Verwaltungschefs zu erlafen.
Hervorzuheben it nur, daß aud bie Ausführungsbeflimmungen
durch völferrehtligen Vertrag vereinbart werben fönnen,

welcher ber Genehmigung bed Neichdtage3 wicht bedarf, wenn er nur

Berwaltungsmaßregeln oder Detailvoridriften innerhalb der burh

ben genehmigten Staatsverlrag fanctionirten Orundfäge beirifft ’).

8. 66. Die Sianlöveriräge der Bnudeäglieder.

Die Neihsverfaflung enihäft Feine Beitimmung barilber, fit:

wieiveit ben einzelnen Gliedflaalen die Befugnik zum Abihluß

von Staatöverträgen verblichen it; aus den allgemeinen Prinzi-

pien der Berfajjung ergiebt fh aber, dah den Ginzeljtaaten der

völterrectlihe Verlcht mit fremden Staaten, fowie der Abihfuß

von Staatsverträgen untereinander nit entzogen, wohl aber bez
fhräntt worden ift. Diefer Sa ift fo zweifellos und unbellvitten

und durd) eine fo conftante und nnangefochlene Praris bekräftigt,
daß er feiner weiteren Begründung bedarf. Dagegen muß ber

Umfang, in welhem den Einzelilaaten das Vertragsrecht zujlehl

und die regllice Wirkung der internationalen Verträge der Einzel:

fiaaten gegenüber den Hoheitsredhten bes Neihes näher fejtgejlellt
werben.

1) Beifpiele biefen bie Sranffurter JQufapconventlivn von

11. Dez. 1871. (R.-B.-BT. 1872 &. 7) zur Musführung bed Mel. 17 bed Zranl«
furter Sriedend. Das Ablonımen zwädhen Deutihlaud ınb Jlalien

mit ber Schweiz von 25. Juli 1873 zur Ausführung des ywilden bem
Deutihen Beih unb Stafien abgejdloffenen Auslieferungsveriraged vom

31. Oft. 1871 (Cenirafbl. 1873 ©. 271). Dad Brotofoll von 6. Juli 1874

(8.0.81. ©. 120) zur Ausführung bes Außlieferungsverlrages mil ber

Schweiz v. A. Januar 187.
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I. Der Umfang, in weldem den Einzelftanten das Recht

zur Bertragsfepliehung verblieben ift, begrenzt fi buch folgende
zwei Säge:

1. Aus ber flaatsrechllihen Unterordnung der Einzelftaaten

unler das Neid) md der hierauf beruhenden Verpflichtung ber

Eingeljinaten ud ihrer Negierungen zur Treue ergiebt fi, dah

fein Gliebjtaat weder mil einem anberen Bunbeöflaat nod mit

einer ausländiihen Macht einen Vertrag abjdließen barf, welder

gegen bie Sicherheit, Eriflenz oder Yutegrität bes Deulfhen Reiches

oder eines Glicdes deffelben ober gegen beilen Berfaffung, Landes:

bern u. j. w. gerichtet ifl. Ein folder Verirag würbe nicht blos

nichtig fein, fondern diejenigen Perfonen, welde an dem Abfhluh
beffelben miffentlich Theil genommen haben, wilcben fi} nad} $$. 81.
89. 84. 87 ji. de3 R.-51.:0.:8.'3 des Hocverratha oder Landes:

verrathes fhulbig madjen.

2. Neber Gegenftände, welche der Siompetenz ber Einzelftaaten

dur die Neihsverfallung oder durdy die auf Grund berfelben er:
gangenen Reihögejege entzogen find, können die Einzelflaaien Feine

Verträge mit rehtliher Wirkjamkeit abjließen. Denn joweit ein

Einzelitaat gewifie Hobeitsreghte, fei ed auf dem Gebiele der Rechta-

orbuung ober auf dem Gebiete ber Verwaltungsihätigleit, über:

haupt nidl mehr har, ann er aud Feine Verpflichtung über die

Arı und Weife ihrer Ansiübung übernehmen ").

I. Innerhalb des Umfanges, in weldem die Einzelftaaten

hiernad) Staatsverträge abiäliehen dürfen, ergeben fi für bie

Wirkungen berfelben zwei Veichränfungen, von denen bie eine

flaatsrechilicher, die andere völkerrechtliher Natur ift.

1. Yu auf denjenigen Gebieten ftaatliher Tätigkeit, anf

welgen deu Einzeljtaaten felbiiftändige Heheitstehte verblieben

find, ift ihre Gewalt feine fouveraine, jondern buch die Reichs-

gewalt beidränkte. Sie Fünnen daher feine Staatsverträge ab-
fepliehen, durch deren Erfüllung fie ih mil deu Anorbiungen ber

Reihsgefege oder der güllig erlaffenen Werorbnungen ber Reid:
behörben im Widerfprud) fegen würden ?). hre Handlungsfreiheit

1) Bel. au Thudigum ©. 250. dv. Rönne (l. Aull) ©. 60.

Beier S. 271. Schulze, Preuß. Gtanisr. II. ©. 829.
9 Hierjemengell 6.51 3 5.
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findet in den Reichögefegen eine Schranfe. Imdbefondere ilt die

Unordnung des Art. 2 der R.:V., wonach Neichagefege den Lan:
deögefegen vorgehen, ein tediliches Hiudernih für ben Abichluß
aller Staatöverlräge, dur; melde fih ein Staat zum Erlah von

Voririften verpflichten mwilrbe, bie mit irgend einer Vorjchrift

eined Reihsgeleges im Widerfprudh flehen. Die mit ber Logik

anvereinbare Auffalfung, als fei in einem Bundeaftaat bie Staats:

gemalt ziwifchen Gentralgewalt und Eingeljtaat getheilt und jeder
von beiden auf feinem Theil fouwerain, erweilt fi eben überall

als völlig unhaltbar, fobald man eine ernfthafte Anwendung von

ihr maden will). € läpt ih fein Staatsverirag mil irgend

telhem Juhalt ausbenfen, den ein beuticher Einzelflaat abfchließen

Könnte, ohne an den Neidisgefegen 3. dB. über Strafrecht, Proceh,

Privatreht, Militair:, Zoll, Polt:, Confulatswejen u. |. w. engs

gezogene Schranken zu finden.
Aber aud) foweit bag Rei von feiner Gejeggebungsbefuguiß

no feinen Gebraud; gemadıt hat, fan ber Einzelftaat durch

Staatöverlräge dem Nehte des Reiches nicht präjubiciren. Die

auf Grund von Staalsverirägen von den Einzelftaaten erlalfenen

BVorjhriften verlieren ipso iure ihre Geltwug, fobald das Neid

burdh Gefep eine andere Vorihrift fanctionirt. Denn das Motiv,

aus welchem ber Einzelitaat eine VBorjgrift erlaffen hat, nament:

li) ob dies auf Ormud eines internationalen Hechlsgeihäftes ober

aus eigenem Autriebe geihehen it, verleiht der Voririft feine

böbere Sraft; fie muß) vor dem Befehl ber höheren Macht (des
Neihes) weigen. Das Neih faun zwar fehr erhebliche Gründe
haben, die von den Einzelllaaten geichloffenen Staatsveriräge bei

ber Neihsgefepgebung zu berüdjihtigen; wenn das Neid aber ein
Gefeß erläßt, fo befeiligt dajlelde nad Art. 2 der RB. alle
mit ihm im Widerfprud ftehenden Tandesgejeglihen Vorigriften,

aud bie in Folge eines Staatvertrages ergangenen. eber aus:

toärtige Staat Eennt die redtliche Lage der Deutihen Einzelitaaten

oder muß fi) vor dem Abfhluß eines Vertrages mil ihnen bieje

1) Meier tell zwar im Anjdluß an die biöher Herrichende Lehre vom
Beien bed Bunbesflaaled auf S. 271 den Say auf, bafı jonofl ba8 Keich
a13 bie Eingelitanten „innerhalb ihres Kreifed vollfommen jelßjlänbig unb

unabhängig find“, bringl aber jelbfi S. 273 fg. fofort Tpatjadien bei, bie bad
Vegeutheil bemweilen.
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Kennhriß verihaffen; wenn er fi trogdem barauf cinläht, mit

ihnen ein joldes Redisgelhäft abzufgliehen, fo weiß er aud, daß

fein Gegencontrahent fih gar nicht anders verpflichten fann ala

unter dem felbfiverflänblichen Vorbehalt, dafı bie von ihm ertheilten

Zufiherungen nicht im Widerfprud fi befinden mit ben verfaj-
fungsmäßigen Befehlen bed Neidhes und baß er dur ben Erlafı
eines folden Befchls in bie vehtlihe Unmöglichkeit verfegt
werden Tann, den von ihm abgefchloffenen Staalövertrag noch)
weiter zu erfilllen ').

2. Die Einzelftaaten find aufer Stande, die Erfillung der

von ihnen mit andern Staaten abgefhloffenen Verträge dur‘ bie

völferrehtligen Mittel zu erzwingen; weder gegenüber anderen

Gliedftaaten bes Neihes, da hier geivaltiame Selbithülfe unter

beufelben durch den Begriff des Neihes ausgeichlofien it, nod
gegenüber außwärtigen Staaten, ba fein einzelner Staa des Reiches

Krieg führen kann. Ale durd) Staalsverträge erworbenen Rechte
oder Aniprüche der Einzelftaaten finden baher ihren Schu ledig:

lid) durdp dad Reich, und zwar bei Streitigkeiten unler verjhiebe:
nen Bundesftaaten nad Art. 76 Abf. 1 ber R.-B., bei Streitig-
Teiten mit auswärtigen Staaten nad} ben Örundfägen des Böller-
zebts, im äußerten Falle durd Erklärung des Krieges im Namen
bes Neihes, wozu ber Kaifer unter Zuflimmung bes Bundes:
valhes nad Art. 11 Mb]. 2 der R.B. befugt ift.

Ebenfo Taın Kein ausivärtiger Staat gegen einen Deutfchen

1) Die enigegengefehle Auffeflung wärbe nit nur mil Url. 2 der RB.
im Miberjprirhh flehen, fonbern aud; praftiich zu unfinnigen Refultalen führen.

Ieber eingelne Staat fünnte einer vom Meich beabfictigten Gefeggebung zu«
vorfommen und fie vereileln, indem er einen Staaldverirag jhliehl. Das

Nedt ded Meiches, da9 Müngmefen, Maeal- und Gewicjlömejen, Bankwejen,
Pateniwejen ı. |. m. einheitfidh gu regeln, täre ein völlig iluforüdjes ge»

iweien, wenn die Einzelfteaten vor Erfah ber beirefienben Neichägejege im
Stanbe gemejen wären, burd; Slaaldveriräge Medisläge bei fih einzuführen,
melde aud; nach) Erlaß bed Heichögefeged nod; Beltung behalten hätten. Das-
[elbe gilt natürlich) auch von den nod nid vom Beich geregelten Materien.
Wenn dos Reich ein Geieh über das Eifenbafnmwejen, über bad Nolariats«

wefen, über bie Medicinafpofigei, über da3 birgerl. Redt u. |. w. erfalfen
wird, verlieren alle nıit biejen Gejegen int Wiberipruc; lebenden Tandeögefep-

lichen Borfcjriften ipso jure ihre Geltung, mögen fie auf Siaaisverträgen be
rugen ober night. Bol. aud Thubidum ©. 251. Riebel ©. 105. Sch
del ©. 119. Schulze, Preuß. Staalör. II. ©. 831.
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Einzelftaat völferredilie Zwangsmittel zur Buchführung ber

durch Staatsverträge begründeten Anfprüde in Anveubung bringen,

ohne baf das Reid zum Schuge feines Mitgliedes und des Buuz

deögebietes einzutreten verpfliditet wäre ').

Wenngleih daher die Befugnik der Einzelftaaten zum Ab:
IhluBß von Staatsverträgen mit auswärtigen Staaten durd; das

Rei) nicht abforbirt if, fo Fälll dem Neiche dod die Vertretung

der Einzelftaaten bei ber völferreditlihen Geltendmadung ber

aus den Staatsverträgen vefullirenden Anfprücde und Berpflich:

tungen aktiv und palliv zu,

Nennies Kapitel.

Die Berwaltung ded Reiches.

Eriter Abfguitt.

Allgemeine Grundfähr.

$. 67. Der Begriff der Verwaltung.

I. Der Husprud „Verwaltung“ wirb je nad) bem Gegen:
fag, in welhem biefes Wort fteht, in der flaatsrechtlichen und pos

Utifhen Literatur in fehr verfdiedenem Sinne gebraudt; man

unterfheibet bald die Verwaltung von der Verfaffung und flellt

bemgemäß das Verwaltungsrecht dent Berfafungsrecht gegenüber;
bald findet man den Gegenfag zur Nerwaltung in der Nechts-

pflege. Dber man faßl unter dem Worte Verwaltung die

gefammte Fürforge für die gejelfchaftlien Kultur:Intereffen zus

fammen und bringe da3 Verwaltungsrecht in Gegenjag zum

Privatredhi, ja felbft zum Staatsredt. Dder endlich mm verfleht

unler Verwaltung die Volzichung der Gejehe und ftellt Diefelbe

» Unffare Bemerkungen hierüber finden fld} bei v. MoHI ©. 902 fg-
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der Gcjepgebung gegenüber. Dir leglere Auffafjung ift die in der
Naatseehrlihgen Literatur berrfhende; auf ihr beruht die Eintheis

lung ber Staatdgewalt in die Legislative und in bie Executive

ober volzichende Gewalt. And; bier wird der Begriff der Ver:

waltuug im Gegenfaß zur Gefeggebung genommen. Aber nicht iu

dem aus der franzöfiicgen Doctrin von der Theilung ber Gemalten
in die Denise Literatur übergegangenen Sinne. Wan darf aus

der Gelepgebung und Verwaltung nicht zivei verfdhiedene, von ein

ander getrennte Gcwalten ober materiell .abgegräuzte Theile der

Staaldgewalt madjen. Bielmehr kümmt fowohl in ber Gejeh-

gebung des Slaales wie in der Verwaltung beflelben die einheil-
Ticje md ungelheilte Staatdgewalt zur Erfheinung. Und anderer:

feit3 ift der Inhalt der Verwaltung it der Ausführung ber Ge

jepe nicht erigöpft; fondern fie empfängt ihren Juhalt, gerade
wie die Gefepgebuug feldft, unmittelbar aus dem MWefen und ben
Aufgaben des Staates. Das PVerhältuiß zwifhen Gefepgebung
und Verwaltung beitimmt fid) dburd) folgende Erwägung.

Der Staat if als Perfon ein handlungsfähiges Wefen. Er
bat die dur feinen Zwed ihm geflelten Aufgaben durch freie

Tätigkeit zu erfüllen, ex vermag dies nur Ducdy Handlungen,
gerade wie der einzelne Menih. Diefelben haben ihre Duelle in
feinem Willen; nit in einer Nedhtsregel. Die Freiheit bes
Willens hat aber eine boppelte Schranke, eine natürliche in dem

Doaß ber Kräfte, und eine rechiliche in den Nedisfägen, melde
gewilfe Handlungen verbieten, zu anderen nölbigen. Ganz fo wie

der einzelne Menfh feine individuellen Lebensaufgaben erfüllt

durh feine Tätigkeit, welde ihren Uriprung in feinem Wollen

hat, die aber durd) fein Können und Dürfen ihre Gränzen findet,

jo auch der Stant. Dur die Aufitelung von Gefehen terben

die dem Staate obliegenden Aufgaben nicht reafifit; Gefege find

nicht? Anderes als Regeln; fie fiub au und für ft} wirkungslos.

Ein Staat, der weiter Ride Ihäte, ala Gefehe geben, müßte fo
glei) der Auflöfung verfallen; der Staat kann feine Lebensanfs
gaben dur; die Aufitellung von Rechtsregelu ebenfowenig verwirk-
fiden, wie man dur) die Formulicung von Negelu der Mechanik
eine Mafchine heritellen and in Thäligkeit erhalten Yan. €3 gilt

dies zunädft file die eite große Hauptaufgabe jedes Staates, für
dir Aurfrehlerhellung der Nechts-Drbnung. Diefer Aufgabe wird
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nicht genügt durd; Sauchionivung von NRedtsfäpen, cö Kann im
Begentheil das Bewohnheilstedht ausreichen, foudern e8 muß die

Handhabung des Aedhisfhuges hinzukommen, aljo eine jehr am:
faflende Thätigleit, melde deu in den Gefegen ausgefprodhenen
Redtsregeln praltiihen Erfolg verihaftt.

Außer dem Schube bed Nechtes hat ber Staat aber nod)

andere Aufgaben; ihm liegt ber Schup feiner Angehörigen und
feine3 Gebieles gegen Angriffe anderer Staaten unb die Pflege
der Mohlfahrt des Xolfes ob. Die Erfüllung diefer Aufgaben

Kann durd Auffielung von Rehtstegeln nit nur nicht erreicht
werden, fondern fie it begrifflih ohne alle Sanction von Redj18=

fäßen mögli, da fie e3 mil der Berwirklihung de# NRedt® über:
haupt gar nicht zu Ihun bat.

Soldaten ausbilden, Waffen anfdhaften, Feftungen anlegen, —

oder Wege und Kanäle bauen, Eifenbahnen in Beirich halten,

Briefe und Telegramme beförbern, — ober Schulen errichten,

Handel, Induftrie und Aderbau heben und unterflügen u. f. w.

das Alles find Thäligkeiten, welde fi zwar innerhalb der vom
Recht gezogenen Schranfen halten mülfen, welche aber die Auf:

rehthaltung der Nedytsorbnung feTbfi nicht zum Gegenftaube haben,
und beshalb ihren pofitiven Inhalt durd Redisfähe nit er:
halten. Sie find möglih und denkbar, ohue daf fie dur fpe:

zielle Ocfege angeorbnet und normirt werden; die Regierung bat
bie Befugniß zur Bornahme biefer Thätigkeit nit auf Grund

von Nedtsregeln, fondern auf Grund der Natur bes Staates und
ber aus biefer Natur fid) ergebenden Aufgaben bes Staates.

Das urfprünglihe und begrifflige Verhältniß der Verwal:

tung amd Gefehgebung befteht demuady nit darin, baß bie
Verwaltung pofilin buch die Gefeggebung beflimml unb ge=

leitet wird, fondern dafj fie negativ burd die Gefepger
bung beihränft wird. Das BWelen der Berwaltung beftcht

nicht in der Azführung der Gefege, fondern im ber Durdhführung

ber dem Staate obliegenden Aufgaben wer Veobadtung d. b.
ohne Werlegung der Gelege. Die Staatsverwaltung Neht hinlicht:

lich der Führung ber öffentlichen Geichäfte dem Rechte gerade fo
frei und gerade To gebunden gegenüber wie der Einzelne hiufiht:

li feiner Privaigeihäfte, Der Kaufmann, welder ein Handels:

gewerbe betreibt, führt dabuch nicht das Haudelsgefegbudy aus,
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fondern er findel an bemfelben für feine Thäligkeit, die er ih

frei geftaltet, rehtlige Normen und Schranken; ebenfo hat ber

Staat durd) das von ihmfelbft gelegte Recht nicht den Inhalt
feiner Thäligfeit beftimmt, fonbern derfelben vechtlihe Schranfen
auferlegt.

Staat3:Verwaltung fann mar baher befiniten ald bie freie
Thätigfeil ver Staatsregierung behufs Turdführung ber ftaat:
lichen Aufgaben innerhalb ber von der Redisorbnung bes Staates
geitekten Oränzen.

I. Diefes reine und einfadye Verhältnig ber Verwaltung zur

Sefepgebung genügt und ift Iparfächlich aufredht erhalten, wo ber

Staat für die Erfüllung feiner Thätigkeit fih der allgemeinen,

für alle Rehisiubjecte gelienden Rechtsordnung zmterwirft und fih

mit berfelben zufrieden gicht. Für die Verwaltung von Domänen
und Forften, von fisfaliihen VBergiverken und Fabriken, für ben

Betrieb von Banquiergefhäften dur den Staat (Seehanblung)

x. f. w. gelten in ber That im Allgenteinen bie Grundfäge bed

olgemeinen Nechts, innerhalb deren die Staatsregierung ganz dies
felbe Handblungsfreiheil hal wicder Einzelne. Wenn ber Staat für

bie Beförberung der Briefe und Padele miltelft der Poft diejeri-

gen Neätsfäge gelten Fäht, welde für alle Fradtführer im Al:
gemeinen beftehen, jo bedarf c& Feines Pofigefeges; ein foldes

wird nur dann nothwendig, wenn der Staat fih das Monopol

ber Briefbeförbderung beilegi und wenn er hinfidjilich feiner Anz

frühe und Pflidhien befondere Nechtsregelu aufzufiellen für anz

gemeffen eradiiel. Auch wenn der Staat feine militärischen Streit:

kräfle, wie dies unter dev Herrichaft des Werbefyftems ber Fall

war, durd) gewöhnlichen Dienftvertrag fih verfhafft, fo wie ber

Sabrikherr feine Arbeiter oder der Aheber feine Schiffzleute mie:

thet, bedarf die Verwaltung Feines Militärgefeges. Erft wenn bie
Dienfipflicht der Unterihbauen anerkannt und geregelt und das Mi:

titävverhältuih anderen, befonderen Rechtsgrundfägen unterfielt

werben fell, als fie das fonft geltende allgemeine Recht enthält,

wird ein Militärgefeg für die Verwaltung unentbehrlid,

Ebeufowenig bebarf c8 eines Echulgejeges, wenn bie Erihei-
fung von Unterricht Jedem freilicht amd der Staat oon diefer
Freiheit unter den für Alle geltenden Regeln durd) Errihtuug von

Säulen Gebraud) madıl.
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Befondere Verwwaltungsgefehe find begriffli die Ausnahme;

ald Regel ergicht Ah für bie Verwaltung bie freie Tätigkeit

innerhalb des Spielraumes, welden die Gefege geftatten. That:

Tächlich Fehrt fih das Berhälinip aber um, weil. für die zwed:

mäßige Erfilllung der dem Staate obliegenden Aufgaben gewöhns

Kid die Aufftelhuing befonderer Nedisregeln nothwendig oder

wenigftens nüglih it. E3 find hier zwei Klaffen von Gehege

zu erwähnen, ohne melde eine beilfame Berwaltungsihätigkeit
bes Staates gewöhnlih nit entfaltet werden fanı.

1. Der Staat bedient ji behufs Durhführuug feiner Auf:
gaben feiner Herrfhaft über Land und Leute; er verlangt Leis

ftungen; er befiehlt Handlungeu; er befhhränkt die Handlungsfreiz

heit ber Unterihanen burd; Verbote. Der Staat fteht feinen An:
gehörigen nicht als gleihberedtigtes Subject gegenüber, fondern
al3 der mit imperium anggeflattete Herr. Dicjes imperium aber
ifl im bem mobernen, civilifitten Staate feine wilfführlidhe, fonderu

eine buch Kechtsfäpe beitimmte Gewall. Ter Staat Fan von

feinen Angehörigen Feine Leillung und keine Unterlafjung forbern,

er kann ihnen nichta befehlen und nichts verbieten, al3 auf Grund
eined Nehtsfapes. Das ift das Merkmal des Nedisfiantes im

Gegenfap zur Defpotie. Nicht in dem Umfange, in weldem bie

Staatögewalt bie Freiheit der Unterihanen befhränkt, nicht in bem

Mafe ber Laften, welche fte ihnen auferlegt, ift diefer Unterfchieb

begründet; fondern ledigfic barin, daß in der Deipotie die Staats:

gewalt nad Wilkühr gehandhabt wird, im Rehtöflaat nad) Ncchts-

regeln. Diefe Rechtsregeln Fönnen im Gewohndeitstccht begründet
fein; bei den modernen ftaatlihen und rehtlihen Zultäuden find
fie gervöhnfich duch Gefepe fanclionirt. Der Staat fann Niemanden
zur Zahlung von Steuern und Zöllen, zur Leiftung von Militair-

dienften, zur Erfüllung der Gefhworcnenpflit, zum Echulbeiud)

u. f. w, zwingen, wenn nicht duch Gefeh diefe Befuguiß bes

Staated anerfaunt it, und -folglih and une unter ben Boraus:
jegungen ud mtr in demjenigen Mae, welde das Gcjet vor-

fchreibt. Ebenfo wenig kann die Regierung Jemanben iu feiner
Gewerbethätigfeit oder an der freien Vewegung oder an der freien

Benugung feines Eigentyums ı. j. w. hindern and ihm im inte:

refje der alfgemeinen Sicherheit, Gefundheit, Wohlfahrt oder im

Intereffe der Staatsfinanzen Velhränkungen auferlegen, außer auf
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Grund eines Nechisfages, welder bie VBehörben de3 Staates bazır

ermädligt:

Hierauf beruht die Nothiwendigfeit des größten Theiles ber

fogenannten Berwaltungsgefeie. Der Staat Eünnte deu widtigiien
und erbeblihlen Theil feiner Aufgaben nit erfüllen, wenn er

nit Handlungen und Unterlaffungen der Unterihanen anbefehlen

Könnte. Er darf dies aber im Nechläflaate nur auf Grund eines

Redisfages md deshalb find Gefehe nöthig, weldhe biefe Rechts:

läge fchaifen. Der Staat verwendet bei der ihm obliegenden

Tätigkeit die ihm dur die Gefeggebung eingeräumten rechtlichen
Defugnifie und je forgfältiger und geuauer bad Gefeg Voraus:

fehungen, Umfang and Formen beflimmt, in benen bie Staatöge:

walt dem Einzelnen gegenüber zur Geltung gebradt werben barf,

deflo enger lehnt fh die Thäligkeit ber Behörben an bie burd

Gefege aufgeftellten Regeln au. Daburd enifteht der Anfchein,

als fei die Verwaltung nad ihrem Zwed und Welen Ausfüh-

rung ber Gefege. Mlein mit größerem Nedte Fönnte man

fagen, dal derjenige, welcher die ihm obliegenden Steuern zahlt,

welder feiner Dilitairpfliht genügt, welder feine Kinder zur

Säule Ihidt, welder feine Yabrif vorfhriftsmäßig anlegt, die

Finanzgefege, das Militairgefep, dad Schulgefeg, die Fabrilorbnung
ausführt. Ebenfo wird das dem Staate buch das Moftgefep ein-
geräumte Monopol zur Briefbeförberung nit durd) die Pofl-
anfalt realifiet, fondern durch) bie mittelft Androhung von Strafen
erziwnngene Enthaltung aller anderen Perfonen von ber gewwerbes
mäßigen Beförderuug von PVriefen. Für bie Bertvaltung liefern
jene Gejege nicht die von ihr zur Ausführung zu dringenden Auf:
gaben, jondern wur bie rechtlichen Torausfegungen oder Befugniffe,

mirtelft deren bie Verwaltung in der Lage ift, ihren Aufgaben ger
vet zu werben. Die Militärbehörde, welde auf Grund bes
Tienfipfligi-Gefeges Nekruten einzieht, oder die Zoll: und Steuer

behörde, welde auf Grund der Finanzgefepe Abgaben erhebi,

bringt diefe Gefepe in keinem anderen Sinue „zur Ausführung“,

wie etwa der Erbe, welder auf Grund des gefepliyen Erbredhts

den Rahlafı forbert, oder ber Gläubiger, welder auf Grumd des

Handelsgeiihbuches Verzugszinfen verlangt, das Privatrecht „zur

Ansführung bringt“). Diefe Gefehe bilden vielmehr nur ben

1) Zah die Behörde nicht bloß das Medi, jonbern aud) die Pflicht hat,
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formellen Nehtsgrund, Fraft beffen die Behörbe bei ihrer, auf die

Realifirung der Staatdaufgaben gerichteten Thätigleit in der Lage

it, dem Einzelnen etivas bifehlen oder verbieten, von ihm Leiz

ftungen oder Unterlaffungen erzwingen zu können. E83 Kann barin
allerdings zugleih eine Normirung der dem Staate obliegenden

Pficten liegen; benn ba die Geleggebung der Regierung mr bie:
jenigen Eingriffe in bie Rehtsfphäre bes Einzelnen gellatiel, weldhe

für die Ausführung ber ftaatlihen Aufgaben notwendig erfheinen,
fo Tiegt in der Einräumung einer Befugniß der Staatägewalt zu-

gleih die Anerfennung, dafı fi die Thätigfeit ber Staatsregier
rung in diefer Richtung erfireden fol, baß alfo die Negierung von

ber ihr zugewiefenen Befugniß nit nur Gebraudh machen darf,

fondern auf Gebraud; maden foll.
Mlein, wenn ba8 Gefeh beflimmt, dah jeber iwehrfähige

Deutfe bienfipflihlig it, fo hat die Bermaltung badurd) nicht bie

Aufgabe, diefes Gefep auszufilhren, d.h. wirklich jeden wehr-

fähigen Deutfhen ohne Nusnahıne zur Fahne einzuberufen; fon:
berm e3 wird ihr nur das Medi dazu verliehen uud jeder wehr-
fähige Deutihe hat die Pflicht, wenn er zum Dienfl einberufen
wird, Folge zu leiten. Sa e3 Yann durd Gefep die Regierung

mit Befugniffen ausgeftattet werben, bie diefelde regelmäßig nit
verwerthet, fonbern bie fie mur für den Norhfall in Neferve hat,

von benen fie vieleiht niemals Ihatfädhlidy Gchraud; mad, fo daß

Nelruien einzuziehen ober Zölle zu erheben, während ber Erbe ober Gläubiger
und) freiem Belieben bie Bellendmechung feines Redytes unterlaffen darf, fan
men nit einmenden. &3 beruft diefer Unterfdjieb anf dem Gegenjag ber
Öffentlichen Mechte, benen Pflichten enifprehen, gegen bie Privalredle, bei
denen bies nicht der Fall ift. Weil ber Staal die Aufgabe hat für bie Lan-

beöverißeibigung gu jorgen, ergiebt fid) die Pilicht der Vehörben, für militär

rich ausgebildete Diannfdaften zu forgen und beahnlb auch unter Anderem
von dein, bem Staate eingeräumlen Hushebungs-Redi Gebrauch zu maden.
Die Pflicht bed Stanled wird badurch aber frinedwegs erfilil; die Armec-
Zerroallung Bal no;yählige andere Aufgaben, bie in feinem Sinne ald
Ausfügrung ber Mititärgefege bezeichnet werben lönnen. Die Behörden bürfen
var ur nad Dahgabe bed Dienftpiliht-Gefeged und ber anderen Mili-

tärgelege Refrulen eingichen; aber fie tun bies nit, damit bieje Ge-
jege andgeführt werden, fondern damit die Au] bes Staales,

wehrhaft zu fein, erfüllt werde. Nehnlicyes gift von ber polizeilichen Thätigfeit.
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man gewiß nicht davon reden fann, daß bie Regierung bie Auf:

gabe oder Verpflichtung habe, ein jolhes Gejep zu vollziehen.
Die Gefepe, von denen hier bie Rebe ijt, haben e3 fänmtlih

zu (hun mit einev Abgrängung ber Staaisgewalt. Sie
geben die Rechtsvorfriiten über die Einwirkungen, twelde ber
Staat auf Perfonen und Vermögen feiner Untergebenen vornehmen
darf, und fidhern daher zugleid andererjeit® bie Sphäre, weldje
vor diefen Eingriffen rechtlich geihügt il. Der Oefammtinhalt

aler biefer Gefege definirt den vehtlihen Juhalt der Staatsge-

walt, wie er dur bie polilive Gefeggebung eines beftimmien

Staates in einem bejlimmten Zeitpunkt ffir it. Alle diefe Be:

Fugniffe zujammengenommen bilden das jtaatlide imperium. Diele

Sejege jind daher „jtaatsrehtlihe” im engften Sinne des Morted;

fie betreffen vecht eigentlich die Nedie des Staates. Bon Ber:

waltungsvorigriften find fie dagegen dur ihren Inhalt und ihre

Wirkungen verfhieden.

2. Auch wo es id) nit um bie Ausitallung ber Staalsge:

well mit Herrihaftsrehten handelt, fondern wo an ımd für fid)

der Staat auf gleiher Stufe mit ben anderen Nechtöfubjecten
ftehen Tönnte, fhaflt ch ber Staat für feine auf die Durdfüh-
zung ber flaallihen Aufgaben gerihtete Tpätigkeit günftigere
oder wenigiiens befondere Nechtsjäge. Solde Gefepe mobifiz

civen das Privatrecht, Strafreht oder Proceßredt und fegen fper

zielle Negelu an bie Stelle ber allgemeinen. Die Poltanftalt
könnte, jo gut wie jeder andere Fradiführer, nah den Grund:

lägen des Givil- und Handelsrchls in ihren gefhäftlichen Ber:

hältnißfen verpflichtet und berechtigt werben, der Staat aber giebt
für ihre Hafıpflidt, für ihre Leiflungen und Rechte in dem Poft:

geiege bejondere Vorfhriften. Die Finanzbehörden Fönnten bie

iälligen Steuern und Zölle im gewmöhnlihen Wege bes Givilpro:

cejjes einklagen und beitreiben; der Siaat aber fegt an die Stelle

biefes Verfahrens ein auderes, einfadheres, feine Thätigfeit erleidh:

tendes. Die Thätigkeit der Negierumg Eönute auf biefelben Mittel

beigränft fein, wie jie das Recht jedem Untertyan für feine Ge-

ihaftsthätigfeit gewährt; der Staat fihert und erleichtert bieje
Thäligfeit aber durch zahlreihe Strafgefege, melde ben Anorb-
nungen feiner Berwaltungsbehörben Gehorfam und Befolgung ge:
währleillen. Eine große Maffe der fogenannten Berwaltungsgelege
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enihält Regeln des Privatrehts, Procehreht3 und Strafredhis,
welde ebenjo gut, wie fie in dem Pofigefep, den Steuer: und

BZollgefegen, der Gewerbe:Drönung u. |. ww. enthalten find, in dem

bürgerlichen Gejegbucd, der Proceß-Drbnung oder dem Strafgejeh:

bud ihren Pla haben könnten. Dak die jpeziellen Nechtsjäpe in

befonderen Gejegen formulirt jind, beruht wicht auf ihrem jwriflt:

fohen Mefen, fondern auf tedhniidden Gründen ber Gefeggebungs:
kunft.  Andererfeits enthalten bie privatrechtlichen Gejeße, bie
Proceforbuungen und bejonders das Strafgejegbud fehr viele

Beftimmungen, welde mit Nüdjiht auf die Verwaltungsthätigkeit
bed Staates die im Allgemeinen herrfchenden Nedisregeln abänz
dern oder ergänzen. Soweit aber fpezielle Nedhtsfäpe gefeplid
nicht anerkannt find, gelten die allgemeinen Nechtsregelu aud für
bie burd; die Berwaliungsihäligkeit des Staates hervorgerufenen
Reätsverhältniffe. So wie die unter 1. befprodhenen Gefee Feine

BVerwalfungsvorfhriften fondern jlaatsrchtlide Negeln enthalten,
fo find audy die hier in Rede fteheuden Befepe Feine Verwaltungs:

voririften, Jondern fie enthalten Nedhisfäge bes Privatrchts,

Sirafreßls und Proceredis. Aud hier Fan man mit in dem

berfömmlihen Sinne fagen, daß die Verwaltung die Aufgabe habe,

die Gejepe auszuführen. Die Bolt, welde auf Grund bes Bolt:
gejeges Eutfhädigung leiftet, führt das Poftgejep in keinem andern

Sinne aus, wie der Frachtführer, welder für ein verlorenes Fragt:

gut Schadeuserjah zahlt, das Handelsgefegbud) ausführt. Dafielbe
gilt von den zahllofen Leiftuugen von Bermögenswerth, welde
bie meijten Berwaltungsbehörben nad Mahgabe dev Gelege zu

erheben oder zu gewähren haben. Die Zoll: und Steuerbehörbe,

weldhe im abminijttativen Wege Zahlungen eintreibt ud Strafen
volftredt, führt bie Zoll und Stenergefege in feinem andern

Sinne aus, wie man dies von ben Berichten hinjichtlih der Pro:

cekorbnungen jagen könnte; die Zolbehörde md das von ihr zu
beobadıtende Verfahren trit! lebiglid) an die Stelle des orbeniligen
Gerihts und bes gewöhnlicyen Procejied. Ebenjo ift Fein begriff:

licher Unterihied zwiihen der Beflrafung besjenigen, welder ein
im Strafgejeybudh erwähutes Delict verübt hat, und der Beitras

fung bezjenigen, der eine im Zoll: oder Steuergefeg u. f. mw. mit

Strafe bedrohte Handlung begangen hat.

II. Die beiden erwähnten Klajfen von Gefegen jind Gefepe
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im malericllen Sinne de3 Wortes, denn jie enihalten Redhtsregeln.

Auch wen jie in der Form der Verordnung ergehen, find fie nicht

Aeußerungen der Berwaltungsihätigkeit, foudern Akte der Gefrp:

gebung; nicht Handlungen bes Staates, fondern Sanclion von
Nedisregeln für die Handlungen beffelben. Es giebi nun aber
gewiffe Anordnungen, welde man ebeufowohl unter bem Gejidyiö-

punft der Gejepgebung al3 unter dem der Verwwallung auffaljen
fan; das ift namentlih die Einrihtung des Verwaltungs-Appa=

rates felbit, die Drganifation be8 Vehörbenfpftems. Don ber

Berwalimugsthätigkeit ift die Schaffung diefes Apparales begriff:

fi) leicht zu uuterfheiden. Die Errihtung von Berwaltungss

Behörden ift mod nicht die Verwaltungsthätigkeit felbit, fondern

nur Vorbereitung und Ermögliung derfelben,; cs ift die Aus:

Rattung des Staates mit Drganen, miltelft deven ber Staat eine

Thpätigfeit enlfallen fanı. Die Drgane der jurifliigen Perfonen
Fan man gewilfermaßen ben Körper berfelben neıinen und fie ben

natürlichen Organen der phyriidhen Perfonen vergleichen Da nın
jede juriftiihe Perjon ein Gebilde des Nedis it, fo il aud bie

Drganifatiou derfelben durch die Rechtsorbuung beftimmt-und ges

vegelt and bie Bildung und Wirkfamleit ihrer Organe beruht auf
Reätsfäpen. Eine juriftiihe Perfon kann erft thätig werden, ven

fie eriftent geworben üft, wenn fie alfo Organe hat; fie Taun fid

nit durch ihre eigene Thäligfeit erzeugen. So wie man auf bein

ganzen Gediete des SPrivatvchts Feinerlei Art von jurifliicher Per:

fon fi vorjtellen kann, deren Grundformen wub Drgane nicht duch

Nedisfäge vorgezeihurt oder durd) Statut normirt find, fo giebt

e3 au auf dem Gebiete des öffentlichen Necht3 Feine jwriftifche

BVerfon ohne Drgane, die von Nehtswegen beftehen. Bor Allem

gilt Died von dem Staate, bejlen Verfaffung das wichtigite Stüd

feiner eigenen Nehtsordnung it, E83 giebt daher aud) feinen

Staat, defjen Verfaflungsredht nicht barüber Negelir enthiclte, weldhe
Drgane bie verwaltende Thätigkeit auszuüben haben, uub deffen

Gejeggebung nit Bejtimmungen über die Behörden-Drganifation
träfe.

Andererfeitd aber Faun bie einmal orgamifirte und handlungss
fähig gewordene juriftäche Berion burch ihre eigene Thätigleit ihre

Drganifalion weiter ausbilden, vervollftänbigen und fpezialificen.

Auch Hier gelten die gleihen Regela von ben jnrifliihern Perfonen
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bes Privatrecht und bes öffentlihen Nedhts. Die Corporation
und ber Aftienverein haben durch Nedtsfüge und Statut gewille

allgemeine und unentbehrlidde Verwaltungs:Drgane; biefelben Eün:

nen aber buch Necdhtögeihäfte fi anderweitige Organe fdhaffen,
indem fie Bevollmädtigte, Gehülfen, Kourolleure u. |. w. ernennen

und eine planmäßige Bertheilung der Geihäfte ımter diefelben

vornehmen.

So kann aud im Siaate das Necht fid) möglidyerweile auf
den einen Sap beichränfen, ba der Monard zu verwalten habe.

Alsdann ift die Herftellung des Berwaltungs-Apparates felbit eine
VBerwaltungsthätigleit, eine Summe von Nehtshandblungen.

Wie weit die Drganifation des VerwaltungsUpparated zum
Gegenftand ber Nediisorbrung erhoben, wie weit biefelbe der Ge:

fHäftsführung der dur das Net gegebenen Organe überlafen

wird, ift demnach nit burd juriflifhe Gründe bejtimmt, fondern
burd) politiide Erwägungen. Für gewille Gebiete der Berwaltung
pflegt die Behörden:Organifation bis auf die Einzelheiten vedtlid)
fefigeftellt zu fein, fo insbefondere für bie Hedhtöpflege uud für

die Finanzverwaltung; für andere Gebiete beiteht eine ansgebehnte
Hanblungzfreiheit ber Regierung ').

Die Einrihtung und Berzweigung ber Behörden und die Ab:
gränzung ihres Gelhäfiskreifes, jowie die Veräubernug oder Aufs

bebung beftehender Behörden Fanbaher an fi) ebenjowohl ala
ein Akt der Oefepgebung b. h. als Negeluug ber itaatlichen Nedhts:
ordnung, wie als ein Alt der ftaatlihen Verwaltung db. h. ala
Bethätigung der Geihäftsfühtung gebadht werden und «8 ift ledig:
ih nad dem poliliven Recht eines beitimmten Staates und eines
beflimmten Zeitpuukted zu beanhoorten, in welden Maafie bas

Eine oder das Andere ber Fall ill. Die Entwicklung des moder:

nen Slaates ift darauf gerichtet, das gejamınte Behörden-Syllem
und bie Zumeifung beitinmter Gefchäftskreife an die einzeluen

Aemier immer volljtändiger und ausihließliher dur bie Gefeh-
gebung zu regeln und zur Neätsinititution zu erheben. Soweit
dies gejhehen it, ift die Hanbluugsfreiheit der Verwaltung Des
feitigt oder beihränft; und biefelde Fann nur die gejeglihen Worz

1) &8 wirb hier jelbjverftändfid; don ber miltelbaren Beichränkung ber
jelben burd; den Staaldhnushafis:Eint abgejehen. Bol. oben Bd. I.
©. 901 fi
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färiften durd; Ernennung ber Beamlen, Heritelung von Dienfte

gebäuden u. |. w. zur Verwirklichung bringen. Smioweit aber

eine geleglihe Anordnung nicht getroffen it, erfcheint bie auf bie

Drganifirwug ber enter gerichtete Verwaltungsthätigkeit aud) hier

nigt ald Ausführung oder Volziehung von Gefegeu, fondern

al? Beihätigung der Hanblungsfreibeit innerhalb der gejeglichen
Schranken.

IV. An den vorhergehenden Erörterungen ifl ber Begriff ber

Gefepgebung durdjiweg im materiellen Sinne ded3 Wortes d. b. als
Sanction von Neditsvegeln verwendet worden; ganz auders aber

geitaltet fi) das Verhältuiß von Verwaltung und Gefeggebung,

wenn ber legtere Ausdrud im formellen Sinne genommen wird.

€3 if oben bereits dargethan worden, daf jeder überhaupt mög:

liche Willensact des Staates in bie Fornı bes Gefepes gekleidet
werben Fam; in biefem Sinne befteht baher Fein Gegenjak zwi

fhen Ocfepgebung und Verwaltung, fonbern bas Gejeg Fann felbft

feinem Juhalte nad) ein Verwaltungsatt fein. nsbejondere kann
dad Gefe gewiffe Handlungen der Negierung vorfcreiben; 3. ®.
bie Herftellung einer Eifenbahn, eines teftungswerles, eines Par:

lamentägebäudes, die Aufnahme oder Tilgung einer Anleihe, bie
Anfammlung eines Fonds, die Errighung einer Anfall u. [. w.

Ferner Eann in ber Form des Gejehes den Behörben eine
mehr oder minder austührlide Jujtruktion über die Art und MWeife

ihrer Thätigkeit gegeben werden. Der Betrieb der Bankgefdhäfte,

der Bolt: und Telegraphen-Anftalt, die Ausprägung von Münzen,

die Anlage und Berwaltung von Staalsgeldern, bie Thätigkeit

der Behörden im Juterejje der Gejundpeitspflege, der Sicherheit

des Berfehrs, der Hebuug von Haubel, Jubuftrie und Lanbiwirth:

iaft, der Verbreitung von Seuntniffen und Bildung im Bolfe
uw. mw. famt durdp allgemeine Anordnungen geregelt werden,

welche im der Form der Gefeggebung ergehen. Ju den Gefegen
finden fi unzählige Beitimmungen, welde ihrem Inhalte nad)

ebenfo gut in Neglements ober allgemeinen Verfügungen ihren
Pag haben Fönten. Gefege biefer Art find im materiellen Sinne

Berwaltungsafte; fie enthalten feinen Nedtsbefepl, fous
dern einen VBerwaltungsbefehl.

Diefen Gefepen gegenüber ifl die Verwaltung allerdings Boll:
ziehung, d. hd. Ausführung des im gefeglicher Form ergangenen

Radand, Reigsfrmudreil. IT. 14
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Berwaltungsbefchls. Die Gandlungsfreiheit ber Verwaltungs:
behörden innerhalb der vom Nedhte gezogenen Gränzen wird

durch foldye Gefege beleiligt. Die Regierung Fann nunmehr nicht
bandeln, wie fie will, fonbern fie muß handeln, wie es bas ihre

Berwalturgsthätigfeit regelube Gefeg vorichreibt. Bom Stand-

punfie der Franzöftfhen Staaldbottrin aus, welde ben Begriff

ber Gefepgebung burhaus im formellen Sinne nimmt, ift e8
daher völlig begreiflid, die Verwaltung als bie Epeeutive zu er

Hären. Nur zeigt e8 fi gerabe hier, wie unridlig c8 it, aus

der Legislative und Executive zivei getrennte Gewalten zu maden.
Grade weil die Form de8 Geieges ebenfo qui zum Erlah eines
Retsbefehls wie zum Erlaß eines Verwaltungsbefehls verwendet
werben Eann, ift ber Volfsveritetung burdy ihre Mitwirtung bei

ber fogenannten Legislative ein Antheil jowohl an der Regelung

der Redlsorbnung wie au der VBerivaltung bes Giaates gewährt,

Die Verwaltung Tann mir dann auf bie Bollziehing oder Ass
führung der Gelege beiräntt fein, wenn die oberjien Bermaltungs-

befehle in der Form des Befeges erlaffen werben, alfo nit unter

Ausihlup, fondern amter Mitwirfung der Volfsvertretung,. Yu

England, von bdefjeun öffentlichem Nedte die ganze Lehre von ber

Theilung der Gewallen abftrahirt worden ift, hat mau cd niemals be:

sweifelt, daß das Parlament audy Funktionen dev Verivaltung ausübt.

Die Gränge zwilhen einer allgemeinen Berwaltungs:Anord:

nung und der Aufitellung einer Nechtsregel ijt aber eine überaus

igwanfende uud unfidere. Es it bereitd oben hervorgehoben

worden, baf eine Mrorbiiung, welde das Oberhaupt ber Ber:

waltung innerhalb des Gebietes der ihm zuftehenben Hanblungss
freiheit getroffen hat, zu einem Sage der Nechisoronung erhoben

werden fatn, ber die Verwaltung felbit bindet unb von ihr nicht
mehr aufgehoben oder verändert werden fan. Die Verwaltung

if nit 6603 Anwendung und Asführung, fondern zuglei Fort

bildung und Quelle des öffentlihen Nedhts. Juden die Verwal:

tung innerhalb ber vom Rechte gezogenen Schranken für die Ver

friediguug der flnatlihen und gefellichaftlichen VBebürjuiffe Sorge

trägt, führt fie zu neuen Nedusjähen. Gerade fo wie ber Ges

fhäftövwerfehr der Jnbividuen das Privatrecht langjam aber ftetig
weiter ausbildet und aus bem flet3 wicberfehreuden, flereoiypen

Jupalte der Rehiagefhäfte erft Gebräuche, dan Nehtsfäge
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ihafft, welde ala Gewohnheitsrecht ober durch gefegliche Aner:
Eennung bindenbe Kraft erlangen, fo erzeugt and) die gleichmäßige
in unzähligen Fälen iwiederholte und ben Bebürfniilen des Staates
entfprehenbe Geihäftsipätigkeit dev Behörden erit eine Berwal:
tung8-Trabition, und endlich Säye des Üffentlichen Nedis. Das
Reh elbit ift gleichiam nur der Niederiälag und die Firirung

der vorangegangenen Entwidehung ; die Bebürfuiffe des wirth-
Ihafılihen und ftaatlihen Zufanmenlcbens find immer früher ba,
ald die Nedhtsfäge, welde bei normalen Zufläuden ihr Erzeugnih

fürd. Wenn uud das vorhandene Ned Yorım und Inhalt der

Nehisgeihäfte beberriht und für die weilere Enmwidlung ein

wefeutlid mil bejlimmendes Moment ift, To ift bod bag Nedt

niemals ein fertig abgejchlojjenes, d. h. todtes, fordern eln ftet?

fortfchreitendes, veränderlihed. Diez if nit wur binfihtlih bes

Privatreh1a, fonderu in demfelben Maape für das öffentliche Net

wahr. Ammer nene Lebensverhältnife entitehen und erzeugen neue

gejeliyaftliche Mipjlände und VBedürfnie und damit immer neue

ftaatlihe Aufgaben und Thätigkeiten. Das vorhandene Nedyi ge:

nügt deshalb niemals volftändig jämmtlihen Bedürfnifien ber

Gegenwarl, e3 ift immer nur bag Nefullat ber Vergangenheit.
Die Verwaltung muß biejen Bebürfniffien ber Gegenwart abhelien

und indem fie innerhalb der Schranken ber Redisoronung beginnt,

fünrt fie almäplig eine Umgellaltung, Erweiterung und Foribil:

bung der Nedtsorbuung herbei. Unter Umftänden Tan biefer

Einfup ein fo gewaltiger fein, dab die alte Nedisorbnung ba:

dur völlig verändert wird. Tas alte ius eivile der Römer erz

lag deu Anusverordnungen ber Prätoren und Webilen, dem ius

honorariun; das alte Boltsret dev germanifden Stämme ver:

Thwand vor den BeamtensZuflructionen, welde die merovingifchen
und Earolingifhen Könige in ihren Sapitularion eriheilten,; das

gemeine Landrrcht de3 fpäteren Mittelalterd wurde auf das gründ-

Lifte umgeitaltet und in allen feinen Theilen verändert unb fori-

gebildel durd) die Verwaltungs:Verordnungen ber Stabtmagijirale;
das aus bem Mittelalter überfommiene Nedt machte einem gauz

neuen Nele Blak, weldyes feine Ausbildung durd bie Jnftruftios

nen und Verwaltungs-Berordnungen erhielt, bie die Landesherren

ihren Amtmännern, ihren Nentmeiftern, ihren Hof: und Kammer:

zihtern, mit einem Worte ihren Beamten, ertheilten.
14*
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Die VBerwaltungstihätigfeit des Staates ift fonad zugleich
Handhabung und Erzeugung be öffentlichen Nedhts und es findet

eine fortwährende Wechlelwirfung ziiihen Verwaltung und Redjts:

bilbung ftalt. Daduch fritt der Antheil ber Volksveriretung in
ber vermaltenden Thätigfeit bed Staates erft in feiner vollen Be:

deutung beroor. Er befteht nicht nur darin, daß bei den parla:

mentarifhen Verhandlungen eine elwaige Verlegung der Gefepe

burd) die Bertvaltungsbehörben oder eine irrige und unzivedimähige

Bollziehung derfelben gerügt werden fann;, er wirb au nicht

baburdy erihöpft, bafı durch Feftitellung bes Staatshanshaltes bie

finanziellen Dlittel für die Verwaltungsihätigleit ber Behörden

bewilligt werben; fonbern cr fommt vorzugsiweife baburd) zur
Geltung, baß die Gefeggebuug eine Korn der ftaatlihen Willens:
erflärung ift, ioeldhe nicht 6108 auf die Sanction von Rchizfägen
Tonbern aud auf die Anordnung und Negelnug bev Verwaltungs:
thätigfeit anwendbar ift.

$. 68. Die Formen der Verwaltung.

I. Bertvaltung ifl — mie in dem vorhergehenden Paragraphen

entiwideli tvurde — Tätigkeit, Gefhäftsführung. Die Naatliche
Selpäftsführung volzieht fich aber, wie jede Gefhäftsführung,

theils dur Haudlungen factiher Natur, theils dur Rechte:
veihäfte. Die erleren find durch Nechisfäge nicht beflimmmt; bie

unzähligen Arbeiten, welche ber Staat auf beu verfätedenen Ger

bieten ber Verwaltung vornehmen läßt, haben eben fo wenig ein

juriflifches Iuterefje amd einen retlihen Juhalt, wie bie that:

lägglihen Befchyäftigungen und Arbeiten der Judividien. Für das

Staatsredt find nur die Rehtsgejhäfte der Verwaltung von

Belang. Diefe Nehtsgeihäfte find gang chenio wie auf dem Ge:

biete des Privatrecht? eniweder zweileitige, d.h. Verträge, oder
einfeilige, db. 5. Befchle.

1. Der Vertrag findet überall Auwendnug, wo der Staat

mit den ihm zuftehenden Gerrigaftsrehten die ihm obliegenden
Aufgaben nicht zu erfüllen vermag. Die Verwaltung il genöthigt,
Verträge aller Art in großer Zahl unabläffig abzuihließen; die
Kieferung von BWaaren, die Leiflung von Arbeiten, die Herftellung

von Werken, die Beihaffung von Gelbmitteln u. j. w. fann ber
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Gegenftand diefer Neriräge fein. Ebenfo Fanıı der Staat feiner:

feitö bie Leifhung von Arbeiten oder die Lieferung von Waaren u. |. w.

übernehmen, 3. ®. in dem Belrich der Poftanftalt, der Staats:

Eifenbahnen, der Forflen, iu dem Dienfte ber Rooffen u. v. a.

Auch die Anfiellüng ber Staatsbeamten ift — wie oben 3b. I.,

8. 37 fg. — ausgeführt wurbe, cin Vertrag, weil der Siaal ber
Regel nah nicht das Net beaniprudt, Jemanben zur Uebernahme
eine8 Staatsamted zu zwingen, Soweit ber Vertrag einen ver-

mögenstegtlihen Zuhalt hat, was in ber weitaus überiiegenden
Mehrzahl der Fälle zutrifft, danbelt der Staat als Perfönlichkeit|

bes Privatrehts, als Fiskus, und er fleht alsdann als gleihbe-
tedtigte Partei feinen Mitcontrahenten gegenüber. Das dur

den Vertrag begründete Nehtsverhälinin it nach deu allgemeinen

Grunbfägen de3 Privatrcchtö zu beurtheilen, fofern uidyt biefelben

burdh fpezielle zu Gunften des Fiafus eingeführte Nechtsfäte mobi-
fzirt find. Es ergiebt fih zugleid) hieraus, daß bie Entfdeibung
von Slreitigkeiten über die aus folden Verträgen entfteheuben Ber
fugnifie und Pflichten im Wege bes gerichtlichen Proceffes zu
treffen ift. Ein fehr großer Theil ber gefammten Berwaltungs-

ihätigleit des Staates fteht bemnah night unter eigentbümlichen

Raatsredilichen Regeln, fondern unter denen bes Privatrehts und

Gioilprocefes. An zwei Bezichungen aber fomnen ftaatsrehilice

Prinzipien zur Anwendung.

a) Hinlihilid) des Subject, weldes den Verlrag für ben

Staat jhlicht. Der Staat wird uur buch biejenigen Verträge
verpflichtet, welde ein Bevollmädhtigier befjelben innerhalb feiner

Stellverivelungabefugniß, d. h. ein Beamter des Staates innerhalb

feiner Kompetenz abgeihloffen hat. Diefes für alle juriftiihen

Verfonen geftende Prinzip hat die Folge, daß bie Frage nad} ber

Bültigkeit eines fir ben Staat abgeihlofenen Geihäftes zum

Theil nad) Haatsrchtligen Negelu zu beuribeilen il. Die Bol:
mat einer Behörde beitimmt fi) nad dem ihr zugeiviefenen Ge:

häftskreife und die Befugnih einer beftimmten Perfon Namens

einer Behörde zu handeln, beruht auf ber Berufung bieler Per:

fon zur Führung bes betreffenden Amtes. Die Gülligfeit eines

Vertrages, welder zum Zwede der Staatsverivaltung abgefäloffen
ivorben ift, hängt bemnad; von der Bejahung ber beiden Vorfragen
ab, ob demjenigen, welder im Namen des Staates den Vertrag
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geiähloffen Hat, in rechtsgiiltiger Weile das Amt überlragen worben

ift, und ob der Abihluß bes in Rede fleheuden Vertrages zu dem

Geiäftäfteiie biefes Amtes gehört. Beide Fragen find flaats:

tehtlier Natur. Die erfte ift nah dem über die Anflellung von
Staatöbeamten geltenden Nedhlägrumdfäpen, bie ziweite nad den

ftaalsrehtlihen Borfehriften über das Behörbeufpitem und bie

Kompetenz ber einzelnen Behörden zu entieiben. In beiden Ber

ziehungen aber muß man fi hüten, die Anfäge des Staatshans:
Halt3 mit Nechtsregelu zu verwechfeln. Das Staatsoberhaupt

Kann dur) die Auftelfung eines Beamten, weldem ein Gehalt zu:

gebilfigt wird, ohne dah baffelbe im Budget auögetvorfen ift, eine

Recisverlegung fi zu Schulden kommen laffen, deifenungeachtet
aber bleibt die Mebertragung bes Amtes und die damit verbundene
Bollmadıt völig redtswirkfam, wenn fie in den vorgefchriebenen

Formen erfolgt ift. Ebenfo find bie von einer Behörde innerhalb

ihrer gefeglihen Kompetenz abgeihlofenen Berträge völlig red13:

wirffam, mwenugleih fir die im Elat angejepten Summen über:
fteigen. Smwieweit ber Beamte dafür von feinem Borgefegten

zur Berantmortung gezogen, vieleicht zum Erfap angehalten wer:
den kann, ift eine den Dritten nicht berührende Frage,

b) Hinihllih des Inhaltes ber Beriräge. Im Mllge:
meinen befteht auf dem Gebiete bes Verkchrsrechtes volle Freiheit

ber Eontrahenten, innerhalb ber gefeglihen Schranfen zu verein

baren, was ihnen belicht. Die Grundläge des Obligationenrechts

haben regelmäßig beu Charakter des ins dispositivum. Dies gilt

prinzipiell aud) von deu Nedtögefhäften, welde zum Hivede ber

Staatsverwaltung geiloffen werden. Grade an den unzähligen

BVerlrägen, welde die Berwallungsbehörben abzufhliehen veran:

laßt find, wird e3 beutlid, bafı bie Verwaltungsthätigkeit nicht

Anwendung oder Volziehimg der Gefepe ilt; ber Staat fahlieht
vielmehr diefe Verträge mit berfelben Handlungsfreiheil ab wie

jebe3 andere Redisfubject, und die Behörden, weldhe zur Verial:

tung ber Eiaatägefhäfte berufen find, habenbei der Bereinkarung

ber Veriragsbedingungen der Negel nach Feine andere Stellung

mie fie die geihäftsführenden Organe juriftiiher Perfonen (Corpos
talionen, Stiftungen, Aftienvereine) überhaupt haben. Ausnahms:

meife aber Kann der Inhalt ber Verträge durd Gefek fo fell vor

geiäjrieben fein, da die Verwaltungsbehörben die Verträge nad)



8. 68. Die Formen ber Verwaltung. 215

einer genau beflimmten Schablone abiließen müffen. Diefe Aus:

nahmen berithen (heilg auf dem finanziellen Juterefie des Staates,

find alfo burd) den Auheil der Volksvertveiung an ber Orbnung

der StaatAwirihihaft begründel, theils auf der Fürforge für die
Wohlfahri des Bolkıs. Ein Beilpiel für die Ausnahmen der

erften Klafle bieten bie Anleihegefehe. In benjelben Tan nicht

nur bie Regierung zur Aufnahme einer Anleihe in gewiffem Be:
trage ermächtigt werden, fondern c3 Tann zugleid vorgefchrieben

werden, unter welden Bedingungen das Gefhäft geihloffen, wie

bie Anleihe aufgebracht, verzinit, getilgt werben fol. Ebenfo kann

ein Gefep, weldes bie Negierung ermädtigt, eine Eifenbahn zu
Kaufen oder in eigenen Betrieb zu nehmen, die Bedingungen ge

nau feitftellen, welde in dem zu biejem Zwede abzufhlicheuden

Bertrage zu vereinbaren find.
Für die zweite Klafje von Ausnahmen bietet ein befonders

anfhauliches Beifpiel bie Poft. ES würde ganz wnerträglid fein,

wenu bei der Aufgabe jedes einzelnen Briefes die Bedingungen
fpeziel verabredet werben müßten oder aud) nur bürften, unter

denen die Poftanftalt die Beförderung defelben übernimmt. Diefe

in unzäpligen Fälen abzufhließenden Beriräge müflen einen voll:

Yommen flereoiypen Inhall haben. Nun ift e8 allerdings möglich,

bab bie Vertvaltungsbehörden felbft diefen Juhalt allgemein feft:

ftellen, inzbefondere auch dem zu emtrichtenden Gebührenbeirag

firiren. Divs ill gegenwärtig der Fall bei dem Geihäftsbetrich ber

ZTelegraphen:Auftalt, der Eijenbahnen, mehreren Beihäftsziweigen der

Poll u. f.w. E3 faun aber aud durd Grfep ber Inhalt diefer
Beriräge firirt werben, wie dies namentlich binficytlidy der Deför:

berung von Briefen geichehen ift. Der geleplich feilgeftellte Porto:

Tarif entpält Feine Nehtsjäge, fondern tft ein Preis-Verzeihnif;
aber die Verwaltung darf nicht unter anderen Vedingungen Brief:

beförberungss Verträge abfglichen, al3 unter dem gefeplih fellges

fteliten. Ebenfo können die Auftelungs-Verträge mit Beamten von

der Regierung nicht anders abgefhloffen werben, ald nad} bei im

Beamiengejeß gegebenen Vorihriften, namentlih in Belzeff der

Gehalts: und Penfionzanfprädge. Aber nicht nur bie vom Staate

zu zahlenden oder zu erhebenden Gelnbeiräge, Tondern aud ber
gelammle übrige Inhalt der von der Berwaltung abzujchliehenden
Verträge fanıt für gewwilfe Arten der lepteren dur Gefep allge:
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mein vorgezeihnet fein, fo daß er in jedem einzelnen Falle ohne

Abmeidhung und deshalb aud ohne befondere oder ausbrüdlicdhe

Grlärung als vereinbart anzujehen ifl. Mabann wandelt jid das,
was feiner Natur nad urfprünglid) Bertvagsberedung ift, in geleß-

liches Redt um, gerabe fo wie auf dem Gebiele de3 Privairedis

aus bem ftet3 wieberfehreuben jtereoippen Anhalt unzähliger Ge»

ihäfte ein Sap bes Gewohnbeitstechtes fi bildet. In bem einen

Falle ift e8 der Gefegesbefchl de Staates, in dem anbern bie

opinio juris, db. d. das Bewußtfein von der vediliden Verbind:

lihleit de8 Geihäfts-Gebraudes, ineldes die Umwandlung des

Bertragswillens in eine Nedisregel bewirkt. Daburdy aber fällt
der Bertragswille nicht fort. Der Verkäufer haftet fiir die von
ihm zugefierten Eigeufhaften der Waare allerdings Traft Reis:
fates, gleihviel ob er will oder nicht; anbererfeils cnifprit biefe
Haftung aber auch feinem vertragsmäfigen Willen, ohne Rüdficht
auf das Gefeh, weldes ihm biefelbe auferlegt, and fo beruhen
au bie Mufprüche und Verpflichtungen des Staates ans ben im

Betriebe ber Verwaltung geihlofenen Verträgen nicht blos auf

ber abjtracten Regel des Gejeges, fondern ebenfo auf dem im

concreten Falle wirfam gewordenen Willen der Eonitahenten; ber

Suhalı beider it identifch.

2. Der Befehl. Soweit ber Staat Herriaftsrechle über

Rand und Leule hat, um burd Anwendung berjelben feinen Auf:

gaben gerct zu iwerden, ill der Vefehl die Form, in iweldyer fd} die

Thätigleit der Vermaltungsbehörden vollzieht. Der Vefehl wirb

ertheilt durch cine Verfügung ber Verwallungsbehörbe, iwelde

außer biefem Befehle felbft bisweilen ned andere Beftandtheile

baben Tan, insbefondere Nugabe ber Gründe, Androhung von

Strafen, Belehrungen über bie Befugnip zu Neclamationen ober

Belhiverden x. |. wm. Der ftaatsrellic erhebliche Inhalt ber

Verfügung aber, auf melden die von ihr bezwedien Rediswir:

Kungen beruhen, ift der Befehl an den der Staatagewali Unter:
gebenen, etiwas zu Teilten, zu (himoder zu anerlaffen. Die Eins

siehung der Steuern, Zöle und Gebühren, die Einberufung zur
Leiftung der Militairpfliht, die Anforderungen de3 Staates an bie

Untertanen zur Handhabung bes Nedytsichuges, die polizeiliche

Thätigfeit u. |. im. bieten zahlloje Anwenbungsfälle.

Die Berfügung ift ein Akt bes öffentlichen Nedhies; man Fann
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fie daß einfeilige NRehisgeihäft bes öffentliden

Rechtes nennen, im Gegenfag zu den eben erörterten zweifeiligen
GSeidhäften, ben Verträgen. Dadurch ift zugleid) ber begrifflidhe Ger

genfah ber Verfügung und bed Gefeges, oder bes Berwaltungs-
befehl und des Gejehesbefehls ausgedrüdt. Der Aft

ber Gefehgebung (im materiellen Sinne) ift Tein Rechisgeihäft und
begründet Fein Redisverhältuig, fondern fanctionirt eine Rechter
vegel; der Berwaltungsbefehl fchafit Feine Nechtsfäye, Tonder

Rechtsverhältniffe, er begritnbet fubjective Pflichten amd ift Auge

übung farbjectiver Nehtsbefugnife ').
Die Berfügung ift ein Nedhtsalt, fie muß beshalb aud

nad) Inhalt und Forın gewiffen Erforberniffen bes Nehts entfprcchen.

a) Der Inhalt der Verfügung. Der in der Verfügung

enthaltene Befehl muß redhtlich begründet fein, d. h. die Befugniß

be3 Staates, Jemandem eliwas zu befehlen oder zu verbielen, von

ivelher die Verfügung Anwendung macht, muß burd) einen Nedhtö=

aß auerfannt fein. Die dem Staai@bürger obliegenbe Gehorfams:

pflicht ifl im modernen Staafe Feine ıutgemelfene, deren Umfang

dur) das Belichen ber Regierung beflimmt werden Fönnte. Dies
if nit einmal für den Fall eines Nothftandes zuzugeben; e3 bes
Recht im heutigen Hecht Fein ius eminens bes Staates, weldes

für die Zeit ber Noid aus dem Staaisbitrger einen Staatzfclaven
made wirde, fondern zu jeder Zeit und nler alen Verhältuiiien
find die Nechte der Staatägewalt gegen ben Einzelnen durd) Redjiss

Säge anerfannt uud deshalb befhränft. ZIeder Verwaltungsbefehl

muß baher auf einem Gefege beruhen, weldes die Negierung mit

der Befugnip ausftattet, eime derarlige Leiftung, Handlung oder

Unterlafung von den Unterihanen zu verlangen. E3 gilt dies
ausnahmslos und findet nicht blos auf die Einforderung von Annan:

zielen oder militärifchen Ketftungen, fondern in demfelben Umfauge

auf alle polizeilichen Gebote und Berbote Anwendung. Die trage,

ob eine Berfügung einen Befehl euthält, zu befien Erlah die Re:

gierung befugt ift oder nicht, ift eine reine Rehtafrage und

1) Deshalb gehören 5. B. fonenannle Poligei-Berorbnungen, tele ger
wille Senblungen allgemein mit Strafe bedrohen, nicht zu ben Bertwaltungds
acten fonbern zu den Gefepgebungdacten, zu beren Bornahme bie Polizei»
Behörden krafi Delegation befugt [ind.
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ift immer einzig und allein durd) eine jnriftifhe Erwägung, durd;
bie Togifhe Subfumirung der Verfügung amıter das objeclive Necht,
buch eine vihterlihe Uriheilsfindung zu enlfcheiden, gleihriel ob

nad) bem pofitiven Recht cine Gerichtsbehörbe oder eine Verwal-

tungsbehörbe zur Fälluug diejes Urtheil3 berufen it. Die geiftige
Thätigleit if dic gleiche, mag der damil betraute Beamte Gerichts:
ralh oder Regierungsralh heifen.

Der Redtsgrund, auf bem die Berfüguug beruht, ift

aber für den Juhalt derfelben nit allein und ausichließ-

Ti cnifheidend. Der Staat fol von den ihm zuftchenden Nechien

Feimen zweclofen und nod) weniger einen anzwedmäßigen Gebraud)
maden. Die Ausübung ber ftaatlihen Herrihaftstedhte geichieht

nicht um ihrer felbit willen, fonbern nur zur Durfilgrung ber

flaailihen Aufgaben, alfo nur in dem Mafe und in ber Art und

Meife, wie e8 biefer Zivcd erfordert. Die Verfügung muß baber

iht wur tehllih zuläflig, fie muß aud) für die Erreihung ber

ftaatlihen Zicke nothwendig oder nüglid, mit einem Worte ziwed-

mäßig fein. Die Entfheidung der Frage, ob die Verfügung bie

fen Exforderuiß entfpricht, ift niemals eine juriftifche, d. d. nad

Nedhisregeln zu findende, fonberu in allen Fälen eine techntiche

ober politifhe oder manzwillenfhaftliche u. |. tv. Ju der Prüfung

und Entfheidung biefer Zwedmäßigkeitsfrage Fönmt die Freiheit

ber Verwaltung innerhalb der Redtsiäranken zur Bertvirflihung.

Hieraus ergiebt Aid} der prinzipielle Unterfich ziißchen Ber-
waltung und Rechtspflege. Die vichterlicyen Entigeibungen find
ausihlichlih dur Nedtsfäge begründet, die Entfhliefungen ber

Berwaltungsbehörden müßten zugleich rehllid; erlaubt und burd)
Zwedmäfigkeitsgründe geredtfertigi fein. Die Gefepe find für
bie Berwaltungäbehörben feineswegs weniger bindend wie für

die Gerichte; die Berwaltungsbehörden dürfen niemals aus Zwed«

mäfjigfeitsgründen die geltenden Nedisjäge verlegen; aber fie wer-
ben innerhalb der durd; die Redtsorbnung gegebenen Gränzen
burd) Motive der Ziwedmäßigkeit zu ihren Handlungen beilimmt.
Die Verwaltungs:Verfügung faun daher in zwiefadher Weife von
dem Betroffenen angegriffen werden, entweder Mangels bes Reis:

grundes oder Mangel des Zivedmähigkeitsgrundes. Die Ent:
fheidung über beide Angriffe kann durd; pofitives Net einer und

berfelben Behörbe übertragen fein; der Natur biefer Entidheidung
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entspricht e3 aber, bafı bie Beihwerbe über ben mangelnden Hechts-

grund durd) Urtheil des Geridjis, die Befdjiwerbe über bie mangelnde
Iwedmäßigkeit dur) Verfügung der höheren Berwaltungsbchörde
erledigt wird.

Der Mangel der Zwedmäßigfeit mad die Verfügung nie
mals reätlid) umwirffam oder unerlaubt; er ill überhaupt ohne

juriftifche Erhebfichleit. Er Faun nur für bie höhere Ber-

waltungsbehörbe Veranlaffung geben, wegen des eigenen Intevefles

der Berivaltung die Verfilgung aufzuheben oder abzuändern, 100:

bei es fi von felbft verfteht, daß das Auterefje der Verwaltung

mit den des Staates völlig zufammenfällt. Der Mangel bes

Nehtsgrundes dagegen madıt die Verfügung umvirffam und uns

verbindlich, felbit wenu fie durdaus zmedmähig il. Unterwirft

fi ber von der Verfügung Belroffene nicht freiwillig, was ihm

im Allgemeinen unbenommen it), jo muß bie höhere Verwal:

mugsbehörde, wenn ihr der Nachweis bes mangelnden Rehiägrun:

bes erbradi ift, die Verfügung aufheben ober abändern, unzived:
mäßige Verfügungen fann die höhere Behörde aufrechierhalten,

wenn ihr bie Aufhebung mit größeren Nachtheilen verbunden zu

fein fcjeint, tie die Betätigung. Durch rehlswibrige Verfügungen
madt fid) ber Beamte dem baburd) Beihjädigten verantwortlich),

duch unzwedmähige Fann er fi deu Label ber vorgelegten Be:

börde oder dr3 Publikums zugichen, aber er Kann nicht tedllidh

bafür befangt werben. Der Mangel der Zivedmäßigkeit findet
feine Remedur innerhalb des Drganismms der Verwaltung felbft,

ber Mangel der Nedtmäßigkeit bringt die Berialtung in Eollis
fion "mit der Rechtsordnung.

Auf den verfgiedenen Gebieten der flaatlihen Thätigkeit ift

ber, den Zwedmäßigfeits-Ermwägungen ber Verwaltungsbehörben

eingeräumte Spielraum ein fehr ungleid) bemejiener. Am gering:

fen ift er der Negel nah auf dem finanziellen Gebiete; bie Erz
hebung der Steuern, Zölle und Gebühren it durdimeg buch
Redyisiäge fo fen normirt, dap bei den Berfüigungen ber Sieuer-
und golbehörden u. f. w. fafl nur bie Gefepmäßigkeit verjelben
in Stage kommt. Den Gegenfag bildet die polizeilihe Thätigkeit;
 

1) Bofern nämfich bie Verfügung nideine rechlfic, verbolene Handlung

fordert, oder eine gefepfid; vorgefchriebene Handlung unterfagt.
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bier befchränten fich bie Gefege meiltens auf allgemeine und weit:
teidiende Ermädligungen, To daß im eingelnen Falle nad) med:

mäßigfeit3:Nücdfihten zu befinden ift, ob und in mwelder Art von

ber gefeplichen Befugnip Gebraud; gemadt iverden fol.
b) Die Form ber Verfügung. Die Berfüigung it eine

obrigkeitlihe Willenserklärung, welhe einen Befehl enipält, Dar:
aus ergiebt fi ein breifadhes Erforberniß, Sie,muf von dem-

jenigen ausgehen, dem bie Befugniß zufteht, Namens des Staates

zu befehlen; fie muß ferner in deutlich erfeonnbarer und zuver-

Täffiger Weife enthalten, was ber Inhalt bed Befchles ift; fie

muß eublih demjenigen, dem ber Befehl ertheilt wirb, gehörig

befannt gemadjt werben.

a) Die Berfügung muf von demjenigen erlaffen werben,
welder bazu befugt ill, d.h. fie ift nur banı vedhlsverbindlic,
wenn fie von einer Behörbe innerhalb ihrer gefeplihen Kompetenz
ergaugen ift. Die Kompetenz ber Behörden aber ifl Towopl räum:

li als fachlich begränzt und überdies nad) der Raugordnung der
Behörden abgefluft. Nur in dem bierdnrdh beflimmten Umfange

ijl jede Vehörde mit dem obrigkeitlihen imperiun ausgeftaltei.
Jede Verfügung, melde eine Behörde mit Ucherfchreilung ber ihr
zuftehenden Kompetenz erläßi, entbehrt des Grunbes, auf welchem

ihre Nehiswirtung beruht, nämlich der mit einen getwiffen Ante

verbundenen Staatsgewali. 3 Fann in dem Erfafj einer folden
Verfügung möglicherweife der Thatbeitand eines Anusbelictes ges

geben fein; in feinem Falle aber hat der von einer infompetenten

Behörde ertheille Befehl verbinblide Kraft und deshalb fann

aud die Nihtbefolgung befelben Feine Redisnadhtheile begründen.
PA) Die Verfügung muf, iwie jebe Willengerflänung in beutz

licher und zuverläffiger Weife erkennbar madjen, worauf der Wille,

alfo in diefem Fale der obrigfeitliche Befehl, gerichtet ift. An
fi) iN jedes Mittel der Erklärung zuläffig, niet Df08 bie Schrift.

Mündliche Verfügungen find burdans nicht felen; ber Polizei-

beanıte, iwelder eine Verfammlung auflöft, weldyer einen Händler

einen beftimmten Pak am Markte anweift, welder einen Haus:

befiger zur Reinigung des Etraßenpflaflers auffordert u. |. w.,

ertheilt biefe Befehle mündlih. Cbenjo der Zollbeante, twelder

dem Neifeuden die Deffnung feiner Koffer ober die Vezahlung

eines gewiffen Zolbetrages anbefiehlt. Selhft durd Zeichen Yanıı
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ein obrigfeitlicher Befehl gültig ertpeilt werden, wofern biefelben

allgemein verjländlih find; fo Tann 5. ®. die Sperrung einer
Strake, aljo das polizeilidie Verbot, fie zu pafiiren, bdurd) vine

Barciere oder buch eine mit einem Strohwifd) verfehene Stange

a. dergl. erllärt werden.

Der Regel nad aber erfolgt der obrigfeitliche Befehl fchrifi-

li und der gemeine Sprachgebraud bezeichnet die in biefer Form

eriheilten Befehle vorzugsweife ala Verfügungen. Die urkund:

liche Form der Verfügungen it in ber überwiegenden Mehrzapl
ber Fälle nicht gefeglich näher beitimmt, fonderu ridhlet fi) nad)

dem Gefhäftsgebraud ber Behörden, iwelder für die häus
figer vorkommenden Fälle Formulare ausgebildet hat. Jm Age

meinen ift zu einer wrkundlicen Verfügung die Unterjehrift der

Behörde oder bes fie vertretenden Beamten erforberlih; Dagegen
iR bie Veidrücung des Anusitegels weder nothiwendig nod; üblich,

y) Die Verfügung muf) demjenigen, ber fie befolgen fol, be:

Fannt gemadl werben. Die Bekanntmachung geihieht ber Negel
nah bucd Behändigung (Jufinuation oder Zutimation). Die Lehre
von der Behändigung ift vehtlich befonderd ausgebildet hinfichtlich

ber gerichtlichen Verfügungen, namentlid) der Vorlabungen. Die
geleglihe Regelung if für bdiefe Art obrigkeitliger Verfügungen

wegen ber Contumazial: Folgen, weldje die Nicptbefolgung ber ge:

rigtlichen Xadıng nach fi ziehen kann, geboten. Die Vorfdriften

über die Vehändigung geritliher Verfügungen find aber nicht
buch den Inhali des gerichtlichen Befehles bedingt, Tondern fie

normiren die Voransjepnugen, unter denen augenoamen erben
Tann, daß die gerichtliche Verfügung zur Kemmnih des Aorefjaten
gelangt ift.

Sie find deshalb analog anf ale Verfügungen anwendbar.

€3 gift dies insbejondere burfihtlih der Frage, weldhen Perjonen

in Beriretung des Xbreifaten eine Verfügung bebänbigt werben
kann, über bie Infinnation von Berfilgungen, welde an juriftifhe

Perjonen, Vereine, Gejellfgaften u. |. w. gerichtet find.

FM die Verfügung nidt an inbivibuell beftinmie Perfonen,

fondern an eine Mehrheit von Perfonen oder an unbefannte Per:

foren geridtet, fo Mitt an die Stelle der Behändigung die öffent:
liche Vefanntmadhung durd; Arntsblätter, Zeitungen, PDaner-An:
fchläge u. dgl. Eine foldhe Bekanntmachung bat begrifflid keiner:
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Tei Verwanbifhaft mit ber Publikation der Gefege und Nedyis:
verordmungen, fondern fie ift analog dem öffentlichen Aufgebot,

welches die Gerichte bei GConcurfen, Subhaftationen und in an:

beren zahlveihen Fällen erlaffen, fie if ein Enrrogat ber

Behändigung.

1. Aus dem Begriff ber Verwaltung als Gefhäflsführung

ergiebt ih, dak die Thäligkeit ber Behörden dur das Gefeh

allein nicht beftimmi wird, fordern duch ba8 freie Ermeflen ber

felben inmerhalb der durch das Gefey beftimmten Schraufen. Diefe

Freiheit kann aber nicht jeder einzelnen Behörde in ihren Air
Eungsfreife zuftehen, ohne daß die Einheit und Harmonie der Ge=

Shäftsfüprung gefährdet und geflört wird. Unter dem freien Er-

meffen der Verwaltung ift nicht das fubjeclive Ermeifen jebes ein-
zelnen Beamten und unter der Handelungsfteiheil nidyt das Belieben
jeder untergeorbneten Behörde zu verftehen. Die einzeluen De:

börben find vielmehr in einem gegliederten Syitem verbunden und

die Geihäftsführung des Staates ift nicht zerrilfen und zerftüdzlt,

fondern unter bie Behörden planvoll vertheil. Die Herlegung

der ftaallihen Geichäfte in Keine Geldjäftskreife, welde den ein

zelnen Yemtern zugewiefen find, muß Hand in Hand gehen mit

einer Gentralifalion der Gejhäftsleitung. Die unteren Behörden

find bemgemäf „Hei ihrer Ochhäftsführung den Anweilungen der

vorgejegten Behörde unterworfen und zur Befolgung der ihnen

ertheilten Anordnungen verpflihtet. Den oberen Behörden Liegt

e3 ob, die Gefchäftsführung der ihnen untergebenen zu leiten und

zu beanjichligen. Die Verwaltung der Staatägejdäfte vollzieht

fig daher wicht 6Lo8 burdy Befehle au Unterihanen, fondern au

durch Befehle am die eigenen Organe. Die Befolgung der von

der vorgefepten Behörde innerhalb ihrer Stompetenz eriheilten Bes

fehle gehört zu der Dientpfliht des Beamten und bie Verlegung

derfelben ift ein Digciplinarvergehen '). Der Vefehl ber vorge:

fegten Behörde Faun nun aber zweierlei Art fein. Er fann fid

auf einen einzelnen, concreten Zal beziehen, die Vornahme einer

beftinmten Handlung, den Abjluß eines beflimmten Vertrageh,

ben Erla einer bejtimmten Berfügung anordnen ober unterfagen.

Ein folder Befehl wirb ebenfalls ald Verfügung bejeihnet

1) Siehe oben Db. I. 89. 40. 41.
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und unteriheibet fi von ben jochen erörterien Berfügumgen bucd)
Nidis Anderes, ald daß feine verbindliche Kraft nicht auf ben

allgemeinen gefeglien Herrihajtsrechten bes Siaates, fondern auf
der befonderen Artögewalt der vorgefegien Behörde beruht, und
die Pflicht, ihn zu befolgen, nit ein Theil der ftaatsbürgerlichen

Unterihancupfliht, fondern ein Theil der amtlichen Dieuftpflicht

it Der Vefehl der vorgelegten Behörde Yanı aber aud) einen

generellen Zuhalt haben , das Verhalten der untergeorbneten Bes

hörden im Allgemeinen oder für eine unbeftimmte Anzahl von

Fällen regeln oder benfelben die Nicytung vorzridnen, welde fie

bei ihrer Geigäftsführung inne zu halten haben. Gin jolder

Befehl heißt eine Berorbuung oder — da biefer Ausdrud and

auf dem Gebiele der Gefepgebung vorklömmt — genauer Ber:
waltungs:Berorbnung. Die juriftiihe Natur der Verwal:
dung8:Verorduung umb der Gcgenjag berjelden gegeu die Nechtd-

Verordiung ergiebt fih aus folgenden Punkten:

1. Die BerwaliungdsVerorduung it ihren MWefen nad) nicht

mit dem Gejeg, jondern mit der Berfüguug verwandt; fie fanktios

nirt nicht Nedisregeln, fonderu fie befiehlt die Vornahme oder

Unterlaffung von Handlungen und Nedtsgeihäften oder jie ordnet
die Modalitäten ar, unter ielden biefe Handlungen und Rcdyis=

geihpäfte volzogen werden follen. Die Berwaltungs:Berorbiung

it fein Ausführungsgeleg, jondern eine General: Verfügung;

fie ijt eine Jnflenftiion oder ein Neglement für die untergebenen

Beanuten md Vehörden; fie normirt uicht die Nedisordnung,

joudern die Thätigkeit und das Verhalten der Behörden.

2. Die Berwaltuugs:Beroronung hat deshalb Nechtsiwirkungen

nur innerhalb des cigenen Berwvaltungs:Apparales, nicht gegen

Dritte. Mittelbar jreilih faun fie von der erhebliditen Trage:

weile für alle Unterthanen werden, da die Unterbehörden die dem

Staate zuflehenden Herrihaftsredle in der Art handhaben und

die ihuen behufs Durdführung der ftaatlichen Aufgaben obliegenbe
Tätigkeit in der Ari ausüben, wie es in ber Verordnung ihnen

vorgefchrieben if. Unmittelbar aber verpfligptel dic Verwaltungs:
Verordnung nit die Staatsbürger, fondern mır die Staaisbes

börben und Beamten; fie ift eine res interne ber Verwaltung.

Der Bereih der Berwaltungs:Verorbnung ift bemmad) berfelbe

wie ber Vereid) der freien Verwaltungs:Tätigkeit überhaupt; fie
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Kann — wie bereit® oben ©. 211 ausgeführt wurde, bie Ente
flegung neuer Rechtöfäge vorbereiten und anbahnen, aber formelles
Aecdht weder aufheben no Ihaffen,

3. Die Befuguiß, Verwaltungs-Berorduungen zu erlaffen,
fteht nicht blos dem Monarden, als dem Chef der Verwaltung,
fondern in vielfachen Abftufungen den Behörden zu. Die von der

höheren Anitany erlafiene Verordnung bindet alle unteren In:

ftanzen, Thlieht aber uicht die Befugnif derjelben aus, hinfichtlid

aller, in der Höheren Verordnung nicht geregelten Punkte, ihrer

feit8 wieder Verordnungen zu erlafien für die ihnen uuterjtellten

Uemter. Wenn man auch öfters den Namen Verordnung auf bie

vom Lanbesheren oder eiwa von den oberiten Gentralbehörben

(Miniftern) erlaffenen Anordnungen befcränft, dagegen bie von
anderen Behörden erlaflenen ala General:Verfügungen, Nefcripte,

ZJuftruclionen n. bergl. bezeichnet, fo beileht doc ein begrifflicher,

juriftifher Unterfdieb nicht.

4. Die Berwaltungs:Bevorduung bedarf Feiner Publikation
in dem Sinne, welden biefes Wort bei ber Gefeggebung hat,
Tondern der Behändigung ober Injinmation. Sie muß denjenigen
Behörden, benen fie Vorichriften giebt, mitgeiheilt werden. Die
Mittyeilung erfolgt gewöhnlich durd ein von der vorgefepten Ber

hörbe ausgeferligted Schreiben, weldes bei den Akten aufbewahrt

wird. Die jhriftlihe Zufertigung faun aber erjegt werden durd)

den Drud in folhen Amisblättern, welde die Behörden zu halten

verpflichtet find. Nur muß alddann der Abdrud die Gewähr der
Achhtheit und Zuverläffigkeit bieten. Eine folde Mittheilung buch
gedrudte Blätter ift Lebiglih ein Surrogat ber [äriftligen Zu:

fertigung.
Abgefehen von diefem Falle hat die Veröffentlihung der Ver

twaltungs:Verorbnung burdp den Deud weder die Nedhtsiwirkung
ber Verkündigung nod) diejenige der Vehändigung, fonbern fe ift

lediglich thatfähhlihe Vefannimadjung an das Publibum. Diefelbe

it nicht nur für bie Gültigkeit der Veroronung vehtlid nicht ers
forberlih, fondern fie Faun eine pflihlwidrige uud ftrafbare Ber:

legung desd Amtsgeheimniffes enthalten. Die Euticeidung barüber,
ob eine Verwaltungs-VBerorbnung veröffentlicht werben fol refp.
darf oder wicht, fteht watürlid) derjenigen Behörde zu, welde die
BVerorbnung erläßt, nicht derjenigen, au welche fie gerichtet ill.
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II. Bei jeder ausgedehnten uub an viele Gefhäfisführer
vertheilten Verwaltung find zur Erhaltung der Einheit und Orb:

nung nit blo8 Icitende Drgaue erforderlih, welche die ausfüh:

tenden infiruiven und ihmen ihre Tpätigkeit vorfdreiben, fondern
ed it aud) eine fletige und toirffame Beauffihtigung erfor:

berlih. Hieraus ergibt fih eine brilte Art von Verwaltungs:
geihäften, die ebenfowohl von der unmittelbaren Gefhäftsführung,

tie von ber Ertheilung von Anweifungen und Juflructionen bes
seifflih verfchieven ift, wenngleich) fie mit biefer Tepteren Art von
Sefhäften tHarfäghlich oft verbunden if. Die controllivende Thäti
keit hat die Eigenthümligkeit, dafı fie nad Aupen Hin nieht wirt
fam zu werden braud)t, ja e3 in uumitielbarer Weife nicht einmal
werden fan. Die genauefle und forgfältigfte Eontrole hat ein

durchaus negatives Ergebniß, wenn die Thäligkeit der comirollirten

Behörden eine vollfommen orbnungsmäßige und zufriebenjielende

if. Nur wenn Fehler der unteren Behörden bemerkt werden, wenn

dieje Vchörden eva Redisfäge oder die ihnen eriheilten Zuftruk:
onen verlegen oder wnrichtig anwenden, oder weın ihre Oefdhäfts-

führung als unzwedmäßig oder nuylos erjgeiut, führt bie Con-

trole zu einem Einfchreiten. Die beaufihtigende Ihätigfeit der

Inftanzen hat aber zunähft und unmütelbar uur ben Erfolg, dah
die Fehler, Redyiswidrigfeiten oder Mängel conftatirt werben.
Mögliherweife hat diefe Feljlelung gar feine weiteren Folgen.
Sie Fann aber Veranlafiung geben zu Handlungen fehr veridies
denen Inhaltes, 5. B. zur gerichtlichen Verfolgung bes pfliht:

widrigen Beamten oder zur Einleitung einer Disciplinar-Unter:

udhung gegen ihn oder zur Einziehung des Erfages für den von

ihm verurfagiten Schaden; ferner aber zum Erlaß einer Berfügung,

welde dem Beamten eine beftimmte Handlung oder Unterlaffung

vorihreibt, oder einer Verwaltungs:Verorbuung, buch bie bas
Berhalten einer Behörde für gemilje Fälle geregelt wird; oder jie
Lanendlid) zur Vorbereitung eines Grfepes bienen, duch weldhes
bie Golfifion zwischen dem für notwendig eradhteten Verhalten der
Berwaltungs:Behörden und bem beftehenden Net befeitigt twird.

Die Beanffchligung der Verwaltung ift an fid) fein Rehis-
geiäft, überhaupt kein Willensact, fondern eine geillige Thätigs

keit von Lediglich factiiher Natur, bie an fih niht nur ohne alle
Badand, Reigäjiaathreit. IL, 15
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redhilihe Wirkung üft, jondern bie überhaupt gar nit äußerlid)
erfennbar zu werben braudt, melde aber bie Motive für

Willensacte bed Staates erzeugt. Grabe deshalb Liegt
in ihr politifh der Schwerpunkt der ganzen Bervaltungs-

Thätigkeit. Im Bergleih zu ihr erideint bie unmittelbare Ge:
Schäftsführung der eigentlid) ausfithrenden Unterbehörben als eine
unfelbfftändige und in zahllofen Fällen mehaniihe Tpätigkeit;
der Erlap von fpeziellen oder allgemeinen Anordiungen (Berfüguns

gen und Verordnungen) au die Unterbehörben aber ift bloße Con:

fequenz und Ausfluß der dur) die Aufliht gewonnenen Motive.

Die Berugniß zum Erlap foldier Anorbnungen ifl baher gemöhnz

Üh ınit der Funktion, die Gefhäftsführung zu beaufjidligen, ver:

bunden. Barrad Faun man bie Gefammiihätigkeit der Berwal-
tung in zivei große Gruppen theilen; in bie unmiltelbare

Gelhäftsführung, bie in ber That gewöhnlich bloße Boll:

ziebung ber burd) Gejeg oder dur; Anorbnungen ber höheren

Behörden eriheilten VBerwaliungsbefchle ifl, und in die Leitung

und Beauffidtignug ber Geihäftsführung. Beide Gruppen

von Thätigkeiten zufammen bilden erfl bie volle Geihäftsjührung
oder Verivaltung.

Da bie erfle ber beiden Gruppen von ber Iehteren geijlig und

redhrlih volftändig beherefht wird, fo Fan der fouveraine Staat

auf die erflere verzichten, auf bie leptere nicht. Er Fat bie mı=

mittelbare Gefhäftsführug Gemeinden, Korporalionen, Vereinen,

Verbänden aller Art übertragen oder überlafen, fi felbit auf
die Leitung und Veaufiihligung ihrer Gchhäftsführung beigrän:

tend. Die fonveraine Slaatsgewalt faun in weit ausgebehntem
Maope die zur Erfüllung ber jlaatfihen Aufgaben erforderliche
Thätigleit Verbänden überlaffen, bie ihr zwar untergeben und

gleihfam einverleibi find, Die aber cine eigene tediliche Perjön-
Tigjkeit, eine felbititändige Wilensiphäre und Wileusmadt haben,

die mit obrigfeitlihen Redien ausgeftartet find und welde Ger
Ihäfte, die zur Nealiiirung ftaalliher Zwede gehören, ald eigene

Seihäfte führen. Eine folhe Einrihtung nennt man, wwie bereits

oben Bo. I. $. 10. S. 101 ff. ausgeführt worden ift, Selbil-

verwaltung. HZhr Wefcn beftcht demgemäh in einer Theilung

ber Berwaltungsgefdäfle ziwifdhen Staat und Berwaltungstörper

in ber Art, bah bem lepteren die unmittelbare Geihäftsführung
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oder Bollziehung, dem erfleren bie Normirung und Beauffihtigung

äufleht.
IV. Reben ber Beaufiihtigung der Geihäfisführung, melde

üd innerhalb der Verwaltung felbit vollzieht und einen integrirens
den Beflandipeil derjelben bildet, ift die Verwaltung überdies einer

mehrfachen Controlfe unterworfen, welhe man als indirecte begeich

uen Fanı. 3 it nämlid die Gefahr vorhanden, bap bie Ber:

waltungsbehörben burh eimleilige und rüdjichtsfofe Verfolgung
der von ihnen zu erreihenden Ziede, andere gfeidhberedhtigte oder
nod höher chende Sutereffen bes Staates verlegen, insbefonbere

bie Finanzwirthigaft oder die Nehtsorbuung, fowie daß bie von
der Verwaltung vingeilagene Nictung nicht im Einklang fleht

mit den allgemeinen Zielpunften ber Politil, welde der Staat
verfolgt. Der Staat bedarf daher gegen feine eigene Verwaltung
eines Schußes, ber die Schädigung diefer der Verwaltungsihätigs
keit an fi fremden Sntereffen verhütel. Daraus ergibt fi) eine
dreifache Eontrole der Verwaltung:

n) Die Finanzcontrolle. Diefelbe betrifft lediglich bie

faatswirthihaftlihe Seite der itaatlihen Gefhäftsführung; fie

wird geführt buch die Dher:Rehnungsbehörde. Ihr liegt
e3 ob, zu prüfen amd feflzuftelen, ob bie Nechnungen über bie

Einnahmen und Ausgaben der Staatsfaflen in Drbuung find, ob

die Verwaltungsbehörden bei ber Einnah von t3gelbern

and bei ber Verwendung de3 StaatSvermögens ben beftehenden
Borfhriften gemäh gehandelt haben, und ob die Verwaltung bein

in dem Etatögefep aufgeltelllen Wirthichaftspfan gemäfi geführt

worben ift ?).
b) Die Rehtscontrvolle Dieielbe erjtredt fi nur auf

die Nehimäfigkeit der von der Verwaltung vorgenommenen Reis:

acte; weder die Zwedmähigkeit derjelben nod) die finanzielle Wir-
Eung berielben auf die Staatswirthihaft läßt eine Prüfung nad)
Redtsfägen zu. Sie wird geführt duch die Gerichte, gleihviel

ob dur die gewöhnlichen zur Handhabung der Rechtspflege ein-
gefehten Geridisbchörben oder durch Spezialgeridhte, denen bie

Entfheidung verwaltungsrechtlicher Streitfragen übertragen ift, for

genannte Berwaltungsgerihte. Diele Eontrole fegt die Erhebung

1) Dad Nähere unien bei ber Darjlellung bed Finanpredjls,

15*
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eines Streites über bie Beredjtigung ber Verwaltung zur Bor:
nahme einer Handlung, zum Erlah eines Vefehles, zur Oellend-

madung einca Aniprudes oder über die Verpflichtung zu einer
Reiftung auf beim Gebiete der Berwaltung voraus. Sie wirb

daher wicht mwirkjem, wenn fih ber Gcgenpart der Verwwaltungss

behörbe bei ber tehtötwibrigen Handlung oder Unterlaflung be
ruhig. Unmittelbar und formell meist fie ferner nur in dem

einzelnen, dem Eireit zu Grunde liegenden Falle dic Verwaltungs:
behörden in die vom NRedhte gezogenen Schraufen surüd;; fie wirft

aber mittelbar über den einzelnen Fall hinaus auf die Sefammt-

haltung der Verwaltungsbehörden durch bie Ihatfächlihe Madıt

ber Präjubifate.
Sie wird ergänzt und verftärkt dur die ciwilrechilidde und

frafredhtlige Veran iworilichkeit der Beamten für Gefegesverlegungen,

weldhe ebenfalls im Wege bes gerichtlichen Verfahrens geltend ges

mat wird.

c) Die politifhe Eontrolle Diefelbe ifl darauf ges
tiölet, baß die Verwaltungsbehörben nicht eine Thätigfeit et:

wicelu, welde dem allgemeinen Wohle des Staates jhädlidy oder

gefährlid) werben Fönnte, nud ba; fie nit Tendenzen verfolgen,
melde der Staat als folder nicht Iheilt. Diefe Controlfe Tiegt

zwar in erfier Reihe dem Landesheren ob; ba demfelben aber bie

oberfle Leitung ber Berwaltung ohne bies zuftcht, fo fällt die

Gontrolle mit der Leitung zufammen; jie wäre — geitennt von

ihr gebadht — blohe Selbficontrolle. Dagegen wird fie wirhem
gehandhabt von ber Volfsvertretung, welde vielfadhe Mittel

bat, die Thätigkeit der Verwaltung zu Eritificen, Mängel zu tügen,
Miderfprüiche mit der allgemeinen Molitit hervorzuheben und auf

Abhülfe zu bringen. Nedrlih findet biefe Controle ihren Aus:

brud und ihre Berwirkliung in der parlamentariichen Minitter:

Berantwortligleit.
 

Die vorftehendeu- Erörierungen haben den Zwed, bie vedjilid)

erheblidien Momente in der Lehre von ber Staatsverwalting Mar

zu legen. Sie haben gezeigt, daß Die allgemein berrfchende Auf:

faflung, wonad) die Verwaltung Ausführung oder Volljiehung ber

Befege fei, theils falfd) theils ungenügend ift, und fie haben ver

ndht, die jurifiifpen Folgerungen aus dem Oriundfag herzuleiten,
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daß bie Verwaltung Geihäftsführung fei. ES ergiebt fih aus

benfelben zugleih, wwicfern die Staalöverialtung überhaupl ein
Object der Rehismilienfdait it. Der weitaus größte Theil ber

Staatäverwaltung fteht dem Nedt ganz fern und Fanı deshalb
aiht in Recdisregeln gebracht werben. Die Redtsorduung liefert
nur für einen verhältnißmäßig Heinen Theil ber ftaatlihen Berz
maltungsthätigkeit die Motive oder beftimmi ihren Inhalt; der
bebeutendfte Theil der Berwaltungshanblungen ift enliveber ohne

allen juriftiihen Charakter oder er ftcht wenigllens nicht unter bes
fonderen Rehtsfägen, fondern unter ben allgemeinen Negeln bed

Privalccht3, Strafrehts und Procehreihts. Eigenthümlide Nechts-
Säge für die Verwaltung beftchen wur in Betreff ber Nusllattung

ber Staatsbehörben mit Hoheitstchlen, in Belreff ber Ber
theilung der Befugnisfe unter die einzelnen Behörden und

in Betreff der Formen und Wirkungen ber zum Bmede der Vers
waliung dienenden Rehtsgeihäfte. Daraus ergibt fi die
Abgränzung be3 Verwaltungsre his aus dem Chaos ber fogen.
Verwaltungslchre und die Beantwortung ber Frage, inwiefern

bie BVerwaltungsihäligleit bed Neiches ein Gegenftand des Reichd-
ftaatsrehls ii”).

8. 69. Reidöverisaltung und Staatönerwallung.

Der im vorltehenden Paragraphen eutwidelte Unterfchied ziwis
fen unmittelbarer Gefchäftsführung und beauflidhtigender Ber-
waltung ift für das Berhällniß von Neihsverwaltung and Staats:
verwaltung entiheidend, Die Gefammimafle der zur Erreihung

ber ftaatfihen Aufgaben erforderlidgen Geichäfisihätigkeil zerfällt
dadurd in drei große Theile, weldhe ftaatsredilid von einander

gefhieden find. Diefe Scheidung it für das Verhältuik des Neiches

zu den Einzelftaaten von hervorragender Bedentung und auf ihr

-1) Daraus ergibt jih 3 B., daß bie Tnätigfeit des Gtatüffifchen Amtes,
bes Gejunbheil3-Amid, ber Seeimarle unb anderer mil rein millenidaftlichen

ober techriichen Gunftionen beirauter Memter überhaupl gar Tein Object bed

Staatöredi13 ifl; von flaaldredjilicher Vedeulung if lediglich bie Stelung
diefer Nemter im Behörbeninflenı bes Neidies und dad aus ber Beamten»
Eigenidaft ber zur Belorgung ber Amtsgeicäfte angejlelten Berfonen fi er-

gebende Redtsverhäftnih berjelden. Diefe beiben Lehren find bereits im erflen

Banbe 89. 32 ff. erörtert worben.
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beruht die juriftiihe Eigenthümlichfeit der Neihsverwaltung. Der
eine Theil wird von denjenigen Ziveigen ber Vermwaltungsihätig:

keit gebilbet, welde den Einzelftaaten vollftiändig überlaffen find,

To dafı ihnen Geihäftsführung und Beauffihtigung zuftehl. Die
zweite Gruppe umfaßt diejenigen Vermalluugsgebiete, welde unter
Einzelftaat und Neid) veriheilt find, fo daf den Eingeljlaaten die

unmittelbare Geihäftsführung (Selbftverivaltung), dem Reich die

oberfle Leitung und Beauffihligung zugewielen if. Die dritte
Maffe endlich befteht aus beujenigen Refforts, iweldie das Heid

volftändig verwaltet, fo dah ihm nit nur die Controle, fondern

au die unmittelbare Gefäftsführung obliegt.

As der Nordbeulfhe Bund gegründet wurbe, waren Die

Deutigen Staaten fouverän, alfo in ihrer auf die Erfillung ver

ftaatliyen Aufgaben gerichtelen Thätigkeit vechtlic) volkoınmen unz
abhängig. Dur bie Errichtung bes Bundesflantes tntermwarfen
fie fih einer Oberftaalögewalt, iwelder die VBefngnih zur Gefcg:

gebung für einen großen Kreis faatliher Angelegenheiten zuge:

tiefen wurde. Die rechtlichen Normen für die Aegierungsthätig-

Feil ber Ginzelflaaten Tonnen von jel ab ben Iegieren von einer

über ihnen fichenden Gewalt vorgefchrieben werben; bamil aber
biefe Gefeggebung nicht wirkungslos und uubeadptet bleibe, mußte
bie Verwaltungstpätigkeit ber Einzelflanten der Aufficyt der Eens
tralgewalt unterfieli werden.

3 war dicd nit nur deshalb erforderlid, damit bie Regie:

tungen und Behörden der einzelnen Staaten zur Beobachtung der

reihegefeplihen Vorfchriften genöthigt werben, fondern aud) beö>

bald, damit die Gefepgebung des Reiches auf die bei der Ber:

wallungsthätigfeit ber Einzelftaaien heroortretenden Bepirfnifie
aud Mängel,. auf bie babei gefammelten Erfahrungen und en:

ftaudenen Gebräude Nidfidt nehmen Fünne, da die Verwaltung,
wie oben S. 210 fg. anßgeführt worden ifl, aucd eine rechtsbildende

Dedeutung hat, Die Geichäftsführnng felbfii aber ift den Einzel:

ftaaten verblieben; dem politiihen Bebürfnip war genügt, wenn

bie Verwaltung nur nad gleichen Negeln und nad übereinftimz

menden Zielen geführl wurde. Nur einige Bertvaliungszmweige find

fpezicl ausgenommen; bei ihnen ill dem Neidye auch die Gejdhäfts:

führung zugewiefen iworden.

Someit dagegen bie gefegliche Regelung gewifler Angelegen:
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beiten ber Autonomie der Einzelftaaten überlaffen blieb, war aud)

keine politiiche oder ftaatsrchlliche Noihivendigkeit vorhanden, ihre

Bervaltungsthätigkeit der Meberwadhung oder Leitung Seitens bes
Reiches zu unteriverfen.

Die Reihöverfaffung Hat inı Eingange bed Art. 4 Diefe Grund:

Säge anerkannt: „Der Beauffidligung Seitens bes Neid unb ber
Geleggebung befjelben unterliegen bie nadhlichenden Angelegenheiten.”
€3 ift hierin bie Congrucnz der Öclepgebunga-Stompetenz und der
BVerwaltungs:Kompetenz de3 Reiches ausgeiprohen und bie Ver:

waltungsthätigleit de3 Reiches ansdrüdlih auf die Beauffihtigung
beicränft. Hinfichtlih einzelner Angelegenheiten if dann iu ben

fpäteren Artikeln der Neichsverfaffung oder in befonderen Neijäges

fegen dem Reiche aud) die unmittelbare Gefhpäftsführung gauz oder

theilmeile übertragen worden. E38 find dicd Ausnahmen, während

Art. 4 das allgemeine Prinzip aufflellt. Ergänzt werben biefe
Regeln durdh ben Gruandfap, dafı ben, bei ihrem Eintritt in ben

Norbdeuifhen Bund und das Deutihe Reid) fouverainen, im Boll:
befige der Nlaalliden Gewalt befindligen Staaten alle diejenigen

Kehte verblieben find, welde wicht Durch bie Verfaffung ober burd)

verfaffungsmäßig erlafiene Gefepe ihnen enlzogen worben find.

Hieraus ergeben fih brei Nechtsgrundfäge:

1. Alle Angelegenheiten, weldje ber Autonomie der Einzel
faaten unterliegen, bilden das Gebiet der vollen und freien Ber:

maltung derjelben.

2. Die Bertallungssstompelenz bed Neiches eritredi ih auf

diefelben ftaatlidjen Angelegenheiten, weldhe ber Gefepgebung des

Reiches unterftellt find, Diefe Kompetenz umfaßt aber regelmäßig

mur die Beanffihligung und die damit molpiwendig verbundene

oberfte Leitung der Verwaltung, während die unmittelbare Ge:

Shäftzführnug den Eiuzelitaaten verblieben ijt.

3, Die volle Verwaltung fteht beim Reihe nur ausnahmaweiie

zu binfihtlich derjenigen Angelegenheiten, iveldye burd; befondere

Gefeßes:Anorbnung der Verwaltung des Neihes übermwichen find

ober nad) ber Natur der Sade ihr zufalen müfen, wie 3. B. die

Verwaltung des Aktiv: und Pafjivvermögens des Reidhaftskus.

1. Die freie Verwaltung ber Ginzelflaaten.

Diefelde bildet feinen Gegenitand des Reihsftantsregts, fon
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bern bed Staatdreht3 der einzeluen Slaalen. Sie wird von dem

Willen der Einzelftaaten beherrfcht und geregelt. Deffenungeachtet

würde e8 ganz unhalibar fein, bie Einzelllaaten hinfihilih biefer
Thätigfeit für fonverain zu erachten und fonadh eine Theilung der
Souveraineläl yoifchen Reid und Einzelftaat anzunehmen. Es ift

dies bereil3 bei ber Erörterung des Pundesftaatsbegriffes Dh. I.
©. 74 und 105 hervorgehoben worden und findet bier feine nähere

Ausführung und Beftätigung. Berwaltungs=Befehle können

auf diefen Gebieten ftaatlichen Lebens den Einzelftanten vom Reiche

allerdings nicht eriheilt werden, weder tu ber form ber Berord-

nung noch in der bes Neidhsgefeges; eine pofitive Thätigfeit kann

das Neid den Einzelftaaten nicht vorfhreiben uud noch weniger

die Art und Weife anorbnen, wie biefe Thätigleit volzogen werz

den fol. Da aber die Verwaltung eine Thätigkeit innerhalb ber

beftehenben Rehtsorbnung ift, ba bie Handlungen und Hechisges
f&äfte ber Vermaltungsbehörben Hinfihtlich ihrer Juläffigkeit, On
digkeit und Wirkung in vielen Fällen nad den Regeln bes Privat:
rechts, Strafrehis und Procefies zu beuriheilen find, diefe Rechte=

tegeln aber vom Reihe erlafjen werben Fönnen und zum großen

Theile von demfelben bereit3 erlafjen worden find, fo befindet fid;

ber Einzelftaat in Bezug auf feine DVerwaltungsthätigfeit nicht
innerhalb einer von ihm felbit aufgerichteten, fondern innerhalb

einer ihm von einer höheren Macht gegebenen Nechtsorbnung.

Handlungen und Nechtögefhäfte, welde das vom Neidh gegebene

Net verbietet oder für univirfjam erklärt, Fünnen die Regierungen
der Einzelflaaten auch auf deu ihnen überlaffenen Verwaltungs:

Gebieten nit mit redhllicher Wirkung vornehmen. Someit die
Thätigfeit her Bermaltwugsbehörden Ausführung oder Vollzichung

ftaatliher Befehle ift, haben die Behörden hinfigilic diefer Auges

Tegenheiten nicht Befehle des Neiches, foudern Befehle ihres Staates
zu vollfäihren, ürfoweit bie Verwaltung aber die Entfallung ber
ftaallihen Handlungsfreiheit immerhalb ber Nehrsichranken ift,

Kommen anf diefelbe nicht nur die Landesgefege, fonderu in erfter

Reihe die Reihägefege zur Anwendung.

 

I. Die beauffidiigende Verwaltung bes Reides.

1. Die Gontrolle des Neihes hat ben Iwed, darüber zu

madıen, ba bie vom Reihe aufgeftellien Redhtöregeln von ben
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Regierungen der Einzeljtaaten nicht verlegt werben. Sie beftimmt

aljo nicht pofiliv die Thäligkeit ber Einzelflaaten; bie Initiative

der Geihäftsführung ifl den lepieren übertragen. Dem Reiche
fteht aber die Gefepgebung zu und bier wird ber fchon öfters
hervorgehobene Doppelfinn des Wortes Gefeg von größter Widlig-
feit. Das Reichsgefch Fannicht mr einen Hedhtsbefehl fondern
and einen Berwaltungsbefehl enthalten, oder mil andern Morten:

e3 Fan nicht nur eine Redisregel fanclioniren, fondern audh ben

Einzelftaaten Handlungen anbefehlen. In zahlveidhen Belegen des

Neihes ift Died gefhehen und in allen biefen Fällen ift die Ger
(hartsführung der Einzelftaaten Vollzichung oder Ausführung de3

Neihsgefeges. Hier tritt ber Gegenjag zwifhen der freien Ber:

waliuug und der Selbitverwaltung ber Einzelftacten zu Tage; bie
erflere ifl nur negativ beipränft durd) die teichägejchlihe Nege:
lung der Rechtsordnung, bie Ichtere ifi pofitiv beftünmt und mit

ipeziellen Aufgaben erfüllt dur bie in ber Form bes Reichäge-
feßes ergangenen Verivallungsbefehle.

2. Aber wit ur in ber Form bes Gelches, fondern au
it ber Form der Berorbunug lan das Neid Verwaltungs-

befehle erlafen. Die in einem Keicögefege vorgefriebene oder
erforberie Tätigkeit ber Buubesftaaten Fan Hinfihtlih des Der

tail3 eine nähere Negelung finden. Das Reid Tann den Einzel:
faaten „zuftenetionen oder Velehrungen erteilen, in melder Art,

Richtung, Form, Umfang fie das NReihsgefep zur Ausführung

zu bringen haben und diefe Suftruetionen find Filr die Einzelftaaten
verbindliche Beichle. Na Art. 7 2. 2 der R.:B. hat der Bunt-
besrath zu beiähliefen „über die zur Ausführung dev Reichagefepe

erforberlihen allgemeinen Verwaltungsvorfäriften und Einrichtuns

gen, fofern nicht durch Reichögefeg etwas Anderes beftimmt ift.”

Diefes im Art. 7. Abi. 2 der R.:®. dem Bunbrsrathe beigelegie
Recht, Verwaltungs-Berorbmungen zu erlaffen, ift wohl zu unters

feiden von ber Beugnif, Neisregeln im Verorbuungdmege zu
fanetioniren, d. b. Ausführungs:Gchege zu geben. rl, oben
$. 59. ©. 70f. Während eine Redtsverorbnung immer nur anf

Grund befonderer gefchliher Ermägtigung (Delegation) gültig er:

Iaffen iverden Fam, ifl ber Buntdedrath durd) die Verfaffung felbft

mit beim Berwpalltungs-Berorbnungs:Nedht ausgeflaiie. Nur wenn

bafielbe dem Bundesrath culzogen und eniwweber bem Kailer, bem
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Reichsfanzler oder einer andern NeichSbehörbe ober ben Einzel-
ftaaien übertragen werben fol, muß dies bc) Tpezielle veichäges

feplihde Anordnung erfolgen. Die Beihlußfaflung über Die Ber:

mwaliungs:Berordnungen erfolgt nad den in ben Art. 6 u. 7 ber

RB. gegebenen Regeln. Die Zuftimmung des Präfidiums zur
Abänderung beftchender Vorschriften oder Cinrichtimgen ift nad;
Art. 37 der R.-®. nur bei denjenigen Verivaltungd-Berordnungen
erforberlid, welche zur Ausführung ber gemeinfhaftlihen Zoll:

und Steuergefetgebung bienen (Art. 35). Für das Heerz

wefen und bie Sriegs-:Marine ift biefes Sonberredht entbehrlich

ivegen ber im Art. 63 und im Url. 53 ber R.-®. dem Staifer

eingeräunmten Befugnife, weldje bas Nedjt des Bunbesrathes,
Berwaltungsvorfchrikten zu erlaffen, überhaupt jehr wejentlich be-

fhränfen unb in ber Haupijache ausfchliehen ’).
Meberbies ift in dem Kriegebienftgefeg vom 9. Nov. 1867,

8. 18, bem WDtilitairgefeg v. 2. Mat 1974 $. 71, beim Lanbiturm:-

geieg v. 12. Februar 1875 8. 8, dem Militeir-Kontroligefeg vom
15. Febr. 1875 $. 8 bem Kaifer der Erlafı der erforberligen

Ausführungsbeftimmungen ausdritdlid; übertragen worden.
Die vom Bundesrathe auf Grund des Art. 7 Ab. 2 erlafle:

nen Borfäriften haben nicmal8 bie Araft von Hechisfägen, fonz

bern find Tebiglid) Jufteuktionen oder Anweifungen für die Regie
rungen und deren Behörden. Sie find daher nur für bie Amts=
führung ber legleren verbindlich, nicht für Dritte; namentlich ber
gründen jie Feine Verpflichtungen ber einzelnen ReidBaugehörigen

und chenfo wenig Tönnen fie diefelben wirfjam mit Strafen be-

drohen. Die Verwaltungs:Berorbnungen bes Bunbesraihed be>
bürfen aus demfelben Grunde Feiner Publikation , fie werben viel-

mehr ben Eitzelregierungen mitgetheilt (beheänbigt), welde für bie

weitere Mittheilung an die Landesbehörden Sorge zu tragen haz
ben). Soweit der Inhalt china firr das Publifum von Jutereffe

1) Art. 5 Abf. % erfennt biefes Mecht bes Präfibiumd bei Beiches-

Borjdjlägen an; mithin Tann one Zufiimmung bes Präfibiumd aud) fein Gec-
feg zu Stande Tommen, tweldyes das Medi, Ausführungsgefege zu erfaflen
ober in bie bem Aaifer nad) Art. 53 u. Art. 63 gufichenden Verwallungdse-

Fugniffe eingugreifen, ben Bındesraih Aberirägt.

Die ber vom
orduungen Tiegt zunägft ben Regierungen ber Bunbesflnalen ob, welche
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it, Tann eine öffentlihe Vefauntmadhung erforderlich unb in ber

Bundes-Verorbnung felbit den Einzelregierungen vorgefchrieben

fein; aber eine folde Bekanulmadung ift elivad burdaus Anderes

als die Verkündigung eines Gefepes oder einer Redisverordnung.
Ebenfo hat die Beröffentlihung von Verwaltungs-Verordnungen

be Bundesratpes im Eentralblait des Deutfhen Reiches Feine

andere Bedeutung, tvie fie etwa dem Abbrud ber Erfenntniffe bes
Neih8:Oberhandelsgeridht3 in ben von Näthen deffelben heransger

gebeuen „Enfcheidungen“ zulönmt.

3. Die Ueberwadhung der Ausführung der Neichsgefege
ftcht dem Kaiser zu (MB. Art. 17). Er übt diefe Nebermadhung

aus durch den Reichskanzler und die demfelben auterflelten ober=

ften Behörden des Reiches oder durch Kommiffare. Das Nedht

der Ucherwadung enthält die Befugniß, von der Geihäftsführung
ber Einzelflaaten eine vollfommene und eingehende Nenntnif zu

achmen und zn diefem Zwede den Behörden ber Einzelftasten

entweder Kommijjare des Reiches beiguordnen, wie bie auf dem

Gebiete der Zoll: und Steuerverwaltung gefhicht, oder von den

Bundestegierungen Berichte zu erfordern, Dem Recht des Kailers

dur Mebermahung der Bundesregierungen enifpridht die Pflicht der
Bundesregierungen zur Berihpterfiatiung an bie Neiha-
Nenierung. 3 ift felbftwverfländlich, dad aud) jebes andere er-

laubte Mittel, am von der Thätigfeit der Bundesregierungen zur

Ausführung der NReidiänefepe SKennimif zu erlangen, neben der

Berihterftattung anwendbar ift. Findet ber Saifer db, b. fein

Minifter, der Neichalanzler, da die Ausführung eines Neidja-

gejeges mangelhafl oder unrichtig ift, fo Meht ihm die Vefuguik

zu, die beireftende Regierung darauf aufmerffam zu madhen und

fe zur Abhilfe aufzufordern, Wenn die Regierung bes Einzel:

ftanles aber das von ihr und ihren Behörden cingehaltene Ver:

fahren für dem Neichagefeh gemäß erachtet, und der wonder Reich9-

tegierung dem Gefep gegebenen Auslegung widerjprit, fo hat der

Bundesrath den Streit zu eniicheiden. E8 ift bics, wie Bb. I.

&S, 255—261 ausgeführt worden ifl, der Sinn ber Beftimmung

biefefbe baburd) bewirken, baf fie die Ranbeöbehörben des beircfienben Hei
Tote mit ben erforberlichen Berfilgungen (Werorbnungen) verjehen. &8 ift bied

Dom fefoft wi unb ohne anerlannt
worden. Vgl. z. BD. Protofol 1875 9. 124 ©. 111.
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in Art, 7. 3. 3 ber R.:®.: „Der Vundesraih beichließt über

Mängel, welde bei der Ausführung der Reichsgefege ober ber

vorftehend erwähnten Vorfchrifien oder Einridytungen bervorircten.”

4. Die unmittelbare Berwaliung il Sadye der Einzelflaaten.

Sie führen biefelbe nicht Frafi Auftrages des Reihes oder als

Drgane defjielben, fordern rafi eigenen Redis und im eigenen
Namen. Aus diefem Grundlage ergeben fi brei wicdlige Folge:

zungen:
0) Die Verträge, welde die VBehörden der Einzelflaaiten

bei Gelegenheit diefer Gefhäftsführung abichlichen, verpfliten

und berechtigen nicht den Neihsfisfus, fondern den Landeafisfus.

€3 Fann wohl fein, daß die Verwaltungsgeihäfte für Nebnung

bes Neijes geführt werben, wie z. B. die Militair-Berwaltung
unb in beichränftem Maafie die Zollverwaliung, fo baß bem

Landesfiztus bie von ihm gemadten Zahlungen aus der Neiha-

Kaffe erftattet werben; dem Dritten gegenüber ifl aber der Landes:

Si3fus zur Erfüllung obligirt, ba nicht im Namen amd in Stell«

vertreiung be3 Reiches, fonbern im Namen be3 Gliebflaates con:

trabirt worden ifl. Für bie Frage nad der Procchlegilimation

and dem Geridtsftande bei Klagen aus einem foldhen Bertrage ift

bie3 von fehr großer Bedeutung.
b) Die obrigfeitlihen Verfügungen find nicht Neußes

zungen ober Belhätigungen der Reihagewali, fondern der Staats:

gewalt ber Bundesglieder. Sie ftehen demmad, foweit nicht Dur
Neihsgefeg brfondere VBorfäriften ergangen find, unter deu ftaatd-

tehtlihen Regeln bes Einzelftaates; insbefondere hinfihllih der

Amtsgewalt (Kompelenz) der einzelnen Behörden, Hinfichtlih der
Formen, unter denen die Verfügungen zu erlajlen find, in Belreff

ber gegen fie zuläffigen Befchiwerden, über die Folgen der Nicht:

beobadtung des in ber Verfügung eriheilien Befchles u. |. w.
©) Die Leitung der Verwaltung fteht ben Geniralbehör-

ben der Einzelftaaten zu, nit dem Neiche, Die einzelnen, mil

der unmittelbaren Verwaltungsihätigkeit beirauten Behörden find

Sanbesbehörden; fie empfangen ihre Befehle und Imftruktionen

von den Landesregierungen und in legler Stelle von den Landess

herren ). Die Neihsregierung Tan ihnen unmittelbar feine

1) Biel. Bb. L ©. 400.
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Handlungen oder Unterlaflungen andefehlen; fie Fann fi nur an
die Regierung bes Einzeljtanfes wenden und jie auffordern, für
die Vefolgung der vom Reiche erlaifenen Anordnungen Sorge zu

Iragen und die Landesbehörden dazu anzuhalten. Das Reid) kann
daher bie von ben Behörben der Eiuyeljiaaten crlajlenen Berfüs
gungen weber aufheben ober abäuberu, no gegen die Veamien
einfhreiten, foudern e3 fann wur auf Grund des Art. 19 ber

N.:D. gegen das Vundesglied wegen Nichierfülung feiner ver:

faifungsmäßigen Pilicpten die Erekution vollftreden. Deun der
Einzelftaat, welder die Verlegung veihsgefeplider Anordnungen

durdy feine Behörden ftilihweigend buldet oder ansprüdlid ges
uehmigl, verlegt feine Gehorfamspfliht gegen das Neid; der

Zandesbeamte dagegen, welcher in jeiner amtlichen Tätigkeit gegen

die Neichdgefepe verflößt, verlegt daburd) feine Dienftpfliht gegen

den Einzeljtcat, weldiem er angehört.

5. Aus diejen Erörteringen ergiebt fid) zugleid) bie Entfdheidung
der Frage nad ber Berautwortligkeit für die bier in Nebe
fleheuden Verwaltungsgefgäfle. Die unmittelbare, ausfühvenbe

und leitende Berrvaftung if ein Gefhäft des Einzeljlantes, die

Kontrolle diefer Verwaltung ein Gcidhäfl bes Neihes. Demgemäh
ifl der Neichskanzler dem Safer und dem Reihslage dafür ver

autwortli, dab er biefe Kontrolle pflihigemäß und mil ber er

forberlichen Eorgfalt und Umficht haubhabi ; die Miniler der €

zelflaaten dagegen find ihren Landesherren und Landtagen gegens

über verantwortlid für die gefegmäßige und zwedentipredende

Führung der unmitlelbaren Verwaltung ). Daß die Gejepe, welde
diefe Verwaltung regeln, Neihögejege find, ändert hieran Nidie.
Denn einerfeits Faun den Neidsfanzler feine VBerantwortlidkeit

treffen jür Handlungen, welde er weder zu befehlen mod) zu vers

Bieten im Stande ifl, audererjeit3 befhränft fid die Verantworl-

lichkeit ber Minijier dev Eingelftanten nicht auf die Veobadtuug
ber Landeögefege, fondern fie bezicht fi auf bie gellendeu Bejehe
überhaupt, alfo in erfler Neihe gerade auf die ben Landeögejegen
vorgehenden Reichögefege.

1) Bgl. 2b. 1. ©. 312.
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II. Die unmittelbare Reihsverwaltung.

Die für bie unmilleldare Reihsverwaltung geltenden allge:
meinen Regeln ergeben fid) aus ber Bergleigung mit den für bie
auffihlführende Verwaltung entwidelten Grundjäpen von felbit.

1. Das Neid) hal die Befugniß zur Gefeggebung und

Yann bemgemäß unter Berugung der Gefegesiorm ber Verwaltungs-

thätigfeit ber Behörden beflinimte Aufgaben zuweifen, Handlungen

vorjgreiben u. |. w., mit einem Worte die oberften Perivallungs-

befehle eriheilen.
2. Das Neid hat ferner die Befugniß, allgemeine Bertval:

tungsvorfäriften zu erlaflen und Einrichtungen zum Zmed ber

Vervaltungsthätigkeit zu ireffen. Diefelben Regeln, welde oben
über die Berwaltungd:Berordnungen des Buubesrarhes

ausgeführt worben find, finden aud bier vollfonmene Anwen:

dung.
3. Das Reich bat die Befugniß, bie erforberliden obrig:

Feitliden Verfügungen zu erlaffen. Sofernbiefelben inner:

halb ber ben Neidhsbehörben zufichenden Kompetenz ergangen find,

haben fowohl die Behörden der Einzeljtaaten wie die einzelnen
Angehörigen ded Reiches die Pflicht, ihnen Gchorfam zu feiften.

Die von den Neihsbehörben im Betriebe ihrer Berwalhtgage:

[Häfte abgefchloffenen Verträge beredtigen und verpflichten ben

Neihafislus. Ale mit der Berwaltungsthätigkeil verbundenen
Ausgaben und Einnahmen erfolgen für Nehnung des Reiches.

4. Die Leitung ber amtlihen Thätigfeit ber Verwaltungs:

behörben fteht dem Steichfanzler und ben ihm unterftellten Genz
tealbehörben bes Neihes zu. Die unmiltelbar ausführenden Be:

hörden find den dienftlihen Befehlen und Verwaltungs:Borjhrifien

(leitenden Verfügungen) ber vorgejegten Behörden, wofern

fie innerhalb der Kompetenz berjelben erlajfen ud, Gchoriam

Äduldig. Die Verantivortlicgkeit für die Geichäftsführung der
Reich3-Verwaltungd-Bebörden laflei deshalb auf dem Neichsfanzler.
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Zweiter Abfhnitt.

Die einzelnen Verwallungszweige.

$. 70. Die Verwaltung der auswärtigen Angelegengriten.

Die Verwaltung ber austvärtigen Angelegenheiten umfaßt bie
gefammte Thätigkeit bes Reiches, um bie Redte und AIntereffen
deffelben anderen Staaten gegenüber ober bie Rechte und Interefs

fen von Deutfhen Reihs:Angehörigen im Auslande zu wahren.

Diefe Ihätigkeit wird theil3 von bem Auswärtigen Annie in Berlin,

alfo im Julande, theils von den Gejandiihaften und Konjufaten

im Anslande felbft geleiftet. Für Gefandtigaften und Stonfulate

befichen aber jo veridiedene Nechispoririften, daß cine gelrennte

Behandlung biefer beiden Zweige des Nefort® der auswärtigen

Angelegenheiten geboten ilY. Am Nflgemeinen find die Nedle
der Diplomatijhen Vertreter und Agenten bir) Negeln bes Völker
teht3 und duch die Gebräuche des internationalen Verkehrs bes

(tinmt; flaatsrechtlihe Grumdfäge finden mur in fehr befchyränttem

Maahe Anwendung. Die Lehre von beu Borausfefiiigen md

Wirkungen völferrehtlier Verträge hat jurilifh mit der Ber-
waltung der auswärligen Angelegenheiten Nichts zu Ihn, went:

gleich bie Führung der Berhanblungen über den Nbihluß und
bie Erfühung diefer Verträge zu dem Gefhäftstreiie bes Arsıpärz
ligen Amtes gehört.

L Sefandtidaften®.

1. Kompetenz bes Reiches und ber Einzelftaaten.
Das aktive und pafiive Gefandlidaftsreht des Neidyes beruht

1) Ueber den Interichied zwijcden ben Funktionen ber Gejanblicajten
und denjenigen ber Konfulate vgl. befonder? F- Martens, bad Eonjufar-

weien in Drient (Berlin 1974) ©. 25 fi-

2) Literature: A. Miruß, bad Europäiice Sejandlihaflsrcht. 2 Ahr
Aheilungen Leipzig 1847 (bie zweite Abtheilung enthätt ein Fehr ansführlicdes

Literalueverzeihniß); 2. Lt, Hanbbud) bes Europäiichen Sejandiidafisredjies.

Berlin 1870. Beide Werfe belreffen mc die nöfferrelliche Geile biejer Lehre
unb das Gejandijhafl3-Eeremoniell; jtaatsreilicde Fragen werben in ben«

felben gar nicht berüget. Dafjelde gilt von bem irefjlidyen Werk bed Baron
&arl v. Martens, Le Guide diplomatique (5. Xufl. herausgegeben von
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nicht auf einem Sap ber Reidsverfafjung, fondern auf der völfer:

tegtlihen Anerkennung des Neiches als politiiher Körperihaft.

Deun das Gejandifgaftscedht beirifft das DVerhälmiß des Neiches

zu anderen Staaten, Faun baher nicht duch einen einfeitigen Willens»

aft des Reiches, durd ein nur für das Rei Telbft wirfjames

Gefeg normirt werben. Die NReiheverfafjung beftlinmt vielmehr
nur, buch weldes Drgan das Neih das ihm nad) wölferredhts

lichen Grundfägen zuitehende Gefandiihaftsredl ausübt, indem fie
im Art, 11 dem Kaifer bie Beruguiß beilegt, „Öerandte zu ber

glanbigen und zu empfangen” und indem jie den Kaifer ermädligt,

„das Neid; völkerrchtlih zu vertreten.”

Durd) diefe Beflimmungen wirb bie Verwaltung ber auswär-

tigen Angelegenheiten de NReides zur unmittelbaren Reihs-
verwaltung erklärt; das Neid) ift nicht bavauf befchränft, ben bir
plomatifchen Verkehr der Einzeljlaaten zu überwachen und gefeglid
zu tegelu, fondern cd bat feine eigene biplomatiidhe Vertretung;

die Wahrnehmung der internationalen Beziehungen ift dem Katfer

und feinem Minifter, dem Reihslanzler übertragen.

Aber der Art. 11 der NR.-B. überträgt dem Kaifer wicht das
ausihlichlide Gefandifhaftsredht; er enthält Fein Verbot für

die Einzeljtaaten, mit fremden Staaten einen diplomalifchen Ber:

Fehr zu erhalten und Gefandte zu entenden oder zu empfangen.

Hieraus folgt, daß aud die einzelnen Bındesglieder das altive
aud paljive Gefaubifhaftsceht "ausüben fünnen, wofern fremde

Staaten deu diplomatischen Verkehr mit ihnen forlzufegen geneigt

find. Das Gefandiihaftsreht der Einzelftaaten bat überdies eine

ausbrüdlihe Anerkenuung gefmden in dem Schlußprolofol zu dem

Bayriihen BünbnifBericage v. 23. Nov. 1870 Art. VII. u. VIIL
und biefe Bejtimmungen haben eine aud) die übrigen Burnbesglie

ber beivefjenbe Bedeutung, da fie über das Berhältui des ©

fandifcaftsredyies des Heiches zu dem Gejaudifchaftsrehl der Ein:

zelitaaten pojilive Auskunft geben, während die Reidaperfafjung

über das Gefandifhaftsreht der Einzeljtaaten völig jchtorigt.

  

 

@efften. Leipzig 1860) und von Esperson, Diritlo diplomalico. Vol.I.
Turin 1872. Speziell mit ben Verhäfiniffen bes Deutfchen Reiches bejdäftigt

fi) ber Auffag von Tyubihum in. Holpenbori’3 Jahrbud; IV. &.323 ff.
und ber Yufjap über bie Heic;#behörden in Hartmann’ Zeilfdr. f. &e-
fepgeb. u. Pragis auf dem Gebiel bes öffentl. RedBo. II. (1876) S. 15 fj-
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no) Das aktive Gejaubifhaftsrcht der Vırnbesglieder ift mit

bem des Neihes völlig fonkurrirend, d. d. die Einzeljtaaten find

nicht mur befugt, an deu Höfen, au welchen Feine Neichsgefaubt:

Ihaften beftchen, Landes-Gefaubtfgaften zu halten, jondern fie
lönnen neben der Reihsgefandifhaft eine Landes-Gelaudtidaft

errichten. Während der Art. 56 der R.-B. die Errihtung neuer

Landesfonfulate in dem Amtsbezirk der Deutfhen Koufuln une

terfagt, erwähnen Met. VII. amd VIII. ausbrüdlid” das Neben»

einanberbeftehen von Neidysgefandtihaften und Bayeriihen Gejand

haften an denjelben Höf Nur für Brenfen ift aus thatfä

lichen und völkerrechtligen Gründen es nit möglid, neben deut

Reihsgejandien einen Landesgefonbten zu beglaubigen, wegen ber

Berjonensjbentität bes Sailer? nnd Hönigs.

b) Die Neihhsgefandifipaften haben nicht mr bie Nechte und

Sutereffen ber Oefamnttheit, jondern auch diejenigen der Einzel-

ftaaten und aler ihrer Angehörigen zu vertreten und wahrzuneh:
men. &3 gehört dies zur Vilege der Wohlfahrt des Deutschen

Volkes, weldie nad dem Eingang zur NV, eine Aufgabe des
Bundes bildet und it im Art. 3 Abi. 6 der R.B. anerfanni 9).

€3 ift demgemäß die Errihlung von Landes:Gefanbiidaften cut:
behrlih, wo Neihsgelandtichaften beflehen, und wenn ein einzelnes
Bundeöglied in einent auslänbiicdhen Gebiete jo erhebliche Zniereilen

wahrzunehmen hat, dab ihm cine dauerude diplomaliidhe Vertre:

tung geboten erfheiat, fo Fan c8 zunädft bie Errihptung einer

Neihsgefandtihaft in Anregung bringen. Für ben Fall der Ab-

Iehnung bleibt ihm das Mittel, eine Landes-Gefaudifhaft zu er:

Tihten, vorbehalten.
Wenn au demfelben Hofe eine Neisgefandiichaft und eine

Zandesgefandifchaft beilcht, jo tritt zwiichen beiden eine Theilung

der Gejhäfte ein. Die Vertretung der Sonder-Änterefien des

Einzelftaates, feines Sonveraines und feiner Angehörigen ift zu:

nähjt Sadje ber Landesgefandlichaft und bem Neipagefaudten ent:
zogen. Es ift dies in dem Bayriihen Schlubproiofol Art. VII.

anerfannt und zwar nicht in bem bispofitiven Theite befjelben,

welder ein finanzielles Sonberredit Bayerns begründet, fonderu
als ein Ihalfähliher Erwägungsgruud, ber auf ale Bundesglie-

 

  

1) Bol. 8b. I. ©. 110. ©. 150.
Labamb, Reicämanrehl. II. 16
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ber, nicht nur auf Bayern, Anenbung findet; nämlid „in Er:

wägung Des Umflaube3, baß aıt beitjenigen Orten, an wels

Gen Bayern eigene Gefandifhaften unterhalten wird, die Ber:

kretung ber Bayerifhen Angelegenheiten den Bun

besgejandten nihl obliegt.” Dem Gefanbien eines Bunz

desgliedes Tann zugleich von einem andern Bundesglicde Bol:

madt ertheilt und ihm bie Veriretung aud; biejer befonderen

Ranbes=ntereifen übertragen fein, fo daß er wie ein gemeinfcaft:

Tier Gejandter mehrerer Bunbesglieber anzusehen ift. Das Neid)

bat Fein Einfprudsreht dagegen, wenn bie Negierung eines Bunz
besgliebes e8 vorzieht, die Vertretung ihrer befonderen Antereilen

lieber dem Gefandien eines andern Bıundesglieves ala dem Reichd=

gelanbten zu übertragen.

Zu den befonderen Angelegenheiten gehören bie Beziehungen
bes Landesherru und feiner Familie zu ben Mitgliedern des aus:
mwärligen jouverainen Haufed; fetter bie niereflen beö Einzel:

flaates für alle feiner Stompetenz unterliegenden Gegenftäube, ins:
befondere bie Förderung von KAunft uud Wieufhaft, dB. bie.
Anschaffung von Werken für Kunfliammlungen und Bibliothelen

oder die Einrihlung md Unterhaltung von Anflalten im Yuslande
für künftlerifhje oder wilfenfhaftliche Arbeiten; fodann Ausliefe:

rungs-Anträge Y; enbli die Privat-Angelegengeiten der Angehö:
vigen des Einzelitaatcs 9).

Dem Neichögefandten liegt die Wahrnehmung derjenigen Juz

terefjen ob, melde die Gefammiheit der Bunbesglicber, das Neid

al3 Ganzes, angehen, und bie Bertretung ber Sonber:nlerej:

fen derjenigen Bundesglieder unb ihrer Angehörigen, für beren
BVeriretung dur eine Landesgefandifhaft nicht Sorge getragen

if. Ale Angelegenheiten, welde dur die Neidysverfaitung oder

dur befondere Gelege zu gemeinihaftlichen des Neides erklärt

find, gehören deshalb ausfhkichlid zu dem Geihäftsfreife der
Neichögefandten ). Tahin find zu zählen: Alle Angelegenheiten

1) Bgl. Proiotolle bed Yunbedcath9 1876 $. 146 ©. 104.
2) Dahin gehört insbejondere bie Ausftelung von Wlieflen. Bol. 5. ®.

die Befannimadung v. 6. Januar 1873 beirefjend bie Zurädjielung ber in
Rußfanb febenden Deulicen Mililairpflihligen. Centralblatt 1973 ©. 16.

I) Die rigligen Gefihtöpuntie finden ih bei &. Meyer, Oninbyüge
©. 508
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ber auswärtigen Politik. Denn da das Reid allein Krieg
erklären und Frieden fließen Fam amd der Safer ben Dberz

befehl über die Madhtmittel des Neidhes (Heer und Marine) hat,
fo ifl auch die gefanmte auswärtige Politif, die hiervon untrenn-

bar ift, für das ganze Neid) norhivendig eine einheitliche und eine

für alle Yundesglicder gemeinfdafilie Angelegenheit. Dajlelbe

gilt von allen internationalen Handels: und Scifffahrts-

Angelegenheiten und ber Kanbeld-Politif wegen ber ver-

fallungsmäßig anerfaunten Einheit des Zollgebietes und der Hans

delamarine. Ferner gehören hierher die Angelegenheiten be3

Boll: und Telegraphen-Wefeuns, die interationalen Miltteir: uud

Marine-Angelegenpeiten, Niederlafinugs:Berhältniffe, Freizügigkeit
zwiihen dem Gebiete des Neihs und dem des auswärtigen Staates,

Gewerbebetrieb der Deutshen im Auslande oder ber Ausländer
in Dentihlend, Auslieferung von Flüchtigen, fowie Unterftügung
und Uebernahme hülfgbedürftiger Angehöriger, Auswanderung:

Sadıen,, internationale Verhandlungen über das Maaf:, Münz-

und Gewichtsiyitem, über Patertihug, den Schug von Fabrik:

weihen und Waaren-Darken, über Dufterfhugp und Schug bes
geiftigen Eigenihums, über die Aechtshülfe und die Beglaubi-

gung von öffentlichen Urkunden, über internationale Maßregeln

ber Medicinal- und Beterinärpolizei, fiber Angelegenheiten bes

Prep: und DVereinsweiend; ale bie Neihsfinanzen berührenden

internationalen Angelegenheiten; eudlid) alle Angelegenheiten, tweldye

zum Gegenjtande eines völferredilihen BVeritages zwiigen bem

Dentjhen Neid und dem Staat, bei defjen Somverain ber Neihs=-

gejanbte beglaubigt if, gemadht worden find.
u allen biefen Angelegenheiten if jede Einmilhung eines

Landesgefandten ohne Zuflimmung des Neihögefandten cine un:

befugte; fie ift eine Ueberfhjreitung der den Vundesgliedern wer:

bliebenen Kompetenz und Fanfelbft eine Verlegung der verfaf:

fungsmäßigen Bundespfliten fein, fo daß im änferften Falle

Art. 19 der RB. in Anwendung gebradt werben Fönnte ').

)) Bent ber Reichögejandle glaubl, dafı der Einfluß unb die Thätigleit
eined jur i Deutiher
bon Nupen fein Könnle, fo iit eine Diitwirkung bes Qanbesgefanbter nicht nix

zuläffig, Sondern buck; die Gemeinfamleil der Deutfdien Fuierefien gebolen
und es ifl bem entjprediend in dem Bayr. Schlufprotof. v. 29. Nov. 1870

16 *
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Neben diefer ansfhlichlihen Kompetenz der Reihage:

fanbten fteht deufelben eine Subjidiäre oder eventuelle zu, ins

dem fie Die Sonder:Intereffen aller Bunbesglieder umd die Privat:
rechle aller Reih9-Angehörigen wahrzunehmen haben, wofern nicht

durch eine Landesgejandifhaft für die Vertretung berfelben ges

forgt ift.'

d) Aus ben vorjtehenden Erörterungen ergiebt fi die Folge

rung, bah ivenn eine Landesgelandiichaft aufgehoben oder zeit:

weilig auber Wirkfamkeit getreten ilt, die an bemfelben Hofe be:

lebende Reihagefandiichaft Eraft der ihr zuftehenden allgemeinen

fubfidiären Kompetenz ipso iure ben Gefchäftsfreis ber Landes:

gefandiihaft überfümmt, ohne daf fie dazu befonders ermädhtigt

and beauftragt zu werden braucht; c& fei denn, daß die Gejandt-
fhafl eines anderen Bunbesgliebes mit der interimiftiichen Ber:

kretung beauftragt und baburdh bie fubfibiäre Kompetenz bes
Reichsgefanbien ausgefähloffen wird. Wenn dagegen ein Reichs:
gelanbter abberufen wirb oder zeitweilig au der Mahrnehmung

feiner Gefchäjte verhindert ift, fo ilt cin an demfelben Hofe be:

glaubigter Landesgefanbter nit befugt, den Reichsgefanbten zu

vertreten und an Stelle deffelben Die zu befjen Gejchäftskreife ger

börenden Angelegenheiten zu beforgen. Er bedarf vielmehr bazu

einer befonderen Bollmadt und Veauftraguug bes Kaijers einer:

feits und der Erlaubniß feines Landesherrn zur Ucbernahme die:

fer Gefchäfte anbererfeits. Ju diefer Beziehung ifl mm in dem

Bayriihen Schlukprotof. v. 23. Nov. 1870 Art. VII. feftgefegt,

daß ber Kaifer mit Zuftimmung bes Königs von Bayern ben
Königl. Bayerifhen Gefandten an den Höfen, ar welden folde

beglaubigt find, VBolmadhpt eriheilen werde, die Neihsgefandten in

Verhinderungsfällen zu vertreten, Ohne Zuftimmung Bayerus darf

daher an den Höfen, an welden Bayeriihe Gejandte beglaubigt
find, ber Gefandte eines andern Staated mit der Vertretung bes

Neihögejandten niht beauftragt werden.
e) Hinfihilih des pafjiven Gefandtihaftsrehts beflehen völlig

analoge Rehisfäge. Die Sandesherren ber zum Neiche gehörenden

Staalen haben das unbejhränfte Necht, Gefandle austwärliger

95. 2 von Seiten Bayern® bie Zufiderung ertheilt worden, bah bie Baye-
tischen Gefanbten angemwielen fein würden, in einem folgen alle ben Meidyd«
gejandten ihre Beihülfe zu Teiften.
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Staaten zu empfangen; fie bürfen aber mit benfelben mer über
die befonderen Angelegenheiten ihres Landes md Haufes, dagegen
über die gemeinfamen Angelegenheiten bes Reiches nur mit Wiflen

and Willen des Sailer, refp. Neichskanzlers, Verhandlungen
führen,

2. Amisgefhäfte

Die Sefaudten und die Dei Gefanbtfdaften verwendeten Ber

amten haben obrigkeitlihe Nedjie der Natur der Sadje nad) in ber
Negel nit auszuüben, da ihre Thätigkeit im Auslande, alfo

außerhalb des Herridafis:Gebirtes des Neidhes fi vollzieht ').
Verfügungen, durd) weldie Handlungen oder Unterlajfungen

anbefohlen werden, Fönnen Oejandte demnad nicht erlaffen, da fie

nit in ber Lage find, die Befolgung ihrer Befehle zu erzivingen.

Aber au im Uebrigen ift ihre Thäligkeit durd Rehtsjäge
nicht geregelt. Bei feinem Zweige ber gefammien Staatsverwal-

tung dritt die Freiheit derfelben von gefeglihen Borfchriften deute

ler vor Hugen ald bei der Verwallwg ber auswärtigen Anz

oelegenpeiten ; diefelbe ift an einem Punkte Ausführung von
Gefegen, Tondern fie ifl burdhiweg von freien Ermefien, non Er=

wägungen der Nüglicjkeit und Zwedmäpigleit geleitel. Ye wenis
ger aber ba3 Bee bie Thäligkeit ber Gefandten regelt, beflo ber
deutungsvoller wird bie Leitung diefer Thätigkeit bar) die vor=

gefegte Behörde, aljo durch den Neichsfauzler. Die ftvenge Ge:

horfamspflicht gegen dienflliche Befchle, Die vollkommene Beherrihung
ber Thätigfeit ber einzelnen Beamten dur ben leitenden Chef,
aljo die firenge Drduung innerhalb de3 Verwaltungs-Apparals

ift das Gorrelat der Ungebunbenheit biefer Verwaltung als Gans
568. Das Ausmwärlige Departement ftcht in diefer Hinfiht unter

allen Berwaltungsziweigen dem Militair:Wejen am nächiten

1) Alenfol3 ann man eine Ausnahme erbliden in ber Befugnih der Ge-

fanblen zur Beglaubigung von Bollmadten, weiche Inländer im Auslanbe
ausfieffen. Bol. barüber Anhang $. 46 zum Preuß. Allg Lande.
(mL. 18 8. 117). Preuß. Cab.Drdre v. 11. Nov. 1829 (Gej..Samml.

1830 S. 2). Weber die Eriheilung ber Ermädjligung zur Bornahme von Ehe-
[hliejungen und zur Beurtunbung von Geburld- und Tobesfälen vgl. unten
©. 254. Ihre Befugnib, öfientfiche Urfunden, welche in ben Staaie ihrer
Wefidenz ansgeftelt find, zu legalificen, if in ber Eivilproc.-Drbn. 9.408
anerfannt.
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Die Thätigleit der Gefandten wird bemnad) geregelt burd)

die Inftruktionen ober Amveifimgen, weldje der Neihskanzler

ihnen ertheilt. Außer ber möglichit getreuen und gefhjidien Aus:
führung derjelben Liegt den Gefandten ferner ob bie zuverläffige
and wahrheitägettene Berihterflattung am den Neichsfanzler

jowopl über bie Ausführung ber ihnen aufgetrageuen Gelhäfte

ald auch über alle Verhäliniffe, deren Senntniß filr das Aus:

mwärtige Amt’ von Werth fein fanı. Im Zufammenhange mit

biefer fireugen Gentralifation des Auswärtigen Dienftes fteht ber

Grundfag, baf bie Gerichts: und Berwaltungsbehörden in ber
Regel night direct mit ben Gefaubiigaften im Echriftiwedjjel treten

und deren Dienfie beanfpruchen dürfen, jonbern daß alle Nequis

fitionen dur) Bermitichung des Auswärligen Amtes erledigt wer:

deu müljen ').

Da die amtlige Tätigkeit der Gefandien nicht durch Belebe,
fondern Iediglid) durd) bie Dienftorbnung geregelt ift, fo ift die

treue, zuverläffige und volfländige Erfüllung der Dienflpflicht und

ber Gehorjam gegen bie Anflruftionen amd anderen bienftlihen

Befehle der worgefepten Behörde in biefem Dienflzweige redjtlid)

befonders gefyügt und zwar durd) folgende Süße:

0) Ale diplomaliihen Agenten können burd) Taiferliche Ver:

fügung jederzeit mit Gewährung des gefeglichen Wartegeldes ciufl

weilig in den Nuhejtand verfegt werden %). Dadurd) ift ber Res

vierung ein Mittel gegeben, aud) in denjenigen Fällen, in welchen

weber cin bigciplinariiches noch cin ftrafredhtliches Verfahren ein:

geleitet werden Faun, biplomatifhe Agenten ihrer Dienflfunctionen

zu entheben.

b) Gefängniß oder Geldftrafe bis zu 5000 Mark irifft einen
mit einer auswärtigen Mifiion beiramlen oder bei einer

Toldhyen beichäftiglen Beamten, welcher den ihm burd) feinen Vors

gefeplen amilih eriheilten Anweifungen vorfäplid zumiber:

haubelt, oder welcher in der Abficht, feinen Vorgefepten in defjen

1) Preuf. Minift-Refeript d. 16. Eeptember 1844 (JufligMinift.-B.
©. 207 f) und dv. 8. Juli 1852 (JufiipMinift-Bl. ©. 275), — Allgemein
fl der Grundfap bereild ausgeiprochen in ber Werorbn. über Die Berfafjung

der Staalöbchörben v. 27. Dftob. 1810 (Breuj. Sei-Sanıml. 1810 ©, 22).

2) Neichägel. v. 31. März 1879 8. 25. Bel. Bo. L©. 481 ff.
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amtlihen Haublingen tere zu leiten, bemfelben erbichlete oder ent:
ftelte Thatfadhen berihlet ').

Für die Gefandten und anderen Mifiionschefs it ber Neichs=

Kanzler ober der ihm verlreiende Staatzickretaiv im Auswärtigen
Amte der „Vorgefegle”, für das übrige Gefandlihafts-Perfonel

it der Miffionschef der unmittelbare Vorgefepte °).

Nicgt jeder Ungehorfam eines im Gefandiihafts-Dienfte an:

geflelten Beamten fällt unter biefe Siraffagung 9), fondern wer

die „vorfäglige Zumwiberhandlung“. Bon bem Thatbeftande bes

Sandesverrathes aber nuterfeidet fid) das im $. 353u normirie
Bergehen badurdh, baf bei dem Landesverrath bie Abliht erfor:

berlih ift, das Wohl des Deutfhen Reiches zu gefährben ober

ein Staatögefhäft zum Nadiheil des Reidyes zu führen (R.-St.:

9.8. $. 92), während der $. 3590 nur den Vorfay verlangt,
dem amtlichen Befchle be3 Borgefegien zuwider zu handeln, mag

dies audp vieleicht in der Meinung geihchen, das Wohl des Hei:

es daburd) zu fördern. Der $. 3590 fihert den „biplomatifchen
Gehorfam” in einer ähnlichen, wenngleih weniger flreugen Art,

wie bie Anorbuungen bed Militair:Strafgefegbuhes ben militäris

chen Gehorfam ficheri.

3. Leitung ber Thätigkeit.

Die oberfte Leitung bes gefanmten biplomaliihen Dienftes

ber Oefandtidhaften ficht bem Kaijer ganz felbfifländig zu. Pan

Tann biefes Recht des Kaiferd als ben biplomatifchen Dberbefehl
bem ihm gebihrenden milttairischen Oberbefch! au die Seite ftellen.

Beide find dur Gefeße nicht geregelt, fondem nad feinem per=

fönligen Ermefien zu handhaben.
#) Dem Bundesrath feht Feinerlei Dritwirkung zu, weder

bei der Ernennung und Abberufung von Orfanbten nod bei ber

Ertheitung von Inftruktionen au biefelben. Namentlih bat ber

1) Reids-Strafgefepb. 8. 353 a Mb. 2 (Nov. vom 26. Febr. 1876). Bgl.
hierzu Meves in Holpendorfi'3 Hanbb. d. D. Strafr. IV. ©. 946 fl.

2) Vgl. aud) R.-G.-BL. v. 1874 ©. 138. IT. A. ©. 141. Die Behaup-
dung von Dppenhoff, Sttajgeichbuch (5. Wudg. 1876) Note 2 zu 8.359a,
baf unter dem Borgeiegten nur ber Chef bed Andmwärtigen Amicd gu verfiegen
fei, wiberfpriht denn Wortlaut bed Gefeged und ifl buch Nichts begründet.

3) wie bied in bem wrjprüngfidien Fegierungs-Entmwurf vorgeichlagen
worben mar (Drudf. bes Neihdlages 1875/76 Nro. 54).
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Bunbesrath3:Ausfhup für die auswärtigen Angelegenheiten Feinen

Antyeil an der Verwaltung ?), Nur foweit e3 fih um die Er:

tihlmg von neiten ober um bie Einziehung von beftchenden Ge:

fanbischaften handelt, il dem Bundesrathe ab dem Neidhölage

burd; das Bubgelrcht indirect eine Mitbeflimmung gefigert.
b) Der Neidsfanzler ift verpflihtet, bei allen wichligeren

Gefhäften Les auswärtigen Dicuftes deu Befehl Sr. Majeflät
einzuholen. Maafßgebend bafir find die in der Preuß. Berords

nung vom 27. Dflober 1810 über die Verfaffung der Staaläbe:
hörden enthaltenen Borfehriften 9. Nach benfelben it ber Chef
de3 Auswärligen Antec verpflichtet, dem Kaifer bie genauefle

Ueberfiht nd Kennimih Fämaulicher auswärtigen Berhältniffe zu

verihaffen, demjchben alle Berichte ber Gefandten wıb Geiäfts-

träger, fowwie die von Fremden ibergebenen Noten oder gentachlen

Eröffuungen vorzulegen oder Porirag über biefelben zu halten.
Nah den Entfhliepungen de3 Kaifers hat der Reichsfanzler bie

Geihäfte des Auswärligen Amtes zu leiten, den fremben Ger

fandten Antwort, den Reichegefandten AJuftruftionen zu ertheilen.

„Sobald 08 darauf anfomnt, den Eaiferlihen Gefaubten Abweidhun:

gen von ben ihnen früher gegebenen Xorfchriften über poliliihe

Berhältniffe oder die Verfolgung wicdliger Orgenftände aufzugeben,

muß bie Ausfertigung der Negel nad vom Kaifer
feld vollzogen werden.” Zu auderu Fällen erläht ber

Neihskanzler die Verfügungen in feinem Namen, ebenfo in wich
tigeren dringenderen und eilcuden Fällen, weun bie Genehmigung
be3 Kaifer3 nicht eingeholt werden Fann. Wein jebod der Gegen-
fand der Negel nad) bie Faiferlihe Volziehung des Befehls er-

fordert hätte, il dem Kaifer fogleich Anzeige zu machen. Ueber

die Ernenming des gefammten Gelandiigafts-Perfonals muß die

Genehmigung de3 Kaifers eingeholt werben >), aud wenn bie Be:

amten nicht nad ber Verorbi. v. 23. Nov. 1874 $. 2 (N.-©.:B1.
©. 135) eine Yaiferlihe Veftallung, fondern um eine vom Neid)s-
Kanzler ansgefertigte Auftelungs-Urkunde enthalten 9).

1) Sof. 3b. 1. ©. 218 fi.

2) Preuh. Gej.-Sanımf. v. 1810 ©. 3 ff. bei. ©. 20.
3) Preuß. Gef.-Sammt. 1810 ©. 21 a. €.
4) Bel. Bo. I. ©. 405.
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I Soniulale*

1. Kompetenz bes Neiys und ber Einzelflaaten.
At. 4. 3. 7 und Art. 56 der R.-B. weifen bem Neihe nicht

nur bie unmittelbare, foubern aud bie ausfhließlide

*Sefebnebung: Öejep, beireffeub bie Drganifation ber
Bundeslonfufale, Jowie bie Anısredte und Pilihten der Bun-
beöfonfuln, vom 8. Ron. 1867 (B.-&.-Bl. 1867 &, 197). Eingefüßrt

in Baden und Sübhefien (B.-%,B1. 1370 ©. 647), in Würtiemberg

(8.8.81. 1870 ©, 654), in Bayern (HGB. 1871 ©. 88). In
Eljaj-Lotgringen ifl eine befondere Einführung biejes Gefees nichl cr«
folgt. &3 wird im Sofgenben al Konfulalsgefep ciliel.

Zu diefent Sejege ifl ergangen bie Allgemeine Dienft-Yn-

fruetion für die Konfjuln des Peutjchen Reide vom 6. Juni 1871

und die Nadiragd-Infirnelion v. 22. Sehr. 1873. Beibe
find erjdhienen in ber Deder'jchen geheinien Ober-Hofbnchbruderei und

atgedrudt in ben unlen cilielen Werfe von Hänel n. Lelfe; bie erflere

auch in Hirth’8 Annalen 1871 E. 607 fj. und bei Dögt.
Befep, deirefienb bie Gebühren und Koflen bei ben Konjulalen

de? Deutjgen Reichd. Vom I. Zufi 1872. M.-&.-B. 1872 ©. 245 fi.

Befeh, beirefiend Ehefhlichung und Beurlunbung be&

Perfoneuftandes von Bunbes-Angehdrigen im Auslande. Vom

4. Mei 1870. B.-&.-Bf. 1870 ©. 599. Eingef. in Baben und Süb-

helfen (3..©.-Bt. 1870 ©. 647), in BWürlteniberg (B..8.-DI. 1870 ©. 654),

in Bayern (R-CBl. 1871 ©. 87), in Elfaf-Loigringen (R.-U.-B1.
1875 ©.69. 8.8. f. EV. 1875 &.9). Dazu bie Zuftruftion bed
Deichötanglers v. I. Därz 1871; gedrwelt bei Hänel u. Lee ©. 93 fo.

Seemannd-Drbnung vom 27. Dezeniber 1972. M.G.-Bl. 1072
©. 4091.

Literaten: Döhl, das Koniularwejen des Denljchen Meidyes. Bremen
1879. (If im Wejentlihen mir ein Abbrud ber dad Sonfulatmeien

betreffenden Meichägefege mit Hinzufügung der Jnficuflion, einen BVers
zeihnig ber Konfulate, Miffionen u. f. m.)

Adnig, Preubend Eonfular-Reglement, 2. Auil. Berlin 1866. Drew

Telbe, Handbuch ded Deutlchen Eonjufatwefeus. Berlin 1875. (Ein

populärer Auszug aus biejem Werk ifl von bem Berf. herausgegeben
worben mmler dem Titel: Die Denifhen Konfuln.in ihren Besichungen
gu ben Neicjdongehörigen, Bremen 1876.)

8. Mariens, das Eonjularivefen und bie Eonfularjurisbiclion inim Drient
tüberfegt von Gterfl). Berlin 1874.

P. Esperson, Diritto diplomatico. Vol. II. Mailand 1874. (Diefes
Merl behaudeli zivar fajt ausfchliehlic, das italieniidhe Nedht, das Iegr
Teglere ift aber in allen mefenilichen Punlien mit bem Deutschen Recht

übereinifunmenb.)
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Verraltung bes Konfulalsweiens zu, fo baß bier cin anberes

Prinzip wie bei der cigenilihen biplomatifhen Verlrelung ents

Icheibet.

a) Art. 4 führt unter den Gegenftänben, auf welde bie Kom

vetenz bes Reiches fih erfiredt unter No, 7 auf: „Die Drgani-

fation eineg gemeinfamen Schuges bes Deutihen Haubels im

Auslande, ber beutfhen Schiffahrt und ihrer Flagge zur See

und bie Mrorbnung gemeinfamer Eonfulariiher Veriretung,
welhe von Reiche ausgeflattet wird." Art. 56 Abi. I überträgt
bem Kaifer die Auffiht über das gefammte Konfulatweien de#

Deulichen Neihes; das Konfulaisgefeg $. 3 unterwirft die Buubes-

Eonfuln dee Aufficht des Bunbesfauzlers. Die Verwaltung bes Kon:

fulatwefens erfolgt demnady nidt duch Bermilllung ber Einzel:

faaten.

b) Den Einzelftaaten ifl die Befugniß, mit der fonfulariihen

Vertretung des Reiches zu Tonkurriren, eutzogen. Abf. 2 des
Art. 56 enthält das burdhgreifende Verbot: „In dem Amtsbezirk
ber Deutschen Konfula bürfen nene Lanbesfonfulate nicht errichtet

werben” 9. Die bereild beftehenden Landeskonfulate wurden nur

interiniftifch nod) geduldel; „Te werben fämmtlicy aufgehoben, fo:

bald die Drganifalion der Deutfchen Konfulale dergefalt vollendet

if, daß bie Vertretung der Einzel:Jutereffen aller Bundeöfloaten

al3 dur die Deutihen Konfulate gefihert von dem Bunbestathe

anerfanıt wird“ (Art. 56 Abf. 2). Dies it längft erfolgt; fon

am 6. Dezember 1869 beicloß der Bundesrath de8 Norbd. Bunz

de8 die Negierungen zur Aufhebung ber Landeskonfulate an allen
Plägen, an tweldyen Bunbestonfulate beilehen, aufzufordern. Huch
in ber Bwißchenzeit, in weldyer an bemfelben Plage neben dem

gamnmıers in vd. Holpenborfi'3 Jahıb. I. ©. 239 ff. Reiy in Hirih’a
Annalen 1874 ©.70f. Ehubidgun, Verj.-Medi S.256 ff. Riedel,

S. 1389. Scybel ©. 210 fg. v. Rönne IL 1. ©. 224.

Hänel u. Zeile, bie Gefekgebung bed Deuifchen Reidies über Eonfu-
lorıefen und Seejdififahrt. Berlin 1875.

Eine gute Uederficht ber Anısgefcäfte der Deutfhen Konfulate giebt ber
(anonyme) Aufjap in HartmannZeitichr. F Gefepgeb. u. Prazid
». I. S. 16 f-

1) Dah innerhalb bed Neicögebieled bie eingelnen Bunbesflanien
Konfulate errichten bürfen, ift gweifelos. Diefelben find aber ohne alle
tehtliche und poliliihe Bebeulung.
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Bunbestonfulate Lanbesfonfulate nod) gebulbet waren, burften bie

beutfpen Staaten, iweldie Feine eigenen Konfulate hatten, bie

Verlretung ihrer Interefien nicht dem Landesfonfulat eines andes

ren Bunbesgliebes überlragen, fondern „die Deutihhen Konfuln

übten für bie im ihrem Bezirke wicht veriretenen Bunbesftaaten

bie Funktionen eines Laubestonfuls ans.“ (Art. 56 Abi. 2.)
Diefem ausfhlieplien Rechte des Reiches entipricht die Pflicht

befielben, überall da Konfulats:Bertvetungen einzurichten, 1vo dies

buch das ntereje au mur eines Bunbesftaates geboten ift.

3 folgt dies aud den im Art, 3 Abf. 6 ber RB. ausgeiprodyenen

Grundjag, da dem Xuslande gegenüber alle Deutfeyen gleich:
mäpdig Anipruh auf den Schup des Reis haben uud ifi aus:

brüdlih anerkannt worden in den Vündniß:Berirägen bes Norbb.

Bundes mit ben fübdeuifhen Staaten ').

2. Hobeitstedte.

Koufuln Fönnen im Allgemeinen eben fo toenig wie Gefanbie

obrigfeitlidhe Tefugniffe ausüben, da au ihre Wirkjamleit

“außerhalb bes Herrihafisgebieles de Neidhes fid volljicht. Sie
find vielmehr im Wefentlihen darauf angewiefen, al3 Nathgeber

und Vertreter ber Neicha » Angehörigen bie Jntereffen berfelben

tahrzunehmen, mit ihrer Nenninip des am Dri ihrer Thätigleit

geltenden Rechts, der Vchörben-Verfaffung, der Sprade, Sitien

und Lebensverhältnige den Neichgangehörigen, welde ala Srembe

mit bdiefen Dingen nit vertraut zu fein pflegen, behülflicy zu fein,

die Beobadhlung völferrehtlier Verträge, welche das Neid) ober

bie Oliebflaaten beffelben abgeidhloffen haben, zu überwadhen, Hülfs«
bebürflige im Nothfalle zu unterflügen und die Reihsregierung

durch Beridyie von Allem in Kenminik zu erhalten, was die nie

teffen dr3 Neiches, namentlid in Bezug auf Handel, Verkehr und
Scifffahri, betrifft 9.

1) Babifh-Heffiiher Berrag Am. 6. Würllemberg. Ver-

irag Aro. 1.0). Bay. Shlußprotof. ZI Abf. 2. „Ferner murbe
bie Aufiherung gegeben, bah Bunbeöfonfuln an audivärligen Orten aud) bann
aufgeftell werben follen, wenn e8 nur ba8 niercffe eines eingelnen Bunbes-
ftaale8 al3 wünfdensiwerih ericheinen läßt, dafı bied geichehe.” — leber bad

Recht ber Einzelflaaten, den von audwärligen Staaten beflelien Konfuln für

ihr Gebiet bad Egequalur zu eriheilen, vgl. Db-I. ©. 205 und Tyubidum
in v. Holpenborff'd Jahrbud IV. (1876) ©. 346.

2) Ronfulatögefep $- 1.
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Diefe Thätigfeit it ihrer Natur nad dur Nedisfäge über:
haupt nicht geregelt, da fie eine Ausübung von Nedten gar nicht

in ih fhlieht, fonbern nur dur Bermaltungs-Vorjdriften %; fie

findet ihre Schranken in den Gefegen und Germohnheilen des Lan:
de, in melden bie Konfuln fungiren und unter beren Herrfhaft

fie ihre Thätigleit entfalten 9%. Inbeb wird den amtlichen Hands
Tungen ber Neihafonfuln theils eine rechtlihe Wirkfamleit im Jits

Tanbe beigelegt ®), theila find fie in einigen Beziehungen gegen die

Reihsangebörigen, welde fid) innerhalb ihres Amisbezirkes anf:

balten, mit KHoheitsredten ausgeftaitel, deren Schuß allerdings in

ber Negel mr verwirklicht werben Fan, wenn ber Neihsange-

hörige, der fte verlegt hat, in das Neihsgebiet zurüdlehrt. Ucberall,

wo die Coufuln gegen Reichsangehörige Hoheitsredte, db. h. in

der Staalsgewalt enihaliene Herrihafisbefuguiffe ausüben, if eine

teihögefeglihe Beftimmung erforberli, welde die Stonfjuln mit
biefer Amtsgewall ausfaltet.

Eine weitere Borausfegung für die Ausübung jeder amtlihen
Thätigleit des Konfuls if, daß der Staat, in befien Gebiet ber

Konful thätig fein fol, fie dDufdet amd ben Konful als folden anz

erfenut. 3 gefchieht dies durd) die Eriheilung bes fogen. Placet
oder Erequatur; bevor biefelbe erfolgt il, darf der ernannte

Konful feine amtlid)e Wirkfarnkeit nichl beginnen. Dies gilt and in
foldhen Staaten, im welden dem beulfchen Reid veriragsmäßig

bie Befugnip zur Errichtung von Konfulaten zugefidert ift 9.

Dur die Eriheilung de3 Erequalur wird ber Konful aber nit

ermädjligt, alle diejenigen Redhte auszuüben, tele bad Deutihe
Konfulatsgefeg den Konfuln beilegt, fondern nur diejenigen, welde

der Staat, der das Erequatur ertbeilt, den Konfuln fremder

Staaten einräumt d). Deshalb Fan ber Deutiche Kouful and
 
1) Dies [chliehl nicht aud, ba biefe Borfchriften in ber Gorm bes Ge-

fehea erlaffen werben, was J. TH. in beimNonfulaisgejeg geichehen ifl.
2) Konfulalsgef. 8. 10. E. „Sie müfien . . . die burch die Befege und

die Gewohnheiten ihre® Amiäbezirted gebotenen Schranfen einhalten.
3) Ob biefe Handlungen, wie Nolarials-Alle, Eheihliehungen u- [. w.

au im Auslande ald redilidh wirfjame behandelt werben, richtet fid} nad
den Grunbfägen be3 fogenanien inlernalionafen Privalrehls. Dad Reicdgefep
kann ihnen nuc für bad Reichögebiet Mechiömirkungen beifegen.

4) Bgl. Infirultion v. 6. Juni 1871 gu 8. 1. Bi. 5.
5) König, Danbbud ©. 27. 91.
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gegen Neihsaugehörige nur folde, in ber Staatsgewalt enthaltene

Redte ausüben, melde ber Staat, in deifen Gebiet er feinen

Amtsbezirk Hat, nit ansichließlih Fir fich felbft beanipruht. In

vielen Fällen bejteht cine völferreptliche Uebung, dur bie ber
Kreis der obrigkeitlieit Rechte, welde fremde Konjuln haubhaben

bürfen,, beftimmt wird. Mit mehreren Staaten hat aber das

Deulihe Neid) Verträge abgeihloffen ), dur welde bie Aus-

übung der den Deutfhen Konfuln überitagenen flaatlihen Berug:

wife fiher geftelli worden ifl 2).

1) Die ällejlen Konfularverträge find bie von Granfreidh mit Spanien
1789 unb mit ben Bereiniglen Staaten von Rorbamerila 1783 abgejchlojienen.

&ie find gebrudi bei de Cussy, Reglements consulaires (Leipzig 1851)
©. 26.

2) Ueber bie Nonjular-Berlräge bed Dewlichen Neides vgl. Neiy in
Hich'$ Annalen V. (1972) ©, 1281 f. unb beionberd König, Handbuch
©. 16. In einigen Handeld- und Schiffahrld-Berirägen be8 Meidjes if
demfelben febiglich die Befugnip, Konfulate zu errichten, yitgefihert, mil der
Mafgabe, bay die Deutshen Konjuln alle Borredhle und Freiheiten genichen

jolfen, iwelde ben Ronjuin auberer Staaten zugeitanden werben. So in den
Berträgen mit Liberia v. 31. Oktober 1867 rt. 7 (B-C.-BL. v. 1868

©. 201), mit Deflerreid v. 0. März 1868 Art. 20 (8.6.8. v. 1868

©. 47), mil Mepgito v. 28. Hug. 1869 Mel. 22 (B.-9.-Bl. v. 1870 S. 537).

Eigenllihe Konjnlar- Verträge, welche die Befugnifle ber Konfuln ln

Einzel regeln, find nut folgenden Staaten abgeihfoffen morben: Der
Preupig-Nicberläubijdhe (Kolonien) Berlrag v. 16. Juni 1856 ifl

auögebehut worden auf bag Deutiche Neich durd) Beriray v. Il. Januar 1872

(R-G.-BL. 1872 ©. 675). Der Vertrag ded Nocbb. Banbed mil Stalien
vd. 21. Dez. 1868 (B.-8.-Bf. 1869 S. 113), ausgebehnt auf bas Deutjche Heid;

buch Bertr. v. 7. Febr. 1872 (M.-G.-Bl. 1972 ©. 134). Der Vertrag mit

Spauien b. 22. ebr. 1870 (BGBl, 1870 5. 99 fj.), ausgebehnt auf

da3 Deutihe Beich burd) 8. p. 12. Jan. 1372 (R.-G.-BL. 1872 ©. 211); mil

ben Vereinigten Staaten von Amecifa v. 11. Dez. 1371 (R-G-Bl.
1872 S. 95); mil Nujlanb v. 12. Nov. 1874 (RG-Bl. 1875 ©. 145).

Berabrebungen über bie ben Komfuln zuftehenden Befugniffe enihaflen ferner

bie Verträge mit Japan ». 20. Febr. 1869 (B.-G-. 1870 ©. 1 fi.) Art.
5 fg; mil Berfienv. 11. Juni 1973 (R.-C.-D1, 1873 ©. J51fj.) Art. 10.

18-15; mit Salvabor v. 13. Juni 1870 (R.-&.«Bl. 1572 ©. 377); mit

Portugal v. 2, Mär, 1872 (R.G.-Bt. 1872 ©. 251 ff.) Art. 17—1B;

mit Cofte Rica v. 18. Mai 1875 (MR... 1877 ©. 13 ff.) Art. 27 ff.

Soiveit biefe Verträge ben Dentichen Konjuln eine amilidhe Birkjamteit
auweilen, begründen fie zunädjfi nur internationale Bechte bed Reiches gegen-
über bem Staaie, mil melhem ber Berirag geichloffen worden ift, während
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Die obrigfeitlihen Rechte ber Konfıchr Lafen fid unter fol-

gende Kategorien bringen:
a) Befngniffe der Standed3- Beamten,

Der Neihskanzler Fanıı einem Konful des Dentfhen Reiches
für dejfen Amtsbezirk die allgemeine Ermädligung zur Vornahme

von Ehefhliebungen und zur Beurkundung der Geburten, Heitaihen
und Sterbefälle von Neichsangehörigen und Schupgenoiten erthei-
Ien ?). Die Rehtsvorigriften über die Auzübuug diefer Befug:
nie find in bem Gel. v. 4. Mai 1870 enthalten; fie übertragen

dem Konful diefelben amtlihen Redte und Pflichten, iwie fie inner=

halb des VBundeögebicle® den Standesbeamten durch das Gefch
vd. 6. Februar 1875 zugewiefen find *). Iedoch find bie Konfuln

befugt für die von ihnen bewirkten Einträge und eriheilten Ur-

kunden Gebühren zu erheben ), während bie Siandesregifter im
Reichögebiet Foftenfrei geführt werben %). Im flrafrcgtlider Hin:

fiht ferner befteht ein eigenthimlicyer Umierfcyied. 3. 69 des Gef.

v. 6. Febr. 1875, mwelder Stundesbeamte mit Geldiirafe bis zu
600 Mark bedroht, wenn fie unter Außerahllaffung der in diefem
Gefepe gegebenen Vorfchriften eine Ehefhhliehung vollziehen, ift auf

Konfuln und diplomaliiche Vertreter nicht anwendbar, ba $. 85

Abf. 1 erklärt, dafı dur) diefes Gefek die Beitimmungen des Ger

fees vom 4. Mai 1870 nidt berührt werbeu, das Icgtere Gefek

aber eine Strafbeitimmung nicht enthält. Sonfuln und Gejanbte,

weldhe unter Verlegung der in den &$. 3 ff. des Gef. v. 4. Mai

das Hei bie ie Rorm jür die iffe unb
Pfigien der Konfufn Sildel. Bol. König ©. 97.

1) Konfulatägei. 8. 19. Meicjögei. v. 4. Mai 1870 8.1. Sch. d. 6. Wehr.
1875 8. 35. Diejelbe Ermädjligung fonır aud) einem diplomalijden Ber

treier (Gefanbten) für bnd ganıe Gebiet bed Staates, bei befien Hofe ober
Wegierung berjelbe Seglaubigt ift, eriheilt werben. Die Befugnih zur Bor

nahıne von Ehejhließungen greift auch dann Plap, wenn uur einer ber beiben
Verlobten ein Heichdangehdriger oder Schupgenofie if. Bei. dv. 4. Mai 1870
8. 10. ei. v. 6, Febr. 1875 9. 85 Abf. 2. — Ueber ben Begriff ber Schußr
genoflen fiehe unten.

2) Zu bem Gejeye vom 4. Dlai 1870 Hal ber Heiclanzfer eine Infteul
lion d. 1. Märp 1871 erfaffen. Diefelbe ift gebrudt bei Hänel u. Dejfe
©. 93 f. und bei König, Hanbbud) ©. 513.

3) Gef. v. 4. Mai 1870 8. 14., Gel. v. 1. Juli 197% Tarif Nro. d. 14.

17. 31 (M.-8-Bt. ©. 245).

4) ©ef. v. 6. {ebr. 1875 8. 16.
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1870 enthaltenen Boriäriften EHefchlichungen vornehmen, Fünnen

daher ftrafredilich uicht verfolgt werden, falls midi der Thatbe

fand des 8. 349. 349 des N.-51.:®.:B.’8 vorlieg. Aud) $. 338
be3 St.:©.:8.'3, welder einen „PBerfonenftandsbeamien” mit Zucht:

haus bis zu 5 Jahren bedroht, wenn er wilfend, daß eme Perfon

verheirathet ifl, eine neue Ehe berfelben fdjlieht, il auf Konfuln

und biplomatijdhe Berireter, denen vom Neichölanzler bie Ermäd:

tigung zur Vornahme von Ehefchließungen eriheilt ift, anwendbar,

ba fie unter die Kategorie von „Perforenftandsbeamten” fallen ’).

Die Ausübung bdiefes Hoheitsrechles fept voraus, daf der

Staat, in beifen Gebiet ber Konful feinen Anusbezirt hat, bie
Boruahne von Ehefhlichungen und bie Beurkundung des Per:

fonenftandes dur Berireter auswärliger Staaten überhaupt duls

bet. Denn der Oruubfag locus regit aelum findet aud) auf bie
ChHeiäliehung Anwendung %. Wenn cin Staat für alle immer:

halb feines Gebiete zu flichenden Ehen, gleidviel ob die Verz

lobten Staat3:Angebörige oder Ausländer find, eine beflimmie

Form ber Eheihlichung obligatorifd vorfdreibt, fo fann dag Ge:
jeeines anderen Staated daran Nidıs ändern ®). Ebenjowenig
ann bie Anmeldung einer Geburt ober eines Sterbefalles bei dem
Gefandten oder Kouful des Deutfchen Neihes von dev Lanbesge-

feglid) vorgefchriebenen Pflicht, den Fal bei dem Stanbesbeanten
bes VBezivl3 anzuzeigen, Jcmanden befreien %. Die gleidyzeitige

Ausübung der Standesanuis- Funktionen fowohl burd) die territo:

1) Daß die Handlung im Huslanbe begangen und ber Täler — wenn

er Bahltonful it — möglicher Weife lein Meihsangehöriger il, Ichlieht feit

ber Rovelle zum St-®-B. v. 26. Fehr. 1976 bie Strafverfolgung nicht aus,

ba nach 9. 4 Aiff. 1 bie im Muslande von Reihdbeamten verüblen Ber

bredien und Vergehen im AnıLe verjofgt werben fönnen.
2) Bel. v. Bar, Internat. Prival- und Slrafredt S. 321 ja. Esper-

son II. Rro. 207 ©. 127 fg. Hiufhius, Kommentar (2. Aufl.) ©. 158.

9) Das Deuljche Reich jelbit hat biefen Grunbjag in $. 41 bed Gef. v.
6. Febr. 1375 jancionitt: „Innerhalb bes Gcbieled Des Deuliden

Neies Fannı eine Ehe rechtegültig nur vor bem Siandeöbramien geiälofien

werben“. Bgl au Hinjdius aa. D. ©. 477 a. €. Eine Ausnahme
äft inbefjen dur einige Konfular-Beriräge gefhafen. Siehe unten S. 256

Rote 1.
4) Auch dad Deutliche Net Täht Feine folde Ausnahme zu. Gefey vom

6. Gebr. 1875 8, 17. 56.
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rialen Behörben als aud dur& die auswärtigen Konfuln ober

Gefandten Hinfichtlich berjelben Perfonen müßte aber zu ben

Ihlimmjten Mipftänden führen und namentlih in Hinfihl auf die

Ehejhließung in dem Falle einen faft unerträglichen Nechtszuftand
bewirken, wenn bie vor dein Deutichen Konful nad Mafigabe des

Gejeped vom 4. Mai 1870 gef'hlofiene Ehe in dem Drt der Ches

fhlieBung felbft, allo in den meilten Fälen an dem Wohnort

der Eheleute, nichlig und ummirffam wäre’). Auch liegt ein Be:

bürmiß fir eine Ansnahmeftellung der Neihsangehörigen in benz

jenigen Gebieten nit vor, in welden eine jtaatlihe Forın ber
Epefhliehung und eine ftaallide Führung der Standesregifler. eins

gerichtet ift. Endlih wird die Ermächtigung zur Vornahme jo

wicdliger Akte wur denjenigen Sonfuln ertheilt werben Fönnen,

deren Perföulichfeit dafür eine Bürgichaft bietet, dal die in Ber
trat fommenben Rehtsvorihriften mit rihtigem Verftänduiß und

gewißienhaft beobadjlel werben, Daranf beruht es, dah das aud=

wärtige Amt des Deutfhen Reiches zunädhit zu prüfen hat, ob in

einem gewiffen Staate die Ausübung ber Funktionen von Per:

fonenftandg:Beamten dur die diplomatiihen Verivelev uub Konz

Fuln des Keihes zuläffig und wünjgenswerth ift, nub daß deshalb

die Ermädligung zur Ausübung diefer Berugniffe nur denjenigen

biplomatiihen Vertreiern aud Koufıln gufteht, deuen fie der Reihe:

Kanzler befonders und ausdrüdlih eriheitt hat ?). Diefe Ermäd:s

1) Der Berlrag mit Salvaboe Art. VIIL bejtinmi, dap bie Ehe eines

Deutidien in Salvador (und vice verss) für gültig augefehen werben joll,
wenn fie gemäß ben Gelepen feines Heimathlandes geichloffen if. Bu
biefen Gejepen gehört aud) ba9 vom 4, Mai 1870. Ausdrüdtid; ij die Gültig.
keit ber vor dipfomat. oder Tonfular. Beriretern geichlofienen Ehenflipuficl in

bem Bertrage nit Eofta Aica Act. IX. und Shluß-Prototolf dazu

(#.-&.-81. 1877 ©. 97).
2) Das Gej. v. d. Mai 1970 8. 13 hat jehodp ben Eingelflanten bie De-

fugsii; zugeiproden, burdy Sefeh ben diplomalifchen Berireleen und Konjuln
die Bunktionen ber Slanbeabeamten zu übertragen, ohne bafı fie befom

ders bazu ermädtigt werden, nnd hat die barüber ü

Danbeögejepe in Krafl erhalten. Ein jolches Yandesgefeg i
Baben am 21. Dezember 1809 (8. 32). Yu bemfelben it vom Babifhen
Miniflerium eine Juflrucion v. 22. DH. 1872 erlajfen worden, welche ber

f allen ii ab j bed Neiches hat.
Sie ift gebrudt im Babifhen Gejeped- umb BVerorbuumgsblatt von 1872
S.335 ff Das Preuß. Gel. v. 3. April 1854 (Gej»-Samml. &. 469) und
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tigung muß aber eine allgemeine jein, b. h. fie barf uiht auf

die Bornahne einer oder mehrerer einzelner Ehefchließungen u. |. w.
befgpränft werben. i

€3 ift ferner erforberlid, daß die Ertheilung biefer Befugniß

amtlich) befaunt gemadjt wird. Demm da die Rechtsgültigfeit der

Ehe und die Veweiskraft ber "Geburts: und Toded-Ailefte von

biejer Ermädhligung abhängig it, jo muh das Vorhandenfein der-

felben allgemein erfennbar fein ?).
Die Ermädligung wird nit ben Konfulaten, jondern den

Konfuln perjönlid erigeilt. Der Steflvertreter eines abwefenz

ben oder verhinderten Konfuls darf baher Alte der Standes

anen nur danıı vornehmen, wenn cr vom Reidhjsfauzler die Erz

mädtigung dazu erhalten hat ®).
b) Befugniife der Scemauns-AXemter.

Im Auslande verjehen die Konfulate des Deutihen Neiches die

Funktionen der Scemanndämter 9). Fhre Befuguifje erfiteden id)

in diefer Eigenfafl auf alle Kanffahrieifchiffe, weldhe das Net, die

Neichsflagge zu führen, ausüben bitrfen %) uud auf die Führer und
Manufhaft diefer Schiffe ohne Rüdjicht auf die Reihsangehörig-

keit. In ihrer Eigenihaft ald Seemanns-Aemler liegt den Konz

fulaten die Aumufterung und bie Ausferligung der Mufterrolle 9),

fowie die Abmuflerung, die DVermerkung derfelben it dem Sees

faprisbuche und in der Mufterrole, und event. die Ueberfenbung

der Mujterrolle an das Seemanndamt bed Heimatshafens ob 9).

  

bas Hamburgiiche Sei. v. 17. Nov. 1865 8. 49 (Dappenberg, Samnıl. ber

Berordn. Bd. 33 ©. 396) erforderien die befondere Ermädligung bucd
ben Minijler reip. Senat.

1) Die Beröffentliung it 6i8 1872 im Reichögejegblatt erfofgt ; jeil 1873
geldiehi fie vermittelit de Eentrafblatied für bad Deutide Neid.

König, Handb. ©. 109.
3) Seemaund-Drbuung v. 27. Dez 1872 9.4 6f. 1 (R-O.-BL. ©. 409),

Durch diefed Gefep hal ber $. 32 bes Konjulaisgefeges theild einen fefler bes
ftunmien, tHeil8 einen jehr erweitecien halt befonnnen.

4) Die Borfriften darüber eniyält das Gef. v. 25. DM. 1897 (B.-8Dl.
S. 3).

5) SeemannsDrbn. 9. 11 fü. Bol. König, Danbb. ©. 214 fi.
6) Geemannsd-Drbn, $. 16. 20. 21 Abi. 2. Die näheren Borigriften über

dad von ben Konfuln bei der Wuflerung inne zu haliende Verfahren gibt
die Nadıtragd-Injiruclion v. 22. Gebr. 1873 zu 8. 92 be Konfnlatögejehes.

Labaud, Reiykfiaalarcgı. II. 17
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Schiffer amd Schifjslente find verpflichtet, fi) zum Zivede ber

Anmufterungs: und Abmuflerungs-Verhandlung in dem SKonfulate

zu ftellen und bie Erfüllung diejer Plicht ijt dur; Strafdrohungen
gefihert Y). Entzieht ih ein Schiffsnann nad der Aumufterung

dem Antritt oder ber Gorlfeßung de3 Dienftes, fo Tanıı ihn das

Seemamdamt auf Antrag bes Shiffers jwangsiweife zur Exfül:

lung feiner Priht anhalten ). Auch den Sonn ftcht biefe Ber

fugnih zu, jedod Fünmen jie einen Zwang nit direct ausüben,
fondern fie find darauf beihränft, bei den Lofalbehörden die er

forderlichen Anträge zu fielen). Die Konfuln fünnen ferner auf

Anlrag eines Schiffsoffisierd oder von minbeftens drei Schiffslenten

das Schiff einer Unterfuchnug unterziehen, ob das Schiif feetüchtig
und mit den erforberlien Vorräihen an Lebensmitteln verfehen

ft. Sie haben das Ergebniß in dad Schifjsjournal einzulragen
und erjorberliden Tales für die geciguele Abhülfe der Mängel

Sorge zu tragen *). Die Konfuln find Defugt, ben Führern beuts
Äher Kauffahrteifgpiffe den Befehl zu ertheilen, deutfcye Seeleute,

weldje im Anslaude fi) in hülfsbebürfligem Zuftande befinden,

behufs ihrer Rücdbeförderung nah Deutfhland nad dem Beflims

mungöbafen mitzunehmen 5).  Shuen liegt die Entfheibung ob,

D SeemannErön. 8. 93. 99.

2) Seemannd«Drbrt. 9. 29.
9%) Konfulatd-Ceieg 9 31 amd dazu bie Iuftruclion dv. 22. fFebr.

1973. Ueberbied unterliegt ein Schifjsmanm, weder e3 unterläßt, im Sale

eined bem Tienjtantritt cilgegenjlehenden Kinderniffes fid) gegen das Gee-

nanusam (Konjulat) auszumei der Vrftrofung nad) 8. 99 3. 3 ber Sew-
mionnd-Drbnung. Enlläuft ein fönann mil der Deuer, fo il er nad

RSB.-B. 8. 295 firafbar. Die internalionalen Verträge fihern den Kon«

Tufaten die Underjiägung ber Landesbehörben zu. FJlalien Art.13a.€. 16.
Spanien Ad. 15 6. 4, Art. 16 Wi. 1. Salvabor Art. 28. 29.
Bercinigle Staaten Art. 13 Abj.2 u. Al. 14. Rußland Art. 11.

Eofia Rica rt. 32.

4) Scemannd-Orbnung 8. 47. Wer bie Mnierjudjung feidjiferlig ober
wider bejjere® Willen buch eine auf unmwahre Behanplungen geflüpte Be
jchwerbe veranlafit, wird nach 9. 94 cod. befiraft. Das Verfahren, iweides

die Konfuln zu beobachten haben, ijt vom Reichfauzler im Einvernehmen
mit ben beirejjeuden Wusihüjien bed Bundesrates geregelt
worden burd die Nadhtragd-Fnjleuch, vo. 22. Febr. 1873 zu 8. 37 bes Aon«
fufatsgei. (bei Hänel u. Zeile S. 88.)

5) Die näheren Anorbnungen über bie Roransiegungen, ba Verfahren
und bie zu leiflenbe Entfhäbigung find in dem Reicjögef. v. 27. Dep. 1872
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wenn ber Schiifsführer Weigerungsgründe vorfdiigt. Die Nicht:
befolgung des ordrungsmäßig (ihriftlid) ertheilten Befchles des

Scemaung-Amtes (Konfulates) wird mit einer Gclbftrafe Dis zu

150 Dark oder mit Haft beitraft 9.

Hoheitsrehhte de3 Neihes haben die Koniulate iu ihrer Eigen:
(haft ald Scemannsänter ferner infofern auszuäben, als ihnen

eiue vorlänfige Entfheidung fowohl bei bilrgerlidjen Strei:
tigfeiten als in gewijlen Straffällen zuiteht*) und zwar nad) fol:

genden Srunbjäßen:

a) Tem Schiffemann ic” zeicpsgefeglieh verboten, den

Shiffer vor einem fremden Gericht zu befangen; ausgenommen

it allein die Geltendmahung von Forderungen aus dem Dienjl-

oder Heuewertrage im Falle eines. Zwangsverfaufs bes
Schiffes. Der Schiffer, welder biefem Verbote zunpiderhanbelt,

it wicht nur für ben daraus eutftehenden Schaden verantwortlich,

fondern er wird außerdem ber bis dahin verdienten Heuer ver:

Lujig. Wem der Streitfall von folder Beihaffenheit it, baß er

keinen Aufjgub erleidet, fo it der Schiiismann befugt, die vor

Läufige Entf&eidung bed Scemannsamtes nadhzufuchen, und der
Schiffer it verpiliätet, die Gelegenheit dazu ohne dringenden
Grwd night zu verfagen d). Die Entfheibung bes Seemannd:
amdes (Konfulates) muß von beiden Theilen vorläufig befolgt
werben; e3 bleibt ihnen aber unbenonmen, nad Beendigung der
Reife ihe Rechte vor der zujtänbigen Behörde geltend zu machen*).
 
a.-&.-Bl. e. 432 fg.) enlhallen. In bem im 8. 1 bj. 2 biejes Gejees vor-
geiehenen Falle bejteht bie gleiche Befuguin aud hinfictlich Hüffebebärftiger
aualändifcher Seclenle Gehuf® der Rüdbeförderwug berjelben in ihr Heimatya-

fand, — Die Juftruelion v. 22. Febr. 1873 zu $. 26 bed Konjulals-Gefepes
enigält bie näheren Boririjlen über bad vom Konjul zu beobadjienbe Ber-
fagren. Hänel und Zelle ©. 68.

1) Gejey v. 27. Dez, 1872 8. 8 (M.-Ö-Bl, ©. 49).
2) Abgeichen von der ihnen obliegenben gütlichen Vermittlung bei Strei-

tigfeiten, welche bei Gelegenheil ber Abmuflerung zur Sprache fommen. Sec-

mannd-Drbn. 8. 104.
3) Ebenfo ift ber Schiffer befugt, bie Entiheibung bed Konfulales

gegen den Matrofen anzurufen. Uri. bed Reih8-Dberhanbelägerihtö
v. 17. Zebe. 1874 (Enid. Bb. 12 ©. 419. 420).

4) Seemannd-Drbn. $. 105. Diefe Beftinmung ifl im Wefenlihen

bene Handeld-Gefegb. Arl. 537 enltommen. Eine wirkliche Gerichts

bartleit ijt in diefer Zunklion nicht enthalten; benn ber Ymwed biefer Be-
17*
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P) Su den im $. 101 ber Scrmanns:Drbummng und im $. &

des Gel. v. 27. Dezember 1872 aufgeführten Eriminaljällen er:

folgt die Unterfuhung und Eutfheidung dur; das Seemanndaml.
Gegen deu Befheid Fam der Beichuldigte innerhalb einer zehn:
tägigen Frift von ber Verkündigung oder ber Zuftellung ab auf
gerihtlihe Entfheidung antvagen. Für das weitere Verfahren ifi

danıı das inläubiidhe Gericht bes Heimatshafens und event. ded

deutichen Hafens, welden das Schiff nad ber Straffeflfepung zu=

erft erreicht, zuftändig '). Laute ber Beicheib des Konfulales aber

auf eine Gelbftrafe, fo if er vorläufig volftredbar ?).

e) Polizeilide Befugnilfe
Die Neichakonfuln find befugt, über die Schiffe der Deutfchen

KHandeldmarine die Volizeigewalt auszuüben ). Auch biefe Bes

ftimmung verfteht fih wit der Einihränkung, baß die Sonfuln

nicht in die Hoheitsrchte des Staates eingreifen bürfen, in deften
Gebiet fie refidiven. Das Neih Tanı feinen Konfuln nicht die

Volizeigewalt des fremden Staates, fonbern mur feine eigenen

Nee zur Ausübung überlragen. Dem Konful fteht e3 bemges
mäß zu, eine Kontrolle über bie Befolguug ber in der Scemanns-

DOrduung ud ben anderen auf die Scefdifffahrt beyitglichen Ger

jegen des Deufchen Neihed nud der Bınrdesflaaten enthaltenen

BVorfhriften auszuüben, insbejondere darauf zu adjlen, daß bie

auf die Gefundheit uud bie Sicherheit der Shifisleute bezüglichen

Borihriften nicht verlegt werden, Er wird Sagen der Schiffs:

ftinmungen it wid, bie Kontpeleng ber inlänbifden Gerichte dur Be

grüubung einc® forum speciule zu beichräufen, fonbern bie Einmifhung ber

auslänbiihen Geridie auszujdliejen; bad Secmannd-Anıt und bey.

Konfulal bildet deshalb Teine eigentliche Inflanz in Sinne ber Civilproceh-

Drdrung und bie Veireitung bed Rechtsweges im Julande ift keine Appella-

kion. — Die Konfular-Verlräge haben meijlend bie Echlidhlung ber Medidr

ftreitigfeiten, welde ziifgen bem Schiffer und ben Schifföteulen eniflehen,
dur bie Konfuln anddrüdlich zugelafen. Nieberlande Ar. 12 Fra

lien 15. Spanien 15. Bereinigle Stanlen 13. Nußlanbli.
Bol. Enperson II. Rro. 267 fj. €. 152.

1) Auf ba8 Verfahren finden in diefem alle bie $$. 455—458 ber Straf.
procej-Drbu. Anmendung. Bol. Einf.-Lef. zur St.-Pr.rDrbn. 9. 5.

2) Ueber bas von den Konjulm gu beobadjiende Verfahren enthält bie
Nadtragd-Inflr. v. 22. Febr. 1973 zu & I des Konj.-Gef. ausführliche
Borfgriften. Hänel und Lejie ©. 78.

3) Konjulalsgef. 8. 33. Bol. König, Handb. S. 270 ff.
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leute über fhledjte over mangelhafte Beköftigung, orbnungsmibriges
Logis, gefundheitsgefährbende Unjauberkeiten u. f. w. abzuftellen
und anbererfeild die dem Schiffer zuftchende Digciplinargewalt zu

Fügen Haben; dagegen fteht ihm eine Polizei-Strafgewalt über

‚Sanbhungen der Schifisleute ankerhald bes Schiffes wicht zu;

fi ig eine Einmißhung in die cigentlihe $ ligei. Wo
bie territoriale Staatsgewalt eniweber allgemein ben ausländifgjen
Konfuln eine Polizeigewalt über die unter ber Flagge ihres Staates

fahrenden Schiffe zugeltcht oder vertragsmäßig dem Deutichen
Reid ein jolhes Net eingeräumt hat’), fmd die Deulfchen Konz
fuln ermädtigt und verpflidtet, biefe Befugnifle in dem durd) Die

Zeriräge normirten Umfange auszuüben.

Mit der PolizeisOcwalt der Konfuln ftcht im Zufammenbange

bie Meldepflicht der Chiffsführer. Das Konfulatsgefek Teht

diefelbe voraus, indem es den Koufulu die Pflicht auferlegt,

bie Meldung der Schiffsführer entgegen zu nehmen und an ben

Bundeskanzler über Unterlaffung biefev Meldung zu berichten %).

Die Dienft:Inflruftion vom 6. Juni 1871 enthält fehr genane

Boririjien über bie Meldung der Eiffsführer; fie zählt die

Fälle auf, in denen bie Meldung nidjt erforberlid) ift, wann fchrift-
liche Meldung genügt, wann perfönlihe Meldung gefähpehen müffe.

Sie [reidt den Konfuln vor, wenn ein Schiffer die vorgeiähriebene
Meldung unterläßt, unverweilt an ben Reidj3fanzler zu berichten,
damit biefer tegen Cinleitung de8 Eitafverfahrens gegen

benjelben dag Erforderliche veranlaffen Fan. Diefe Beflimmungen

find aus der früheren Preußifchen allgemeinen Dienflinfiruktion

v. 1862 entnommen ®). E3 ift mu aber einleuchtenb, bad eine

Dienftinfiruftion des Neichskanzlers für bie Koufuln Feine Ber:
pfidiung für die Kapitäne Deuisher KaufjahrteisEchiffe begrün-

ben Tanı, und ba eine Beftrafung derfelben nicht erfolgen Tann,

ohne ein Gefeh, weldes bie Unterlaffung der Au: und Abmelbung

1) Bol. Konfularvertrog mit Ktalien Art. 15. Spanien Ar. 15.

Salvador Ar. 23. Rußland Art. I1. Eofia Rica Art. 31.
2) Konfulatagejen 9. 31.
9) Bol. König, Preuhens Konfulor-Reglemeni. 2. Ausg. 1866 ©. 44.

Ihr erfter Urjprung ifl eine Preugiche Berorbnung dv. B. Dezember 1781 und
die Prenfifche Ordonnance eirenlaire pour les conauls ainei que pour les

navigateura prussiene vd. 1. Gept. 1783.
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bei den Reihsfonfuln mit Sivafe bedroht '). Weber das Reiche:

frafgefepbucd; nod) die Seemanus:Drbnung nod cin anderes Neichs:

nefep enthält eine Stvaf-Androhung diejer Art; Führer von See
fhiffen Fönnen daher wegen unterlafener Meldung nur auf Grund

Iandesgefehlicher Anordnungen, fald foldhe beitchen ?), zur Befita-

fung gezogen werben. Die Dieldung ift aber — aud) abgefehen von
ber elmaigen Beflrafımg ihrer Unterlaffung, — allgemein üblid,

fir die von dem Gonfiln auzufertigenden Aatiftifhen Zufammen-

ftelliurgen unentbehrlid), und für bie Schiffsführer felbit wegen

Bifirung der Schiffspapiere, Eriheilung von fogenannten Gefumd-

heitspäffen, und wegen bes ihnen zu gewwährenden coufulariihen

Saupes von Nuken, fo daß fie thatfächlih wohl nicht häufig ver:

abfäumt wird.

Ferner Haben die Konfuln die Zunchaltung der wegen Füh:
zung ber Reihöflagge beftehenben Vorfehriften zur überwachen ®).

Au den polizeilichen Befuguiffen der Konfulm gehört endfid

das ihnen zuflehende Redht, Reidysangehörigen, welche fi iu ihrem
Amisbezirte aufhalten, Päffe zu eriheilen und zu viliren, fowie

1) Aud; if die Allgem. Dienft-Fuftruflion wicht im Reichsgefegblalt ver-
Eünbel. E3 fehfen ifr überhaupk maleriell und formell ale Crfordernifie einer

Nedönerorbnung; fie ift wichl mehr als fie felbft von fid; ausjngt, nämlich
eine Dienft-Juflruftton. Der Anfidt von König, Handb. S. 210 und bie

Dentfhen Konfulı E. 81, dafı die Vorjdriflen ber Mügen. Dienft-Inftr. über

bie Detvepfliht ber Schiffsführer in allgemeiner Gültigfeit ftehen, muß baher

emtigieden wiberfprodjen werden. Aud; bafı in bent Gebüßrengeieh vd. 1. Juli
1872 Zarif 8. 30 b für bie An» und Abmeldung Koften feftgefegt unb dabei
bie Borfehriften ber Algen. Dienft-Infic. theifmeife in Bezug genommen finb,
kanTeinen geichlidien Grund abgeben, um Schiffer wegen unterlaffener As

und Abmeldung mit Strafe yır belegen.
2) Für bie allen Provinzen Preußens Tonmm in biejer Hinficht das

Eonfular-Neglemen! ». 18. Sept. 1796 8. 2 zur MAnvenbung, welches
eine (für jegige Berhältniffe ganz unzureichende) Belbfirafe von 5 Mihfen. fef-
fegt. 8 ift gebrudt in ber Dlylius'iden Ebielen-Sanmilung d. 1796 ©. 651,

ferner bei Miruß, Europ. Bejandtjdaftar. IT. ©. 338. König, Preuß.

Eonfularregl. S. 41. de Cuasy, Röglements Consulaires ©. 265 und

Tonft mehrfad.

3) Konfulalsgef. 8. 30. Dieje Borigriften find eutgafien in bem’Gefeg

v. 25. Ditober 1867 (B.-&.,8. S. 35) unb in der Berorbn, vom felben Tage

(8-88. ©. 30). Dad Verfahren, weiches bie Koufulu zu beobadjten haben,
fl in ber Dienfl-Infiruetion zu 9. 90 näher geregelt.
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bie von freinden Behörden ausgeftelten Päfle zum Emtritt in bag

Bundesgebiet zu vifiren '), Den Neichsangehörigen dürfen Päffe

ober fonflige Neifepapiere, wenn fie die Eriheilung berfelben be=

anfragen, widt verweigert werben, fofern ihrer Befugniß zur Neife

geieglidde Hindernifle nicht entgegeuflchen ®).
d) Bormundfhaftlide Befugnilfe. Cara absentis.

In einer Reihe von Fällen Liegt den Konfuln eine Fürforge
für Vermögens:Intereffen von Reichsaugehörigen ob und fie haben

dem entfprehend die Vefuguiß, in diefe Bermögens:-Angelegenbeiten

einzugreifen. Diefe Thätigkeit Fälll durchweg water den juriftifchen

Begriff ber curn absentis 9); e3 ergeben fi) hieraus die rechtlichen

Borausfepnngen und Schranken. Der Konful Fan nur eingreifen,
wenn bie Betheiliglen mweber felbfl zur Stelle find nod für eine

anderweilige Vertretung ihrer Imtereiien Sorge tragen. Sobald

die Beiheiligten in ber Lage find, ihre Rechte jelbit wahrzunehmen,

fteht c3 dem SKonful nicht zu, fie in der Verfügung über ihre

Bermögensflücde zu bevormimden refp. zu beipränten. Eine fernere
Borauzfegung fit, bak nicht die territoriale Staatsgewalt die Für:

forge für die unvertretenen Vermögensintevefjen Abivefender fid) felbfl

amd ihren eigenen Behörden ausschließlich beilegt. Die Konfular:

Verträge haben jebod) gerade in diefer Beziehung bie Befugniffe ber

Deutschen Konfuln gefihert %) und in vielen Staaten wird allgemein

1) Aonfufalsgei. 8- 25. Bol. das Gejch über bay Pafıvejen v. 12. DE.

1867 (8....B1. ©. 53) 8. 6.8. König, bandb. ©. 163 fg.

2) Sejep v. 12. DM. 1867 8. 1 N0f. 2. Als gefeglihe Hinderniffe find
namentlich zır erajlen die Dililairpflicht, Polizeiauffiht, gerichtliche Unter
fuchung, beredligle Einfpradje ber Landesbehörden. Bol. Interaction gi
8. 25 bed Stonfulalögefeges.

3) Bol. de Cuasy, Heglemenls consulniree €. 19. Unrichlig würbe

«8 fein, ben Konful ald einen negotiorum geslor im gewöhnfigen Sinne des
Privatrehtd auzufchen, welder id) auß einener Iniliolive in fremde Ber
mögend-Angelegenheiten einınengl. Der Konjul hat vielmehr einen flaal-
Tihen Wuftrag. Er ifl bazu berufen, bie dem Staate geflellle Mufgabe
zum Schup bb zur Wohljahriöpflege jeiner Angehörigen, auferhafb bed
Staatögebield in ben Umfange zu erfüllen, als bad Wöllerreht es zulähl.
Diefer Gefichtöpuntt ifl hinfichtlih der civilrchtliden Beranimori-

Tidteit bed Sonful® gegenüber denjenigen Perfonen, deren Bermögendinte-
teffen er mahrzunehimen hat, von Widjtigleit.

4) Der Konfular-Bertrag mil ben Vereinigten Staaten Ari, 8
(R-8.-D1. 1872 ©. 99) erffäri audbrüdlih, daf bie Konfuln „als die gejeh-



964 8. 70. Die Verwaltung ber außwärligen Angelegenheiten.

bie Fiürforge ber auslänbiiden Konfuln für die vermögensrehtlichen
Angelegenheiten ihrer Schugbefohlenen geduldet. Die einzelnen

Fäle einer folhen Fonfulariihen eura absentis find folgende:

a) Die in ihrem Amtsbezirk befindlihen Berlaifenihaf:
ten von Neihsangehörigen unterliegen der Fürforge ber Neichd:
Tonfuln, wenn biefelbe twegen Abweienheit der nächften Erben oder

ans ähnlichen Gründen geboten erfheint. Unter diefer Boraus-

fegung find fie befugt, den Nachlaß zu innenlarifiven, zu werfiegeln
und, wenn e3 bie Umftände erfordern, in Beitg zu nehmen’).

Sie find fogar ermädtigt, Nachlafgegenftände öffentlid) zu verkaufen,
insbefondere wenn diefelben dem Verberben oder der Eniwerthung

ausgelegt oder fhwer aufzubewahren find, amd bie vorhandenen

Gelber zur Tilgung ber feftflehenden Schulden zu verwenden ?).
€3 liegt ihnen ferner ob, die Erben und, fall? diefelben oder

deren Aufenthalt nicht befannt find, das Reihafauzlerami von bem
Todesfall in Kenntniß zu fegen und den Nachlafı, Tobald cs thımz

td) ift, an die Tegilimirten Exbfolger ober an die fompetente eins

beimifche Behörve zu feuden 9.

Au der Nahlaf eines auf einem beutihen Schiffe verftor:

lichen Bertreier ber abmeienden Lanbölcute angejehen werben folen“. Ber
Bertrag mil Salvabor Ari. 27 a. E. (1872 ©. 394) überlrägl ihnen fogar
die Fücung ber Bormundfhaft über Waijen und Ninderjährige. Ebenfo
Berlrag wit Eofla Rica Art. J0 a.Bal. aud; den Vertrag mit Flalien
Art. 11 Nro. 7 und mit Spanien Ar. 11 Nr. 8.

1) Die audfügrfichfte Darfielung bei Esperson II. Nr. 154 fg. ©. 94.

Bol. nud; König, Handbud) ©. 134 fg-

2) Konjulaldgej. 8. 18. Mbgejehen von ben in biefem $. 18 ermähn-
ten Fälen gehört die Erhebung ober Verwahrung von Gelbern für Prival-
perfonen nur baum zu ben anlliden Obliegendeilen eined Konfuls, tern
er von bem Auswärtigen Anıte oder ber ihm unmiltelbar vorgefeßten Dienfl«

behörde ausdrüdtidh Nufttag dayu erhalten hat. Girkular-Erlah be

Reihdfanglerd dv. 6. Dez. 1875 (Centraibf. 1875 ©. 317).

3) Der Umfang der den Dentjhen Konfuln gufichenden Befugnifie il in
ben Konlufar-Berträgen verichieben begrängl. Mm engiten bejhräntt ifi er in
ben Berirage mit ben Nieberlanden Wert. 11, elivas weiter geht ber
Berlrag mil ben Vereiniglen Staaten Ar. 10. Ale wefenilichen

Sicherungs-Dafregeln find ben Konjuln eingeräumt iu Jlalien md Spa-
nien Ar. 11.12, Salvador Art. 27, Eofia Rica Nr. 390. Mit

Rnhplanb ifl ein befonberer Berirag über bie Hegufitung von jertaffen-

Schaften gefcloffen tmorben am 12. Nov. 1874 (R.-©.-B1. 1875 ©. 136). Die
audgedehnteflen Befugniffe haben die Koufuln in denjenigen Oebieien, in benen
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beuen Shiffmannes Tann von dem Ecdiffer einem Reihskonfulat
übergeben werben. Der Konful Kann jedoch die Ucbernahme ber

Nachlafıgegenftände „aus bejonberen Gründen“ ablehnen ), b. b.

wenn bie Uebernahme zu unmöthigen and weitläufigen Echiierig-

Yeiten Führen twirbe, insbefondere wenn der Schiffer auf ber Reife

nad einem Deutfhen Hafen fi) befindet und die Nadjlapgegeu-

fände borihin mitnehmen kann 9).
P) Pei Unfällen, von welden Deutfcdre Schiffe beiroffen

werden, haben die Konfulu die erforderlichen Vergungs= und

Neltungsmaapregeln einzuleiten md zu übernaden?).

Mider den Willen des Sciffsjührers find — jo wenig wie

an den Dentihen Küften %) — an Deutfchen Schiffen im Auslande

Dafiregeln zum Ziveel ber Verguug oder Hilfsleifhung zu ergreis
fen. Wird der Konful aber von dem Schiffer zur Leillung von

Hülfe aufgeforbert oder erfährt cr, daß in ber Nähe feines Wohn-

fites ein deutfhes Schiff in Noth in, fo hat er fofort fich zu ver-

wenden, baf bie zur Hülfeleiftung erforderlichen Anflalten fchleu=

nigft gelroffen werben. E3 Tiegt ihm namentli ob, auf Erfüllung

ber elwa buch völferrehtlihe Verträge übernommenen Zufie:

zungen zu bringen 5).
Weun der Konful Grund hat, anzunehmen, daß an Gegen:

Räuben, melde von der See auf ben Strand geworfen ober bie

ans dem Dieevesgrunde beraufgebradht werden, Neihsangehörige

einen vermögensrechtlichen Anfpruch haben, fo ifl er zur Wahrung

biefer Sutereflen befugt und verpflichtet. 
ihnen bie Gerihläbarfeil zuflehl. Xgl. ben Werlrag mit Perfien Art. 15
amd bie Darfiellung bei %. Martens, bas Konfularwefen im Drient ©.-489ff.

1) Seemanns«Drbnung 9. 52 Hbf. 3. ,
2) Die Konjular-Berlräge räumen deu Konfuln in Anjehung ber Hinter

faffenichaften von Sciffsfeuten und Schiffspaflenieren in ber Megel bad au 3»

THliehlide Ned ber Invenlarifirung und Sicherfleliung ein. Stalien
md Spanien At. 19. Bereinigle Staalen Art. 11. Bgl. bie Kon-

vention mit Rufland Art. 19.

9) Konjulatsgef. 8. 36.
4) Strandorbnung dv. 17. Dioi 1874 9. 7 (CB. ©. 74).
5) Ale Chifjiahrid- und Konfular-Berträge enthalten folche Zuficjerungen:

Ilalien Art. 18. Spanien Ar. 186. Salvador Ari. 9. Nieder

Taube Art. 9, Bereinigte Staaten Art. 16. Portugal Art. 19.

Perfien 10. RAuhlendb 14. ECofla Rica 3. — Bol. Esperson
I. Rro. 187 fi. ©. 102.
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» Bei dem Berfaufe eines Schiffes durd) den Schiffer

ift der Konjul berufen, die Wermögens-Fntereffen des belreffenden

NHeder3 wahrzunchmen ). Es Handelt fid) hier nr um den Fall,
wenn der Schiffer von bene Nheder zum Verkaufe feine Vollmacht
bat und nicht in der Lage ift, die Anorbnung bes NHedera oder

Korrefponbent-Nhebers einzuholen, fondern fraft feiner gefeplichen

Stelvertreinngabefugnin zum Verkauf des Schiffes Ichreitet. Dazıı
ft er nur im Falle „dringender Nothivendigkeit” ermächtigt und

nachdem biefelbe burdh das Gericht bes Drles nach Anhörung von

Sadjwerfländigen feitgeflellt if. Bei biefer Feftftelung ift ber

Neihskoniul, wo ein folder vorhandenift, zuzuziehen md berfelbe

bat dabei als Abiwelenheits:fiurator des Schiffgeigenthiimers beflen

Anterefe zu vertreten.

Aud) wenn der Schiifer eine Bobmerei:Schuld aufueh:

men will, Eann cr vor Ausftellung des Bodmercibricis die Noth:

wenbigfeit ber Eingehug bes Gefhäfts ducdy den Konjul beglan:
digen laffen 9%. Bei der dem Stonful hierbei obliegenben caussne

eognitio handelt derfelbe al$ curator absentis (heils bes NHebers

theils der Yadungsbeiheiligien ). Die vom Konfuf eriheille Bes

f&einigung begründel die Vermuthung, daß der Eifer zur Ein-

gehung des Geihäfts in dem vorliegenden Umfang befugt geweien
fei; der Gegenbeweis ifl jedod zugelafien 9).

d) Die Neichakonfuln find befugt, an Stelle eines verflorhe:

nen, erfranften oder font zur Führung bes Schiffes untauglih

gewordenen Schitfer3 auf den Antrag der Beiheiligten einen neuen
Shiffsführer einzufegen?!, Wenn der Mbeber ober

Korrefpondeni:NHeder felbft für Die Beflellung eines andern Schiffs:

führers forgt oder dazu in der Lage it, fällt diefes Net bes

Konfiıl3 weg; zumädhft wird berjelbe baher, wene3 Ihunlich ill,

1) Hanbelögefeph. Art. 499. Konflalägej. 8. 97.

2) Hanbelögefepb. Art. 686. SKonfulatägei- 8- 97.
3) Wenn der Eigenlhüner des Schijjs ober ber Ladung in die Verpfän-

bang eingewifligt oder ben Schiffer bayu bevollmädhtigt hat, Ticgl ein Bobmerei«

Berirag im Sinne bed H.-C-B.'s überhaupt nid! vor. 9GB. Art. GRO.
4) 98.8. Urt. 686.
5) Konfulalägel. 8. 35. Bol. König, Handb. ©. 235.
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müren ). Beauflragi der Aheder den Konful mit der Ernennung

eine! Schinsführers, fo fommt der $. 35 eit. nicht zur Anven-

dung, fordern ber Konful handelt als Wanbalar be3 Rheberz.

Das Konfulalsgefep aber ermächtigl den Konfıl, für den abive:

fenben Rhever in befien Anterefle au ohme befjer Auftrag zu

bandeln, term die Berheiligten (3. B. ber erfraukte Schiffer, die

Schiffsleute, die LadungssCigenihümer ı. f. w.) e8 beantragen 9.
Bon den von ihm getroffenen Dafsvegeln hat er bie Nheber oder

die Nederei (Norrejpondent:Nheder) und event. die Negierung bes

Staates, dem das Schiff angehört, zu benachrichtigen.

eo Konfuln al3 Urkundsperfonen .

Eine der wichligften Funktionen der Slonjulate bejteht barin,

daß fie über Thatfaden oder Nedhtägefchäfte, welde im Auslande

Itaitgefunden Haben, den Angehörigen des Neidyes Verweismittel

verjchaffen oder ficheru, welde vor den inländichen Behörden Bes
weisfraft haben. Mit der Vejeitigung ober Einjhränfung der

formellen Beweisiheorie im Prozeß bat Diefe Funktion ihre Wid:

tigkeit Feitcäwegs verloren, denn theils ift in der Eivilproceb-Drbn,

%. 360 der Sas, baß öffentliche Urkunden vollen Beweis erbringen,

ausbrüdlich beibehalten worben, theils ift bei allen Urkunden, gleich:
viel eine wie große Veweiskraft ihnen zufünmt, bie Beideinigung

ihrer Echtheit von Belang; Iheils enblih haben Nrkunden nicht

6103 die Bedeutung von Beweismittehn, fondern fte Fönnen eine

weientlihe Form für die Nedhisgiültigkeit eines Nedytögeichäftes,

eine rehllih erforderte Borausfegung feiner Wirffamfeit oder Klag:

barkeit fein. Demgemäß ift ben Konfuln als Arfundsperfonen in

drei verjiedenen Nichtwgen cine Thäligkeit zugewiefen:
0) Sie Fümen öffentlihe Urkunden ausjtellen. Ws

folge gelten ale fchritlichen Zeuguifle der Stonfuln über ihre

eigenen amtlichen Handlungen und über die bei Ansübung ihres

Amtes wahrgenommenen Thatfadhen, welde fie mer ihrem Siegel

und unter ihrer Unterfchrift ertheilen 9).

1) Ebenfo ij die Vefugniß bed Konjule ausgeichloffen, wenn der Schiffer

felbft für einen Stelvertecler forgt. 9GB. Art. 183 Mbj. 2.
2) Die Dieufi-Yn henction su 8. 95 bed Kon. Gel. enihäll bie

nägeren Borigrijlen, ad) weldien Rüdfidten ber Konjul bei Auswahl de3

Scifisfügrers zu handeln Hal.

3) Stonfulatggef. 9. 15. Dal. Eivilprocehj-Drhn. 9. WO ff.
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9 Sie Föünmen Urkunden legalifiren, welde. in ihren
Amtsbezirke ausgeftellt oder beglanbigt find’). Die Legalifatton
bekundet zweierlei, nämlih dab die Perfon, welde die Urkunde

ausgeftellt hat, zur Zeit der Ausftellung diejenige Eigenfhaft hatie,

weldye fie fi in der Urkunde beilegt, 3. ®. al3 Notar, Richter u.S. w.,
und ferner, daß ihre Unterfchrift nach ber Ueberzengung des Kon:

Tuls ct ift®).
y) Sie Fönnen Nolariats-Urfunden aufnehmen in Anz

fehung aller Rechtsgefchäfte, weldye Angehörige ded Neih8_ errichten

oder welde fte unter eittander oder mit Sremben fchlichen). Dieje
Befugnig erfiredt Mid auf alle Verträge und einfeitigen Nedis-

geipäfte, insbefondere aud auf Teftamente und andere Millenser:

Härungen von Tobesivegen‘). Die Form ber Fonfularifdhen No-
tariats:Afte ift im Konfulatsgefeg $. 16 umd $. 17 vorgefhrieben 9;
ihre Beweiskraft ift ber gleihgeftellt, welde den innerhalb des

Bunbesgebieles aufgenommeren Notariais:Urfunden zufömmt.

Die Befugnif al3 Notare zu fungiven, ift davon abhängig,

daß die Staalögewalt bed Dried dies buldel. Die Konfularver:

träge haben biele Dulbung zugefichert, bei allen einfeiligen Nedhis-

geihäften von Neihsangehörigen, ferner bei allen Verträgen unter

Reihsangehörigen, fowie zwifhen Neichsangehörigen ımb anderen
Einwohnern des Amtöbezirkes ber Konfuln, enblid fogar zwilhen

fremden (d. h. nicht reihsangebörigen) Einwohnern des Amtsbes

ziefes, falls die Verträge auf ein im Bundesgebiet befegened Grund:
 

1) Koninfalögei. 8. 14. Durch die Civifproceh-Orbn. 9. 409 Mb. 2 ift

biejelde Befugniß and) für die Gefandien ancrfannt worden.

2) Die Legalifation bezieht jihh demnad) nur auf Urfunben, melde von
ausländiicen Behörden oder bon Perfonen, bie mit öffenilihen Glauben aus-
gejlattel find, amlfid, ausgeflelt worben find. Eivilproceh-Drbn. 8.403 Abj. 1.

— Bon eigenllihen Notariatd-Alien find bie Segafifntionen zu unterjgeiben,
Bol. die Inftruftion gu 8. 14 des Woninlalägefepes.

3) onfulalägef. 9. 16.
4) Db Konfuln cehlöwirtham BWedhfelprotefte aufnehmen können,

beflimmt fid nady bent Rechte des Orte®. Weciel-Drbn. 9.80. Ebenfo if
die Frage, ob ein Teftameni rehiömirtjam vor einem Notar nnd milhin aud)
vor einen Neichölonfnt erricjlet werben fan, nad) ber Tex loei zn beurtheifen.

5) Diefe Borfcriften find ausführlich erläutert in ber allgemeinen Dienfl-
Infiruftion. Eine jehre eingehende Darfielung ber Nolariats-Berridhtungen
ver Konfuln giebt Esperson II. Nro. 392—262 ©. 139 ff. Bpf. au
König, Hanbd. ©. 117 fg.
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eigeuthum oder- auf eim dafelbft abzufgließendes Geihäft fi ber

ziehen ). Die im Anıtsbezirk beitebenden Vorfgriften über Stempel:

abgaben oder Negüitrirung von Notariatsakten find aud auf die

Notariatsafte der Konfuln anwendbar.

Die Reidagefepgebung Fame den von ben Konfuln aus:

geftellten Urkunden wur im Herefhaftsgebiele der deutlichen Neidye-
geiege Beweiskraft eriheilen,; die Konfular:Beriräge haben aber
aud; für das Staaldgebiet, in welhem die Konfuln ihren Ansbe-

zirE haben, den von beufelben beglanbigten oder audgeflellten Ur:
Kunden bie gleidye Kraft beigelegt, als wenn jie von ben Fompelenten

Behörden oder den Noiaren bed Julandes beglaubigt oder aufge:

nommelt wären 9). “
H Nidterlide Befugniffe

Daß ein Staat in dem Gebiete des andern der Negel nadı
keine Gericyisbarkeit augüben darf, daß demmad) audy die Konfuln

be3 Deutihen Neihes in ihren Amtsbrzirken feine Quvisdiktion

haben, bedarf Feiner Ausführung. Damit ifl c3 aber vereinbar,

bad die Konjuln, wofern das Landesrecht dies nicht amterfagt,

einzelne Nechtsafte vornehmen Eünnen, welche in Deutfchland zur

1) Bertzag mil Italien Mr. 10, Spanien Art. 10, Vereinigte
Staalen Ar. 9. Nord weiter gehend find bie Beflimmungen in dem Ber-

frage mit Huhlamb Art.’9, welder zwijchen unbeweglichen und beweglichen

Bermögensftüden nicht unlerjcheidet. Dagegen hebt diefer Art. ausbrüdlic
hernor, ba; wenn ber Vertrag ein Grunbjlüd belrifft, das in ben Lande, in

melden der Konfnl feinen YAntafig Hat, befegen ifl, ber otarialdaft in ber
Form und nad Dlahgabe ber befonderen Vejlimmungen, iweldhe bie Bejehe
biejeg Landes vorjgreiben, abgefaht fein mu.

2) Brof. bie in der vorigen Anmerk, eitirten Stellen ber Konjular-Ber-
träge. Bei ben Nolarials-Nllen Lömmt bie flaatlie Gewalt nit den Eon-

Irahenten gegenüber zur Anwendung; benn e8 beflehl ihnen gegenüber

fein Zwang; fie beantragen freiwillig bie Nufnafıne des Nolariats-Alles. Des“

Yalb ifl aud) diefe Suuklion ber Koniuln zugelaflen, wenn Nidhlangnehü-

ige ihres Slaates vor ihnen Gefhäfte abigliehen. Die Staatagewalt äufert
ih allein in der Austattung ber confularifchen Rolariats.Urkunden mit öfent-
fie Glauben, d. 5. in dem Befehle an bie Gerichle und anderen Be-
Görben, bieje Urfunden als volgüftige Beweismitlel zu beiradhleı. Diefer
Befehl fanrı nalürlich nur ben eigenen Behörben von jebem Sianie eriheitt
werben. Daffelbe gilt von dem (alle, wenn bie Gefepgebung bie Gilltigfeit
ober Silagbarleil eines Nedtögefchäftes von dem nolariellen Nbihhluh befielben
abhängig madıt.
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Kompetenz ber Gerihtsbehörben gehören, und bafy Dielen Nedhte-

alten der Neichsfonfuln im Buudesgebiete bie gleide Wirk:
faınfeit beigelegt wird, ala wären fie von inlänbifchen Gerichten

vollzogen worden. Dazu kümınt, daß ausnahmsweife in einigen

orientaliiden Staatsgebieten den Konfuln des Deutigen Reiches

auf Grund bes Hertommens ober befonderer völkerrehlliher Ver:
träge bie volle Gerigtsbarkeit zugeftanben worden ift,

a) Die Konfırln können innerhalb ihres Amtsbezirks au bie
dort fi aufgaltenden Perfonen auf Erfudden der Behörden eines

Bundesflaaled Zuflellungen jeder Urt bewirken; insbe:

fondere aljo auf Nequifillon Deutiher Berichte Klagen behänbigen

und Xorladungen infinuiren. Durh das fhriftlihe Zengnih bes
Konfuls über die erfolgle Zuftellung wird diefe uadhgewiefen ?).

EP) Die Konfula find befugt, Verkflarnngen aufzunehmen

und in Fällen der großen Haverei auf Antrag des Schirfsfihrers

die Dispade aufzumaden 9). Ferner können fie in dem, im $. 16

de3 NReihhagefebes v. 25. DE. 1867 vorgefehenen Falle interimifliihe
Schijfscertififate (Flaggen-Attelte) eriheilen.

„ Der Neihpskanzler Tanıı Bundeskonfuln die Ermädligung

ertheilen zur Abbörung von Zeugen und zur Abnahme

von Eiden. Die von diefen Konfuln afgenommenen Verband:

Lungen ftehen den Verhandlungen ber zujländigen inlänbijchen Bes

bhörden glei 9. Die Ermädliguug wird den Konfuln perjäns:

1) Stonfulargei. 8. 19. Civilproceh-DOrbu. 8. 182. 185 Abi. 2.
2) Konfulatsgei. 9. 36. Im Bundesgebiele nn bie Berflarung bei dem

auftänbigen Gerichte aufgenommen werben, 9.8... Art. 492, die Dispadye
wirb burcd; die dazu ein für allemaf obrigfeitfich beftellten oder in deren Er«

mangefuug burd) die vom Berichte beionders ernannten Perfonen (Dispachenre)
aufgemadt, HGB. At. 731. Die Befugnihi der Konfuln ift anerfannt in

den Berträgen wit Jtalien Art. 17, Spanieu 17, Salnabor 30,
Vereinigte Staaien 15, Rufland 19, GCofta Kica 3, fals
nicht Augehdeige deeigenen Staates oder eined britien Slanled an ber Ha»
varegroffe beiyeifigi find.

3) Konfufatsgei. .20. Rad) ber Inftrultion au diejem Paragraphen
Begicht fid) berjelde wur anf Handlungen ber Seriditöbarfeit und
die Tätigkeit ber Konfuln faun muc auf Erfuhen inländifher Be-
hörben ftalifinden. — Ducd; bad Heicyegej. v. 27. Zufi 1877 8.15 (R.-&.-D.
©. 552) find die Konfulate jegt auch) verpflichtet, bei Sceunfällen zur vorläu-

Rigen des Thalbeflandı i ‚ \welde
feinen Aujjhub bulben.
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li ertheilt; fie il für die rechtliche MWirkjamkeit der vom Kouful

aufgenommenen Verhandlungen eine wejentlihe VBorausjegiug ').
6) Eine volle, auf Civil: und Straffaden id ertredende

Yuriödiftion über Neihsangehörige und Schupgenofien fehl ben

Konfuln in der Türkei und einigen Staaten Aiens zu (vgl. Bb. I.
©. 366 ji.).

8) Führung der Matrifel,
Jeder Neichskonful hat ein Verzeihnip der in feinem Amtes

bezirfe wohnenden und zu“biefem VBehnfe bei ihm angemeldeten

Neihsangehörigen zu führen ). Hierin liegt urfprünglich Keine
Ausübung einer obrigkeitlihen Funktion; e3 gibt Feine juri-

ftiihe Piliht der Neihsangehörigen zur Velduug und bie Eins

tragung hat in Sehr vielen zalen gar feine jurjtiihe Wirfing >).

E3 kaum aber cine folche mit derjelben verknüpft fein md in

der Eintragung in die Matrikel eine Aenperung dev Reichsgewalt
verwirklicht werden, indem einem Neichsangebürigen, fo lange er

in die Matrikel eingetragen it, jein heimalhlides Staatsbürger:

tet erhalten bleibt *). Da durd; die Eintragung das Staats:

bürgerredpt uud die Reich3:Ungehörigkeit wicht erworben werben

Bann, fo af der SKonjul, bevor ev die Eintragung vornimmt,

prüfen, ob ber fid) Melvende aud im der That ein Reichsange:

böriger if. Gewöhnlid wird diefer Nadweis durch KHeimalha-

feine oder Päffe erbradt werden‘). Ueber die erfolgte Eins

tragung erhält der Eingetragene anf fein Verlangen ein vom Konz

1) &8 ift wicht gejegfich vorgejchrieben, dai) die Ermädjligung einem Kon-

[ul generelf eriheill werden m ie ann auch auf einen einzelnen Fall

beichräntl fein. Die näheren Borihriften über das von den Zufligbehörden
einguhaltende Verfahren, wenn fie eine joldhe fpeaielle Ermäcligung eincd

Konfuls zur Abnahme cined Eibes ober zur eiblidhen Vernehnung eines Zcu-
gen herbeiführen wollen, find enipalten in den Verfügungen des Preuf. Juflise

Winijlers v. 20. Nov. 1869 und vom 10. April 1870 (Jufti-Minijlerinl-BL.
1869 ©. 230. 1870 €. 111. “

2) Ronfufalögei. 8. 12 Abi. 1. “

I) Bol. über die Frage nad; der falulialiven oder oLfigaloriihen At

melbepflicht uud über die im Dricnt beftedenden Einrichtungen und Boricriften

5 Wartens S. 555 fi.
4) Ronfufatsgef. 8. 12 N6f. 2. Gef. v. 1. Zuli 1870 $. 21. ol. bar

über DB. T. ©. 173 jg-
5) Nähere Angaben entgäfl bie Infirullion gu 8.12 cit. Bel. aud)

König, Hanbb. ©. 91 fg-
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ful ausgeftellteg Atteft (Matrileliein, Patent); daffelbe wird aber

ber Pegel nad ur für die Dauer de3 laufenden Kalenderjahres

ausgeftellt, ift alfo nad; Ablauf deffelben zu erneuern. Jin die

Matrikel find nur die in dem Amtsbezirfe des Kenfuls wohnen

ben Neihsangehörigen einzulragen, nicht vorübergehend fid) ba>

feldft aufpaltende; und die aufäffigen au nur dann, wenn jie e8

verlangen („fh zu biefem Behufe bei ihm aumelden"). Die

Löfhung erfolgt, wenn ber Eingeiragene die Neihsangehörigkeit

verliert, wenn ev aus dem Amtsbezirke feinen Wohnjig verlegt,

und wenn er flirbt. Wud) auf Antrag des Neihsangehörigen (Ab:
meldung) mu bie Lölhung vorgenommen werden, wenugleid er

im Bezirke wohnen bleibt’).
Der von ben Konful zu eriheilende Schup und die Geltenb-

madung ber ihmzuftehenden obrigkeitlihen Vefugniffe find in Anz

jehumg der Neichangehörigen völlig unabhängig davon, ob bie
legteren in der Mairikel des Koufils eingelragen find oder nicht.

Abweichende Vorfhrifien beitchen für die Sonfularbehörden im

Türkiihen Neiche nebit Aegypten, Aumäntien ud Serbien, fowie

in China und Japan 9. Zu bdiefen Gebieten ift eine Matrikel über

fämmttliche, dauernd in den Gonjularbezirkfe anwefenden Schußs

genoffen zu führen. Die Schubgenoffen zerfallen in drei Ktlaffen,

für welde verfdjiedene Bellimmungen gelten:
a) Reihsaugehörige. Diejelben find verpflichtet, auler

bem dentichen Schuge zu Reben’); fie find bemgemäh verbinden,
in ben erjten 3 Monaten ihres Aufenthaltes im Amisbezirke bes
Konfuls fi bei demfelben zu melden und unter Vorlegung ihrer
Regitimationspapiere ihre Eintragung in bie Matrikel zu erwirken,
ober wenu dies ausnahnsweie wit erreichbar ift, die Ausflellung

proviforiher Schupfheine zu beantragen 9).
 

1) Birb die Erneuerung ded DVulrikchiheines nad Ablauf bes Kalender
janres, füt welches berjelbe auagellellt wird, unterlaffen, jo findet bie Löfchung
in der Waitifel febiglicd, and biefeum runde nidfatt. Berf. dev Reidhd-
tanalerd d. 5. Nov. 1872, König, Hanbb. ©. 9.

2) Diefe Borjgriften find entgalten in ber Inftrultion bed Neiche-

tanyferd dv. 1. Mat 1872 (abgebrudt in Hirih's Annalen 1872 ©. 1263fq.;
bei Hänel uub Lefie S. 103 fg-; bei König, Hanbb. S. 194 fg.).

8.20.00.
48.10 KL 1a.a.D.
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P) Angehörige folder Staaten, melden durd) Staats:

veriräge oder fonftige Beradredungen mit bem beutichen Neidhe

oder einem der zu bemfelben gehörigen Staaten der Schuß ber

beulfcyen Konfnlarbehörben für ihre Nationalen zugefagt it '). Diefe

BVerfonen werden nur auf ihren Antrag in den Schuß aufgenommen
unb nur in bem Falle, dab nit ber Staat, dem fie angehören,
felbft eine eigene. Konfularifche Vertreiung bat. Wird eine foldhe
errichtet, fo fheiben fic aus der deuten Scyupgenofienfhaft aus").

Aud) wird e3 wicht gellaftet, daß fie gleichzeitig unter dem confu=

lariihen Schupe eines andern Staates fliehen; find fie demfelben

unterworfen oder haben fie fi ausbrüdtih unter deu Schuß der
Lofalbehörde gellellt, fo muß diefes Schugverhältniß erft gelöft

werben, bevor fie ber deuifhe Ktonful in bie Mairifel eintragen

barf®).

7) Sogenanute de fneto Unterthanen. Als folde Yönnen
aufgenommen werden Perfonen beuljcher Nationalität, weldhe bie

Neihsangehörigkeit verloren haben oder welde von folhen Berfonen
abjtammen ©), ober Deutfhe, welde ben Schup nicht auf Grund von

Staaldverträgen in Aniprug nehmen Fönnen, und ferner bie Dra=

gomans, Kawallen, Jalakbiis und fonftigen Unterbeamteu ber

GBejandichaften und Konfulate, die Familien berjelben und Indie

vidnen, welde früher ein folhes Amt beffeibei haben. Die Auf:
nahme einer Perfon in ben Schup if ein zweifeitige® Nehtöge:
Shäft, weldes der Verleifung der Staaisangehörigfeit ganz analog
id). Es üt im jedem einzelnen Falle ein Stonfeus erforberlid,

nämlich einerjeit3 der Antrag bejien, der den Schuh zu haben
wünfcht, aubererfeit3 bie Vernilliguug bes dDiplomatiigen Ber

treterd des Reiches (Gefandten) ®).

1% 1 ro. 2a. 0.D. Golde Berlräge find gefchlofjen worben mit
Defterreih und der Scyiveig.

2) $. 18 Ro. 6 a.0.D.

39)a.a.0. 8. 17.
4) „falls die Kufgunegmenben in ber That die Deulie Ralionaliläl nod)

Gewahrt Haben, wad an ber Sprache, berem fie fi bebienen und an ihren
fonfligen Verhäftniffen Seit gu erfennen fein wird“ a. a. D. 9. 13 Uhl. 3.

5) Val. Bb. 1. ©. 166 Fi.

0) Snfirufiion v. 1. Mai 1872 8. 13. Nur bei ben Bcamten ber Ge-
fanblidaften und Konfulate ifl, fo Tange fie int Anıte flehen, die Genehmigung

Yabant, Ragnfaukregt. IE, 18
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Sämmtlihe Schupgenoffen, gleichviel weldyer diefer brei

Klaffen fie angehören, werben in biefelbe DVlatrikel uuter fortlan:

fenden Numunern eingetragen, fie erhalien über die erfolgte Ein:

teagung einen Shupfdein und müfjen deufelben im Monat Sanuar

jebesmal für das Laufende Kalenderjahr erueuern laffen ').

Die Lifhung erfolgt, wenn bie vechtlihen VBorausfegungen der

Schupgenofjenfchaft wegfallen, ferner burd) den Urberiritt bes Schug:
genoflen zum Islam). Schußgenoflen, welde nit Reidhsange:
börige find, werden auf ihren Antrag entlaflen, fofern fie nicht

nod Berbinplichkeiten zu erfüllen haben, inöbefondere bei [weben-

den Nechisangelegenheiten betheiligt find’); fie Fünnen aber aud)

von dem Konful ber Eigenfhaft ald Schupgenoffe für verluftig er:

Elärt werden, wenn fie burd) beicpoltenen, mil Vergehen oder Wer:

bredien befledten Lebenswandel ober duch wiederholte Nichterf
lung ihrer Pflichten gegen die Schugbehörde fid) des Schuges un-

wilrdig maden ®).

Ueber die Führung der Matrifel und bie in berfelben vor:
genommenen Veränderungen hat ber SKonjal im Februar jeden
Jahres einen Bericht au die Kaiferlihe Gefanbfchaft zu erflatten ®).

Allen Schupgenofien wird ber confulariihe Schug in bem
burd) Gejege, Verträge und Herfommen begründeten Imfange glei:
mäßig gemährt®), dafür find fie aud) gleihmäfig der vollen Ge:
viiäbarkeit des Konfuld wulerworfen ?).

3. Amisgefhäfte ohne obrigkeitlihen Charakter.

Den Konfuln liegt eine vielfeitige amllie Thätigleit ob, bei

vs Gejanbten nidjt erforberfi, woht aber für die Familie ber Beamten, $. 14.

5 cod.

 

Da.n.D.8.5.6. 8. 10 bj. 2.

2) Die Fälle, in benen das Schupverhäfiniß enbel, find im 9. 18 ber

eitirien Infirultion unler 9 Runumern aufgeführt.
3) Benn ber Konjul gegen fie ein Strafverjahren eingeleitel Hal, fo fün-

nen [ie fid) bemfelben ‚nit durd; Aufgeben der Schupgenoffenjhaft eniziegen.
Bel. dad Uriheil bed Reihs-Dhberhanbeldger. vom 2. febr. 1875.
Enid. Bb. 19 ©. 17 Fi.

4) Gegen bie Entideidung ded Konfuls fieht innerhalb 10 Tagen ber
Melurd an bie Kaiferl. Mijfion zu; bis Deren Entfeibung erfolgt, üft ber
Scdup zu verjogen. a. a. D. H. 18. Nr.

9) u.0.0.8.20.
6)a.a.D.9.4

7) Ronfulalsgel. 2 22 Abi. 2.
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welder die flaatlide Gewalt des Neiches über feine Angehörigen

nidyt zur Geltung fümmt, die demuad nicht ald Ausübung einer
obrigkeitlichen Herrigaft, fonderu nur als thatfädhliche Dienftleiftung

zu Gunften des Neihes uud feiner Angehörigen erfheint. Die
ftaatöredjtlihe Bedeutung bdiefer Dieuflleiftung befhränft fi) allein

darauf, dap die Tegtere einen Veftandtheil ber amtliden Pflichten

bes Konfuls bildet, deren Verlegung ein disciplinarisches Einfchrei-

ten begründen Fanı!), Urmtsgeichäfte biefer Art können ben Kon-

fuln 1heils durd) den Befehl der vorgefepten Behörbe, fei es filr
ben einzelnen Fall durd) fpeziele Auweifung, fei e8 im Allgemeinen

durdp Dienjt:njiruktion auferlegt werden, iheil3 au burdh gefet-
lie Anordnungen. Zhrem Yuhalte nad) find auch bie Lepteren

keine Redisfäge, jondern Verwaliungsvoridriften. Diefe Aıntöge-

ihäfte lajlen fi auf folgende Kategorien zurüdführen,

0) Die Konfuln haben deu Angehörigen des Reiches
und den Schupgenoffen defjelben in ihren Privat:Angelegenheiten

Nath und Beiftaud zu gewähren). Es verfleht fi von jelbft,

dap dieje Pflicpt nicht auf diejenigen Neihsangehörigen befhränkt

it, welde fi im Antsbezirke des Konfuls aufhalten, fondern baß
fie fi) auf alle Neihsangehörigen bezieht, weldje Antereffen bafelbfi

wahrzunehmen haben.

b) Wenn Angehörige des Neihes unter fi) oder mit Fremben

Rehtsftreitigfeiten haben, fo find die Konfuln „berufen“,

auf ben Untrag der Parteien den Abihluß von Vergleichen zu

vermitteln und, falls die Parteien jie in der dur‘) die Drtögejepe

vorgefhriehenen Form zu Sciedsridhtern ernannt haben, bas

Shiebäridteramt zu übernehmen‘), Hierburd ift deu Konfuln

keinerlei ricgterlihe Gewalt beigelegt; Fein Reidisangehöriger ift
verpfligtet, die Vergleidgvermittelung ober den Schiebafprud; des

Konjuls fi) gefallen zu fafen. Die Konfuln folen nit von

Amiswegen fd) einmengen, fondern nur banı, wenn bie Parteien

ihre Vermittlung beantragen, und fie folen nır bann als Schiebd-
tiler urtheilen, wenn ein xad) dem Landesredt techtsiirkffamer
Schiebövertrag unter ben Parteien abgefjlofen worben ift, burd)

1) Bgl. 8.1.6. M7f.
2) Konfufatägef. 8. 1. Eine Bilicht ber Meichdangehörigen, dem Kalte

des Konjuls Folge zu leiflen, beftcht aber nid.
3) Konfulatägej. 8. 21.

 

18*
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welden ber Konful zum Schiebäridhter eiugefegt worden ift').
Dem Konful wird Lebigli die dienflihe Pflicht auferlegt, das

ihm angetragene Ami eines DBermitilers ober Schiebsrihterd an:
zunehmen 9).

$) Hülfsbebürftigen Reihsangehörigen haben
bie Reihalonfuln nad) Mafjgabe ber ihnen ertheilen Amisinftenk

tion Unterflägungen zur Milverung augenblidlidyer Noid oder zur

Küctehr in bie Heimatd zu gewähren Y. Für dem zulegl gedachten
Ziel können fie die Mithülfe der Befehlähaber Deutfher Kriegs:

THiffe in Anfprud nehmen d. Ein Reht auf Interftigung aus

Mitteln des Neides hal ein Neichgangehöriger, welder im Aus:

Laube hitffsbebürftig wird, in feinem Yale; der Neihsfonful hat
daher niemals gegen ben hüljabebärfligen Angehörigen bes Reiches
eine rechtliche Verpflitung, ihn zu unlerftügen, fondern er erfüllt

lebigli eine amtliche Pflicht gegen das Neid. Wenn der Hülfe:

bebürftige bei den Behörden oder Mohlthätigfeits:Anflakten bes

Drtes Unterftügung finden Faum ober wenn alimentationspflihlige

Verwandte defielben am Drie find, fo muß der Konful ihn zus

nädhfl auf diefe Hillföquellen verweifen und in allen Fällen hat der
Ronfut feine Yusgaben auf das nothivendigite Maß zu beichränfen 9).
Die von ihm gemahten Auslagen kann der Konjul entweder bitefl
von dem zum Erfat Berpflichteten eingichen oder fie beim Ans:

wärligen Amte des Neihes Tiquidiren 9).

1) Die Konfuln müffen barauf adien, bah ber Edjiedöverirag aud) wirt:
Gi) redtsbejtänbig abgefchloffen if, um fi nicht ber Gefahr auszufegen,
baß bie Gerichte des Deles ifren Sprud; für nidlig erflären. "

2) In ben Konfular-Furißbicliond-Bezirken geflen felbfiverflänblich andere
Wegeln. Bol. ferner Hinfihllih der Schiffäleule oben S. 259.

3) Ronfulatägel. $. 26.

4) Ronfulatägel. 8. 29. Für bie Milnohme Hüffspebürftiger Seeleute

tommen bie Boricriflen ded Meichögejepes v. 27. Dez. 1872 zur Anmenbuug.

Siehe oben 5. 238.

5) Gänglich yn verfagen ifl die Unterftügung Deierteuren, audgetretenen
Mitilärpflichligen, offenbar unmürbigen Individuen, ingleidien foldhen Meidjd-
angehörigen, meldhe die Staaldangehörig! eine8 andern Manbc3 erworben

Haben oder ohne Erlaubnih in frembe Militär- oder Eivitbienfle getreten find.
— Inftruftion zu 8. %6.

6) Die Inftruttion gun $. 26 v. 22. Gebr. 1973 eniHäll bie näferen,

fehr ausführlichen Anweilungen (Hänel u. Lefje S. 65—69), Ucher bie Bor-

aufeßungen ber Klage des Konfuld ober Fisfus auf Erftaitung ber bon
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d) Sen Schiffen der Kriegsmarine bes Reidhes und

ber Befagung berfelben haben die Stonfuln Beiftand zu gewähren.
Auher dev gegen alle Neihsangehörigen in diefer Hinficht ihnen
obliegenden Pflicht il den Aonfuln befonbers vorgefchrieben, bie
Befehlshaber diefer Schiffe von den in ihrem Amtöbezirke in Be-
sug auf frembe Striegsihiffe befichenden Vorfriften und Drtäge-

bräucdpen zu amterrichten Y); ferner ihnen von efiva bort bereichen:

den epidemifhen md auftetenden NKrankpeiten Mittheilung zu

maden; endlich ihnen zur Wiederhabhaftwerdung befertirier Mann:

Schaften behülflid zu fein 9).

e) Endlich haben die Konfuln das Intereffe des Neiches,

namentlich in Bezug auf Handel, Verkehr und Schifffahrt thunz

Licht zu Ihüpen und zu fördern, die Beobadtung der Staatsver:

träge zu überwaden, und insbefondere bem Heichafangler über

diefe Angelegenheiten Berichte zu erflaiten ). Wenn fi Vorfälle

ereiguen, deren fofortige Femminip von Futerefle ift, oder wenn

der Konful befonderer Verhaltungsmaßregeln bedarf, jo ift fofort

su beridien. Hinfihilid der Taufenden Verwaltung aber hat ber
Konful möglihft bald nah dem Schluffe des Kalenderjahres cinen
®eneralbericht über feine gefammte Thätigfeit an den Heidys-
Kangler eiuzufenden. Ju demfelben ift eine Ratiftifye Yufammen-

fellung über ben Handels: und Schifffahrisverfehr mit Deutid:
land nah ben näheren Anweifungen ber Dienft-Inftarktion zu
geben %) und cine gutachtlid)e Yeußerung beizufitgen, weldye Aus:

ihngemachten Auslagen gegen alimenialiondpflichlige Bermanbie, namentlid

ben Bater, bed Unierflüglen, vgl. bad Urtgeil bes Meih3-Oberhanbeld-
gerild d. 18. Non. 1871 (Entigeid. Bd. IV. ©. 39).

1) Vgl. darüber König, Yandb. ©. 177 fg.
2) Konfulaldgef, 8. 27. 28. Ueber die Mitwirlung ber Landesbehörden

zuc Ergreifung von Deferleuren unb über bie Pflicht zur Auslieferung ber

jelben enthalten ale Konfulald-Berträge betailirte Vorfchrijlen: Jtalien 16,

Spanien 16, Merilo 24, Salvador 29, Nieberlande 10, Ber

einigie Staaten 14, Portugal 18, Rußland 12, Eofta Rica 32.

3) Konfulatsgefeg 9. 1 u. 8. 8.
4) Rad einem Cirtularo. 1. März 1874 find die jährlich zu er-

Naltenden Hanbefsberidjle nbgejonderi eingnreiden, während teiler-

gehende Mintgeifungen, Urlgeile über Berfonen"unb Berhältniffe u. |. m. und
die Darjielung der gefanmten Amtsthäligfeit ber Konfulate in einem befon-

deren Bericht zu behandeln find. König, Honbbud ©. 68.
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fihten file den Deutfgen Handel amd die Deulidhe Schifffahrt im

Amtabezirke des Konfuls für das nädhfte Jahr id) eröffnen und in

welder Weile auf die Hebung derfelben hinzumirken fein bürfte ’).

4. Leitung der konfularifhen Verwaltung.

a) Dem Kaifer ftehl die Auffidht über das gefammte Kon:

fulatwefen bes beutfchen Neiches zu; er ernennt daher die Konfitn 2)

und ferligt ihre Beflellung auß °); er verfügt ihre Entlafjung oder

Berfegung in den einfliweiligen Nuheltand 4.

b) Dem Bundesratbe ifl eine Theilnahme an diejer oberiten

Zeitung der Konfulatsverwaltung zunähft ausbridtich zugefihert

im Art. 56 der RB, wonad) der Stailer die Konfuln „nad Ver

uehmung bes Ausihufles bes Punbesrathes für Handel und Ver:
ehr” anftellt ®); ferner im $. 23 des NKonfulatsgefeges, welder

beftimmi, baß die Jurisbiftionsbezirfe der einzelnen Aonfuln vom
Keichstanzler nad) Ber a beffelben Bund H8-Nusfchnfl

abgegrängt werben.
Außerdem findet aber das im Art. 7 9. 2 der R.:8. dem

Bundesrathe zugeiviefene Recht der Beihlupfaffung über bie zur

Ausführung der Neichögefepe erforberlihen allgemeinen Wer:

wallungsporfäriften und Einrigtungen auch hinfihiz

li. der Konfulaisverwaliung Anwendung, ba weder bie Reihsver:
fafung nod das Konfulatägefeg hiervon eine Ausnahme anerkennen 9).

Zu den „Einrihlungen“ gehört die Errichtung neuer Konfulate, zu

den „allgemeinen Berwaltungsnorfhriften” die allgemeine Dienftz

inftraftion ).

1) Dienftinfteuttion gu 9. 3.
2)R-B. Ar. 56 Abi. 1.

3) B. o. 29. Nov. 1874 8.2. Siehe Bo. 1. ©. 405.

4) Reichöbeantengefep v. 91. März 1879 8. 25.
5) Diefe Beftinintung fehfte in dem Preuß. Entw. der Bundesverfaffung.

Auch ‚nad; bem früeren Preuß. Recht nahm der „Chef ber Abteilung für
Gewerbe d. i. ber Hanbelöminifler an der Befegung der Konfulale Teil.
8. d. 27. Dftober 1810 (B.-©. ©. 22 Ziff. 2).

6) Eine Ausnahme beflegt nur Hinfichilidh der Konjular-Geridis-
barkeit. Das Preuß. Gefey v. 29. Yumi 1865 8.60 überträgt ben Er
taf der Ausführungs-Beftimmungen den Minijlern der Ausvdrtigen Yngelegen-
heiten und ber Zufliz. Das Konfulatögel. S. 24 erhebt biefes Gefeg zum
Heidjägefep, indem cd die nad) Dafigabe deflelben den Preuß. Winifiern zus
fiehenden Befugniffe dem MNeidhslanzler überträgt.

7) Die Dienft-Fnflruftion v. 6. Juni 1871 ift lediglich vom RReigptangter
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e) Der Reihsfanzler hat die dem Haifer zuftehenbe Auf:

üht über das Konfulalswefen auszuüben. Er überwadt die Ge:

(äftsführung der Konfulate, er eriheilt den Konfaln die erforber

lien Anweifungen in Angelegenheiten von allgemeinem Yutereffe

und an ihn haben die Konfuln ihre Berihte zu fenden Y.  Diefe

Gefäftsihätigfeit des Kanzlers gehört zum Nefort des Auswär-
tigen Amtes und zivar zur zweiten Abibeilung befielben, mit
weldem bie Konfulate in direktem Schriftenwechfel ftehen und dem

fe Dienftlid unmittelbar untergeordnet find. mbeffen ftehen die

Konfulate in allen Nugelegenheiten, denen ein politisches Antereffe
zufönmt, auch in einem gewiflen Unterordmungs:Berhäliniß zu ben

Kaiferliden Gefandifhaflen, welde in dem Staate ihres Amis-

besirkes erritel find 9. Berichte allgemeinen Zuhaltes find dur
bie ‚Hand be3 Gefandten bem auswärtigenAmte einzureichen oder
dem Gefandt iftlih oder beilen®). Bur
Wahrung völkerrehtlicger Befuguiffe und politifher Sutereflen bes

Reiches find in erfter Linie bie Gefanbifhaften berufen; bie Kon-

Tulu bürfen denfelben niemald entgegen handeln, foudert nur, fo:

weit ihre Dienfle in Anfprud genommen werden, fie unterftüßen;

fie müffen daher den ihnen im biefer Beziehung eriheilten Auweis

fungen Folge Teiften.

d) Da zahlreiche von ben Konfılu zu bearbeitende Angelegen:

 

erfoffen. Nur bei bem ihr angehängien, buch das RG. vo. 1. Juli 1872
außer Wirffomfeii nefepten, proviforiihen Gebüßren-Tarif ift bemerft, ba
berjelbe int Einvernefamen mit dem Ausfhuffe für Handel und Bertchr erloflen
worden iji (Konfilatägef. 8. 98). Dalfelbe gift von ben Beftimmungen ber
Nadjirags-Infirullion v. 23. Febr. 1873 9.37 zur Ausführung bed 9.47 ber
Seemannd-Orbnung.

1) Konjufalögej. 8. 3. Das Verhältnih de3 Neicjäfanylers zu dem Bun-

besraih Hinfihtfid, ber Snftrultion der Konfuln ifl bemmad) bahin zu beftim-

men, daj) die Spegial-Anweifungen in ben einzelnen Fällen vom Heide
Fanzfer jefbjitländig erigeift, die allgemeinen Benvaltungsvorjäriften ba-
Degen von Bundesrath bejchlofen unb vom Reichslanyler ben Konjufn zur
Nacaclung mitgetheili werden, dem bann die Kontrofe ihrer Bejolgung obliegt.

2) König, Handb. ©. 34. Zol. and Esperson I. No. 28 ©. 22,
Wo General»Koufulate bejtchen, hat ber General-Konful über bie
Thätigfeit der zu jeinem Sprengel gehörigen Konfuln und Bicefonfuln ee
Ueberwadjung und Leitung auszuüben. (Dkolive zum Konfulatögef. $.2. Drud«
ladjen bed Meidjel. 1967 Nro. 79 ©. 198.)

3) Allgem. Dienjl-Infirult. zu $- 3.
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beiten ohne alles politiihye Juterete Tinb, jondern Tediglich die

Brivatverhältniite einzelner Neid3-Angehörigen beiteffeu ober auf

die Erledigung von Nequifitionen, welde Landesbehörden an das

Konfulat gerichtet haben, fidy beziehen, fo befteht Hinfitlid der
Geihäftsleitung der Konfulale Feine fo fireng burdgeführie Een:

tralifation tie hinfichllid) der Gelaubiichaften. Es ift vielmehr bei

allen Angelegenheiten ohue allgemeines Antereffe den Neichskonfu:

Taten eine direfie Korrefpondenz geftattel mil ben Privatper:

fonen, beven Angelegenheiten bie Konfuln zu fördern haben, feriter

mit den Behörden bes Neicha und der Einzelftaaten, welche eine

amtliche Thätigkeit ober Auskunft von bem Kouful erforder?),

enblih mit den Negierungen ber Peulihen Buubeaftaalen.
In Beziehung auf bie Tepteren if den Konfuln im Konfulatss

gefep $. 3, in gemwiflen Fällen bie birefte Berigterftattung zur
Pflicht gemachl ?), und e8 ift den Negierungen ber einzelnen Bundcs-

Naaten geftattet, in Angelegenheiten, welde ihr Sunderiniereife oder

das ihrer Angehörigen beireffen, den Neichafonfulaten Aufträge

zu ertheilen ®).

e) Die Siherung bes dienktlihen Gchorfams ber

Koufeln il nicht wie bei den Gefandien burd) cine befondere Straf:

anbrohung gegen amtliche Befehle des Vorgefepten erfolgt; $. 353n
Abf. 2 des Strafgefegb. bezieht ih auf Konfuln nihl; aber einige
verwaltungsredllihe Säge dienen biefem Zivede. Da die Thätig:

feit der Konfuln nur zum Theil durdy Oefepe geregelt it, zum ans
bern Theil dagegen burdy das freie Ermefien ber Verwaltungs:
Drgane beflimmt wirb, fo ilt ber von den Konfuln vor Antritt

ihres Amtes zu leiflende Eid baranf gerichtet, „daß fie ihre Dienft:

1) Infiruftion zu 8. 3 (©. 15 der offig. Ausgabe). Bol. aud Eivilproc.»
Drbn. Art. 328 Abj. 2 und Art. 700 Abi. 2.

2) Benn bie Angelegenheit von allgemeinem Intereffe ifl, fo ifl ber
Bericht in ber Regel an das Auswärtige Amt zu fenben und nur in bring
lien Fällen ifl gleichgeitig bie erforderliche Angeige über erhebliche That-
jachen unniktelbar an bie zunächit beißeifigle Regierung zu erflatten. Wenn
die Angefegenheil dagegen nur daB Autereje eined einzelnen Bunbeaftaaied
ober einzelner Reicjdangehöriger angeht, jo il ber Verihi an die Regierung
des in Betradit fommenben Bunbesflanie® zu jenben.

3) Neber [pegiel Breuß. Angelegenheiten ifl jebod nicht an das Preuf.
Winifterium, fondern an dad Nusmärtige Amt de3 Deutichen Reiches zu be»

richten. König, Handbud ©. 97.
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pflihien nad) Maafgabe des Gelege ud ber ihnen zu cı=

theileuden Jniruftionen treu umd gewiffenhaft erfüllen

wollen“), 63 "können ferner die Wahlkonfuln jeder Zeit ohne

Entfhjädigung aus ihrem Amt entlafen werben ®), während die Bes

eufstonfuln zu denjenigen Beamten gehören, iweldhe jeder Jeit gegen
Wartegeld einftweilig in den Nubefland verfegt werden Fönnen ’).

Wenn Verufsfonfuln fd) von ihrem Amte entfernt halten, jo werben
fie fo angefehen, als ob fie die Euthebung von ihrem Amte nad

gefucht hätten *).
5. Das Kofenwefen.

a) Gebühren.
Das Gele vom 1. Jufi 1872 (N.©.:Bl. ©. 245) hat bie

Gebühren, welde bei den Pertihen Stonfulaten zu erheben find,

geregelt). €3 befteht in Diefer Hinfidyt ein burdhgreifender Unter:

Schied zwilhen Berufs-Konfuln und Wablkonfuln, indem die erfteren

die Gebühren fir das Neid), alfo für frembe Rehnung, bie lepteren

dagegen für fich felbfi erheben 9).

Iufofern die Wahlfonfuln aber Erjag ihrer bienfllihen Auss

lagen aus Reichsmitteln verlangen ?), fommen bie von ihnen ver-
einnahmten Gebühren in Abrechnung, erfolgen alfo in Wahrheit

für Nednung des Reihrsd. Berufstoniuln und MWahlkonfuln der
zulegt erwähnten Art bürfen besyalb bie Gebühren mur im Falle

der Tiütrftigkeit der Beiheiligten erlaffen, während e3 ben übrigen

Wahltonfuln freigellelt if, die Gebühren zu ermäßigen ober ganz

1) Konjufatögef. 8. 4 Diefe, durch Gejep borgejchriebene Formel ifl
von dee Berorbn. v. 29. Juni 1871 (N.-©.-Bl. 5. 303) unberügrt geblieben.

2) Konjufatsgel. 8. 10 A0f. 9. "
3) Neichsbeamtiengei. $. 25.

4) Konjufatögei. $. 6. Eine kurze Abmeienheil bed Komfuls von feinem
dienftlichen Mohufig il von dem (Falle zu unlerjheiben, ba fi) ber Koufuf

„von jeinem Aınte entfernt HALL“. Bel. die Allgem. Dienjt-Fniruft. zu 8. 6.
5) Bis zu dem Eintritt der Rechtskraft diefed Gefeyea (1. Oftober 1872)

galt ein proviforilder Gehühren-Tarif v. 15. Mär, 1868. Yür die mit Be-

rigptäbarfeit verjehenen Konfuln ifl der (Breukiiche) Tarif v. 24. Oliober 1865

in Kraft erhaften worden Hinfichlfich dergenigen Anıtögefhäfle, für welde ber
den Gejeg vom 1. Jufi 1872 angehängte Tarif feine Anjäge enthäll. 9. E

biefed Gejehes.

6) Konfulalägel. 9. 8 Abi. 4, 9 10 Abj.1.
7) Nonfulatagei. $. 10 Abi. 2.
8) Inftiruftiion vom 6. Juni 1871 gu 8. 10.
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zu erlaffen?). Eine Anzahl von Amishanblungen müfjen im Falle
ber Bebürftigkeit der Vetheiligten Towohl von Berufzlonfuln als
von Wahlkoufulu gebührenfrei verrichtet werden 9." Der Oebühren-
Tarif hat zwei verfdiebene Aufäge, Die einen für die Sonfulale

in Europa ausfhliehlid der Türkei nebft ihren Vafallenflaaten, die

anderen für bie Sionfulate außerhald Europa’s und in ber Türkei

nebit Vafallenftaaten.

Anßer den Gebühren find den Konfuln baare Auslagen be=

fonbers zuerftatten und bie Wahlkonfirln können für bienjilich vers

ausgabte Gelder ortsüblihe Zinfen beredinen 9.
Meber den Anfap der Gebühren md Koflen fteht den Welheis

ligten die Belhiwerde an den Neichskanzler, das heibt an das Aus:

wärlige Amt zu‘).

Die Berufsfonfuln find verpflichtet, alle von ihnen erhobenen
Einnahmen in ein foliiries Journal einzutragen, für weldes ein

Formular ihnen vorgeichrieben ift>).

b) Ausgaben.
Die Berufskonfuln haben über alle von ihnen geleiflelen dienft-

lichen Ausgaben gleihfals ein Journal zu führen, in weldyes fie

biefelben unter fortlaufenden Nummern eintragen. Aut Gewäh-

rung von Vorjhäflen oder Darlehen find fie in feinen Falle ohne

Genehmigung des Reihslanzlers ermächtigt. Audy Ausgaben, telde
dauernde Einrichtungen betreffen, müfen vorher bei bem Ausw.

Amte beantragt ımd von diefem genehmigt worden fein‘. Wahl

Konfulu können für die von ihnen geleifleten Ausgaben Erfag aus
der Reihsfaffe ur baum beanipruchen, wenn bie Ausgabe vor:

1) &efep vom 1. Juli 1872 $. 2 Mb. 1.

2) Dielelben find im 9. 2 Noj. 2 aufgefügel. Auherben befleht ber Grund»

Tag, daf für diejenigen Anutshanblungen, iwelde im Tarife wit vorgefchen

find, Sebühren nicht erhoben werben bürfen. Die Yınvendung ber eingeluen
Pofitionen auf analoge Fälle ift nicht zuläffig. Könin, Haubb. ©. 281.

3) Gejep vom 1. Juli 1872 8. 6 u. 7. 1ieberbied ift in 8. 7 eit. aner-
fannt, dafj wenn ein Wahfkonful Geichäfte beiorgt, bie mich zu feinen am»

lichen Obfiegenheiten gehören, er von dem Auftraggeber die orisübfide Ber-
adtung (Provifion) beanfpruchen darj.

4) $9 cod.
5) Die Dienfl-Inilrullion v. 6. uni 1871 zu $. 8 bes Konfulatsgefeged

enihäll diejed Formular fowie bie näheren Borfhrifien über die Buchlührung.
6) Bol. Sönig, Handb. ©. 296.
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ber vom Neichsfanzler genchmigt worben war mb wer der Nadjs

weis geführt wird, daß diefe Ausgaben burd) die eingenommenen

Gebühren nidyt haben gebedt werden können !).

e) Nehnungslegung.
Die Berufstonfuln haben nah dem Schluffe jeden Bieriel:

jahres, wenn nicht für einzelne Konfulate abweichende Beftimmungen

getroffen worben jind, eine Nedhnung über alle fattgefundenen Ein=

nahmen and Ausgaben dem Auswärtigen Amie einzureihen, Der

Nediwung find die Veläge beizufügen; ift Dies ansnahmameife nicht
hunlid, fo ift dies mit dem Bemerfen zu beicheinigen, baß bie

in Rehmug geftellien Beiträge in ber angegebenen Höhe und zu

dem bezeichneten Iwede wirklich gezahlt worden find. Angefaufte

Juventarienftüde find in da8 Konfırlats-Inventar einzutragen und

auf ber Quittung ift zu beicheinigen, daß biefe Eintragung erfolgt
it.

Ale Wahltonfuln haben nah Schluß de# Jahres eine fum-

marifhe Ueberfit der vou ihnen während bicjes Beitabfnities

erhobenen Gebithren dem Auswärligen Amte einzureichen ®).
6, Bedingungen der Zulaffung zum Konfulats:

bienfl.

Hinfihtlih der Wahlfonfuln find beftimmie Erforbernifie

der Qualififation weder durd; Befeg noch durch Bermaltungs-Ber-

vrbumg aufgeltellt; das Konfulatsgef. $. 9 befgränfi ih auf bie
allgemeine Hinweifung, daß dazu vorzugsweife Kaufleute, welden
das Bundesinbigenat zuftcht, (das fol heißen: welge reihsange-
börig find), eruanmt werben follen.

Dagegen it die Onalififation zum Berufslonful geieße

ih *) wormirt. Zum Berufsfonful Faun nur berjenige ernannt

werden, welcher reihsangehörig ift und welder zugleid
a) entiveder die zur juriftiihen Laufbahn in ben einzelnen

Bundesilaaten erforderlide erite Prüfnug beftanden hat und

anberdent mindeftens brei Jahre im inneren Dieufte ober in der

Apvokatır und minbeftens zwei Jahre im Konfulatsbienfte des
Reiches oder eines Bundesitaates befchäftigt geiwefen ift, oder

D Anftruftion gu 8. 10.

2) Inftruft. zu $.8. Dajelbit ift bad Nechnungd-Forinular vorgejchrieben.
3) Infinuft. zu $. 10. Eirkuler v. 30. Dez. 1874. König ©. 300.
4) Konfulatsgef. 8. 7.
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b) die befondere Konfulat3:Prüfung beflanden hat. Ber

Erlaß der näheren Beltinmmungen über biefe Prüfung ift im Stonz

fulaisgef. dem Neichskanzler übertragen worden. Sie find in dem

Negulativ über die Konfulatsprüfung vom 28. Februar

1873 1) ergangen. Die Meldung ift unter Eimveihung eines ads

führligen curricul. vitae an das Auswärtige Amt zu richten. Die
Prüfung erfolgt bir eine vom Reichölanzler zufammengefegle

Kommiffion, befteht aus einem fahriftlichen und einem nadjfolgen-

den mündlichen Erameu tınd erfitedt fid) auf Sprachen, Konfulats-

weien, Geihidhte, Geographie und Statiftif, Rehtswillenidaft,

Bolfswirihihaft und Hanbelswiltenihaft.
Ueber die Borbedingungen, welde zu erfüllen find um das

Ami eines Kanzlers, Sekretaird ober Düreaubeamten bei einem
Reihsfonfulate zu erlangen, find befondere Borfcrifien nicht er:

gangen ®).

$. 71. Die VBermaliung der Boh und Telegraphie *).

I Die Kompetenz bes Neies,

Art. 48 Abf. 1 ber Verf. des Nord. Bundes beftimmie:

„Das Pofiwelen und das Telegraphenweien werden für das ge:

1) Abgebrudi bei König 5. 9.
2) König ©. 9.

”) Gefeggebung. Hinfihllih ber Poft:
Gejep über das Pofimelen ded Deutichen Meidjes. Vom 23. DH.

1871 (R.-9.-81. 347). In Elfaj-Lolgringen eingeführt durd; Geh. v.

4. November 1871 (Bejepbl. f. EL. S. 348), Diefed Gelep ift feit
dem 1. Januar 1872 an Stelle bes Gejehes über das Pofimefen bed
Rorbd. Bundes v. 2. Nov. 1867 (B.-9.,Bf. ©. 61) getreien. Molive
Drudj. des Neichötaged 1871 I. Sell. Bb. I. Rro. 87. 1871 IL. Sell.

Sp. I. Rro. 9.
®efep, belreffenb die Abänderung des$.4 bed Poll

gefedes. Bom 20. Septauber 1875 (M-C-Bl. ©. 318). Molive
Prudj. 1875;76 II. Sefl. ®b. 1. Nro. 4. Konmilfionsberidt ebendaj.

Nro. 58.
Gejep über bas Pofllarmwefen. Bon 28. Dliober 1871 IR.
9.8. ©. 358). In Elf.rlothr. eingeführt dur) Bel. v. 4. Nov. 1871
(EB f. ED. ©. 348), Gefjey, beireffenb einige Abänderungen
diefes Gefeped. Bom 17. Mai 1873 (M.G-BI. ©. 107). In Ellah-

Rothr. eingeführt burd; Sei. v. 8. ehr. 1875 (BL. f. ER. ©. 9).
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Tammte Gebiet bes Norbbentfhen Bunbes als einheitliche Staals-

verkehrö-Anftalten eingerichtet und verwaltet”. Daducd) iwurde ber
 
Geier, beirefiend Mbänderung befleiben Gefches. Som 9. November

1874 (#081. ©. 127).
Sefep, betreffend die Portofreiheilen Bom 5. Juni

1869 (8.-8..B1. S. 141). Eingefüßrt in Baden v. 1. Januar 1872

ab (Bundesverf. Krt. 80 II. Ro. 4. B..&.Bl. 1870 ©. 049); in El.
fah-Lolhringen buch Gefeg von 1. Mär 1872 (GBI. F. €.
©. 150); in Südheffen burd; Gel. v. 20. Deg. 1875 (M.G.-MH.
S. 323), in Bagern unb Bürtiemberg für ben Bed
felverkchr durch Gefeh v. 29. Mai 1872 (N.-G.-BL. ©. 167).

Boftorbnung vom 18. Dez. 1874 (Gentralbf. bed Deutichen Reiche
1875 ©. 6ff.). it an bie Sielle ber älleren Pojtreglements gelreien.

Hinfigrfih der Telegrapbie:
Telegraphen-DOrdnung für bad Deulfhe Reid. Bom 21. Juni

1872 (R.-©.-B. ©. 213).
Berorbnung, betreffend Übänberungen und Ergänzungen ber Zelegr.-

Drön. Bom 24. Januar 1876 (Geniralbl. S. 101 fr.)
Sefep, beirefiend die Einführung von Telcgrapgen-greimarfen. Bon

16. Mai 1860 (8.-.-B1. S. 377). Eingefügrl in Baben und Süd-

heflen burd; bie Bunbeöverf. Url. 80 (B.-.-B1. 1870 ©. 649), in

Elfaß-Loigringen ducd Gei. v. 9. Gebr. 1875 (GBI. [. Erf.

©. 9.
Rileratur über ba3 Bofiweien: Fifdyer in v. Holgenborfl'8 Jayrb.

1. ©. 409 ji. IL 211 fi. Derfeibe, bie Deutice Pollgejepgebung.
Berlin 1872. Dambadı, bas Gefeg über dad Poftwefen. (3. Aufl.)
Berlin 1872. (Die Dorftelung in v. Rönne8 Staatöredt II. 1,
©. 289 ff. enthält zagfreidhe, meiflen® wörllihe, Ezcerple auß biefen

Säriften.) Die trafrehtliden Beitimmungen in bem Pofigejeg
Find erläuterl von Meve® in Beyold’8 Gejepgeb. bed Deulfhen Reides.
Dritter Theil. Bd. I. Heft 4. Erlangen 1870. Rösler, Deutfches
Verwallungseeht I 2% ©. 461 Fi. (Bol), ©. 478 ff. (Telegrapgie).

Enbenann, das Deutfhe Handeldredt (3. Hufl. 1876) $ 160 (Pofi),

3 162 (Zelegraphie). Mandry im Archiv f. b. civil. Bragis Bd. 60

©. 197 fi. (1877). Ueber bie Haflpfict ber Poflanflaften find nod
zu nennen: Kontpe, vom Bofllrandporivertrage. Yn ber Beilfchrift
für Dentjches Nedt Bd. XVII. ©.901-—-389 (Tübingen 1869). Gab,
die Haftpflicht der Deuliden Boitanftalten. Berlin 1863. Wolff in

der Zeitihrift jr Bejeggebung und Nedtöpflege in Brenfien. Bb. IV.

S. 130 ff. (Berlin 1870) unb namentlid Meili, Hafipfl. ber Poft-
onflalten. Leipsig 1877.

Zileratur-Angaben über bad Telegraphenwejen in ber
Beitihrift f das gel. Hanbeldr. Bb. VI. ©. 625; XII.
&. 351, XVI. ©. 291 ff. Hervorzuheben find: Heyfder, das
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Seldftftändigleit der Poft: und Telegraphen-Berwalluugen, weldhe
in mehreren Siaaten bed Norbdentichen Bundes bejlanden, ein,Ende

gemadt!). Der Norbdeutiche Bund batle niit nur die Gelegge:

bung über das gelammie Poft: und Telegraphenweien und die Ver

auflihtigung delelben der Bnubesfompeienz zugewielen (Verf. Arl.
4 Ro. 10), fondern Poft uud Telegraphie wurden der Verwaltung

ber einzelnen Staaten entzogen und der unmittelbaren Berwaltung
bed Bundes unterjtellt. Dem Bunbespräfidium gehört nad) Art. 50

ber Nordb. Bunbeöverfallung bie obere Leitung der MPoft: md
ZelegrapheusBerwaltuug. Dafielbe dat die Pflicht uud das echt,

dafür zu forgen, daß Einheit it der Organijation der Verwaltung

und im Betriebe de3 Dienftes, fowie in der Qualifikation ber Ber

amten bergeitellt und erhalten wird. Ihm ift ber Erfah der regles

mentariihen Feflfegungen und allgemeinen adıniniftrativen Auord:

mungen übertragen und fämmtlihe Beamte ber Pofts und Zele:

Tefegraphenredl. In ber Zeiticht. f Deutjches Hecht Bb. XIX. ©. 271
—320 (Tübingen 1859). Sernfini, Il ielegrafo. Pavia 1862.

Meili, dad Telegraphen-Redit. 2. Aufl. Bürich 1873 (molelbft ©. fi.

zahlreiche Kiteralur-Angaben). Qudeimig, bie Telegraphie. Leipgig
1872. Bel. ud Dambadı, das Felegrapp:w-Strafrcht, im &e-

zigtöfaa! Bo. XXL. 187} ©. 21 fi. (aud) im Geparat-Wobrud
1872 erfdienen) unb Fifher, Zelegraphie u. Völferr. Leipz. 1876.

1) Sefbjiflänbige Poftverwaltungen bejlanden in Preugen, melde auf
Orund bejonderer Staatöverlräge and, in Anhalt, Walde und in Theifen der

beiden Schwargburgiichen Fürfientyämer, in ben Dldenburgiihen Fürften-
Igümern Birkenfeld und Liübed und in ber Großgerzogl. Sädjf. Enclove Ul-
Nebt die Poft verwaltele. Nußerdeu Halle Breupen burc) Berlrag dv.28. Jan.

1867 dem Fürften v. Thurn und Zarid bie gefamnulen, benifeiben zuflehenden

Bofirechte abgefauft; biefelben erjiredien fi, abgejehen von ben im Jahıe
1866 mit Preuhen vereinigien Lanbestheifen, auf bad Srohherz. Heilen, bie

Sähfiih-Thüringiihen Fürftenigümer uud beide Lippe. Eigene Poftverival:

tungen bejtanben überdied im Königreich Sadjen, meldes zugleid jür
Sadjen-Altenburg bie Boll verwaltete, in beiden Medlenburg, Olden-

burg, Braunjdmweig und ben Hanfefläbten. An den drei Hanje

ftädten beitanden überdicd Pojlämter bed Fürjien Thurn u. Tazis, in Ham«
burg und Lübet Därifhe Pollämter und in Yamburg ein Schwevilhes Bolt-
amt. BDurd bie Beriräge mi Dänemark dv. 7. April 1868 (B.-9.-B. ©. 157)
und mit Scweben v. 23. Febr. 1849 (9.-&-Bl. ©. 73) wurben Dieje aud-
länbilden Pojtämier bejeitigt. Die in den Hanjejtüdlen befindlichen Deutiden

Nnftalten wurben nad Boricrift bed Ari. 51 ber Verf. bes Rordb. Bundes
vereinigt. Bol. Timm im Ami3blauı der Reichspoflvero. 1972 ©. 115 fg-
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oraphenverwaltung find verpflichtet, feinen Anordiungen Folge zu

leiften. Eimmahıren amd Ansgaben des Volt: und Telegraphens

weiens follten nah Art. 49 der Norbd. DV. für den ganzen

Bund gemeinihajtlid fein. Den Gchiele der Norbdeutichen Bolt:

und Telegraphen:Verwaltung trat außerdem ber füblihe Theil bes

Großherzogthums Helfen Biuzu, da Heflen in dem fFriebensver:

Irage v. 3. Seplember 1866 Art. 10 ji im Boraus mit den Ab-

veben einverftanden erklärt halte, welche Preußen mjt dem Haufe

Taris wegen Befeitigung des Thurn und Taris’fhen Poftwefens

treffen würde und dem Ucbergang des gefammien Pofiwefens im

Großherzig. Helfen an Preußen zugeflimmt hatte. Ebeufo halle
Helfen in Art. 11 defelben Friedensverlraged ber Preuß. Regierung

da3 Net zur unbejhränften Anlegung und Benugung von Tele:

graphenlinien und Telegraphenftationen eingeräumt. Dur die Auf-

nahme Siübhejlend in deu Deulfhen Bunb wurden biefe vertrags:

mäffigen, vom Norbdentihen Yunbe ausgeübten Rechte Preupens
ftaatärechtlih auf den Bund übertragen und die Kompetenz bef-
felben zur Verwaltung der Poft amd Telegraphie in Helfen vers

faffungsmäßig begründet 9. Bei ber Gründung bes Deutigen

Reiches trat ferner das Großberzogih. Baden bem Gebiele ber

Deutihen Poft: und Telegraphen:Berwaltung Hinzu?) und in El:

SaßsLothringen wurden bie Bellimmungen ber Neihsverfaflung

über das Poft: und Telegraphen-Welen burd; Verorön. v. 14. Dit.
1871 (N.:6.:Bl. 1871 ©. 443) eingeführt. Bejondere Poflver:
waltuugen wurden dagegen Bayern mund Württemberg in ben

mit biefen Staaten abgeihloffenen Berfajungsbündnijten gelaffen

und biefe Souderredte im Art. 52 der RB. anerkannt.

Darnad gelten hinfihtlih der Kompetenz des Reiches in Ans
gelegenheiten des Poft: und Telegraphen-Wefens zur Zeit folgende
Srundfäge:

1. Dem Reiche ftehi für das ganze Neichsgebiet ausfchlie f-

lid die Gefeggebung über die Vorredpte der Bofl*) uud Telegrappie,

1) Die bejonderen Ahreden in dem Prolol. v. 15. Noveniber 1870 Ziff. 4
8.8.-Bl. ©. 650) find febiglid; finangieler Natur und von nuc vorilber-
gehenber Bebeutung gemeien.

2) Aud; für Baben wurden in bem Prolof. v. 15. Ronemd. 1870 Yiff. 5
für eine gerviffe Ucbergangäzeif finanzielle Sondertedite verabrebei.

3) In bem Schlufprototoll v. 25. Nov, 1870 (B.-&.-9. ©. 657) murde
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über die redtligen Bergältuiife beider Anjtalten zum Publikum,

über die Poriofreiheiten und das Pofltarivefen zu, mil Ausnahme

ber teglementarühen und Tarifbeftimmmngen für deu internen Berz

Kehr innerhalb Bayerns, Dezichungsweife MWürttembergs. N.:B.
Art. 4 3.10. Art.52 6.2 Poftgef. v. 28. Dktob. 1871 $. 50
legier Hbf. Polttargefep $. 13.

2. Dem Reihe ficht für das ganze Neichägebiel mit Aus:

nahme von Bayern und Württemberg bie unmittelbare Ver:
waltung der Poft und Telegraphie zu, welche Für Nedung des

Neiches geführt wird '). NV. Art. 48 Nbf. 1. 49. Nirr Hin

Üihtlih der Anftelung der Beamten ift im Art. 50 der R.:®. den
Einzelftaaten ein Anmtpeil zugeitanden. Vom Staifer crfolgt bie

Anftelung ber oberen Beamten (3. 3. ber Direktoren, Räthe,
Ober-Snipeftoren), ferner der zur Wahrnehmung des Aufficht: u. 5. w.

Dienftes in ben einzelnen Bezirken ald Drgane der erwähnten Wer
hörben fungirenden Poft: und Telegrapheubcamten (5. B. Infpek-

toren, Kontroleure ®). Bon der Kaiferlihen Emennuug diejer Be-

amten wird den einzelnen Landesregierungen, foweit diefelben ihre

Bebiete betreffen, behufs der Landezherrlihen Beitätigung und Publi-

Kation vedhtzeitig Mittheilung gemacht werden. (Urt. 50 Abi. 4.)

Die Landesregierungen find befugt, die andern bei den Ver:

waltungsbehörden der Bolt und Telegraphie erforberligen Beamten,

jowie alle für den Lokalen amd tehuiichen Betrieb beftinunten, mit:

Hin dei den eigentlichen Belriebsjtelen fuugivenden Beamten m. }. .,
anzuftelen. (Art.50 Abi. 5). Auch diefe Beamtenfind verpflichtet,

 
vereinbart, „Dali die Ausdehnung ber im Nordb. Bırnde über bie VBorrehte
ber Boft geltenden Beitimmungen auf den internen Berker Würllembergs in
foweit von ber Zujlimmung Würtiemibergd abhängen fol, als dieje Veitin-
mungen ber Pofi Borredte beilegen, welche berfelben nach ber gegenwärtigen
Gefepgebung in Württeriberg nicht zuftehen*. Diejer VBorbegatt ifi erledigt,
inbem ba3 bie Borrehte ber Pot regelnde Reihägejep v. 28. Oft. 1971 unter
Yuftimmung Bürttiembergs für bad ganze Reichögebiet in Gellung gelreien ifl,

1) Die fnangielen Webergangabejtimmungen im Art. 51 der HB. und
im @ejeg d. 5. Juni 1869 8.13 find nicht mehr von Belang. gl. über dic»
fefben meine Erörlerungen in Hirih'ö Aalen 1873 (Bd. 6) S. 513 fg.

2) Die Beamten, melde von Faijer gemäl ber R.-3. ernannt werben
und ben Dienfteib der unmittelbaren Heichöbeamlen zu feiflen Haben,

find bie DO Ü Di fi Pofträlhe, Bı i
toren und DOberw-Boftlafjen-Rendbanten.
 N Sotinipı
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ben Raiferlihen Anorbnungen Folge zu leiften (Url. 50 Abf. 3)

and fie find deu Vorihrijien des Neid’sbeamten-Befeges unter

worfen ').

Diefe, den einzelnen Staaten eingeräumten Vefugnife find

inbeh eingefehränft durd ben Grundjag: „Wo eine felbititändige

Ranbespoft- veip. Telegraphenverwaltung nicht beficht, eutjcheiden
die Beftimmangen der befonderen Verträge” (N.-B. Art. 50 Ab. 6).
Mahrhaft „selbfiitändige” VBertwaltungen giebt c3 nun außer in

Bayern und Württemberg in Eeinen deulfen Staate, e3 famı
überall nur Refle einer ehemals jelbiltändigen Verwaltung geben.

Würde man aus der angeführten Beflimmung die Folgerung ber:

leiten wollen, daß die Fortdauer felbittländiger Landespojten und

Landesiclegraphen:Auftalten von der N.:B. als zuläjjig vorauss

gejegt und anerkannt fei, jo wide man biefelde iur unlösbaren

Widerfprud; mit alen andern Veftimmungen des VIIL. Abfchuities

ber RB. bringen. Dur den Schlußfag des Art. 50 foll viel-
mehr num gejagt werden, bad keinem Staate Nedte hinfihtlid; ber
Vojt: und Telegrapheu-Verwallung dur die Bellimmungen der
Verfaffung beigelegt werben, bie er nicht bei Gründung bes
Nordd. Bundes veip. Deutihen Reiches befeffen hat. Soweit ein

Staat fhon vorher fih ber Bermaltung des Poft- und Tele:

graphenweiend begeben hatte, follte ev nicht in Berivaltuingsbefug-

nie wwieber eingefegt werben. Ebenfo ift 8 Feinem Staate ver:

wehrt, auf die nad) ber Verfafliing ihm verbliebenen Befuguife

vertragsmäßig zu verzichten. In Folge diejes Grundiapes find

bie Berwaltungsbefugnifie bes Reiches thatfählid bei weiten um-

Faflenber als e8 nad) dem Wortlaut ber N.:B. jheint uub bie den

einzelnen Staaten im Art, 50 zugeftandenen Ernennungsvehte von

Boll: und Telegrapheu:Beamten beftehen unr in fehr befhränften

Umfange. Der gegenwärlige Rechtszuftand ift folgender:

n) Zu Eljaß:Loihringen ilt die Unteriheidung der Ber:
wallungslompelenz de3 Neidhes uud der Einzeljtaaten hinfihtlic)

des Volt: und Telegraphenivefens ganz gegenflandslos, da bem
Kaifer die Ausübung ber Terrilorial-Staaiägewali zuflcht; die ge:

fammte Boll: uud ZTelegrapheusBerwaltung ifl Daher im Reiche:

ande ungetheili und unbefchräntt Neichsangelegenheit ?).

1) Bgl. Bo. I. 9. 97 ©. 398 fg.
2) Bgl. mein Reichäfinangredjt in Hirih’8 Annalen 1873 ©. 466.

Laband, RapsNaaıstedt, II, 19
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b) In den Hanfefläbten Hamburg, Bremen und Vils

bed beftanben vor Errichtung bes Norbbeutfchen Bundes hödhft

anomale Pofteinrihtungen, indem bajelbfl neben den eigenen Pofl:
anftalten bdiefer Staaten nod mehrere beutihe und auslänbiiche

BVoftanftalten etabliri waren. Der Art. 51 der Norbb. DBunbess

verfaffung ermädjtigte beshalb da3 Bundespräfibium „die Ver
waltung und ben Betrieb der verfhiedenen dort befindlichen Nlaat:

lichen Poft: und Telegraphen-Aufialten zu vereinigen". In
Ausführung diefer Beftimmung bat dev Nordb. Bund beiehentl,

das Reich die gefammte Polverwaltung in den Hanfeftädten übers
nommen, fo baf dort berielbe Unfang der Reihslompetenz wie

im Neichslande beiteht.
e) Preußen bat die Ausübung ber ihm zuftehenben

Rechte. hinfihili” der VBerwalhung bes Poft: und Xelegraphen-

wefens auf den Norbb. Bund, refp. dad Neich übertragen, indem

der Allerh. Erlah v. 28. September 1867 beftimmte, „daß bie
Bermaltung bed Poll: und Telegraphenwefens vom 15. Oftob. 1867

ab von dem Minister für Handel 2c. mit ben von bemfelben als

Chef des Por: und Telegraphemweiens bisher geübten Vefugniffen

auf den Präfidenten bes Staatsminifleriums übergehe und unter

beffen Verautworilichkeit im Zuiammenhange mit dev vom 1. Ja=
nuar 1868 ab dem Bundeskanzler zuftehenden Verivaluug bes
Pol: und Zelegraphenweiens des Norbdeusichen Bundes bearbeitet

werde.” Nedhtlih ift bemnad; die Sphäre der Berwallnngskonpes

tenz Preußens von der Sphäre der dem Neide zuftehenden Ber:

waltungsfompetenz gefhicben; ihatfächlid; aber find beide mit ein:

ander verfhmolzen, indem die Preußen zufteheuden Rechte vom
Reiche ohne Mitwirbung Preubifcher Behörden ausgeitbt werben’).

Ar Wirflidpfeit befteht denmad in Preußen diefelde Ausihliehlid:

keit ber Neihsverwaltung wie im Neidsfande ud in ben Hanfes
ftäbten 9).

1) Hür die finanzielle Webergangsperiobe wurde zugleid) bem Yundesprä-
Abium die Hälfte der auf die Hanfeftäbte entfaffenber Duvte zur Dispofition
geilellt, zu dem Hwede, daraus zunädjft bie Sioflen für bie Herjiellung nor-

maler Bofleinrihtungen in ben Hanfejlädlen zu beftreilen. Aorbb. BYunbed-
berfafl. Art. 52 Abf. 5.

2) Bgl. die nägeren Ausführungen in meinem Keichsfinangregt a. a. D.
©. 466 fi.

3) Seboch find bie Beamlen Preufifdie Staatdbeamie und mitleibare
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d) Was von Preußen gill findet nicht mur auf das Preuß.

Staatsgebiet Anwendung, fondern au auf alle diejenigen Gebiete,

in denen Preußen vor Errihtung der Norbdeutichen Poft: und
Telegraphen-Berwaltung das Poft: uud Telegraphen-Regal erivor-

ben hatte, b. bh. in Hefien, Anhalt, Walded, beiden
Lippe, fämmilihen Thäüringiihen Staaten), mit Aus:

nahme von Sahfen:Altenburg, unb*in den Dibenburgiiden
Fürftenthümern Lübed und Birkenfeld.

©) DIldenburg bat, foweit das Poflregal nicht bereit3 an

Preupen übergegangen war, die ihm verfallungsmäßig zuftchenden

Rehte dem Buudes-Präfidium dur eine im Januar 1868 ger

trojfene Vereinbarung abgetreten, fo daß bort die Anftellutg aller

Volt: und Telegraphenbeamten vom Neidye ausgeht, ebenfo wie
in ben Haufeftädten und in EljafsLothringen.

HD Im Königreid Sadhien, in beiden Medlenkurg und

in Braunfdweig erfolgt auf Orunb von Pereinbarungen,

iwelhe im Jahre 1868 zwiichen dem Neichälanzler amd beu be:

treffenden Lanbesregierungen gelroffen worden find, bie Annahme

and Entlaffung ber im Borbereitungsdienfte befindlichen Beamten

(Bofteleven, Poftpraftifanten und Pofigehülfen), fowie die Anfiel:

Ing fämmtlider Unterbeamten burd die Drgate bes

Neihes; dagegen erfolgt bie Anflelung, Befürderung und Eutlaf:
fung dev oberen Beamten, foweit fie nicht nad) ber Berfaffung

bem Kaijer überlragen it, Namens ber Landesregierungen, denen

die Deireffenden Anträge von den Nleichöverwaltungsbehörden zu:

geben. Wefentli) auf ber gleihen Oruublage find die Verhält:

niffe in Baden nah bem Gintritte bes Grofberzogipums in bie

Neiha:Poft: und Telegraphenverwaltung zu Folge einer im Auguft

1871 getroffenen Vereinbarung geregelt *).

Reihsbeamie und feiften ben biejer Stellung enlipredeuben Dienfteid. Bral,

Algen. Poidienft-Amweilung Bd. IV, Aofcn, X. Ablh. 2. 88, 8. 9.
1) In den Sächlüchen Herzogihilmern und in Reuf j. %. Halle Preufen

nur das Poflivefen, wicht die Telegraphie. Diefe Staaten haben aber burd)

bejonbere ge bie ihnen abi i
Binfichifid; ber Zelegraphen-Berwallung anf dad Reich Übertragen.

2) Die fänunilichen Verträge find im Berwmaliungswege arifchen
dem Bei unb ben & der Staaten
und weder publieict nod; buch ben Drud veröffentlicht tuorben. Ihre Kennt

19*
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3) u Württemberg fteht gemäß der Militär-Convenlion

vom 21.725. November 1870 Art. 11) im Falle eines Krieges
von beffen Ausbrud; Dis zu deflen Beendigung bie obere Leitung
bes Telegraphenwefens, foweil foldes für die Kriegs:

zmede eingerihlel ift, bem Bunbesfeldperen db. bh. dem Kailer zu.

Die Wicttembergiihe Negiernug hat fi demgemäß verpflichtet,

bereits mährend des Friedens bie bezügligen Eincidhtungen in
Uebereinflimmung nit denjenigen des Nordd. Bundes (Reiches) zu

treffen und insbejondere bei dem Musbau bes Telegraphennees

darauf Bebaht zu nehmen, aud cine ber Striegsftärke ihres

Armeelorps entiprehende Feldielegraphie zu organiliren. Die Ber

beuhung biefer Beftimmung liegt mehr auf dem Gebiete bes Heer:
iefens, als auf bem der Telegraphie ald BVerkehrsanflalt.

4. Dem Reiche fieht die Negelung bes Poll: und Telegra:
phen-Berkehr8 mit dem Auslande zu. Auf Bayern und Württem-

berg ala Glieder des Neiches findet diefer Cap im Allgemeinen

ebenfalls Anwendung, da dem Auslande gegenüber Deitihland
in allen PVeziehungen als Einheit handelt. Die Wahrnehinung
der Beziehungen zu anderen Volt: und Telegraphen-Berwaltungen

lebt nad) Art. 50 Abf. 2 der N.:B. dem SKaifer zu. Pie Bay-

tifye und die Württembergische Pofiverwaltung haben jebod bie
Befugniß, ihren eigenen unmittelbaren Berfehr mit ihren dem

Neihe niht angehörenden Nahbarftaaten zu regeln unter Beobs

adtung der im Art. 49 des Pofivertrages v. 23. November 1867

getroffenen Beftimmungen ). RB, Art. 52 Abi. 3. Sm dem

Art. 52 de Poflverirages ziwihen Deutichland und Defterreid:

niß verdanke id} der gitigen Tütheilung bed GHeren Geheimen Oberpoftralhes
Dr. Sijer in’ Berlin.

1) 8.8.8180 ©. 661.
2) 8.-0.-B1. 1868 ©. 63. Die hier in Belraht Tomntenden Bellimmun-

gen biejed Berlcages gehen dahin, dal; bei den Verhandlungen mit fremden

Regierungen, weldje eine Boflverivaliung einfeitet oder führt, bie anbern ver-

bünbeien Bofiverwaltungen in Semulnij gefepl werden folcu, ferner baf ber

Abichlup be3 Vertrages, foweit cd Ihunlich ift, gemeinfhajlficd bewirkt wich,
and endlich bap jebenfalld buch dic Verträge dahin Borforge gelroffen wird,

dap bie ber einen Deutjchen Verwaltung sugebiligien Erleichterungen bed Ber-
kepr3 in gleicher Weife und unter denfelben Vebingungen auch anf den burch
diefe Bermallung flüdweije vermittelten SKorrefponbenzverfcehr ber anberu
Deulfchen Bollgebiele zur Anmendinig gelangen.

 



8. TI. Die Beriallung ber Poft und Telegrapfie. 293

Ungarn vom 7. Mai 1872 (R.-G.:Bl. 1873 S. 33) ifl ein Diefer
Befuguig Bayerıs und Wilrtiemberg’s entfpredhender Vorbehalt

gemadt und aud Art. 14 de3 Allgem. Poflvereins-Vertrages vom

9. Dt. 1874 (R.:6.:81. 1875 ©. 231) hal die Befugnifi zum Ab-
fhluß befonderer Verträge und zur Errihtung engerer Pofvereine

aufredt erhalten. Ebenfo finden die Beftimmungen der Reichs:

Zelegraphen-Orbnung v. 21. Juni 1872 ") nur auf diejenige Korves

fponbenz Anwendung, welde bie Linien mindeflend ziveier der 3

dem beutfchen Reiche angehörigen Verivaltıngen berührt, gleichviel
ob die Depeiche im beutjchen Neiche verbleibt oder mit bein Aus:

Taube gewwehfelt wird.

5) Die Selbilfländigfeit ber Verwaltungen Bayern’3 und

Württemberg’3 hat die Folge, daß der Verkehr zivif—hen biefen

Gebieten untereinander fowie zwiichen diefen Gebieten und bem

übrigen Reihsgebiet und die rehflihen Beziehungen unter biefen

Vernvaltungen wicht jtaatsrehilidh, fondern vertragämäßig

geregelt find, wobei felbitwerftändlid” die in ben Poftgefegen
des deutichen Neiches aufgeftellten Negelu bie vechtlihen Grenz-
inien für bie Bertragsfreiheit der Verwaltung abgeben. Die

Grunblage für diefe Vereinbarungen bilden nody gegenwärtig ber
zivifchen dem Norbd. Bunde und den fübdeutichen Staaten abge:

fSloffene Bofllvertrag vom 23. November 1867 9), mwelher nad

ber Grändung des Neidhes eine Abänderung und Ergänzung burd)
die Lebereiufunft v. 9. November 1872 erhalten hat®),

und ber Telegraphen:Bereinsperirag vom 25. Dftober
1868, welder vom 1. Janıar 1872 an eine erheblicdhe Verände:

zung, insbefondere hinfihilih der Tariffäge erfuhr 9.

Hinfihtlih des Poftverkchres befteht demgemäß eine Ifadhe
Unterfeidung:

0) Der innere Verkehr, wofern bie Boftfendung nur bad

Gebiet eimer ber drei Verwaltungen berihrt.
b) Der Wedhfelvertehr, wenn ber Trausport ber Pofl-
 

1) R.-8.-81. 1872 ©. 213 ff.
2) BGBl. 1868 Sl fi.

9) Hbgebrudt in Hirih’3 Annalen 1879 ©. 1257 fi. aus dem antliden
nSandbud für den Wedjielverfehr xc. sc.” Berlin 1872 (Deder).

4) Telegraphen-Aınlabl. v. 1871 ©. 197. Bal. Fifher in v. Holen
borfi'3 Jahıb. II. ©. 253.
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fendung innerhalb des Neihhögebieles (Neichspoftgebiet, Bayern,

Würtemberg) ausgeführt wird, aber das Gebiet von minbeflena
zwei Berwaltungen berührt. ebod werben aud bie Deflerreihifch-
Ungariide Mouarie !) und das Grohherzogihum Luremburg 9)

ala Gebiete des Wechfelverfcehrs angefchen; aud) binfihtlid) der

Telegraphie bejteht mit den erwähnten Staaten eine engere Ber:

einigung ®).

ec) Der Duthgangsverkchr, umfaßt die Poflfenbungen,

welde zwijchen den Gebicten des Wecjfelverfehrs md fremden
Staaten oder im Verkehr fremder Staaten uuter fi) vorkommen,

injofern Die Sendungen mindeftens zwei Gebiete des Wedel

verfehrs berühren. Durd; Errichtung des „allgemeinen Poftvereines“

ift Hinfichtlih der im Art. 2 bes VBerngr Verlrages v. 9 Dftob.

1878 aufgeführten Sendungen ber Unterfhieb zwiien dem Durch:
gangsverkehr md dem Wedhjelverkehr außerordentlid; vermindert
worden ).

U. Allgemeine Gefitspunkte,

Der Belrieb der Volt und Telegraphie Seitens des Reiches

enthäli an uud für id) Feine Beihätigung chres ftaatlihyen Hoheit:

tehteg d. 5. einer Herrfchaft über Land und Leite. E3 giebt

Staaten, in melden gewille Zweige ber Gchhäftsthätigfeit, die in

Dentiehland die Poft betreibt, von der öffentlichen Roft ganz aus:

geichloffen find, 5. 3. die Befürderung von Perjoncen und von

Badeten. Begrifflid) könnte dev Staat aud; bie Beförderung von
Briefen und Zeitungen ber Privatinduftvie iberlaffen, d. h. auf

den Belricb des Poftgewerbes ganz verzidhlen, ohne dab er da:

duch cin ftaatlihes Hoheitsrcht aufopferie ). Damit fol nicht

1) Defterr.-.Ungar. Pofivertrag d. 7. Mai 1872 Art. 1.
2) Poftverlrag mil Lugemburg v. 12. Zuni 1872 Ark, I (R&D. 1872

&. 339).
9) Berner Telegraphen-Bertrag mil Defterreih-Ungarn und mil

den Niederlanden vom 5. Dftober 1871 (Telegr.-Amiabl. 1872 ©. 2751.
©. 30.) und Zelegraphen-Bertrag mit Quzenburg v. 20. Juni 1872
(ebend. S. 9).

4) Der internationale Telegraphen-Berkehr ift durd; den nuf ber Zeles

nraphen-Eonferenz zu Mon vereinbarten Beriran vom 14. Zanuar 1872 und
den Pelersburger Vertrag von 10,/22. Yufi 1875 geregelt.

5; Daflelbe gilt von der Telegraphie. So ift 5.2. in England erft durd)
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gefagl werben, daß ber Staat dur ben Betrich ber Poft und
Telegraphie den aus feinem Begriff fi ergebenden Kreis von
Aufgaben überfchreitet. Der Staat hat die Pflege ber Wohlfahrt
be3 Volles zur weientlihen Aufgabe; wenn es demnad zur Er-
teidyung biefer Aufgabe geboten eriheint, Anftalten für den Ber:
Fehr von Staalswegen zu errichten, fo handelt ber Staat bucd

Erfüllung diefes Gebotes innerhalb feiner begriffsmäßigen Zwede.

€ verhält fi) damit ganz ähnlid) wie mit dem Betriebe von
Eifenbahnen, von Baufgefchäften, von Verfierungs: und Berfor:

gungs: (Penfiond) Anflalten durdy den Siaat. Der Staat hält
die Poll: und Telegraphen-Anjtalten nicht ausfglichlid im fiske-
Lilhen Finanz-Interefle; er betreibt in benfelden nicht ein Gewerbe

im gewöhnliden Sinne d. Y. eine ausfchließlid oder vorzugsmeife

auf Bermögenseriwerb geridptete Thätigleit; e83 find vielmehr zugleich

öffentliche Iutereffen, welche er babei verfolgt; er Defriebigt ein

unabiveisbares Beblirfnih fowohl bes Staats felbfi, ala ber ein-

zelnen Angehörigen beffelben. Roft und Telegraphie find deshalb
wicht einfade und gewöhnlige Handelsgewerbe, welde fhledihin

unter ben Regeln des Privatrehied fteheu, fondern fie find öffent

lihe Verwaltungszweige, die nah Orunbfägen bes öffentlichen
Nechtes zu beurtheilen find, ber während ber Staat burd Auss
übung der Militär, Gericht3:, Polizeis und Finanzhoheit feine Anz

gehörigen beherrfcht, dient er ihnen buch den Betrieb ber Poft
und Telegraphie; er übt gegen fie feinen Zwang aus; er forbert

Feine Leiflungen und Unterlaffungen; er tritt mil dem einzelnen

Staatsunterthanen nur auf Wunfd und Willen des Tepleven in

ein tehtlihes Verhältniß; er begründet baffelbe durh Vertrag

und zwar flets nur auf Antrag bes Einzelnen, der vom Slaate

die Ausführung eines Trausportes verlangt; niemals bagegen

dur DVefehl, dem ber Unterthan ad. wider oder ohue feinen

Willen geborgen müßte. Bei allen von der Poft: mb Telegraphens

Anfialt zu vereidtenden Leiflungen fteht deshalb der Staat bem
Einzelnen nicht ala fibergeorbneter Herr, fondern als gleihbe:

vedhtigler Contrahent gegenüber). Das allgemeine Privatrecht

Parfomenisacle v. 31. Zuli 1868 beicloffen worben, bie Telegrapfen buch)
Anlauf ober Erproprintion zu erwerben und bie Berivallung der Tefegraphie

dem Siaale zu überlengen. Meili &. 29.
1) Bol. Scheflmann, Recht. Natur bed Bofrbeförberungs-Bertrages
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und Prozepreht findet daher auf das BVerhäliniß zwifhen ber

Poft: und Zelegraphen:Auflalt eine fehr ausgebehnte Anwendung
amd c3 wäre an ji} völlig denkbar, dah fid) der Staat mit biefem
allgemeinen Recht begnigte und auf die Aufitchung eigenthüms
licher Redisregeln für den Belrieb ber Poll: und Telegraphen:

Geichäfte ganz verzichtete. Yu dielem Falle gäbe c8 ein bejonberes

Verwaltungsreht für Pof: md Telegraphie überhaupt nit. In

Wirklichkeit aber hat der Staat (das Neich) für den Belrieb der

Boftz und Telegrappen-Anftalt ein Spezialveht gefdaffen, weldes

die Verwaltung diefer Anftalten theila mit Rechten ausftattet,
wie fie der ein Handelögewerbe beireibende Private nicht hat,

theild ihre Handlungsfreiheit fehr erheblich einfdhränft und ihr

Pflichten auferlegt, von benen ber Transpori-Uniernehmer im A:

gemeinen frei ift. Diefe befonderen Aedhte ımb Pflichten bilden

das Poft: und Telegraphenredht al9 Beftandiheil de8 Verwaltungs:

tcht3; fie finden ihre fehr wefentlihe und umfangreiche Ergänzung

in bem allgemeinen Privat: und Ganbeldreit, Prozchreht, Strafe

recht, ohne welches fie zufammenhanglojes Stücwerk fein würden.
Der Grund, auf welchem die Nothwendigfeit zur Schaffung biefes

Spezialrchtes beruht, and aus weldem ji) zugleich die verfies
denen Ritungen, in denen die Auflichung befonderer Redhtsnor:
Ihriften erforberlidy ift, herleiten laffen, ift in einem einzigen Sap

enthalten, nämlid darin, dak Poft uud Telegraphie Fein freies

Oewerbe bes Fiskus, fondern djfentlide Berfehrs-Anftalten

des Staates find. Aus diefem Grandprinzip Teiten fich nämlich

folgende Säge ab:
1. Die Benugung ber Pofl- und Telegraphen-Auftalt fteht

Sedem frei; fie darf Niemandem verweigerl twerden, ber fi ben

allgemeinen Borfäriften für Benugung berfelben unterwirft, und
darf für Niemanden an ericwerende Bedingungen geknüpft werben.
Das it der Gardinal-Uuterfhied zwiihen einem gewöhnlichen

Transport:Unternehmer, ber mit Niemandem zu fontrahiven ges

wöthige ill, mit dem er nicht Fontrahiren will, ud den öffent

lihen Verfehrs-Anftalten, welde zum Lienfte bes Publi-

Yımsa bejtimmt find,

(Marburg 1861) S. 5 fi. Kompe, Zeifcjrift f. das gef. Hanbelsr. Bb. XI.
©3 fe
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2. Daraus ergiebt fi) als nothivendige Confequenz, daf bie

Bertragsbedingungen, unter welden bie Poft und Zelegraphen

Anftali Eontrahirt, ein für ale Dal fellftehen uud in allen Fällen

gleichmäßig zur Auvenbung lommen miffen, während berjenige,

welder ein freies Transportgetverbe beireibt,, in jedem einzelnen
Falle die Bedingungen befoubers feflfcyen ober vereinbaren Fan.

Demgemäß ift die Tare für jede Art von Beförderung, die Art

der Erfülhing ber übernommenen Trausport:Berpflichtung, nd

bie Erfagpfficgt für Nichterfülhung oder nicht ordnungamäßige Erz

fülung allgemein zu regeln. Kür alle Verträge, welde bie
Pojl: nnd Telegrappen-Verwaltung in Arsübung ihres öffentlichen

Geichäftsbeiriebes abiälieht *), miffen Normal-Bebingungen feite

geitellt fein, von beuen fie bei ben eingelmen -Gefhäften tveber zu

Guniten oh zu Ungunften bes andern Eontrahenten abweichen

darf.

3. Um diefe Bedingungen möglidft günftig geftalten zu fünz
ven, um bie Anfpriche des Publifums auf billige, fidhere und

ihnelle Ausführung be3 Transportes mit den finanziellen Inier-

effen bed Staates anszugleihen, find ber Poft: und Telegraphen-

Anftalt geiwiffe Vortedhte beigelegt. Dahin gehört vor Allem bas
Monopol der Pofi auf gewiffe Transportgefchjäfte ober ber fo:

genannte PBoflzwang. In der Auerfenunug deffelben äußert fic)

allerdings ein Hobeitsvehl dr3 Staates, aber nit pofitiv d. B.
in dem Beirieb der Poftgefchäfte, foudern negativ db. h. in ber

Unterfagung der der Voft vorbehaltenen Gefchäfte für alle Andern,

in der Belchräufung der allgemeinen Gewerbe: und KHanblıngs-
freiheit. Der Pofizwang reiht aud) fFeinestwegd jo weit ivie der
Gehhäftsbetrich der Pol. Kür den Transport von Berfonen,

Baleten, Geldiendungen, Dridfadhen und offenen Briefen befteht

Fein Pollzwang, fondern c8 ift bie freie Goncurrenz mit ber Bojt-

anitalt Jedem gejtattet; aber aud file diefe Ziveige ihres Ge-
Ichäftsbetrichs hat die Poft ben Charakter ber öffentliden

Verkehrsanftalt. Nur für werjhlofene Briefe, Zeitungen, Tele:

1) Eomeil die Poflvermallung nicht als Öffenllidhe Berfehrsanfiafi in Be-
adjt Lönımt, fondern Hülfsgefchäfte zum Velriebe be8 Tranaportunternehmens
abichlieht, 3. B. Gebäude, Magen, Pferde, Schreibmatertal u. degl. anihafft
oder veränfiert, genieht fie volle Hanblungsfreiheit und frcht lediglich unler

den allgemeinen Mcdtögrunbfägen,
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gramme ift bie Poft zugleich öffentliche und monopolifizte Berfehry:

auftalt.
Außer dent Monopol nd dem Schup beilelben burd) Straf:

beitimmungen find der Boitanftalt getifle Vorrecte binfidjilih der

Denugung der Eifenbahnten, der öffentliden Wege, ber Privat:

grundflüce im Falle eines aufergewöhnliden VBebiürfniffes einge:

räumt; c8 find ferner eine Anzahl von Vorichriften polizeilichen

Charakters getroften, um bie ungehinderte und Ipnelle Ausführung

bes Trausport3 zu fihern,; und ans bemfelben Grunde jind die

zum Betriebe der Pot erforderlichen Gegeuflände vor Velchlag-

uahme und Pfändung gefidyert.
4. Der innere Betrieb ber Poft- und Telegraphen-Anflalt,

die Organifalion und Gliederung ber Verwaltung, bie Pflichten ber

bei ihr beihäftigten Beamten mülfen, da e3 fi) nnı eine öffentliche

Einrihtung dea Neihes handelt, von Reichawegen geregelt fein;
ebenfo ift die Erfüllung der amtlichen Pflichten der Pot: umb

TelegraphenzBeamten durch Strafgeleße gewährleiftet, wie bied

bei anderen Zweigen bed Staatsdienftes in ähnliger Weife ger
fcyehen ifl.

5. Enblih find Defraubationen von Gebühren, welde die Pos

und Telegraphen-Auftalt zu erheben hat, mit Strafe bedroht und

e3 ift das in biefen Fällen zu beobadtende Verfahren befonbers
d. h. abweicheud von ben allgemeinen Vorfchriften der Strafproceß:

Drbnung geregelt. Auch diefe Bevorzugung ber Pot int Vergleid

mit andern Transport-Unteruchmern ergiebt fid) aus dem Charakter

ber Pol als einer öffenllihen Anflalt des Staates, ber e8 geftat-

tet, der Pojiverwaltung ähnlihe Befugnifle einzuräumen, wie fie

ben Steuer: Zoll: and anderen Finanzbehörden zuflchen.
Zn den angegebenen fünf Richtungen bejtcht ein bejouderes

Recht für die Pol: und TVelegraphen-Anitalt, und e8 il daburdh

ber Gegenftaud der nadjfolgeuden Erörlerungen vorgezeidnet.

II. Boft und Xelegraphie als öffentlihe Anftalten.

1. Der Umfang des Gefhäfts-Betriebes ber Voft ifl gefeplich

nicht friert. Er bermbt auf dem Herfommen und auf ben von ber
Verwaltung der Poitanftalt felbit getroffenen Anorduungen. ©

giebt insbefondere Fein, mit dem allgemeinen Zwed der Poftanftalt,
nämlid) Beförderung und Erleichterung bes Verkehrs, in Zufannmen:
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bang fteheubes Geljäft, defien Betrieb ber Poft gefeglich verwehrt

wäre. Andererfeits if die Poflanftali keineswegs gefegli ver:
pflicjtet, alle diejenigen Gefdhäfte, denen jie jich Ihatfählid” unter

zieht, zu betreiben. Sndejjen giebt e3 für einige Zweige des poll:
mäfjigen Gefcyäftsbeiriebes in dev That eine ausdrüdliche oder flil:

fApweigenbe gefeglide Orundlage. Soweit nämli ber Poflzwang
beileht, il bie Bofl verpflichtet, bas ihre beigelegie Monopol

aud wirffid) auszuüben, denn biefe Pflicht ift das felbitverftäub-

liche md oihwendige Correlat des Nedls auf ausjhließlicen Ge:

werbebeirieb Y. Für einige andere Leiftungen der Pot üt ferner

die dafür zu bezahlende Gebithr geieglid) normirt, daburd alfo

gejeglidh anerkannt, baß fic die, Poftanflalt mit der Nebernahme

folder Leifinugen zu befeafien-bat. Dies gielt von dem Zrans-
port von Radeten ®) und von ber Uebernahme von Verfiherungen ®).

Sodann enthält das Pojtgejep $. 50 die Ermächtigung für den Neiha-
Fauzler durd) ein Reglement die Gebühren für gewitje Transports

Geidäfte zu bejiimmen, wodurd), wenn aud nicht die gefeplide
Verpflichtung, jo vod die gejepliche Billigung ausgefproden ift,

baß die Mojt mit diefen Gefhäften fih befaft. Dahin gehört bie
Befürberung von Neifenden mit den ordentlichen Poften ober mit
Ertrapofl *); die Beförderung von nuveriloffenen Briefen (Korres

foondenz= oder Boftfarten), ferner von Drudjahen, Waarenproben

und Muftern, fodanı von eingefchriebenen (refommandirlen) Sen-

dungen und von Sendungen, weldie gegen Behändigungsicein zu:
zuflellen find, eudli” von Gelvirbermittelungen buch Pollanweis
ungen, Borihuß-Sendungen, Poltaufiräge u. f. w.d). Aud burd)

bie Woftverträge, weldhe das Neich abgefchloffen hat, ergiebt fi)
die Verpflichtung ber Potverwallung, mit gewillen Arien von

Zransporigefhäjten fi zu bejaffen. So wenig aber die Poliver-

1) Sanz beflimmt ausgefproden if biejer Grundjag hinfihllic; bes Zei-
hungsbebita im Pofläggeieh $- I. Anbererfeits zuhl der Boftgwang, lo
lange die Pojlverwalluug in Fällen be Kriegs und gemeiner Gefahr jebe

Bericelung ablehnt uud Briefe nur anf Gefahr bes Aöfenderd zur Beförderung
übernimmt. Boftgel- 8. 15.

2) Pofltargefep 8. 2.
3) Pofltargeiep 9. 3.

4) Bofigef”8. 50 8. 8. Au enthält dad Boftgei. $- 29 eine Eirafbe-
kinmmung wegen Defranbation bed „Verfonengeibeg*.

5) Boftgel. $ 50 2. 6.
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mwallung dur alle diefe Vorfhrifien gehindert if, ihren Gejdhäfis:
detricb aud) auf andere Transporigegenflände ) oder auf andere
Deförderungsarten 9) anszudehnen, ebenfo wenig ift c3 ihr verwehrt,

die Uebernahme von Poftfendungen durd reglementarifdhe Anord-
mungen oder Eintihtungen allgemein einzufchränfen ober abzu=
Tehnen.

HSinfihtli der Telegraphie ift die Sachlage infofern eine ein-

fadhere und abiveichende, als burdy ben Telegraphen überhaupt Feine

andere Berrichtung ald die Uebermittelung einer Nachricht vorge:

nommen werben fann; indeh giebt c3 aud; hier verfdhtedene Arten

der Beförderung oder Beltelung ?).

2. Aud in anderer Beziehung ift ber Umfang bes Gefhäfls:

beiriebes ber Poft gefeglih nicht mormirt and ber Poftverivalnug
ein gewille3 Maaß weder ald Minimum nod al Marimum vor:
geihrieben, nämli rüdfihllid ber Etablirung von Poflanflalien.

Dem Ermefien der Verwaltung ift c8 völig überlaffen, an welchen

Drien fie Expeditionen (Poftämter) erridten will; fie it nirgends

dazu verpflidiet und e8 ift ihr dies an Feinem Drte verwehrt.

Ebenfo fieht c8 ihr frei, an gewiflen Orten einzelne Bejchäftszmeige

zu betreiben, andere dagegen auszufchliegen‘). Niemand hat bem=

gemäß ein Recht, von ber Poftverwwalhing bie Errichtung derjenigen

Anftalten zu verlangen, die ihm bie Benupung ber Pofl ermöglichen

oder erleichtern. Jude bietet die Feftftelluug bes Neichshaushalis:
Gefehes Gelegenheit, das Verfahren ber Poftvenwaltung zu Eritis
firen und anf die Abhülfe von Mängeln binzuwirken.

3. Die Annahme nnd Beförderung von Boftfendungen

darf von ber Voft nicht verweigert werben, fofern die Beftimmungen

1) 3. B. Meifegepäd, Tebende Thiere, Leihen u. [. iv.
2) 4. D. burd) bie Rohepoft, burd) Luftbalond, durd) Tauben.
3) Wan kann die verichicbenen von der Boilanftaft beirichenen Gefchäfte

eintheilen in bie Briefpofl (Briefe, Poftlarien, Drudjadhen, Zeitungen,
Maarenproben und Mufter), in die Sa he poft (Bartete, Einfchreibfendungen,
Driefe mit Werthaugnbe, Poftanweifungen), in die Berfonenpofl (Bejör-

berung von Neijenden und Reifeeffellen) nnd in die Telegraphie. Bon

juriftifchjer Bedeutung üt bieje Einlheilung, bie übrigens nicht erfchöpfend if,

aber nicht. Ja denifelden Sinne äupert fi} aud Meili, Haflpflidt ©. 8.

4) 2 B. Belöcberung don Stadibriefen, Beförderung buch Eflafellen,

i Don von Er! Don

Zelegraphenftationen u. |. ww.
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be3 Poftgeiehe3 und des Neglements beobadtet find’). Der Aus-
brud Poftfenbingen iunfaßt alle Transporte, mit denen fi bie

Bolt Überhaupt befaßt, ausgenommen die Beförderung von Neifen:

ben. ber aud hinfihtlid der Neifeuden bejteht derfelbe Grund:

Tab, wenngleich) er im Gejcp nicht ausgeiproden ill; jebod) mit ber

änfung, daß die Annahme von Reif ivegen hıb
Pages verieigert werden barf ®). Ebenfo fteht die Benupung ber
für den öffentlichen Verkehr beflimmten Zelegraphen Jedermann

zu. Diefe Grundfäge beruhen auf der Deffentlickeit der Poft:

auflalt und haben Feinen Zufammenhang mit bem Poftzwang. Der

Nedtsfag beihräntt fidh aber auf die Borihrift, dafı die Benuyiug

der Boitanftalt Niemandenm verwehrt oder im einzelnen Falle

an erfäiverte Bebinguugen gefuüpft werben barf. Dagegen ijt es

ber Poftverwaltung überlaffen, dur) Neglement allgenein die Vor:

ausfegungen für Uebernahme von Beförderungen zu bejtinmen*)

und zwar and; binfihtlih der dem Pollzwange unterworfenen Ge:

genllände d). Die Poft fteht in diejer Hinfiht einem Privat-Unters
nehmer glei, der die Bedingungen, unter beuen er zum Abichluß
von Gefhäflen bereit ift, nad) eigenem Exinefjen Dejlimmen kan;

und nur darin ift fie von ihm weridieden, daß jie alle auf Gruub

der von ihr aufgeftellten Bedingungen ihr offerirten Gefäfte ab-

iliefen mu.
Eine ausdrüdiihe gefehlide Anerkennung bat biefer Grund:

lag im $. 3 d08 Poitgefepes hinfihilid des Vertriebs politischer

Zeitungen gefunden. Keine im Gebiete des bentihen Reiches

1) Boftgefeh 9. 3.
2) Boflorduung $. 45 Rro. V. (Eeniralbl. 1875 ©. 31). Die Jurüdwei-

fung von Neifenden, wern nod) Verfügbare !Bläge vorhanden find, ober bie
Bevorzugung von Neijenben, bie fi jpäler gemefdel haben, vor früher Ange
mefbeienijt unjtaligaft (vgl. Poftorduung 8. 47 Nro, III) unb würbe einen
Anfprud) auf Schadenderjag begrünben.

3) Telegrapen-Orbn. v. 21. Juni 1872. Die Meihenjolge ber Beiörbe-
tung richtet fidh nad; ber Zeil der Aufgabe, vorbehaflfid) ber reglemeniämägig
angeorbneten Bevorzugung der Slaatödepefdhen unb ber als „bringlid;” be-
geicjneien Depejcjen.

4) Boftgeich $- 50 9. 1. "
5) 4. B. Magimelgewicht, Formal, Abrefie, Ar bed Berfdlufes ber

Briefe. Vgl. Boflordnung $- If. Abfallung lelegrapiicher Depeihen. Zele
graphen-Ordn. $. 6.
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erijeinende politische Zeitung barf vom Poitvebit ausgeiäloffen
werben; für alle diefe Zeitungen müffen hiufihtli) Berechnung ber
Gebühren, welde für die Beförberwig und Debitirung zu erheben
find, gleihmäßige Orunbfäge angewendet werben nnd die Poft ift
verpflichtet, jowohl die Pränumeration anzunehmen tie ben ge:

fammien Debit derjelben zu beforgen !).
4. Auf der Eigenihaft ber Poft als einer öffentlichen Ber:

Kehrsanftalt beruht die Berpflihtung derjelben zur Bewahrung
des fogenannien Briefgeheimniffes. Diefer Ausbrud, ber

für ben Inhalt der in Ntede ftehenben Verpflichtung eine Feinesivegd

zutreffende VBezeihnung it, önnte den Gebanken erweden, als fei

das Briefgeheimuiß das Gorrelat bes Briefmonopold. Dies ift
aber in Feiner Beziehung ber Fall; weder ber Umfang des Brief:

geheimnifjes nody die bavon beflehenden Yusnahınen noch die Rechts:
folgen ber Verlegung bejfelben Itehen in irgend einem Logifchen
oder juriftiichen Zufammenhange mil dem PBojtzivauge, fonbern fie

beruhen Tebiglih auf dem Prinzip, bap Poll und Telegrappie

nicht Privalunteruehmuugen bed Fiskus, fondern Zweige des öffent:
lien Staalöbicnjle3 find.
un ’

1) Aus biefer Gejegeöbeftimmung übrigens herleiten zu wollen, dafj bie
einer ich zulälfigen der igei:

behörbe, weiche bie Ausgabe unb Verbreitung einer gewiflen Zeitung verbietet,
nicht Folge Teijten dürfe, ift eine Berfennung bes Sinned bed 8. I deo Poft-
gefeges. Denn biejer Paragraph vegelt lediglich die Verpifigtung ber Pojl
zur Uedernahmte ber von ihr betriebenen Gefhäfle. Die Boftverwaltung
ift daher allerdings nicht befugt, aus eigener Initiative gemüfen Zeitungen die

Bejdrderung oder Verlbeilung an bie Hbonuenten zu verfagen; im poftmäßigen
Belriebe mufie alle ihr aufgeiragenen Sejchäfte wach gleichen Grundfägen
ausführen. In die preipoligeilichen Vefugniffe greift Dagegen der $. 3
bes Poftgeieges gar wicht ein. ji die Verbreitung einer Zeitung in einem
ande poligeilic verboten, fo wird bie Poflverwaltung beijenigen, der dieje

Beitung beftelen wi, davon zu verjländigen haben. ®eficht berjelbe auf der
Beflellung, fo muß fi bie Boit biejent Auftrage zwar unterziehen und bie

eingelnen Nınnmern in ber für alle Zeitungen üblichen Weife bejörbern, aber
bie eingelroffenen Egempfare find zunächt nich auögugeben, fondern für die
Abonnenten 6id zu dem Beitpunft aufzuheben, mo das Verbot ber Verbreitung
zurüdgenommen wird. m Vebiele de Neihöpreßgeleges von 7, Mai 1874
kann biefer al nicht vorfommen, praflijh ift die Frage bagegen in Elfah-

Zothringen, jo lange ba® Beihäprengeieg dafelbft nicht zur Einführung ge=

Tangt. Eine Erörterung barüber findet fid im ben Werhandl. bed MeidjBinges
bom 26, Wpril 1877. Stenoge. Berichte S. 803 ff.
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a) Der Umfang de8 Briefgeheimniffes umfaht ale Arten

von Poitfendungen und telegraphiigen Depeihen. Die Berpflig:

tung bezieht fih alfo nicht blos auf verfhloffene Briefe uud

auf Telegramme, d. 5. auf die dem Poltzwwange wuterivorfenen

Gegenftände, fondern aud) auf unverfhloffene Briefe (Poflfariew),

Poflanmeifungen, Padete n. f. w. Den Pofibeamten it ferner nicht

nur unterjagt, über ben Inhalt ber Briefe, Padete u. |. wm. Nach:

forfungen anzuflellen und Mittheilungen baritber zu machen, fon=

dern fie find aud nicht befugt, die Thalfahe, dah eine gewifle

Gorrefponbenz überhaupt jtaitgehabt hat, amberufenen Perfonen zu

verraihen. Site müjjen alfo darüber Stilfdpweigen beobadjien, baf

Jemand einen Brief, eine Poflfarte, Poftanweifung, Padet, De:
pefhe u. f. iv. erhalten bat, ebenfo darüber, wie die Adreife oder

Mohnung auf ber Poitiendung angegeben war‘) oder daß eine
gemiffe Perjon porllagerude Briefe oder andere Poftiendungen ab:

gehoft habe u. f. w. Audy zu Mitiheiluugen darüber, welche geiz
tungei Jemand bei der Poft bejtellt habe, find die Poftbeamten
für nicht befugt zu eradten ?).

b) Verpflichtet zuc Bewahrung de Seheimniffes find alle im

Dienite ber Poft und Telegrapbie angellellten Branıten mit Eins
fhluß ber Poftagent I ob bie Anitel eine b d

oder widerrufficpe it, "Dagegen Fam Niemand, der bei dein Ber

triebe ber Boftanftalt wide amilid) beihäftigt ift, das Briefgehetim-
niß im Sinne des Poltgejeges verlegen). Ynsbefondere hat die

Anorbuung des $. 299 des Strafgefegbucdhes, daß derjenige bes

N Dambad E. 20. Bgl. aud Hepp, De la worrespond. privde

(Paris 1864) pag. 29 nro. 40. Telegrapfen-Belrieb3-Orbnung 1376 8. 4.
2) Bgl. Stenogr. Verichle de Meihdlages 1873 (I. Lenisfat. 4. Seh.)

©. 1419. Dagegen it in ber Beräffenttihung flatiltiicdher Notizen über die
Anzahl von Beftellungen auf bie eingelmen Yeilungen eine Berfegung bes
Briefgeheimniffes nicht zu erbliden.

3) Hinfilli) der Telegraphie find den „Telegraphenbeaulen” im $. 355
bes Strafgejepb. gleihgeftelt: „andere mil ber Beauffichligung und Bedienung

einer zu Öffentlichen Beten bienenden Zelegrapgen-Anftalt beiraute Perfonen“ ;
hierhin gehören zunächft Eifenbahn-Beatıte, melde im Belriebe ber
ZTelegraphie bejehäftigt werben, fobanır aber auch Ehefrauen ober anbere Fa-

mifiengenofjen eines Telegraphenbeaniten, ielde ala Gehüffen ober Bertreler
ber fegleren bienftlich verwenbel (mil der Bebienung betraut) werben,

Bol. Rubewig, die Telegraphie ©. 66.
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feraft wird, welcher eineu verfchloffenen Brief oder eine andere ver-

hloffene Urkunde, die nicht zu feiner Kenminipnahme bejtimmt ift,

vorfäplid und unbefugter Weije eröffnet, gar Keinen Aufammen-

bang mit dem für die Poft beftehenden Recht‘). Dem ex ber

foräntt fi nicht auf den Schu der mil der Pot verjenbelen
Briefe, fonbern fiyert alle verfchloffenen Briefe oder andere Ur:

Eunden; und er ift aubererjeit3 in vielen Fälen unamvendbar,
in welden der Poltbeamte als folder zur Bewahrung des Ge»
beimnijles verpflichtet it). Ebenfo wenig beileht für andere Bes

hörden dr3 Staates oder Neihes eine Pflicht zur Wahrung dea

Briefgeheimniffes; daflelbe fanDaher von ihnen aud) niemals ver:
legt werben. Wohl aber beftcht der Sag be3 öffentlichen Rechts,
daß bie Voftverwaltung von Feiner andern Behörde, weder einer

tihterliden nod einer DVerwaltungsbehörbe, zur Berlehung bed
Briefgeheimniffes gezioungen werben barf, abgefehen von ben ger

jepli anerlannten Ausnahmefällen. Denn das Neid) lannicht

zugleidy bie Piliht der von ihm felbft betriebenen Poftanflalt zur

Bewahrung des Briefgeheimniftes anerfennen und andere Vchörben
ermägligen, bie Pofiverwaltung zur Berlegung vdefjelben anzu:

halten. Auch dev Poitverwaltung felbit fteht e3 nicht zu, bie bei

ihr angeftellten Beamten von ber Erfitllung dev Pflicht zur Beobadys

tung bed PVriefgeheimmiffes fei e8 fir einzelne Fälle fei c8 allge:
mein wtter gewilfen Umftänden zu bispenfizen.

co) Ausnahmen von der Unverleplichkeit des Vriefgeheint:
nifes jind einzig aud allein im Interefje der Rechtspflege zuläjjig).

1) Egarfädlich erleidlert er in hohem Grabe die Bejlelung der Briefe

an ige, a. f. 0. des Brot. P

8.34 8. I.

2) So kanıı unter Umflänben cin Ehemann für befugt eradjtel werben,

bie von feiner Frau geichriebenen oder an fic gerichteten Briefe gu eröffnen,

ebenjo Ellern ober Bormünber Hinfigllid; der Eorrefpoubenz ihrer tinber ober
Windel; bagegen würde cin Poftbeanuer feine aniliche Pflicht zur Bewahrung
be3 Briefgeheimniffes unzweifelhaft verlegen, wenn er dem Ghemann, Baler
ober Bormund eine Mittyeilung madjen würde, bafj die [einer Geralt unter-
worfenen Perjonen Poflienbiungen erhalten ober aufgegeben Haben. — Auf
andere Poflfendungen ald verfdhloffene Briefe lann 9. 299 bes St.-@.-8.8

überhaupt nicht zur Anwendung kommen, wohl aber 9. 5 bed Pofigeleped.
3) Nicht zu diefen WUndnahmen ifl bie Eröffnung unbeflellbarer

Boftfenbungen burd) bie Ober-Boftbireflion zu regnen, um den MAbfenber zu
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Diefe Fälle find durch; Neichsgefep feflzuftelen. Nur bis zum Exr-

laß befielben blieben bie Landesgefege maßgebend Y). Wusgeiloiien

it demmadh eben fo wohl die Korn der Reichs:Berorbuung als die

Autonomie der Einzeljtaaten, feitbem die veihsgefeplihen Anvrd-

mungen ergangen find. Diele Ausnahmefäle find folgende:
a) in ftrafgerigilihen Unterfahungen. Die an beu Ver

Ihuldigten gerichteten Briefe und Sendungen, fowie die an ih

gerihteten Telegramme können auf den Pojt- und Telegraphen:Au:
ftalten in Befchlag genommen werben. Ebeuio ill e8 aud für zus

läflig erklärt worden, Briefe und Velegramme, welde nicht an

den Beschuldigten gerichtet \ind, in Befchlag zu nehmen, wenn That
fadyen vorliegen, aus welden zu fchließen it, bafı fie von Den Bes

Ihuldigten herrühren oder für ihn beflimant find und daß ihr Inhalt

für die Unterfuhung Bedeutung Habe, DerNichter allein ift zur

Befhlagnahme befugt; die Staatsanwaltigaft wur bei Öcjahr im

Berzuge und aud) dann nicht, went die Unierjuhung blos cine

Meberlrelung beiriffl. Aud muß die Siaatsanwallihait Briefe

and andere Boitienbungen uneröffnet fofort dem Nichter vorlegen.

Wird bie von der Staatdanwaltihaft verfügle Beihlagnahme nicht
binnen 3 Tagen von bem Richter beftätigt, fo tritt fie von felbjt

aufer Krafl’). Die Betheiligien (d. hd. Aorefjat und Adjenber)

fd von der verfügten Beihlaguahne der Poitfendung Seitens de

Richters oder Staatsanwalts zu benadhridtigen, fobald dies ohne

Gefährdung des Uıtterfuchungszwedes geiehen fanı. Sendungen,
beren Eröffwung überhaupt wicht angeordnet wird oder deren Ju:

rüdbehaltung nad) der Eröffmug nit erforderlih it, jind den

Velheiligten foort auszuautworten‘). Wird der Brief zuridbes

halten, fo ift ben Empfangsberegptigten berfelbe abjchriftlid” mit:

ermitteln unb ihm bie Sendung wieber zugujlelen. Die Vorjchrifien Hierüber

find gemäh 8. 50 3- 3 bed Poftgefeged vom Reihöfanzier zu erlafjeu.
Sie [ind gelcoffen in der Poftorbnung 8. 40.

1) Bofigelep 9. 5-
2) Sırafproc.-Drbu. $. 99.

9 Sirafproc.-Drbn. 8. 100 Hbf. 1 u. 2.

4) Strafproc-Drbn. 8. 101. Die Erfüllung biefer Obliegenfeit Tiegl den
Zuftigbehörben 06; die Pofiverwallung ifi von jeder weiteren Beranlivorlliic-

Teit hinfichlich der in Befdlag genommenen Poftfenbungenfrei.
Pabanb, Relgsfiandreg. IL. 20
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zutbeilen, infoferu nicht beifen Vorenthaltung dur bie Rildficht

auf die Unterfugung geboten it’).

PM) in KRonfurfen Auf Unordnung ‚des SKonkurögeridi
baben die Poft: und Telegrapfen-Anjialten ale für den Gemein:

Schuldner eingehenden Seudungen, Briefe und Depefhen dem Ber:

walter auszuhäubigen, iweldher zur Eröffnung berjelben bereditigt

iR. Diefe Anordnung kann das Konfursgeridht auf Antrag des

Gemeinfäulbuers nah Anhörung des Verwalters aufheben oder

beigpränfen 9).
Y In civilprozeffualifdgen Fällen hal das Poltgef.

$. 5 ebenfalls Beichräufungen des Briefgeheimnifes vorbehalten.

Die Neihs-Eivilprocefi-Drbrung bat indeflen bie Belhlagnahme

von Briefen, telegraphiigen Depefhen and auderen Boflfendungen

nicht zugelaffen. Nur in denjenigen Fällen, welde nad) $. 3 bes
Einf.:Gefeges zur Eiviprocep-Drduumg midi nah den Voririften

ber legteren zu behandeln find, weil fie nicht vor die ordentlichen

Gerichte gehören, Fünnite aud nad) dem Inkrafttreien der Eivil-
proceß:Drdnung eine tichlerliche Vefchlagnahme von Briefen, De:

peihen und Poplfendungen ftattfinden, wofern biefelbe nad} ben

Beftimmungen der Landesgefepe geflaltet ift. Im Wirklichkeit
bürfie dies kaum irgendivo der Fall fein‘).

d) Die Rehisfolgen einer widerredtlichen Verlegung des

Briefgeheimnijjes beitimmen jih nad) den Bd. I. $. 41 eniwidelten

Grundfägen, welde auf biefen Fall einfad) Anwendung finden. Die

Folgen find -(heil3 bisciplinarifhe, teils privairedtlihe, theils

Itraftedhilidye.

e) Zeber Poft: und Telegraphenbeamie, welder das Brief-
geheimuiß in dem oben bargelegten Umfange verlegt, verübt eine
Verlegung feiner Anuspflicht und fept fid) daduch einer Disci-

plinarbeftrafung aus. Zum Thatbeflande gehört Nichts weiter
als die Verlegung der Dienfipfigt; es ifl nicht erforderlid), daß

1) Strafproe»Drbn. 8. 101 Abi. 3.
2) Konturs-Orbn. 9. 111 Abi. 1.

3) ebenbnf. Abi. 2. .

4) Suöbefondere Tau 9. 91 T. 10 ber Prenf. Allgem. Gerihts-Drbiung
midjt mehr Amvendung finden. Ebenfowenig bad Refeript v. 91. DMob. 1791

(Gab, Haftpfligt S. 36 Nole 22). Sie find bereild burd) Art. 93 ber Preuß.

Berj.-Uckunde für bejeitigl anyujehen.
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irgend ein Schaden ober Nadhıtheil burd; biefelde herbeigeführt

worden it. Zür bie Verfolgung des Beanuen kommen die Vor:
föriften des Neihsbeamtengefeges zur Aumenbung ).

9) Wenn die Verlegung des Briefgeheimnifjes einen in Gelb
ihäpbaren Schaben verurfadht bat, fo ift der fchuldige Poit-
and Telegraphenbeamte verpflihtet, bem Beihädigten Erfap zu
Teiften ®).

7) Einige befonders fhiwere Fälle der Verlegung bes Brief:
geheimnifjes find als Verbrechen oder Vergehen im Aınte mit öffent:
liher Strafe bedroht’); nämlid bie Eröffuung*) eines der Poft

anvertrauen Briefes oder Padetcy forwie bie Eröffnung einer tele

oraphiigen Depeiche oder bie rehtswibrige Mittheilung ihres Ins

balts au Dritted). Die Strafe ift Gefängnib nicht unter drei
Monaten). Der Berübung der That Ftcht es glei), wenn er Poll-

ober Telrgraphen-Beamter einem Anbern wifentlih cine foldje

Handlung geftattet oder ihm dabei wiftentlih Hülfe Teiftet. Aus:

genommen jürd jelbitverjlänblidh die im Gefege vorgeichenen Fälle

im Jutereffe der Rechtspflege.

5. Der Verlegung bes Briefgeheimniffes fteht in allen Bezieb:

ungen völlig glei die abjihllide tedhtswibrige Vernichtung, Unters
brüdung oder Vorenthaltung einer ber Poft anverirauien

Sendung oder Depefhe‘). Bei den Tepteren Eümınt mod) wegen
ber thatfählichen Art und Weife der Beförderung der Fall der
Verfälfhjpung der Depeche hinzu. Auch dies beruht auf dem
Charakter ber Boft als öffentlicher Verfehrsanftaft, demzufolge

die getrene Ausführung des übernommenen Transpories nicht blos

1) Bol. B. 1. ©. 47 fi.
2) Bol. Br. 1. ©. 440 fi.

3) Bol. Bb. 1. ©. 49Fi.
4) Wejentlihe Vorauöfegung ift jonach ein Berihlnn. Die Lenninip-

nahme ober Mitigeilung des Inhaktes ifi zuc Vollendung bed Bergehens nicht
erjorberlih. Oppenhoff, Sitafgefepb. Role 5 zu 8. 354.

5) R.-61..0..9. $. 354. 355.
6) Aud Kann auf Berfuft ber Fähigkeit zur Belleibung öffentlicher Aemler

auf die Dauer von Einem bi zu fünf Jahren erfanni werben. R-S1.8.B.
. 358.

u 7) Richt bloß ber verfhloffenen Briefe oder Padete. Steine „redjld»
wibrige Borenihallung“ ifl bie Nusübung bes Pelenliondredgl3 an Poftfen-
bungenund telegraphifcgen Depeihen wegen Bermeigerung ber Gebührengahlung.

20 *
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eine privalredilide, aus dem Contrakte herporgehende Obligation,
fondern eine öffentlih rediliche, ftaatlic gemwährleiftete Berz

pfliätung ift. Im benfelben Fällen, melde gefeplihe Ausnahmen

von ber Unverleglichfeit bes Briefgeheinnifeg bilden, ift aud bie
Vorenthaltung von Poftfenduugen und Telegrammen geftatiet ');

ihnen Iritt nody hinzu bei Poftfendungen ber im $. 32 des Poll:

gefeges erwähnte Fal der Poft- oder Porio-Defrandation?). Aud
die Rehtsfolgen ber Verlegung diefer Pflicht find völlig entfpredend
denen ber Verlegung bes Briefgeheimnifjes; insbefondere hat das

&.:6.:8. 88.354. 355 bie Erfülnng diefer Amtspflicht durd) dies
felde Strafandropung gefiheri, welde gegen die Eröffnung eines

Briefes oder Padeles gerichtet ilt.

IV. Die Borrehte ber Poft: und Telegraphen-Anilalt.

Die bier in Betradt Fommenden Rechtsfäge betreffen nicht die

im Betriebe ber Pofl: und Telegraphie geichloflenen Trausport-

Geihäfte, fie regeln nit bag Nedisverhältuiß der Poflanjtalt

zu denjenigen Perfonen, weldie mit ihr contrahiren, fordern fie

dienen dazu, den Betrieb felbft zu ermöglidien und zu erleichtern.

Die der Poftanftalt beigelegten Borcechte find wicht gegen beftimmte
einzelne Berfonen gerichtet, fondern fie jinb fogen. abfolute Rechte,
deren Wirkung fi gegen Jebermanı erftredt. Sie find insbe

fordere aufierfontraktlihe Nehte, die gegen foldhe Perfonen geltend

gemadi werben können, welde mit der Polanflalt fein Vertrags:

verhältwih eingegangen ind,
1. Das Monopol der Poft: und Telegrapben

Anstalt.

a) Der Boftziwang?) oder das Pollmonopol ift eine Ver
(Sränkung ber allgemeinen Gewerbe: und Hanblungsfreiheit zu

 

1) Nicgu biejen Ausnahnıen gehört die Bernihlung ober ber Verlauf
unbefielbarer Poitfenbuugen, beren Mölenber nit ernuilieli werben kann.

Boflorbn. $. 40.

2) Die bei Entdedung einer folden vorgefunbenen Briefe oder anderen

Sadıen, welche Gegenftand ber Meberlrelung find, Lünnen von ben Poftbehör-
ben in Beichlag genommen unb jo lange ganz oder Fheifweife zurüdge-
haften werben, bis enlwebder bie dejraudirien Poftgefälle, die Gelbjicafe und
die Koften gegagft oder bucc Kaution fiergefiellt find.

3) Pofigel. 8. 1.
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Gunften der Poftanflalt. Dem Pollzwange unterworfen finb Tebig-

lid) folgende Gegenflände:

«) Beriäloffene Briefe‘),

P) Zeitungen poltiihen Inhalts, welde öfter als einmal

wögentlid erjdeinen.
Das Monopol der Poft eriiret fi nur foweit, al bie oft:

verwaltung feloft deu Umfang ihres Geihäftsbetriebes außbehnt,

b. 5. es ifl die Vefürderung von Briefen und Zeitungen nur un:

terfagl von Drien mit einer PBoftanflalt nad; auberen Drten

mit einer Boftanitalt dr3 Ju: oder Auslandes. Mo die

PVoftverwaltung eine Poftanftalt nicht errichtet, verzichtet fie auf bie

Ausübung des Monopols und giebt daburd) Briefbeförberung und

Jeitungsvebil frei). „Unter Poftanftalt ift jede Pofleinrihtung

zu verftehen, weldhe mindeftens Briefe fammelt und veriheilt” 9);
d. b. ein Poftamt ober eine Polt-Agentur, ba eine Berfon er

forderli ifl, welde die Amahme und Ausgabe der Briefe und

Zeitungen, die Erhebung der Orbühren, die Einfhreibung und bie

Eriheilung von Empfangsbeideinigungen u. |. w. beforgt. Freiges

geben vom Pofizivang ift ferner bie Beförderung ber Briefe an

demfelben Drle, and wenn eine Stabtpojt bafelbit befleht, und

binfichtlih der politiigen Zeitungen ifl diefer vom Poflzwange

erimirte Bezirk auf ben ziveineiligen Imfreis ihres Weiprungsorted
d.h. des Drtes, au weldenn fie Herausgegeben wird, ausgebehni*).

Verboten ift nur die Beförderung dev Briefe und Zeitungen

1) Die Arı bed Verichlufied macht feinen. Unteridjieb. Bas ein „Brief*

fei, ift int Gejey abfidhllidh wicht definirt werben. Vgl. Dambadı ©.5. Der-
felbe Yebl mit Net hervor, dafı aud) ein verjdloffenes abreifirted Convert,
in iweldjemji ein "Stüd unbeichriebenes Papier befindei [ober bad ganz Icer
if], ine Sinne bed 8. 1 de Pofigejepes ein „Brief“ ifl. Bel. auh Mevnes

“.a.D. ©. 366 Ro. 5.
2) Dalfelbe gilt, wenn bie Pofiverwallung in Zeiten bed Krieges ober

gemeiner Gefahr von bem im 8. 15 be# Rofigef. ihr beigelegien Mechle Ge-
braud) madjt.

3) Molive zum Poflgei. d. 2. Novemb. 1867 ©. 2. Bambad ©. 9.
Neo. 16. AIkeinen Falle find bloße Brieffonmelfaften al3 Poftanflafien zur
erachten.

4) Bei Berechnung der zmeimeiligen Eulfernung ii nicht bad Haus, in
welchem bie Zeitung herausgegeben wird, fonbern bie pofitiide Orlögrenge ald
Anfangepunli und bie politische Drtägrenge ded Beilimmungsorled ala Enb-

punlt zu Orunde zu legen. Dambad ©. 7 Rro. 11.
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gegen Bezahlung; bie unentgeloliche Beforgung bes Transportes

fleht jebem frei. Ob bie Bezahlung in baareım Gelde oder in an:
deren Weribgegenftänben geleiftet wird, macht keinen Unterjchied;

aud ift das Verbot nit auf die gewerbemäßige Uebernahme

von Brief: und Zeitungstvansporien beihräntt; die einzelne und
gelegentliche Beförderung gegen Entgeld il ebenfalls eine Verlegung
des Boltmonopols. Eine Ausnahme hiervon ift jebodp für ben

Fall gemacht, daf Briefe und politifche Zeitungen gegen Bezahlung
burd; erpreffe Boten oder Fuhren befördert werben, wofern ein

foldyer Erpreiter nur von Einem Abfender abgefchidt wird und dem

Poltzwange unterliegende Gegenftände weder von Anderen mit:

nimmt, no für Audere zurüdbringt !).
Unverfjlojiene Briefe und Padete unterliegen dem Pollswange

nit. Wenn jedbod unverschloffene Briefe in verfiegelien, zuge

nähten oder fonft veriäloffenen Padeien befördert werben, fo finb

fie den verfhloffenen Briefen gleich zu achten, unterliegen alfo dem

Poftzwange. Ausgenommen biervon find folde unnerfchlofiene

Briefe, Falturen, Preisktuvante uud ähnliche Schriftflüde, melde

den Zuhalt des PBadet3 beireffien®), Nah dem Mortlaute bes
Vofigefeges ift es Feine Verlegung des Poftzwanges, wenn ein

Padet, welches verfloffene Briefe und Zeitungen enthält, der Poft
zur Beförderung übergeben wird; eine flrafbare Portodefraudalion

wird nicht verübt, menngleih das für das Padet zu emtrichteude

PVorlo geringer ift al das VBrief-Borto, weldyes für die einzelnen
in dem Pacete enthaltenen Briefe erhoben worden wäre). Dem

1) Poftgef. 8. 2. Ueber die cajuiftiichen (ragen, zu benen biefer Para-
graph ben Anlaß bieiet, vgl. Dambadı S. 10 fg. Hervorzubeben ifl insbe»

fonbere, bafı ber Erpreffe ©egenitänbe, welde benBoflswang unlerliegen, für

Andere auch umenigelbfich nicht mitnchnen oder zurädbringen kan; dagegen

Tann er anbere Gegenflänbe, 5. DB. unverfdjloflene Briefe oder Padele, ohite

fomopl id; old ich bejörbern. in muß

er aber ben Charakter eincd eyprefjen Boten bewahren, b. h. der eigentfide
unb weientfihe Ziwed muß die Abtragung oder Abholung ber Bricfe feines

Abienbers fein. Daher würde 5. ©. ber Milhpächter, mweldher mit feiner
Baarein Stadt fährt mb für ben Gutdherrn Briefe und Zeltungen gegen
Enigelb mitninmu ober zurädbringt, wicht ala erpreijer Vole zu erad
ien fein.
, Vofigel. 9. 1 Abi. 3.
9) Bgl. aud) Pofigej. 9. 27. E8 wäre alfo 5. 2. nid firafbar, wenn
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die Beförderung von einem Drte zum ambern geihieht aud in

diefem alle nicht „auf andere MWeife, als burd die Poll”.

Der Pofizwang erftredt ih aud) auf diejenigen verfchlofienen

Briefe und polilifhen Zeitungen, welde vom Yuslande eingehen

und nad einem inläudilhen Ort mit Boftanjialt beflimmt find, ober

durd) das Gebiet bes deutfchen Reiches tranfitiren jollen. Diefelben

miüffen bei der nächlteu inländiichen Poltanflalt zur Weiterbeförberung

eingeliefert werben ').

Die Verlegung bes Poftmonopold wird mit bem vierfadhen

Betrage de bdefrandirten Bortos, jedodp minbeftens mit einer Belb-

rafe von drei Mark befiraft 2).
b) Der Telegraphen: Zwang beitcht nur Iharächlic,

die vediliche Anerkennung fehlt zur Zeit nod. Man hat zwar
verfucht, aus dem Art. 48 Abf. 1, wonah das Telegraphenmelen

für das gefammte Reihsgebict ala einheitliche Staatsverfehrö-

Anftalt eingerichtel und verwaltet wird, eine folde Anerkennung

berzuleiten 9). Allein mit Unrecht. Der Art. 48 fpricht binficht-

li ber Telegraphie und ber Pot nur aus, dab bie Diß dahin
jelbflftändigen Verwaltungen zu einer einheitlichen Berwaltung bes

Reiches verbunden werben; aber fo wenig mie er ben Poflzwang
fanctionirt und fo wenig er irgenb SJemanbem verbietel, Briefe,

Padete, Perfonen gegen Entgelt zu beförbern unb als Privat
Unternehmer der Reihspoft Eoncurrenz zu machen, eben fo wenig

enthält ber Art. 48 Abf. I ein Verbot, telegraphiiche Leitungen

anzulegen und Zelegramme gegen Enigeld zu befördern. Der

Art. 48 verfügt, dap die Polt umb Telegraphie als Staats:

Berfehrs-Anftalten einheitlidd vom Neid) verwaltet werden, aber

er jagt nit, daß die Seichäfte, denen fi biefe Auftalten wibmen,

nur von Staats-Anftalten betrieben iwerden biütrfen und Privat:

Jemand gegen Bezahlung in Hamburg Briefe nad Berlin fammelt, biefelben

täglich in einen verfehfoffenen Padet per Boft nad; Berlin an einen Gefchäftd-
freund fhidt ud fie bucd) Vermitllung bes legteren ben Übrefjaten zuflelli.
Der Eduß gegen eine foldhe Toneuerenz, bie überhaupt nur zwiiden geohen
Stäblen mit Ausfiht auf Erfolg betrieben werben lönnte, liegt in ber Bilig-
Teit, Schneligleit und Yuverläiligleit ber Vriefbejörberung mitielfl ber Boft.

1) Pofigel. $. 1 Abi. 2. .
2) Pofigef. 8.27 3.1 und dazu Dambad &, 72-81. Meve3 5.365 ff.
3) Dambadh im Geridtäfaat Bb. XXIT. (1871) 5. 248. Yifder

in Holgendorfj’s Jahıb. L ©. MO je.
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Unternehmern unterfagt feien. Auch aus allgemeinen Grilıden

läpı ji ein Telegraphen:Regal, wo es midi buch pofitives Ge=

fep eingeführt ill, nicht barthun Y); benn daß der Zelegrap) dem
Publitum dient, zur öffentlihen Benugung beitimmt ift und eine
ftaatlide Coutrole feines Vetriebes mwünfdhenswerth erjheint, find
— mern überhaupt Gründe — jedenfalls nur Gritnde de lege

ferendo. Wenn man aber auch annehmen wollte, baß in der That
im Deuticpen Reich die Anlage uud ber Belrich von Telegraphen
burd) Privatperfonen verboten fei, fo wäre biefes Berbot beunod,

eine lex imperfeeta; benn e$ fehlt an jeglicher Strafbeitimmung

für eine Verlegung beffelben 9. Eine Ausnahme hievon madıt
tebiglih das Königreid Sahfen, weldes für fein Gebtet dur‘

das Gefeh v. 21. Sept. 1855 °) bie Aulegung eines Telegraphen

von ber ftaatlihen Erlaubnip abhängig machte und bie Berlegung
biefer Anorbnung mit Geldftrafe, fowie mit Coufiäfalien der Ap-

parate und Leitungen bebrohte. Ferner it in Elfah-Loth-

ringen bas Franzöf. Decret dv. 27. Dezember 1851 in Geltung,

wonad ebenfals cine TelegraphenzLeitung nur von ber Negierung
ober winter ihrer Genehmigung angelegl oder zur Beförderung von
Depefhen benupt werden darf’). Won biefen Gebieten abgefehen

fehlt e3 im Deuifhen Reihe an einer rechtlichen Orumdlage, um ein

ausfhlichliches Recht des Staates anf die Zelegraphie in Anfprud

zu nehmen. Thatfählidh aber find die großen Telegraphei:

Linien vom Staate oder den vom Staate dazu ermädtigten Eifen:

 

Die Anahnıe eines Telegrnphenregals wich veriheibigt von Reyfder,

Zeitfcrift f. Dentiches RM. Bb. XIX. ©. 282 f. Bluntiäli, Ullgem.
Staatöredht. 5. Aufl. S. 510 (Rehre vom modernen Staat Ob. TI). Meifi
S. 11 fi. — Bol. bagegen bie fehr treffenden Ausführungen von Qubeiig,
bie Telegr. ©. 12 fi. 52 fo.

2) Bol. and Dambadıa. a. D. ©. 47. 49.

3) Das Gefeh if abgebrudt bei Rubewig a. a. D. ©. 18 fg.
4) Daß biefe Strafpefiimnungen gemäß Art 2 des Einf.-Eef. zum NR.

St-®.B. in Geltung geblichen find, unterliegt Feincın Zweifel. Bol. Dam.
bagaa.D.

5) Das Tefegrappen-fegat wurde in Sranlceidy durch bad ef. v. 3. Mai
1837 eingeführt unb mit flrengen Strafen geihügt. Das Gel. v. 20. Nov.
1850 gab zuerfl die Staaldlckegrapfen ber Beuuguug des Bublitumd frei, bad
Monopol felbfi aber mwurbe burd baB Decret v. 27. Dez. 1851 beibehalten.

Val. Hepp, do la Correspond. privee postule ou Wldgraphique. Paris
1864, ©. 21 fi.
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bahn-Unternehmern angelegt und beivieben worden unb ber Staat
alein ift im Staude, auf große Streden hinaus foldie Anlagen

zu maden und zu unterhalten. NRehilid fteht es Jedem frei, auf

feinem eigenen Gebiete cleciro-magnetiihe Telegraphen anzırlegen
amd fie im eigenen Gef&äftsbetriebe zu benugen; in großen Pris

valhänfern, Hoteld, Fabriken und anderen inbuftviellen Etabliffe-

ments wird von bicfer Befuguiß häufig Gebraud) gemadji; ben
großarligften Nuwenbuugsfall bieten die Belrieba:Telegraphen ber

Gifenbahnen. Bent der Einzelne diefe Befugniß auf feinem

Grundftüd hat, fo Fanın er and einem Secinden bie Erlaubuiß

eriheilen, eine Telegraphenzkeitung über das Grundftüd zu legen,

and fo wäre v3 it ber That denkbar, bafı cin Unternehmer ziwis

fen zwei Drlen eine delegrapbifche Leitung herftelft, indem bie
Befiyer fämmtliher Grundftüde, über welde ev bie Telegraphen-

Linie zieht, ihn die VBefugnig dazu einräumen. Ebenfo wenig be

Nehi ein tehtlides Kinderniß, daß der Unternchmer ben ihm ges

hörigen Velegraphen Anderen gegen Entgelb zur Benügung geftattet

und fonad aus ber Beförberung telegraphiidher Depefen cin Pris

val:®ewerbe macht. Ein wirkliches Telegraphenneg von großen

Dimenfioneu uud mit einem georbneten Anschluß am andere Linien
gegen ben Willen und ohne die Mithilfe des Staates herzuftellen,

iR aber einem Privat-Unternehmer wegen der thatfählihen Schwie:

rigleiten faum möglidh und fo befteht, wenn aud) nicht de jure,
fo bo de facto cin Telegrapben:Monopol be3 Reis‘). Eine
Ausnahme hiervon machen Lediglich die Betriebs-Telegraphen
der Eifenbahnen, indem es den Eifenbahn-nternehmern ges

flaitet it, auch jolhe Telegrammme anzunehmen und zu befürbern,
weldpe nicht ben Eifenbahndienft beirefien y. Die EifenbahnsTele-

1) Raum als eine Ausnahme Hievon fan e3 angejehen werben, bafj e3

Komniunen, in benen feine Neichstelegrapgen-Anftalt befieht, aeftattel ifl, nad

näherer der

unb auf eigene Rechnung unter Befolgung ber Zelegrapgen-Drbnung zu ber
treiben. Denn bad Reid) fanır jeder geit gegen Erftallung ber Hälfte ber An«

Tagetoften bie Telegraphen-Anlage eriverben und in eigene Bertvallung neßnen.

Belanuimadjung d. 2. März 1869. Preuß. Minifl.-Bl. db. i. ®. 1869 ©. 61.
2) Die näheren Borjgrijten Hierüber enthält das Reglement bed

Reihsfanzlerd von 7. Mär, 1576. Tentralbf. 1876 ©. 155 fi. Für bie eit

vor benı Erlal biefed Neglemenis enijcjieben über bie Vefugnii; ber Eiien-

bahnen zur Bejdrberung von Privaltelegrammen bie Beflimmungen ber ein»
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graphenftalionen bitrfen jedoch mr bann von Jedermann Telegranıne
annehmen, wenn Feine Neih3:Telegraphenanftalt an bemfelben Orte

4ft; befindet fid) eine Neichd=Telegraphenanftalt an demfelben Orte,

fo dürfen fie Telegramme mr von folden Perfonen annehmen, die
mit den Eifenbahnziigen anfommen, abreifen oder burdhreifen Y).

Die Eifenbahn-Telegraphen find, fofern fie die Korcefpoudenz ver:

mitteln, der für die Neichstelegraphen geltenden Telegraphen-Drd-

nung unterworfen 9; insbefondere haben fie für biefen Wirkungs-

kreiß den Charakter ber öffeutlihen Berkehrsanftalten, db. h. fie

dürfen orbnungsmäßig formalirteTelegrammenidt

von ber Annahme und Beförderung zurüdweifen?) und
fie mülfen zur Bedienung bed telegraphivenden Pubkifums mährend

ber vorihriftgmäßigen Dienfiftiunden bereit fein‘). Der Geihäfis:

Umfang der Eifenbahn:Telegraphen erleidet dadurch eine erheblidge
Einfhränkung, dafı fie der Regel nad die ihnen aufgegebenen Tele:

gramme au bie nächte zur Bermitlelung geeignete Neichd-Tele:

graphenanftali behufs der Weiterbeförderung zu überweifen haben;
nur wenu das Telegramm von ber Aufgabe: an die Adrefiftation

direct db. b. ohne jebe Iıintelegraphirung gegeben werden Kann,
ober wenn das Telegramm auf dem Wege von ber Nufgabe- bis
zur Aoreßflation nicht mehr als eine Umtelegraphirung zu erleiden

hat und am Drle der Nbrefflation eine Neistelegraphenanitalt

nicht befteht, findet die Beförderung ausfchlichlid) mittelft des Bahnz

ielegraphen flatt 5). Um bie Auswecdfelung ber Telegramıne zu be
Schleunigen und zu erleiptern, fiub an geeigneten Orten bie Bahntele-
graphen mit den Neihstelegraphen durd) Leitungen zu verbinden 9.

Für diejenigen Telegramme, beten Beförderung ausiglichlich mit dem
Bahntelegraphen erfolgt ift, fällt bie dafür erhobene Gebühr unge:

zelnen Eonceffionz-Urtunden. Bot. über biefelben — foweil fie Preußen be-

trefien — Lubemiga.a.D. 6.44 fi.
1) Daß angef. Reglement 8. 2.
2) ebendaf. 8. 3.
3) Die auf ben Eifenbagn-Betrichdbienfl beziäglichen Telegramme haben

jedoch in ber Beförderung ben Vorzug vor allen anberen Telegrammen. eben-
daf. 8. 4.

4) Der Regel nad; gehören bie Eifenbahu-Telegraphenflationen zuben
Stationen mit vollem Tagedbienfl. ebendal. 8. 5.

5) Megfement $. 6.

6) Die näheren Anordnungen enihält bad Neglement 99. 7 u. 6.
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theilt ber Eifenbahufafe zu; in allen anderen Fällen trilt eine

Teilung zwifcdhen der Eifenbahntafje und ber Neichstelegraphen-Ans

flalt ein !),

2. Rehte an ben Eifenbahnen.
A, Nedte ber Poftverwaltung®).

a3 man in Deutfhlaud ben Bau von Eifenbahnen begann,
batte der Pollzwang binfihtlid) dev Veförberung von Saden und

Perfonen einen folhen Umfang, daß der Eifenbahn-Beirieb buch

Privatumternehmer mit bemfelben unvereinbar geiwelen, jebenfals

durd; ihm erheblidy erfäwert und beichräuft worben wäre. Anderer:

Teit3 boten die Eifenbahnen für den Belrieb der Poftanftalt ein

vorzüglides and fehr bald nnentbehrliches Hilfsmittel dar. 9

wurde baber eite Ausgleihung zwischen den VBebürfuiffen der Poft

und ber: Eifenbahn, wo die legtere nit ganz und gar Staatäver:
Eehrsanflalt war, in ber Art gefunden, dah man die Eifenbahnen

von bem aus dem Poftregal fi) ergebenden Beihränkungen befreite
und fie dafür verpflitele, der Pofvertvallung bie für biefelden

erforberlichen Leilluugen zu gewähren. Derlimfang berjelden und

die ben Eifenbahnen etwa zu zahlenden Vergütungen wurden in ben

Kouzeffionen, melde den einzelnen EifenbahnUnternehmeru er:

{heilt wurden, vertragsmäßig feltgeflelt. Ir größeren Staaten

mußten hierbei aber gleihmäßige Grunbjäge befolgt werben und

8 tete fih in Folge deffen das Bedürfnih heraus, biefelben ge=

fenlic) zu normiven. Dies ift zuerft gefhehen in bem Preußi:

Then Gejep über die EifenbahmUnternchmungen v.
3. Novemb. 1833 $. 36°), beffen Vorfdeiften nit nur biftoriich
fondern aud) in ihren witigfien Beftimmungen materiell dem gegenz

wärligen Nedte zu Grnude Liegen. Die Preuf. Poltgefege v. 5.

Sit 1852 $. 9 und v. 21. Diai 1860 $. 5 haben den $. 36 bes

Eifenbahngefeges v. 1838 auftcht erhalten, in ben im Jahre 1866
erworbenen Gebicten ift er dur DB. v, 19. Aug. 1867 eingeführt

1) Die Berigeilungs-Grunbfäge, bie Borfcriften über Abrechnung, Gc-
büprenfeeigeit, Haftung für Defecle a. j. 1. find in dem Neglent. 88. 9-18
Fefigefept.

2) Eine Zufammenfichung ber hierüber erfaffenen Borfhriften in ber
Schweiz, Deutfdland, Deflerreid, Frankreich, England u. Nordamerika findei
fid) bei Meifi, Hallpfliht ©. 122 fi.

3) Preuß. Gei,-Samntl. 1838 ©. 505.
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mworben‘), fo daf er bei Gründung bes Norbd, Bundes in bem

weitaus größten Theile des Bundeagebictes gefeplihe Geltung

batie. Mrd) das Poftgel. v. 2. Nov. 1867 8. 5°) erhielt ihn in
Kraft und beftinumte zugleih, dab bei neu zu Eonzeffionitenden

EifenbapnsUnternchmungen das Bundespräfibium bie erforderlichen

Anordnungen wegen gleihmähiger Benteffung der ben Eilenbahuen

im Intereife der Bolt aufzuerlegenden Verpflichtungen treffen werbe

und daß biefe Verpflichtungen nicht fiber das Maaf derjenigen Ber-

bindlihpfeiten hinausgehen follen, weldre den ner zu erbanenden

Eifenbahnen nach den bisher in ben älteren öftfihen Laubestheilen

Prenpens geltenden Gefepen obliegen. Diefe Anordnungen find
vom Bundes:Bräfibium ergangen; fie [hließen id mit einigen Ab:

änberuugen fehr eng an bie Voriäriften be8 $. 36 bed Eifenbahn-
gefepes v. 3. Nov. 1838 au). Da die Poft mun aber für Red:
nung de3 Bundes, die StaatFbahnen dagegen für Nedpnung ber

Einzelflaaten betrieben wurden, jo genügte c3 nicht, die Rede der
Volt gegen bie Prinat:Eifenbahnen feitzuftelen,; fondern c3 mußten

aud) bie von den Staat3-Eifenbahnen der Poft zu leiftenden Dienfle

normirt werben. Dies ift erfolgt. dur ein im Buudesraihe vers

einbartes Neglement v. 1. Januar 1868, das ebenfalls mit den

Borfhrifien des Breußifchen Rechtes im Wefentlichen übereinitimmt
und gemäh Bundbes-Befhluffes dv. d. Dezemb. 1867 bis zum 31.

Dezember 1875 Geltung haben folltet). Bei dem Eintrilt Badens
“in die Reihspoflverwaltung am 1. Januar 1672 wırbe für einen
Beitranm von 8 Zahren, aljo bis zum Ablanfe des Jahres 1879,
biefes Neglement auf die Babishen Staatsbahnen ausgedehnt und
ber Badifchen Regierung für die Leiflungen ihrer Staatsbahnen zu

Poltzweden cine jährlie Vergütung von 48,900 Thlr. für diefen
Zeitraum zugefiert ®).

1) Preuß. Sel.-Samnt. 1867 ©. 1428.
2) Bunbeögefegbl. 1807 ©. 62.
3) Sie find abgebrudt als Anlage B zu den Motiven bed Reicögefepes

v. 20. De. 1875. Drudf. des Heihstages 1875/76 BD. I. Nro.4 ©. 16. 17.
4) Bel. bie angeführlen Motive ©. 1.
5) Bericag v. Karlsruhe dv. 6. Zuli 1871 und nadzträgliche chereintunft

ad, b.25.Up. 971. Motive gu rt. 12 ded Meichögel. vom

20. Degemb. 1875 a. 0. D. ©. 19.

  

 

ie, d. 1. Eept.



8. 71. Die Verwaltung der Pofl und Telegraphie. 317

Das Poftgefeh von 28. DEE: 1871 $. 4 bat die Beftim-

mungen ded Voltgej. de8 Nord, Bundes vom 2, Nov. 1667 9. 6
wiederholt; ihre Geltung auf Bayern md Württemberg mit Rüd-
fit auf Art. 52 der N.B, aber nicht ausgebehut.

Da das Neglemeut v. 1. Januar 1868 mit dem Ablauf des

Jahres 1875 aufer Geltung trat, fo wurde benNeidjtag v. 1875
ein Gejegentwurt vorgelegt, welder das Nedisverhältuiß der Pont
zu ben Eilenbahnen, fowohl den Staats: wie den Privatbahnen

einheitfid) und mit gefeplicder Siraft vegeln folte. Das in Folge

deen erlalene Heihsgefeg vom 20. Dezemb. 18759) ift

feit dem 1. Jamıtar 1876 an bie Stelle des 3. 4 des Poftgefeges
v. 28. Dktob. 1871 gelreien®). Diefes Gefep gilt ebenfalls in

Bayern und Württemberg uidt®), ba diefe beiden Staaten bie
Voft felbftftändig und auf eigene Rechnung verwalten. Das Gefeh

bat ferner die auf Ipezielen Nechistitel beruhenden Rechte, übe:

fondere die durch Konzeffionen oder Verträge begründeten Rechtas
verhäftniffe zwiichen der Poft und den Eifenbahnen unberührt ges

lajjen *); c8 findet auf folhe Bahnen oder ihre zukünftig Tonzeffio-

nirle Erweiterungen duch Nenbaulen mur injoweit Anwendung, als

bies nad den Konzeffionsurkunden zuläffig it. Den Eonzeljionirten

Eijenbahn:Unternehmern jicht jedody das Redht zu, an Stelle ber

ihnen Eonzefitonsmäjig obliegenden Verpflichtungen fitr die Zwede

des Poftdienfles die dDurd) Bas gegenwärtige Gefep angeordneten Leis

fangen zu übernehmen; fte haben aljo ein Wahlrecht zwiiden den

vertragsmäßigen (Fouzeffionsmäßigen) md deu gefehmäßigen Lei

ftungen 9). Im Uebrigen kommt dad Gefep nicht DLo8 gegenüber
  

1 8-08. 1875 ©. 318.

2) Bollzugsbeltimmungen zu biejem Vefeg Hal ber Reidjslangfer
unter Zuftiurmung ge8 Bunbesraihed unter bem 9. Febr. 1876 erlafien. Sie

Rub gebrudt im Eentralblalı des D. R. 1876 ©.87 und in der Mlge-
meinen Pofl-Dienjtanweijung Bd. I. Abichn. IL. ©. 29.

3) Art. 13 de8 in Stebe flehenben Gejches.
4) An diejen verlragamäfjigen Verhältniffen gehört auch bas zimiiden ber

Bodiihen Slaalsbahn und ber Neichöpofi beflehenbe. Bis gm Enbe des

Sahres 1879 gilt daher für Baden nod bad Reglement v. I. Yannar 1869
und Baden erhält feine verlragdmäjige Vergütung, fanit in Wege ber
Bereinbarung eliwas Anderes fefigefegt wird. 3 ifl bied ausbrüdlid) aner-
kanni im Art. 12 U6f. 1 bed Ef.

5) Art. 11 ebenbaf.
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den Privalbahnen zur Numwenbung, fondern auch binfichtlid) ber im

Eigenthum bes Reiches ober eines Bundesftaairs befinbliden, fo:

wie auf die in bas Eigenihum beö Reiches oder eines Bundes-

ftaates übergehenben Eifenbahnen ').
Für [hmalfpnrige Eifenbahnen ud für Eifenbahnen von unz

tergeorbneter Bebeutuug Fanı der Neihslanzler bie gefeplihen Ver:
pflihtungen für die Zwede de3 Poftdienftes ermäßigen oder ganz
erlafjen ?).

Die Nehte der Pot beziehen jih auf bie Betriebs-Einridy

tungen, auf die unentgeldliye Beförderung von Pofkiransporien,
auf die Gewährung von Transporimilteln, foiwie auf die Berehnung

ober Bergütung für die gegen Entgeld zu gewährenden Leiftungen.

a) Die Eifenbahnen find verpflichtet, ihren Beirich, foweit «3

die Natur und bie Erforberniffe deffelben geftaiten, fo einzurichten,

dafı er den Bedinfniffen des Poftdienftes entipricht. Dahin gehört
3. B. die Anoronung des Fahrplanes in der Art, dafı einerfeits

die Pot Anflug findet umd daf fie andererfeits au den Stationen

die genügende Frifl für die Ein und Ansladung der Poflfendungen
hat. Die Einlegung bejonderer Züge für die Zwede des Poft-
bienftes Fann jebod) von der Poitverwallung nicht beanfprucht inet:
den®). Aud Fann die Mitbeförderung folder Pädereien, welche
richt zu den Brief: nud Jeitungspadeten gehören, hei Zügen, deren
Saprzeit befonderz Eurz bemefjen ift, bejhpränft oder ausgefchloffen
werben, wenn dies von der EifenbahnzAufiihtsbehörde zur Wah:
rung der, pünftliden und fiheren Beförderung ber betreffenden Hüge
file wolhivendig eradıtet wird amd andere zur Mitnahme der
Pädereien geeignete Züge auf ber betreffenden Bahn eingerichtet

find 9. Bei der Errichtung ober bei dem Um: oder Ermeiterungs-

bau von Stahiondgebänden find auf Verlangen ber Poftverwaltung
die duch deu Eifenbahubeirich "bedingten für ben Poltdienft erfor:

berliden Dienfträume berzujtellen; fals in ber Nähe der VBahıız
 
1) Art. 12 Abi. 2. Erwirbt ein Bunbedftaat eine Fongeffionirte Eijen-

bahn, fo trelen imit den Uebergang berjelben in das Eigenthun bed Stantes
bie gefegligen Leiflungen für die Boft an die Stelle ber Fonzeffiond
mäßigen. .

2) Art. 9.

HA. ı1:2.
4) Urt. 2 bj. 9.
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böfe geeignete Privatwohnungen nicht vorhanden find, auch Dienft-

wohnungsräume für diejenigen Vollbeamten, welde zur Berrihtung

bes burd) ben Eifenbahuberieb bedingten Pondienftes erforderlid,
find, Die Herftelling und Unterhaltung diefer Räume liegt der
Eifenbahn ob; die Pot hat dafür eine Mieihsentfhädigung zu be:
zahlen Y. Das Miethövwerhältuiß ift unfündbar und Fan nur im
Einverftäudniß beider Verwaltungen aufgelöfl werben ®).

Belteht ziwilchen der Boftverwaltung ud einer Cifenbahi-Der:

waltung eine Meinungsverfhiebenheit über die Bebürfuiffe des P

dienftes und über bie Natur amd bie Erforberuijle bes Eifenbahn:

betiebea, fo it der Nehtsiweg zur Euffcheidung bes Streites

ausgeihloffen Die Boltverwaltung hat jidy zunächft an die

ber Eifeubahn-Berwalting vorgefegte Landes-Anffichtsbchörbe zu

wenden; will fie fid) bei dem Ausipruche derjelben nicht beruhigen,
fo enzfdeidel.dev Bundesralh nad Anhörung der Neid:Poft:

Verwaltung und des Neichs-Eifenbahit-Antes 9).

b) Die Pflicht der Eifeubahnen zur unentgeldlihen Beförderung

eriitedt jih auf bie Briefpojtfendungen, Zeitungen, Gelder mit Eins

{hluß des ungemingten Goldes und Silbers, Juwelen und Pretiofen

ohue Unterfäteb des Gewichts; ferner auf fonftige Poftflüde bis

zum Einzelngewichle von 10 Kilogramm einj&hliehlih. Diele Ber-
pflihtung der Eifenbahnen entfpriht fonadh burdans nit dem

Umfange de Poftzwaıgs, reiht vielmehr viel weiter; anberer

feitö erfiwedi fie Äh nit foweit, wie der Gefhäftsumfaug

der Pot. Außer ben Poltiendungen mühen unentgeldlich befördert

teren die zur Begleitung der Poilfendungen, jowie zur Berride

tung be3 Dienftes unterwegs erforderlichen Poftbeamten, aud) wenn

biefelben vom Dienfle zurüdtehren, Towie die Geräthichaften, deren

die Poftbeamten unterwegs bedürfen.

Diele Verpflichtung der Eifenbahnen findet aber dadurch eine

 

1) Auf Berlangen der Poft Können aud) bejonbere Gebäude für den Pofl-
bienit auf ben Bahnhöfen Hergeftellt werden. Mlabann Hat bie Eifenbahı ben
erforberfihen Bauplap gegen Grfiattung ber Gefbitfojten zu beidaffen,
während bie Bau- und Unterhaftungsfojlen von ber Poft beftritten werben.
Art. 7 Mb. 5. Die Eifenbahnen find burdj das ihnen zuflchende Enleigungs«
tedht in ber Lage, biejer Pflidht in allen Fällen zu genügen.

2) Art. 7 de3 Gefeped.
3) Art. 1 Abj. 8 ebendaj.
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Begränzung, daß diefelben mit jedem für ben regelmäßigen Beför:
berungsbienft der Bahn beftimnden Zuge mu Einen Poftwagen

anentgelblid zu befördern brauden ’).
Eine Vergütung haben bie Eijenbahuen daher zu verlangen

file Poftitilde, welde nicht unentgeldlih zu befördern find, aud)
wenn fie in dem Einen Boflwagen untergebradjt werben, und zwar

berechnet fi die Fradhivergätung nad ber Gefamminenge der auf
ber betreffenden Eifenbahn ji) beivegeuden sahlungspflichtigen Polls

ftüde für ben Adhskilometer 2), Ebenjo ift den Eifenbahnen eine

BVergiitung zu bezahlen, wenn fie in einem Zuge mehr als Einen
Voftwagen befördern, wenugleich diefelben mil Pollftüden, die nt:

enigeldlich zu befördern find, befradptet werden; bie Vergütung
wird nad) ben Achafilometern berechnet, welde die mehr beförder-

ten Boftiwagen auf der Eifenbahufteede zurücgelegt haben. Fir
das Poft-Begleitungsperfonal uud die für ben Lienit erforderlichen

Gerähfhaften wird eine Vergütung wicht gezahlt ®). Die Eijen-

bahnen find verpflidtet, auf vechlzeilige Arneloung mehrere Bolt
wagen zier Beförderung zuzulaften t).

e) Die für den vegelmäßigen Dienft erforberligen Eifenbahn:

PVofiwagen werden zwar auf Stoflen der Boftverwaltung angefhafft

und unterhalten °), die Eifenbahn:Berwaltungen find aber ver:

pflijtet, im Falle des Mehrbebürjnifies oder fal3 die der oft

gehörigen Wagen bejädigt oder laufunfähig werben, ber Poftver:
waltung geeignete Oitterwagen ober einzelne geeignete Nbipeifungen

von Perfonenwagen zur Nushülfe gegen bie übliche Wagenmieths:
Entfädigung zu überlaffen %. Aud find die Eifenbahn-Berwal:

  

1) Art. 2 des Gefeped.

2) Art. 2 Abi. 2. Ueber bas Verfahren bei ber Ermilleiung br& Ge»

widhld der gahlungapfligligen Eifenbahn-Pofljendungen ift cine befondere An-
weifung ergangen. Sie bildet die Anlage 50 gu Abfdju. V. Mblg. 2 ber
Allgem. Bofidienftanweifung.

Y Act. 5 ML. 3,

A) Art. 5 Abf. 1.
5) Url 2. Art, 6 Abi. 1 u.2. Stalt eines Geionberen Pofitwagens Tann

aud auf Grund vorangegangener Berjländigung eine Mötheilung eines Eifen-
bahntagens für ben Pofldienfi hergerichtet werben. Die Poit trägt aldbann
bie Koflen der Einrichtung nnd Wieberheritellung und zahlt eine Mielhseni-
fHäbigung. Art. 3.

6) Art. 5. Art. 6 bl. 5.
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tungen verbunden, bie Unterhaltung, äußere Neinigung, bas

Schmieren mb das Eins und Ausrangiven der Pollvagen gegen

eine deu Selbilfojten entiprechende Vergütung zu bewirken ). Der
PVofiverwaliung fteht ed aud frei, ftatt bie Stellung von Trans:

portmitteln zu verlangen, der Eifenbahn-Berwaltung Poitjendungen,
mit Ausnahme von Geld: oder Werthfendungen, zur eigenen
Beförderung zu überweifen, wofern bei bem Detteffenden Juge
überhaupt Güter (Eil: ober Fradigüler) befördert werben *).

d) Für die von der Pol an die Eifenbapnen zu leiflenden

Vergütungen ift das Prinzip entjheidend, Daß Feine ber beiben

Verwaltungen auf Koften der andern fi bereihern fol. Die

Eifenbahn muß fih daher für die won ihr für Zivede des Poft:

dienfted gemachten Auslagen und Verwendungen mit Erflattuug

ber Selbftloften oder ber üblihen Mieldsentihädigung begnügen ?),
für die won ihr ausgeführten entgelolihen Transporidienfle aber
die Gefammtmajte ihrer Leiftungen für Poftzwede ber Berechnung

zu Orunde legen 9).
Die näheren Anordnungen über die Feflfegung uud bie Be:

zehnung der zu zahlenden Vergütung find von dem Keidhsfanzler

nad) Anhörung dev Neihs-Poftverwaltung und des Neichs-Eifen:
bahn:Amis unter Zuflinmung des Bundesraihes zu erlaffen ®).

Wenn bei dem Betriebe einer Eifenbahn ein im Dienft befind-

licher Poftbeamter gelödtet oder verlegt worden ift uud bie Eifen-

bahı:Verwaltung auf Grund bes Haftpflicht-Gejeges vom 7. Juni

1871 Schabenserfag dafür geleiltet hat, fo lebt ihr der Negreß

au bie Poflverwaliung zu, fall3 nicht ber Tob oder die Körper:

verfegung buch ein Verfchulden des EifenbahnbetrichsUnterueh:
mers ober einer ber im Gifenbahnbetrieb verwendeten Perfonen

herbeigeführt worden if 9).

1) Arl. 6 Mol. 2.
2) Ar. 5 bj. 2.

I) Art. 3. Gr. 6 Mb. 2 u. 5. Het. 7.

4) Art. 2 Ubi. 2. Art. 5 Abf. 9.
5} Urt. 10. Diefelben find ergangen unter dem 9. {yebr. 1876 unb im

Eentralblait 1876 S. 87 FF obgebrudi.
6) rl. 8. Werben die Aniprüdje gegen bie Eifenbafu-Berwallung im

Wege bed Progefies verfolgt, fo hat bie Eifenbagu-Berw. derjenigen Ober
Poftbireltion, in beren Bezirt ber Unfall fich ereignel hat, nad; Juflelung ber
Klage eine Abichrift derjelben milyulheilen. Reglem. v. 9. Gebr. 1876 a.a.D.

2aband, AeigeNaaikreht. IT. 21
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B. Rechte der Telegraphen=-Berwaltung.
Durd Belhluß des Bundesrathes des Norbb,

Bundes v. 21. Dezember 1868 ') jind den Eilenbahn:Berwal:
tungen im $nterefle ber Telegraphen-Anftalten Verpfli'plungen auf

erlegt, deren wefentliher Juhalı in Folgenden beftcht:
8) Das Eifenbahnterrain, weldes außerhalb des vorihrifts-

mäßigen freien Profils Liegl und foweit es nit zu Geitengräben,
Einfriedigungen u. f. w. benußl wird, ifl zur Anlage von ober
irbifchen und unterirdischen Reih8:TelegraphensLinien unentgeld:

Ti zu geftatlen. Dafür ift der EifenbahusBerwaltung bie nz

entgelvlihe Wilbenugung der von ber Telegraphen:Berwallung

errichteten Stangen geftaitet,
b) Den Zelegraphenbeamten uud deren Hülfdarbeilern ift be

Huf? Ausführung ihrer Gefhäfte das Belreten der Bahn mer
Beadtung der bahnpolizeilihen Beflimmungen geftattei. Den Ber

amten ift auf allen Zügen, einfhliehlid ber Güterzige, die Ber

nugung eines Schaffnerfipes oder Dienftcoupes gegen Löfung von

Sahrbilleis der III. Wagenflaffe gestaltel. Zum Transport von
Reitungs:Malerialien it die Benugung von Bahumeifterwagen
unter bahnpolizeiliher Auflicht gegen eine Vergittung von 50 Pi.
fie Wagen und Tag und von 2 Mark pro Tag der Aufficht zu
geftatten. Die Lagerung der Borräthe von Telegraphen:Stangen

anf den bazu geeigneten Bahnhöfen ift amenigelolicy zu geftalten.

c) Die Eifenbapn-Verwaltung bat die Reich:Telegraphen:
Anlagen an dev Bahn gegen eine Entfhädiguug biß zur Höhe von
30 M. (nah befonderem Uebereinfominen) pro Jahr und Meile
dur ihr Perfonal bewahren und in Fällen ber Beihädigung nad)
Anleitung ber von der Telegraphen-Berwallung erlaffenen In:
ftruftion proviforifh wieder herftellen, au von jeder mahrgenom

menen Störung der Linien ber näditen Neich8 - Telegraphen:

Station Auzeige madhen zu Lafien.

d) Die Eifeubahn:Berwallung hat bei vorübergehenden Unter:

 

 
©. 92. Bol. Eivilprocch-DOrbn. 89. 69—71. -: Ueber ben Hufenlgalt der Boft-
beanuen in ben Eifenbapmvagen während ber Ausfitgrung von Zugrangirbe

iwegungen vgl. ben Bundesrath3-Befhluf v. 27. März 1877 und den
Erlaß bes Breuß. Hanbeldminifierd v. 25. September 1877.

1) Abgebrudt in ber Algen. Dienftanweifung für Poft und Zelegraphie
®b. I. (Berlin 1876) Abjdu. M. S. 22. Hud bei Lubewig a.a.D. 6.57.



8. 71. Die Verwaltung ber Bolt und Telegraphie. 323

bredjungen nub Störungen bes Neich8-Telegraphen alle Depefchen

der Reih3-Kelegrapheu-Berwaltung mittelit ihres Telegraphen, fo:
weit berfelde nicht für den Eifenbaubetriebsdienft in Anfprud

genommen ift, umentgeldlich zu befördern, wofür die Neicha:
Xelegraphen-Berivaltung in ber Beförderung von Eifenbapn:Dienft:

bepeichen Gegenfeitigkeit ausüben wird.
3. Rehle an öffenilihen Straßen.

a) Die Poftverwallung ift von ber Entrihtung von Ehauf-

fergeldern und anderen Kommunilations:Abgabeu') befreit fr bie

orbentlihen Poften®) nebft deren Deiwagen, bie auf Koiten des
Staates befürberien Suriere und Ejtafelten, die von PVofibefürde-

tungen ledig zurüdtommenden Boflfuhrwerfe und Poflpferbe, die

Vriefträger and die Poftboten. Diefe Befreiung findet nicht blos

an ben Staatsftraßen itatt, fondern aud gegen bie zur Erhebung

folder Abgaben bereptigten Korporationen, Gemeinden oder Privat:
perfonen, jebod unbeidhabet wohlerivorbener d. h. auf fpeciellem

Reistitel berubender Rechte >).
b) Die Telegraphen:Bermwallung ift beredtigt, das

Terrain der öffentlichen, unter faatliher Verwaltung ftehenden

Straßen zur Anlage von oberirdifchen und unterivpifgen Telegraphen:
Linien unentgelbli zu benügen, foweit bies ohne Behinderung des
Staßenverkehrs Ihunlidy ift. Jedod muf) die Telegrapheu-Berwal:
tung bie bei Anlage der Telegraphenzfeilungen erfolgten Beidä-

digungen de3 Strapeuförpers (Planım, Böfhungen, Gräben) auf
eigene Koften ad Anweifung der StrapenbausBerwaltung wieder

berflellen. Die Leptere ift verpflichtet, dur ihr Straßen-Auffihis-

perfonal die Telegraphen-Anlagen bewaden, im Falle der VBeihä-
Digung fie proviforifd) wieder herflellen und die nächte Telegraphen:

Stalion benadyrihligen zu laffen, aud) bei den Aupflanzungen, Aus:

äftungen u. f. w. auf die VBebürfnijie der Telegraphie Rüdfiht zu

1) Döß Poftgef. v. 1867 8. 16 jpegialiitet diefelben ala Weges, Brüden-,
Damm, Pilajter-, Prahm- unb Fährgelber.

2) Den Segenfap dazu bifben bie Ezlrapofien. Bol. bie Poflorbnung v.
18. Deg. 1974 9. 58 lit. f. (Eentralbl. 1875 ©. 36.)

3) Poftgei. v. 29. DM. 1371 8.16. Den ordentlichen Pollen gleichgejtelli
find Berfonenfuhrwerle, weile buch Privalunternehmer eingeridiel unb
al® Erfapy für ordentliche Polten audfdlieflich zuc Beförberung von Bteir
fenben uub beren Effelten uub von Poftienbungen (aljo nicht yon anberu
Sradıigütern) benupi werben. Bol. Bambad ©. 58.

21*
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nehmen. Diefelben Verpflichtungen follen bei Kouzeffionsertheilungen
für den Bau nener Aunfiftrahen ben Unternehmern auferlegt und für

die bereit3 Fonzefitonirten Kunflitraßen infoweit eingeführt werben,

als die Neichstelegraphen-VBerwaltung c3 beantragt und bie Ber
fünmungen ber Konzeffions-Urkuuden e3 geftalten. Auf bie Strapen
innerhalb der Stäbte finden diefe VBorfhriften Feine Anwendung.

Diefe Berpfliiungen ber öffentlichen Strafenbauverwaltungen
beruhen auf bem unter den Regierungen bes Norbdeulichen Bundes
vereinbarien Bundestathesbefhluß v. 25. Juni 1869);

buch benfelben find aber Die zwilchen ber Heidhstelegraphen-Berz

toaltung und ben einzelnen Bımdesftaaten beftebenben Verträge über
den in Rebe ftchenden Gegeuftand unberührt geblieben.

4. Vorfhrifien zur Siherung de3 Betriebes
ber Polanktalt.

Das Pofgejep enthält einige Anorbnungen, welde die Wege:

polizei, Pfändung, Beihlagnahme ı. S. iv. beireffen, um bie Poft:

anftalt vor plöglichen umd unvorhergefehenen Störungen, Hemmniffen
und Unterbrediungen ihres Gefchäftsbetriebes zu fihern.

8) Jedes Fuhrwert muf den ordentlichen Woten, fowie den
Erteapoften, Kurieren nnd Eftafetten auf das üblihe Signal aus:

weichen). Die Thorwacen, Thor:, Briten: uud Barriere-VBeanten

find verbunden, die Thore und Schlagbäume fhleunigfl zu öffnen, fo=

balb ver Poftillon bas übliche Signal giebt; cbenfo müjjen auf dafjelbe
die Fährlente die Ucherfahrt unverzüglid; bewirken). Die Befol-

gung bdiefer Vorfehriften ift durd) Androhung einer Strafe von

1—30 Dark gefihert *).
b) Wenn die gewöhnlihen Boftiwege gar nicht oder fhmer zu

pafliten find, Können die orbenilichen Poften, bie Ertrapojlen,

Kuriere und Ejtafetten fi der Neben: und Felomege, fomie ber

ungehegten Wiefen und Weder bedienen, unbeichabet jevod deö
Rechts der Eigeuihimer auf Schabenerfag’). Hieraus ergiebt fid)
zugleid, dah wenn Pollen von biefen Nedhte Gebraud; madyen, fie

1) Abgebeudt in der Ailgemeinen Dienf-Mnweifung für
Bot und Zelegraphie Vb. I. (1876) Mbjhu. II. ©. 23 fg.

2%) Boflgel. 9. 19.

3) Boitgei. 9. 29.
4) Dgl. barüder Mevcd a. a. D. ©. 361 fi
5) Boftgef. 9. 17.
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von dem Befiger ded Grumbflüds oder feinen Leuten nicht gepfändet
werben bürfen, ba die Pfändung ur wegen unbefugten und

wiberretlipen Belrctens geflattet it. Das Poftgefeg bat diele
Folgerung ausbrüdlid gezogen und überbieg die Pfändung gegen
ordentliche Poften, Ertrappflen, Kturiere, Eftafetten und Poftillone,

weldhe mit dem Tebigen Gefpann zurückehren, mit einer Gelvftrafe

von 1—30 Marl bedroht ').
©) Wenn den orbentlihen Poften, Ertrapoften, Kurieren oder

Eftafetten unterwegs ein Unfal begegnet, fo find die Anwohner

der Strafe verbunden, benfelben die zu ihrem Weiterfommen ers

forverliche Gülfe gegen vollfländige Entfhädigung fahlennigft zu ges

mähren 9). Einen Nehisfhug erhält diefe Anorbnung durd) das

R.:51.:6.:8. 8.360 3.10, wonad mit Gelbjtrafe bis zu 150 Mark

oder mit Hafl derjenige bedroht wird, welher bei Unglüdsfälen
von der Bolizeibehörbe ober deren Stellvertreter zur Hülfe
aufgefordert, Feine Folge leiltet, obgleich er der Aufforderung ohne

erhebliche eigene Gefahr genügen fonnte. Die Poftbcamten ober

Poftillone müffen baher, wenn bie Anwohner ber Strafe bie von

ihnen verlangte Hülfeleiflung verweigern, fih an bie Drtöpoligeibes
börbe wenben und durch biefe bie Anwohner zur Hülfeleiftung auf:

fordern Taffen 9).

A) Das Anventarium ber Pofthaltereien barf im Mege be#

Nrreftes oder der Erefution wicht mit Beichlag belegt werben 9).
Die vorfhrifismähig zu haltenden Boftpferde und Pollillone dürfen

zu den behufs der Staats: und Eommunalbedilrfnifie zu Teiftenden
Spannbienften nicht herangezogen merben®). Die von ben Poft-
baltern Tontraftmäfig zu haltenden Pferde brauchen bei Mobil:
madung ber Armee nit ber Militairbehörbe überlaffen zu werben ®).

1) Bofigef. 8. 16. Meveca ©. 300.
2) Bofigef. 8. 21.
3 Bel. Dambadı ©, &.
4) Boftgef. 8. 20. Ausgenommen jedod im SKonlurfe. Meih8-Ronkurd«

DOrdn. 8. 1 Abf. 9.
5) Pofigef. 9. 22. Dagegen findet bie chen erwähnte Vorfcrift in 8. 960

3. 10 des Sirafgefegb. au auf die Bofihalter Anmenbung, wenn fie in Rolg-
fällen bie Sitlfefeiftung verweigern.

6) Heidjägei._über die Kriegsfeiftungen v. 13. Juni 1873 $. 25 3.4
(R-0.9. 6.1
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e) Tas N.:Strafgefepb. $. 317. 318 bedroht denjenigen mit

Strafe, der vorfäplih ober fahrläfjigerweife Handlungen begehi,

durch twelde bie Bemugung einer zu Öffentlichen Zweden bienenben

Telegrapbhen-Anftalt verhinderl oder geftört wird ').
’ 6. Rete an unbeftellbaren Boftfenbungen nnd

zurüdgelaffenen Baffagier-Effelten.

Beträge, welde in einer Pofttendung enthalten find, Die weber
an ben Adreffaien befiellt, nod an den Abfeuder zuriidgegeben

werben Fan, ober welde aus bem Verkaufe ber vorgefundenen

Begenflände gelöft werben ®), ferner Poftanweifungsbeiräge, welde
ber Abfenber eingezahli hat, Poftvorfhußbeträge, weldye ber Adrefat
enirihlet hat, und Gelbbeiräge, welde auf Grund eines Poftauf-

trages eingezogen worben find, falls Diefe Beiräge weber dem Ab:
fender no dem Npreffaten ausgezahlt werben Fünnen, enbli zus

tüdgelaftene Paflagier-Effeften oder die aus bem Verkaufe derfelben

erzielten Belräge find nad Abzug des Porto’3 und der fonfligen

Koften der Pofarmen: oder Unterftügnungskaffe zu übers

weifen, Meldet fi fpäter der Abfender oder der Adreffat, De

ziehentl. ber Verlierer der Pallagier-Effefien, fo ill die Poftarmett:

oder Unterftügungsfajle verpflichtet, demielben bie ihr zugefloffenen

Summen, jedod ohne Zinfen, zurüdzuerftatten ’).
Wefentlihe Borausfeping diefes Rechtes il, dah die Poft den

Belig der unbeftellbaren Geldbeiräge oder Saden auf&rund eines
Befürderungs-Bertrages erhalten hat, daf fie ihr alfo zum Ztvede
ber Befürberung übergeben worben find *). Gegenflänbe,
welde in den Dienflräumen der Voftauflalt oder in Brief-Sammel-

Taften oder junft bei Gelegenheit des Beiriebes ber Poftgeichäfte

1) Neber die Berpflitung ber Oberpoflbireltionen zur Berhütung und
Ermittelung folcher Beihäbigungen vgl. bie Allgem. Dienflamveilung Bd. I.
Derlin 1876. Abicn. II ©. 20.

2) Bl. Poftorbnung 8. 39 Nro. III. 8. 40 Nro. V-VII. Eentrafblait
1875 ©. 26. 27.

9) Poflgel. 9. 26.
4) Auf Baflagier-Effelien ypafıl bied alerbingd nuc dann, wenn das Paj-

Tagiergut der Pof eingeliefert worden ift, nicht ıwenn ber Neifende bie Eifelten

unter eigener Auffiht behalten und fie im Warteyinmmer oder im Poltwagen
suciieigefaffen Hal. Das Pofigej. 3. 26 Abj. 2 unterfcheibet aber nid, fonberu
fprijt allgemein von „zurüdgelaffenen Paflagier-Effekten”.
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von ben Poftbeamien gefunden werben, fird nah den Borigriften

der Landesgefege über gefundene Sadyen zu behandeln *).
Auch Hinfihilic) de3 formellen Verfahrens ift zoifhen ben ber

Pot übergebenen, unanbringlihen Sendungen und ben gelegent:
lid beim Betrieb bes Poflgeichäftes gefundenen Sachen zu un:
terjeiden. Die Vorihriften über das Verfahren mit ananbring:
lien Pofttendungen hat auf Grund des Poftgefeges $. 50 Nr. 4
ber Reidhäfanzler zu erlaffen; fie find in ber Poftorbuung $. 40
enthalten). Für das gerihtlihe Aufgebot der von Poftbeamten

bei Belegenpeit iprer Dienftverrichtungen geiuudenen Sachen fommen

dagegen die Regeln ber Civilproceß-Drdnung 88. 823 ff. zur Anz

wendung; jedod flcht c3 ben Einzelitaaten frei, im Wege der Lan:

beögefeggebung bie Aumendnug biefer Vorjhriften auf bas
Aufgebot gefundener Sadyen auszufhlichen oder durdy andere Bes
ftimmungen zu erjegen®).

V. Das Rehtsverhältnif aus den von ber Poft: und
Zelegrapben:Berwaltung abgeihlofienen VBeförbe

tTungs3-Berträgen. "
Das Nehisverhältnig der Polt- und Telegraphen:Bertvaltung

binfihtlich ber Ausführung eines Transportes irgend tmelder Art

it in allen Fällen ein vertragsmäßiges, gleiiviel ob ber
Transport entgeldlic und unentgelblidh ausgeführt wirb und gleich

viel ob dem andern Conirahenten bie Wahl zwifden mehreren

Zransport:UInteruehmern freiltand oder der Poftzwang biefe Wahl

ausfhlop*). Ausgenommen find allein diejenigen Fäle, in denen
ba8 Neich fi feiner eigenen Bolt: und Telegrappen:Auftalt zur

1) Dambad S.71. Ed würde bemnad; 5. B., menn in dem Pafjagier-
Wariejanf eine? Poftgebäubes ein Plaid, Regenihirm, Slod ober digl. ge

funben wird, ein verfchieened Verfahren einzufhlagen fein, je naddem ein

Boftreifenber ben Gegenflanb zurüdgelaffen hal oder eine anbere Perfon, ba
bie gefundene Sade in erfteren Falle zu ben Baffagier-Effelten gehören mwürbe,
im Iepleren Falle nicht.‘ Woran fol man die aber erfennen, wenn fie nicht

zufällig reifemähig verpadt ijl?
2) Die Detaildeflinmmugen enihält bie Algen. Poft-Dienftanweilung Ab-

init ZI. AblH. 2.
3) Einf.-Gej. zur Cipifproe.-Drdir. $. 11.

4) Denn der Poflztvang ifi Tein Zwang, fidh ber Boft zu bedienen, fon
bern ein Ymang, fid) bed Belriebed ber der Pofl vorbehafienen Transport»

Selhäfte zu enihalien.
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Ausführung von Transporien bedient, ba der Reihsfskus, jorenig

wie irgend ein anderes Kedisfubjelt, mit fid) felbft conirahiren

Yan. Soweit bie Poft: und Telegraphen:Anftall Transporie von

Briefen und anderen Poftfendungen oder von telegraphifchen Depeihen

für das Neih ausführt, find ihre Dienfte rein tyatfählider
Natur; ein Nehtsverhälinig ziwifhen ber Port und dem Reiche

ober den abjendenden Neihsbehörben wird baburd) nicht begrün:

detY. Dagegen ftehen bie Einzelfiaaien, welde fi ber Reihe:

Poft: und Telegraphen-Anftali bedienen, berfelben wie andere Per-

fonen al8 Eonitrahenten obligatoriiher Verträge gegenüber,

Aus den an die Spige geftelten Prinzip ergiebt fi}, daf bie
Eulrihtung de8 Porto's u. f. w. nicht uuler beu Gefihtspuntt der
Stenerzahlung gebradpt werben barf, fondern jurifliih die Reiftuug
einer verlragömäßigen Gelbfhulb ift?), und daß chbenfo bie von
ber Poft zu gewwährenden Leiftungen nicht Deurtheilt werden bürfen,
wie Zeiflungen, die ber Siaat al3 folder (b. d. im publiziftifchen

Sinne) zur Führung der Negierungsgeichäfte oder zur Hebung ber
Bolkswohlfaprt macht ®), fondern al3 Leiflungen bes Fiskus be
dufs Erfüllung von ihm contrahirter Verpflichtungen.

Daraus folgt ferner, daf prinzipieli die Poflanflalt mit
Demjenigen, ber mit ihr comtrahirt, Die Verlvagsbebingungen ver:
einbaren Fan, foiweil nicht verbieleude Nedhtsgrundfäge enigegeu-

fichen, und daß zur Ergänzung ber verlragsmäßig getroffenen De:
flimnumgen die Vorfcriften des Privatredpts zur Anwendung Fomz

men. Wie aber bereit3 in anderem Zufammenhange bargelfan

worbeu it, Fan 8 den Poftaunftalten nicht in jebem einzelnen
Falle überlaffen fein, die Bedingungen ded Berirages zu verab:
reben, abgejehen von einigen nicht wichtigen und minder häufigen

Ausnahmefällen; fondern bie Boft muß als öffentliche Verkehrsanftalt

Rormalbeftimmungen anfftelen, ıuler denen fie gleihmähig mit
 

1) Daffelbe gilt natürlih von ben Dienfien ber Yayerifhen Poftanftafi
Für den Vayerijden Staat und von ben Dienften ber Würllemb. Poflanftalt

für ben Mürkiemb. Staal.
2) Siompe, Seine. f- bad gef. Hanbelar. 3b. XL. S.55f. Schell

mannaa.D. ©.
3) Die einciung und Erpallung ber Poflanjlalt al Ganzes gnehörı

allerdings hierher, nicht aber dad einyelne von ber Poftanflall innerhatb
ihred_Refforts geichloffene Geidäfl.
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Allen zu contrahiren bereit if, Dadurch wirb die Vertrags:

freiheit ber Poll als einheitliches Juflitut nicht aufge
boben, fonbern nur die Befugniß ber einzelnen Poftämter und Pot:
beamten zur Vertretung der Poltanflalt beim Aochluß der Verträge
befepräntt. ud zwar in boppelter Beziehung; die Poflbeamten

dürfen von den Spezialbeftimmungen, welde für die Gefhäfte

der Post erlaffen find, bei dem Ahihluf diefer Gefhäfte nit ab-

weichen; fie dürfen aber and) aubererfeit3, foweit Feine Spezial:

Dejtimmungen erlaffen find, von den allgemeinen, zur Ergänzung,

der Epezialbeflimmumgen bienenden Nechtvorfriften nit ab»

weiden). Fat man bie einzelnen, von den Poflämtern geichlof-

jenen Geichäfle in das Auge, fo Eehrt fi allerdings der Grund»

faß des Privatreht3, dafı die Barteicn bein Abfchluf von ver:
mögensrchtlichen Verträgen volle Dispofitiongfreiheit haben, fo weit

nit ausnahmsweife cin Nehtsfag zum ius eogens erflärt ift, in
das Begentheil um. Bei den einzelnen Gefhäften ber Poftan:

falı Fönnen Abweichungen von ben dafür ergangenen allgemeinen

Borjhrifien mad den Anorbnungen bed Privalredyi3 nicht ver

abrebet werden, fo weit nicht ausnahmsmweife für bejondere Fälle

die3 für Natthaft erflärt it). Die Poflverwaltung al8 folde aber
Kann durdy Erlafp allgemeiner Anordnungen Spezialvorfähriften fir

die Gefcäfte aufilellen, db. D. die naturalis negobii (da8 bürger-

liche Nedht) ausschließen.

Nad) den oben 5. 214 ff. gegebenen Ausführungen ifl die Auf:

Rellung folder allgemeiner Normativ:Beftimmungen für bie Ber:

träge cin Berwaltungsafi; denn c# hanbeli fid) dabei um eine
Berhätigung der allgemeinen Handlungs: (Bertrangs:) freiheit intra
legem (b. h. unter Beobachtung des ius cogens). Der Regel
nad wird alfo die Negierung diefe Bebingungen in der Form de8
Verwaltungsaltes d. b. durd) Reglement, Jnftruktion, Verordnung

exlaffen Fünnen.

1) Rad; ber Ausbrudsweiie der älteren Iolaftiidgen Jurisprubenz Tann

man bie fo fornuliren, daf bie Beamten ber Boft im einzehten alle Yeine

Accidentnlia negotii verabreden bilefen, fonbern baß die Naluralia negotii

(das bürgerliche reip. Handelsrecht) Anwendung Anden, jomweit fie nit burd,
Spezial-Borfriften andgeichloffen find.

2) So 3. B. Vereinbarungen über bad Mbholen von Poftfenbungen, über
Einrichtung von Pofifäern, über Krebititung und Konlirung von Porio u. bgl.
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Bei der großen Vebentung biefer Anorbnungen für ben Ver:

tehr, bie Volkswohlfahrt unb die Staatäfinangen ift «3 aber er:

Härlih, daf man bie widtigflen Beftimmungen uuter Zuftunmung
ber Vollövertretung d. b. in ber Korn umb mit ber Straft des

Gefepes zu erlaffen pflegt. Soweit dies ber Fall ifi, hat dies

eine bdreifahe Wirkung. Exftens bildet das ius cogens Feine

Schranke, ed Fanbuch ein Spezialgefeg für die Gefchäfte ber

Poft befeitigt werben. Zweitens ift Die Freiheit der Verwaltung
in ber Normirung der Bedingungen ausgeihlofen, foweit die im
Wege bed Gejeges erlaffenen Vorfchriften reihen. Drittens haben

diefe VBorfriften die Natur von Rehisnormen, fie bilden ein Spe:

sialtedht für die Geihäfte der Poft. Diejenigen Bedingungen ba=

gegen, deren Feilitellung der Verwaltung überlaffen il, dürfen
nicht gegen ba® ins cogens vorfloßen, fie Fönnen im Wege ber

Verordnung abgeändert werden und fie haben ben Charalier von
Veriragsuormen‘). Das Neichspoftgefep $. 50 Abf. 2 hat
dieß anerfannt, indem e8 beflimmt:

„Diefe Borfchriften (nämlih das von dem Neihskanzler zu

erlaffende Neglement) gelten al Beftanbiheil des Ber

trages zwilhen ber Poftanflalt und bem Abfender, beziehungd=

weife Reifenden” 9%.

Derfelbe Sap findet audy auf die Telegraphen-Drbnung Aus
wendung, obgleih er in berfelben nihl ausbrüdlidh auageiproden

it. Sie ift, fotweit fie bie interne Sorrefpondenz im Gebiete der

Neih3telegraphen-VBermalluug betriffl, in allen Beziehungen dem

Voilreglement glei zu ftelen >).
 

1) Brgl. das Erf. be3 D-W.-G. zu Dredben In Geuffer!’3 Archiv VI.

58 umb namentlich die Ausführungen von Goldfhmidt in der Zeitjchrift
f. daß gef. Hanbeldr. Bd. IV. ©. 595 ff.

2) Aur infofern ift dies nid ganz ridlig, afd das im $. 50 eit. vorbe,
Haltene Reglement aud; auf jold;e Gegenflände fidh erfredt, bie mit dem Poft-
Zranäport-Bertrage Ridjtd zu ihn haben, ,. D. Anorbnungen zur Aufregihat-
lung bee Orbnung, der Sihherheil und des Anftanded auf den Pollen, in ben
FBoftlololen und Paflagierfluben. 9. 50 9. 10.

3 Die Anfiht von Zudewig ©. 97, babie Telcgrapfen-Drbrung auf
Grund bed Art. 48 der R.-B. „Gejegetraft” habe, ift bemmac nicht zuixef-
Venb; darans folgt aber wicht, dah fie Überhaupt nicht gelte, weil die Ber-

waltung bejtehenbe Medisfüpe nicht aufheben könne. Meh1Lafäge fanı bie
Berwaltung allerbings nicht aufheben; wohl aber, foweil fie nicht ius cogens
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Die Abgränzung derjenigen Beflimmungen, welde in ber Form
bes Gefeges zur erlaflen find, von denjenigen, bie dburd) Verwal:
bungsalte getroffen werben Eönnen, ift wihl prützipiell zu geioinnen,
fondern nad finanziellen, politüchen, tednifchen und anderen Er:

wägungen. Die Verf. de3 Norbd. Bundes Art. 48 Abi. 2 be:
jtimmie, daß für diefe Mbgrängung diejenigen Orundjäge maaßge-

bend fein folten, die bamald in ber Preußifchen Poft: und Tele:

graphen-Berwallung galten, Das Poflgef. v. 2. Nov. 1867 hat

biefe Gränzen eliwas anders gezogen. Im der Neihverf. Art. 48
Adi. 2 find die im Norbbeutichen Bunde maßgebend gewefenen

Srundfäpe auf das Neid übertragen worben; das Poftgeieh v.
28. Dftob. 1871 hat aber wieber bie Anorbnungen des Poftgei. v.

2. Nov. 1867 theils ergänzt theild abgeändert.
Nah Art. 50 Abi. 2 der R.B. fleht dem taifer ber Erlah

der reglementarischen Fcillegungen zu; das Poflgefeg v. 28. Dftob.

1871 8. 50 überträgt aber den Erlaß bes Neglements dem Reich 8:
Fanzler und erforbert fiir die unter 8. 2. 4. u. 6. bezeichneten

Begenftänbe bie Beihlupfafluug be3 Bundesrathes.

Aufoweit weder die Spezial:"oligefege nod bie auf Grund
der vorftchenden Befti exlaffenen R Borigriften
über die Gejchäfle der Poflanftalt eutbalten, Xoınmen bie Anorb:

nungen des Handelsgefepbuds in Anwendung '), und zivar

 

 
End, ihre Anwendung audihliehen bucc Beriragsfefichungen. Die
Telegraphenorbunng gilt nicht ala Gefeg, fonbern ald Bertragdberedung. &s

bebarf für Sadverfländige feiner Ausfügrung, dal; Dies nideinerlei ifl, fon.
bern jehr erhebfidye praltifche Eonjequenzen Hat.

1) Dafı bie Geldäfte ber Bot, melde die Badel- unb Geldfendungen be-
irefjen, Hanbelsdgeichäfte find, ift unftreitig; fehr beftrilien ifi dagegen
bie Frage, ob bie Poflanitalt mit Rüdfiht auf biefe Geihäfte ad Kauf

mann angufehen it. Dagegen erllären fih unter Anderen: Gold»

Ihmidt, Handelör. T. S.490 (2. Aufl). DBambad &4 Vollmann

im Poftarhio 1974 Neo. 11 5. 921 f. Urt. des DAS. zu Münden

v. 28. Dez. 1869 (Zeilihr. f. Handeldr. AX. ©. 604). Gür bie bejahende
Meinung find anzuführen: Kompe, Beicheift f. Hanbeldr. Bb. AI. ©. 69.
v. Hahn, Kommenlar zum HGB. IL ©. 26 (2. Aufl.) Endbemann,

Handeldr. ©. 745. ZHöl, Handelär. I. S. 111 (5. Wufl.) und nanıenifich
bee Plenar-Beihfup des RD.-H-©. v. 2. Januar 1874 (Entideib.
Bo. XI. ©. 311).
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für den Poll-Transport von Gütern zu Lande oder auf Flüffen

und Pinuengewäflern 9.6.8. Bud) IV. Titel 5°)

für deu Pof:-Trauspori von Gütern zur See uud für bie Be:

förderung von Reifenden über See 9.6.8. Bud V. Titel 5
mb 6%.

Auf die Nechisgefhäfte der Telegraphen-Anftalt laffen fid) diefe
Anordnungen nicht analog anmenden, ba weber eine Depeiche ein

„Gut“, nod ba8 Telegraphiren ein „Transport“ im Sinne de3

Hanbelsgefegbudjes ift. Vielmehr hat ber Vertrag, tweldhen ber
Abfender einer Depeihe mit ber Telegraphen-Auflatt abichließt,
bie Leiflung einer Arbeit gegen Entgeld zum Gegenfland, die nicht
nur von ber Arbeitsleiflung bes Frachtfhrers fpezififch veridhieben,
fondern überhaupt durhaus eigenarlig ift und eine Species für
fih bildei. Der Telegraphen-Berivag fällt unter bie allgemeine
Kategorie der locatio conductio operis (Werkverdinguug, Arbeits:
vertrag, BVerirag über Handlungen‘). Da weber das Hanbeläge-
feßbud) nod) ein anderes Reichägefeh diefen Vertrag gemeinrchtlid
geregelt hat, fo fonımen bie Borfchriften ber partibulären Landes-
gefepe (preufiiches, rheinifches, römifches, fähfifhes Net u.f. iv.)

zur Amvenbuug, foweit nit bie Beftimmungen ber Telegraphen-

Ordnung ala Bertragsfeftfegungen ba3 Zuridgreifen auf die Nedi8:

fäge überhaupt ausfchliehen 9).

Diefen allgemeinen Grörterungen gemäß gelten über bas Nedhlöe
verhäliniß der Poft: uud TelegraphenzAnftolt folgende Negeln:

A. Berpflidtungen ber Poflanftalt.
1. Die Poftanflalt ifl verpflichtet, die von ihr übernommenen

Transporte orbnungdmäßig und rehtzeilig auszuführen. Dahin

gehört die Abfenbung ber zu beförbernden Gegenftände mit ber
nädjilen, reglementämäßigen Gelegenheit, bie ununterbrodgene Foriz
feung bes Transportä, foferu bie vorhandenen und üblichen Trans:

portmittel bie geftalten, bie Bewahrung ber ihr übergebenen Ge:

1) 9.9.9. rl. 421 06. 2.
2%) 9-88. Act. 140.
3) Bol. Asser, de Telographie in hare rechtsgevolgen. To #'Graven-

hage 1867. IIL.$. 1. Reuling, Zeilir. f. Hendeldr. Bd. 18. ©. 291.
Bubewig ©. 90 fi. und befonderd eilt ©. 26 fi. 34. 90 ff. (2. Aufl),
wofelöft andere Auffaflungen widerlegt werden.

4) Brot. 5. 390 Note 9.
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genftände vor Befhäbigung mb Berluft, und bie orbnungsmäßige

Ablieferung an ben auf ber Xdreffe oder dem Frachtbrief (Begleit-
abrefje) genannten Deftinatair). Die Poftanflali contrehirt mit
dem Abfender; fie it baher mır diefem, nit dem Deflinatair

(Adreffaten) gegenüber zur Erfüllung der aufgeführten Verpfligp-

kungen obligirt. Der Mbreffat Tann die Nechte des Abfenders nur
geltend maden, wenn ber Abfender im biefelben cedirt hat. Eine
folde Geffion Liegt in ber bloßen Abreffirung nicht; die legtere ilt

Tebiglid; die Erklärung des Abfenderd, an wen bie Poltanftalt

ben von ihr zu befördernden Gegenftand abzulicfern hat; fie ift

Beltandthril des zwifhen dem Abjender unb der Poflanflalt ab:

geidlofienen Vertrages, weiter Nichts ?).

Wenn jebod ber Fradıtführer am Dit der Ablieferung ange
Eommen ift, db. h. mit Beziehung auf bie Pofl, wenn bie Polfen-

dung an Beltimmnugsort angelangt ift®), fo fteht dem Abreflaten

das Recht zu, in eigenem Nanten ben Frachtführer auf Webergabe
be3 Fradibriefes und Ablieferung des Butes zu belangen,

fofern nicht der Abfeuber demfelben vor Anftelung ber Silage eine

nad Maßgabe bes Gefepes nody zuläffige entgegenfiehende Anz
weifung gegeben halt). Diefer Grundfag findet aud) der Poflver:
waltung gegenüber Anwendung ?).

2. Der Fradiführer haftet für deu Schaben, mwelder burd

Ferluft ober Beihädigung des Frahtguird oder burd) Verzögerung
 

» Vgl. Cab, Haflpfliht S. 21-40. Enbemann, Hanbelär- ©. 718

©. Aufl).
2) Eine Anbeutung biefeg — meined Ernieffens alein ridjligen — Ger

ihtöpunftes finbet fi hinfihlfic) der Telegramme bei Eudewig, die Tele
graphie ©. 89.

3) Protofofle zum 9.8.8. ©. 5099. Bol. v. Hahn, Kommentar zum
9.0.8. II. ©. 474. 478. Malomwer, Komment. G. 402 (7. Muil.)

4) 9C-B. Art, 405. Vgl. dazu Gab, Hafıpfliht ©. 87 Jj.
5) Dambad ©. 4. 25 it der entgegengefegten Unjicht unter Berufung

auf 9. 6 Nbf. I deö Vofigefeped. Diefed Gejeg Ipriht aber nur von ben
Anfprud; bed Wbjenberd auf Erjap in: Falle bes Werluficd ober ber Der
fhäbigung und Fan daher gödhilend bafin interpreliri werben, bafı e8 biejen
Hnfpruch dem brefjalen verjagt. Den Uniprud) be Mdrefjalen auf Aus
Tieferung ber für in angelangten Boflfenbungen lälst e3 bagenen unberüfrt.
Nah Art. 421 bed H.-©.-B.’8 muß daher bie Borfrift bes Art. 405 ebenbaf.
Anwendung finden. Eine Unertennung Hal bied übrigens gefunden in ber

Boftoronung $ 49 Al. 2
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bed Transportes entflanden it. Die über biefe Verpflihtung im

9..6.:8. Art. 395—399 aufgeitellten-Rediaregelu find jedod) buch
Abinitt II. ded Poftgefehes v. 28. Dftober 1871 befeitigt und
buch ein Spezialtedht erjegt worden‘). Die Erfagpflicht der Pofl
ift (heils ganz ausgefchloffen, theils ihrem Umfange nad) fehr be:

f&hränkt, theils an andere Borausfepungen gefnüpft.

a) Die Haftpflicht der Poflanftalt ift ganz ausgeidlofen für
alle Gegenftänbe, für melde fie im Gejch nit ausdrüdli aner-

Fannt ift, fo daf formell die Haftung die Ausnahme, die Befreiung

von ber Haftpflidyt die Negel ift?). Imöbefondere ift die Poft ber

freit von jeder Schadenserfagleifiung im Falle eines Verluftes,

einer Belhädigung oder verzögerten Beförderung oder Bellellung

von gewöhnlichen Briefen, Polllarten, Kreusband:, Mufler: und

Proben-Sendwugen, Zeilungen u. |. w.®).
b) Sür eine velommandirte Senbung, der eine zur Beför-

derung burdh Ejtafelie eingelieferte Sendung gleilleht, wird dem Ab:
fenber im alle des Verluftes ohe Rücficht auf den Werth der Ecn-

dung ein Erfag von 42 Mark gezahlt‘). Im Falle der Beihädigung

ober Verzögerung ift bie Poftauflalt von jeder Erfapleillung frei).
e) Für Badete ohne Werthangabe vergütet bie Poft-

verwaliung im Falle eines Berluftes oder einer Befhädigung deu
wirklich erlittenen Schaden, jede nur wtter ber Beidränfung, daß

fie niemals mehr als drei Mark file jeves Pfund (500 Oramm)
der ganzen Sendung bezahlt).
 
1) Der Abjnitt IL. führt die nicht pafienbe Ucberfhrift „Saranlie*. EB

hanbeli fid Hier nit um eine Gewährleiftung, jonbeen um Erfüllung refp-

um Scadenderfag für Ricterfüllung oder nicht orbnungsmäßige Erfüllung
bed Veriraged. Bellen ıwäre bie Heberfchrift „SafLpflicht”.

2) Poltgej- 8. 12-

3) Pofigei. 9. 6 bl. 5.

4) Boitgef. 8. 10.

5) Brgl. Dambad) ©. Al.
6) Pofigef 8. 9. Zt die Sendung Iheilweije verloren ober beidjäbigt, jo

beredjnel fi die Vlarimalgrenze ber Enifhädigung nad) bem Gefammigewicdt
bed ganzen Badeld. Dambad) ©. 99 Nolte 3. Padele von weniger ald
einem Pfund unb über[hießende Pfundiheite de8 Gewichts werben für ein
Pfund gerechnet: Poltgef. 8. 9 a. E. Für Padete ohne Werthangabe, bie
recomntandirt find, beträgt bie Entihädigung gemäli $. 10 bed Boitgef. min-
beftens 42 Mark, während die Worinialgränze jih nah 8.9 beredel.
Dambad ©. 42.
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Im falle der verzögerten Beförderung oder Veftellung Teiftet
bie Poftverwallung diefen Erfag nur dan, wenn div Sahe buch
die verzögerte Veförderung ober Beltellung verdorben üft

ober ihren Werth bleibend ganz oder iheilweife verloren hat,

wobei itberbies auf eine Veränderung des Kurfes ober marktgängis
gen Preifes Feine Rüdfiht genommen wird").

4) Für Briefe mit Werthangabe ımb für Badete

mit Wertbangabe leiftet bie Pol im Falle des Verluftes uud

ber Befhädigung dem Abjender Schadenserfap unter Qugrundes

legung des Betrages, der als Werth angegeben ift, Der Poflver-
waltung bleibt jedody der Beweis vorbehalten, daß ber angegebene

Werth den gemeinen Werth der Sache überfleigt, and wenn fie

biefen Beweis erbringt, jo braudt fie nur ben gemeinen Werib zu

erfepen”). Wenn in beträglicher Abjicht zu hody deffariet worben

it, fo verliert ber Abiender jeden Aufpruh anf Schabenderfag ').

1) Poitgef. 8. 6 Abf. 2. Dambadı S.27 Annı.8 behauptet auf Grund
diejes Wrtileld umler Berufung auf ein Urtgeil de Kammergericht3 gu Berlin

von 1863, dal wenn bie Voflfenbung bein Üdreflaten verfpätet, aber in guter

Beiafienheit anlangt, ber Abrefjat jedoch bie Annahme wegen Verzögerung
ablehni und auf bem Müdiwege nad) dem Abjenbungsorte bie Sendung der«
dorben if, bie Poftverwallung von der Erfagpflicht frei fei- Dem if faum

beizupfliien; benn die Nothiwenbigleit ber Stüdbeförberung ift burd) bie Bere
3ögerung bed Zrandport? entitanden und milhin aud; ber durd; bie Nüdde-
förderung herbeigeführte Berberb. Wenn 5.8. Jemand zu eince groben Get
Gileit feiiche Blumen oder Delifatefjen beitell, biejelben durdy verzdgerie Ber

förberung verfpälel, aber in nod) guient Auflanbe, bei ihm eintreifen, er die

Annahme verweigert, weil cr für die Waren Teine Verwendung mehr hat,
und biefelben nun auf bem Kiüdlcandport zum Aufgabeort verwelten ober ver-

berben, fo ill der Schaden bod) zweifellos „Dur; bie verzögerte Weförberung®

verurfadht worbei.

2) Die pralliihe Vebeulung bes Scope liegt vornämlid in ber Normir
zung der Beiweislafl. Wolff ©. 130.

3) Boftgef. 9. 8. Dabucd; werden bie Vorjäriflen bet H.-G..B. Art. 396

tt. — Die Berigdeclacalion ift nicht — wie dies gewöhnlich geicieht
— al8 eine WUfjecuranz aufzufafen, melde ald Nebenverirag mit ben Poit-
Trandporiverteag verbunden ifl, jondern ald nestimatio beä id quod interest,
ol® Schäpung bes bei Nichterfüllung ber loc. cond. operia zu vergütenben
Schabens; unb cbenfo it das NYuidjlagsporto, bad für beclaririe Merihien«
dungen erhoben mird, feine Affecurangprämie, fordern ein TGeil be zu ent«
tihtenben Lohned. © wich bied [ehr Ireffend hervorgehoben von Meili,
Yaftpfliht ©. 76 fi. Die weitere Entwidtung ber Hieraus fi ergebenden
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Am Falle verfpäteter Ablieferung findet biefelbe Regel iwie bei

Padelen ohne Werthangabde Anwendung ').
e) Für die auf Poflanweilungen eingezahlten Belräge

baftet die Poftverivaltung unbedingt *), da bier die Poft nicht ben
Transport beftinunter Gelbftüde, einer res individus übernimmt,

Sondern ba3 Eigenthum an ben eingezahlten Gelbftüden erwirbt
und zur Auszahlung derfelben Geldfumme an den Abreffalen fi
obligirt. Bon Tragung der Gefahr hinfihilich des Verluftes oder

der Befhädigung einer fpeziellen Sadye kann baher hier keine Nebe

fein. Im Falle fdhulpbarer Verzögerung der Auszahlung ift die

PVofiverwaltung nach allgemeinen Rehtsgrunbfägen zur Zahlung
von PVerzugäzinfen verpflihtet. Wegen völliger Gleichheit bes

Grundes greifen biefelben Regeln audy bei ben von ber Poft auf
Grund eines Pofauftrages eingezogenen Beiträgen Plap.

N) Bei Reifen mit den ordentlichen Poften?) Leiftet bie

BVoftverwaltung für das reglementsmäßig eingelicherte Paffagiergut
nach denfelben Regeln Erfag, welde für Padete gelten‘). Auher:

dem erfegt die Poflverwaltung bie erforberlihen Kur: und Berpflegs
ungsfoften im Falle ber förperlihen Beichädigung eines Reifenden,

wenn biefelbe nieht erweiglih Durch höhere Gewalt oder burd) eigene

Fahrläfiigkeit bes Reifenden herbeigeführt ift ®).
g) Die Telegraphen-Verwallung leiflet für Nadhtheile, welde

duch Verluf, Berflimmelung oder Verfpätung der Depefchen cuts

ftehen, Keinerlei Erfag. Sedoch erflattet fie in gewillen Fällen die

für die Depefche erhobenen Gebühren ganz oder theilweife zuritd?).

Folgerungen Tanıı Hier übergangen werben, ba biefeiben rein civilredilicher
Nalur find, Unerheblich if ed Teinedwegs, ob man bieje oder jene_Eonr
Fimsllion zu Grunde legt. Bol. 5 B. Meilia.a.D. ©. 85.

1) Bofigel. 8. 6 Abf. 2.
2) ebenbaf. 8. 6 Wl. 4.

3) Bei ber GrtrapofBrforkerung ift jebe Erfeppfligt ber Pollverwallung
ausgeläloffen Pofigei. 3. 11 Ab. 2.

4) Die Regeln von Fragen Anben auf has eingelieferie Neiegepäd
ber i aller Erk. bes
Dber-Trib. gu Berlin vo. 12. Fi 1865 (Sirieigorjt's Ard. 2b. 61 ©. 21.
Beilfchr. f. Handelär. XD. S. 581). Bol. aud H.-G.-B. Urt. 674.

5) Poflgef. 9. 11 Wbf. 1.

6) Die näheren Bedingungen enihäft bie Telegraphen-Drbnung
8. 26. 27 (R.-©.-Bl. 1872 ©. 226). Bol. aud) bie Telegraphen-Beiricbs-
Ordnung (Berlin 1876) $. 71 fg.
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3. Soweit nad deu vorftehenben Negeln eine Schadenzerfag-

pfliht der Poflverwaltung befteht, üt biefelbe an die Bedingung

ber reglemenismäßigen Einlieferung gefnüpft). Da bies eine Vor-
ausfegung für den von dem Xbfender zu erhebenben Anfprud) bil:

det, fo trifit ihn die Beweislafl?). Ausgeiäloffen ®) ift ferner bie

Erjagpfliht der Pofiverwaltung, wenn fie den Beweis erbringt,
ba ber Verluft, die Beihädigung ober bie verzögerte VBeförberung

ober Beftellung herbeigeführt worben ift:
0) durdy die eigene Fahrläfjigkeit des Abjenders t), oder

b) dur) die unabwendbareu Folgen eines Natur-Ereiguiffes 9),
ober

e) duch die natürliche Beichafienheit des Gutes.

&3 fällt ferner bie Haftung ber Boftverwaltung für Iheilweifen

Berluft der beförberien Güter fort, wenn ber Berihluß und bie

Berpadung ber Bolfenbung bei der Nushänbigung an den Empfänger

äußerlid) umverlegt und zugleidy das Gewicht mit dem bei ber

Eintieferung ermittelten übereinjtimmend gefunden wird 9).

4, Nah dem gemeinen Handelsrecht haftet der Fradiführer,

1) Pofigel. 8. 6 Up. 1.
2) Uebereinftimmend Dambadı ©. 25. Anderer Anfiht Deili, Haft

Pflicht ©. 38.
3) Poftgef. 8. 6 UD[. 9.
4) Bahin gehören indbefondere Äuherlich nicht erfennbarc Mängel ber

Berpadung (vgl. 9-69. Art. 995); ferner uneichtige Adrejficung u. |. w.
5) Art, 395 bed 9.-&.-9. befreil ben Frachtführer, wenn bie Veihäbigung

„burd; höhere Gewalt (vis major)“ eniitanben ifl. Piejer vieldeulige, unklare
unb höchjft beitritiene Vegrif, ber aus bem Möm. Hedjte Yerjtamml, ift für

die Haftung ber Pojtverwaltung nicht mehr von Belang, ausgenommen bei

ber Beförberung von Meijenden. Pofigef. 9. 11. Der Einrebe-Beieiß ber
Poftverwaltung muß bdeeierfei unfajjen: 1) das Nalur-Ereiguif, 2) ben Eau-
falgufammenhang zwilden demjelden und ber Bejhäbigung bes Pofl-Fradht-
guld, 3) daB biefe Folge nad; Dage des concreten Falles unabivenbbar ge-

wejen ill.

6) Pofigei. 9. 7. Wgl. Wolff ©. 147. Ueberbieß twirb im $. 7 bie
Wedjlövermulhung aufgeftell, bap wenn bie Senbung ohne Erinnerung

angenommen worben ift, Berjchluf umb Verpadung unverfept unb bad Ge«
wit mit ben bei der Einlicferung ermiltellen übereinflünmenb geivejen fei.
Bol. 9GB. Art. 408 Abf. 2. Die Bermiutgung Tann burd; Gegenbeweis
miberlegl werben. Urih. bed R-Dberhandeldgerihtd v. 2. Des. 1874.
Entfheibungen B®b. 17 S. 126.

Raband, Reigsftaarsreht, IT, 22

 

-
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welcher zur gänzliden oder theilweifen Ausführung des von ihm
Abernommenen Transporis das Gut einem andern Frachtführer

übergiebt, für biefen und die eiiwa folgenden Fradytführer bis zur

Ablieferung ). Das Poftgef. fchlieht jebod die Haftung ber Bolt:
verwaltung aus, wenn ber Verluft, die Beichäbigung ober Verzöges
tung auf einer auswärligen %) Beförderuugsanftalt®) fidy ereignel
bat, für weldhe die Poftverwaltung nicht duch Konvention bie Erz

fagleiftung ausbrüdlid übernommen hat, und verpflichtet ur bie

Deutiche Poftauftalt, bei weldyer die Einlieferung erfolgt ift, dem

Abfender Beifland zu leiften, wenn er feine Aufprüde gegen Die

auswärlige Berörberwigsanftalt geltend maden will’).

5. Der Frachtführer ift verpffiiet, das Frahtgut dem tid:
tigen Morelfalen auszuhänbigen; er muß alfo bie Soentilät ber=

jenigen Perfon, ivelder er die Güler außliefert, mil dem Abrefjaten,

tefp. ihre Legitimation zur Vertretung ber Iegteren prüfen®), Für
die Boft befteht aud) in biejer Hinfiht ein abweichendes Recht; fie ifl
wur verpfliätet, das Formular zum Ablieferungsfchein oder beu Bes

gleitbrief dem Adreiaten vegelmäßig auszuliefern und darauf zu adj:
len, daf diefer Schein mit dem Namen bes Abrefjaten verfehen mwerbe,

dagegen braucht fie weder die Aechiheit der Unterfehrift und bes
etwa hinzugefügten Siegels nod) die Legitimation bes Ucberbringers
de3 vollzogenen Ablieferungsigpeines oder Vegleitbriefes zu prüfen 9.

1) 9.9. Art. 401 bj. 1.
2) d. 5. außerdeutfdgen. Die Poftvenvaltungen bes Heiched, Bayernd

unb Württemberg haften für einander.

3) gfeipiel ob biejelbe eine Staalsanfialt oder ein auf Privalredinung

betriebened Zrandporl-Unternehmen ifl. Bat. hierzu Wolff ©. 197 dj.
4) Boftgei. 4. 6 Mb. 3 8. c.
5) 9GB. Art. 409. DaB Pojtgei. 5.50 Hill. 7 ermädligi ben Reich-

kangfer, Anorbrungen über bie Url der Bejtellung ber burd die Poft

be zu Itefien. D hat der Hei in ber
Boftordn. 8. 32 Borjhriften erlajjen, welche Gegeufiände ben Adrefiaten ind
Haus zu jenden find und welde von ber Poflanfial abgeholt werben müjfen,
und im $. 34, an welche Berfonen bie Vejlelung nefdehen darf, An ben

Ausjührungd-Beitimmungen hierzu iu der Algen. Dienflanweilung
Abe. V. Abıh. 1 find yahlreihe und jehr betailirie Erläuterungen bayu

erigeilt worben.

6) Boftgei. 9.49. Bol. Boflordnung 9. 37. Den Beweis, bafı bie

Beftelung orbnungsmäßig erfolgt ift, Yat im Beitreitungsfalle bie Boftver-

mwaltıng zu führen. Dies ift ihr weienilicd, erfeihlert burd bie Beflinnmung



8 71. Die Verwaltung ber Boft und Zelegraphie. 339

Bon ber Veraniwortlickeit für rihlige Beitellung ift die Poflver:

waltung ganz frei, wenn ber Adreffat erklärt hat, die an ihn ein
gehenden Poftfendungen feloit abzuholen oder abholen zu Laffeu').

6. Na dem H.:9.:%. Art. 408 Nbf. 3 verjähren die Stlagen
gegen ben Fradhtführer wegen Schabenserfag Für Verluit, Beichä-
bigung und verzögerte Ablieferung in einem Jahre von dem
Tage, an melden bie Ablieferung erfolgt ift reip. hälte er=

folgen folen. Der Anfprud auf Entihäbigung an bie Poftver-

waltung erlifcht dagegen mit Ablauf von 6 Monaten von Tage

der Einlieferung der Sendung oder vom Tage der Beihädigung

bes Neijenden an gereguet?). Der Aufprud auf Schadloshaltung

muß in allen Fällen gegen bie Dber-Roftpirektion gerichtet werden,

in deren Vezirl der Drt ber Einliefering der Sendung ober ber
Dit der Einfhreibung des Neifenden liegt). Die fedhsmonatlide

Verjährung des Anfprudjes wird unterbroden, wenn entweder bie

Klage gegen bie fompetente Poftbehörbe erhoben wird *) oder wenn

bei ber Eompetenten Poftbehörde eine Neffamation angebradt d.b.
ohne stlageerhebung ein Erfaganfprudy geltend gemadt wird). Er-
gebt auf die Reklamation eine abfplägige Beiheibung, jo beginnt
vom Empfange derfelben eine neue Verjährung von G Monaten,

welche duch eine Reklamation gegen jenen Beiyeid wit unter:

broden mwirb).

bes Poftgef. 8. 47, bafı wad ein Briefleäger ober Pofibote über die von
ihm gejcehene Beftelung auf feinen Dienfleib anzeigt, Jo lange jür wahr
und richtig anzunehmen ift, bi$ das Gegeniheil überzeugend nacgevielen üft.

1) Bofıgei. 8. 48. Die näheren Borjchriften eniyält die Boltorbuung

8. 36 unb bazı die Algen. Dienftanweifung Abichn. V. Aoth. 1. (Bb. IL.

©. 57 f,) Eine jharfe Verurtheilung biejer Borichriften bei Meilt, Hafıpfl.
©. 12f.

2) Pofigei. 5. 14 Gap 1.
3) Boligef. 8. 13. Bird ber Aniprudy bei einer Poflanjtalt angebracht,

To Bat ihn diejelbe au bie commpetenie DCherpoilbireftion abzugeben. Molive

5u $. 13 des Pojigel. v. 1867. Bol. Wolff ©. 136,

4) Das Bofigef- 8. 14 lieh die Unlerbregung ber Verjährung buch As
melbung einer Klage eintreten. Dieje Vorichrift ift aufgehoben burd) baa
Einf.«Gel. zur Eivilprocef-Drdn. 8. 13 9. 4.

5) Bird bie lage gegen eine infompetente Bofibehörbe erhoben ober bie
NReflamalion bei einer intompeienten Poftbehörde angebraml, [o bewirkt dies
bie Unierbrehung ber Berjähring nicht,

6) Poftgef. 8. IM.
22*
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7) Ueber das von ben Ober-SPofibireftionen bei Erfap-Leiftungen
zu beobagtende Berfah il eine bejondere Dienft-:Anweilung er

gangen ’).

B. Berpflihtungen bes Abfenbers.

1. Der Abjender ift verpflichtet, an die Poftanflali das tarif:

mäßige Porto zu entrichten. Die Höhe beffelben *) il normirt

8) burh Gefeh für Briefe, Padete, Werthfendungen unb

Zeitungen ®).
b) dur Reglement, weldes der Neichsfangler amter Zus

fiimmung de3 Bindestaths zu erlaflen hat, fir Poltanmeifungen,

Borfhußfendungen und fonflige Gelbübermittelungen, Drudfadyen,
Waarenproben und Mufler, Boflkarten, eingefchriebene Sendungen,

für Juftellung von Sendungen mil Behändigungsicheinen, für Lauf:
reiben wegen Poltfendungen und Tleberweifung ber Beihingen.

Der Zuftimmung bed Bunbesrathes bebarf e3 nicht bei Felt:

fiellung der Gebühren für bie Ortsbeflellung, Ejlafettenbeförberung,

file die Beförderung von Neifenden und SPallagiergut und fir

bie Krebilirung und Kontivung von Porto t).

ec) Duch internationalen Berirag bei bem Poflverlehr
mit außerbeutfhen Boftgebieten 9).

Abmeidungen von ben tarifmäßigen Sägen. find den Poftan:

1) Diejelbe ift gedrudt als Anlage 4 zu Abiche. IL, der Mlgem. Boft-
Dienft-Anmeijung.

2) Der Gebühven-Tarif für ben Poflverkege ifl abgebeudt in ber Allgem.
Dienftanweifung Abjchnitt III. Abıd. 1.

3) Gejeg Über das Pofttarivefen v. 28. Oliober 1871 (N-G-BL 5. 358)

unb das bafjelbe abändernde Gej. v. 17. Rai 1873 (8.-9.-Bl. &. 107). Bel.

and ba3 Gele v. $. Nov. 1874 (R.-G.-Dl. 5. 127).
4) Pofigel. $. 50 3. 7.8.9. Der Grund für bie Unterfeibung ber

Säle, in denen bie Yuflimmung bed Bunbesraihes erjorbert wird unb in
denen died nicht geichiehl, berupi darauf, baj; dic erfleren ben Wechjelverfehr

zroiichen ber Meichöpoit und ber Vayer. und MWiürtteniberg. Poft mit berühren

und baher ben Berirelern biejer Staaten eine Theilnahme an ber Beidluß-
faffung eingeräumt werben mußle, währenb bie feyleren nur ben Lofalvertehr
betreffen unb beshalb von jeder ber brei Verwaltungen felbilfländig geregelt
werben fönnen.

5) Pofltargei. 8. 11. Für Briefe, Poftlarien, Zeitungen, Drudjaden,

MWBaarenproben u. bgl. fonmıen bie Beflimmungen bes Allgemeinen Bofl-
bereind-Bertraged v. 9. Dil. 1874 (R-©.-Bf. 1875 ©. 223) zur An«
wenbung.
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falten nicht geftattet, eben fo inenig Erhöhungen als Ermäßigungen
ober Gewährung von Portofreiheiten‘), Nur mit den Staaiäbe:
börben ber Binbeöjlaaten Tann die Poflverwaltung Abkommen ba:

bin treffen, daß an Stelle der Porto: und Gebührenbeträge für
bie einzelnen Sendungen Averjionalfummen an bie Pofiver:

maltung gezahli werben ”).
Die Zahlung Fanı nad Wahl des Abfenbers erfolgen entweber

baar oder durh Verwendung von Poflwerthzeichen, mit beren Ber-

Tauf fi) die Poftanflalten nad) näherer Anordnung ber Neichäpoft-

verwaltung zu befaflen Haben). Cbenfo Faut die Bezahlung ber

Gebühren für die Beförderung telegraphifher Depefchen anflatt in

baatem Gelbe aud burh Telegraphen-Freimarken erfolgen, zu
deren Auferligung und Berlanf bie Reichstelegraphen:Verwaltung
ermädjtigt it‘). Die Fälihung und unbefugte Anfertigung von

Poft- und Telegraphen:Werthzeichen, Sowie ber wiflentlige Gebraud

von falfhen oder gefäliäten Werthzeihen werben mit Gefängniß
nicht unter 3 Monaten beflraft?), ber Gebraud; entweriheter Poft-

oder Telegraphen-Wertbzeigen zur Frauficung wirb ala Porto:

befraudation mit dem vierfadhen Belrage des befraubirien“ Porto’8.
beftraft®).

1) Porlofreiheitögef. v. 5. Juni 1869 8. 10.
2) Bortofriigeilögefeh 8. 11. Das Verfahren ifl geregelt bucd eine Berf.

des General-Poflamts v. 15. Dec. 1869. Kifcher, Boflgefeggebung ©. 72.
79. Sie ift abgebrudi al Wrlage 7 zu Abichn. TI. Mbth. 1 der Wllgem.
Dienflaniweilung.

3) Bofitazgel. 8. 9.
4) &ei. v. 18. Mai 1869 (B..8.91. ©. 377).
5) Gtrafgefepb. 8. 275.
6) Boftgef. 9. 27 No. 3. Ccf. dv. 16. Mai 1869 5. 2. Die Strafan-

brohung bed 8. 276 bed St.-G.-B.'8 ifi uf biefen Gall unanwenbbar, ba fie
auc Siempelmarfen beitift. Aud bie Berlilgung bed Enl

werthungsdgeidend ifl mad} ber gegenmärligen Strafgefebgebung nidht
firafbar; vol. Dambad, Telegrapfen-Sirafret 9. 12. ebd fünnen

unter Umftänden wol bie Borausjepungen de3 8. 269 bes St.-G.-B.'8 (Bes
teug) gegebenfein. Dad bad Entweridungd-Jeiden eine irfunde
if, fann nidbeyweifell werden, 8. 267 bebroht aber nur die Berfertigung
unb fäljchliche Anfertigung einer Urfunde mit Strafe, bie Entfernung bed Ent»
merlhungs-Stempel3 bagegen il Bernihlung einer öffentlichen Urkunde.
Anbererfeitd bedroht 8.274 yioar die Vernichtung einer Urkunde in böRrmilliger

Wofdt mit Strafe, aber nu dann, wer bie Urkunde dem Thäter überhaupt
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Befreit von ber Zahlung des Porto’3 find Tebiglid) die vegie-
renden Fürften bes Deutihen Reides, deren Gemahlinuen und Wilt-

ven in dem Umfange, in weldem ihnen bei Einführung bed Gef.
5. Juni 1869 die Befreiung von Porlogebühren zugeftanden

Sat. Ferner finb einftweilen aufrecht erhalten worben die Portos,

Bergünftigungen, welde den Perfonen des Militärftandes und
beuen der Bunbes:Krieggmarine bewilligt find. Dem Saifer ift

aber die Ermädjtigung ertheilt, diefe Porto-Vergünftigungen aufzus

beben oder einzufchränfen (nicht fie anazubehnen) Y.

Außerdem wird Fein Porto erhoben in reinen Neidysbienft:

Angelegenheiten, und zwar in Bunbesrath3:Saden, fowie iu Miliz

tair: und Darine-Augelegeuheiten ohne Einfhränkung, in anderen
Reihs-Dienft-Angelegenheiten, wenn die Sendungen von einer Neich3:
behörbe abgeihidt ober an eine Neichsbehörbe geridhles ind nnd
bie äußere Beichaffenheit zc. den regl t3mäßigen Befli

enifpriht. Der Neichstag ift in biefer Hinficyt den Neidyg-Behörben

gleihgeftell %). Yon einer Befreiung von der Zahluugspflidt
Taun in biefen Fälen im jurift. Sinne nicht gefpeochen werben,

da bie Zahlung doch uur eine Zahlung des Neihsrstus an jic

feldft märe?). JuBayceen und Württemberg aber hat der Neihsnsfus

in dem angegebenen Umfange allerdings cin Privilegium auf

unentgeldlihe Benugung ber Poflanftalien diefer beiden Staaten .
Der Mifdraudh einer von ber Entrihtung des Portos bes

freienden Bezeidinung oder bie Verpadung einer porlopflidtigen

nicht ober nicht ansichlichlich gehört, fo daß biefe Beftimmung unanmwenbhar
ift auf den Eigenthlmer eniwertgeier Poft- unb Zelegraphen-greimarfen,

weldier bad Entwerihungszeiden von benfehben entfernt. Bol. Oppenhoff,
Komment. (5. Ausg.) Role IL zu 8. 274.

1) Bortofreiheitägel. $. 1. 8. 5 und zu Teplerem Paragraphen bie Ilcher-

fit ber einftmeifen aufredht erhaltenen Porto-Begünftigungen bei Fiidher,
Pofigefepgebung 5, 89. BDiefelden find offiziell zufammengeflellt in der Yl-

gemeinen Dienftanweifung Abjd;n. TIL. Nbty. 1. 9. 95. 36.
2) Poriofreigeilögef. 9. 2 u. $ 4. Brgl. dazu dad Regulativ über

bie Poriofreiheiten. Allgem. Pienftanmeifung Wbjchu. III. Ath. 1. Anlage 6.
©. 28.

3) Qpf. oben ©. 328. Hioiihen dem Meidh und der Reihöpofl Fanır ed
Teine vermögendrechllichen Verpflichlungen geben. Mohl aber fönnen IHatfäd-

{ih ans ben elatdmäfigen Fonds ber Meichebehörben Porlogebünten am bie
Bofilafle gepaHli werben.

4) R»&ef. v. 29. Mai 1872 (N-®.Bl. 5. 167).
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Sendung in eine anbere, welde bei Anwendung einer vorgefchrie:
benen Bezeihuung portofrei befördert wird, tft mit dem vierfadhen
Betrage des defraubirten Portos, mindefteng aber init einer Geld:
[rafe von drei Mark, zu beftrafen ?).

Hinfihtlih der telegrapbifhhen Eorreipondbenz beflehen

weber binjihtlid ber Höhe ber zu zahlenden Gebühren 9) nod) über
die Gebührenfreiheit gefeglih anerfannie Regeln. Doch Fann auf

Grund de3 Art. 50 Abf. 2 ber Kaifer durd) Reglement der Neid:

ZTelegraphen-Berwaltung Auweifung ertheilen, wweldie Depeihen

auf den Neiche-Telegraphea gebührenfrei zu befördern find 9).

Diefelben Borihriften finden auch auf bie Eifenbahn:Telegraphen

Hinfichtlih der den Eijenbahndienft nicht betreffenden Telegramme

Anwendung 9). “

2. Mit der Verpflichtung bes Abfenders zur Zahlung bes
Porto’s uud anderer Gebühren ift nicht zu verinechjeln der Fran-
Eirungszmang. Es ill im Allgemeinen geftatiel, der Poftoer:

waltung die Einziehung der Gchühren vom Adreffaten zu über-

tragen 5). Im diefem Falle extpeilt der Mbfender der Poflverwal:
hing den Auftrag, ben Gebührenbetrag beim Noreffaten zu er=

heben und mit ber erhobenen Summe fi fir ihre Forderung

"gegen ben bfenber bezahlt zu maden. EI wird daher — ganz
ebenfo tie bie beim Fradiverlcag zu gefhehen pflegt — mit

1) Bofigel. 8. 27 9. 2.

2) Der Gebühren-Tarif für den Telegraphen-Verlehr Bilber bie Mbth. 2

de3 III. Abjcnitts ber Allgem. Pienflamveifung,

3) Diefe Beflimungen Hat urjprünglicd; ber Neichöfanzler erlaffen amı
8. Rod. 1872. Sie find abyedrudt in der Allgem. Dienflampeifung a. a. D.
&.8Ff. Geil bem 1. Juli 1877 find fie erfept burch bie Kaifert. Ber
ordnung. 2 Juni 1877. R-G-B.S.524. Darnad) ift bie Gebühren»
freigeil beicjränfl auf bie lelegraph. Korrefponbeny der regierenben Fürflen,
beren Gcmahlinnen und Willwen; ber Vevolmägliglen zum Bunbesrath in

iten; bed Wei und ber Rei in
reinen NeihHDienjt-Angelegenheiten; ber Deufchen Wilitär- und Mariner

begörben iu reinen Miltär- und Marine-Dienfiangelegeneiten; enblid) Tele-
granıme ber EijenbahwBerwaltungen und Beamten an vorgejeple Beanie über

wıb Velri — Die ihei
erfiredi fi) wicht auf bie baaren Nuslagen für Weilerbeförderung über die
Telegraphen-Linien hinaus.

4) Beglenuent dv. 7. März 1876 $. 10. Eentralbl. 1876 ©. 158.
5) Bol. aud Poft-Yrbn. 8. 43. I,
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bem eigenilihen Transport:Berirag ein Nebenvertrag verbuns
ben, ber in allen wefentlichen Sküden der Anweifnug (Affignation)
enlfpridt. Er braucht nidt ausdrüdtih erllärt zu werden, ba ih

fowoh! die in Betradht Eommenden Perfonen al3 ber Zuhalt aus

ben conereten Umftänben des Falles mit vollommener Gcwißheit

ergeben '). Der Abihluß diefes Nebenverirages vollzieht fi burd)

das Aufgeben der nufranfirten Boftfendung nud die Annahme ders

felben Seitens der Poftanftalt 9.

Die Bolt ift zum Abichluß eines derartig mobifizirien Trans:

port-Bertrages mit Jedermann hinfichtlich der Briefe und Padete,

mit und ohne MWerthangabe, gefeplih verpflichtet, da die

Pofltargejege bag fr unfrankirte Briefe und Padete zu ent
rihtende Porto beftimmen ). Fr jede unfranfirte ober unge

wügend franlirte Sendung wirb ein fogen. Yufdlagsporto von
10 Pfennigen erhoben; ausgenommen find allein portopflictige
Dienftbriefe, wenn die Eigenfhaft berfelben als Dienjtfadhe

auf dem Kouvert vor der Poftaufgabe erkennbar gemadıt wor:

ben ift9).

Soweit ber Poflverwaltung aber bie Befugniß eingeräumt

worden ift, für gewiffe Oegenjlänbe ober Vefürderungs-Arten die
Bedingungen de3 Vertrags burd; Neglement zu normiren, ift fie

in ber Lage, die Boransbezahlung der Gebühren zu verlangen,
d. 5. den Franfirungszwang einzuführen. Die Poftverwaltung hat

hiervon Gebrauch gemacht für Poftkarten ®), für Srudfaden 9),
für Waarenproben ?), für fogen. Nidicheine 9), für Poft-Anmeilun:

1) Der Abfender ifl Mifignant, der Adreffat Affignat, bie Poftvermaltung

Wftguatar; der angemwiefere Belrag beflimmt fi) nach dem Portoterif; bie
Zahlungdzeit nad; dem Jeitpunft der Ablieferung.

2) Ift bie Sendung ungiereihend franlirt, fo beicränft fid) die an«
getviefene Summe auf ben Ergänzungsbelrag.

3) Pofllaggefep v. 26. Oft. 1871 8. 1 #bf. 2. Gefek v. 17. Mai 1873
8. 1m. 2. Mligemeiner PofivereinsBerlrag v. 9. DOLL. 1874 Art. 3 Abi. 4.

4) Pofttaggej. 8 1 MOL. 3. Gel. v. 17. Mai 1879 9.9. Dal. auch) Pofl-
Drbn. 8. 19. IX.

5) Poit-Drbuung 8. 19. V. Dot. Alg. Rofivereind:Berir. Art. 3 Abi. 5.
6) BD. 3. 14. IX. Vgl. Ag. Polver.-Vertr. Arı. 6 Ab]. 2.
7) 8.2. 9. 15. VI.
8) 2.9. 8. 16. IV.
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gen ), Depefhen:Anmweifungen ®), Pofauftragsbriefedr fite Efta-

(mil A he des Drtsbeftellgelves) t), Für
telegraphifche Depeihen 5). Für Drudfaden und Waareuproben

befteht der Frankirungszivang jebod mer in bem Sinne, baß für
biefelben, wenn fie Aukanlist-ode) auzureidend franlirt eingelies
fert werben, bad Briefportoerhoben wich ®).

Eine rehtlihe Verpflidtung bes Aprefjaten, das Porto und

bie übrigen Gebühren zu entrichten, beftebt nit, ba er mit ber

Poitverwaltung nicht contvahirt hat mb er durd) den Vertrag des
Abfenders nicht verpflichtet werben fan. Wenn jedod; ber Abref:

fat Die Poilfendung annimmt, fo verpflichtet er fih baburd zur

Zahlung des Porto’3 und der Gebühren und Faun fid) bavon

burd fpätere Nüdgabe der Sendung nicht befreien ’). Sn ber
Annahme der unfranfivien Sendung liegt zugleih das Accept ber
vom Abfenber auf ben Horeffaten gezogenen Auiveifung gegenitber
dem Affignatar (dev Poflverwaltung), alfo ein verpfliätenbes

Rehtsgeihäft zwiihen dem Abreflaten und ber Pofiverwaltung 9).

Durh die Auslieferung der Poftfeudung an den Moreffaten wird

ber Abfender von feiner Verpflichtung zur Bortozahlung frei; und

zwar aud bamı, wenn die Poftanflalt eima dem Xbreflaten das
Porto Hundel. Denn burd) den freiwiligen Erwerb ber Forbe

tung gegen ben Aoreffaten auf Zahlung bed credititten Porto’3

twird die Poflverwwaltung wegen ihrer Forderung gegeu ben Ab:

fenber befriedigt 9. Den Poftanflalten ifl e3 daher gefeglidh unier-

DRD. 8.17. 1.
2) B.-D. 8. 18. III.

8) BD. $. 20. XI.
4) BD. 8. 44. XIX.
5) Zel-Drbn. 8. 11.

6) BD. 8. 14. IX. 8. 15. VII Sie werden te beförbert, nur nicht

gu bemermäßigten Sage.” dian gt
7) Handelsgefegb. Art. 406. Pofl-Drbir. 9. 43. Y. Shanisseföten Find

jebod befugt, Briefumfchläge ober Begfeitadreflen an die Poflanfiali zurüd«

sugeben, un bo8 Porio nahlräglid vom Abjenber einzlehen gu Taflen.
8) Bol. Hanbelögefepb. Art. 300. — Somie die Anweifung nicht burd)

eine bejonbere Urfunbe ausgefleUt wirb, fondern in bem Sradjiveritageim-

plicite al9 Rebenberebung enthallen ift, fo braudjt aud; das Accepl nicht aud«

brüdliih oder gar fchriftlich eriheilt zu merben, jonbern ed wird burd Un-
nahme bed Frachiguied (Brief, Padet) jliljchweigenb erfläct.

9) Bol Hanbelsgefepb. Art. 412.
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fagt, falls nit eine terıninweife Abrechnung über die Poflgefälle
zwifhen ber Poftanflalt und dem Aoreflaten verabrebelift, bic

Poflfendungen auszuhändigen, bevor bie Zahlung ber Poftgefäle
erfolgt iR 9.

Menn ber Adreflat die Annahme einer Poftfendung verwei

gert (oder die Zahlung der Poftgefälle verweigert, as ber Ber:
weigerung der Annahme gleihfteht 9), oder nicht zu ermilteln ift,
fo fteht ber Poftverwaltung der Negrch gegen dem Abjender zı.

Der Negreh ift aber an die Vorausfegung geknüpft, baß die Bot:

verwaltung die Undeftellbarkeit der Sendung befdpeinigt und daß
fie dem Abfender die Poflfenbung wieder zurüdfiefert Y. Bon der

Verpflichtung, fämmilide für den Hin nub Kerkransport zu er-

bebende Gebühren zu bezahlen, Fann fid) ber Abfender baburd
nit befreien, dah er bie Zuriduahme der von ihm eingelieferten
PVoftfendung verweigert *).

Sit der Abfender nicht zu ermitteln oder veriveigert oder ver:

zögert er die Annahme, fo ift die Poltauflali berechtigt, bie Gegens

fände zu verlaufen). Aus dem Erlöfe werden bie Gebühren
und Koflen beftritten. Reicht der Erlös bazı nit bin, fo bleibi

ber Mbfender zur Zahlung bes fehlenden Betrages verpflitel;

ergiebt der Verkauf einen Weberfhuß, To wirb berfelbe der PBoft-

armen= und Unterftügungsfaffe überwiefen ). Briefe müffen mit

1) Bofttazgefeh 9. 6.
2) Aus Biligleitsrädfichten ifl nur eine Andnahnee anerfannl bei unyu-

teihenb franlirien Sendungen aus bem Inlanbe, wenn biefelben nicht ge
mwößnlice Briefe, Waarenproben unb Drudjaden find. Poll-Drbn. 8. 49. IT.

Mebrigens Tann bie Zufälfigleit biefer Vorfchrifl gegenüber ber beftimnuen ger

feglichen Anorbnung in $. 6 be Pofllargejehes wohl qweifelhafl fein.

I) Die näheren Anorbnungen über die Säle, in benen Poftfenbungen für

unbeflellbar zu erachten find, und fiber ba3 zu beobadjienbe Verfahren enthält

bie P.-D. 8. 39. Bei Sendungen, bie einem fchnellen Werberben audgejepl
[ind und deren Berberben während bed Rüdtransporich zu befürdten ifl, Tarın

bie Beräuferung für Rechnung des Hbfenbers erfolgen. P.-D. 8. 39. ITL
4) BD. 8. 49. IV.
5) Die Borfäriften bed 9.-®.-®. über die Geftenbntachung des gefeplicen

Pfandredis bed Fradiführers find für die Poft ausgefdjloffen durd die auf

Otunb bes Poftgeiches 8 50 Rro. 3 u. 4 vom Reicjäfanzfer erlaffenen

Borfriften der Pofl-Orbnung d. 39. 40.
6) Bgl. oben ©. 926.
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Nüdfiht auf das Vriefgeheimnip vernichtet werden; baffelbe ges

fhieht mit werthlofen zum Berfauf nicht geeigneten Gegenftänden.

3. Der Aufprud) der Poftverwaltung auf Zahlung von Ger
bühren erlifcht, wenn die Poftfenduug eriveislidh auf der Poll

verloren gegangen ift oder wenn bie Aımahme ber Sendung vom
Adreffaten wegen einer von ber Poflverwallung zu vertretenden

Belhädigung verweigert wird). Er erfiiht ferner durd Verjähr
rung ®), deren Frift ein Jahr von dem Tage ber Aufgabe ber

Sendung an beträgt ®), amd welde durd) Anmeldung ber Nad:
Forderung unerbrodjen wird.

4. Die Boflanfialten find beredjligt, nnbezaplt gebliebene Bes
läge an Perfonengeld, Porto und Gebühren nad) beu
für die Beitreibung öffensliher Abgaben beftehenden Borichriften

erefworisd einziehen zu lafen %. Diefes Necht Faun eniweber

gegen ben Adreffaten oder gegen ben Abfender ausgeübt werben,

je nahden der Eine oder Andere nad) ben vorlichenden Erörte:
rungen den Belrag Shuldig geblieben ii. Dem Erequirten fteht

jebod die Beirelung bed Redhisiveges offen, db, bh. er Fanıı gegen

die fompetente Ponlbehörbe (Dber-Voftdireltion) auf Rüdzahlung
bes von ihm beigelriebenen Betraged die gerichtlihe Klage er:
heben ®).

VI Das StrajsBerfahren bei Pof: unb Borio-Defraus

bationen.

Unter den Begriff ber Boft-Defraubation fallen bie Verlegung
des Boftzivanges, der Mifbraud ber geieplichen Portofreiheil, die
Berivenbung enlweriheter Boflweripzeihen zur Franfirung, bie Um:
gebung der Portogefäle baburd), daf mau Briefe ober andere

1) 8.D. 8.43. V. Bol. Telegraphen-Dcbu. 9. 26 Abi. 2.

2) Bofllargefeh 8. 7.
3) Diefelde Zeift — vom Zage ber Nufgabe an — läuft aud zu

Sunften be3 Abrejfalen, wenn von ihm zu wenig ober gar fein Porto
bei Aushänbigung ber Poftfendung erhoben worben ift. Das cit. Gel. $. 7

unlerigeibet nicht ziwildhen Abjender und Abreffaten, jonbern faht beide unter
dem Ausdrud „Eorreiponbent“ yufanmen.

4) Bofigef. 8. 25 Abi. 1. Fir zu wenig erhobene ober unbezanfi ge-
biiedene Gebühren für lelegraphijche Depeichen befleht biejed Privile-
gium nicht.

5) Pofigel. 8. 25 Abi. 4



348 $. 71. Die Verwaltung ber Bot und Zelegrapfie.

Sachen einen Poflbeamten ober Boltillon zur Mitnahme über:

giebt *), amd die Hinterziehung des Perfonengelbes daburh, bafı

man toiffenilid) uneingefchrieben mil ber Poft reift). Die Poft:
Defraubation wird beftraft mit bem vierfachen Belrage des befraus

birien Portos ober Perfonengelbes; überbied muf; das Porio oder
Perfonengeld, weldes für bie Beförderung zu entrihlen geweien
wäre, nadgezablt werben®). ft die Geldilrafe nicht beizutreiben,

fo tritt Haft an die Stelle. Die Dauer berjelben muß vom Rich

ter feitgefegt werben and darf 6 Wochen nicht überfteigen *). Die
Fellfegung und Beilreibung ber Oeldftrafen aber Tann anflatt durd)
gerichtliche Verfahren im Verwaltungswege nad) folgenden
Negeln erfolgen ®).

1. Strafs Berfitgung ohne Unterfugung‘). Nah

Entdedung einer Boftbefraubation hat die Dber-Pofibireftion mittelfl

befonderer Berfügung dem Angeihuldigten mitzutheilen, melde

Gelbftrafe er verteirkt habe und ihm frei zu Stellen, das fernere

Verfahren umd bie Eriheilung eines Strafbeiheides burd) Vezahz

Ting der Strafe und Koflen innerhalb einer präfluftvifchen Frift

von 10 Tagen zu vermeiben?), Wenn ber Augefhuldigie bie Zahz

Iung ohne Einrede, b. h. ohne Vorbehalt der Nüdforberung im
Prozeßmwege®), Leiftet, fo gilt bie Verfügung als redisktäftiger

Strafbeieid uud das Berfahren il beendet; im enigegeigefeßten
Falle ift eine Unterfuhung erforderlich.

1) Bofigef. 3. 27. Im Widjalle wirb die Strafe verboppelt, reip. auf
das Vierfadhe erhöht. eod. 8. 28.

2) Pofigef. 8. 29. Eine Straferhöhung wegen Rüdfals findet bei ber
Hinterziehung bon Perjonengelb nidjl Statt. Ueber bie Borausfepungen bed

ftrajbaren Thaibeftandes vgl? Blevca ©. 379 fg-
3) Bofigei. 8. 30. '
4) Boltgel. 8. 31. Auf Gefängniß darf nicht erfanni werben. Bol. Mo«

tive 8,19. Dambad ©. 96. Meves ©. WI fe-

5) Die Borichriften bed Pofigefepes bleiben burd daB Inkrafitreten der
Sirafproceh-Drbnung unberügtt. Einf-Gef. zur St-P.D. 9. 5 Abi. 1.

6) Bofigef. 8. 34.

7) Diefea Verfahren mnd beobadjiel werben, bevor eine Unterfuhung
im adminiftraliven ober im gerichllicden Berfaren fatifinben barf; e# ift nicht

in ba3 Ermefjen der Pofibehörbe gefielt. Bol. Dieved 5. 389 No. 11.
8) Sirenger interpretirt Dambah S. 99 Note 2 biefen Ausbrud.

Allein die Hloße Belheuerung bes gahlenben Defraudanien, bap er unjdulbig
fet, muf af3 redjllich unerheblich pro non scripto angefehen werben.
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2. Straf:Befheib nad) erfolgler Unterfudhung?).

Die Unterfuhung wird von den Pollanflalten (Poftämiern) ober

Bezitls-Auffihisheamten fummariih geführt”). Die Betheiligten
werben mindlid) zu Protofol verhört; die Zuftelungen und Vorla-
dungen geihehen dur) bie Boltanftalten oder auf deren Requifition

nad) den für gerichtliche Sufinuationen beftehenden Vorfehriften; Die

Zeugen find verbunden, den Vorladungen Folge zu leijten, jedoch
fteht den Pofibehöben das Recht der Vereibigung von Zeugen nicht

zu. Su Saden, in denen die zu verhängende Geloftrafe den Ber

trag von 150 Mark überfteigt, ift dem Angefhuldigten auf Ver:
langen eine Frift von 8 Tagen bis 4 Woden zur Einreihung
einer fhriftlichen Bertheidigung zu geftatten.

Die Entiheidung erfolgt von der Ober-Poft: Direktion 9). Findet

biefelbe die Verhängung eiter Strafe nicht begritndet, [o wirb bie

Aurüclegung der Akten verfügt und der Angejdjuldigte davon benad)
rihtigt; wird anf eine Strafe erkannt, fo müffen die Entfeibungs-

gründe beigefügt fein und der Angefhuldigte ift zugleih über bie
ihm zuflehenden Rechtsmittel, fowie über bie Beflrafung, welde er

im Rüdfalle zu erwarten "hal, zu belehren. Die Jufinuation er:
folgt entweber zu Protofoll ober in der file Vorlabumgen vorge:

ihriebenen Form.
Bis zum Erlap bes Sivafbeicheides Fanbie Dberpoftdirchtion

bie Sade zum gerihtlihen Verfahren verweifen ). Ebenio

Kann ber Nugeihulbigle während der Iierfudung und binnen

10 Tagen prächfiviiher Frift nad) Eröffnung des Strafbelheides

auf rediilihes Gehör antragen®). Der Antrag ift an bie Poflbes

1) Boftgel. 88. 5—41.
2) Die Ober-Boftbireftionen finb nid befugt, bie Unlerjuchungen jelbft

zu führen, fonbern nur bie Poftanflaften oder bie Huflichlöbeamlen audgur
wählen, denen die Führung ber Unterfudungen aufgeiragen wicd. Mepch

©. 390.
9) Nad) einer Berf. des Seneral-Boftamis Hat in ber Regel biejenige

Dber-Boflbirection bie Entjeibung zu treffen, in beren Bezirk bie Dejranda-
tion verübt worden if. Dambad ©. 100. By. Weves ©. 397.

4) E8 muß bied namentlich dann geidehen, wenn fi bie Vereibigung
von Zeugen ald erforderlich ermeift ober weitläufige Ermiltefungen nolhwendig
find. Vgl. Allgem. Dienflanweifung II. 8. 95.

5) $üc ba8 gerichtfihe Verfahren kommen bie Borfriften ber Sitafproc.«
Debn. 99. 460-469 zuc Auivendung. Dagegen ifl bie zehnlägige Frijt bed
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börbe zu richten. Dem ausbrüdlichen Anirage fteht e8 gleich,

menn ber Angefchulbigle auf die Vorladuug der Pofibehörde nicht

erfheint ober die Auslaffung vor derfelben verweigert). Wirb

gegen einen erlaffenen Strafbeiheib bie Berufung auf rechlliches

Gehör reätzeitig angemeldet, fo ifl der Strafbeiheid als nicht er-
gangen anzufehen.

3. Refurs:Refolut". Der Angelhuldigte hat binnen 10
Tagen präklufiviiher Frift nah Eröffnung des Strafbeiheides bie

Wahl, entweder auf ridhlerlidied Gehör anzutragen, ober an die
ber Ober=Poftviceftion vorgefehle Behörde den Nekurs zu ergreifen ?).

Der Nefurs ift durd) Anmeldung bei jeder beliebigen inlänbifchen

Voftbehörde gewahrt. Er fhlieht fernerhin jebes gerichtliche Ber-

fahren aus. Für die Nedhifertigung des Nekurfes if eine Frift

von bödpftens vier Wochen zu getvähren; fie ift in dem anzujegenben

Zermin zu Protofol zu erklären oder bis bahin fchriftlid) einzu:

teiden. Führt dev Angeichuldigte neue Thalfadhen ober Beweis:
miliel au, deren Aufnahme erheblih befunden wirb, jo wird mit

ber Inftruftion nah den für bie erfte Inflanz gegebenen Beftim:

mungen verfabrey‘ Das Nekursvefoluteilt von ber oberiten Poft:
behörde abzufallen, mit Entigeidungsgränden zu verfchen, an bie
betreffende Poflbehörde zur Publikation oder Infinuation zu be:

fördern und vollitredbar.

4. Die Bolltiredung ber Sirafbefheibe und Ne

Eurstefolute*) gefdieht won ber Poftbehörbe nach denjenigen

Tandesgejeplihen Vorfähriften, welde für die Erekution ber im Ber:

maliungsiege feitgefehten Gelpftrafen beflehen. Nah ben Landes:

gefegen ift Demnah aud die Frage zu entiheiden, ob bie Voll

ftcefung dur bie eigenen Beamlen ber Poflverwaltung erfolgen

Bofigefepes burd) bie im 9. 459 erwähnte Frift von einer Woche nicht anfge-
hoben. Einf-Gef. zur St-Pr.-Drbn. 8. 5.

1) Beun ber Angefdjuldigte, anftali perfönfid zu erjheinen, eine [hrift-
Üiche Erklärung einfenbet, jo braucht bie Sadje nicht ar da3 Gericht abgegeben

du werben. Dambadı S. 101 Niro. A.
2) Boilgei. 99. 42-44.

3) Ein Necht, bie getroffene Wahl wieder gu veränbern, fteht dem Hrıge«
fCulbigten nicht gu; insbejondere ifl in ber Einlegung bed Rekurjed ein Ber
sicht auf ridterliches Gehör eniallen. Meves ©. 992. 400.

4) Pofgei. 8 46. Die Bouftredung ridlerliher Ertenniniffe in Polls
befraubationd-Fällen ifl Sadje ber Gerichte.
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barf oder ob bie Requiiition ber Gerichte erforberlid ift. Können

bie Gelbjirafen il beigeivieben werben, fo find bie Mften dem

Gericht zu überfenden mit dem Autcage, die erfannte Geldftrafe

in Haft wnzuwandeln ?).

VO. Debnuug, Leilung und Siherung des inneren

Dienfles,

1. Die. Behörden-Drganifation der Polt- und Telegraphenver:

maltung il geieplich wicht geregelt, abgefehen bavon, daß ben Auf-

ftellungen im Eiatögejeh eine beftimmie Drganifation nolhwendiger

Weife zu Grunde liegt. Ja es ifl cine gefehlihe Negehung buch
Art. 43 Ab. 2 prinzipiell ausgefchloffen und biefelbe für das Ge:

biet ber Neihspoilverwaltung durch rl. 50 dem Katjer über:

tragen, für Bayern und Würltemberg burd) Art. 52 biefen beiden

Staaten überlaffen. Durd) Kaiferl, Erlap kann demnad, jo weit

ber Inhalt des Etaißgelepes Fein Hinderniß bietet, der Geihpäfls:
kreis ber einzelnen Polls und TelegrapheıwBehörben fomohl in

räumlicher als fachlicher Beziehung verändert werben?). Die ge=

gemwärtige Drganifation beruht im Wefeutlichen auf dem Syftem,

iwelges in Preufien durch die Verorbu. v. 19. Seplemb. 1849 eins

geführt wurbe®); b. h. auf einer Dreigliederung ber Ämler. Hivi-
fchen der oberflen Geutralftele und den für ben Lokalen Beirieb

und bie Erpedition ber Voftfendungen und Boflveifenden beftimmten

Voftäntern ftehen für größere Bezirke, in Preußen ariprünglic
für jeden Negiernugsbeziek, Mitielbehörben unier dem Namen Dber:
Voftdirefionen, welde Iheild die Aufjicht über die Poftämier

und Beanuten zu führen, 1heil3 die Anordnungen über den Lokalen
Dieuftbetrieb zu erlaffen haben, und denen bie Vertretung bes Polls

fisfus, die Erledigung der Befchwerben, die Bearbeitung der Redis-

Augelegenheilen, die Kontrole des SKaflene und Redhuungsieens

uf. m. obliegl®).
 
1) Bofigef. 9. 31. Sirafeocef-Drbn. 9. 463.

2) Dal. 3b. 1. ©. 30 f-
3) Bol. Stephan, Geidichle der Preufi. Poll. Berlin 1859. &.698 fi.
4) Eine genane Aufsählung der ben Dber-Boftdizelliionen übertragenen

Vefchäfte giebt bie Aiigemeine Dienflanweifung I. Bb. (1876)

Abihu. 1.8.7. Bol. auh Stephan aa. D. ©. 704 fi. Der Geidäfls-

betrieb ifl geregelt in ber Allgem. Dienftanweifung Mbjdn. XI. Wbth. 1.
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Die Telegraphen-Beriwaltung war in Preußen von ber Bolt:
verwaltung gänzlih gelrennt und in eine nähere Verbindung mit
ber Xrmee-Berwaltung gebradt. Im Nordd. Bunde iwurbe fie
neben der Poltverwaltung als felbftiländiges Reffort dem Bundes:

Kanzler:Amte unterflelt'). Erit feit dem 1. Januar 1976 find

beide Verwaltungen aus bem Neffort bes Reichälanzler-Amtes aus:
gefehieben und vereinigt worben 9).

Su dem General:Poftmeilter haben beide Verwaltuugen

ihren gemeinfamen Chef, dem bie oberfle Leitung uuer Beraut:

wortlihfeit de3 Neihäfanzlers obliegt’). Die Eentralbehörbe zer:
fällt zwar in 2 Abiheilungen, von benen bie eine ald Beneral-Poft:

amt, bie andere ald ba8 General-Telegraphenamt ift*), bei beu
DOberpofidirektionen aber find die Poll: und Telegraphen:Angelegen:
beiten vereinigt und ebenfo bei ben für ben unmittelbaren Dienfl

beftimmten Pofläntern, foweit nicht die örllichen Berhältnifie and

der Umfang bes Gefhäftsbeiriebes bie Trennung in Poflämter

and Telegraphenämtet erforbern,

2. Durch die im Art. 50 der R.:B, fanclionirien Geunbfäge

if die Kompetenz bes Bunbesrathes binfihilic ber Verwaltung
des Poft: und Telegraphen:Wefens iweienilid) beihränft. Die Be:

Ihlußfaffung über die allgemeinen Berwaliungsvorfäriften und Ein:

richtungen, melde nah Art. 7 3. 2 der Regel nah dem Bundes:
tath zuftehi, ift ausgefchloffen und burd; bas Ncht de3 Kaifers
zum Erlaß der teglementarifchen Feftfepuugen und allgemeinen ab:
minifirativen Anorbrungen erjegl, dem in Bayer nud Württemberg
das Nedjt ber Lanbesregierungen zur Leilung der Poft: und Tele:
graphen:Berwaltung entfpridt. Die Wirkfamleit des Bundesrathes

befäränft fi) baher, joweit uidht die Korm ber Gefepgebung für
Verwaltungs:Borjäriften und Einrichtungen Berwenbuwug firbel,
vorzüglich auf diejenigen Poft- und Telegraphen:Angelegenheiten,
welde andere Bermaltungszweige, z. 3. Eifenbahnen, Militär:

1) Bl. Bb. I. ©. 926.
2) Berorbn. v. 22. Den 1875 (RBB. ©. 379), Die male

über bie Behörb ion biejer Tee ©

©. 615 fi
9) Die dem Genecal-PRoftmeifler vorbehaltenen Angelegenkeilen führt die

Mlgem. Dienftanm. Abldn. I. $. 4 (8b. 1. ©. 7) auf.
4) Ueber ben Gefchäftötreiß derjelben vgl. bie Algen. Dienflanweif. 1.8.5.
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wejen, Zolimefen u. [. iv. mit berühren, unb auf Diejenigen Gegen:

fände, welde für alle drei Poflverwaltungen gemeinfam geregelt
werben müflen, insbefondere auf den Wechfelverkehr. Anflatt eines

Bunbesraihsbefehlufes ift in den zulept erwähnten Angelegenheiten
aber auch ein vertragsmäpiged Abkommen ziwiihen ben drei Ver:

maltungen zuläffig. Im Bundesraih befteht ein bauemmder Aus:

[up für Eilenbahnen, Poft und Telegraphen Y).

3. Die Beamien der Neihye-Pol: und Telegraphen-Berivals
tung find verpflichtet, den Kaiferlihen Anordnungen Folge zu leiften.
Die Anordunngen des Kaiferd werden in feinem Auftrage und Ber:

tretung von ben von ihm beftellten Behörden nad) Maßgabe ihrer

Stellung im VBehörden:Syitem erlaffen. Diefe Behörden haben bie

Pilicyt und das Recht, dafür zu jorgen, daß Einheit in der Drganila:

tion ber Verwaltung und im Betriebe des Dienftes Hergeftellt und
erhalten wird). Die Form, in welder die Anordnungen erlaffen
werden, ill die Verfügung des General-Polmeilters veip. beö

General-Poftanıs oder General:Zelegraphen-Umts, fotwie der Ober:

poftiecklionen innerhalb des den Tegteren zugemiefenen Geichäfts:

treifea). Eine Zufammenjtellung der beftchenden Dienftvoririften

enthält die Allgemeine Dienf-Anweifung‘).

Auf die Beamien der Heihs-Pof: und Telegraphen-Berwal-

inug findet das Neihsbeamten-Gefep Anwendung (vgl. Bo. I. ©.

398 fi); nad) den Vorjchriften biefes Gefeges beftimmen fih ba

her die Nechisfolgen einer Verlegung der Dienfipfliht). Durch
bejoudere jtrafredtlihe Säße ijt die Erfülung der Dienftpflicht

1) Bl. Bo. 1. $. 31.
DRM. Yrt. 50.
3) Diefe Verfügungen, Beigeide und für dem Dienft erheblide Mitthei-

lungen werben veröffeniticht in dem Amisblatt ber Reidd«Boll
und Telegraphen-Bermwaltung. Berlin, Deder. Mebigiek im
Veneral-Boft- und Telegrapgenanıt. Bid 1875 incl. beflanb für jede der
beiden Verwaltungen ein bejonderes Aıniabfatt.

4) Ueber die Abfafjung der Preuß. Bofidienfi-Inflcultion von 1854, welche
die Brunblage ber jegt geltenben bildet, vgl. Stephan a. a. D. ©. 715 fg.
Eine erneute Dtedallion in I Bänden it 1863 eridhienen. Die neuefle, jeit

1875 in eingefuen Abjcnitten veröffentlichle Saflung Führt den Titel: Allge-
meine Dienft-Aumeifung für Bofl und Telegraphie in
vier Bänden (zwölf Abjcnilten).

5) Bel. WB. 1.2.4.
Baband, Neidftandregl. IL, 23
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ber Pofl: und Telegraphen-Veantten im Allgemeinen wicht geihügt
abgefehen von den Strafen, welde auf Verlegung bes Brief:
geheimnifles unb Unterbrädung ber der Poll anvertrauen Briefe
ober Padete und Telegramme gefegt find '). Eine bedeitfame Aus:
nahme befteht jedoch Hinficptlid) einiger Klafen von Telegraphen:

Beamten. Den Gefäugniß bis zu einem Jahre ober Gelbfirafe
bis zu 900 Mark ift gegen Die zur Beauflihligung und Bedienung
ber Zelegraphenanfialten und ihrer Zubehörungen angeftellten Per-
fonen ) angebroht, wenn fie burg Bernadläffigung der
ihnen obliegenden Pflipten bie Benuyung ber Auftalt ver:
hindern ober flören 9), Zn diefem einen Falle ift die blohe Thatfadhe
der „Pflict-Vernadjläfligung”; welde im Uebrigen lebiglih bie

Borausfepung disciplinarifhen Einjchreitend bilbet‘), zum
Thatbeftand eines frafrehtlihen Delicis erflärl worden, wenn

fie einen gewiffen Erfolg, nämlid bie Verhinderung ober Störung
ber Benugung ber Telegraphen-Anjlalt, heworbringt ’).

4. Behufs Beauffihtigung und Kontrole der unteren Beamten

ifl für jeden Bezirk einer Oberpoitdireftion ein Boll-Inipellor
und ein Zelegrapbensgnfpektor angeltelt. Sie haben den

Dienft in allen feinen Teilen perfönlich zu beauffichligen, insbes

fonbere aud die gefammten Nedinungs: und Saffengeihäfte bei
den Polls tefp. Telographen-Anftalten zu überwadjen, und zu biefem
Aiede regelmäßige Jufpektiongreifen in ihrem Gebiete vorzunchmen.
Sie find dem Dber-Boftdireklor des Bezirks, fir welden jie ans

geftelt find, uumitlelbar untergeordnet und gelten ald befländige

Beauftragie des ObersBofibirefiors 6). Afle Bearnten bed Bezirks

YR.S 9. 8. 854. 355. Bgl. oben S. 307.

2) Alfo nicht blod gegen bie Benulen ber Deichstelegraphie, refp. ber

Bayer, und Würltend, Telegraphen-Anftallen, fonbern aud gegen ble Tele»
graphen-Beamien ber Eijenbaßnen. Abi. 1 des Art. 318 erfordert wur: „eine
gu Bfienilihen Ziweden dienende Telcgrapgen-Unftalt“. Bol. Danıbad,
Zelegrapfen-Straftedhi 8. A (Gerichtöiaal 1871 ©. 30). Oppenboff

Note 2 zu 8. 317.
I) N-5:.-G-8. 9. 318 Abi. 2, Ad) fan auf Araginkit zur Veidhäf:

tigung im ZTelegrapgendienfte erfonnt werben. St«C.B. $ 3

4) Def. oben Bb. I. ©. 447 fi. bei. ©. 451.
5) Neber bie undiligen Härten, zu welchen die Auorbuung bed Art. 318

Ab. 2 führen fan, vgl. Dambada.a. D. ©. 277 fi.

6) Sehr betaillirie Borjriften über ihren Geidäfläkreis enthalten bie
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müflen ben bienflligen Anorbnungen der Snfpeltoren Folge leiften.

Hhre Ernenmung eht verfailungsmäßig dem Kaifer zu.

Die Tätigkeit der Ober-Pofldirektionen wird buch bie oberfte
Boft: uud Telegraphenbehörbe überwacht, deren Mitglieder zur
Förderung diefes Zivedes von Zeit zu Zeit in die Bezirke entjen-
bet werben. Den bienitliden Aufforderungen der enifenbeten Kom:

miljare muh Folge geleiftet werden ').

5. Die Einheit in ber Drganifation ber Verwaltung und im
Belriche des Dienfteg Fanıı nur erhalten werden, wenn gleihmäßige

Voririften binfihrlih der Dualifitation der Beamten

beftehen. Demgemäß ift dem Staifer uud den von ihm beftellien

Behörben die Fürforge hierfür überlragen ). Auf Grund diefer

Ermächtigung fürd die Vorlriften über das Brüfungswefen

ber Voftbeamten und über die durch dafjelde bedingten Stufen bes

BVofldienftes von ber Geutralbehörde erlaffen worben ?).

Die Stufen des Poftdienftes find folgende:

0) Der Vorbereitungsdienfi ald$ Pofteleve. Zur

Zilaffung zu diefem Dienfte ift erforberli, dafı ber Veiverber das

Zeugniß der Neife zur Univerfität von einem Gymnafium ober

von einer Realicpule eriter Drbnung erlangt hat), daß er nicht

jünger al8 17 Jahre unb nicht älter ala 25 Jahre ift, dafı er
körperlich gefund, perfönlid für den Poftdienfi geeignet, von un=

beigolienen Lebensivandel und frei von Schulden if. Er muß eine

Kaution von 900 Dark pinterlegen und im Allgemeinen im Stande

‚Di für inf mb die „Di ü für Tele»

grapgen-Fnipecloren“, Anlage 3 und Anlage 4 zur Allgemeinen Dienft
anmweifung MAbicdn. 1.3. 8 (Bb. 1. ©. 31-51).

Y Algen. Dienflanweifungl. 8 6.
2) Neidjdverf. Al. 50 Abi. 1.

3) Ueber bie Beamten-Berhälinie ber Poft üt ein jeht Iehrreiches und

mirhliged Material cuihalten in dem Rommiffions-Beridt bed

Neidstagesv. 13. Mai 1871. Deudi. I. Seff. 1871 ro. 112. MB Beir
Tage A. zu bemielben (5. 29 1.) ijt ein Mudgug aus bem neuen Hegle
ment über bie Nunahme und Anftellung von Civil und Vlilitär-Umvärlern
im Boftbienfle abgedrudi. Daflelbe Hilbet Abth. 1 des X. Abjhnittes
ber Allgem. Dienftanmweijung (Bd. IV.) Bol. aud) Hirih’9 Annalen
1871 ©. 738 fi.

4) Audnagusweife Fönnen aud Bewerber von ausreichender Schulbildung,

weldje biefed Yeugniß nicht haben, angenommen iverben. B-D.-M. a. a. D.

8.2 8. 2.
23 *
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fein, ih während der Ausbildungszeit ohne Beihülfe aus ber Poft-

Faffe zu unterhalten‘). Die EutfHeidung über die Zulaffung und
Beihäftigung erfolgt dur die Oberpoftbireftion, jebod ilt der
Bunfh des Eleven, bei weldem Poftamt er den Dienft zuerft er:
fernen till, thunlicht zu berüdfiäitigen. Durch Verf. der Dberpoft:
direftion Fanu der Pofteleve, „weil er für ben Pofibienfl fih nicht

eigne”, entlalfen werben.

b) Die Qualifikation zum Poftfefretair wird er

worben buch Wblegung einer Prüfung, zu weldher der Pofl-Eleve
nah 3 Poflbienftjahren zugefajfen wird 9. Die Prüfung wird bei

ber Ober:Boftdireftion vor einem bazu eingefegten Prüfungsraihe

abgelegt und zerfält in eine technifde, fhriftlihe und mitndlide

Prüfung). Pofteleven, welche die Poflfekretair-Prüfung beflanden

baben, erhalien die Amisbezeihnung „Boftpraktikant”; fie
werben grundjäplic als nnenibehrliche Hilfgarbeiter und zn Stell:
berfretungen vertoendet und empfangenbafür fortlaufende Tagegelber;
bei befriedigender Yührung werben fic nad Maßgabe ihres Dienit-

alter8 als Poftpraktikanten etatsmähtg als Boftfekrelaire augefteli 9.

ec) Die Dualififation zum höheren Boilverwal-

tungsbdienft ift bedingt duch Ablegung einer zweiten Prüfung,
zu der fih folde Beamte, welde in allen Theilen der Poftfekretair:
Prüfung minbeftens die Ceufur „gut” erhalten haben, früheftens

2 Jahre, die andern Beamten früheflens 3 Jahre nad) beflandener

Selretait-Prüfung melden dürfen. Die. Anmeldung erfolgt durch
die Ober-Poftdireltion; die Prüfung wird vor dem beim General-
Boftante eingefepten Prüfimgsrathe abgelegt und zerfält in bie
Ausführung eines praftifhen Auftrages, in die Anfertigung zweier
Ichriflliger Arbeiten und in die mündliche Prüfung ®).

1) Die Gewährung von mäßigen Beihülfen und, im Falle ber Efeve zum
Dienfte eines vollbejhäjligten Hitlfsarbeiters herangezogen wich, von Tage
gelbern ift jebocdh nicht ausgejloffen. Bol. PDA a. aD. 9-8.

2) Wenn ber Boflefeve das Jeuguifi der Meife nicht hat, jo wird bie
Srift entjprehend verfängert. a. a. 2. 8. 11 bl. 2.

3) Das Prüfungs-Neglement ilt nl Anl. 3 gu Abjhn. X. Abih. 1
der 9. B-D.-Aum. adgebrudi. Analoge Beilinmungen gelten für bie Tele
oraphenfetretär- Prüfung.

4) Allg. PrD.-Nrw. a. a. D. 8. 14. 15.

5) Das Brüfungs-Reglenent Dildei Anlage 5 u. 6 zu Abfchn. X. Mblh. 1
der A. P-DM. -
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Abgeichen von biefer regelmäßigen Beamten-Laufbahn bes

eigentlihen Poftdienftes terden junge Männer von gemügenber

Schulbildung?) ala Boftgehülfen zugelafien und nad) voran:
gegangener Kauttonsleiftung bei einem Poftamie IL oder III. als
Privatgehülfen, ausnahmsweife au bei einem Poftamte I. als

überzählige Arbeiter zur Erleruung bed Dienftes befhäftigt. Die
Befhäftigung bes Gehülfen bei ben Poftämtern II. und TIL. be-
ruht auf einem Prival:Dienftverhältuiß mit bem Vorjteher

der betreffenden Poflanftalt; die Bedingungen diefed Berhältnifies,

namentlich die VBezahlrug des Gehitlfen, find Gegenftand ber Ver:

einbarung zwifhen dem Borfteher der Poftanftali und dem Boft-

oebilfen ). Ma Ailfhweigend vereinbart iR ein gegenfeitiges

Kindigungsredgt mit dreimonatlier Frift anzufehen. Tropdem

ift der Poftgehülfe den für Portbeamte beftehenden Gefegen und

DisciplinarBeftimmungen unterworfen ımd Fann aus bienftlichen

Gründen ohne weiteres Verfahren und zu jeder Heit von ber nor=

gefegten Dber-Pofldireftion aus bem Pofldieufte entlaflen werben ?).
Nach vierjähriger Dienflzeit werden Pongehülfen zur Po ft

affiftenien- Prüfung zugelaflen, welche ebenfalls "in eine prak-

liche, Ihrifiliche und mündliche zerfällt und vor einem Prüfungs:

rat ber Dber-Poflbirektion abgelegt wirbt. Der Boftgehülfe,

welcher bie Prüfung befleht, wird nad} erfolgter Kaulionsbeftellung

zum Poftafjiftenten ernannt und bezieht als folder zunächit Tage:

gelder®); ex it befähigt „definitiv angeflelt zu werben ald Pofl-
verwalter (Vorfland eines Poftamts ITL), als Boftafiflent bei

einem Pollamte I. oder II. oder als Büreau-Affiftent bei einer

Ober:Boftdireftion.

Eupli können Militär-Anwärter®), welde den Anfprud

1) Ueber den erforderlichen Stab vgl. 8. 1B a. a. D.
2) ac. D. 8. 21.25.

30.0.0. 8.27.

4) Das Prüfungs-Keglement bildet bie Anlage 7 zu Abfchn. X. Mbth. 1
ber A. B.-D-Anm.

5) Ihre Anfleluug erfolgt auf breimonatliche Kündigung. Bol. Brid-
fadjen bed Meichdiages 1872. Aro. 144 ©. B.

6) Hiervon find zu unterjcheiben diejenigen Bilitär-Anwärler, welde ald
Unterbeamte (Briefträger, Poflihaffner, Badmeifter, Hausdiener u. [. w.)
Anftellung fordern Kımen. Gemäß 9. 77 de Ge. d. 27. Juni 1871 (RO.
BD. ©. 293) und den auf Grund beffelber vom Bundedralye erlaflenen Bor-
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auf Berforgung oder Auftelung im Eivildienfte erworben haben,

Förperlich zum Poftbienft geeignet und im Befige der erforderlichen

Kennimiffe find, als Poft-Unwärter zur Ableiflung des Probedienftes

gegen Gewährung einer Beihülfe zugelaffen und nad) Ahlanf eines
Yahres, wenn fie ihre Braupbarkeit erwiefen haben, zu Poflafjilten:

ten ernannt werben. Cs fleht ihnen frei, duch Ablegung ber

Pofljekretair-Prüfung fid) den Eintritt in bie höhere Laufbahn zu

erfgließen ').

$. 72. Die Bermaltung br3 Gifenbehnwelens 2),

Die ftaatscehtliche Drdnung des Eifenbahnwefens befindet fid
im Dentfhen Reihe gegenwärtig in einem Vebergangäzuftand,

welder nit nur der Darftellung große Schwierigkeiten bereitet,
fondern aud die Erwartung berechtigt, dafı binnen furzer Zeit theil®

eine tief eingreifenbe Veränderung iheild eine nähere Vräcijirung

erfolgen werde. Nachdem der Reichstag wiederholt) ben Erlafı

eines Reihs-Eifenbahngefepes angeregt halte, wurde von dem Neid)d=
Eifenbahn:Amt zuerft der Entwurf eines folgen im März 1874

veröffentlicht * md auf rund der zahlreichen Bemerkungen, weldhe
über denfelben eingegangen find, vollftändig ‘umgcarbeitet. Diejer

ziveile Entwurf ift im April 1875 ferlig geftellt worden‘); er fand

aber bei einer informalorifchen Vorberaihung mit Kommifjarien ders

jenigen Bundesftaaten, weldhe an ber Entwicklung des Eifenbahn:

fopriften find [äm mtliche Unterbeamtenfielen ber Boitvermaltung, mil Aud-

nahme eined Dritiel® ber Stellen für Briefträger und für Boflichaffner im

innern Dienft, mit civilverforgungsberedligten Diilitäranivärlern zu befepen.
Bol. Reglement v.20. Zuni 1867 (Breud. Zuflig-Minifl--Bl. 1867 ©. 229 Fi.)

1) Bol. bie näheren Anordnungen in der X. P.-D.-Anm. a. a. D. 89. 29—38.
2) Literatur. Hervorzuheben find bie Aufläge von Fifher im

v. Holgenborf?d Sahıb. I. ©. 412 f. I. ©. 211 ff. IV, ©. 121 fi. Dept.
ferner Hierjemenzel ©. 116. Thudidum SG. H4fl. Riedel
© 125 fg. Seybel ©. 695g. 188. v. Rönne I. 1. ©. 94.
2. v. Stein, Hanbbud der Berwaltungdiehre ©. 402 M. (2. Kufl. 1876),
Nösler, Socialed Berwallungsr. T. 2. 8.419. (S.A91 ff). Schmeibler,

GSefchichle bed Deuifchen Eifenbagnmeiend. Leipgig 1871. ©. 249 fi.

3) durd) Beiclüffe vom 5. Mai 1809, 21. April 1870 und 14. Zuni 1871.
4) Derfelbe ift in Hiriy’s Annalen 1874 ©. 891 ji. abgedeudt.
5) Abgebrudi in Hitih’8 Annalen 1875 & 1225 f., ferner in ber Beie

tung bed Vereind Deutiher Eijenbahn-Verwaltungen 1975 Nro. 34 und forft
mehrjad).
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iefens vorzüglich interefirt find, einen fo Lcbhaften Miberiprudy,

dab vorläufig davon Abftand genommen werben mußte, ihn bie

Stadien des Gefehgebungsweges burdlaufen zu aflen, und bie

weitere Entwillung der Angelegenheit zur Zeit in völliger Uuge-
wißheit fAjwebt ').

Gegenwärtig befinden fid) die Einzelftaaten nod) faft in ber
ausfhlichligen Ausübung der auf das Eifenbaknwefen bezüglihen
Hoheiläredte und wenngleih die Neipeverjafung im Art. 4 8. 8
das Eijenbabnwefen unter den der Deauffihtigung uud Gefegge:

bung de Neihes unterjtelten Angelegenheiten aufzählt und im VII.

Aofhnitt eine Anzahl höhft wichtiger Grunbfäge fiber Die Heritel
lung einer einheitliden Orbiuug des Eiicnbahnmwelens im Reihe:
gebiete Anerkeumung gefunden hat, fo find Do die Gejepe felbft,

nad welden bie Beauflihtigung geführt uud biefe einheitliche Drd-

mung verwirkfidt werben foll, vom Reiche nody nicht erlaffen 9. In

Folge deffen ift in dem jepigen Stadium bas Eifenhahn:Berwal-

tungsredht, d. b. der nbegriff derjenigen Rechtsfäpe, welde über
die flaatlihen Hoheildrehte an Eifenbahnen beftchen, feiner

übertwiegenben Mafie nad ein Theil des Landes flaatsredhle. Die
Neigsgefege enthalten vorläufig in biefer Materie nr Fragment

tariihe und zufammenhangslefe Säge, welde zu einer umfaflenden

und wilenicaftlih abgeiglofenen Erörlerung ungeeignet find.

Aus diefen Gründen beichräukt fid) bie hier folgende Darftellung
 

1) Bal. ben Bericht br Reich9- Eifenbafu-Antled Aber feine Gejhäflsihär
tigfeit bi8 Ende bed Jahıca 1876 (Hirih’3 Malen 1877 ©. 089g). Unter

ben Erörlerungen über bie Entmürfe ifl bejonber# hervorzuheben bie Abhand-
Tung von Kifher in v. Hofgenborfi'3 Jahrbuch IV. 1876 ©. 446 fi.

2) Die Kompetenz des Reiches zur Gejepgebung in Eifenbahn-Ange-
Iegenheilen ift nicht auf bie im ben Arlifeln AI—47 ber R-B. aufgeführten
Gegenflände befdräuft; jie normirl fid) vielmehr nad Art. 4 Hiff. 8 ber RB.

und hat bennach, adgejehen von Bayern, feinerfei andere Schranfen, al3 baß
fie „im Smlereffe der Landesveriheidigung und de3 allgemeinen Berkchrö“ aus-

geübt werben foll. Dh ein folched Yntereffje vorhanden fei, fönnen nr bie

zur Mitwirkung an der Gejeygebung berufenen Organe be# Meiches entfcheiben.

Aud) fogen. Lolalbahnen und Serunbärbahnen Tonnen für die Candeöveriheir
digung und den allgemeinen Berkchr von Jritecejie fein, finb daher verfafiungs-
mäßig ber Gejepgehungd-Vefugni des Neiches michl mubedingt entzogen. —
Ueber bas Xerhäftniß des Art. 4 Ziff. 8 zu dem Artit. 41 der RB. ifl
namentlich hingwveiien auf bie Rebe bes Ag. Miguel in ber Sipung bes

Neichdtaged v. 21, April 1870 (Stenogr. Berichte ©. 784 |f.).
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anf eine Furze Aufzählung ber Haupfpunfte, welche burd) bie Reichs
verfafung gegeben find, während eine befriebigeudere und eingehen:

bere Behandlung biefer Lehre einem bafür geeigneteren Zeitpunkt

vorbehalten bleiben muß.
I. Die Orundfäge über die Bedingungen, unter welchen bie

Herftellung einer Eifenbahn vedtlidy erlaubt ift, entbehren big

jegt jeder reichägefeglihen Regelung. Jeder Einzelftaat hat für
jein Gebiet zu befinden über bie Ertheilung der Erlaubniß zur

Bornahme ber allgemeinen und Speziellen Vorarbeiten, über die Ge:

nehmiguug ber vorgelegien Baupläne, cv eriheilt die Conzeffion

zur Herftellung ber Eifenbahnbauten und er führt die Controle über
biefelbe aus. Ein Mitwirkuugsrehl deö Neiches hierbei if ver
faffungsmäßig nicht begründet; bas Hei ift insbefonbere nicht

befugt, die Ausführung einer projeftirten Bahn zu unterfagen ober

eine andere Führung der Linie zu verlangen oder bie Zwißden-
Stationen zu beflimmen ober eine geiwille Art der Bauausführung

vorzufegreiben, oder auf die Ennceffions-Bedingungen einzuwirfen.

Der Gedanke, da das Znterefie ber Lanbesverthridiging ober bes

gemeinfamen Verkehrs oder der Finanzwirhfhaft ı. |. w. and

gegen bie Herftelung einer gemwilfen Eifenbahn oder gegen eine

gewifle Art und Weile diefer Herflellung ins Gewicht fallen kann,

it in der#.:B. überhaupt nicht zur Würdigung gelangt. Dagegen

find zu Gunften ber Herftellung von Eifenbahnen in Art. 41 der

RB. drei Nedisfäpe fanctionirt worden, bir weldhe gewifle

Hindernifte befeitigt find, an denen neue Eijenbahn-Anlagen [heitern
fönnien.

1. Dem Reide felbft ift die Befugnif beigelegt, aud) gegen
ben Miberfprud)|ber DBunbesglieber, deren Gebiet die Eifenbahuen
duch für Rech des Reiches
anzulegen ober an Privatimternehmer zur Ausführung zu konzef:

fioniren und mit bem Erpropriationgredt auszuftatten, Diefe Bes

fuguiß ift aber an folgende Bedingungen geknüpft:

0) Diefelbe Fann mr ausgeübt werben fraft eines Reiche:

gefeges, alfo unter Zufliimmung de3 Yundesraihs und des Reiche:
tages. Men das Gefep, weldes ben Neich&hauspalts:Etat fe:

ftelt, die Herftellung einer Eifenbahn für Nednung des Neiches

genehmigt, fo ift dem Erforderniß des Arl. 41 Abi. 1 der R.2.
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genügt; eine? bejondberen Spezialgejepes bedarf e8 in biefem Falle

nicht.

b) Das Neid fol von biefer Befgniß mr dam Gebraud)

maden, wenn die Eifenbahnen im Juterefle der Bertheidigung

Deutfhlands ober im mierchie de3 gemeinfamen Verkehrs für

noihtweudig erachtet werben. Da ber Entfäluß des Reiches, id

der im Art. 40 Abf. 1 eingeräumten Madhtvolltommenheit zu be
dienen, aber au die Forın bes Gefepes geknüpft ift, To kann bie
Prüfung und Feftitellung, ob diefe Vorausfegung thatfäglid vor-

handen if, nme bei der Berathung und Bellußfaffung des Buns

besramds md Neichstags von Belang werben. it dad Gefeh

formell orduuugsmäßig zu Stande gefommen, fo ift daburd aud)

formell feftgeitellt, daß cin Interefje der Landesveriheidigung ober

ded gemeinfamen Verkehrs au der Herftellung der Eifenbahn vor:

handen ift, und jeder weitere Widerfprud) wegen Daugelö diefer

verfafftungsmäfigen Borbedingung ift ausgefchloffen.

c) Die Ausübung des dem Reiche suftehenden Rechtes erfolgt
„unbeichabet der Landespoheitstchte”. Dies ift wörtlid genommen

ein volljländiger Widerjpruh mit fi felbft, denn bie Nusibung

ber Befuguiß if eben nichts Anderes ald ein Eingriff in bie Lan:

desboheitäredyle, oder vielmehr Art. 41 Abf. 1 enihält eine Ber

fehräufung der Landeshoheit '). Der Sinn der Anorbuung fann
ur ber fein, ba dem Einzelfiaat alle diejenigen Landeshoheild:
tete verbleiben, weld)e das Reich niyl durd; das bie Eifenbahn:
Anlage genehmigende Befeg ausdrüdlid oder nad) der Natur der
Sad auf fich felbit oder ben Privatmmternehmer überträgt. Zu

diefen Hoheitsrechlen gehört nameutlid) das im Art. 41 felbit er:
wähnte Erpropriatiousregpt ?), fowwie bie Handhabung ber Bahn:

polizei dur Beamte bes Betrichs-Unternchmers.

1) In bem urfprüngligen Enitourf ber Berf. fehlten die Worie; fie find
auf den Antrag der Negierungslommifjare eingefhaltei worben. Anlage
gun zweiten Prototol vd. 28. Januar 1867. Stenoge. Berichte bed verfaf-
fungber. Reihötages. Wltenftüid Nro. 10 5. 20.

2) Hufier ber eigentlichen Ezpropriation gehört hierher auch bie Befugnih
bed Unternehnters, behufs ber erforberlichen Vorarbeiten zum med ber
Anjerligung genauer Starten, Pläne, Kojtenvoranfchläge u. |. w. bad Prival-
eigenlhum zu betreten ub ondere Eingriffe in baffelbe vorzunehmen. E8 er«

giebt fi Hieraus ein eigenigümlier eireulus vitiosus. Denn diejes Recht

Tegt, meun ber Einzefflaal bie Verleihung bejlelben ablehnt, zu feiner Eu
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2. „ebe beftchende Eifenbahn-Verwaltung ift verpflichtet, fidh

ben Anflug nen angelegter Eifenbahnen auf Koften der lepteren

gefallen zu Taffen.* Art. 41 Nbf. 2. Diefe Borfcrift gilt aud

von den Stanisvervaltingen und fie enthält ebenfalls eine Be:

(Hränfung der Lanbeshoheit ber Einzelftaaten, nicht blos eine Ber:

pflihlung ber Eifenbahn-Unternehmner, Denn wenn die neu auge:

Tegte Eifenbahn auf dem Gebiete eines Nahbarftaates Liegt und
von dem Iehteren Fonzeflionirt worben ift, jo barf der Staat, wel

Hem die Anfhlußitation zugehört, die Konzeffion zur Heritellung

und zum Betriebe ber Aufplupftvede, foweit diefelbe in feinem

eigenen Gebiete liegt, nicht verfagen ober am erfchiverende Ber

dingungen Fuüpfen,

Eine Berpfligtung bereits beftehender Bahnen, bie Mitbe:
nußung einzelner Sireden, Bahnhöfe u. |. ıw. Seitens ber neu
anzulegenben Anfchlußbahnen zu gellaiten, ift burdy den Art. 41
bj. 2 wicht begritnbet.

3. Kein Einzelftaat ft befugt, einem Eifenbahn-Unternehmer

ein Wiberfprudsrcht gegen die Anlegung von Parallel: oder Konz

Furrengbahnen zu verleihen. Ale gefepliden Bellimmungen

der Einzelftaaten, weldhe beftehenden Eifenbahn=Unternehmungen

ein foldes Hecht einräumen, find duch die Verfafung aufgehoben.

Someit jedod ein foldhes Wiberfpruhsrcht die Eigenihaft eines

erworbenen Rechtes hat, d. H. auf Fpeziellem Nedtztitel (Pri:
vileg, Vertrag) beruht, bleibt e3 in Kraft. Art. 41 Ubi. 3,

Diefe drei im Art, 41 enthaltenen Nehtsfäpe haben aud) für

Bayern Geltung.
II. Neben ber Tendenz, bie Aulage neuer Bahnftreden im
 
Negung eineinauf Grund bed Art. Al erlaflenes Meicjögefeh voraus, weldes ben
Unternehnter mit deinfelden audftallel; aubererjeit faun ber Nalur ber Sache

nad; bad Gejep, welches bie Unlage ber Van geftallet, bie erforderligien Gelb:
mittel bewiligt u. |. m., in ber Megel doc} erfi auf Grund jpezieler Yorar-
beiten formnlicl werben. — Was das eigentliche Erproprialiousreht anlangt,
fo verfleht e8 fi) vom jelbfl, baf, imojern das Reihdgeieg die Normen, nad

benen bafielbe ausgeibt werben fol, für Die ipryielle Eifenbakn-Mnfage nicht
befonderd aufjlellt, die Gejeye des Bundesjlaates, in beijen Gchiet bie Eifen«

bahn Hergeflelii wird, Anwendung finden. Die Behanplung Seybel’s (Kom-
ınenlar &. 199) aber, baf bas Reich; zur Erlaflung eines Bmangsenleigungs-
Gefeged überhaupl nicht fompelenfei, ift im Hinblid auf Art. 4 ber RB.
sänzlid unhallbar.
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Bundesgebicte zu erleigtern, wurde bei Abfafjung ber Rorbb.
Bundes: (rip. Neihs:) Verfafjung vorzüglid das Ziel verfolgt,

bie Einheitligfeit des Vetriebes anf fämmtliden Bahnen Deutlich:

Lands berzuftelen. Eine neihivenbige Vorbedingung zur Erreihung
biefed Zicke befleht darin, bak bie Bahnen nah gleihmähigen

Normen angelegt und ausgerüftet werden amd baß die tehnifche

Verwaltung (dev Betrieb) nad) übereinflimmenden Grundfägen ge

führt wird, Diefer oberste Grunbfag, ber von teitreihenber Be:

deutung ift und in feinen Ießlen Confequenzen dazu Führen muß,
die Oberleitung der gejammten Eifenbahn-Berwaltung völlig auf
das Neih zu übertragen, hat im Art. 42 ber N.-®. einen fehr

fonderbaren Ansorued erhalten. Der Artikel lautet nämlich:

„Die Bunbesregierungen verpflichten fidh, bie
Deutfcgen Eifenbahnen im utereffe de3 allgemeinen Verkehrs

wie ein einheitliches Neg verwalten wıb zu diefem Behuf aud)

die nen berzuftiellenden Bahnen nad) einheitlichen Normen ans

legen und ansrüflen zu lafen”.

Diele Faltung erinnert an die alten Jollvereins: Verträge ober

ar bie Privatveriräge der Eifenbahn:Verwaltungen, dur) melde

fie Eifenbahn-Berbände erritel haben. Die Verfaffung fällt vol:

Fonmmen aus der Ausprudsmweiße des Gefepgeber3 heraus; fie be=

fiehlt nicht, fie Tauchionirt Feine Hegel, Tondern fie enthält ein Ver-

predpen der Einzeljlaaten. Das Nei) Iegt nicht den Buubezftaaten

eine Piliht auf, fondern die Binrdesregierungen „verpflichten fd)”,

fie Seifen umd acceptiven gegenfeitige Zufiderungen. Diefe Aus:
drudsweile ijt aber Fein bloßes Nebaktionsverfehen; ihr liegt viel-

nicht der Gedanfe zu Örunde, dafı dag Eijenbahnwelen ber Selbft-

verwvaliung der Einzelftanten überlaflen bleiben fol; daß nich das

Reich, Tondern die Bundesftaaten Erafi eigenen Rechts bie Hoheit:

rechte über die Eifenbahnen auszuüben haben. Die Bundesftaaten

follen mir nach übereinftinunenden Grundfägen und im gleicher

Art und Meife ihre Vermaltungsbefugniite ausüben.

Den Borihriften der Ne. über das Eifenbahnmeien, die

fi unmittelbar an den Abfchmitt über das Zollweien aniliehen,

Liegt in manchen Vezichungen eine ähnliche Anihauung von dem

Verhältuif der Einzelftaaten zu einander und zu bem Neiche zu

Grunde, wie fie binjihilid des Zolwefrus Anerkennung gefunden
bat. Während aber Die Anorbnungen ber RB. über das Zoll:
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wefen Kar und beflimmt finb mb fiberdies durch den im Art. 40

aufrecht erhaltenen Zollvereins:Verlrag eine bis auf die Einzel:
heiten fi erfiredende Ergänzung erhalten, zeichnen fi bie Bor

Ichriften der R.:®. über das Eifenbahnmwefen hinfigtlidh aller Kom-

petenzverhältniffe durch eine vage Unbeflinmiheit aus, die faft

abfihifih darauf beredimet zu fein fcheint, der weiteren Entoidhung

des öffentlichen Rechts in Angelegenheiten der Eifenbahnen einen

mögliäft freien Spielraum zu gewähren. Aus ber im Art. 42

ber RB. anerkannten Berpflihtung der Bunbesregierungen, „bie
Dentichen Eifenbahnen wie ein einheitliches Ney zu verwalten“,

ann man einerfeilg jeden Eingriff des Reiches in die felbfilländige

Verwaltung der Einzelftaaten herleiten und für baB Neid eine

nicht viel geringere Kompetenz in Anfprudh nehmen, wie fie hinz

fihilih ber Polt und Telegraphie anerkannt if, die nad Art. 48
au „als einheitlihe Staats-Verkehrsanftalten eingericglet und

verwaltet werben“. Unbererfeits Tann man aus deu Vorjcriften

der Reihsverfaffung daribun, daß bem Reid) Feinerlei Berivalz

tungsbefgniffe Hiufihtlih ber Eifenbahnen zugewiefen find, daß
das Reid au dem finanziellen Erträgniß der EifenbahusUnternehs
mungen (abgefehen vom Reichslande) unbeiheiligt it und baber

jeber Eingriff in bie Selbftbeflimmung der Eilenbahn-Berwaltungen
eine Berfilguug fiber fremde Kaffen wäre, und dah die Yafficht,

welde nad) Art. 4 dem Reiche zufteht, nicht die Vefugnih in fidh

fließt, nah Belichen und Willtühr Anordnungen zu treffen, fon

dern nur die Befolgung ber in Geltung chenden Borfärifien zu
coutroliven, fo bap ihr bis zum Erlafi eines Neicgeifenbahnge:
feßes jede redtlie Grundlage fehli,

Sröbefondere lähı Art. 42 e3 aud) ganz unbeftimmt, in welder

Horm und durd meldes Drgan, refp. mit welden Ditteln das

Neid) befugt ifl, die einzelne Bundesregierung zu zwingen, bie
Berpfligtung, welde fie nad; Art. 42 übernommen bat, zu erfüllen.

Eine nähere Beflimmmmg bat ber Art. 42 jedod erhalten
durdp Art. 43 und Art. 46 Mbi. 3, welche folgende 3 Rechisfäge

aufftellen::
1) „Es follen Demgemäß in Ihunlichiter Vefchleunigung über:

einftimmenbe Beirieb3einrihtungen gelvoften, insbefondere gleiche

Bahnpolizei-Aeglementd eingeführt werben". Diefer Sag Ihlicht

fi unmittelbar an Art. 42 an und durd) das Wort „bemgemäß”
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wird in unzweideufiger Weile hervorgehoben, ba er eine Folgerung

ober nähere Ausführung des im Art. 42 ausgefprohenen Grunde

prinzips enthält. Hierdird) geminmi er eine unentbehrlice Ergänz

zung; e3 fehlt ihm nämlich die Hauptfade, nämlih dba3 Eubject.

„E3 follen” übereinflimmende Berriebgeinrichtungen u. |. w. „ger

Iroffen werben”. Bon wen? Vom Neid) oder von den Einzel:

flaaten? Durd) Neihagefeg, durd) Berhluf bes Bunbesraihes ober

dur) Auorbnung des Kailers? Aus dem Zufammenhang mit dem
Art. 42 ergiebt fih, daß „die Bundesregierungen” als das Subjeft

zu ergänzen find; ihre Verpflichtung, die ihnen unterftellten Eifens

bahnen wie ein einheitlihes Ne verivallen nud nad einheitlichen

Rormen anlegen und ausrüften zu laffen, follen fie unter Anderem

dadurdp erfüllen, bap fie itbereinjtimmende Betricbgeinridh-

tungen treffen und gleiche Bahnpolizei-fteglements einführen. Daf
die Einrihhungen übereinftimnend und die Neglements gleid) fein
follen, fegt eine Mehrheit von Anorbuungen mit identischen Inhalt

voran; wenn bei der Abfaflung des Art. 43 ber Gedanke vorge:
fhrebt hätte, dab das Neidh für das ganze ‚Neichägebiet (excl.
Bayern) die Belrieb3-Einrihlungen und das Polizeireglement cr:

Lafien fol, jo wäre e3 finnlos geiejen, auzworbnen, bak bie Ein-

tihtungen übereinftimmend und die Reglement glei fein follen.
Der formelle Erlaf biefer AUnorbnungen gehört bemmad)

nicht zur Kompelenz des Neiches, Tondern zu derjenigen der Einzel:

Raaten . Auf welden Wege it aber die Uebereinitimmung ber
Einzelftaaten über einen gleihartigen ober identiihen Anhalt zu

erzielen? HBierüber giebt der Art. 43 ebenfo wenig eine beftimmie
Auskunft, wie Art. 42 und c3 bleibt nur bie bi zum Exlap eines

Reichseifenbahngefeges übrigens ebenfalls anfehtbare amd zweifel:

hafte Zuflucht zu Art. 7 Ab. 2 übrig, wonah ber Bundesralh

„Über die zur Ausführung ber Neihsgeiepe erforderlicgen allges
meinen Verwaltungsvorigrijten und Eimihptungen” bejcließt. Ab:

gelehen davon, daß der Bındesraty hiernady zur Anorbiung von

Nepisjägen, 3. dB. Strafandrohungen, wicht befugt ift, Faman

auf die Frage aufiwerfen, ob die ben Einzelftaaten obliegeube Ber

pfligtung, fi über einen gleidartigen Inhalt der von ihnen zu

1) Diea ifl in anderem Bufanmengange bereits oben S. 89 ausgeführt
worben.
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erlafjenden Vorfäriften über ven Eifenbahnbetricb zu verftändigen,

ald ein Neihsgefet angefehen werben dürfe, defien „Ausführung“

ber Beihlußfaffung des Bunbesrathes unlerkiegt, zumal bie Ber

falung des Norod. YBundes, aus welder bie Artikel 42 uud 43
ber RB, mit nur umpejentlihen Fafıngsänderungen eninoınmen

find, eine dem Art. 7 Abj. 2 der R.-B. entfprechende Beflimmung

überhaupt nicht halle. Zu praktiihen Mipitänden hat die Uuklar-

heit, welde in der Fallung der Art. 42 nd 43 zu beffagen ift,
nur deshalb nicht geführt, weil glüdlidyer Meile fämmtlihe Bun-
besftaaten dein vom Bundesraih befchlojjenen Reglement zugeftimmt
unb dajjelbe bei ber ihnen zujtchenden Verwaltung in Eifenbahnz

Angelegenheiten zur Anwendung gebradht haben). Der vedtlihe

Beltand biefed Verhältniftes ift aber ein fo unfiderer, dah auf

hieraus ein Motiv zum Erlaf eines Neide-Eifenbahngefehes ent:-

fpringt.

Au in anderer Beziehung leidet die Yallung des in Node
ftchenden Sapes des Art. 43 an einem Mangel an Stlarheit, der

richt ohne nadjiheilige Folgen üft. Zudem nämlicdy den Einzelftaaten

auferlegt wirb, „übereinftimmende Betriebseinridiungen“

zu treffen, wird ihnen „insbefondere die Einführung gleider Bahn:

polizei-Reglement3" zur Pflicht gemadjt. Hiernad ericeint alio
das Bahnpolizei- Reglement ald eine „Belriebs-Einrihtung“,
während im Gegenfap bazır Art. 45, welder vom Tarifwelen

handelt, die Einführung „übereinitinımender Betrichserglements”

verlangt. Zunäähft jolte man doc wohl bie Borihriften über bie

Einrichtungen des Betriebs im Betriebsreglement, die babırpolizei-

lien gen im Bahnpolizeiregl und die Vebi
unter welchen ber Transport von Perfonen und Siltern übernom:

men wirb, im Trandporireglentent vermulhen. Im Wahrheit aber

Yaun ınan fidy Teil überzeugen, bah fowohl das fogen. Polizeis
Reglement wie das fogenamute Belvieb3:teglentent cinen bunt 5

jammengeiwilrfelten Inhalt haben. So finden fi} in dem Betriebs:
Reglement, weldes vorwiegend cin Zransport:Neglenent if und

die Bedingungen des Palfagier: md Fradıt:Verirages innerhalb

 

  

1) Daß Bahnpolizei-Reglemen! und bie bemfelben beigefügle
Signal-Drbnung find vom Bunbesralh am 4. Januar 1875 beichloffen
und im Gentralblait 1875 ©. 57 fi. 73 fi. abgebrudt worben.
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ber duch das H.:0.B. gellatteten Gränzen der Bertragsfreiheit

unormiet, fehr zahlveide Anordnungen vein polizeiliden Charak

ter3 Y, Dagegen enthält andererfeil? das Bahnpolizeis-Reglement einz
gehende Beftimmungen über die Ausrüftung, die Unterhaltung und

Bewadung der Bahn, über Einrihtung und Zufland ber Betriebss

mittel, über die Handhabung des Belriebes, die Siguale, u. |. w.,
lauler Oegenjlände, weldje mit der Bahnpolizei Nichts zu Ah

baben, und wur die 8, 53—71 find in der That ein Polizeiregle:
ment. Das Net des Staates für den Betrieb der Eifenbahnen

in mtereffe der öffentlipen Sicherheit und um die Ordiung und

Pünktlichkeit diefes Betriebes felbft aufrecht zu erhalten, Vorihriften

zu exlaffen, d. h. die Ausübung der fogenannten Landespolizei gegen

ben Betriebsunternehmer, wird hier völlig vermengt mit
der Handhabung der Bahnpolizei buch den Verriebsunternchmer

md feine Beamten und mit den für das Publikum eripeilten Bors

fpriften zum Ehup des Eijenbahn-Beiriebes. Die erfle Kategorie

von Borjeriften entpält Beihränkugen des Betriebs-Unternehmers,

Bedingungen, weldye cr bei dem Betriebe erfüllen muß; bie zweite

Kategorie enthält Begünftigungen des Belricbs-Anternehmers, Bes

fHränkungen bes Publitums im Aterefle des Eijeubahnbetriebes.

Diele VBahnpolizei im eigentligen Simme bes Wortes it fine Be:

trieb8-Einrihtung 9).
2) Der zweite im Ari. 43 enthaltene Say lautıt:
„Tas Neid hat dafür Sorge zu tragen, dab die Eifrubahn:

Verwaltungen die Bahuen jederzeit in einem die wölhige Sicher:

beit gewährenden baulichen Zuftande erhalten und biefelben

mit Betrichömalerial fo ausrüften, wie das Merkehröbe:

bürfniß e3 ccheifchl”,
In Gegenfap zu dem vorhergehenden Pallııs zeidyurt ji Diefer

buch wollfommene Beitimmtheit Towohl Hinfihtlih des Subjekts

1) 3. ®. Verbote, die Bahn zu beirelen, während ber Fahrt einzufteigen
ober audzufleigen, fic) feitwärs aus dem Wagen zu biegen, gegen bie Thür
angufehnen oder anf bie Sie zu Icelen, u. begl. Vorjchriften mehr.

2 So gehören z.B. bie Anorbnungen über bie Anlage und ben Berjhluß
von Barrieren an ben llebergängen zu den Vorfehriften über ben Beirieh, bie
Anorbnungen von Sirafen dagegen für ba# Ileberichreiten der Bahn, wenn
die Barriere gefhfofien if, find feine „Belricbd-Einrihlung“, jondern Poligei-
Sirafgefepe.
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als Dbjelts aus. Dem Reid) ifl die Eontrole über den baulichen
Zuftaud ber Bahnen und ber das Betriebsmaterial derfelben über-

tragen; e# hat aljo zunächft die Befugniß, fi) jeber Zeit von dem
Zuftande ber Bahn zu überzeugen, dur Kommiflare Bejichtigiungen

and Aufnahmen vornehmen zu Tafien, die Einreihung von Berid:

ten, Zuventaren u. |. mw. von den Verwaltungen zu verlangen, bie

Brauchbarkeit und Haltbarkeit de3 zu ben Bauten, Fahrzeugen
a. f. w. verwendeten Daterials zu prüfen, überhaupt eine voll-

Fommene und umfafjende Revifion der gefammten Eijenbahn: Anlage

und Nusrüftung vorzunchmen. Der Oegenfaß zwiigen dem eriten

und dem zweiten Sage befteht alfo barin, dafs den Betriebs eins
tihlungen das Betriebsntaterial und der Bahnlörper gegen:
übergeftellt wird. Die Betriebgeinrichtungen beireften die Thätigs
Eeit zum Awede bes Beiriebs, die Organifation ber Verwaltung

und des Diemited, die Funktionen ber beim Beiriebe verwendeten

Beamten, bie Signale, Fahrorduung u. }. w.; ber zweite Sad ba:
gegen beirifft das Material, welches zum PVelriebe dient, und das
tieber In die Bahnbaulen amd das Betriebsmalerial vingetheilt

wird. Während bie Beirieb3:Cinrihhiugen von den einzelnen Eifens

bahn:Berwaltungen, beziehentlid) von den Bundesregierungen, ans

geordnet werben, wird bem Neiche über deu Zuflaub dev Bauten
and über die Ausrüflung mit Betriebsmaterial nicht nur eine Ins
fpectionsbefugniß zugewiejen, fondern „es bat dafür Eorge zu

tragen“, daß die Eifenbapuverwaltungen das liegende und beiwegs
liche Inventar in dem dur die Sicherheit und das Berfehräber

bürfnig gebotenen Zuftande erhalten. Die Eifenbahu-Berwaltuugen

find deinnadh) verpfligptet, den in biefer Hinfihl an fie ergebenden

Befehlen Folge zu Leilten.
Hieraus ergiebt fd) zugleid, daß das Neih befugt ill, Nor:

malbeftimmungen über die Eifenbahnbanten und über die

Ausräfluug der Bahnen mil Beirichsmaterial zu erlaffen und burd)

Revijionen feilftellen zu laffen, ob die einzelnen Verwaltungenbiefen

Nomralbeftimmungen vollkommen genügen.
Auc) die Organe, mittelfl deren das Neid) diefe Befugnifie aus:

Abt, find nicht zweifelhaft. Die Ueberwadhung der Ausführung der

Neichögefege fteht nach Art. 17 dem Kaifer zu; er hat daher

dur Zufpektion ben Zuftand der Bahnen fefiftellen zu laffen amd

bie dadurch veranlaften Anordnungen wegen Abflellung von Mängeln
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zu erlaffen. Zur Wahrnehmung und Ausübung diefer Aurfidtss

edle ii das Neihs-Eiienbahnamt beftelt). Die allge:

meinen Anorbnungen über die Konftruliion and Beihaffenheit der

Bahnbanten (das Eifenbahu:B aureglement) unb über die Ans:
Ratiung mit Betrichsmaterial (Ausrüfungs-Neglemeut), hat der

Bunbesrath gemäß Art. 7 Ab}, 2 der R.2. zu erlafien. Wird

gegen vine von dem Neih3:Eifenbahnami verfügte Mafregel von
der davon betroftenen PBerwaltung aus bem Grunde Einiprud erz

hoben, weil jene Mafiregel in den Gefegen und rechtögültigen Bor-

Ähriften nicht begründet fei, fo erfolgt die Entiheidung dur das
durch richterlicdhe Beamie verflärkte Neih3:Eijenbahn-Amt?).

3) Die beiden im Vorftchenden erörterten, im Art. 43 Ver R.®,
enthalteuen Säge finden auf Bayerı Feine Anwendung; bagegen

fkeht nad Art. 46 Abf. 3 dem Neihe aud Bayern gegenüber
das Recht zu, „im Wege der Gefepgebung einheitliche Norz

men für die Konfleufiion und Ansrüjbung ber für bie Lanbesver-

ipeibigung wichtigen Eifenbahnen anfzuftelen”. Der Ausprud „ei
beitlihe Normen“ bedeutet, dafı bie für das übrige Vuudesges
biet in biefer Hinfiht aufgeftelllen Normen au für Bayerin

Kraft gefeht werben können ®); fonad ift bag Reich nicht befugt,

für Bayern befondere, erfepwerende Borfhriften zu erlafjen.
IH. Da bie Eifenbahnen öffentliche Berkehrsanftalten find und

fie wie ein „einheitliches Neg” verwaltet werben follen, fo fd bie

Eifenbahnverwaltungen verpflichtel, ihrem Belriebe einen bem Ber:

Eehrsintereile entipregenden Umfang unb wedjelfeitigen

Zufammenbang zu geben. Dem entiprehenb find ihnen im

Art. 44 der R.B, brei Verpflihtungen auferlegt:

 

 
1) Gef. dv. 27. Zuni 1873 8. 4.

2) Sei. 0. 27. Juni 1973 8. 5 Hiff. 4. gl. oben Bb. I. ©. 380.
3) Mus biefem Grunde üft ® arveifelgaft, ob beine Beihtußfaffung bed

über bie und mit Aud«
Fluß VBayernd die im leylen Say beö Urt, 7 R-B. aufgejlellte Btegel
Blap greift b. 6. die Bayriiden Stimmen nit milgezäglt werden. Denn
tHeils ift bie Qanbesvertgeibigung in allen Beziehungen eine allen Siaalen
gemeinidaftfiche Angelegengeil, teils ifl Bayern an ben für das übrige Ge-
biel zu bedhalb mili il meil biejelben

feines Wiberjprudd durch Beicjdgefeg aud auf Bayern audgebehnt werben
Tönnen.

Baband, Arigsftaakeegn. Il. 24
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1) E3 folen die für ben durchgehenden Verkehr und zur Her:
Rellung in cinauder greifender Fahrpläne nöthigen Perfonenzüge
mit entfprehender Fahrgeichtinbigkeit eingerichtel werben.

2) Die Eifenbahnvermaltungen haben bie zur Bewältigung bes
Güterverfehrs nötkigen Güterzüge einzuführen.

3) Jede Eifenbahnverwwaltung hal bie birelie Erpedilion im
Perfonen- und GBilterverkehr, unter Geftattung bes Tleberganges

ber Transporimittel von einer Yahı auf bie aubere, gegen bie

üblihe Vergitung einzurichten.

Die Ueberwadhung der Ausführung biefer reichsgefeglihen At:

orbnungen liegt dem Kater ob, weldie er vermittelt des Reichd-
Eifenbahn-Aıntes angübt. Denigemäß find Ddiefer Neichabehörde

zedhtzeitig bie Fahrpläne einzureigen und alle an benfelben vorzuneh-

menben Hbänberungen auzızeigen unb die Eifenbahn-Berwaltungen
find verpflichtet, den Anorbnungen des Neihs-Eifenbahn-Aimtes be:

buf3 Erfüllung ber im Art, 44 anerkannten Verpflichtungen, vor

behalilih bes Rekurjes an das dur richterliche Mitglieder ver:

ftärkte Reihs-Eifenbahn-Amt, nachzukommen.

Auf Bayern finden diefe Vorfcriften Feine Anwendung.

IV. Art. 45 der N.:B. überträgt dem Reihe bie Kontrole
über das Tarifwefen Daf dem Reihe die Normirung der

Tarife zufteht, fagt der Arlikel nicht, nody viel weniger, bafı ber
Bunbestalh oder der Kaifer (da3 Reih3:Eifenbahn:Ant) den Eijen:

bahn=Berwaltungen die Tarife vorfhreiben dürfe. Die „Kontrole“

enthält lebigli) die Befuguiß, von den beflehenden Tarifen in

Kenniniß gefebt zu werden), uub das Net ber Neberwadhung,

daß die Eifeubahnverwaltungen theild bei Auffielung und Beröf-
fentlihung der Tarife den für jie beffeheuden Tandesgefeplichen

oder Fonzeffionsmäßigeu Vorihriften genügen Iheil® bei bem Abs

ihluß der Transporlveriräge die befteheuden Tarife inne halten. Eine

teihagejeglihe Ormmblage für die Gaudhabung dieler Nontrofe
fehlt zur Heit; ja die Anordnung ber Verjallung hindert nicht eins
mal die Einzelflaaten, bie ihnen zuflchenden Vefuguille Hinfichtlich

 

1) Denigemäß Hat dad Reida-Eijenbahn-Amt burd) Verf. v. 24. Degemb.
1874 und vom 30. Sept. 1875 Borfdjriflen über dic Ynzeigen erlalfen, welde

die Bahnverwaitungeu von allen Tarif-Erhögungen unb von allen Einihrän-
tungen ber direlien Erpebilion au bas Reic;s-Eifenbagnanıt erflatten müffen.
Gentralbt. 1875 ©. 79. 657.
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ber Feitfegung ober Abänderung der Tarife aufguopfern und deu

PrivalEifenbahn-Unternehmern eine größere Sreiheit ala bisher

zu geftallen, und nod) viel weniger, für die Staats-Eifenbahnen

nad) Belieben Tarife einzuführen ober abzuändern. Durch) die bloße
Kontrole über das Tarifweien wird weder dem Reidye irgend ein
Zivangsmittel beigelegt, um die Einzelftaaten zu Abänderungen be:
ftehenber Tarife und zur Einführung eines einheitlichen Tariffyitens

zu nölhigen, nod) ein Beio oder Zuftimmungsvedt ded Reiches zur

Veränderung beftehenber Tarife begründet. Dan Irug offenbar

und mil Redt bei Abfaffung des Art. 45 Bedenken, dem Seide,
welches bei den furanzielen Erträgniffen der Eifenbahnen gänzli
unbetheiligt war und zur Zeit nur Binfihtlid ber Heichaeifenbahnen

in Elfaß-Lothringen beteiligt üt, die Befugniß zur Seflfegung der

Tarife einzuräumen, d. ). ihm eine Verfügung über die Einnahmen

der Staatsfaffen und Eifenbahn-Aktienvereine zu gewähren. Es

frägt fidh daher, melden Zived die Stontrole bes Reiches über dad

Tarifmeien hat. Abgefehen nun von ber Garantie gegen Wilkühr-

liöpfeiten und Ungefeplichkeiten der Eifenbahn-Verwaltungen, welche
buch bie Konirole des Neidhes gegeben it, follle biefelbe eine

Handhabe fein, millelfi deren das Neid auf die Fortentwidelung

und Umgeflaltung des Tarifivefens einwirken könne; fie follte dem

Neid einen Einfluß auf die jogenannte Tarifpolitik fihern ). Dies

1) Bei den Verhandlungen bea verfafjungäberaig. Neidhstaged von 1867

gab Minifler Delbrürd über den Sinn bicjes Artilel3 folgende Erklärung

ab: „m dem Entmurfe ift eine Eomtrolle ber Tarife buch den Yırnb in Aus-

fig genonmen unb der Yebante babei ift der, dal; ber Ausiu bed Bunbes«
raldes, iwelder nad) Ürl. 8 des Enim. für das Eifenbahinvefen zu bilden ifl,
duch bie vorliegende Beflinmung bie Befugniß erhält, von ben Ta-
rifen Renniniß zu nehmen (}) unb mit ber Zenben;, welde in bern
weiteren Werlauje bed Art. 42 [45) ausgedrädt it, wenn e8 ihm geeignet

Iggeint, bie beiheiligten Regierungen zu einer Einwirkung, foweit fie ihnen
geieglich zuficht, auf ihre Eifenbahnen im Sinne bed Artifeld 42 [45] zu ver-

anfaffen”. Der Mbgeorbi. Midaclid, von welchem bie zum Gejeg erhobene

Saffung Herräßtt, fügte hingu, daß er in ber Eontrofe ber Tarife „durchaus

nicht eine Thätigfeit jehen Lönne, melde auf einen Zwang gegenüber ben cin-
zelnen Eifenbahnen, ihren Zarif herabzujegen, Hinauslaufen fönnle”. ....

„Daß der Ausdrud Eontrolle bie Bebentung Habe, daß er Bivangsnafregeln
gegen bie Eifenbahnen involvire, bas ann id; meinerfeitd nicht annehmen.“
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wirb beftätigt durd) zivei Säpe, welde im Art, 45 ber R.:®. bem

an bie Spige geftelten Grundfap zur Erläuterung und näheren

Befimmung binzugeflgt worden find. Diefe beiden Säge find
folgende:

1. „Das Neih wirb namentlih bahin wirken, bafı baldigft
auf allen Deutfhen Eijenbahnen übereinftimmende Betriebsregle:

ments eingeführt werben”. Yun Berjtänduiß biefer Beflimmung

if zunächft zu bemerken, was bereits oben berührt tworben ift, baf
nad) einem bei ben Eifenbahnverwaltungen Deutjchlands beftchenven,
fonderbaven Spradigebraud; das Betrichsreglement Feincswegs, wie

man erwarten folte, den Betrich regelt, fondern die Transport:

Bedingungen feltiept und zwar gerade mit Ausnahme der Tarife.
Das Betriebsteglement hat daher ebenfo wenig eine Beziehung auf
den Betrieb bes Eifenbahnbienfles, was fein Wortlaut fagt, mod)

auf bie Xarife, d. h. bie Höhe ber Fradhifähe, mas man nad ber

Erwähnung beffelben im Art. 45 ber N.:B. erwarten follte, da
derjelbe die Kontrole über das Tarifwefen behandell. Zwilhen

dem Jnhalt bes Veiriebs-Negloments und ben Tarifen befteht nur
infofern ein enger jurifliiher uud Ihatfähliher Zufammenhang, als
aud) bie Tarife zu ben Vertragsbebingungen gehören, amer weldhen
die Eifenbahn-Betrieb nehmer Trausportgeihäfte abfchliepen.
Daß diefe Bebinguugen auf allen Deulihen Bahnen, ımd womög:
li) darüber hinaus auf alen Bahnen de Gontincnts, einen mög:
Tigft übereinftimmenben Inhalt haben, Liegt ebenfo wohl im ne

terefie de3 Berfchrs uud ber Rechisfiherheit ala im Jutercffe der
Eifenbahnverwaltungen, Die Erreigjung diefes Zieles wurbe au
feit Tanger Zeit dur die unter ben Eifenbahuverwaltungen befteh-
enden Verbände mit Erfolg augetrebt. Zur voljtändigen Durd-

führung wird dem Reihe bie Nufgabe zugewieien, babin zu
wirlen, daß baldigft auf allen Deutihen Eifenbahnen überein

ffimmende Betriebsreglemeuts eingeführt werden. Dit melden
Mitteln aber das Neid „wirken“ foll, wird nicht gejagt; das Ncht,
den Eifenbahnverwwallungen ein Betrichsreglement vorzufdhrei

ben, ift dem Reihe nicht beigelegt, insbejondere aud) nicht bem

Stenoge. Berichte bed verfajj. Heihet. ©. 507. — Bal. Perrot in Hirth’s

Annalen 1874 ©. 1087 fi. und Derfelbe in Holgendorfl’3 Jalırd. IV. (1876)
©. 206fi.
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Bımbesrath ’). Während fonft Gefege die Redhisbefugniffe ber Be=

hörden oder die Nehtspflidten der Angehörigen des Staales bes
gründen und begrängen, ober, wie Died oben näher bargeihan wwurbe,

einen Befehl enthalten, fpriht Art. 45 3. 1 ber NR. einen

Wunsch aus, fie fledt ein Ziel, auf deffen Erreihung das Reid

binftreben fol *).
u Wirklichkeit it die Erreihung biefes Zieled gelungen. Der

Bunbesrai) hat cin BVetrichs-Aeglement beihjloffen, weldes auf
alen Eifenbahnen Dentfählands, au auf denjenigen Bayern’s, in
Kraft getreten ift}). Seine Beltung aber beruht ftaatsrehtlih

nicht auf dem Befehl des Neiches, fondern auf dem Willen ber eütz

zelnen Staaten und Eifenbahn-Berwaltungen.

Ueber bie juriltiihe Bedeutung diefes Betriebs:Reglements ift

noch Folgendes zu bemerken. Die Redhtäregeln über das Fradıl-
geihäfl der Eifenbahnen bilden einen Theil bes Hanbelsted13; ihre

Normirung arhört daher uuztveifelhaft zur Kompetenz bes Reiches

und muß im Wege ber Gejepgebung erfolgen, foweit nicht ber Ver-

orbnungsweg ausbrüdlid; vorbehalten ift. Diefe gefeglihe Neger
lung ift erfolgt im Hanbelsgefegbud;; foweit daffelbe Feine Beftim-

mungen enthält lommen nad Art. 1 beffelben die Handelsgebräude

1) Aus den Berhanblungen bc3 verfafjungberalg. Meichdlages ergiebt fid
died zweifellod. Der Regierungdeniwurf Art. 40 laulete: „EI jollen bem-

nemäß in Ihunfichkier Berchleunigung gleiche Betriebd.Einrichlungen getroffen,
i gleidhe 8 igei-_ und Betrieb, für Berjonen«
unb Giler-Trandpori eingeführl werben.“ Die jegige Faflung, melde im
Belentligen von dem Abd. Michaelis Herrührt, motivirle derielbe damit,

dafı da, „mo bie Interefjen ber Eifenbahnen zu unbedingt ber Heglemenlitung

bes Bunbed unlerivorfen worden waren“, ihnen eine germiffe Sicherheit gewährt
werben follle „gegen unberchligle Willführ". „Wir Haben zunäcft — fagt
er — im Ael. 40 das Wort „gleiche BVetriebdeinridhlungen“ in „überein.
flimmenbe Beiciebdeinrihlungen” umgerwanbelt. Sie jehen, cö find leichte

Umiwanblungen, melde inde beu Anforderungen bes Bunbes, fomeit fie nidt

in ber Natur der Sade begrlndei wären, bie Spipe abbreden.” (!)
Slenogr. Berihte ©. 504.

2) Der Ag. Miharlid bezeichnet a. a. D. bie von ihn formnlicten
Berfaflungsbeftuunmmgen felbft „als eine Kuflruftion für das Eifenbahn-

Eonmniffariat bed Bundes, dahin gehend, auf Herjlellung und Nufredterhaltung
übereinftünnienber Belriebd-Reglemeuld Hinpumirten®.

3) Daffelbe ift vom 11. Mai 1874 balirt und im Eentralbfait 5. 179

gebrudt. Abänberungen befjelben werben chenfals im Eentrafblali veröffent-

Kit; vgl. bafelbft 1876 5. 229, 1877 ©. 7.
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und in Ermangelung berjelben bie Borfhriften des bilrgerlichen
Ach18 zur Anwendung. Der Bundesrath Fan das Handel:
gejegbudp weber abändern nod) ergänzen, und cbenfo iwenig ifl hier-

zu der Minifter eines Ginzelftaated oder bie Verwaliung einer

Eifenbahn im Stande. Das Hanbelsgefchbucd cuihält aber im
Allgemeinen aur jus dispositivum; e3 gejtattel den Parteien, ihren

Berträgen aud; einen anderen Inhalt zu geben. Bicfe Befugnik

baben aud) die Betriebs-Unternehmer von Eifenbahnen, wenngleich
nit in bemfelben Maße amd mit derfelben Freiheit wie andere
Fradtführer, Das Velricbs-Neglement ftelt bie Bethätigung biefer
Vertragsfreiheit dar; e8 enthält die Bedingungen für den Trans»

port von PBerfonen nnd Gütern, zu deren Vereinbarung die Eijen-
bahn:Betriebsunternehmer (Frachtführer) nad) dem 5.:0.:B. ber

fugt find. Hieraus ergeben fih folgende Säge:
0) Das Betriebs-Reglement hat Feine redulihe Wirkjamfeit,

foweit e8 mit zwingenden VBorihriften de3 H.:0.:8.’3 im Wider:

fprud fleht.

b) Aud foweit ein folder Miberfprud uicht vorhanden ift,
baben die Vorfhrifien des Beirichs:Reglemenid nid die vehtliche
Wirkfamfeit von NRehtsregeln, fondern diejenige von Vertrags:
feftfegungen and find als folde zu benrtheilen).

e) Der Erlafı des Betrich3-Neglements ftellt fidy juriftiih bar

ala ein Verwaltungsbefehl an die Eifenbahn-Unternehmer reip.

an die Eifenbahn-Perwaltungen, alle Transporiverträge nah ben

im Belrich3:Rrglement formulicien Bedingungen abjdliehen ?).

1) gl. oben ©. 89 Nole2. v. Rönne, Sinaldr. IL. 1. ©. 321 Note 6
freifid) nıein!, das egfemeni eniHafle „eine weitere Ausführung der Art. 422
—431 des 9.-@.-8.8“ unb ed wolle (?) als gefehlide Norm an bie

Stelle ber früger von ben Eifenbahnen felbft im ihren Beglements gelrofienen

Beflinniungen treten (}).
2) Benn in eingelnen Falle nad; anberen Bedingungen ber Vertrag ab-

oefdhfoffen worben ift, fei cd amsdrüdlid) fei c# flillfchweigenb nad; ben aus
ben Umfländen zu eninchmenden Eonjend, fo fanıı ber beirefiende Eifenbahn-

beamie veip. bie Berwallung fi) ber vorgejeglen Ynftanz, gegenüber baburd)
verantworkich maden, dem Prilten gegenüber ift der Vericag fo zu erfüllen,
mie er in conerelo geidloffen worben ifl. Weberbies ifi wohl zu beachten,

bahı das Belrieb3-Reglement die Bahnverwwaftungen nicht hindert, dem Bubli-

tom günfligere Bedingungen zu gewähren; «3 fhreibt ben Bahnvermal-
tungen nur bas Minimum ber Haftung vor, weldes fie übernehmen jollen.
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In Wirkligfeit hebi diefer Erlaf eines obligatoriihen Betriebs:

(db. 5. Transports) Neglements die im Hanbelsgefegbuch geivährle
Bertragsfreiheit wieder auf und wenn mm Art. 45 ber I®. bie

gefelihe Hanbhabe dafür liefert, dal) das Neid) ein einheitliches

md für die Eifenbahit-:Verwaltuugen verbindlides Reglement cr:
Täpt, fo entfteht ber eigenthitmlidde Gontraft, daß das Neid) ducd)

einen feiner Willensafte ben andern vernichtet, Wenn bie im

5.6.8. gewährte Vertragsfreiheit einen zu großen Spielraum

bat und ji als fhädlich erweill, fo üt eine gefegliche Abänderung

und Ergänzung de3 5.0.8.8 ber gerignete Weg der Abhülfe;

wenn ınan aber diefen Weg deshalb nicht fir vollitändig paflend

hält, weil dadurdy Abänderungen ded Transpori-Reglements nad)

jeweiligen Zeitverhäftuiffen und örtlichen Undfländen zu jehr ers
fähwert werden, fo giebt die Drbuung bes Voflmwefens, die in diefer

Hinfiht eine völlige Analogie barbietet, ein Dufter, iwie man biele

Schwierigkeiten beleiligen faun.

€3 ift den gefeulihen Negeln über das Transportgeihäft

und bie Haftpflicht der Eifenbahn-Betriebsunternehmer einer bem

8.50 bes Boltgejepes entfpredende Betimmung hinzuzufügen, ivelde
ben Neichsfanzler ermädigt, (mit Zuftimmung des Yunbesraths
und nad Ö be3 Reid: Eifenbahn-Amtes) cin Neglı

zu erlaffen und Dura) baffelbe beftimmte, einzeln aufgugählenbe
Gegenftände zu normiten. Gfeichzeitig müßte — wie died in 8.50

Ab). 2 de3 Pofgefepes gefhehen ift — gefenlich ausgefproden
iverben, daf die Beilimmungen bed Eifenbahn-Transport:Regles

ments als VBeflanbiheil des Vertrages zwiihen ber Eifenbahns

Verwaltung und dem Abfender, beziehungsweife Reijenden gelten.

2. Der Art. 45 der N.:Q, enthält ferner ben Sap:

„Das Neid; wird namentlich dahin wirken, baß bie möglichfte

Gleihmäßigkeit und Herabfegung der Tarife erzickt, indbefondere,
baß bei größeren Eutferumugen für den Trauspori von Kohlen,

Koaka, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Noheifen, Düngungömitteln

und ähnlichen Gegenftänden ein dem Bebirfniß der Landwirtbichaft

und Indujlrie entiprehender ermäßigter Tarif, uud zwar zunächlt

ihunliäft der Einpfenwig:Tarif eingeführt werde”.
Diefe Beflinmnung ill der vorangehenden völig gleiharlig.

Sowie das Reid) dahin wirken fol, baf übereinflunmende Betriebs:
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Reglements eingeführt tverben, fo fol «8 au dahin wirken,

dadie möglihite Gleihmäßigfeit der Tarife erzielt wir.

Auch bier fehliept die Fafıng des Artikels die Annahme aus,

vafı das Neid) die Befuguiß babe, den Eifenbahu-Bermaltungen

weber im Allgemeinen no für einzelne Alaffen von Transport
Gegenftänden Tarife vorzufhreiben; dur ein auf Grund des

Art. 4 9. 8 ergeheubes Eifenbahn:Gefet Fünnte zwar dem Ban:
degtath oder dem Kaifer eine folde VBefugnif beigelegt werben,
auf Grund der RB. und ber gegenwärtigen Gefeßgebung befteht
fie dagegen nit").

As Ziel der vom Neiche zu befolgenden, verfaffungsimäßigen
„Zarif-Bolitit” wird aber nicht nur die Gleihmäßigkeit, fon

bern aud bie Herabfegung der Tarife Hingeftellt und es wird
fogar ein ganz beftimmter Tarifjag Fiir gemiffe Gegenftäude als
Hiel der verfaflungsmäßigen Wünfde bes Denifchen Neichs anger

geben ?).
Bei dem Mangel an Zmaugsmitteln, burd) welde das Reid

die Erzielung gleihmäßiger und herabgefegter Tarife u. |. w. er-
wirken fan, verliert aud die Beflimmung bes Potofolls vom

25. November 1870 Jill. 2, (B.:0.:8. ©. 657) durd) welde „an:
erkannt wurde, daß auf den Württembergiihen Eifenbahnen

bei ihren Baus, Betrieb: und Berfehröverhältuiffen nit ale im

1) Dies ift wiederholt anerlannt worden. gl. aufer den oben ©. 371
mitgelheiften Auszügen aus -ben Berhandfungen beö verfaflungberaig. Meidyd-
tages, den Petitiondbericht in den Brudjachen be3 Deulihen Neicddlages 1872

3b. IT. Rro. 100 &,3 ff. al. ferner Sienogr. Berichte bed Heichölaged 1869
3. II. ©. 823 5. 1872 ©. 858 (Minifier Delbrüd). 1874/75 ©. 11195. Aud

das Beichdeiienbahnemt Hal bies in einer von ihm verfafjten und vom Reiche“
Kanzler am 5. Mai 1874 bem Bundesrathe vorgelegien Dentichrifi ausführlich
bargeihan.

2) Die Bafung bes Art. 45 8-2 it in vieffadher Hinfiht mifgndt. Mo»
gelehen bavon, baß ein beflimmier Rehisinhaft fehlt und jtatt deffen eine Ken
benz andgeiproden ill, ber bie Tarifpofitif bed Meiches folgen fol, erhebt fi,
bie Frage, worin bie „möglihfie* Heichmäßigleit beilehe, ima8 eine „größere“

Enifernung fei, melde Gegenflände Koflen, Holz, Ergen, Salz, Düingungsmit-
tefn u. f. w. „ähnlich“ jeien, wen die Entfdeibung barüber zufiche, ob ein
Zarif „bem Bedärfnih ber Landmirhichaft und Auduftrie entfprede” und,

mad 8 bedeute, daß ber Einpfennig-Tarif „gunächlt IHunfichht” eingeführt iver«
ben fol. Bol. auh Seybel, Kommentar ©. 192 und namenilid, bie Btebe
des Abg. Berger v. 20. Yanuar 1875. Stenogr. Berichte 1874,75 5. 1122.
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Art. 45 aufgeführlen Zransportgegenflände in allen Galtungen

von Berlehren zum Einpfennig:Say befürbert werden Fönnen, einen

großen Theil ihrer juriftiihen Bedeutung.

So wie e3 nun aber thalfäghlich gelungen ift, ein allgemeines

Einverftändniß ber Bunbestegierungen Über bas Belrich3-Reglement

zu erreichen, fo ift e8 — allerbingd wer großen Schwierigkeiten
— au geglidt, eine Verftändigung ber Deutfiyen Staatd= und
Privat:Eifenbahn:Verwaliungen über ein gemeinfames Zariffyitem

zu erzielen, ba3 freilid) nicht mit der „mögliääften Herabfegung”,

von welder Art. 45 der RB. fpriht, fonderu mit einer buch:

fhnitlihen Erhöhung ber Tarife verbunden if). Der Bunbess

votb bat im feiner Sipung vom 14. Dezember 1876 beichloflen,

daß gegen defien Einführung unter gewißfen Einfhränkungen vom

Standpunkte be3 Reichs nichts zu erinnern fei und hat angeorbnet,

dafı ihm Dis zum 1. Januar 1880 Behufs weiterer Beihlubnahme

eingehende Mitipeilung über den praftifchen Erfolg de3 neuen

Syftems gemacht werben fol). Die Geltung ded neuen Tarif
fuftems beruht daher nicht auf der Autorität des Reides oder dem

Beihluß des Bunbescaihes, fonbern auf ber Vereinbarung ber
Deulfhen Staatd: mb Privat:Eifenbahn:Verwaltungen unb auf

ben Rechlöbefugniffen, welde den einzelnen Bunbestegierungen auf
Grund der Landesgefege oder Konzeffionen ben Eifenbahn-Unter:

nehmern gegenüber zuftehen.

Diefe partifuläre und conventionsmäßige Grundlage für bie
Geltung des jept zur Einführung gelangenden Tarifiyftems birgt

niht nur bie Gefahr in fi, daf baflelbe in fehr verihicbener

1) Bereit! durd; Beilup vom 11. Juni 1874 Hal ber Bunbedraih aus-

geiproden, „bah vom Staubpunki bed Reihed gegen cine mähige, im
Durdignilt ben Belrag von 20 PBrocent nichl Überfteigende Erhöhung ber
Eifenbahn-Fragtiarife unter der Borandfepung Nidts zu erinnern fei,

daß ein geriffes, näher angegebenes, Tarifjyiten zur Einführung gelange*.
Der Wortlaut ift abgebrudi in Hirih’3 Annalen 1874 ©. 1528.

2) Meber bie Entwidlung der fogenannlen Tarifreform ift zu vrgl. bie
Dentichrift des Reichd-Eifenbahn-Amied vom Janıar 1877 T. 9. (Hirly’3 Ans
Annalen 1877 ©. 688 fi.) Gemer Fifher in v. Holpendor'3 Jahrbud
Bb. IV. ©. 456 |. Die befinilive Sefljegung der neuen Gülertarife wurbe
erfi auf der Seneral-Tarif-Eonferenz ber Deuljhen Eijenbahı-Bermaltungen
zu Verlin im Februar 1877 vereinbart. Vgl, Zeitung deö Vereins Deutldher
Eifenbahn-Berwaltungen 1877 Rro. 16.
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Deife gehandhabt und im Einzelnen ausgeführt werbe, fo daß es

bo wieder zu neuer Zerfplitterung und Verwirrung führen fanır,
Fondernfie läht auch das Bedürfniß nad) einem Organ, von weldem

bie einpeillihe und plaumäßige Weiterbildung und Fortentwidlung
bes Tarifwefens geleitet werbe, unbefrieig. Eine durdhgreifende

Abhülfe fan aud; hier mur ein Neichageleg gewähren, weldes dem
Keich feftumgrängte aber wirkfame Befngniffe Hinfihtlih der Tarif:

feftfegungen überträgt.

V. Im Gegenfah zu ber unbeflimmten und laatsredllid

wenig belangreicheu Konirole über das Tarifivefen, welde Art. 45

dem Reiche yumeilt, find dem Neihe zwei hödfl eingreifende und

inhalisvolle Befugniffe iu den Art. 46 und 47 ber R.:B. zuge

fproden,

1) Nad) Art. 46 find die Eifenbahnvermaltungen mil Ausfgluß
Bayerns verpflichtet, bei eintretenden Noibftänden, inabefondere
bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel, für den Trans:

port, namentlid) von Gelreide, Mehl, Hüffenfrichten und Kartoffeln,

zeitweife einen bem Berürfuiß entfprehenden niedrigen Spezialtarif
einguführen,

Diefer Spezialtarif wird von dem Kaifer auf Boridlag des

betreffenden Bundesrath3:ANusinnfes (für Eifenbahuen, Pot und

Zelegraphen) feitgeftelll, Darf jedod nit unter den niebrigiten auf

ber betreffenden Bahn für Rohprodufte geltenden Say herabgehen.
2) Den Anforberungen der Behörden bes Reiches in Vetreff

ber Benugung ber Eifenbahnen zum Zived der Beriheidigung Deutfäh:

lands haben fänmtlide Eifenbahuverwvaltingen unweigerlih Folge
zu leiften. Insbefondere ift das Militaiv und alles Krieggmaterial

zu gleichen erimäfiigten Sägen zu befürbern. Art. 47.
Diefe Berfaffungsbeftimmung gilt au für Bayern. Ahre

Geltung ift nit auf ben Fall des Kricges oder der Kriegsvorbe:
reitungen befchränft, Tondern fie findet aud) im Fricben Anwendung,
ba fie-nar eine Benugung ber Eifenbahnen zum Zwed ber Ber:

theidigung Deuljchlands voranzfegt, biefem Ziwede aber das Kriegs:

heer und die Marine au im Frieden dienen'). Durch diefe Bor
Ichrift find fänmtliche Eifenbahnen Deutihlands zur vollen und un:

eingefchränften Dispofition für Militairzwede geftelt und zivar

1) Bot. audı Seybel, Kommentar ©. 194.
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fteht den Eifenbahnvermwaltungen gegen die Verfilgungen ber Reicha-

behörben Feinerlei Befchwerde: oder Nehursredt mil aufihichender

Wirkung zu, fie müflen vielmehr „unweigerli)“ Folge Teilen. Eben-
fo wenig haben fie ein Miübeftimmungsreht über bie Tarife für
die Kransporie von Truppen und Kriegsmaterial; die Entfhädigung

fol vielmehr für fämntulihe Eifenbahnen die gleiche fein") und
it vom Reich feilzuftelen.

Eine nähere Präzilirung haben die im Art. 47 der R.B. ent:
haltenen Grundfäge hinfichllic) de9 Maafes ber Leillungen, weldhe

von den EijenbahuBerwaltungen gefordert werben dürfen, buch

die NReihägefepe über bie Militairlaften erhalten. Diele Gefege

unlerfeiden zwiihen Kriegsleiftungen ımd zwifchen Natural
leiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden; jene find normirt

in dem Heicjögejeg v. 13. Juni 1873 88. 28-319); biefe burdh
das Neihögejep vom 13. Febr. 1875 $. 15°), weldes die Fell:
Nelfung de3 Tariis für Deililairivansporte dem Bunbesrath überz

Irägt.

Die nähere Darftelung ber ben Eijenbahn-Bertvaltungen für
militairiihe Zwede obliegenden Verpflichtungen wird unten bei ber

Erörlerung de3 Heerweiend im Zufammenhange mit ben andern
finanziellen Militairlaflen gegeben werben.

VI. Das Berhältniß der Eifenbahn:Berwallingen zur Pot:
und Telegrapben-Bermaliung it im vorhergehenden

Paragraphen erörtert worden. Die den Eifenbah-Verwaltuugen
im Smtereffe der Zollverwaltung obliegenden Verpflituiugen
werben bei dem Reihsfinanzwejen zur Darftelung kommen; ebeu

dahin gehört bie Vefpredjung ber im Eigenthum und Betrieb bes

Neihsfistus befindlihen Bahnen.

Ueber die Einrihtuug und Kompetenz bes Neihs-Eifen:
bahn-Amis vgl, Bd. I. ©. 341 ff. 380 fg.

1) In diefer Weile ifi der Ausbrud bei ben Veralfungen bes Tonflilui«
venben Reihdtage don 1867 von ben: Minifler Delbrid inierprelirt worden.
Sienogr. Berihte ©. 509.

2) 8.9.81. 1873 ©. 196.
3) R&B. 1875 ©. 57.
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©.

8. 79. Die Verwaltung bes Bantwefens.

g. 73. Die Bermellung bed Denlmeiend *).

A. Die Berwallung ber Reihsband.

I. Allgemeine Grunbfäge.

Auf Grund des Neichsgefehed v. 14. März 1875 (R.:G.:Bl.

177) iN unter dem Namen „Reihsbant“ eine Bank mit bem

 

*) Gefepgebung. Sefeh über bie Nusnabevon Bantnoten,
Bom 27. März 1870 (R-C.B. ©. 15). Diefes Gefey beftimmt, daf

vom Tage feiner Verfündigung an 6i8 zum 1. Juli 1872 die Befugnii

zur Ausgabe von Banknoten nur burd) ein Bunbeögejep erworben (teip.
erweitert unb verlängert) werben fann.

Eingefügrt in Baben, Württemberg und Sübhefien vom 1. Januar
1872 ab (Art. 80 ber vereinbarten Berfallung R.-G.-Bl. ©. 648. 656);
in Bayern ducd; Meicjägef. v. 22. April 1371 9. 2 (R.-G.-BL. S. 88),
ebenfaUs vom 1. Yanıar 1872 ab.

Die Wirfjamleil biejes Gejepes wurde verlängert durch die Gelepe
v. 16. Juni 1872 (R-C.-B1. S. 169), vom 90. Juni 1873 (R.-0.-91.

©. 159) unb vom 21, Dezeniber 1874 (R-C-Bl. ©. 199).
Bantgefep von 14. Mär, 1875 (R-G.B. ©. 177) und Statut
ber Reihsbanf vom 21. Mai 1875 (R.-G.-Bl. ©. 209). Dem

Entwurf bes Banfgefeged (vom 5. Nov. 1874) find fehr ausführliche

Motive beigegeben. Drudjaden bed Deutihen Heihslages TI.
Se. 1874 Nro. 27). Die vom Reidtag eingefeple Kommijfion
erjtallele ebenfalld einen fehr ausfügrlihen und beachlensiverihen Be-

richt, mwelder in ben Brudfadena. a. D. Bb. IV. Ro. 195
enthalten ift. Die Berhandbfungen bed Reihdtages Stenmograph.
Berichte 1874/75 ©. 1205 fi. 1435 ff.

  

Riteratur. Die meillen Schriften über dad Bantwejen find voftswirtg-
fafifichen, nicht juriflifchen Charafierd. Einige Ausgaben bed Bant-
geleges find mit Auszügen aus den Roliven, dem Zommilfionsbericht

und ben ReichBlags-Berhanblungen verjehen, jo von RM. Strölt, Nörd-

Tingen 1875; Gerot5woHl, Zranffurt a. M. 1875; Siomnmel,

Berlin 1875. Die Malerialien bed Bankgefeged finden fih au in
Hirth'a Wunafen 1874 ©. 1611 fj. 1875 ©. 895 ff. 945 ff. 1563 ff.
Die befle Ausgabe ber über da8 Banfivefen erlaffenen Reichägefege mit

ügrli teil aus ben 17 taften, jebod

ohne juriflijhe Erörlerungen, it von Nbolf Soetbeer neranfialiet
unter bem Eilel Beutfde Bankverfaffung. Erfangen 1875.
(Dajeloft ©. 401 Literatur Über dns Bankwefen in Dentfchland.) Die
Darfiellung in v. Rönne's Staaisrecht de3 Deuljcen Neid IT. 1.

©. 268 befieht, fomeit fie nicht einfad; Abdrud der Neichögejepe ült,
zum größten Theil aus ziemlich wörtlichen Egcerpien aus biejer Schrift
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Haupifig in Berlin erridiet worden, melde unter Auffiht und
Leitung bes Neiches fteht umd dur; Drgane bes NReidhes verwaltet
wird‘). Bon ben Geihäften berjelden gilt im Allgemeinen baflelbe,

was von benen der Pofl ausgeführt wurde. Ein Soheilsrcht

des Neidjes wird burd) den Belrieb von Bankgeihäften nicht auds

geübt; vielmehr ftcht das Reich bei dem Abihluß von Geihäften
biefer Art dem Publitum in berjelben Stellung wie eine Privat
banf gegenüber. Der Staat macht, wenn er Banquiergefchäifte über:

nimmt, von feiner Staatsgewalt Feinerlei Anwendung, fonbern er

eontrahirt ald Subjvet des Privalvehis, als Fiskus. Zu den

weientlihen Funktionen des Staates gehört baher ber Betrieb von
Banfgefäften irgend weldher Art nit. Aber die Geihäfte der

Banf dienen zugleid zur Förderung ber öffentlichen Wohligkih,
indem fie den Gelbumlauf regeln, die Zahlungsausgleihungen er

leiterund für die Nupbarmadhung verfügbaren Kapitals forgen.

Der Staat überireitet daher die aus jeinem Begriffe fi} ergebende

Aufgabe wicht, wenn er eine öffentliche Aufalt zur Erreichung dieics

Zwedes. errichtet, Der Geichäftsbetrieb einer folhen Staatsauftall

it Fein gewöhnlidies Gewerbe, wie das eines Banquierd oder einer

Privaldanl, da e8 nit vorzugsiweile oder ausichließlid zum Zwed

bes Vermögengeriverbed, Tondern in eriter Neihe zur Förderung
der allgemeinen ftaalligen Aufgaben ub ber öffentlichen Wohlfahrt
dienen fol. Ein finanzieller Gewinn ifl felbfiverfländlid bei ber

Verwaltung der Neichsbanf ebenjo wie bei dem Betriebe der Pol

weber ausgeföjloffen nody als ummefentlih zu betrachten, aber bie

Erzielung eines Ueberfhufies fol und darj nit auf Koflen der
allgemeinen volkswirthihaftligen und handelspolitiihen Ziwede an-
aeflrebt werben,

Um bie Erreihung biefer Zmede der Neihäbanf zu ermögs
lien und zu erleichtern,und um die Interejlen de3 Publitums,

weldes fi) ber Bank bedient, mit benen bes Neichäfisfus auazu:

gleichen, ift die Gejchäftaihätigfeit der Neichebank nicht einfach ben

von Spelbeer. — Berddfihtigt ift bad Banfgejepg and in Ende

manıs Hanbelöredl. 3. Aufl. 8. 82 u. 9.141. Ueber bie Berfaf
fung ber Heihdbank ift gu vergleichen der (anonyme) Wufjag im
Hartmann’ Zeitihr. f. Gejepgeb. u. Prazid auf bem Gebiet bes
öflentt. Reis, Bh. I. (Berlin 1875) ©. 590 fi.

1) Bantgef. 8. 12. 8. 26 fi.
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allgemeinen Orundfägen des Privat: und Hanbelsredhi3 unterworfen
toorbeu, fondern e8 ift in einzelnen Beziehungen für bie Reidys:

bank ein Sonderredt geihaffen worben, durd) weldes fie theils
günftiger theils ungünftiger wie Privaibanquierd geftelt worden
it. In allen diefen Beziehungen gelten hinfidtlih der Reihsbant

ganz biefelben priuzipiellen Erwägungen wie hinfihtlid) der Reidyg-

pofl und nur bie Ihallädjlihe Beftaltung und Anwendung it eine

verjdhiedene, indem e3 fi bei der Bolt um Transportgeichäfte, bei
ber Bank um Geldgefchäfte hanbelt ').

Die Achnlihkeit wird aber durd) einen tiefgreifenden Unter:

Schied erheblich verringeri, der gerade für bie Haalsrehtlihe Stel:

lung der Neiy&bant von der größlen Wichtigkeit if. Während

nämlid; die Neichäpoft eine Auflalt des Neihes in der Art ill, dab

der Neihanskus als der Prinzipal derfelben dur alle ihre Ger
fhäfte beredhtigt und verpflitet wirb, ift die Reidh&bank eine vom

Reichafiskus verfcjiebene, jelbfiftänbige juriftiiche Perfon des Privat:

vehls. Der NReihanstus ifl au derfelben nur als das geidhäjls-
führende Mitglied betheilig ). Das Vermögen ber Reihsbant ill
demnach nit Neihsvermögen und bie Geihäfte ber Neichabant
find in allen privatrehtlidien Beziehungen nicht ala Gefdhäfte des
Reiches, fondern als Gefchäfte einer Privarperfon anzufchen. Die
dem Reihe zuflchende Berwaltungsibäligkeit bei
ber Neigsbankiitnidt Verwaltung eigner, fondern
Verwaltung fremder Gefhäfte und badurd von der eigeitl:

lien Finanzverwaltung des Neihes weientlich verfhieden. Aller:

dings geidieht biefe Verwaltung fremder Geihäfte zugleih im

eigenen Anterefle bed Reiches, da der Neihsfishis an dem Ergeb:

niffe derfelben mit einer bebeulenden Duole beiheiligt ift.
Eine Folge hiervon ift, daß zwifhen dem Neihsnskus und

ber Reih3bant alle beufharen vermögensrechtlichen Verhältnißfe be:

Reben, insbefonbere obligatorifche Verträge geihloffen werben können,
mährend bies zwijchen der Neihs-Poft uud dem Reiche unmöglid)
it, da ber Neidhsfisfus uud der fogenannie Poflfizfus identifh

1) Beibe Gefdhäftörreife berühren fid übrigens einanber jehr nahe, ba ber
nanze Berfehr mit Poftanmweifungen und Poflaufirägen in ba? Gebiet bed
Vanfgeihäfts Hineincagt.

2) Bol. Bd. L ©. 94fi.
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find. Ya die Neihsbank kann fogar vom Reidye befteuert werben,

was in ber That geihichl. Die Eonjtihtirung der Neihsbant als

felbiiftändiger Verjon des PBrivatrcdhts hat bie weitere Folge, daf

obrigfeilliche Rechte ihr ganz und gar fehlen nub die Reidhsbantber

börben zur Ausübung won irgend welden Hoheitsredjten durhaus
incompetent find, während folde Rechte der Poft: und Telegraphen-
bebörbe in gewiflem Umfauge zuftehen. Endli beruht auf diefem
Charakter der Neihsbanf die Thatfahe, dabie Neihsbant hin:

Aigılih ihrer Gcihäfte dem allgemeinen Nedt fait ganz und gar

unterworfen ift wıb daß nur in fehr wenigen Punkten Abweichungen
von bemfelben anerfamıt find, welche das finguläve Net ber Neid)s«

bauf bilden.

I. Zuriftifge Natur und Berfafjung derieihsbant,

Die Neihsbank entfpriht dem Begriji deöd Aftienvereing,
Sie hatein Grundkapital von 120 Mill. Marl, weldes in 40,000

auf Namen lautende Antheile von je 3000 Darf geiheilt if. Die
Antheilgeigner fund von der perfönligen Haftung für bie Verbinds

licfeiten der Neihsbank frei, fie haben einen Aufprudh auf eine

Dividende aus dem fi) ergebenden Heingewin, ‚fie find befugt,

an ber Berwalluug duch die General:Verfammlung und

ben Gentralausfhuß fi zu beiheiligen; fie erhalten bei der Auf:

Löfung des Vereind da3 Vermögen deffelbeu, ienigftend zum größ-
ten Theile. Alles, was für ben Aktienverein weientlid ill, findet

fi audı bei der Neihsbant wieder und ihre durd Gelry und

Statut beilimmte Verfafung hat diefelben Grundformen, welde

ben Aktienvereinen mil Namensaktien cigenthümlic” fd. Deffen:

ungeadtet find die Vorjchriften bes Handelsgefegbudes und bes

Seil. v. 11. Juni 1870 auf die Neihsbank im Allgemeinen unaus

wenbbar und durd) die ausfhliehenden Beilimmungen bes

Vankgejeges und bes Status ber Neihäbanl erfept, und zwar be8-

halb, weil das Reid) fid) bei der Neihsbant eine Stellung zutger
wiefen hat, welche bei den nady ben Borfdriften des H.:0.:8.'8

eonftituirten Aflienvereinen uumöglid if. Diefe Vetheiligung des

Neies begründet nad allen Nidhtungen Hin für die Keihsbant
Abweihungen vou dem gemei für Ati ben Rote

und nacht bie Reihsbant zu einer anormalen Necleihöpfung, bie

äivar dem allgemeinen Begriff, der Aftienvereine fi jubfunirt,
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bie ‘aber im ganzen Bereiche bes Nedites ihres Gleihen nicht
bat !).

1) Zunähft übernahm das Reid) die Gründung. Diefelbe
erfolgte in der Art, daß das Neid} von der Preußiihen Regierung
die Preußifche Bank erwarb 2), den Preußischen Fiskus und bie
Untheilseigner der Preuß. Bauf abfand, die Preußiihe Bank mit

allen Rechten und Verpflichtungen au die zu errichlende Neihabant
abirat und bas Grundkapital ber Neihsbanf dur) Aftienzeihnung

aufbradpte, zu welcher bas Publikum auter Ausbebingung eines

erheblichen Agios aufgeforbert wurde !). Aber das Reid) bispenfirie

fi bei diefer Gründung von alen Borfchriften, welde das H.:0.:8.

Art. 209 fg. für bie Errichtung von Aftienvereinen aufgeltellt hal;
indbejondere and von ber Eintragung ber Neidjabant und ihrer
Zweiganftalten in das Hanbelsregifter t).

2) Das Hei) legte fih die Nechte bei, welde die Mil:

glieder von Aktienvereinen haben, nämlid einen Antheil am

Reingeimiun und im Falle ber Auflöfing einen Antheil am Kapital
(Refervefond) 5); dagegen leiltete das Neid weber eine Einzahlung

zum Orundfapital der Reihsbant nody übernahm e3 eine Haflung
für bie Schulden ber Icpteren, ja e3 verpflichtele nit einmal bie
Neihafafien zur Annahme der yon der Reihabank ansgegebenen
Banknoten %). Die Leiltung, die bas Neid zu Oimflen ber Neihg:
bant machte, beflanb nicht in ber Hergabe von Kapital, fondern in

der Ertheilung des Neht8 zur unbeihränkten Ausgabe von Banks

1) Die Berfaffung und Einrichtung ber Neidsbant jdlient ih durdineg

fehr eng an bie ber ehemal. Preußilden Bank an, melde bucd) bie

Bank-Orbnung v. 5. Dfiober 1846 unb bas Cejeh dv. 7. Diai 1856 geregelt
war, aljo aus ber Zeit vor Abfaflung des Allg. D. 9--©.-B.3 flamnıt. Dar
aus erflärt fi wohl z. Th. die Thatfache, dab die Borichriften bed Ichieren

im Bantgeieg und Bankftalut wenig Berüdfidligung gefunden Haben.
2) ertrag dv. 17./18. Mai 1875. #..6.-.8. ©. 215 fi-

3) Befanntmachung ded Reihätanglera von 4. Mai 1975 heitefiend bie
Begebung von 20,000 Stüd Reicabanf-Antheilöideinen. Ber Subjeripliond-
preid war 180%.

4) Banlgel.

5) Bantgef. 8. 24.

6) Die Behauplung Hör 8, Hanbefär, 6Kun 1876) 1.2. ©.54, ba

bie unb fonfiigen
bed Reihöflstus feien, flieht mil dem Gantarey im Biberfprud.
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noten!), war alfo von ganz anderer Natur tvie die Leiflungen, bie

von Privalperfonen bei Erridiung eines Aktienvereins gemacht
werben Eönnen.

3) Ferner hat das Reich ih alle diejenigen Nechte vorbe-
halten, welde iu einem Altienverein bem Borftande zuftehen
und daburd) jeden Einfluß der Aniheilseiguer (Mftlionäre) auf Er-
tennung bes Borltandes und der Beamten, fowwie auf Enilaflung

berfelben volländig ausgeihloffen.
Die Nole de3 Direktord der Neihabank ift dem Neid d:

Kanzler zugewiejen. Er leitet bie gefammte VBankverwaliung in=
nerhald der Beftimmungen be3 Banfgefeges und Statuld. Er cr:

läßt die Gefchäftsanweifungen für das Reihsbank-Direktorium und

für bie Sioeiganftalten, fowie die Dienftinftruktionen für bie Ber

amten ber Bau, und verfügt die erforderlichen Mbänderungen ber
befteh Geihäf ifungen (Reglements) und Dienftinfiruf:
tionen ®). If der Neichskanzler verhindert, fo werben biefe Ber
fugniffe von einem Stellverireter ausgeübt, den der Kaifer hiefir

ernennt’). Ale für den Gefchäftsbetrieb der Bank erforberlihen

Beamten werden von Reid) ernannt, und wenugleich biefelben auf
Koflen der Bank ihre Befoldungen, Benfionen und fonftigen Dienft-

bezüge erhalten, fo haben fie bo; die Nedyte und Pflichten ber

Reihsbeamien *), find aljo audy ber Disciplinargewalt des Reiches
unterworfen. Das von Neid) eingefegle, dem Neihjsfanzler unier:
geordnete Neihsbank:Direktorium hat die gefammte Seiätiefibeng
und die unbefhränfte Vertretungsbefugniß für die Reihabant ®

Der Befoldungs: und Penfions-Elat der Neihsbanf wird vom

Neide nah Maßgabe der im $. 28 des Banfgef. enthaltenen

näheren Anorbnungen feltgeiegt; die Nevifion der Rechnungen er-

folgt burdy den Rechnungshof des Deutfhen Reiches ®).
4. €8 befleht zwar eine Generalverfammlung ber

Aktionäre der Reihsbant, welhe äußerlich der Generalverfammlung

jebes andern Aktienvereins völlig gleiartig ifl, deren rechtliche Ber

1) Bantgei. 8. 16. al. unten sub IV.
2) Banfgef. 8. 26 Abf. 2.
3) Bal. Bd. [. ©. 348.
4) Bantgef. 8. 8.
5) Bantgel. $. 27 Wfl. 1. 8. 38 Abi. 1.
6) Bantgef. $. 29.
Baband, Beldsfaaldreti. II. 25
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Fugniffe aber auf ein fehr geringfügiges Diaf herabgefegt find. Sie

befcjränten fi) auf die Entgegennahme bes jährlien Verwaltungs:

beriht8 mb die Wahl des Gentral:Ausfhufies ), Weber über

die Geihäfigleitung der Neihsbant noch über Die Verigeilung der

Dividende Fanıı die Generalverfammlung Beichlüfle Fallen, welde

für das Bankdireftorium verbindlih wären, Jnsbefondere aber

ift die Generalverfammlung niht befugt, eine Xende:

rung bes Bankftatuts zu befhliehen. Das Baufftatut if

vielmehr iheild in dem Banfgejeg jelbit enthalten, 1heild auf Grund

bes 8. 40 biefes Gefegcd vom Kaifer im Einvernehmen mit dem

Bundesrat erlaffen worden; c3 Fanm baher auch mur abgeändert
werben durch Neihsgefeh, fowrit e3 in der Form bed Gefeges

ergangen ift, und burd) Kaiferl. mit Juftimmung des Bunbesrathes

erlaffene Verordnung, foweit e3 in diefer Form erlaften ift.

Wenn in bem Bankflatut 8.21 die Beihlupfaffung über Abänbe-

zung des Stanıt3 der Öeneralverfanunlung zugewichenüt, fo bedeutet

dies mil, daß ein folder Befchluf eine Abänderung des Statuts

bewirkt, fondern mur, daß vor der Abänderung des Status

durch Neihsgel. oder Berordnung die Anjicht dev Generalverfamms

lung eingeholi werben fol). Die Neidyzbanf: Aktionäre haben da-

dur eine Garantie, daf) das Stalul nicht odme ihre Mitwirkung
abgeändert werde. Diefer Stellung der Generalverfammlung ent:

fpricht e3, bafı das Neid; im derfelben nicht fimmberechtigt ift; bie

Mitglieder de3 Neichgbanf: Dircftorinms find jebod verpflichtet, der

Generalverfammlung beizuwohnen und dürfen ji) am ber Beralfung

betheiligen.
5. Die Funktionen, welde bei gewöhnlichen Aktienvereinen

ber Auffigisraih wahrzuuchmen hat, find bei ber Neidjabant dem

Central: Ausfguß übertragen. Er beiteht aus 15 Mügliedern
und ebenfo vielen Stellvertreteru, welde von der Generalverfanm:
lung aus dev Zahl der Aktionäre gewähli werden 9. Er verfam:
melt fid) ander dem VBorfig des Präfidenten des Bankdirefloriums

twenigjtens einmal monatlich, empjäugt Beridle über die Geihäfle

der Bank wid über die Ergebuilfe der Kajjenreviitonen, Mitlheis

lungen über die Anfihten des NeihsbankDirektoriimms hinfigtlid)

1) Banfgel. $. 21 Mo. 1.
2) Bol. aud; Bankflatut $. 2 Abi. 2.
3) Die näheren Anorbnungen trifit ba8 Bantgej. 8. 31. Statut $. 22 fi.
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des Ganges ber Geihäfte im Allgemeinen nnd über bie eiiva er:
forberligen Mabregeln und er ill über bie im Banfgefch $. 32

unter 5) bis f) aufgeführten Angelegenheiten gutadhtlih zu
bören. Eine entfheidende Stimme ftehl ihm nicht zu; ausgenom:
men find allein die im $. 35 bes Banfgefeges erwähnten Geidhäfte
mit ben Finanzverivaltungen be Reihe oder Deulfher Bundes-
faaten, gegen deren Abfchluf bem gentralausfgufe ein Veto ein:
geräumt ift!). Der Zentralausfhuß übt eine fortlaufende fpezielle

Kontrole über die Verwaltung der Neihsbank aus durd; brei aus

der Zahl feiner Mitglieder auf cin Jahr gewählte Deputirte,

denen e8 zuflcht allen Sipungen bes Neihebank:Direftoriums mit

beraihender Stimme beizuwohnen und welde beredligt und ver:
pflichtet find, in den gewöhnlichen Gefhäftsitunden mb im Beifein
eines Mitglied bes NeichabankDircktorinms von dem Gange ber
Gefchäfte Kenutuiß zu nehmen, "die Bücher und Portefenilles ber

Bank einzufchen und ben Saffenrevifionen beizuwohnen. Weber
ihre Wirfjamleit erflalten fie in den monatligen Berfammlungen

be3 Zentralausschuffes DVericht ).

Eufpreheud dem Zentralansfhuß werben außerhalb Berlins

an denjenigen Orten, an. welden Neihabank-Haupiftellen etablirt
werben, Bezirfsausfhüffe errihlel, bie für den Geidhäfts:

kreis ber Bank-Hauptflelle eine gauz analoge Tpäsigkeit zu ent:
wideln haben, wie fie bem Zentralausfhup dem Bankdireftorium

gegenüber zulömmt. Die von den Bezirkgausfhüfien gewählten
Deputirten heihen Veigeorbnete 9).

Die Bundesregierungen üben eine Auffit über bie Leitung
ber Reihabank aus durch das Bauf: Kuratorium‘).

6. Der Regel nad) it bie Gencralveriammlung eines Altien-

vereind beiugl, bie Fortfegung be3 Bereins oder die Auflöfung

dejlelben zu beföließen. 9.0.9. 214. 242. Den Antheilseig-
neru der Reichabauf fteht weber das Eine no; das Andere zu;

1) Die Jultimmung bes Genirafausfdjufjes ift anferbem erforderlich,
um bie Höhe bed Velrages feftzufegen, ber zum Anfauf von Effellen für Hech-
nung ber Bank verwendet werben barf; Banfgef. 8. 92 lit. d, und zur Lei-

fung von Abichlagszahfungen auf die Dividende, Banfitatut 8. 15 Ab. 2.

2) Bantgej- $- 34.
3) Bgl. bie näferen Borfcheiften im Banlgef. 8.36 unb Bankftatıd 99. 27 fi.
4) Bantgef. 8. 25. Bol. Bd. I. ©. 345.

25 *
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bie Reihabank ift vielmehr bis zum Enbe des Yahre® 1890 cr+
tihtet; nah Mblauf diefer Zeil fteht es im alleinigen Belieben

bed Neiches, ob die Reihabant fortbeftehen ober aufhören fol,

ohne baf; bie Antheilgeigner dabei ein Zufimmungsredt haben !).
Dem Reiche tft nırr die -Velgränfuug auferlegt, baß c# die Auf-
hebung ein Jahr vorher ankündigen muB, zuerft am 1. Jamıar

1889, und bafı, wenn die Ankündigung unterbleibi, die Reihabant
immer um 10 Jahre prolongirt wird.

Die Prolongirung Tann daher Nillihweigend gejcheben,

db. b. ohne Gefeg, Verordimumg oder Berfügung des Reiche. Yedodh

ift die Zuftimmung bes Neidh3tages bdazıı erforberlid 9, weil in
der Berläugeruug ber Eriftenz der Neihsbant zugleich eine Wer:
längerung bes ihr eriheilten Privilegs zur Ausgabe von Banl-
noten enthalten ift, bie ohne Genehmigung des Neichstages nicht
erfolgen fol. .

Die Auflöfung muß ausdridlich angefündigt werden. Die
bierfür vorgefchriebene Form it cine, im Einvernchmen mit bem

Bundesrat) erlaffene Verordnung bes Kaifers, melde dem Reiche:

Kanzler die Kündigung aufträgt 9). Der Reidysfanzler richtet bie:

felde an das Neihsbank:Diveflorium und das Iehtere hat fie zu

veröffentlichen.
Die Auflöfung Faım auf ztvei verfhiedene Arten bewirkt iver-

ben, enlweber buch formelle Aufhebung uud Liquidation, wobei

dem Neie die Befugniß zufteht, die Orunbilüde der Neihabanf

gegen Erjiattung bes Buchwerthes zu erwerben, oder durd) fehein:

bare Fortführung der Neihäbanf uuter Enteignung färnmtliger
Reigabank:Antheile zum Nennwerthe, fo dah ber Neichäfiskus ber
alleinige Eigenthliner des gefammien Gefhäftes wird %. A bei-

den Fällen wird ber bilanzmäfige Nefervefonds, foweit berfelbe

1) Banfgel. Art. 41.
2) Bantgei. 8. Al Abi. 3.

3) Die Zuflinmung bes Reichdtages braudi nicht eingeholi zu werben,

der Kaifer und ber Bunbedralh finb in Boraud gefeplich zur Kündigung er-

mädtigt. Wenn der Neichsing der Verlängerung der Brit nicht puflinumt,
muB die Kündigung erfolgen; der Bınbesraiß ift daher gejeplidh verpflichtet,

bie Zuftimmung zu ber Kailerl. Berorduung zu eriheilen, die dem Neids-
tanzler bie Kündigung aufträgt.

4) Daburd; Hört bie Neichdbanf felbfiverflänblic; auf, eine vom Neids-
Aiöfus veridjiebene, felbfiftänbige vermögensredlfiche Perfon zu fein.
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nit zur Dedung von BVerluften in Aniprud zu uehmen it, in
ber Art getheilt, daß Die Autheilgeigner die eine Hälfte, der Neichd:

Ai8fus bie andere erhält’),

7. Enblidy find die Voridriften bes H.:0.-8.3 Ari. 244 ff.
über bie Liquidation eines anfgelöften Altienvereins binfichtlich

der Neihsbant ansgejhloffen. Die Anorbuungen darüber find auf
Grund des Bankgefeges $. 40 Nro. 9 burd bas Bankftatut er:
Laffen und gehen dahin, daß bie Liquidalion ber Reihsbanf und

bie fhließlihe Anseinanberfegung ziwifhen dem Reihe und ben
Antheilgeignern, fotwie unter diefen, dur das Neichsbank-Direltos

tium unter Leitung des Neidskanzlers erfolgt. Den Aktionären
fteht eine Mitwirkung dabei nicht zu 9).

IL Die Heihabanf als öffenilihe Anftalt.

1. Der Umfang bes Geihäftsbelriches der Bank ift geleh

li fein; die Reichsbank ift nur befugt, die im $. 13 bes Bank:
geieges aufgeführten Gelpäfte zu betreiben. Sie fol badurd vor
Eriheilung ungededten ober ungenügend gebedten Credils und vor

Belpeiligung am Börtenfpiel und Ditrerenzhandel gewahrt werben.

Diefe Behränkungen bes Gejhäftsbelriches find das Correlat bes

Notenprivilegiums. Der Baul ill e8 aber feineswegs unterfagt,
aud anbere ald bie im $. 13 de3 Gefeped genannten Gefcjäfte

abzujhliehen, nur betreiben darf fie biefelben niht, b. D.
der geiwerbrmäßige Abihluß darf auf biefelben nicht ausgedehnt
werben. Die Bank Fönnte die ihr im 8. 13 zugeiviefenen Ge:

ShHäftszweige gar nicht betreiben ohne zahllofe andere Gefhäfte,
sogen. Hülfs: oder Nebengeichäfte, abzufhliehen, z.B. Anfhaffung

von Grumdflüden, von Burean-Ansftatiungs-Gegenftänden, von

Shreibmaterialien, Miethsverträge aller Art u. f. w. Daß die

Neihsbant zum Abihluh aller diefer Gefchäfte befugt it, Fam

keinem Zweifel unterliegen. Aber aud dann, wenn bie NReida-
banf mit Neberfchreitung bes ihr gefeglih gelatteten Geihäfts-

betriebes Berlräge eingeht, find diefelben nit deshalb nidhlig,
teil fie unbefugter Weife abgefploffen worden find. Die Reihs-

bank Yann vielmehr in demfelben Umfange wie jebe juriftifhe Per:

1) Banfgej. 8. 4l.
2) Bantftatut 8. 31. 92.
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fon, insbefondere wie jeder Aftienverein, wermögensrechtlihe Ver:
pflitungen übernehmen und Befugnifie erwerben. Die cinifecht-

Ihe Gültigkeit und Mirkfankeit eines Nechtsverhälinifies bleibt
davon ganz unberührt, dafı bie Eingehung defielben unter Ver:

Tegung einer Vorfchrifi des Verivaltungsredhts geihehen ilt. Der
Beamte, ber ein berarliges Gefchäff abihließt, begeht aber eine

Pflihtverlegung; er Fann baher digciplinarif beitrafi wer:

den and, falls das Gefhäft der Reihabank Schaden gebradt hat,
zum Erfah befielben angehalten tverben. ©3 Ireten ganz biejelben

Privatredhtäfolgen ein, als wem ber Vorjland eines gewöhnlichen

Aktienvereins Gelhäfle abfhließt, welde nit zu dem flatuen:

mäßigen Gefchäftsbereihe gehören >).
2) Die räumliche Ausdehnung des Geihäftsbetriches d. h. Die

Etablirung von Ziveig-Nieberlaffungen it burd; das eek nicht
normitt, abgefehen davon, daB die Reihsbank ihren Haupifip in

Berlin hat. Die Neihebant ifl beredhtigt, aller Orten im Neids-

gebiete Iweigauflalten zu errichten). Daburd) it es iht zugleich
unterfagt, im Auslande eine Ziveigniederlafiung zu etabliven®).
An welden Drten de3 Neichögebiels die Reihsbanf Zweiganftalten
einrichten will, ifl im Allgemeinen ihr fel6ft überlafien; fie Kann

aber vom Bunbesrath gezivungen werden, au beflimmten Orten

Aweigniederlaffungen zuerrichten‘). Ymsbefondere hal der Buuz

besvath diejenigen größeren Pläße zu beflimmen, an iwelden

„Hauptflellen” zu erricpten find. Die Errihtung von Zweigan:

Ralten, welde dem Neihsbanl:Direllorium unmittelbar unterge:
ordnet werden (Reihsbankflellen) eht dem Neichsfanzler zu; bie

Errilung von Nicberlaffungen, welde einer andern Ameiganfalt

untergeorbnet werben (Reichabant-Rebenftellen, Stommanditen ober
Agenturen), erfolgt Seitens ded Yankdirelloriums 9.
 
1) Bel. 9.9.8. Arl. 231. Dies gill au von folhen Gefhäften ver

Meihöbant, weldhe unler Verlegung bes 9. 35 bed Bankgefeged abgeichtoflen
worben find.

2) Bantgef. $. 12 Abt. 2.

3 Einzelne Gefchäfte im Auslande ober mil ausläudiihen Hanbeldpäufern

ober Gelbinflinten abzufchlichen, ifl ihr unverwehrl.

4) Bantgef. $. 12 Ubf. 3.
5) Banlgef. 8. 36 Wbj. 1.

6) Banfgef. 8. 97. Ein Berzeihnif [änmtlicher Drie, an benen Rieder-

Taflungen ber Reihödant ld) befinden, ifl in bem erjlen Jahresberidt ber
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3) Eine Berpfligptung ver Ban, die Geihäfte, auf welde
ihr Gewerbe fid) erfiredt, mit Jedem abzufchliehen, welder fi ben

banfmäßigen Bebingungen unterwirft, Deflcht im Allgemeinen nicht.
Denn theils it im einzelnen Falle bie Grebitwürbigleit des Con-
trahenten oder die Sicherheit ber angebotenen Dedung zu prüfen,

ibeilö legt bie Höhe ber der Bank zur Verfügung Mebenden Betriebs:
mittel dem Umfange de3 Gejhäfles gewifie Schranken auf. Nur

in einem Falle befleht eine abjolute gelegliche Berpflihtung; die
Bank mu nämlid Barrengold zum feflen Sape von 1392 Marf

für das Pfund fein gegen ihre Noten umtaufhen, wobei «8 ihr

freifleht, foldes Gold auf Koften des Abgebers durd) die von ihr
zu bezeicinenben Teduiker prüfen md jcheiden zu laffen ). Wenn:

glei daher bei der Neihsbant der Charakter der öffentlichen An:

Halt nicht in gleichem Grabe ausgeprägt erfhein, wie bei ben Ber:
Teprsanftalten, fo befteht doch auch bei ber Bank die Regel, daß
die Bedingungen jür die von ber Bank zu betreibenden Ge-
(häfte allgemein im Voraus feitgeftellt werben, und ba ihal-
fäglid mit ehem, der e3 verlangt, alle diejenigen Geihäfte ab-
geidjlofien werden, welde nicht mit der Eriheilung eines ungebed:
ten Eredild ober mit einem buKursfhwankungen begritndeten

Nififo verknüpft fürd, Diele Geihäfte find folgende:

0) Lombardgefhäfte d. d. verzinslide Darlehen genen

bewegliche Piänder., Welde Werthgegenftände als Pfand ver-
wendbar find nd in welddem Belrage fie „belichen” werben bürfen,
it im Bankgefch 8. 13, Nr. 3 Lit. a)—e) gejehlih beftimmt *).
Die Bank muß jeweilig den Progentjag öffenli) befannt maden,

Neihöbant für 1876 enigalien. Derjelbe üft abgebrudt in Hirth’s Annalen

1877 ©. 736ff.
1) Bantgei. 9. 14. us einen Pfunde feinen Gofbes werben 199", Stüd

Kronen (1395 Marl) ausgeprägt. Beichögef. v. 4. Dep. 1871 8. 1. Die Bant
kann alfo, wenn fie bad Hold in Barren nicht wieber verwendet, fonberi
Meidjögolbmilnzen daraus anfertigen läßt, eine PBrägegebügt von 3 Mark für

jedes Pfund fein Gold zahlen, ohne Schaben zu leiben. Ueber die volldwicth-
Ihajtlige Bedeutung ber im Dantgef. 8. 14 ansgeiprodjenen Verpflichtung vgl.
Bamberger, Neihögold S. Taf. Speibeer, Banfoerf. ©. 287 fi.

2) Tebod if die Bank feldfiverftänblid, nit verpflichtet, afle Pa-

piere, welche unter bie fehr umfafjenben Kalegorieen bes 8. 13 eit. fallen, zu

befeißen. Der $. 13 hat wur ben Sinn, da die Bank andere al? bie da»

felbft genannten Dbjecte nidjl beleihen barj.
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zu mweldhem fie Tombarbirt b. b. die Darlehen ertheilt). Diefer
Beltimmung liegt die Borausfegung zu Grunde, daß ber Binsfag

nicht in jedem einzelnen Falle verabrebet und je nad) ber Perjon
bed Darlehensnehmers verjieben normirt wird, fonbern daß er

für alle Lombarbgefhäfte oder für beftimmte Arten berfelben ein

unb berfelbe it 9.

b) Kommiffionsgeihäfte. Die Neihabanf beforgt für
Rechnung von Privatperfonen, Anftalten und Behörden die Einzich-
ang vou Forderungen (Inkaffo’s) md nad) vorheriger Dedung die

Leiftung von Jahlungen, fowie die Erteilung von Anveifungen ober
Ueberweifungen auf ihre Ziweiganftalten oder Korreip

Sie übernimmt c% ferner, für fremde Rechnung Effekten aller Art

fowie Edelmetalle nad) vorheriger Dedung zu kaufen und nad) vor:

beriger Weberlieferung zu verkaufen). Die Bebingungen, unter

benen fie diefe Kommiffions-Aufträge übernimmt, tinsbefondere die

Provifion, welde fie beanfprudt, twerden allgemein feftgefegt und

öffentlich bekannt gemadt’). Someis Abweichungen nicht verein

bart ind, finden die Roririften des G.:0.:9.3 Art. 360 ff. Aus
tenbung.

 

1) Banfgel. 9. 15. Das Sleiche gilt von dem Prozenijag für bie Die
Tontirung von Bedhfeln.

2) Die vom Bankdirefioriumt feftgefepien näheren Bedingungen für den
Lombarbverfehe find auf ben dom Darlehensnehmer zu uulerfdreienben
Piondbiceinen abgebrudi.

3) Bantgef. 8. 15 9. 5. Fir das Meich muß bie Reidhsbanf unenk
gelblich Yahlungen annehmen und biß auf Höhe bed Heijegutgabens Hah-
Inngen feiflen. Banfgei. 8. 22 Abf. 1. Im Zufammenhange Hiermit fieht

ihre Verpflichtung, bad Guihaben bed Reihed unentgelblich gu verwalten

und über bie für Nechnung bed Neiches angenonmenen und geleiflelen Yah-
Tungen Bud; zu führen und Rechnung zu Tegen. Banfjialul 8.11. Dieles
Redit des Meiches auf bie unerttgeldlichen Dienfle der Reidhöbanf entfpriht ber
Bortofreiheit bed Meiches, dem Pechl auf bie unenigelblichen Dienfle ber Poft-
anflalt in Bayern und Württemberg. Brgl. ©. 3:

4) Banfgei. 8. 13 3. 6. Bantjlalut $. 10.

5) Nach einer Anordnung bes Bankdirefioriumd vd. tyehr. 1876 belrägt
bie Provifion Y6%e nub, falls die zu verlaufenden Effefien im Depot ber
Bank fid) befinden, ' %s vonı Nominalbelcage, jebod) wenigflend Dart 0,50.

— Die „Bedingungen für den Giro-Bertebe dee ReichBbant“ find vom
Direllorium unter bem 25. Februar 1876 feflgefehl worben; Wbänberungen
haben biefelben im uni 1877 erfahren.
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ec) Depofitengefhäfle. Diefelden find von breierlei Art;

entweder übernimmt die Bank MWerihgegenflände Tedigli in Ber

wahrung (jegen. geihlofene Depofita), oder fie übernimmt fie zu=
glei in Berwaliung (offene Depofita) oder enblid) fie empfängt

Gelder unverzinslih ober gegen Zins mit ber Berpflihtung, bie

empfangene Summe ohne ober mit Kündigungsfrift zurüdzuzahlen

(irreguläreg Depofium N). Das Ilepte biefer Gefchäfte ift ein

Erebitgefhäft, welches fi von Gelbbarlehen nur wenig unterfdeis
bet; der Bank ift deshalb die Veihränkung auferlegt ivorden, daß

die Summe ber verzinglichen Depoftten diejenige de3 Grundlapitals

und de3 Nefervefonds der Bank nicht überfteigen darf 9.

Da die Depolitengefhäfte der VBanquiers weber im Handel:

neiegbuch nody in einem andern Reihsgefep gemeinrehtlidy geregelt
find, fo fommen bei Beuriheilung berfelben, foweit die Parteien Feine

Berabredungen getroffen haben, die Handelsgebräuge und im beten

Ermangelung das allgemeine bürgerliche Recht zur Anmweirbung ®).
4) Auf der Eigeniaft der Neihsbauf ala einer öffenilichen

Anfrali beruft das fogenamte Bankgebeimmif, weldes mit

dem Briefgeheimnid in Parallele geflelt werben Faun ©).

a) Daffelbe bezieht fih auf alle einzelnen Geihäfte ber
Bank, befonders auf die mit Privatperfonen abgefchloffenen, unb

auf den YImfang bes ben lehleren gewährlen Erebits. Wöllig ver:

einbar bamit ift demmad die volftäubigfte Deffentlichkeit in Betreff
ber allgemeinen Gefhäflslage der Bank md die Defannhnads

ang ftatiftifper Erhebungen über ben Umfang ber einzelnen Ger

Ihäflszweige, zu welder alle Notenbanfen gefeplid verpflichtet
findd). Nidie Geihäfte der Bank follen in Geheimniß gehült

werben, fonbern bie Gefcäfte berjeuigen Perfonen, welde mit der

Reihsbank in Berbindung treten, follen vor unbefugter Mittheilung
oeihüpt werben.

b) Berpflitet zur Bewahrung des Geheimniffes find

1) Bantgei. 8.13 3. 8. Die Bedingungen über die Annehme, Bermwal-
tung und Rüdgabe von Depofiien find vom Reihäbanf-Direftorium im Februar
1876 fellgeflelt wmorben und. in ben Ronploir® ber Neid8banl zu erhallen.

2) ebenbai. 93.7.

3 9-62. Ar. 1.

4) Banfgef. 8. 39.

5) Bantgel. $. 3. 59 Ziff. 1.
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fämmtlihe bei ber Verwaltung der Bau als Beamte, Ausfguf:

mitglieder oder Beigeorbnete ‚betheiligte Perfonen. Für die Ber
amten ber Bank ergiebt fid) diefe Verpffichlung überdies aus 8.11

bes Neihsbeamten-Gefepes, dem biefelben unterivorfen find; ihre

Erfüllung wird daher dur} den Dienfteid angelobt. Die Deputir:
ten be3 Bentvalausfhuffes und deren Stellvericeter, fowie die Bei:

georbneten bei ben Neihsbankhaupifielen iverden vor Antritt ihrer

Zunktionen mitteljt Handfhlags au Eibesflatt befonderd bazu ver:
pflihtet. Bei den anderen Ausfchupmitgliedern findet eine befondere

Angelobung, das Bankgeheimniß zu wahren, nicht flalt, da fie in

der Regel von den einzelnen Gcigäften der Bant Feine Kenninig
erlangen).

ce) Ueber die Ausnahmen von der Bewahrung des Banfge:

beimnifles im Smiereffe ber Redispflege finb befondere Borfehriften

nicht erlajien. E3 mäüflen daher die allgemeinen Regeln über bie

Zeugnißpfliht zur Ampenbung fommen. Darnad) find folgende
Fälle zu unterfheiden:

eo) In Strafprozefjen dürfen die Banfbeamten,: aud

wenn fie nidt mehr im Dienfle find, über Umftände, auf melde

fi ihre Pflicht zur Arntsverfhwiegenheit bezieht, als Zeugen nur

mit Genehmigung ihrer vorgefegten Dienfibehörbe ober der ihnen

zulegt vorgefegt geivefenen Dienftbehörbe vernommen werden ?).

Diefe Genehmigung darf aber nur verfagt werden, wenn bie Ab:

legung bes Zeugnifieg dem Wohle Des Reidhes oder eines

Bundesftaates Nahiheil bereiten würde); nicht um eimen

Angefduldigten vor der Enidiillung feiner mit ber Bank geihloffenen

Geihäfte zn Shüsen. Hinfihtlich der Ausfhußmitglieder, Deputir-

ten und Beigeord find biefe Befri nit bb

ba diefe Perfonen nicht Beamte find; ihnen liegi vielmehr in Straf:

prozeflen die Zeugnibpflicht ohne Einfhränkungen ob.

A) In Eivilprozeffen find zur Verweigerung beö Zeig:

niffea beredtigt: Perfonen, welden Fraft ihres Anutes, Standes
ober Gewerbes Thatfahen auveriraut find, deren Geheimhaltung

durdy die Natur berfelben oder burd gefeglicdhe Vorhrift ge
boten ift, in Betreff der Tpatfahen, auf weldre die Verpflihlung

1) Bat. oben ©. 386.

2) Meid;#beamlen-Bef. $. 12 Ab. 2. Sirafproc.»-Debn. 9. 53 Ubi. 1.

9 Strafproc.-Drbn. 9. 59 bl. 2.
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zur Verfchiwiegenheit fih bezieht). Die Vernehmung biefer Per:

fonen if, aud wenn bad Zeugnih nit verweigert wird,

auf Thatfahen nicht zu richten, in Anfehung welder erhelli, bak

ohne Berlepung der Verpflichtung zur Verfhwiegenheit ein Zeugs
ni nicht abgelegt werden fan), Diefe Borfgriften Fommen auf
Tämmislidhe Perfouen zur Anwendung, deuen gemäß $. 39 bed
Dankgefepes die Pflicht zur Bewahrung des Bankgeheimniffes ob-
liegt, aud) auf bie Ausihußmilglieber, Deputirten und Beigeorbnes

ten, Für die Bankbeamten beftcht außerdem die im $. 12 be#
Reichs: Beamteugelege3 begründete Zeugnifverweigerungs-Pflit.

y) Ju Konkirfen fällt die Pflicht zur Bewahrung des Bank:

oeheimniffes in fo weit fort, ald Dies durch deu Orundfag ber

dingl wird, daß mit ber Eröffnung bed Stonkurfes ber Gcmein-

fehulbner die Bejugniß verliert, fein zur Konfurämafje gehöriges
Bermögen zu verwalten und über dafjelbe zu verfügen, und baf
diefe Befugniß durd) den Konkurdverwalter ausgeübt wird ®).

4) Die Verlegung des Baunfgeheimmifies hat für bie Bank:
beamien disciplinariiche Veftrafung gemäß ben Boridriften des

Neihbeamien-Gefeges, für bie Mitglieder ber Ausichüfle, die De:

putirten und Beigeorbireten Entfernung aus ihren Stellen zur
Folge). Außerdem fanı fie die Verpflidtung zum Schabenser:
fat begründen, fofern der Släger nachzumweifen vermag, baß fie

ihm einen in Geld häpbaren Schaden verurfadht hat. Strafredht:
liche Folgen hat die Verlegung des Vankgeheimnifles nicht; diefelde

Fan auch Laudesgejeplih wicht mit Strafe bebroht werben, ba

&. 300 des Neichsitraigefegb. in ansjchliehender Weife biejenigen
Verjonen aufzählt, weldhe wegen unbefugier Offenbarung von ans

vertrauten Geheimniffen beftraft werben. Weber in dem $. 300

no& in ben von ben Vergeben im Amte handelnden Paragraphen

werben aber bie Beamten der Neihsbanf erwähnt.

proceß-Drbn. 8. 348 Adf. 1 Bif- 5.

2%) Eivilpror..Drbn. 8. 348 Ubf. 3.
3) Konfnrd-.Drbnung $. 5.
4) Ueber die Ausichlichung eines Milgliebed bed Zeniral-Ausichufed ent-

[deibet bie Generafverfommlung, Bantgei. 8. IE Nbf. 2; ein Depulirter

kann ion vorher burd; ben Bentral-Ausfchuß fuspenbirt werben; Bantgel.
8. 34 Nbj. 4. Dieje Borjchrift ifl analog and auf bie Beigeorbneien ber
Bezirls-Nusihüffe anyımenben.
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IV. Die Borredie ber Reihabant.

1. Das Notenprivilegium,

„Die Reihsbant hat das Net, nad Bebürfuiß ihres Ver:
Eehrs Banknoten auszugeben. Die Aus und Ausfertigung, Eins
siehung und Vernichtung derfelben erfolgt unter Kontrole der Reichs:
f&ulben-lommiffton °), welcher zu biefeın Sinede ein vom Kaifer er=

nannles Mitglied hinzutritt". Bankgefeg $. 16. Hinfihtlich diefes
Vorrehtes gelten folgende Negeln:

a) Dem Umfange nad ifi das Privilegium un:
beihränft; bie Reichabanf Fan fo viele Banknoten ausgeben,

als das Bebürfnih ihres Verkehrs verlangt. Die Ausübung diefes
Redyies ift aber dur zwei Verpflichtungen erjchwert, melde

thatfähhli eine Belhränfung ber Baknoten-Emilfion (fogenannte
inbirefie Hontigentirung) bewirken, nämlid) dur die Dedung und
dur bie Belteuenung.

a) Die Banknoten:Dedung. Bon dem Gefammibelrage

der im Umlauf befindlichen Neihsbanknoten mup mindeftens ein

Drittel jederzeit durd) Lursfähiges deulfhes Geld mit Einfluß
ber Reicskaflenfyeine ober burd; Bold?) und der Reit dur) Dis:

Eontirte Mechfel, welche eine Berfallzeit von höchftens brei Monalen

baben, und aus welden in ber Regel drei, mindeftens aber zivei

als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften, in ben Kaflen ber

Neihsbant gededt fein ?).

Diefer Sap ift eine Berwaltungsvorfärift, bie ihre Sicherung

Tebiglid in der Verautwortlichfeit ber Bankbeamten und bes Reiche:
Banzlers findet. Die von dem Hentral:Ausfhuß und.bem Bank:
Yuralorium ©) geübte Aufiiht, fowie die gefeplich vorgefäriebene

Beröffentlihung des Standes ber Banfgefchäfte®) und bie badurd

ermöglichte Kontrole der Bank dur das Publiflum bieten that:

1) Bel. Bb. 1. ©. 954.

2) entweder in Barren ober in außfänbifchen Mingen, bas Pfund fein
zu 1992 Mark gerechnet.

3) Bantgej. 8. 17.
4) Bol. Bo. I. ©. 345. .
5) Danfgef. $. & Die Werfepung biefer Borfhrift burd; unmwahre Dar-

Relungen ober Berfehleierung bed Standes der Berhälinifie ber Banift mit

Wefängnißficofe Bid zu I Monaten bebroßt. Bantgel. 8. 59 B. 1.
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jählide Garantien für ihre Befolgung, Rehlswirlungen
find aber mil der Verlegung der über bie Dedung erlafjenen Vor:
f&riften nicht verbunden; Art. 17 d18 Banfgefepes ift, menu er

überhaupt al3_Nedtsvorichrift anzufchen wäre, immer wur eine

lex imperfecta.
A) Die BanfnoteneBeftenerung. Wenn ber Umlauf

von Reihsbankuoten den Baarvorraih der Neihabant um mehr als
250 Millionen Mark überfleigt, fo ift von bem Mehrbetrage

eine Steuer von jährlicy fünf Prozent an bie Neihafafle zu ent

tihten‘). Der Betrag der Steuer wird am Schluffe bes Jahres

auf Grund der von der Verwaltung viermal monatlih zu vers

Öffentlihenden Nachweifungen feitgeftellt und ift fpäteftend am 31.

Januar des folgenden Jahres zur Reihskafle abzuführen 2).

Wenn die Befugnih einer Privatbank zur Notenausgabe er
Kt, To mwädlt ber verjelben zuftchende Belrag au fteuerfreien

ungebeten Noten dem Antheile der Neihabant zu’), und es ift

der Neichgbanf geflattet, mit anderen deutfchen Banken Vereinba-

rungen über Verzitleiftung der Tegieren auf das Recht zur Noten-
ausgabe abzufchließen *. Ju Folge biefer Beftimmung hat fh

ber fteuerfreie Betrag, um melden die Neihsbanknoten den Baar
vorraih der Bank überfteigen darf, um 23,875,000 M. erhöht, inz

dem 15 Banken, denen zufammen biefer Vetrag nad dem Banf:
oefeg zugeftanden worden war, auf ihr Noten:-Ausgaberedt ver:

sihtet habeu?).
b) Die Reihsbank ift verpflichtet, ihre Noten bei ihrer Haupt:

laffe in Berlin fofort auf Präfeutation dem Inhaber gegen

kursfähiges deutfches Geld einzulöfen®). Diele Verpflihtung if
 

1) Banlgei. $. 9 Ab. 1. Zum Baorvorraih werben hier außer beulichem
Gelbe und Gold aud) nod bie Noten beuifher Privatbanten geredjnet.

2) Bantgei. 8. 10.

I) Banfgef. 9. 9 Abi. 2.
4) Banfgej. 8. 19 Ab. 2. — Der Ziwed der Banfnolenfleucr befleht nit

darin, für ben Heihefslus eine Einnahmequele zu Ihafjen, ionbern ba3 über-

mäßige Mnmadjen der umlaufenben Velbwerldgeichen zu verhüten. BDic Banl-

notenfleuer läßt fid mit einem AudfuhrgoU auf ba Kapital vergleichen, indem

fie buch Bertgeuerung ber Banfnolen ben Erport von Gold erjtwert.

5) Befanntmadungen vd. 1. Uprif und 28. Juli 1876. R.-G.-BI. 1876
©. 1%. 176 und v. 13. Dftober 1877. R.-&.-Bl. S. 567.

6) Bantgej. 8. 18.
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eine unbebingte ; ihre Nichterfüllung würde eine Klage auf Schabens:

erfag nit nur gegen die Neihabanl begründen, fonbern aud

gegen den Banktbeamten, welder bie Einlöfung verweigert, ob:

wohler dur) die vorhandenen Baarbeflände zur Einlöfung im Stande
in, fowie gegen die Mitglieder des Baufdireltoriums oder

ben Reihslanzler, wenn fie den ihnen umtergebeuen Beamten
bie Einlöfung der Banknoten in Berlin unterfagen ober unmöglich)

machen‘). Sollte die Neihebanf in die Lage kommen, dem An:

drange bes Publitums, weldes die Einlöfung der Banknoten ver:

langt, nicht genügen zu Können, unb wirb in einem folhen Falle
wicht dur) ein Neichägefeg der 8. 18 des Baukgefeges anfgehoben

ober fuspenbirt, fo muß ber Konkurs tiber das Vermögen ber

Neihsbanf auf Antrag bes Reihslanzlers oder eined Gläubigers,

3. ®. bes Inhabers einer Reichöbanfnote, eröffnet werben 9).
Bei ben Sweiganflalten beftept bie Verpflichtung zur Einlöfung

nur, „Toiveil e8 deren Baarbeftände und Gelpbebürfnifie geftatten“ *).

Die Einlöfung ift aud hier Feine bloße Gefälligkeit, fondern Erz

füllung einer Verpflihtung und ein Bankveamter kandurd) uns
begründete Vertveigerung ber Einlöfung eine Verlegung feiner Amis:
pfliht verüben. Aber die Reihsbant als folhe, d. h. bie oberfle

Verwaltung berfelben, ann dur Beidränkung ber Baarbeflände
an einer Zweigauftalt auf ba3 nothhirftige Maab bie Eiulöfung
der Banknoten an diefer Auftali in Wegfall bringen, oder mit an:
dern Worten: e3 hängt von dem Belichen ber Neihgbanl ab, in

welden Umfange fie an ben Zweiganftalten ihre Noten einzulöjen

bereit ift; fie it mr verpflichtet, wenn fie will *). Unzmweifelhaft

aber muß die Neihgbanf an allen ihren Staffen bie von ihr aus:

gegebenen Noten in Zahlung nehmen.
Ueber die Verpflichtung ber Neihsbant aud) die Noten ber

1) eichäbeamtengeich 9. 19. 154. Bl. oben BD. 1. S. 4,
2) Bl. Konfurd-Drbn. 8. 94. 95.
3) Bontgef. 8. 18 lit. b.
4) Durd; bieje Beftimmung wirb chenfal3 die Ausfuhr von Ebelmelall

aus bem Meicjögebiet erfchwert. Würbe bie Bant an allen Aweiganflalien
zur unbefcjränften Einlöfung verpflichtet Jein, fo tmürbe der Danquier, welder

Solb nad) England oder Franfreid; ausführen will, bie Banknoten in Ham-
burg oder Mek gut Einlöfung präfentiren, d. h. ber Neichebant Gefahr unb

Koflen ded Trandported bid zur Neichägränge auflegen.



3. 73. Die Berwaltung bed Banhoejend. 399

Deulfhen Privalbanten in Zahlung zu nehmen gemäh $.19 Abi. 1
des Bankgejeges vgl. ten.

2. Das Pfandprivilegium),
Die Neihsbank ift befugt, wenn der Schuloner eines im Lom:

bardverkehr gewährten Darlehens im Verzuge if, bas beflellte

Faufipfand ohne geridilidge Ermächtigung oder Mitwirkung nad
den im Art. 311 bes 9.:6.:8.3 aufgeftelten Borfrifien ?) wer-
taufen zu Tafien und fi aus dem Erlöfe wegen Sapital, Zinfen

und Koflen bezahlt zu machen. Zwiihen den allgemeinen Bor:

fohriften de3 H.:0.:0.'3 und ben befonderen Vorihriften des Banl-

gefegeg beftehen jedoch folgende Umterfchiede:

8) Die im Art. 311 de H.:0.:B.’8 gewährle Befugnuip üft
davon abhängig gemacht, dah das Faulipfand unter Kauflen

ten für eine Forderung aus beiderjeitigen Haudelsgeihäften er:
folgt ift uud daß Fhriftlich vereinbart ift, daß der Gläubiger

ohne gerichtliches Verfahren ih aus dem PBfanbe befriedigen Eöune,

Beide Vorausiegungen kommen für die Neihsbauf in MWegial;

fie hat das im $.20 des Vanfgef. getvährte Recht and) dann, wenn

das Fauflpfand von einem Nidytfaufmann beftellt worben ift

and wenn die im Art. 311 des H.:0.:8.'3 erforderte fchrifilihe

Vereinbarung mangelt. Dagegen ijt das ber Bank gewährte Hecht

au die Vorausfegiung gefnüpft, daß das Faufipfand für ein Loms

barbddarlehen beftelt worden ift. Hinfihtlid aller Pfandredhte,

welche der Neihsbant für andere Forderungen eingeräumt werben,

insbejondere hinfichtlich ihres gefeglihen Pfanbredtes am Kommif-
fonsgut für ihre Forderungen aus Kommilionsgefchäften, Fommen

die Borihriften dr8 9.:.:9.3 zur Anwendung.
b) Die Neihsbank kann deu Verfauf Dur einen ihrer Be:

aten bewirken lafjen ud ziwar and dann, wenn ber verpfänbele

Gegenftand, weil er einen Markt: oder Börfenpreis bat, nicht
öffentlid) zum laufenden Preife verfauft wird. Das 9.0.8. ba:

gegen verlangt, daß der nidhtzöffentlihe Verkauf burd) einen Han:
belsmäkler ober in Ermangelung eines foldhen durd einen zu Ver:
fleigerungen befugten Beamten bewirkt wird.
 

1) Bantgei. 9. 20.
2) b. 5. ber Berfauf ift durd; Bffentfiche Verfieigerung zu bewirken; wenn

aber ber verpfändete Gegenjtanb einen Börfenprei® ober Marktpreis hat, [o
ann ber Berfauf aud) nichtöfjenitih yum laufenden Preife bewicht werben.
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eo) Das H.:0.:B. Art. 311 legt dem Gläubiger bie Pflicht
auf, von ber Bolziehung bes Verkaufs den Schuldner, foweit ed

thunlich, fofort zn benahridligen, und macht ihn bei Unterlaffung

der Anzeige Thadenserfagpflidtig; das Banfgefeg $. 20 fdhweigt
biervon und flieht hierdurd), da e8 im Webrigen dem Wortlaut

bed Art. 311 de3 5.0.8.8 folgt, diefe Verpflihlung für bie

Neihsbanf aus.

3. Das Steuerprivilegium.
„Die Neihsbanf und ihre Ziveigauflalten find im gef I

Reihagebiete frei von ftaatlihen Einfommen: und Gemwerbeflenern.”

Bantgef. 8. 21.

Die Neihebank ift demuad; allen gefeglih beftehenden Kom:
munalfteuern unieriporfen, Irogdem fie vom Bunbesraih ange

balten werben Faun, an einem beftimmten Orte eine Zmeignieber-
laffung zu errichten. Ferner ift die Reichsbank aber aud) Feines:
wegd von der Bellenerung burh bie Einzelftaaten völlig befreit;

insbefondere nit von ber Orundfteuer. Das Neihsgefeg v.
25. Mai 1673 8. 1 Ab]. 2') kann auf die Grundflüde der Reid:
bauf Feine Anwendung finden, weil ber Neidysfisfus nicht ber

Eigenthümer berfelben ift. Ebenfo ift die Neihsbauf allen gefep:
lien Vorfriften über Stempelabgaben und Regiftrirungs:
gebühren unieriporfen. Nur die Erhebung einer Einkommens und
Gemwerbefteuer Seitend der Bunbesjlaaten ifl ausgefchloffen, da
das Heid von dem Neingerwinn ber Neichsbauf vhnedies einen
erheblihen Aniheil für fi nimmt ?).

 

B. Die Beaufläligung ber Brival-Nolenbanken.

L Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten Tann feit Ex:

Taß des Baunfgefeges mur erworben werben burd) ein vom Neid
ertheiltes Brivileginm; für die Erteilung eines foldhen Privi-
Tegiums if die Form des Neihsgeleges erforderlid ). Someit

18.6.8. 6. 113.
2) Bantgef. 9. 24 Uhl. 1 Bif. 3.
9 Bantgei- 8. 1 Abi. 1. — Abi. 2 fügt Hinzu, daß den Banknoten im

Sinne biejes Befeged badjenige Siaatspapiergelb gfeid) geadjlet wird, befjen
Ausgabe einem Bantinflitule zur Verftäckung jeiner Betriebömiliel Überiragen
it. Diefe Anorbnung bezieht fi auf bie Oldenburgifdje Lanbesbant, mwelder
ein Betrag von zwei Millionen Thaler Oldenburg. Gicaldpapiergelb für ihren
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vor Erlaß bes Bankgefepes aber das Net zur Musgabe von
Banknoten bereits erworben war, ilt diefes Net in Kraft geblichen,

da das Neid) iura quaesitn dur das DVanfgefeg nicht befeitigen
wollte. Eine Erweiterung ber VBefugniß zur Notenausgabe über

ben bei Erlaf des Baufgefeges zuläfiigen Betrag hinaus, fteht

felbftverftändlih der Ertheilung biefer Befugniß gleich, bedarf da-

ber ebenfall3 eines Reichsgefehes ). Den Bundesftaaten ift e8
fortan unterfagt, Banfnoten-Privilegien zu ertheilen; die ompe-

tenz bes Neidyes ijt eine ausschließliche *).

Ver im Neijagebiet unbefugt, db. d. ohne cin diefen Grund:

fügen gemäß ertheilted Privileginm, Banknoten oder fonflige auf

den Inhaber lauiende unverzinslihe Schulbverjreibungen (melde

auf eine beftimmie Gelbfumme lauten) ausgiebt, wird mit einer

Gelvitrafe beftraft, welde dem Zehnfahen bes Vetrages ber von

ihm ausgegebenen Weribzeihen gleihfommt, minbeltens aber 5000

Dark beträgt). Ebenfo ift die Verwendung auslänbifder

Banknoten und ihnen gleihzuadlender Geldwertbzeihen, welde

auf Neidstwährung oder eine deutliche Landeswährung ausgeftellt

find, zu Zahlungen verboten und mit einer Geldftrafe von 50 Dis

zu 5000 M. und, falls die Verwendung geiwerbemäßig geidieht,

ueben ber Gelbitrafe mit Gefäugniß bis zu einem Jahre bebroht t).

Mit dem in biefer Art gefchlpten Privilegium find Berpflich-

Belrieb überwiefen worden it. Da biefe Bank aber auf dad Reit zur Roten-

auagabe verzichtei hat (R-&-Bl. 1876 ©. 124), fe ift biefe Gefepesbeitinnnung
gegenflanbslos geworben.

1) Bantgejep a. a.D.
2) Nur die Bayerifde Regierung it ermädligt worden, biß zum

Hödjfibetrage von 70 Mil, Mark bie Befugnih ae Uusgabe von Banknoten

für bie in Bayern beitehenbe Notenbank zuerweitern ober biefe Befugnif einer

andern Bank zu eriteifen, jofern die Banf jic) den Beftimmungen bed $. 44 deb
Bantgefepes (fiehe unlen) unleriirit. Bankgef. 8. 47 Abi. 3. Bon biefer
Bejugnifs Kat Yaycıır Gebraud; gemacht zu Gunjlen ber Bayerijden

Privat-Rolenbanf, melde von ber Bayr. Hypothefen- unb Wedjiel-
bant auf Grund eines mil ber Bayr, Negierung gejhloffenen Bertraged vom
20. März 1875 gegründet worden if. Der Vertrag ift abgebrudt bei Soel-
beer ©, 361.

3) Banfgei. $. 55. Diefelbe Strafe rifft bie Mitglieder des Borflanbed
einer Bank, wenn die Ichtere mehr Molen audgiebl, als fie auszugeben befugt
it. Vontgei. 8. 59 3.9.

4) Bantgel. 9. 57.
Laband, ArlgsRausresl. IL 26
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tungen und Einfhränfungen verknüpft, welde im zivei, begrifflich
jehr verfdiedene Klafjen zerfallen; bie eine berielben betrifft bie

Ausübung des Privilegs felbfi, d. b. Ausgabe, Einlöfung, Ein-
siebung u. f. w. ber Banknoten, bie andere umfaßt Vorfrifteg

über ben Gewerbebetrieb bes Privilegirien, die zwar Die Ausübung
bes Privilegs unmittelbar nicht betreffen, aber mit Rüdjidht auf
baflelbe zur Siherung des Publitums erlaffen find.

1, Die Normativbeflimmungen über Ausübung de3 Banknoten:
Privilegs beftehen in folgenden Säßen:

0) Banknoten bürfen nıır auf Beträge von 100, 200, 500 ud

1000 Mark oder von eittem BVielfadhen von 1000 Mark ausgefertigt
werben). Baburd ift die Stüdelung ber Banknoten in uam:
menhang und Webereinftimmung mit dem Mitnzenfyften gebradt

mworben. Sollte eine Banf biefe Vorfhriften verlegen, indem fie

3. B. Baufnoten in Umlauf fegt, melde auf einen geringeren Be:
trag ald 100 M, lauten, [o würden die Vorfäude der Bank wegen

„unbefugier” Banfnoten-Xusgabe nad 8.55 des Banfgefepes ftraf-

dar fein.

b) Jede Bank ift verpflichtet, ihre Noten fofort auf Präfen-

tation zum vollen Neunmwerthe einzulöfen und fie nicht mut au

ihrem Haupifig, jonbern auch bei ihren Zweiganftalien jederzeit

zum vollen Nenuweride in Zahlung zu nehmen”), Die baare Ein
Töfung muß an dem Saupifig unbebingt fofort, d. h. am Tage ber

Präfentation geihehen; an den übrigen burd die Stainten be:

1) Banfgef. $& 3. Die äfleren im Umlauf befinblid; geroefenen Banl-
uolen, iwelde auf niedrigere Belräge ober auf bie früheren Lanbeswährungen

fauleien, mußlen bon den Banken eingegogen unb vernichtet werben. Dad
Reigsgei. v. 21. Dezenb. 1874 (R.-©.-Bl. ©. 193) verbot ben Banlen, von
1. Juli 1875 ab Banknoten, welde auf Beträge von 50 BD. oder barunter
lauten, audgugeben unb berpflichtele fie, bi3 Tpäteflens ben 90. Funi 1875 dem

Reichöfanzler nadjzuweifen, ba fie alle erforberlicdhen Vorkehrungen geiroffen
haben, um die Einziehung ihrer fänınilfichen nidt auf Neihswägrung, fowie
ihrer auf fteihewährung in Beirägen von meniger al8 100 M. (autenben Nolen

fpäteitens bi zum 31. De, 1875 herbeizuführen.

2) Bantgef. $.4 Abi. 1. Auch für beigädigle Noten ift Erjaß au leiflen,
wenn ber Inhaber entweder ein Etüd ber Note präfenlizt, weldes größer ift

als bie Hälfte, ober wenn er ben Nadjmweiß führl, bafı ber Mejl ber Role,
von tweldher er bie Hälfte ober weniger präfentiri, vernidlel ift- cod. $. 4
al. 4.
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ftinmten Einlöfungsftelen bis zum Ablauf de dritten Tages nad

dem Tage der Präfentation ?).
Die Bank darf Noten nicht wieber ausgeben, welde in be:

ihmugtem oder befhädigtem Zuflande in ihre Kaffen zurüdkehren 9.

e) Die Bank darf ihre Noten oder einzehte Gattungen derz
felben nicht aufrufen oder einziehen, al mit Genehmigung

des Bundesrathes und diefe Genchmigung barf vom Bundbes-

rath nur in bem Sale eriheilt werben, wenn nachgeiviefen wird,

bag Nadhahmungen ber aufzurufenden Noten in den Berkchr ges

bracht find), Die Vant map ihre Noten oder einzelne Gattungen
derfelben aufrufen amd einziehen auf Anordbuung des Bun:

besralhes, welde jedod nur erlaiten werben darf, wenn cin

größerer Theil des Umlaufs fih in beihädigtem oder befhnuptem
Zullande befindet, oder wenn die Bauf die Befugniß zur Noten:

ausgabe verloren hatt).
Die Vorschriften über das bei der Aufrufung und Einziehung

zu beobadptende Verfahren find in allen Fällen von Bunbess

tath zu erlaffen und dur das Neichs:Gejegblait zu veröffent:

lien $),
2) Die mil der Ausübung des Baufnoten-Privilegs verbuns

denen Belchränfungen und Verpflichtungen find folgende:

8) Den Notenbanken ift e3 unterfagt, Wedel zu alzeptiven
und Waaren oder Furshabeude Papiere für eigene oder für fremde

Achnung auf Zeit zu Faufen oder zuverlaufen ober für die Er:
füllung folder aufs: oder Verfanfsgefgäfte Vürgihaft zu über

nehmen‘). Die Ucbertreiung bdiefer Borfärift hat Leine eivilredht-
lien Wirkungen; bie Gültigkeit und Stlagdarkeit ber von beu
Rotenbanlen abgeichlofienen Gefjärte wird davon nit berührt;

bie Vorflanbsmitglieder aber, welhe diefem Verbote zwviderhan:
bein, werben mit Geldfiraje bis zu 5000 M. beitraft?).
 
1) Banfgef. $. 50 Hi. 3 Lil. ce.

2) Danfgef. 8.5. Eine Orduungsitrafe für Verlegung diefer VBorigrift
anzubroßen, ifl verfäumt tmorben.

3) Bantgef. 9. 6 Abi. 3.
4) Bantgei. 9. 6 Abi. 2.

5) Bantgej. $. 6 Abi. 4.5. Ein Beiipiel Tieferl bie Belanntnadung v.
7. Juni 1877. 8.6.81. ©. 527.

6) Bautgef. 8. 7.

7) Banfgef. $. 58 Abi. 2.
26*
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b) Rotenbaufen müffen nad näherer Vorfährift des Banfge-
Teges $. 8 viermal monatlich den Stand ihrer Aetiva und Paffiva,

und fpäteftena 3 Monate nad dem Schlufle jedes Geihäftsjahres

eine genaue Bilanz ihrer Aktiva und PBaffiva nad) näherer Anorbe
mung de3 Bunbesrathes '), fowie ben Zahresabfhluß bes Gewinn:

and Berlufkonto’s durdp den Neichsanzeiger auf ihre Koften ver
öffentlihen.

Auch find in beiden Beröffenlihungen die eventuellen

Berbinbligjkeiten ber Bank, die aus dem Judoflament im Inlande

zahlbarer Medjlel entipringen, erjihtlih zu maden>).

Die Mitglieder des Borftandes werden mit Gefängniß bis zu
3 Monaten beitraft, ivenn fie in diefen Veröffentliungen tiffent:

li den Staub der Berhältniffe ber Bank unmwahr darftellen oder
verfchleiern ®).

©) Wenn der Nolenumlauf einer Bank den Baarvorraih ber:

felben und den ihr nad bem Bankgejeg *) zugewielenen Betrag

überfteigt, jo muß die Bank von bem Ueberfhjufle eine Steuer von

jährlich fünf Procent au bie Neichsfaffe eutrihten ). Zum Bivede
der Feftftellung der Steuer ift von der Verwaltung der Bank vier:

mal in jedem Monat ber Betrag de3 Baarvorrath3 und der um:
Iaufenden Noten der Bank feflzuftellen und der Auffichtsbehörbe

einzureihen ®). Borftanbsmitglieder, welde durch unridhlige Auf:

ftellung diefer Nadweilungen deu flenerpflichligen Notenumfanf zu

gering angebeit, werben mit einer Gelbftrafe beitvaft, welde bem

Zehnfachen der hinterzogenen Steuer gleichfteht, mindeflens aber
500 Mark beträgt’).

II. Banken, weldje von ben einzelnen Bundesitaaten (aljo
vor Erfaß des Bankgefepes) ®) die Befugniß zur Rotenausgabe er:
langt Yaben, bürfen unter Beobadtung der vorjtehenb aufgeführt:

ten reihagefeplihen Borfhriften das ihnen erteilte Privilegium,

1) Diefe Vorfriften Hat ber Yunbeöraiy am 15. Januar 1877 erlaflen.
Sie find veröffentlicht im Centralblatt f. d. Deuljhe Neid 1977 ©. 24 fg.

2) Bantgei. 8. 8.

3) Bankgej. 8. 59. Ziff. 1.
4) Anlage zu 8.9. R-G.B. 1975 ©. 198,

. 5) Banfgei. 8. 9 bl. 1. Bol. oben ©. 397.
6) Bantgei. $. 10.
7) Bontgef. 8. 59 Hifi. 2.
8) begiehenil. vor Verkündigung de3 Gefeped v. 27. Märy 1870
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fo wie ed ihnen ertheilt ift, auch ferner ausüben, b. b. alle
Beihränfungen und Verpflidtungen, welde in dem ihnen ertheilten
Privilegium oder in ihrem von ber Landesregierung beftätigien

Statut enthalten find, 3. ®. über die Höhe des Notenumlaufes,

über bie Zeitdauer bes Privilegiums, über bie Deihränfungen ihres
Gefcjäftsbetriebes, über die Dedung amd Einlöfung ber Noten
a. f. w. bleiben in Kraft. Die Beihränkungen bes Neichd-

banfgefeges Irelen nicht an ihre Stelle, foudern, foweit fie bisher

für einzelne Vankinflitute nody wicht beftanden haben, treten fie zu

ben bereit3 begründeten Befchränkungen und Verpflichtungen bins
zu. Denn das Vanfgefch wollte das wohlerworbene Nedt auf
Ausgabe von Nolen zwar anerkennen, aber nicht erweitern.

€8 verficht fi) um von felbfl, dab jeder Staat das Privi«

legtum zur Husgabe von Bankuolen mur für fein Gebiet redhiö:

wirffam ertheilen Fonnte. Wenngleich thatfäglid) die Banknoten

über bas Gebiet des Staates, welcher das Privilegium zur Emiflion

berfelben gewährt hat, fid verbreiteten und al3 Zahlungsmittel ver:

endet wurben, fo hatte doc; Feine Bank ein Hecht auf bie Fort:

bauer biefes AZujtandes. Die Geflatiung der Uınlaufsfähigkeit ber
Noten außerhalb des Stantsgebietes, für weldes das Banknoten:
Privileg ertheilt ift, im gauzen Neichagebiete wäre eine Erweiterung

bes Noten:Privilegd gewefen. Diefe if von dem Neidhsbankgefeg

prinzipiell verweigert worben. Das Bankgefep bat bas Verbot

aufgeftellt, Noten einer Bank auferhalh desjenigen Staates, welder

der Bank die Befuguih zur Notenausgabe ertheili hat, zu Zahlungen

zu gebrauden !) und es hat denjenigen, ber diefes Verbot über:
tritt, mit Gelbftvafe Did zu 150 Mark bedroht).

Um diefe3 Verbot wirkfamer zu machen und den Umlauf von

Privatbanfnoien außerhalb bes Gebietes bes Konzeflionirenben

Staates möglihft zu verhindern, hat das Reich den Privat:NRoten-
banfen uod) eine weitergeheube Befchränfung auferlegt, welde flr
fie eine empfindlidye Ausnahme von der allgemeinen Nieberlaffungs:

und Gewerbefreiheit begründet. E3 ift nämlich) ben Privat:Noteu-
bauten nieht geftattet, auferhalb besjenigen Staales, welder ihnen

ba3 Notenprivilegium ertheilt hat, Bankgefchäfte buch Bweig-

1) Bantgef. $. 49.

2) Bantgej. $. 56.
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anflalten zu betreiben ober dur Agenten für ihre Hechnung bes

treiben zu laflen oder al8 Gefelfcafter an Banfhäufern ih zu

beiheiligen '), Die Uebertretung biefes Berbotes ift mit einer Geld-

ftrafe bis zu 5000 Marl bedroht ?),
Das Neih hat fi num aber im $. 44 bed Banfgejeges be:

reit erklärt, ben Banken den Umlauf der von ihnen ansgegebeuen

Noten im ganzen Neihagebiet freizugeben umb ihnen unter gewlfien

Bedingungen aud) den Betrieb von Banfgefhäften durd) Aweig:

anftalten ober Agenturen außerhalb bes im 8. 42 bezeichneten Ge=
bietes zu geftatten, wenfic bi zum 1. Janıtar 1876 eine Anzahl von
Borauzfegungen erfüllen, welde im 8. 44 des Banfgefeßes aufge:
führt find. Diefe Borausfegungen Taften ih auf folgende Gefihts-

punkle zurüdführen:

1) Die Privatbank unteriwirft fih den Fitr Die Reihsbant
erlaffenen Boriäriften binfidhtlid der Anlegung ihrer Be:

triebsmittel ®), der Anfanımlung eines Neferwefonds und der Noten:

Dedung.

2) Sie verpflitet ih, eine Einlöfungaftelle in Berlin ober

Frankfurt a. D., deren Wahl der Genehmigung des Bunbesralhes

unterliegt, einzurichten and an derfelben bie von ihr ausgegebenen

Noten fpäteflens nor Ablauf des auf ben Tag der Präfentation

folgenden Tages gegen Eursfähiges bewies Geld einzulöfen.

3. Sie verpflilet fi, alle deutfchen Banknoten, deren Im-
lauf im gefammien Neichsgebiele geftaitet ift, an ihrem Site fo:

wie bei denjenigen ihrer Zmeiganftalten, welde in Städlen von

mehr ala 50,000 Einwohnern ihren Sit haben, zu ihrem vollen

1) Bantgef. 8. 42.

2) Bantgej. $. 56. Der Strafe verfallen nicht biod bie Mitglieder bed

Borfianded, weldje Bweiganflafien oder Agenturen beftellen oder die von ihnen

veritetene Bant ala Gejelihafter an Banfhäufern betheiligen, fondern auf
biejenigen Perjonen, melde ald Ugenien ober Vorjtcher von Biveiganfiaften
oder durch Eingehung von Gejelichaflöverlrägen mil Privainotenbanten den
8. 42 bes Banfgejepes verlegen.

3) d. h. ben Beflimmungen in &. 13 Nro. 14. Nur über bie Höhe bes
Detraged, welcher in Effeflen angelegt werben barf, befleht sine Nomeihung;

bei den Privalbanlen barf Höchflend die Hälfte des Brirublapitald und bed

Nefervefonbd dazıt verwendel- werben; bei der Neihdbank ifi der Belrag ge-

fepfich nit momnict, jondern wird Durd) bie Gejchäftg-Anweilung für bad
Heichebank-Direktorium feftgeflelt.
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Nennwerihe it Zahlung zu nehinen, fo Lange bie Ban, melde bie
Noten ausgegeben hat, ihrer Einlöfungspflit pünktlich nahfommt,

Die bei einer Bank eingeuommenen Noten einer andern Bank,

mit alleiniger Ausnahme ber Neichsbanknoten, bürfen aber nur
entweder zur Cinlöfung präfentirt oder zu Zahlungen an biejenige
Bank, weldye dielelben ausgegebeu hat, oder zu Zahlungen an bem
Drte, wo Tepiere ihren Haupifih hat, verivendet werben ?).

4) Ferner verzichtet bie Bank auf eim ihr etwa zuftehendes

Diderfpricdhsreht gegen die Ertheilung der Befugnif zur Ausgabe
von Banknoten und gegen die Aufhebung eines ihr etiva zuftehen-

ben Aufpruches, daf ihre Noten an öffentlichen Kaffen ftatl baaren

Geldes in Zahlung genommen werben müffen.

5) Endlich) unterwirft fih die Bauf ben für bie Reichabant

beftehenden Vorfäriften über bie Kündigung bes Banknoten: Privi:

legs ohne Aniprugp auf irgend weile Eutihädigung, mit ber Daß:

gabe, daf die Kündigung enmweber von ber Landesregierung oder

vom Bundesrath crjelgen Fann. Bon Seiten bes Bunbesralhes

darf eine Kündigung aber nur erfolgen zum Zivede weiterer einbeitz
licher Regelung des Notenbanfiweiens ober wenn eine Notenbank

ben Anorbnungen der Banfgefepes zumwidergehanbelt hat. - Ueber bie

Srage, ob diefe Borausfeßungen vorliegen, ift der Rechtöimeg aud-

aelhloffen; die Entf&eibung erfolgt durch Beihluß de3 Bunbes-

talbes,
Einer Bank, deren Noten im ganzen NeichSgebiet umlaufen

bürfen, Kaum e3 vom Bundesrath geftattet werden, außerhalb bes

Staaisgebieles, für weldes fie conceffionirt ift, Banfgefhäfte buch

Zweigauflalten und Hgenturen zu betreiben, jebod) nur auf Antrag

der Landesregierung, in deren Gebiet bie Yiweigniederlaffung er

richtet werben fol").

1) 8. 44 Rro. 5. Diejelbe Annahme» und Schuopfliht befteht aufür

die Reichäbent. Banfgef. $.19. Durch biefe Anordnungen twirb ein zweifacher

Boriheit erreicht; einmal wird bie Berwenbbarleit aler geftatielen Banknoten
im ganzen Steichögebiet erhöht, da alle Ameiganfialten jämmtlicher Banken ala
eben jo vicle Einföfungaflelen jeber einzelnen Ban funclioniren, inbem man

ihnen bie Noten in Zahlung geben Tann; fobanr werben bie Noten jcber Pri«

valbant immer wieber in ba® Gebiel zurüdgeichoben, in weldem bie Banf

igren Haupifip hat.
2) Benn eine Bant bid zum 1. Januar 1876 bem Reicjölanpler ben Rady«

weiß fieferle, baß fie ben Belrag der ihr geflatieten Rolenausgabe auf ben
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Die bei Erlap des Banfgefeges beftehenden Notenbanfen hatten

Dis zum 1. Saunar 1876 demmadh bie Wahl entweder unter den

bisher für fie beftehenden Vorferiften, aber unter Befchränkung

anf da9 Gebiet bed Staates, der fie privilegirt hat, ihr Geidhäft

fortzubetreiben, oder für ihre Roten bie Umlaufsfähigfeit im ganzen
Neichsgebiete zu erlangen, dafür aber fi den Belhränkungen bes
8. 44 de8 Bankgefepes zu unterwerfen.

Bon ben 32 Privainotenbanfen, welde bei Erlaf bed Bank:
gefeges beftanden, haben 14 Banken auf das Recht zur Ausgabe
von Banknoten ganz verzichtet 1); von ben Übrigen 18 Banken haben

ih 16 den Vorfhriften des 8.44 de8 Vankgefepes unterworfen 9,

jo dab mir zwei Banken, uämlih bie Nolioder und die Braun:

Ächiveigiiche, fich Für die erfte der beiden Alternativen erflärt haben ®).
II. Aus den vorftehenben Erörterungen ergeben fid) wun bie

Prinzipien, aus benen fi Die Dem Reiche gegen die Privat:
baufen auftebeuden Hoheitsrckhte ableiten umd erklären.
Sie beruhen auf zwei ftaatsredllien Grundjägen. Der erfte
berjelben befteht in dem Verbot an die Einzelftaaten, No:

tenprivilegien zu ertheifen oder bie beftehenden zu erweitern, zit

verlängern, von Beihränkungen und Bebingungen zu befreien, fei

e3 ausbrüdli, fei e3 ftilliäweigend dur Hihtanzübung des Aufs
fihlsrehtes. Der zweile befteht darin, bad alle Banken, deren
Noten im ganzen Reihsgebiet umlanfen dürfen, nit blos von ben
Einzelftaat, in dem fie ihren Sig haben, fondern zugleid von
demNeid ihr Notenprivilegium erhalten haben; denn
der Einzelftaat fonnte diefes Privilegium nur für fein Gebiel er-

theilen ; die Erweiterung des Umlanfögebietes ift eine Erweiterung

Betrag bes Grunblapilals eingefhräntt hat, welder am 1. Januar
1874 eingegahft tar, fo ift ihten Nolen ber Umfauf und ihe der Belrieb von

im ganzen Steii iel unler erlei i geftaltet.
Banfgef. 8. 44 Abf..4.

1) Reidjögefepbl. 1876 ©. 124. 170.
2) Belanntmadhungen bed Reidjälanglerd -v. 29. Dez. 1875 (R-G-BI.

©. 390) und von 7. Sanuar 1876 (8.0.81. ©. 2).
3) Die Roftoder Bank Hört ftatutenmäfig am 1. Zuli 1885 auf, bie

Brannichweigifdhe dagegen erft am 10. Mai 1952. (Motive zum Banfgefeh-
Eniw. ©. 61. 63.) Nachlräglih Hat num auch bie NRofioder Dart auf das
Recht zur Ausgabe von Banknoten verzichtet. Belanntniedung bed Reichd«
tanzferd vom 13, Dliob. 1877. R.M-Bl. ©. 567.
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bes Privilegiums, oder vielnehr bie Verleihung eines erweiterten

Brivilegiums von Seiten bes Neidies. Deshalb ftehen dem Reiche

ben Privatbanfen gegenüber biejenigen Befugnifle zu, welde nad)
allgemeinen Grundfägen dem Staat, ber ein Privileg eriheilt hat,

gegen ben Privilegirten zukommen, nämlid) bie Beauffihligung
des Gebraudies amd bie Eutziehung des Privilegs wegen Miß-
braudhes. AZugleid; beftimmt fih biernad) au das Kompetenz-Ber-

baltnih ziwiihen Neid) und Einzelftaat rüdjihtli ber Hoheilsredhte
über die Privatnoienbanten.

In Einzelnen gelten demgemäf; folgende Säge:

1. Den Einzefftaaten verbleibt die Aufficht fiber bie von ihnen

privilegirten Nolenbaufen nad Dlaßgabe der Lanbesgefege, Bank:
fatuten und Privilegien '). Außerdem aber it das Neich ebenfall3
zur Ausilbung einer Kontrole befugt. Der Reihkanzler Kann
jeberzeil dur) STommijlare die Bücher, Geiäpäftslofale und Kallen:

beftäude der Notenbanfen revidiren, um fid; die Meberzeugung zu

verihaffen, dapbiefelben die für fie beflchenden Borfchriften befolgen,

die ihmen auferlegten Bedingungen und Beichränkungen inmehalten
und bie vorgefcriebenen Wochen: und ZJahresüber fihten und

Nahweifungen ber wirklihen Sadlage entipredend aufertigen ?)-
2. Die Einzelftaaten dürfen bie Grundgefege, Statuten ober

Privilegien ber Notenbanfen nur mil Genehmigung des
Bundearathes abändern, fofern bie Abänderung ba8 Grund»

Kapital, den Nefervefonds, ben Gefhhäftsfreis oder die Dedung

ber auszugebenden Noten oder die Dauer ber Befuguiß zur Noten-

ausgabe zum Gegenftande hal. Soll eine berartige Abänderung
getroffen werben, fo hat die Landesregierung ben Antrag auf Ge:
nehmigung im Bunbeörath zu flellen; der Bundesrath darf biejelbe

aber nid eripeilen, wenn bie Bark nicht den Beftimmungen bes

$ 44 be3 Banfgefeßes fi unterworfen hat >).
3. Den Einzelftanten verbleibt das Redt, bie Dauer einer be:

teit$ erworbenen Vefuguiß zur Notenausgabe dburh Kündigung
 

1) Bantgef. 5. 48 Abi. 2.
2) Banfgel. 8. 48 Abi. 1.
3} Bantgef. 9. 47. 2enn fih bie Bank biefen Voridriften unterivorfen

Hat, fo fanır fie von folden TanbesgefehTic; befiehenben Beichränkungen,
weiche da8 Banfgefeg nicht enigäft, vom Bundesrath auf Ailrag ber Banbed-
tegierung befreit werben.
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auf eine beflimmte Beit zu befhränfen, wen buch bas Statut

oder Privileg ein foldes Net begründet if. Diefe Kündigung

teilt aber Eraft des Baunkgefetes alfo auf Vefehl des Reiches

zu bem frübeften zuläffigen Termin ein, fal3 nit die Bank ben
Marimalbetrag ihrer Notenausgabe auf ben am 1. Yanuar 1874
eingezahlten Belrag ihres Grunblapitald beihränft und fi ben
Beitimmungen bes $ 44 unterworfen hat?).

4. Durch richterlihes Uriheil ann die Entsichung ber Befug:
niß zur Noten-Ausgabe ausgeiproden werben. Zur Anflelung

der Klage berechtigt ift ebenfomohl die Regierung des Bun:
besftaates, in weldem die Banf ihren Sig bat, ala aud der
Reihstanzler?). Die Entziepung bed Notenprivilegiums tirb

ausgelprochen wegen Diikbrauds befielben db. h. imegen Nidibe:

folgung ber Borfhriften über bie Dedung und über die Grenzen
bes Notenumlaufes und wegen Verlegung der ben Notenbanten
auferfegten Gefchäftsbefhränfungen, ferner wegen Nicplerfüllung
ber Einlöfungspfliht und endlich fobald das Grundkapital fi dur)

Berlufte um ein Drittheil vermindert hat. Die lage it im orbeut-

lien Berfahren zu verhandeln; der Nedjisjlreit gilt ald Handels-

jahe. Die Volftrefung bes Uripeild erfolgt auf Verfügung bes

Prozengerihtes; dem Neihäfanzler ftehl aber binfitlid der Ein:
ziehung und Vernichtung der Banknoten eine Kontrole zu).

8. 74. Die Berwallung bed Müuzmefend (mit Einfluß bes
Papiergelbes) *).

I. Allgemeine Gelidhtspuntte.

Um bie ftaatsrechtlihen Prinzipien, auf denen bie Ordnung

des Münzivefend im beutidhen Reihe beruht, zu erkennen, ill e3

3) Bantgel. 9.46. Wbf. 1. — Audgenonmen ifl 9.44 Mbl. 1 3.2, ba bieje
Berpflihtung auf Banken feine Anwendung finbel, bie ihren Rotenumlauf auf
den Belrag ihres Grunblapitals beicjränfen. Byl. 8. 44 Abf. 4.

2) Bantgej. 8. 50.
3) Die näheren Vorfriften find in den 88. 51—53 bed Baugejepes ent

haflen.

”) Gefepnebung Gefek betreffend bie Ausprägung von
Neihsgoldmünzen. Bom 4. Degeniber 1871. R,G.BL. ©. 404.

Die Motive bazu in ben Drudjacdhen ded Reichdlaged 1871. II. Seifion.

Atenftäd Neo. 50. Die Verhandlungen bes Weihätaged: Stenogr.

Ber. Bo. 1. ©. 2235 fi. 317. 458 fi.
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erforberlid zwei Begriffe auseinander zu ballen, tweldhe bie ältere
Theorie unter dem Namen Münzregal burdeinander geworfen bat.

Münzgefet. Bon 9. Juli 1873. R-@Bl. 5.233. Die Molive ba-
zu in ben Drudjadhen bed Meichdtaged 1873 Mfienfiüd Ar. 15. Die
Berhandlungen bed Meid;dlaged: Stenogr. Beridie S. 117 fi. 241 fi.
621. u. 1852 ff. (rl. 15 de3 Münzgef. ifl ergängt worden burd) bad
Neichögef. v. 20. April 1874 W.-G.-BL. S. 95 und bur ba9 Meihägef.

v. 6. Januar 1876. RG. Bl. ©. 9
Die MängGefepe wurdenin Elfab-Loihringen eingeflhrl durch

bad Nteichsnel. 15. November 1874. RG, ©. 191.

Die zur Kusführung der Mänggefege gefoßten Bunbesraths-Be-
Ihlüjfe find veröffenltichl in ben Denkfchriften, melde ber Meidhd-

tanyler nad) 8. 12 #6l. 3 de3 Gef. v. 4. Des. 1871 dem Heichstage all-

jährlid) vorzulegen verpflichlel ift. Diefelben find abgebrudi in ben

Drudjahen des Beichdlaged und zwar: bie erfle Dentigrift v. 4. Mai
1872 in den Prudjachen 1872 IM. Sen. Bb.I. Nco. 52. Die zweite

Denkfdr. v. 5. Aprit 1879 im ben Drudi. v. 1878. IV. Sefl. Bb. 1
Nro. 39. Die drilte Denfichr. d. 20. März 1874 in ben Drudj. d.
1874. 1. Se. Nro. 105. Die vierte Denk[crift v. 90. Nov. 1875.

Drudj. IT. Seh. 1875 Bd. I. Altenii- Nro. 70. Die fünfte Denkt.

v. 11. Rov. 1876 in ben Brudjadien IV. Cefl. 1876. Sb. II. Nro. 32.

Gejep über bie Ausgabe dv. Papiergeld. Bom 16, Juni 1870. 8.-9.91. ©. 507

(Berbol der Ausgabe von Staat3-Bapiergeld) und Reihägefeg be-

treffend die Ausgabe von Reihsfaffeniheinen. B. 30.
April 1874. MM-BI. S.40. Die Motive bayı in ben Drudjaden

bed Steihdtaged. I. Seil. 1874. Bb. II. Mltenft. Nro. 70. Die Ber-

hanbi. bed Neichslages Sienogr- Beridie 1874 ©. 557 f. 651 ff. 923.
Literalur. Dad Gejeppebungs-Material findel id) ziemlid volfiändig

abgebrudi in Hirt H’3 Annalen. 1872. 1874. 1876 (©. 180 fi.) 1877

(S. 359), Eine Verarbeitung deflelben in Fomı eine? Tommenlard gu
ben beiben Dünsgejegen enipält bie Schrifl von Soeibeer. Deuifde
Mingverfafung. Erlangen 1874. Eine Ahnlidye, jebod; weniger aud«
fügrlidhe Vcarbeitung bed Münzgefepes if in Hicih’8 Annalen 1874
©. 546 fi. erihienen. Bgl. au Manbrg im Ard).f. civil. Brazis Bh.

60 ©. 10 fg. (1877). Die volt3mwiriäfchoftliche und tehniicdhe Seite bes
Müngivefend Hal in neuerer Beit überaus zahlreiche Bearbeilungen
nefunben (Literalur-Nacjweifungen giebl Soetbeer a. aD. ©.
136 fi); au bieprivatrechlidye Lehre vom Gelbe ift mehrfach) gründ-
li; erörlert worben, 5.8. von &. Hartmann. Meber ben cedjil. Ber

griff bed Geldes. Braunfcw. 1868 und von Golbihmidt, KHanbb. bed
Hanbelsr. I. 2. &.1060, (Hunennen ift aud) der Auffap von Boigtel

in ber Jeitigrift f. Befeygeb. und Rechtöpfl. in Preujen Bb. IL. S.445 fi.
Berlin 1867). Dagegen fehlt 08 an einer Erörlerung ber flaantäredhl-

fidhen Seite dd Deilnpvelend in ber neueren Lileralur gänzlic,
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Der eine biefer Begriffe, den man mit bem Namen Münzbo-

beit begeichnen-Fann, ifl das in ber Staatsgewalt enthaltene Net,

das Mänzfyitem zu vegeln; ber andere ift bie Ausminzung oder
Münzprägung b. h. bie Heritelung von Münzen, welde einem
gewifien DMünzfpflem entipreden,

1, Die Regelung bes Münzfyfems ift ein Hoheitsredht, buch

befjen Ausübung fi die Staatägewalt beihätigt; denn es befteht

in der Sanctionirung von Nedht3jägen. Ben Anhalt

biefer Nehtsfäge darf man freilid) nicht, wie dies bei oberflädh-

licher und unjuriftiiher Betrachtung zu geichehen pflegt, darin

fügen, daß Gofofilde oder Silberftüde von dem oder jenem Ge:

toihie und Durdmeffer auler ben oder jenem Namen fabrijirt

iwerben follen. Der Redisfap beiteht vielmehr darin, dafı der Ge:

feßgeber crflärt, die gefeglih näher bezeihnelen Münzen follen

Bahlungsmittel fein; fie folen dazu dienen, Schulden zu

dilgen). Die Regelung des Münziyftems befleht darin, dah ber
Gefepgeber erflärt, was iu dem ihm unterworfenen Gebiet Gelb

fein fol. Im volfswirthihaftligden Sinn verfieht man unler biefem
Ausdrud zwar fehr verfchichenarlige Dinge; im juriftiigen Sinn
aber it Gelb ganz gleihbedeutend mit gefeglid anerfanntem Zahz
Tungsmittel. Zahlen Tann man allein mil Geld; alle anderen

Derihgegenftände Fanı man nur zur Hingabe an Zahlungsflatt

verwenden. Die Befriedigung mit Geld muß fid) jeder Gläubiger

von NRedismegen gefallen laffen, bie Befriedigung mit anderen

während bie früheren Arbeilen barüber vollfonmen veraflel find. Die

Darflellung in vd. Mönne'3 Staalsredil bes D. R. II. 1. 6. 48 fi.
ift lediglich eine Sammlung von Ezcerpien aus den Münggejepen und bem
Gefepgebungdmaterial, zrilden twrihe auf ©. 252 cine ziemlid wörl-
Tide Wbichrift ea $. 198 des Glaaldrediid von Badharid (Wb. II. ©.
372 fi.) eingefchaller if.

1) Dantil hängt ed ungeritennlid zujamnıen, bafı Forberungen und Schul»
ben nah bem Müngfuftiem bemefjen b. 5. quantitativ beflimmi werben.

Daß das Gelb yur „Mbihäpung“, als „Werigmaafflab“ dienl, vgl. Gold-
Fchmidt, Beitfchr. f. Hanbeldr. Bb. ATI. ©. 317 ff. und Knied, Dad Gelb

(Berlin 1873) S 259 fj., ift jurlftifch nicht als eine felbflftänbige und

eigenigämfiche Funktion befjeiben anzuerkennen, fonbern burd) feine Eigen»
Tdhaft als gejepliches Zaflungswillel bereild implieite gegeben. Um eine Shufb
irgend welcher Art in Gelb zit lifgen, mul; man fie, — wenn fie niht auf

Selb Iden Tautel — auf eine Gelbihuld rebuziren. Dir bie Abihäpung
wird die Verpflichtung zu einer zahlbaren Schuld gemadit.
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Werthobjecten Braut er aur auzunchmen, wenn er will. Die

Eigeni'haft einer Sadıe ala Geld ill eine rein juriftifche und
berubt beahalb au ausihliehlicd auf einer Nedhisvegel (Ge:
fe oder Gewohnheitsrcht). Der wirthiaftlihe Werth, die fo

genannte Kaufkraft ober der Taufhwerth, kommt bei dem Rechts:

begriff bes Gelves gar nicht in Betradt, Der Gefepgeber fann
thn gar nicht normiren ; er Fanıihn bei Feiner Sache erhöhen ober ver-
mindern, aud) nidyt bei dem Edelmetall durd; Aufpritken bes Präge-

ftempels; denn biefer Werth wirb burd) thatlädhlide Verhält:
nifle, nit durdy Nedrsfäge beitimmt ’). Der Gefepgeber ann uud
will vielmehr nur den Zahlungswerth im Inlanbe fell

fegen. Die Eigenihyaft eines Zahlungsmiltels fan der Gefeggeber
aber anbererfeit au jedes beliebige Subflvat aufnüpfen; er Eann
zum Gelde erflären, mas er will; wenn in ben Kulluritaaten regel:

mäßig nur edle Metalle mit biefer tehtlichen Eigenihaft ausgeitattet
werben, jo beruht bied nicht auf dem jurilliihen Begriffe beö Gclves,

fondern auf volfsiirthiaftlihen aud tedniihen Gründen.
Zum Begriffe bes Geldes gehört deshalb ebenfoiwenig bie

haallie Beglaubigung des Metallgehaltes eines Stüdes. Ein

geeihter Goldbarren ift Fein Geld und andererfeit® find Münzen
mil fehr ausgedehnter Toleranz ”), bei denen der Metallgehalt ber

einzelnen Stüde ein jchr verfhiedener fein Fan, bennod; Gelb,
wofern fie nur gejepliches Zahlungsmittel find ®).

Ganz und gar nicht cutfheidend ift ferner die Ihatfäd:

licde Eirkilation nudb Verwendung zu Zahlungen, Die Golbiro:

nen waren Geld, obgleidh fie nicht cirkulirten, und auzländifche

Münzen find im Inlande Fein Geld, weungleih fie Ihatfächlic

vielfady al3 Zahlungsmittel Verwendung finden. Nicht das, was

1) Der Taufdwerih bed infändiiden Geldes fomml zur Erjceinung

1Beild dur ben Kurs befjelben in Uusfanbe, Ieil$ buch den Preid ber

Baaren, zu melden oud; andlänbiiche Münzen gehören, im Inlande. Die
Borjtelung, ald lönnle der Slaal den Taujdwerih irgend einer Sahe burd
feinen Wilen figiren, ihn 3. ®. einem Stüde Gold beifegen, ilt eine jehr
naive, trogbem aber in der Sileralur über bad Gelbinefen nod; immer jehr ver-

breitele. Sie lrägi ganz befonders bie Schuld an der Berwirrung biefer Theorie.
2) b. 5. geilallete Abweihungung vom Rornalgewiche.
3 D5 ein Thaler feinem Normalgewichte genau entfpricht ober ob er 10

Promille mehr oder weniger wiegt — fein Gelbmerih, b. b. nefepliher Zah-
ungewerih ift berfelbe.
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man solutionis caussa giebt und nimmt, ijt Geld; fondern bas,

mas man kraft Rehtsfages in Yahlung geben joll und nehmen

muß, ift Geld. Was in concrelo Geld jei, ijt eine Frage bed

poltiven Rehtes; fie Tanıı nur fir jeden Staat, für jedes Nedyls-

gebiet beantwortet werben.

Kein Staat von einiger Kultur Yann NRedizjäge über das
Münziyftem enibehren, aud) wenn er felbfl Münzen nit ausprägt.

Der mirkhihaftlihe Verkehr, die Eingehung und Tilguug von

Schulden, bas Finanziweien des Slaales felbft umd nicht minder

die Handhabung be Strafrcdhl3 und der Rehtsihug in Eiwvilfacdden

jegen ein bejtimmics Münzfyftem voraus. Wo der Staat e9 unter:

läßt, dieje Nedisjäge zu fanelioniten, tritt fofort ergänzend das

Gemohnpeitsreht ein; insbejondere duch Anfpluk an das Münz-

Soflem eines benadbarten Rechtögebieted. Auch ausfändiihe Dün-
zen Können Geld fein, inenn ein Redhtsfap fie dazır erflärt; ein
Staat aber ohne Nedhisfäge darüber, was in feinem Gebiele

Geld fei, wäre ein Staat ohue Geld.
2. Dagegen bie Heritellung von Münzen ift wicht die Nusübung

eines Hoheitöredls, ik keine Bethätig ber Staatsgewalt, feine
Kormirung des Rehiszuftandes, fondern cin induftrielles Unter:

nehmen, eine mit Gewinn verbundene Arbeitsleiftung, welde man
im Allgemeinen bem Belricbe jeber beliebigen Metallivaaren-Fabrik

gleihitellen Fan. Sowie der Staat im Belriebe der Pot ein
Sradtführer und im DBelriche der Vanf ein Bankier if, fo ill er
bei dem Betriebe der Münzprägcanftalten cin Yabrifant von Gold:

und Silberwaaren. Gerade biefe Seile dbe3 Münzweiens it aber

in den früheren Zeiten und bis zur Gegenivart al® die wefentliche
angefeheu worden, weil fie ein finanzielles utercfle darbot. Die

Müngprägung wurde in erfler Reihe als Einnapınequelle angeiehen;

deshalb legte jih der Staat das ausfhliehliche Redbei, Münzen
zu fabriziren und in den Verkehr zu bringen, er begründete für
ben Fiskus das Münzregal oder Münzmonopol. Die Rege:
lung des Vünzfyflems eridhien im Vergleich Hierzu als unergeorb-
nete Nebenfache, gleihiam mnr als die Art und Weife, wie ber

Staat fein Monopol auf Ausprägung von Münzen verwirklicht und

ausübt. Sobald man aber von dem verkehrten Beginnen abläßt,
aus der Ausprägung von Münzen cine unfolive Bereicherung der
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Staatslaffe zu erzielen, tritt das tmahre Verhälnik top aller an
bergebrachten fholafliihen Begriffen hängenden Theorien zu Tage.

Der Staat kann auf bie Herflellung vou Münzen ver:

sichten, ohme cin Hoheitsredht Preis zu geben und ohne irgenb
eine feiner Aufgaben unerfült zu laffen. Der Staat ann fih

baranf beidhränfen, fremde Münzen zum gefeglien Zahlungs:
mittel, aljo zum Gelbe, zu erflären, was in Deutichland vielfadh

geihehen ift, befonders burd Gewohnheitsreht. E3 hat ferner in

Deutichland zahlreidhe Staaten gegeben, welche Feine Diituzfabriten
hatten, fonbern welde entweder zeitweile gar nicht ausmünzen

liegen, oder welde bie Heritellung von Münzen bei auswärligen

Prägeanflalten gegen Bezahlung beitelten. Dagegen hat c8 Feinen
bdeutihen Staat gegeben ohne Vünziyflem, d. hd. ohne Regelung

der Währung u. 1. w. durd) Necdhtsfäge. Der Staat Fünnte e8

der Privat:Induftrie überlaffen Münzen berzuftellen, wie cr e8

ihr überläht, Maafe und Gewichte herzuftellen, und fih auf eine

Eihung der Münzen oder auf eine Gontrole der Dlünzfabrifen

beichränfen.

Der Staat kan anbererfeits im Auftrage von Privatperfoneit

und. gegen Bezahlung bie Heritelluug von Diünzen übernehmen,

wie er für fie Gitter beförbert ober ihre Wedhfel disfonirt; wäh:

venb er feine Hoheitstedpte do nur im öffentlihen und ftaatlihen

Iniereffe, wid auf Veltellung von Privatperfonen gegen Vergü:

tung auszuüben vermag.
3. Auf dem Gegenfag der beiben einander gegenüberftehenben

Begriffe berußt die flaatsredhtlicdhe Gellaltung bes heutigen

beusfhen Müngmeiend und ihre Eigenarligkeit; auf ihn die Ab-

gränzung ber Kompetenz zwiihen Reich und Einzelftaaten. Dian

kann das oberfle Prinzip in dem einen Sag zufammenfafen: Das

Neid hat bie ausfhlicehlide Befugniß zur Kege

lung bes Münziyftems Münzdoheit), bie Einzel
Raaten haben dagegen die Befugniß zur Bra

gung von Keidsmünzgen Münzmonopoh).

Diefe Trennung von Münzhoheit und Münzmonopol if für
bie Dünzverfafiung bes deutfchen Neiches Karakicriftiih und findet
vielleiht in keinem andern Staate ihres Gleijen, Auf ihr beruht
e3, baf e3 in Dentfchland in juriflifhen Sinne feine Landes:

münzen, fondern nur NReichamünzen giebt, dafı Deulfäland ein
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einheitliches Pünzgebiet im Sinne von Nedtägebiet ift, bafı ber
Charafier eined gemüngien Metalftüids ald Gelb durd) bie An:
orbnung und Anerkennung bes NReidies begründet ift, Daß bie
innere und äußere Veichaffenbeit dev Dlünzen durd; das Neid) auß-
fölieplih feitgejegt wird. Auf ihr beruht c3 aber zugleih, daR
das Reich keine Münzen prägt und Feine Anftalı dafür bat, daf

vielmehr diejenigen Einzelftanten, weldje jich mit dem Betriche von

Münziebriten befaften wollen, die Herfielung von Neihamünzen
übernehmen und zwar nidyi nur im Muftrage und für Nechmurg

des Neiyes, fonderu auch auf Vertellung von Privatperfonen.

Enbli ergieht ih hieraus, daß zivifhen bem Neid) und ben

Einzelfiaaten Berhäliniffe entfteben, welde bie Heritelung von

Neihsmünzen für Nedmung bes Reiches auf den Landes-Präge:

auflalten und bie Stellung beö Neidjes gegenüber bem ben Ein
zelllaaten gemährten Präge-Reht zum Gegenftaudb haben.

rn der folgenden Darftellung folten dieje redtlihen Verhälts

niffe näher bargelegt werben ?),
II. Die Regelung bes Münsmwefens Seitens besReides,

1. Die Reihsverf. Art. 4 Nro, 3 erflärt das Neid file zu:
fländig „zur Drbwung bed DMünzigitems“. Bon biefer Kompetenz

bat das Neih den einfdpneidendften Gebraud; gemahi, indem e8
an der Spike bed Mlünzgefehes ben Grundjag fancionitt hat:

„Un die Stelle der in Deutihland geltenden

Landbeswährumgen tritt bie Neihsgolbwährung”.
Der Zeitpunkt, an weldem die Neihswährung im gefammten

Neichsgebiete in Kraft treten follte, war burd) eine mil Yuflim:

mung be3 Bunbesralhes zu. erlaffende Berorbnung des Kaifers

zu beflimmen; er ift auf ben eriten Januar 1876 feftgefegt wor=

ben 9. Deu Einzelftaaten war e3 aber geflaltet, fhou vor biejem

Beitpinie für ihr Gebiet die „Reihsmarkrehnung“ im Berorb:

uungsiwege einzuführen ?) und viele Staaten haben von diefer Bes

fugnib Gchrauh gemaht‘). Mit dem gefeglihen Eintritt der

1) Dagegen bieten Burchmefjer, Gewicht, Ranbverziering, Fufhriflen ber
Münzen u. [. m. in feiner Begiehung ein ftaat9rehilidyes Juterefle, fo
menig wie die arbe ber Briefmarlen ober dad isormat ber Bankırolei.

2) Berorbn. dv. 22. Geplemb. 1875. N... ©. 309.
3) Münggei. Art. 1 96]. 2 a. €.
4) Die Berordnungen find abgebrudt bei Soelbeer Müngverf. ©. 123 fi.
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Reihswährung find alle Tandesgejegliden und ge

wohnbeitsrehtliden Redhilsfäpe über das Münz

Iyftem aufgehoben. Die Frage, was geleglihes Zahlungs-

mittel fei, ift ausfhlichlih nad) dem Neidhsmünzgeleg und beu

auf Grund beflelben erlaffenen Verorbuuugen zu beantworlen. Im

vanzen Neichgebiet ala einem einheitlichen Kehts: mb Wirth:
Naftsgebiet ift nur derjenige Gegenjtanb „Gelb“ im Rehtsfinne

db. 9. geieglich anerkanntes und das Nehnungstvefen de3 allgemei-

nen Verkehrs beftimmendes Zahlungsmittel, den bad Reich dazu

erflärt. Diefe Befngnib des Neihes ift eine ansfhlichliche *).
Nicht wur die Dis zur Einführung dev Neihswährung in Geltung

geweienen Laudeswährungen find abgeihafit, jondern bie Cinzel:

flaaten Fönuen aud) forlan fein Geld Ichaffen, insbefondere nicht

neben ber für das ganze Neichsgebiet geltenden Reihswährung

eine für ihr Laudesgebiei geltende Landeswährung einführen ?).
2. Zn Folge der Befeitiguug der Landeswährungen wurde e8

ben Einzeljtzaten unterfagt, Münzen biejer Währungen noch ferner

augzuprägen oder außprägen zu lajlen. Schon dad Neihäögelch

v. 4. Dezemb. 1871 8. 10 verbot bie Ausprägung von anderen

al3 ben durd) biejes Geleg eingeführten Goldmünzen, fowwie von

groben Silbermünzen mit Ausnahme von Denkmünzen, bas Münz-
gejeg Art. 11 dehute biefed Verbot auf fänmtlihe Miltzen aus,

melde nicht durch biejes Gefep eingeführt morben find, und feple

ber Befugniß, Silbermünzen al3 Denkfmünzen auszuprägen, mit
dem 31. Dezemb. 1873 ein Cube,

3. Die Abfhaftung der Lanbeswährungen machte c3 nolh:
wendig, bie vorhandenen Ditinzen derjelben aufer Kurs zu

feßen. Die Auferkursfegung it die Berhätigung eines Hoheild-

vehts; fie ift ber Befehl der Staalögewwalt, dur melden dem

)) Do Neid) kann aber Bid zur Ihatfächlichen Durdyführung ber Meichs«
mährung inierimiftifch Münzen der Land esmwährnng al3 gejegliches Zaplunga-

millel erffären, wie bied in ben Artifeln 15 und 16 bed Dlünggefepes gelchehen
ift. Uubererfeild waren bereitd bor ber Aufhebung ber Qanbeöwährungen bie
Reihegofbmünzen gejepliched Jahlungsmitlel. Gel. v. 4. Deyeniber 1871 9. 8.

2) Hiervon gibt cd nur eine eingige Ausnahue, Im Gebiete bes Königr.
Bayern ili für den Vebürfniifal bie Unterigeilung bed Piennige in
wwei Haldpfennige (Heller) gejlallel. Diefe clausula bavaria ift jonber-
barer Meife in das Meidjägef. über Ausprägung von Reiegoldmänzen
(8. 13) gecalhen. .

Labant, Reihbilaarkreti. II. 27
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bisherigen Gelbe die Eigenfhaft des gefeglidyen Yahlungsmittels,
alfo die Gelvqualität, entzogen wird. Die Außerkursfegung ift

die Aufpebung oder Beräuderuug eines bejlehenden Nechisfages,
fie hat aljo felbfl einen Rechtsfag zum Inhalt; fie ift ein Gefen
im materiellen Worifinne. Da das Neid die Landeswährungen
im Allgemeinen befeitigte, fo ging auch bie Auferkursfegung der

einzelnen Dlänzforten von bemfelben aus. Nicht bie Einzelftaaten

waren nad) Erlah des Münzgefeges befugt, den im ihren Gebielen

als gejeplihes Zahlungsmittel umlaufenden Münzen diefe Eigen:
haft zu uehmen, fondern da8 Neich ) und zwar hat das Deünz-

gefep Art. 8 dem Bundbesrath die Anordimung der Außer:

Tursfegung von Landesimünzen und die Feftflellnng ber für biefelben
erforberlihen Vorfriften überivagen. EB murbe zugleich vorge

forieben, daß dieje Perorbnungen fowohl in den zur Veröffent:

lung von Landesverorbuungen beitimmien Blättern al® aud
burdy) das Neich3-Gefegblatt zu veröffentlichen find Y. Der Zeit:
punft ber Außerkursfegung war der Beflimmung des Vundesrathes

überlaflen; nur Binfidtli der im Art. 6 des Münzgelees auf:
geführten Scheidemingen war angeorbuet, daf jie mil dem Eür:

Iritt der Neihswährung außer Kurs treten ®).

Die Aupßerkursfegung beirifft nicht mur Die von den Einzel:

flaaten gepräpten Münzen, fondern alle in ben Gebieten ber

Bundesftaaten ald Zahlungsmittel anerkannten Münzen; alfo aud
alle Münzen ausländifchen Gepräges, welde fraft Gefepes

ober Gewohnheilsrehtes in einzelnen Theilen des Bundesgebictes
Gelvqualität Hatten; denn bie Auperkursfeguug fteht in keinem be:

grifflihen Zufammenhauge mil ber Prägung unb Uusgabe von
Münzen, foudern wur mit ihrer Anerkennung al3 Gelb. Dagegen
ift aus demfelden Grunde die Außerfursfegung auslänbiiher Drün-

1) In Bremcn mar bereit? vor Erlafı bed Münzgefeged die Yußerlurd-

fegung ber hremiscen Silber- und Kupfermüngen erfolgt burd) el. v. 30. April

1872.

2) Münzgef. Ar. 8 bj. 2. Die Außerkursjepung it eineNedisper

orbnung; fie debarj zu ihrer Gültigkeit daher ber Publifalion burd; bas

Heichögeiepblait. Bgl. oben ©. 90 fg-
3) Urt. 6 Abi. 2. „Nach diefem Zeilpuntieift Niemand verpflidien,

diefe Scheibemüngen in Bahlung zu nehmen, ol& die mit der Einlöjung ber-
felben Kaflen“. Eine bon der madıl

ber Baperifhe Heller.
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zen, weldyen bie Geldeigeufchaft im Julande geleglic ober ge»
wohubeitsregilih überhanpl mangelt, finnlos,

Der Bundesraih hat vom 1. April 1874 au fämmtlihe Dis

zum Inkrafttreten des Gefeges v. 4. Dezemb. 1871 gepräglen
®oLd müngen ber deutihen Bunbesitaaten und jämmtlide Tandes=
gefeglih den inländiihen Münzen gleijgeflellten ausländifhen
Goldmünzen der Eigeufhaft ala gefeplihes Zahlungsmittel

(Geld) entlleiver ). Er hal ferner nad und nad) fait alle andern
Miünzforten, welde in dem Neihsgebiet oder einzelnen Theilen

bejfefben, die Eigenfhaft gefepliher Zahlungsmittel Hatten, anfer

Sturd gefept d. Verihont von der Außerkursjeging find bis jegl
nur nody die Einthalerftücde nad Einfehftel-Thaler-Stüde deutihen

Gepräges?) geblieben.
4. Bon der Außerfursjegung it ganz verihieden bay Ver:

bot des Umlaufes gewifler Münzen, d. 5. das Berbot fie
in Zahlung zu geben. Die Auherkursfegung von Münzen bebt
nur den Nechisjag auf, dab fie in Zahlung genommen werben
mülfen, aber fic flelt wid)l das Verbot auf, dad fie nicht ala

Zahlungsmittel verwendet werben Dürfen Münzen, die ent

ieber niemal3 al3 Geld tedilidy anerkannt ivaren oder deuen diefe
Eigenfhaft dur) Auperkursfeßung entzogen torden ifl, Können
beffen wugeachtel ein fehr befiebtes Zahlungsmiltel fein, nament:

lid in ben Greuzgebieen werden immer gewiffe Mengen von
Münzen der Nachbarländer im Berkehr fich erhalten. Im jurifli-

Shen Sinne find fie allerdings nicht Geld, jondern Geld-Surrogat;

ihre Hingabe zur Tilgung einer Schuld ift nit Zahlung (solu-

tio), fondern Hingabe au Zahlungsjtalt (dntio in solutum); ihre

Zurüchveilung ficht dem Gläubiger frei; aber Iharfächlid) fungiren
fie wie Geld. Aus Gründen der Volfswirhihaft oder Münzpe:

Kitit oder im Jutereffe der Verfehrsiicherheit Tann es lid) aber ala
noihiwendig erweifen, geile Münzen ans bem Verkehr ganz ans:

zufgpliegen; im "diefem Falle wird das Berbot erlaffen, fie in Zah:

tung zu geben,
Auch der Erlaf eines derartigen Nehtsfages it ben Einzel:

1) Berorbn. dv. 6. Deyenib. 1873 1. 1. R-®.-9l. ©. 375.

2) Die betreffenden Verordnungen find publicirt in Reichögefepblait 1874
©. 21. 111. 149. 1875 ©. 47. 304. 307. 911. 415. 1876 ©. 162. 221.

9) Ueber bie Deflerreichiichen „Vereinsthaler” fiehe unlen.
27*
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fRaaten entzogen ud dem Neich vorbehalten. Der Bun
besrath ift befügl, den Umlauf fremder Münzen entweder gänzlich)
zu unierfagen oder fie zu tarifiren, d. b. einen Darimalwerih zu

beflimmen, über welden hinaus fie nit in Zahlung angeboten
and gegeben werben bürfen ). Gewohnheitsmäßige oder gewerbs-

mäßige Zumiderhandlungen gegen die vom Bunbesralh getroffenen
Anorbnungen werden mit Gelbftrafe bis zu 150 DM. ober mit

Haft bi8 zu 6 Wochen beftraft. Die vereinzelte gelegentliche Ber-
wendung einer verbotenen Münze als Zahlungsmittel ift nicht
Nrafbar. Das Verbot bezieht fi) ferner nur anf diejenigen Fälle,

in weldjen die verbotene Münze anftatt Geldes angeboten

and gegeben wird; dagegen bleiben alle Gefdäfte, in melden die
Münze ald Waare behandelt wird, von demfelben ganz unberührt ?).

Diejenigen fremden Mlinzen, deren Unnlauf nicht verboten
ift, künmen mu aud) bei Neid)g- oder Lanbesfafjen in Zahlung

angeboten werben, was namenilih bei Eifenbahn: und Poftkafen

an Greuzflalionen von Neifenben,, die aus bem Huslande fommen,
bei Zol: unb Stenerfaffen u. [, w. nit fellen vorkommt. In

einem folden Falle fleht e# bein Fiskus, ivie jedem andern Zah:
Iungsempfänger, bem Necdte nah frei, nach Belieben zu beftim-

men, ob er eine folde Münze überhaupt annehmen wolle und zu

melhem Werihe. Deun es handelt jih babei um ein Geihäft,

deffen Bedingungen von ben Parteien vereinbart werben, nicht
um Anwendung einca Nedhtsfapes oder Erfüllung einer Nechis-

pficht Die Verwaltung befindet fih daher hier auf dem Ge:

biete der Handlungsfreibeit, Wie aber bereit® oben &. 222 aus:

geführt wurbe, beftcht bie Haublungsfreiheit der Vermaltung nidt
barin, baß jeder einzelme Beamte nad) eigenen Ermefjen han:

2) Bon beim Berbote find nur folgende Dünger belroffen worden: bie
öfterreiiichen umb uugarijden Ein- und AZveigufdenftüde, fowie bie nieder-
Tänbiichen Ein» und Zweieinhatb-Guldeuftücde (B. v. 22. Januar 1874. R.G.B.

©. 12); bie niederländiichen Halöguldenjlüde, fowie bie öjlerreigiihen und

ungariichen Bierlelgulbenfitde (3. v. 29. Juni 1874 R-G-B. ©. 111); bie
polnifdjen einbrittel und einfechdtel Talaraftüde (B- v. 26. Fehr. 1975. M-G.B,

©. 134); die Münzen bed Konvenlionsfufee öflerreihiihen GYepräges und

bie Silber- und Kupfermingen bänifchen Sepräged (B. v. 19. Degemb. 1874
N.-G.Bl. 5. 152); die finnifhen Silhermänzen (8. v. 16. Dllob. 1874

NED. ©. 130). Vgl. bie vierte Denfjrift ded Meichöfanzlerd 1875. ©. 7.
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deln Kann, fondern daß bas Verhalten dev Beamten und Behörben
dur) Infiruftionen oder Lienftanweifungen, d. d. midi burd

Nedisvoridrifien fonderu dird) Berwaltungsvorfchriften, gevegelt
wird. Gerade in dem erwähnten Falle wiürbe e8 von den äufer:

fen Lebelftänden begleitet fein, wenn jeber einzelne Kaffenbeamte

barüber zu befinden hätte, ob er eine auslänbifhe Brünze auneh-
men ober zurücweifen und zu weldem Betrage cr fie annehmen

wolle. €&s bedarf vielmehr hierüber einer allgemeinen Inftruktior.

Der Erlafj diefer Verwaltungsvorfhriften if um ebenfalls

den Einzelflaaten enlzogen und ausschlichlid dem Bunbesrath vor:

behalten, damit im den Debieten fünmtlicher Bundesftaaten und

bei alfen öffentlichen Ktaijen, jowohl denen des Reiches als der Ein-

zelftanlen, ein übereinftimmendes Verfahren befolgt werde !).

6. Die Vefeitigung der Landeswährungen hatte die Einlö-
Tung ber in biefen Währungen ausgeprägten Münzen zur Folge,

Su redtlicher Beziehung deftcht aber zwilchen ber Auherkursfeßung

and der Einlöfung von Minzen cin erhebliher Unterfhied und

e3 ift wicht moihiwendig, bafı beide Mapregelu immer mit einander

verbunden find. Eine Einlöfing Yanauch erfolgen ohne Außer

Eursfegung daburd), dafı die üffentlichen Kaffen eingehende Shide

nicht wieder ausgeben and die ihnen präfentirten Ste umtanfdhen,

3 DB. wegen fehlerhafter ober Häfliher Prägung; und ebenfo
Kam eine Nuperkursfegung erfolgen ohne Einlöfung. Während

Die Außerkursjegung ein Oefeggebungsaft, eine Velhätigung ber
Staatsgewali ift, Fünmt in der Einlöfung Fein flaatlihes Hoheits-

rel zur Anwendung, fie il vielmehr ein Gefhäft des Prival-

re&ht3, bie Erfüllung einer vermögensrechllichen Verpflichtung des
Fiskus. Sie hat ihr Analogon in der Pflicht desjenigen, ber Ins

baberpapiere ausgegeben hat, diefelben eiuzulöfen. Der Staat,

welder Münzen prägt umb mit der redhtlicden Eigenfhaft des Geldes
verfieht, giebt biefelben nicht nad) ihrem Metallwertbe aus, fon:
dern mad ihrem Geldwerihe db. 5. gefeglid firirten Jab:

lungswerh ), Dur die Außerfursfegung eutzicht cr ihnen

ben Tepteren für den allgemeinen Verkehr; badurd entfteht für
ihn die Verpflichtung, fie zu dem gefeglihen Zahlungswerihe

1) Münggef. Art. 19 Ziff. 2.
2) Derfelbe kann jchr verfhieben fein bon ihrem Taufdiwertje. Siehe

oben ©. 413.
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(Selbwerip) zurüdzunehmen d. h. fie gegen Piüuzen ber neuen

oder in Geltung erhaltenen Währung von gleichem Gelvbeteage

umzutaufchen. Die Einlöfungspfliht beflieht daher für jeden Staat

me binfidtlicd dev von ihm ausgegebenen Münzen, während bie
Aufserfursfegung aud Münzen fremden Gepräges betreffen Tann.

Sie erfiredt fi ferner auf die duch den gewöhnlichen Lınlauf

abgenupten, int Gewidt verringerten Münzftüde, dagegen nicht

anf durlächerte, befhniltene oder fonft gewaltfambefehädigte oder

verfälichte Münzftüde ). Behufs Teigplever und fhnellerer Abwic:
lung bes Einlöfungs:Geichäftes, auf weldes im Allgemeinen bie

Orundfäge des Dirgerlihen Nedhirs Anwendung finden, werben

bie Tepteren durch Aufteilung von zwei fpeziellen Nedts-BVorfchriften
mobifizirt, nämlich burd) Firieumg bed Umvehnungs:Dahftaabes,

um geringfügige Bruchtheile zu vermeiden unb Streitigkeiten wegen
de3 Werthoerhäliniffes auszuschließen, und durch Anordnung eines

Aufgebots:Berfahrens, das ift die öffentliche Airfforderung

der Zuhaber der Dlünzen, fie zur Einlöfung zu präfentiven, mil

Sehfegung einer Prächufivfrift.

Auc) diefe Nehisvorfhriften find vom Neid erlaffen und ber

Kompetenz der Einzelflaaten entzogen. Das Miünzgefep anterfagt

jede Arferfursfepung von Münzen deutschen) Gepräges ohne

Einlöfung; 8 erforderl eine Einldfungsfrift von minbefteng vier

Wodyen und v8 verlangt, dap diefelbe mindeftens drei Donate vor
ihrem Ablaufe durch) das Neichögefepblatt und in ben zur Verz

öffentlihung von Laudesverordnungen beflimmten Blättern befanut
gemalt worden jet).  E3 überträgt ferner dem Vunbestath bie
Feflfiellung des MWeripverhältuiffes und ber erforderlichen BVerival-

tungsvorihriften ©.

&8' ifl ferner der für die Finanzwirkhigaft wichtige Genud:

1) Bol. Münpgel. Art. 10 U. 1. ®. v. 6. Degember 1873 8.5. u.
7. März 1874 8. 4. v. 2. Zuli 1874 9. 3, 0. 19. De. 1874 8. An f. w.

2) Hinfichtlih der Mitugen ber Sranfenwährung beficht feine Einfofungsd-
plliht. Geh. v. 15. Novemb. 1974 8.2 1.9. R&B. ©, 191. Ebenfo

werig hinfichtfic) der in ber Thaferivi geprägten Deflerreidhit Münzen.
IH Minzgej. Art. 8 Abf. 3.
A) Münggel- Art. 3 Ab. 1. Kür die Feftftelung des Eintöfungs-Werihed

Find jebodh für die im Ar. 15 ded Deituzgei. anfneführlen Düngforten bir

jenigen Werlfe mafjgebend, welcje bafeldft diefen Düngen bis gu ihrer
Anferkirdfepung bei allen Zahlungen gefe glich beigelegt worden find.
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fag angenommen worben, ba die Einlöfuug aller Münzen beutfden
Gepräges für Rechnung bed Neides erfolgt '); ein Say ber
jetbfiverfländlih die Einzelfianten von der Einlöfungspfliht ber

von ihnen geprägten Münzen gegen die Juhaber derfelben rechtlich
nicht befreit, ihnen aber deu Aniprud) auf Koftenerfag gegen bie

Reihalaffe gewährt.
Die Nbwidlung des Einlöfungsgeihäfts felbft dagegen ift den

Eingelfanten binfihtlid ber von ihnen gepräglen ober in ihren

bieten als gefeglihrs 3 ittel anerkannten deuiichen Mün-
zen übertragen; fie haben demnad) die mit der Einlöfung beauf-

tragten Kaffen zu bezeichnen mb mit den erforberlihen Anweis

fungen zu verfehen 3); fie haben ferner die eingezogenen Beträge

an das Neid abzuliefern und Rehuung zu legen ’).
6. Die vom Neide an Stelle der Landeswährung eingeführte

Reihswährung befteht aus zwei Gattungen von Münzen, Reich 3:

Goldmünzen und Reih3-Sheibemüngen‘) Nur ben
Reih3-Golomünzen köinmt ber Charalier ala Gelb db. h. als ger
feplihes Zahlungsmittel volländig und unbedingt zu; Neichs-
Scheidemünzen dagegen nd grumbjäglid nur zu Zahlungen von
geringfügigen Belrägen und zur Ausgleihung ber in Goldmünzen
nicht zahlbaren eftbeiräge beftimmt. Die Neihswährung ift bem-
nad eine einheillihe, nämlid) reine Goldwährung; alle Münzen

aus anderem Metall find vom Reiche zwar zu ihrem Rennertbe

» Bei. v. 4. Dezentb. 1871 $ 11. Dlünggei Art. 7. Die Srünbe diejer

Anordnungen find in den Motiven zum Münggefet 5. 75 fg. audeinanber«
gelegt.

2) Einige diejer einpefjtaakt. Anorbuungenfind abgebrudt bei Soelbeer
©. 151 f9-

3) Neberfidier über die für Nedinung bed Meidhed sur Einziehung ger

Tangien Aaubed-Sifber- und n wverbeu in

für das Dentfdhe Heid; veröffentfit. Ueber die Mefultate bes Einlöfungd-Ge-

Ichältes geben die Denkfdriften bed Weichdlanzferd eingehende Mittgeir
lungen.

4) Die Reidd-Golbmüngen find Kronen (gu 10 Marl, 139% Stüd aus
Einem Piunde feinen Golbes), Doppeltronen und Galden Kronen.

Küerh. Ext. v. 17. Gebr. 1875. R&D. 5.72. Die näheren Anordnungen
über Gewicht, Miidrungdverhäliniffe und Ausprägung find enthalten in bem
Gel. 0.4. Dezenib. 1871 88.1—5 ımb in bem Dlünzgeiep rt. 2. Die Meidd-
Sceibemüngen find eniweder Eilbermüngen ober fic find Nidel- ober
Rupfermüngen nad) wäherer Anordnung bed Ar. 3 des Münzgefepes.
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wie die Goldmünzen ausgegeben, ohne daß ihnen aber bie Geld-

eigenihaft abfolut beigelegt if. Kieraus ergeben jid) zwei Rechts:
füge, welde ben juriflifchen Charakter der Scheidemünzen im

GSegenjag zu ben Golbmünzen beflimmen, nänlic,
0) Niemand Ift verpflitet, Neichs filbermünzen im Beirage

von mehr ald 20 Mark und Neihs:Nidel: und Kupfermünzen

im Belrag von mehr al3 einer Dark in Zahlung zu nehmen Y).

b) Das Neid ift verpflichtet, Neis- Scheivenünzen gegen

Reihe-Goldmünzen umzutaufhen. Hinfichtlich diefer Verpflichtung

iN die Anorduung getroffen, daf zunächfl von allen Heide: und

Lanbeslaffen Neihe-Silbermünzen in jedem DBetrage in Zah:

lung genommen werden; feruer daß an gewiffen, vom Bundes-

vath zu Dezeichnenden Kalten ®), Neichöfilbermänzen in Beträgen

von mindeftend 200 Mark und Neidyg: Nidel: und Kupfermünzen
in Beträgen von minbeftens DO M. auf Berlangen gegen Reiche:
golbmänzen umgetaufhl werben‘). Der Bunbesrath ift er-

mädtigt, bie näheren Bedingungen des Umtaufdes feflzufegen ©.

Ton diefen Grundjägen beftcht aber gegenwärtig nod) eine
Ausnahne, indem die Thalerftüde beiutfhen Gepräges im

gefamnuen Bunbesgebiele den Neidy3:G old minzen mer Bered:

wung des Thaler zu drei Darf gleichgeftelt find, jo Lange fie
nicht außer Kurs gefepl werben ®). Den Thalerftüden beutfhen

Gepräged leben bie in Delterreid) biß zum Schlufie des Jahres

1667 geprägien Vereinsthaler glei). Der Budesrary ijt nad)
dem Milnzgefeg Art. 8 zur Auherkursfepung aler Landesmünzen,
alfo and der Thaler befugt; dies it nadhträglid burd) die An:

1) Vünzgef. Art. 9 Ab. 1.
2) Biefelben find auf Örund eines BundeörothäAhejchluffes vomNeichätanzler

in ber Befannimad). v. 19. Degemb. 1875 aufgeführt. entralblatl 1875 ©. 802.

I) Mil Aüdficht auf diefe jurift. und mwirihfcjaflliche Bedeutung der EHeides
müngen ift in das Münzgefch Art. 4 und Art. 5 bie Berwaltung&Bor-
Fchrifi aufgenommen, bafı der Gejammibetrag der Neidsfilhermängen 5i9 anf

Weiteres 10 Marl unb ber Gefanmibelrag der Nidel- und Aupfermüngen

2% DM. für ben Kopj der Bevölferung beö Bteidied nicht überfteigen fol.
4) Dlünggei. Arl. 9 Abi. 2.

5) Miänzgej. Art. 15 Bf. I. Dafelsit finb aud die Zweilfaler-Stüde
nenanni, biefelben find aber auch feil dem 15. Nov. 1876 außer Kurd gefept.

8, v. 2. Nov. 1976. MG. S. 221.

6) &ef. v. 20. April 1874. RC. ©. 35.
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orbnung ergänzt worden, daß der Bundesraih aud; befugt iit, zu

beftimmen, daß bie Einthalerflüde beuliden Gepräges fowie bie

in Defterreih bis zum Schluffe des Jahres 1867 geprägten Ver

einsihaler biß zu ihrer Nußerkursfepung mr no an Stelle ber

Neihafilbermünzen, unter Berehuung des Thalers zu drei
Mark, in Zahlung anzuwuchmen find ').

So lange ber Bundesrath die Einthalerflüde meber ben

Neihsiildermiänzen gleihgeftelt nod gänzlih außer Kurs gejegt

bat, ift in Deuhland die reine Goldiährung wicht völlig bur:
geführt; e8 bejtcht vielmehr interimijtiid) cine fogen. Toppelwä

rung, indem fowohl die goldenen Neihamünzen als die jilbernen

Thalerflüde uneingefgränkt die redhtlihe Eigeufhafl des Gelbes
haben.

7. Die einzelnen Stüde der als gefeplihe Währung ans

erkannten Deünzforten haben den Charakter als Gelb nur unter

ber Boransfeping, daß ihr Gewicht umb Gehalt unverfehrt uub
ihr Oepräge erfennbar it. Verlieren fie biefe Eigenfchaften, fo

braucht fir Niemand mehr in Zahlung zu nehmen; fie hören auf
„Beld“ zu fein und e8 kann für ben Staat, welder fic ausge:

geben hat, die Berpflihtung zur Einlöfung begründet fer. Hier

ift anr aber zu unterfdeiben zwifchen der Monugung ber Münzen
dur den gewöhnliden Umlauf, iwelde unvermeiblid” mit

dem Dienfle, den bie Münzen zu Teiften haben, verbunden ifl, und
anderweitigen Befhäbdigungen z. 8. dur Beichneidung, Abs
feilen, Duchlöderung u. f. mw. Im Iehteren Fall findet weder

eine Verpflichtung, im Gewicht verringerte oder verfäligie Münze

feüde in Zahlung zu nehmen, no ein Aniprud) gegen das Neid
ober die Einzelftaaten auf Umtausch flatt®), gleichviel ob die Bes

Thädigung auf einem Verfdhulden ober auf einem zufälligen Ereig:

  

1) &ef. v. 6. Januar 1876. RB. SI. Wenn ber Bunbedralh

vonbiefer Bejugniß Gebraud; madjt, entficht Hinfichlfid) ber Ihalerfilde beutfchen

Gepräges für bie Neidjölaffen bie Berpflihlung zum Untaufd gegen Reichd«
Goldmünzen in bemfelben Umfange, wie bied im Art 9 Ab. 2 bed Müngs
geiehes Hinfichltich ber Neichsfilbermüngen angeorbnel ift; Hinfichllidh ber Ber-
einsthafer Dejterreid;.Bepräges befleht bagegen für bas Neid) weber eine Ber
pflichtung zur unbefcjränften Annahnıe nody zun Umtaufd; (Einlöfung).

2) Ci. v. 4. Degemb. 1871 8. 9. (Goldmünzen). Münzgejep Wet. 10
Abf. 1. (Scheidemüngen).
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nije beruhl Y). Dagegen hat bas Rei bie mil dem orbnungs=

mäßigen Gchrauh der Reihamünzen verbundene Gefahr ber

Adnugumng übernommen und eine Einlöfungspflit berfelben aner:
Tanıt, Dabei befteht aber zwifdhen Goldmünzen und Scheidemfin:

zen eine vehllicdhe Veridiedenheit, die auf der Berfcjiebenheit bes

Materialwerihes beruht.
0) Bei Goldmünzen befteht ein fogenannies PBafiir-

gewidht Wenn dad Gewicht ber Kronen und Doppelkronen
am nicht mehr als 5 Taufendtheile und das Gewicht ber halben

Kronen nit mehr als 8 Zanfendiheile hinter dem gefegliden
Normalgewich! zuricdhleibt und bie Verringerung des Gewichtes
nicht dur gewallfame oder gefegwibrige Beihädigung hervorge
bradt ift, To follen fie bei allen Zahlungen als vollmwiätig

gelten 9). Sie bürfen baher tweber von öffenllichen Kaffen noch von
Privatperfonen, denen fie in Zahlung angeboten werden, zurüdge-

wiefen werden und fie Eönnen von Neuem in Eirkulation gefegt

werben).

y „Ber echle, zum Umfauf beflinnie Meial-Gelbftürte dir Befcdneiden,

Abfeifen oder auf andere Xrt verringert und als vollguftig in Verfehr bringt,
ober mer foldhe i Müngen i ig ober im Ei i

mit bem, welcher fie verringert Hal, a8 vollgüllig in Berfchr bringt, wird mit
Gefängnih befiraft, neben meldem auf Gelbfirafe bid zu 3000 Mark, fowie
auf Zerfuft der bürgerlichen Ehrencedhle erfanul merben ann. Der Verfud,

ift ftrafbar“. Meih®-& tra fgeipb. 8. 150. Nach einer auf Grund bes Art.
7 ber RB. erlaffenen Berorbnung bed Bunbedrathes v. 24. Mär,
1870 find gewalifan bejcjädigie Reichsmiinzen von alfen Reichd- und Landed-

Tafien anzufalten umb entweber ben zuflänbigen BVehörben behufs Einfeitung
des Strafverfagrend einzufenden oder — falls ber Berbadht eines Müngvergehend
gegen eine beftimmte Perfon nicht vorliegt — burd) erichlagen ober Einfchneir
ben für ben Umlauf unbrauchbar zu maden unb denEingahfer zurüdzugeben.
Eentralblalt 1876 ©. 260.

2) Gef. v, 4. Degemb. 1871 8.9 Abi. 1. Münggefep Art. 2. Um bad

Rormafgewidl und bad Palfirgeridt ber Beichägolbmünyen leichl feflfteßen gu

Löunen, follen Gcwidisftüde zur Eihung und Sienpelung gugelafien werben,
weldje biefen Gerichlen ober einen Vielfachen derfelben entiprechen. Gef. vom
4. Zezemb. 1871 8. 12 und bazu bie Befanninmchung ber Normal-Eihungd-
Konurijfion von 31. Januar 1872. (Beilage zu Nr. 12 bed M.-&.55t. 1872
&. I)

3) Dad Gefep fagt: fie nelten alvoltwidjlig; e8 jchaffl alfo eine Medld«
Action; der Beweis, dal die Münze das Normalgewidjt nicht habe, ifl uner-
Heblih unb befreit nicht von ber Berpflictung, ic anzunehmen.
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Goldmünzen dagegen, welde das Paffirgemicht nicht erreichen,

brauden von Niemanbem in Zahlung angenommen zu werben; ihre

Eirkulation (Berausgabung) zum vollen Rennmwerthe ift indeh nicht
anterfagt. Nur ben Neidhg:, Stans, Provinzial: oder Kommunal:

Kajjen, ferner den Geld: und Krebitanflalten und ben Banken ift e3

verboten, tvenn fie Goldmünzen diefer Art in Zahlung empfangen
baben, diejelben wieder auszugeben‘).

Mle Kafjen dr3 Neihs und der Bundesftaaten finb verpflichtet,

abgenupte Reichögoldmünzen, welhe dad Bahfirgewicht nicht mehr
erreichen, zu dem vollen Werthe, zu weldem fie ausgegeben worden

find, auzunchmen; fie werden für Nednung bes Reiches zum Ein=

(hmelzen eingezogen ”).
b) Bei den Reih3:Sheibemünzen it ein Paffirgewict

gefeplich nicht fizirt; fie können tvog der Abnuping auch von öffent:

lichen Staften, melde fie in Zahlung genommen haben, wicder in
den Verkehr gebracht werden. Eine rehtlidhe Verpflichtung,

unter Deflimmt gegebenen Borausfegungen, fie aus dem Verkehr

zu ziehen oder fie umzutaufchen, befleht nicht; dagegen ift bie all-

gemeine Anordnung gelroffen worden, daß Neidy8:Scheidemünzen
(Silber, Nidel- und Kupfermünzen), welhe in Folge längerer
Cirkulation und Abnupung an Getwidt oder Exkeunbarkeit erh eb:
ti eingebüßi haben, auf Rednung bes Reiches einzuziehen find ?).

I. Die Herftellung ber Neihsmünzen,

1. Die Einzelftaaten haben vor Errichtung bed Reiches neben
der Dünzhoheit und im engften Zufammenbange mit derfelben ba
Münzmonopol db. h. die ansichlichlihe Vefuguiß zur Herftelung

ber Metall:Geloftüde gehabt. Das Rei) Yyat den Einzelfiaaten
die Minzhoheit entzogen, Die Ausprägung ber Neihsmänzen ba:

gegen gefaffen. Tas Neid hat Feine Münzpräge-Anftall errichtet

ober die von den Einzelftaaten betriebenen in Neichaverwaltung
übernommen, fondern c3 hat gefeglid den Grundfag fanclionitt,

) Bel. d. 4. Dez. 1871 8.9 Ubf. 2.

2). 9 Abf. 3 cbendal. Die näheren Anorbnungen über dad von ben
Neichd- nd Panbesfaflen zu Defofgenbe Verfahren find in bem Beidluh de3
Bundesrates von 24. März 1876 Eentralbl. S. 200 geiroffen.

3) Münggei- Art. 10 bj. 2. Bunbesralhäbejchl. dom 24. März 1876
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daß bie Neihsmünzen auf ben Münzftälien der Bunbes-
Raaten, welde fi dazu bereit erflären, ausgeprägt werben’).

Aud ift der Privat:nduftrie die Ausprägung nicht freigegeben
worden; dad Monopol der Bundesftaaten ift vielmehr anerkannt

amd durd; eine fehr ftrenge Sttaf-Androhung gegen Verlegung ge
fhlipt®).

Eine Verpflihtung einzelner Staaten, Münzanftalten zu bes

treiben und Reihsmünzen auf benfelben anzufertigen, beftcht uicht;

die Ausprägung wird nur denjenigen Staaten jibertragen, welde

fi) zur Ucbernahme berfelben bereit erflären, Die Erridlung von
Münzftätten tcht aber jedem beutichen Staate frei, aud) den:

jenigen, welche bei Erfah des Münzgefepes Feine Münzftälten

hatten ®).
2. Die Münzllätten müflen die Münzen genau nad) dem vom

Reid) aufgellellten Vorfhriften ausprägen, fowohl in Beziehung

auf Gewidht und Feingehalt, ala au hinfihilic) der Form, der
Sufchriften mud Verzierungen, der Nänder u. f. w. Soweit biefe
Vorfchriften nicht durch Neihagefep eriheilt find, hat der Bundes:

valh biefelden zu erlaften‘). Sedes Miünzitid muß mit bem

Münzzeihen verfehen fein). Muıf den Goldmünzen ud auf den

Silbermüngen über 1 Mark ift auf der einen Seite der Mingen

(Avcrd) das Bildnip des Sandesheren beziehungsweife das Hoheitd:

1) &ef. v. 4. Deyemb. 1871 8. 6 Abi. 1. Münggef. Art. I 8. 4.

2) Das Sirafgefehb. % 146 bedroft mil Yuchthaus nit unter 2
Hahren Jeben, ber infändijchrd ober anslänbifches Metallgeld „nadmadt“,

ohne zu unlerjdeiden, ob ba8 nachgeniadjte Gelb bem edjlen an Gehalt gleich
flegt, ober ob e3 hinler ihm zurücbfeibt. 8 befizafl die Privat-Gcrfielung
volfwerthigen Geldes (fog-. Nodprägung) ganz jo iwie die eigentliche Müny-
Falfehung.

3) Amvendung von biefer Defugnif hal Hamburg gemadjt, weldjes feil
Beginn des Jahres 1875 eine Münzflätte in Betrieb gejept Hat.

4) Seh. 0.4. Ey 1871 8.5. Münggel. Art. 3. Dies ift geichehen bucd)
bie Bejchlüfle des Bundesraihes v. 7. Degenib. 1871 und vom 8. Juli 1879.

5) Dad Dlünzpeichen befteht in einen großen Lateinischen Buchftaben ; die

für die einzelnen Müngfiätten beftininien Bucjitaben richten fi nach der im

Art. 6 ber RB. fefigefiellien Reihenfolge ber Glaaten, fo baf bie Budjilaben
A BC den 3 preuficden Münyflätten, D Bayern, E Sadjfen u. [. m. zu-

Tommen. Bundesraige-Beldjluß v. 7. Dezemb. 1871 Ziff. 1 und v. 16. Ditob.

1874.
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zeihen ber freien Städte mit einer entiprechenben Umfhrift anzus
bringen ').

Melde Landesherren auf deu Münzen abzubilden feien, it
in den Münzgefegen nicht beflimmt; e3 veriteht fid) von felbit, daß
jede Münzanflall mit dem Bildniß bes Lanbeshern prägt, dem

fie angehört 9), die Falung ber Gefege Läßl e3 aber zu, bafı eine
Münzanflalt aus Gejälligkeit au Münzen mit dem Bildnip ande:

ver beulfhen Laudesherren oder dem KHoheitzeihen einer freien
Stabi prägt. Bei den Goldmünzen und Silbermünzen über 1
Dark find demnady dic Neversfeite und ber Raud bei fämmtlichen

Süden derfelben ‚Sorte glei), die Aversfeite dagegen ift nad

den Münzfälten verfhieden; bei den übrigen Scheidenünzen find

beide Seiten gleih. Um die möglicfte Gleihförmigfeit bes Ge:

präges zu fihern, find die Urmatrizgen für die übereinftinmend

auf allen Pünzflätten zu prägenden Seiten ber Reichamituzen, für

ben Rand ımd die Zahlen in der Münzfätte zu Berlin angefertigt

worden und allen übrigen Münzanftalten werben Dlatrizen, welde
mitteljt dicfer Urmatrize hergeftelt find, überwiefen ).

Nicht nur dad Gepräge, fundern and) das von ben Minze

ftätten zu beobadhlende Verfahren bei der Ausprägung wird vom

Bunbescaih feitgeflelt und von Seiten des Reiches beaufiihtigl *).

1) Bel. dv. 4. Des. 1871 . Dünzgel. Art. I 5. 2.
2) Dit ber Sonveräuekäl ber Deulfchen Staaten hal bas Bilbnif)

ber ücften auf den Münzen nic)tö zu Ihn ; biejenigen Staaten, welde feine
Mänzfiätten haben, find genau eben jo jehr ober eben jo wenig jouverain wie
die andern. Eher lönnte man bas Bilbnijj derZandesheren mit ber Ausübung
v8 Münzmonopold in Verbindung bringen. Die voltsthämliche Anjdau-
ung hat fid) freitid; feit Jasrhunderlen baran gemöhnt, in bem Bildnif ded

Zürften ein Symbol ber Männhoheit d. h. der Slanidgemalt zu

exliden und mit Aüdjict auf diele, den früheren Nedtäzufänden Deutichlands
aber |i ich wicht mehr je Ans

ihenung Hat bie Neichdgejehgebung geftaltet, dal die Neihsmilgen mil den
Bildnifen ber Lanbeögerren bejtempeil werben. Erörlerungen barüder, welche

aber das Weien ber Sade night Ircfjen, finden fi; in ben Verhandlungen des
Neidjdtages 1871 II. Ecijion Stenogr. Berichte Bb. I. ©. 335 fi.

3) Vunbescat59-Befchl. v. 7. Depemb. 1871 Ziff. 4 und v. 8. Juli 1978
9. 20 (Mögebrudi in ber I. nub III. Denticheift bon 1872 und 1874).

4) Gef. v. 4. Degemb. 1871 $. 7. Dünggel. Er. 3 9.1065. 3 und 8.4.
Der Bundeörarh Hal bad zu beobadenbe Verfahren geregelt durd) die Ber
ihfüffe v. 7. Degemb. 1871 (Bifi. 7- 19) und v. 8. Zufi 1873 Ziff. 5-17.
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Die Münzfätlen dürfen Feine Gold: ober Silber-Minzen zur Ber:
ausgabung ablieferu, welde von dem gelehlichen Normalgeiicht
im Dtehr oder Weniger weiter abweichen, al e3 in ben Münzge:
fegen für die einzelnen Münzforten vorgefchrieben ift !). Für bie
Gewihts- und Gehaltsprüfung der Gold: und Silbermünzen
(iogen. Juflitung) ift duch die vom Bundesvath erlaffenen Vor:

föriften ein forgfältiges Verfahren und eine ftrenge Kontrole vor:

geihrieben 9).

3. Die Beauffihligung der Landes: Münzflätten Seitens bes
Neihes erfolgt dur Kommiffare, welde der Neid ss

fanzler ernennt. Diefelben haben örllihe Nevifionen der Münz:
ftätten vorzunehmen und babei über die Befolgung der vom Bunz
desralh erlafienen Vorihriften und über das gelammte Verfahren

bei ber Ausprägung fih Seuntniß zu verihaften. Sie find be-

fugt die Regifter und Joumale, die im Vetriebe befindlichen Golb-

beflände nub meugeprägten Neihamünzen zu unterfudhen. Die

Münzbeanten müjen fie bei den Nevifionsgefgäften uferftügen ®).

Auch muß jede Münzflätte alljährli” über die bei ihr erfolgten

Geldansprägungen an das Neihstanzler-Amt einen amtlichen Ber

richt abjtatten *).

4. Die Einzeljtaaten prägen die Münzen auf Beltellung und

auf Koften bes Reihe). Durh Eripeilung und Annahme einer
BVeftellung wird zwifhen ven Neid) uud dem Eingeljtaat ein Ber:

trag privatredptlichen Zuhalicd abgeihloffen, der die enigeltliche

Keiltung einer Arbeit zum Gegenjtande hat. Ueber deu Abjchlup
und Inhalt diefes Berirages gelten folgende Nechtsregeln:

a) Der Reihsfanzler beflimmt wer Zuftimmung des Bundes:

rathed, wie große Belräge in jeder einzelnen Dünzforte für Ned:

1) Dieje jogenannte „Eolerang” beträgt für Doppelfvonen unb Kronen
2, Promille de3 Gewicht? und 2 Promille des Feingehaltes (Gej. v. 4. Drz-

1871 9 7); für Halbe Kronen 4 Promille des Gewichts (Münzgel. Art. 2);
für Sithermängen inı Feingegatl 3 Promille, im Gerwidte — mit Annahme
der 20 Pf-Stüde — 10 Pronile. Miünggel. Art. 3 9, 1 Abi. 3).

2) Bol. darüber Sopelbeer &. 47 f. 79 ff.
9) Bunbesrathebeichluß v. 7. Degemb. 1971 Diff. 14 unb vom 8. Juli

1873 Ro. 21.

4) Rad näherer Unorbnung bed Bundesbeichl. d. 7. Des. 1871 Ziff. 13.
5) &el. v. 4. Degenb. 1871 $. 6 Mbf. 1. Münggel. Art 7.
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wung bed Neidhes ausgeprägt werden folen und wie biefe Beläge
auf die einzelnen Münzftätten vertheilt werben N).

b) Die Münzjtätten liefern das Material zu den Münzen
nit; ihre Leiflung befgränft fih ausihlichlih auf die Präge-Ar:
beit; die Miüngmetalle fchafjt der Neidafanzler an und Liefert bie

erforberlichen Mengen den einzelnen Münzftätten *).
 e) Die Einzelftaalen tragen fänmilide Koften, welde mit

der Einrihtung, der Erhaltung und dem Beiriebe der Ming:Präges

anjtalien verbunden find, insbefondere au die Bezahlung ber

Arbeiter und Beamten; fie tragen ferner allemeinen Redtsgrund:

Sägen gemäß die Gefahr Für das von ihnen übernommene Minze

metal und haflen für die in den Dünzitätten beiäftigien Arbeiter

und Beamten.

d) Das Neid bezahlt den Einzelflanten einen PBrägelohn als

Vergütung für die fämmilihen Koften ber Prägung, welder vom

Neichsfanzler umler Zujlimmung bes Yunbesvaihes gleihmäßig

für fämmtlihe Minzftätten fejigeftellt wird ®). Die Bevorzugung

einer Münzftälte vor einer andern ift unzuläflg. Die Prägeger
büpr ifl für die einzelnen Pünzforten nad Verhältnik ber zur

Ausprägung erjorberlihen Arbeitsleiftung abgeftuft %.
5. Die Ausgabe von Scheidemünzen, mit Einfhluf

1) Gef. v. 4. Degemb. 1871 $. 6 Mol. 2. Münzgef. Art. 8 9.4. Den
Majftad für die Veriheilung bilde nach ber vom Bundesranh befolgten Prozis

bie Leijiungsfäpigfeit ber einzelnen Vlünzfiätten, wie diefe fie felbft angeben.
2) Beh. d. 1. Dez. 1871 und Dlünggel. a. a. D. Für bie Ausprägung

ver Nidel- und Kupfermängen wirb ben MWünzjlättien bas DictaU in Som
oljo jAhon itet, geliefert. U Beiclufi

."zu 1879 Ziff. 18 Ubj. 2.
9 Gef. v. 4. Degemb. 1871 9. 6 Abi. 2. Meünggejeh Art. 3 8. 4.
4) Die urfpränglich vom Vundedrath burd) die Beidjlüfe vom 7. Dez. 1871

und d. 8. Juli 1873 feitgeicgten Gebühren find jpäler veränbert worden und

sivar jind die Prägegebühren für Goldmünpen jehr erheblich herabgejcht, bie für
Kupfermngen dagegen erhöht worden. Oegenwärlig fonınen bie Gebügren in
Anfag, welche der Bundesralh burd) Beichlufßv. 29. Mai 1875 (Biere
Dentidrift S. 4) fefigefegt hal- Danach) beträgt bie Gebühr für Ausmängung
eined Pfunbed Feingoldb in Voppelfronen 2,75 M., in Kronen 4,75 M., in

Halbkronen 6,75 R. Für die Eifbermüngen fleigl bie Prägegebühr von ’/ar;a

(bei ben Zünfmarl-Städen) bi? zu 4"%e (bei ben Divanzigpfennigflüden) und

bei ben Ridel- unb Supfernüngen von 9%biß zu 30% bed audgeprägien

Rominahverihed.
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ber Silberminzen, ift ein Monopol begNeihes. E38 ift dies die

nothivendige Folge ber Unterwerthigfeit ber Scheibemünzen und

ber im Art. 9 Ubj. 2 des Dünzgefeged anerfanuten Berpflihtung
bes Reiches, gegen Einlieferung von Reihsiheidemänzen Neids-

goldmünzen zu verabfolgen. Die Einzelflaaten bürfen daher auf
ihren Münzftätten Silber: Nidel: und Nupfermüngen nur im Auf
trage db. 6. auf PVeitellung bed Neihes ausprägen und biefelben

nur für Nehmung bes Reiches im Eirkulation fegen. Weder dürfen

fie für eigene Rednung Neihaiheidemüngen anfertigen und ver:

ausgaben, noch bie Ausprägung auf Beitelung von Privaiperfonen

itbernehmen ').
6. Dagegen befteht binfihtlih der Neihsgolbmünzen,

alfo der eigentlihen nollimerthigen Gelpftüde, weder für das Neid
nod für bie Einzelfiaaten die außfhliehlihe Befugniß, diefelben
In Umlauf zu fepen. Das Dünzgefeg hat im Gegeniheil das
Prinzip janctionirt, daß, fobald das Reid für den zunädft erfor-
berlihen Vorraih gejorgi haben wird, c$ der Brivalindufleie über:

Taffen bleiben fol, dem Bebürfnip nad Goldmünzen zu genügen.

Demgemäp find bie Münzfälien der Einzelftanten bevedpligt und

verpfliiet, für Nehmung und auf Beflelung von Brivalper:

fonen bie Ausprägung von Neihsgoldmünzen zu übernehmen ?).
Zwifchen ber Privatperfon, weldye bie Yabrifalion von Reiche:

golbmünzen beitellt, und ver Münzftätte, welde die Beftellung
angenommen hat, toird ein Vertrag abgefcloffen, welder nad Art.

272 Ziff. 1.de9 Handelögefegbudys ein Hanbelsgeihäft ft’).

1) Münggel. Art. 7.
2) Münzgej. Art. 12 Nbf. 2. Das Gefeh erwähnt nur bie Ausprägung

von Hivonzigmark-Stüden. Died if aber nigi mil Soetbeer S.99 (ebenjo
ber Bearbeiter bes Münpgefeged in Hirth’8 Annalen 1874 ©. 593) dahin aus.
‚zulegen, baß bem Befleler außfdlichlih Doppelfronen geliefert werben müflen

unb er befugt lei, andere Goldmünzen gurüdzumeifen. Der Befieller ift viel
mehr verpflichtet, fih bie Kieferung von Doppefltonen, beren Ausprägung am

twenigfien Kojlen madt, gefallen zu laflen; er ifl nicht befugl, Sronen ober
Haldlronen zu verlangen. Wenn ihm ohne Erhödung ber Prägege-
bühr Kronen geliefert werben, [o fann er fie nicht zurädweifen; Feiner Berufung
anf Url. 12 ded Münzgef. türbe die exceplie »lun non interesl« enlgegen-
ftehen. Bol. auch Bundescalhöbeihluß v. 29. Mai 1876. TI. Bif. 5.

3) Wenn über bie Erfüllung oder Nichlerfüllung deffelben ein Redisjtreit
enifieht, fo mülfen bie Borfchriften in Bud; IV. Titel 1 bes 9.8.8.3 Mr
wenbung finden.
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Das Reich hat aber eine Anzapl von VBorfchriften erlaffen, burd

welde die Verlragsfreiheit der Einzeljtaaten bei Abihluß bdiefer

Geihäfte erheblid eingeihränft wird, bamit die Privatperfonen

dem Neiche nicht auf beffen eigene Koften binfichtlid) der Münz-

prägung Goncurrenz maden Fönnen und bamit unter den Einzel:
ftaaten felbR Feine uupafjende Eoncurrenz flatifinde. Diefe Vor:

föriften find folgende:
0) Keine Münzftätte barf bie Prägung fir Privatperfonen

übernehmen, werfie fid) wicht zur Ausprägung auf Neihsrehuung

bereit erflärt hat), und fte darf die Veftellung für Privatperfonen

ur ausführen, joweit fie nicht für das Hei beiäftigt if. Die
Beltellungen des Neihes haben alfo deu Vorrang *)

b) Die Gebühr, welde für folde Ausprägungen zu erheben
it, wird vom Neihskanzler unter Zuftimmung bed Bunbesrathes
feflgeflelt, darf aber da8 Marimum von 7 Mark auf das Pfund

fein Gold niht überfleigen 9).

e) Diefe Gebühr wird unter das Neih uud ben Einzelftaat,

welder die Münzfabrit beiveibt, in der Ark vertheilt, daß der

Einzelflaat für die Ausprägung für Privatrediuung ebenfoviel er
Yalt, als das Neich für die Ausprägung bezahlt, während ber
Ueberfhuß in bie Neihhgfafle flieht. Der Eingelflaat hat demnad)

kein Iuterefle daran, ob er für Neihsrehnung oder für Privat:

rehnung die Prägung beforgt; er erhält in beiben Fällen bie
gleidhe Vergitung‘). Der dem Neiche verbleibende Leberfhuß,

1) Brafiifd} ü bied ohne Belang, ba fänmtlidhe in Deutfchlanb be
ftehenben (9) fi zur ä fowohl für Mei ala
für Privalrcchnung bereil erlärt haben.

2) Pünzgel. Art. 12 N6f. 2.
3) ebenbaf. Art. 12 bj. 3. Turd; ben Bunbesrathabeidl. vom 29.

Mai 1875 ijt bie Prägegebühr auf Drei Marl normirt worben. Diejer Soap er
giebt fd} von feldft durch die Mnorbnung bed Bantgefeped 8. 14, wonad)
bie Neic3bant verpflichtet ifl, Varrengolb zum feiten Sape von 1392 Marl
zu laufen. Val. oben ©. 991.

4) Diefelbe beträgt nad; beBundesratgd-Belhln. 29. Dlai 1975 (fiehe
oben ©. A91 Nole 4) 2,75 M. für da Pfund fein Golb in Doppefttonen.
Falls die Müngftälten mit igung bed (eefp. Hei
(era) bie Ausprägung in Hchnmarlflüden vornehmen, [o wirb ihnen ba8 bafilr
gebührenbe Mehr bed Prägelohnes zum Belrage von 2 Dart für bad Pfund
Zeingold aus ber Reiätafie vergütet. Rgl. Bunbesralfs-Belcl. v. 19.
Rovemb. 1875 Yif. 3a. (Fünfte Denticrift S. 4). Auch wurde beidloffen,

Laband, Reitsaueregt, I. 28
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welder für das Pfund Gold (1395 M.) nur nod 25 Pfentig

beträgt, bildet ein Nequivalent fir die Berpflihtung des Reiches,

bie bucd) den Gebraud abgenupien und unter das Paflirgewicht
derringerten Goldmünzen zum vollen Nenumertde in Zahlung zu

tehmen und einzuziehen. (Bergl. oben S. 427.)

d) Die Ermittelung des Feingehalies erfolgt auf Koften bes
Einlieferers; von jedem Barreu werben 2 Proben gemacht, wofür
zufammen 3 Mark zu eutrihten find N).

IV. Die Ausgabe von Bapiergelb,

1. Der Ausbrud Papiergeld wird in einem doppelten Siune

verftauden, einem jurifliigen und einem unjweiftifhhen (volfswicth-
Ihaftlihen). Im juriftiihen Simme ift Papiergeld das, mas ber

Wortlaut ausfagt: Gelb aus Papier, alfo Geld db. DB. ein burd

Rehtejay als allgemeines Zahlungsmittel anerkanntes Werth-
jeihen. Für den Begriff des Geldes ifl e8 ganz unerheblich, woraus

bas Material diefes Werthzeihens beftcht, ob aus Gold oder Kupfer

oder Papier, rehllid kommt allein der Rebtsfag in Betracht,

durch welden das Wertbzeichen zum allgemeinen Jahlıntgamittel von
einem abftracten Werthe erklärt wird 9. Im voltswirihihaftlihen

Sinue verjieht man dagegen unier Papiergeld außer bem wirk-
lichen Gelde aus Papier and alle auf vine beflimmie Geldfunme

Iantenden Imhaberpapiere, welde im Publitum Hatfählid an

baf; falla fi anı Ende bed Jahrea (1875) ergibl, dabie gefammten, in

biefeom Jahre auf Reichs und Brivattechnung erjolgien Boldausprägungen

ber Deutien Dlünzftätten fi auf biefe Müngftätten in einen andern ala dem

vom Bundesrath fefigeftellien Verhäftniffe veriheili Gaben, eine Mudgfeihung

enleber bırd) Anrechnung ber Mehrleiitungen auf die künftig von Reichätwegen

iu verlheilenden Gofbmengen ober in anderer Weije herbeigeführt werben fol.
Dies Alles führt auf das Prinzip zuräd, da verwallungsredilidbie

Ausprägungen anf Brivatrednung ganz ebenfo behanbeli

werben ald wenn jie auf Bejtellung bes Heidhes erfolgten.

I) Die näheren Anordnungen enthält der Vuudesraips-Beldl. vom 29.
Dai 1875. (Belanuimad. ded Reiäfanzlerd v. 8. Juni 1875 im Eentralbl.
1975 ©. 349.)

2) Der richtige Vegriff bes Papiergeldes wirb ant beflen entwidelt von

€. I. Beller im Jahrbuch bed gemeinen dentjchen Redis. Bo. L 5. 321f.
und von THöl, Handelär. 5. Huf. 2. ©. 35. Bel. au Hartmann,

Begriff des Gelbed ©. 55 f. Stein, Handb. ber Berwallungsfehre (2. Auft.)

©. 446 fi.
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Stelle des Geldes eirkuliten, d. h. die man bebufs Begründung

oder Tilgung von Schuldverhältwifien an Zahlungsftatt

giebt uud nimmt. Papiergeld im Nedisiiun ifl eine Sade wie

Metallgeld, keine bloße Urkunde über eine Forderung; ihr Werth

berußt nit auf dem Diaterial und ebenfowenig auf dem „Erebit“

be3 Emittenten, fondern auf dem Nehtsjap, ber ihr die Gelb:

qualität verleiht. Papiergeld repräfentirt im Nehtsfinne niemals

eine Obligation; ber Juhaber hat fein Forberungsredht gegen irgend

Femanben auf Einlöfung; er üjt nicht Gläubiger und der Staat,

welder das Papiergeld ausgegeben hat, ift nit Schuloner; ber

Inpaber ift vielmehr Eigentyümer des papiernen Gelb:

ftiid8 ganz in derfelben Art wie er Eigenthümer eines gol:

denen Gelftüdes von gleiden Belrage wäre '). Der volls:
wicihfhaftlihe Begriff von Papiergeld dagegen ift überhaupt gar

kein Rechts begriff -und es ift ein ganz vergebliches Bemühen,

Nedisfäge, unter welden er fteht, aufzuftellen ). Er umfaht

einerfeit3 Geld, audererfeils Shuldidheine der veridiedenften

Art, welde nur das gemein haben, dah fie darauf eingerihtet

ud, Leit cirfuliren zu künmen, b. b. dal fie auf Inhaber ge:

ftellt find, auf eine fejlbeftimmte (uverzinsliche) Geldfumire lauten,

and daf fie nit an einem beftimmien Tage fällig werben, fon

dern daß der Emitient veripridht, fie jeder Zeit an gemwiflen Kaffen

entweber in Zahlung zu nehmen oder gegen Gelb umzıtaufhen?).
Auf dem Glauben und der Hoffnung, daß dies wirklid) geihehen

werde, beruht die Geneigipeit des Piblifums fie anftatt Gel:

de3 in Zahlung zu nehmen und baranf wieder beruht ihre hat
fählihe Verwendung an Stelle des Geldes. Sie repräjenliren

Forberungsredhte reip. Schulvveripredhungen,; ihre Werth beruht
nit auf einem Nehisfag, fondern auf der Zahkungsfähigleit bes

Scähuloners, alfo auf einer ZThaljahe. Zu dem Papiergelde in

diefem Sinne gehören insbefondere aud die Banknoten.

1) Bl. EHd1 a. 0. D. md bie Lreffenben Bemerfungen von Aniea

Das Gelb. Berlin 1873 ©. 266.
2) Dies ift freilid; fee ofl verfudhl worben, jo nantentlic) ınid bem gröpten

Aufwanbe von Gelehrjamfeil von Solb[hmibt, Hanbbud; beö Hanbelär. I.
= ©. 1061-1231, bejonbers ©. 1197 fi.

3) Betler unb EH5T nennen biefe Papiere im Unlerfgieb vom Bapier-
gelb im juriftiihen Sinne ganz Ireffend: „Selbpopiere”.

28 *
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Die Gejehgebung hat ben Ausbrud Papiergeld aber vielfad)
nicht bloß in dem jurifliihen, fondern aud) in bem unjuriftiichen

Sinne angewendet, freilich ftels auf Koflen der Nlarheil und

Deutlihkeit. Dies gilt aud von der Neihagefehgebung U. Die
N-B. Art. 4 3. 3. überweift dem Neihe: „Die Feftitellung der
Orunbfäge über die Emifjion von funbirtem und unfunbirtem

Bapiergelde”. Die Zufammenftelung mit der Ordnung bes „Waaß-
Münze und Gewigtöiyitemd” %) in dberfelben Ziffer bes Ar:

tifel3 und die Trennung von dem Bankfwefen (Banknoten) Laffen

baranf Ihliegen, daß das Papiergeld mit dem Mänzfyftem

in Zufemmenhang gebadht werden foll, dal das Mort alfo im
juriflifpen Siune zu verftchen fei; die Hinzufilgung der Worte „Fuus
dirt und umnfundiet”, bie fir wirffihes Papiergeld feinen Sinn

haben, deutet aber darauf bin, baß bas Wort Papiergelb an

diefer Stelle aud gemiffe Inhaberobligationen (Geldpapiere) mit
umfaflen fol, und bie vom Reihe auf Grund bdiefer Beftimmung
erlaffenen Gefege betrejfen auf in der That nicht blos das Pa:
piergeld, fonderu aud die Emiffion von Schuldigeinen.

2. Das Neid) hat durd; das Gefeg vom 16 Juni 18709, —

zunädft vorläufig bis zur gejeßlichen Feltitelluug ber Grundfäge

über die Emiffion von Papiergeld, — den Einzelftaaten die Aus:

gabe von Papiergeld unterjagt, wenn nit die Erlaubuih

dazu dem Einzelftaat auf feinen Autrag vom Rei in ber Form

eined Neichägefeges ertheill wird,
Das Neicy hat ferner buch das Minzgefeg Art. 18 Art. 3

ben einzelnen Bundesftaaten die Berpfliihtung auferlegt, das von

ihnen ausgegebene Papiergeld fpäteftens bis zum ). Sanıar 1876

einzuziehen und jpäteflens 6 Dionate vor biefen Termin öffentlich

aufzurufen. Das Gef. v. 30 April 1874 & 2 bat bdicle Bor

fhrift in der Art verfhärft, dab die Staaten das von ihen

ausgegebene Papiergeld Tpätejtens bis zum 1. Juli 1675 zur

Einlöfung öffentlich aufzurufen und thunlichjt Fchnell einzuziehen

1) Bol. au Thdla.a.D. ©. 36. 37.
2) Mit weldgem Mangel on Redacliond-Runfi die RB. formufirt ift, faun

man and) an biefer Stelle [ehen, wo ba8 „Wlaafi- und ewicläfnfien“ burd)

bad eenilaen acheenale Vünziyflem andeinander gerifen ift.

3) 8.0.81. ©. 5
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haben ') und dafı zur Annahme von Staalspapiergeld vom 1. Zannar

1876 an nur bie Saflen besjenigen Staater verpflichtet find, weldher

das Papiergeld ausgegeben hat.
Endlich hat das Neid den Bundesitaaten befinitiv die Aus:

gabe von Papiergeld unterfagt, wofern ihiten nit burd) ein Reichs:

gejeg die Erlaubnip dazu eriheilt wird ®).
Durch diefe Beftimmungen iN c3 zunähit zmeifellos, baf

wirflidhes Papiergeld im jurifliihen Sinne feit dem 1. Januar

1876 im Deutfchen Neiche nicht mehr eriflirt und von ben Einzel:

ftaaten nicht mehr emitlivt werden kann; db. b. daß Niemand, aufier

der Kaffe des ansgebenden Staates vehllih gezwungen werben
Iann, e3 in Zahlung zu nehmen ®).

Die Motive bed Gefeges, die Berhaublungen bes Reihslages,
das gefammtie Auslegungs:Material und die IHatfächlich ausnahmd«

[03 und übereinftimmend befolgte Praris weifen aber darauf Hin,

dafı das Gefey in dem Sinne zu verftchen ifl, bakı bie Einzelftanten

au Geld furrogale, denen die Eigenfdaft des Gelbes tedllicdh
fehlt, nicht ferner verausgaben dürfen resp. fie einlöfen müflen ©).

Das Verbot der Papiergeld-Ausgabe ohne Erlaubnif bes

Reiches hat feine juriftiihe Analogie in bem Berbot ber Banknoten:

Ausgabe. DieBefuguiß, Inhaberpaptere, welde ihrer äußeren

Beichaffenheil ua wie Geld eirhtliren, künmen, (Belbpapiere)

zu emittiren, faun mur burd ein vom Neid) im Wege ber Ge:
fepgebung eripeiltes Privilegium erworben werben; unb biejer
Saß ift ganz unabhängig davon, ob die emitlirien Juhaberpapiere

1) Die Mufrufung felbft und bie Unorbuungen über bie Einlöfung ift ben

Eingelftanien überlafen. Die von benfelben erlaffenen Berorbuungen finb nur
bem Bınrbesralh; zur Kenninignahe vorgelegt worden. Bgl. Prototolle bed
Bunbedraiha 1875 $. 199.

2) Reidjögei. v. 30. April 1874 9. 8.
3) Soweit foldhes Papiergeld cirkulirie, verlor c3 mit dem 1. Jannar 1876

bie redlliche Eigenfgafl eined gejeplic, anerfannten Yahfungsinittels.
4) Dies ergiebl id) namenilid) au8 ber ben Motinen beigefüglen „Nad)-

toeifung ber Papiergeld-Emiffionen be3 benifgen Meicjes“. Alle Hier aufge-
führten Papiere joflten von ben beuifden Stanten eingegogen werben und find
auf von iger eingezogen worben, obwohl ber größle EHeit berfelden von
Privalperfonen im Zahlung nicl genommen zu werben braudte, alfo fein
wirflihes Papiergeld war.
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buch einen Rect3fag zum allgemeinen Zahlungsmittel (Papiergeld)
erfläct find, ober ob ihıten die Geldeigenfhaft mangelt N).

3. Das Neidy jelbft Hat Neihstaffensheine ausgegeben,

weldhe im jnriftiihen Sinne Yein Papiergeld, fondern auf den Aus

baber Taniende Schulofheine bes Reiches find. Dicler rechtliche
Charakter derfelben ergiebt ih aus 2 Säken:

a) Im Privatverkchr findet cin Zwang zu ihrer Annahme nicht
flatt?). E3 fehlt ihnen alfo die Geldqualität, fie find Fein ge-

jegliches Zahlungsmitiel.
- b) Bei den Haffen bed Neiches und fämnulicher Buudesftanien

werben fie nicht blos nad ihrem Nennwerthe in Zahlung auge:
nommen, fondern aud von ber Reihd-Hauptlaffe fir Rechnung des

Keichs jederzeit auf Erfordern gegen baares Gelb ciugeldft?),
Sie enthallen aljo ein Schulbverfpredgen, welches burd) Geldzah:

lung erfüllt werben muß; folglicy können fie felbft wicht Geld fein 9).

Die Ausferligung ber Reichakafjeniheine ilt der „Neihsichul:

den:Berwaltung” überlragen ©); die Kontrole über bie Ausfertigung
and Ausgabe ber Neihskaftenicheine übt die „Neicysic «Kom:
million” 9),

Die Neihsfaffen-Sceine find au die einzelnen Bunbesftaaten
nah Maßgabe der Bervüllerug veriheilt worben; ar diejenigen,
weldye Bapiergelb (oder Grldpapiere) in Umlauf gefegt hatten, mit

 

1) Dar lann bies auch jo ausbrüden:: Die beullchen Eingelflaaten fönnen
kein Rapiergelb ausgeben (benn fie find außer Stande ifren Zellen bie
Eigenfdjaft eines allgemeinen Zahlungsmiltel3 beigufegen) unb fie bürfen
feine Gelbpapiere auögeben (bemn cB ifl ignen bied vom Meid; gejchlih der-
boten).

2) &ef. b. 90. Uprit 1874 8. 5 Mb. 2. (R-GBt. ©. 40.)

3).a.0.D.8.5&6f. 1.

4) Die Scheidemüngen flehen zmifchen wahrem Gelbe und Reidjälaffen-
feinen in ber Mitte. Bei Zahlungen bid zu einemgerviljen Belrage haben fie
die tedjtliche Eigenihoft bes Geldes, barüber hinaus wid. Soweit fie
018 Gelb nidzi Berwenbung finden Lönnen, find fie wie bie Meichöfafieniheine

von bem Beiche gegen vollgülliges Gelb einzulöfen. Wal. oben ©. 424. Gie enl-
Halten alfe zugleich ein eventuelle Zahlungsverfpreden bed Meiches; fie
find „melallene Gefbpapiere*, bie in gewiflen Orängen von Reich mil ber redjl«
Gen Eigenjdaft bed Gelbes verfehen worben find.

5) Sf. d. 30. Kpril 1874 8. 6. Bol. Tb. L. 6. 349 fl.
6) 8.7 Mi. 2. eod. Del. Ob. I. ©. 954.
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ber Berpfligtung, die Neihsfaffen-Scheine zur Einziehung des

Staatöpapiergeldes zu verwenden ’).

8. 75. Die Berwallung bed Mah- und Gewididweiend*).

L Allgemeine Orunbfäpe.

Zwiicen dem Maß: und Geivichtäiefen und dem Münziwefen
beftebt hinfiyili iprer wirthihafllichen und tehiliden Bedeutung
eine unverfennbare Aualogie, inden Maß und Gewicht zur quan:
fitativen Beitimmung von Maaren, Arbeit ober Keiltungen, Geld

zur quanlitaliven.Beflimmung be3 Preifes oder Lohnes bient. In
der ftaaldretligen Beflaltung findei diefe Analogie ihren Aug:

brud. Sowie bei dem Münziweien zu unlerfcheiden ift zwilcheu dem
Deünzfyftem und ber Münzprägung, fo auch bei dem Diaß- und

1831. 8.4 cod. Diefe Vorihriften enthalten feine Rchtöfäge, welde
bie Emiffion von Papiergeld betreffen, fonbern vollswirtgicafllide und flaais-
wiriäfehaflliche Maßregeln.
*) Befepgebung Maß unb GewidisOrbnung f. ben Norbb.

Bund v. 17. Augujt 1868, B.-0..Bl. &.473. Motive bayu in ben
Drudfachen ded Meichdlages 1868. Mfienfild Nro. 76. Kommillions-
Bericht ebenda. Nro. 107. Berhanblungen bed Meichätaged Sienogr.
Beridie ©. 397 fi. 480.

Sie if mit dem I. Sanuar 1872 in’Kraft gelreten. Iugwilcden

hat fie für Baden, Südheffen und Würliemberg Gefeestraft erhalten

durd) bie vereinbarte Verfafjung ct. 80 I. Aro. 11. (8B.-&.-B1. 1870
©. 617. 654); Bayern burd; dad M.-@. v. 26. Nov. 1871 (R.-&.-Bf.
©. 397). In Eljaj-Lolhringen if fie am 1. Zuli 1875 in Kraft ge-
freien in Folge bes R.-&. v. 19. Dezember 1874 (R.-C.-Bl. 1875 (S. 1).

Art. 4 ber Dr u. Gew.-Drdn. if aufgehoben worden burd; ba#

NG. v. 7. Dezemb. 1879. (R-G.-Bl. ©. 377).

Eidorbnung v. 16. Juli 1869. (B.-G.B1. 1869 Beilage zu Nro. 32.)

Eihgebührentage v. 12. Degember 1869. (B.-&.-B1. 1869 Beilage
gu Neo. 40). Vom 24. Degeniber 1974 (Tentralbl. 1875 ©. 94).

Schiffsvermeffung&Drbnuug vom 5. Juli 1872. (R-G.-B1. ©. 270).
Literalur. Eine Ausgabe der M.- u. Gero.-Drbn. mit Nudzflgen aus dem

Geicggebungs-Malerial nebfl ber Eiorbnung ijt beforgt von Kieike.
(2. Aufl. Berlin 1871). Eine ühnlide Ausgabe erfdien im Kortlampf’-
fen Verlage in Berlin. 2. Auflage 1973. — Bgl. ferner Ehudihum
Verf. des Norbd. Bunbed ©. 956 fl. Nösler, Deuliches Vermaklungsr,

1.2. ©3917. v. Nönne, Staatdr. ba O.R.T.1 ©. Zar fi,

v. Siein, Hanbbud der Berwaltungsfehre. 2. Aufl. S. 429 ff. Keine

biefer Schriften enthält eine juriftifche Behandlung bed Gegenfianbes.
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Gemwidjisweien zwilhen ber Drbnung be3 Maf: mıd Gewidls:
TyRems und ber Herflellung der Dafe und Gewichte. Die

Drdnung be Maf- und Gewihts:Syftems ift in gleicher Weife

wie bie Drbnung bed Münzfgitems die Ausübung eines Hoheits:
votes, melde in ber Schaffung von Nehtsfägen befteht;
dagegen ift die Heritellung von Drahen und Gewichten, bie dem
geieglihen Syftem entfpreden, eite thatlählihe Verrihtung,

bie an ih ohne allen rechtlichen Juhalt if, aus Griluden bes

öffentlichen Wohles aber polizeilich geregelt oder flaatlih coniro-

lirt werben Fan, und bie ebenfo wie die Herftelung ber Geld:
flde vom Staate felbft ausichliehlih übernommen (monopolifirt)

werben Tönnte,
1. Das Maß und Gewichtsfyftem befleht au eier

Neipe von Definitionen; ed erflärt, welden Sim gewilie
Map: und Gewihtsbezeihänungen haben Y. Au umd für fi find
diefe Definitionen Feine Nehisfähe Melde Dimenjionen

and Gewitsmengen mit dem Namen Meier, Schoppen, Scheffel,
ober Kilogramm, Pfund, Zentner, bezeichnet werben, ift ebenfo-

wenig Gegeufland eines Nechtsfahes, wie bie Bebeutung von Ass
brüden, melde die Qualität von Waaren bezeichnen. Die ge:

jegliche Orbnung bes Maß: ud Gewidisiyfteng Tann aber zugleich

die Sanctioun von Nehfaläben enihallen, durd welde

jene Definitionen vechtlihe Bedeutung erlangen, und zivar fan

dies in ziviefacher Meife geihehen, imbem entweder der Nechtsfag

ein blos bispofiliver, erläuternder it, ober indem er mit ber

Kraft de3 ius eogens ansgeflatiet wird, aljo einen Befehl (Ber:
bot) enthält,

a) Die Einführung des Map: uud Gemidtsiyftemd enthält
zunächft ben Erlaf eines bispofitiven Achtsfages. Die Maß:

and Gewicht3:Drdnung erklärt, welden Sinn fowohl in Gefegen
als in Nehtsgeihäften geile Maß- und Gemwicht3:Vezeihuungen

baben, vorausgefegt baß nicht aus beu ausdrücklichen Erklärungen

ded Gefepgeberd oder ber Parleien, bezicheutlich aus concluden:
ten Umflänben ji ergibt, daß der Gefeggeber oder bie Parteien
mit jenen Ausbrüden einen andern Sinn verbinden wollten.

Die Daß: und Gewidt3:Drdnung erfüllt diefe Aufgabe, wie fie

1) Mafr u. Seiw.-Drbn. Art. 1-8.
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das ins diepositionen überhaupt erfitllt; e3 dient bazıı ben ım=

volftändig erklärten Parteiwillen zu ergänzen md zu erläutern,
Die Maß: und Gewicht3:Drbuung hindert demnah im Allgemeinen

bie Parteien wicht, mit denfelben Ausbrüden, denen fie einen ge:

wien Sinn beilegt, einen andern Sinn zu verbinden; mu muß

dies in deutlicher Weife erfennbar gemadht werben. Bon Wichtige

Feil ift diefer Sag namentlich in privatrechtliher Beziehung. Wenn

aus den Erklärungen ber Parteien beim Abfhlup eines Bertrages
fh ergiebt, daß fie darüber einverftanden waren, mit dem Auss
drucd „Zentner” 'eliwas Anderes zu bezeichnen, als bie Maß: und

Gewidi3:Drduung mit biefem Worte bezeichnet, fo muß bei ber
Erfüllung des Geichäfled der Ausdrud in dem Sinne bes Ber:

trages, nicht bed Gefepes, ausgelegt werben.
Ansbefondere hindert der, duch Erlaf der Map= mb Ge:

twich3-Drbimung fanctionirte bispofitive Rehtsfag Niemanden, in

dem Bellungsbereic) der Ma: und Gewiht3-Drbnung audp andere

Maf- und Gewigi3:Gröhen bei Nedtsgefhäften in Anwendung

zu bringen, 3. B. BWaaren, welde aus dem Auslanbe bezogen

ober zum Export dahin beflinunt find, nad einem auslänbichen
Ma oder Gewicht der Quantität nad zu beftimmen.

Man Fan dies in dem Say formuliten: Die Einfilyrung
eines Map: uud Gewihtsfyftens fließt bie Bermenbung von
anderen Map: amd Gewidi3:Syflemen im gefhäftlihen Verkehr

nicht aus, ebenjowenig wie Die gefeplihe Anerkennung eines Münz-
foftems bie Parteien Bindert, Preiswerabredungen nad) einer aus:

ländifpen oder gejeglidh aufier Kurs gefepten Währung zu treffen.

b) Mit dem Erlap der Mafe und Geinit3-Drdnumg Kann
aber ferner die Sanction eines zwingenden Nehtöfages ver

bunden werben, indem ber Gebrauch von Wiaßen und von Ge:

widten und Waagen, welde den Anorbrungen bes Gejepes nicht
enffpreen, verboten if. E38 bezicht fi} Dies aber nit auf

Bereinbarungen über Duantiläten, fondern auf ba® Ju:
meiien web Auwägen berfelben; fowie bie gefepliche Regelung bes

Diünzipftems nicht die Verabredung des Preifea ober ber

Schuldfummen, fondern beven Zahluug betrifft. Das Zumeffen

und BZumwägen enifpridt der Zahlung (Zuzählen); fowie Tehtere

nicht in Gelbiliiden angeboten md geleiftet werden barf, beren

Umlauf verboten ift, fo darf das Jumefien und Yumwägen nicht
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buch Dlaße ober Gewichte und Waagen erfolgen, deren Gebraud)

unterfagt if. Während aber bei den nicht zur gefeglihen Mäh:

rung erflärten Münzen ba Werbot des Amlanfes bie Ausnahme
ift, welde vom Gefebgeber befonbers ausgefproden erben
muß, ift bei ben Maßen uud Gewichten die Negel anerfannt, baf

nur bie ber Maß: und Gewidts-Ordnung entfprecheuden Stüde

im öffentlichen Berfchr gebraudt werben dürfen '), der Gehraud

aller andern Stüde dagegen unterjagt ift, falls er niausnahms-
weife gellaltet wird). €3 beruht diefer Gegenfag auf der Ver:

f&hiebenheit der Vorfehriften über Herftellung von Miurzen und von

Mah: und Gewidt3:Apparaten.

2. Die Herftellung der Maße, Gewidte und Waagen

ift ber Privat:Inbufrie freigegeben. Dagegen jind Maße,

Gewichte nud Waagen einer obrigfeitlihen Eonirole binfihili

ihrer Richtigkeit unterworfen, indem ihr Gebrmih mir geltatiel
ift, wenn fie gehörig geflempelt find. Die Prüfung umd Stenpes

lung (Eihung) der Mape und Gewichte ifl ein Aft jlaatliher
Volizeithätigkeit, welcher den Einzelfiaaten überlaffen ifl, jedod

nad) Vorfcrift und Controle bes Reiches ®).

Aus diefen Grörterimgen ergeben ih bie Nehläfragen, zu

welden die DOrbnung des Maß: und Gewihisiyftems im beutihen

Neihe Beranfaffung biete; für das Staatsreht von Belang ilt
namentli die Abgränzung der Sompetenz zwifchen Neid und

Eingelftaaten und ihr Aufammenwirfen bei der Verwaltung ber

Eihungagefhäfte.

DO. Die rchllihe Bedeutung des Mah: und
Gewidtä-Syflemß.

1. Durdy die Einführung der Mafi: und Gewidisorbuung

ift eine reihögefeplihe Negel desiusdispositi-
vum gefhaffen, welche ale damit in Wiberjprud flehenben

Tandesgefeplihen und gewohnheitstehllihen Nechtsregelu aufhebt
und die durd) Tandesgefeliche Anordinmgen nich! aufgehoben werben

2) Moß- u. Gew.-Drbn. Art. 10 f.
2) Bol. (das nicht mehr amvenbbare) Nordb. Dumbergf. v. 10. März 1870

(8.9.8. ©. 46).
3) Maf- u. Gew..Drbn. Art. 15 f.
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fann. Su allen Gefegen, Erlaffen uud Verordnungen ber Einzel:
Naalen, welde nad Einführung ber Maß: und Gemwihts-Drbn.
ergangen find, haben daher die zur Bezeichnung ber Maß: und

Bewigis:&rößen verwendelen Ausdritde Traft Ncchtöfages den-

jenigen Siun, welden das Reichögef. ihnen beilegt. Ebenfo Fann für
bie Beurtheilung von NRedtögeihäften nicht eine partikuläre Redts-
vegel erlaffen werben, welde neben ben Definitionen des Neichs-

gelebes no andere Definitionen von Maß: uud Gewichtäbezeid-
wngen aufflellt; die Nedpisgefchäfte find vielmehr hiufichtlih der

in ihnen enthaltenen Maß: uud Gewichls:Bezeihungen auszulegen

in erjter Nihe nah dem Willen der Parteien, fei es daß

berfelbe ausdrüdlih erflärt oder nad) Handelsgebraud) oder ben
iharfächlihen Umfländen deutlich erkennbar il, in zweiter Reihe

nad der vom Neid erlafieuen Ma: und Gemitö-Orbnung.

2. Die Verwaltungsbehörden der Einzelitaaten haben
in ihrer amtliden Tpätigkeit das vom Heide anerkannte Maß-
und Gerwichtsiyften zur Anwendung zu bringen; fo müffen 3. ®.

die Wege-Verwallungen die Entfernungs:Angaben in Kilomelern,

die SKatafter-Behörden die Orundllüdg-Größen in ren aus:

brüden u. f. m.)

3. Die Eihungsämter ber Einzelftaaten bilrfen Maße

und Gewidte nit ftempeln, wenn biefe uicht den im ber

Mafe und Gewigts:Drdnung zugelafienen Größen entfprechen 9),

Diefer Sag, verbunden mit dem Berbot nugeftempelter Maße und

Gewichte, enthält den Schwerpunft ber reichägefeplihen Negeluug

des Map: ud Gcwiciswefen. Die Einführung und

Siherung ber Rap: und Gewidhts:Einheit berubt

juriftifh aufber Kombination zweier Berbote,

bas eine Verbot it an die Einzelftaaten gerichtet und unterfagt
denfelben die Eihung anderer als in der DM. und Gem.:Drbn,
zugelaffener Maße md Gewidle; das andere Verbot ift an bie

Unteribanen gerichtet und unterfagt denfelben den Gebraud), anderer

ala vbrigfeitlich gecichler Mafe und Gewichte. Das an die Einzel:

1) Eine Ausnahme hiervon — weiche ald folhe bie Regel befläfigt — ent
Hält das RG. v. 20. Nov. 1871 9. 2 (R&B. 5.397), wonad inBayern
bie bort beflchenden Feldwane biß zum 1. Janunr 1878 nod; in Gellung
bleiben Mnnen.

2) M- u. &D. Mi. 14.
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ftaaten gerichtete Verbot findel feine vehllihe Garantie in der bem

Neiche zuftehenden Dberauffiht und in der Verantwortlicgkeil der

Beamien für die Gejepmäßigkeit ihrer amtlihen Handlungen.

4. Das Verbot ungeftempelter Make und Ge
wiäte beirifft nur ben Gebraud) derfelben zum Zuwägen und

Zumerlen im öffentlichen Verkehr"). Der Begriff de3 Zumägens

und Zumefieng hal aber folgende Vorausfegungen:
a) Er erfordert eine Hanblung. ES ifl demnad) nur ver-

boien, bei diefer Handlung fi ungeftempelter Mabe umb

Gewihle zu bedienen. Dagegen ill e3 wicht nterfagt, Waaren
zu liefern, welde nach andern Qualitätsbeitimmuugen bereil3 ab:
genweflen oder abgetvogen find Y. Dies findet namentlich Anwen:
dung auf Waaren, welhe nah Hanbelögebraud) in beftimmter
Verpadung im Verkehr find; ba8 durch biefe Berpadung beftimmte

Quaninın braudt nit nad) Mafigabe des gefehl. Daf: und Ge:
wichlsiyftend feflgeltelt oder angegeben zu werden. Nur wenn

MWeininäffern zum Verkauf fommt, np die ben Nlanm-

gehali der Fäfer bildende Zahl der Liter burd Stempeluug be-
glanbigt fein, ausgenommen wenn ausländifher Wein in ben
Driginalgebinden weiter verfaufl wicb 9).

b) Der Begriff bes Zumeffens und Juwägens erforbert
zwei Perjonen wie die Zahlung. Zum Meflen und Wägen kann

man fi jebes beliebigen Hülfsmittel3 bedienen; wenn dagegen
dem Empfänger einer Maare gegenüber % Größe oder Gewicht

derfelben fefigeftelt oder abgegrängt werden fol, ift der Gebraud)

ungeflempelter Maße und Gewid)te unterfagt. Auch bier giebt e8

aber einen Fal, in melhem beim Wägen, obwohl e3 Fein Au:

wägen ift, gellempelte Waagen und Gerichte verwendet werben

müflen; nämlich bei ber Bereitung der Arzueien in den Mpothelen ).

1) M- u. 8.9. Art. 10 Abi. 1.

2) Die Bezeichnung einer folgen Duantitäl mit einem in ber Dt. u.
Gen.-Drbn. befinizien Ausdrud, welde in Wirflichleit geringer ift al3 das
teihßgef. normirte Maf, Tann ben THatbeftand eined Belruges barliellen.
R.-St-0.-B. 8. 268.
HM u. Cd. Art. 12.
4) Zen Empfänger flehl berjenige gleich, der an der Feftflelung ber Duanı-

Kilät ein cechtliches Znlerefie hat, weil fi das Mais feiner Verpflichtungen

ober Rechte barnad) beflimmi.
5) Die Berpfliätung ber Apoihefer zum Gebrauch geflenipelier Waagen
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©) Meffen und Wägen bebeulen nad) allgemeinem Spradjge
braud nur die Fellitellung räumlicher Dimenfionen beziehungs-
weile ber Schwere cinced Gegenflandes. Die DM. u. Gew.-Drdn.
bat aber außerdem in zwei Fällen ben Gebraud) geitempelter
Apparate angeorbnet, nämlich um bei dem Verkaufe weingeifliger

Flüffigkeiten ua Stärkegraven ben Wffobolgehalt zu ermitteln,
und für Gasmeller, nagp welchen die Vergütung für den Berbraud)

von Leuchtgas beftimmt wirb ?).
5. Die Verleyung beS vorfiehend erwähnten Berbotes ift

in ber Mafi: nud Gewihis:Orbnung mil Redtsfolgen nicht be
droßt; dagegen enthält das N.-S1.:0.:8. 8 369 8 2 folgenden

Sp:
„Gewerbetreibende, bei denen zum Gebraude in ihrem Ge:

iverbe geeignete, mit bem gefeglicen Eihhuugsflempel nicht ver-

fehene ober unvichtige Maße, Gewidie oder Waagen vorgefunbeu

ierben, ober welde fi einer anderen Verlegung ber Borfchriften

über die Maße und Gewicdispolizei ihuldig maden — werden

mit Gelbftrafe bis zu 100 M. oder mit Haft bis zu vier Wochen

beftraft. Neben der Gelbfirafe ift auf die Einziehung ber vor:

fHriftswibrigen Maape, Gewichte, Waagen oder fonfligen Mefwerk:

zeuge zu erkennen.“ Der Thatbeftand Diefer Ueberiretung unter

fpeiver fih von dem Thaibeftanb des in der M.- und Gew.:Drdn.

enthaltenen Berbotes in brei Beziehungen:
. 0) Die M.: u. Gew.-Drbn. verbietet allgemein den Gebraud)

ungejtempelter Dahe umd Gewichte im öffentlihen Verkehr, bas

Sirafgefepb. dagegen bedroht nur Gewerbetreibende mit
Strafe. Wenn daher öffentliche Behörden (. B. Moftanflalten)

fh ungeftenpelter Waagen und Gewichte bedienen follten, fo
würben bie Beamien im Verwaltungswege dafür zur Beraniworz

bei der Zubereitung ber Arzneien berußt bi! jegl nicht auf einem gemeincedjt-
fichen Gejeg fondern auf ben parlifulären Hpotgefer-Orbnungen. Vgl. f- Breugen
bie Nachivrifungen in v. Nöune'3 Preuß. Staats. IT. 2. G. 236. — Die Maf-

u. Gew.-Drbn. Art, 7 Hal aber bie partiluläten Medizinel-Gewidle burd) das

Reidd-Gewigläfgfiem erfept unb ein Exl. ber Normal-Eidyungslonm. d. 1. Mai
1872 R.-9.-B1. 1872 Beilage zu Nro- 14 hat angeorbnel, ba bie Mpotheler
Tom ohl für Die Regepiur als auch für ben Handverlauf von Mebiginal-
twaaren fid} geeichler Präyifiondiwaagen bebienen ınüffen.

DM. u &.9. Art. 11. 13.
2) In ber Faffung v. 26, Febr. 1876,
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tung gezogen iwerden Tönwen und ber Neichsfanzler würde nad)
Art. 4, und 17 ber Reihöverf. aud) den Einzelftaaten gegenüber

befugt fein, Die Beobadlung des Art. 10 der Di. u. Gew.:Drbi,
feitend der Staatsbehörben und landesherrl. Beamten zu über

wachen; ein ftrafredhtlides Einfhreiten dagegen auf Grund des
8 369 cil. wäre nicht Natthaft.

b) Die Di. u. Gew.=Orbu. verbietet die Anwendung un:
gellempelter Maße, Gewidte und Waagen zum Zumefjen und

Zuwägen, das. St.:©.:B. dagegen befixaft die Innehabung

von ungeflempelten oder unvihtigen Maßen, Gewichten und Waagen,

wofern mr diefelben zum Gebraudde im Gewerbebetriebe des Si:
haber3 geeiguet find. Der Nachweis, baji er fid) derfelden wirt:
li bebient habe, ilt nicht erforderlich ').

ec) Das Str.:©.8. bedroht mit Strafe aud) jede andere Ver-
Tetung ber Borfchriften über die Maß: amd Gewichispolizei. Dabin
gehört 3. 2. bie Verlegung der von ber Normal:Eihungs-Kom-
mifiton zur Ausführung der M- u. Gew.:Drbn, erlaffenen

BVorfriften ), Towie der Verfioß gegen Darlt:Ordnungen

oder andere Poligei-Berorbnungen, weldhe das Zumellen ober Zur

wägen ber Waaren im Marktverkehr ober Stleinhandel anbefehlen.
Iugbefondere gehört dahin die Verlegung der landeögefeplichen
Borfgriften über bie fogen. „Naheihung“’).

IH. Die Eigung der Mef- und WägeMWerfzeuge,
-

1. Die Eiämug bdeitcht in der amilihen Prüfung und Ber

glanbigung der Nicptigkeit der Dlahe, Orwichte und Iaagen. Die
Prüfung ift eine tenifhe Verrihtung ohne obrigkeitlihen Charak-

terEN), die Stempelung dagegen it bie Austellung einer öffent:

y Sal. Dppenboff, &.-6.B, (5. Ausgabe), Wole 12. 16-19 zu
diefer Stelle. (S. 745 fg.)

2) 3. B. wenn in (Fällen, in welchen Präzifionsiwaagen und Präzifiondge-
widhte vorgefchrieben find, Gewerbetreibende Waagen und Yewichie verwenden,
bie mit bem einfahen Eidjungöflenipel verjegen find. Bol. Oppenhofa. a.

D. Nolte 28.
3) Bgl. für Elfaß-Lothringen da3 N.-®. v. 19. Des. 1874 8. 2 (RBB.

1875 ©. 1).
4) Um bie vollftändige Einheit und Gleichheit bed melrifchen Maß mb

Sewidhtöfyflens zu fihjern Haben zahlzeiche Staaten, darunter aud) ba9 Deutiche
Meidy, bie internalionale Melerfoudenlionv. 20. Mai 1875 (R.-Rt.-®.
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lidyen Urkunde, burd; welde bie Nichligfeit bes Dlahes oder Ge-

widhtes beglaubigt wird. Die unbefugte Nahahmıumng des Eihyungss

ftempels ift daher nad) & 267 ff. des S1.-C.:8’3 als Urkunden:

fälfhuug zu beflrafen, wenn. bie übrigen Exforderuiffe diejes 2

gebeus (tehiswidrige Abfidht und Gebraud zum Zwede einer Täu:

fung) vorhanden find.
2. Die Eihung und Stenpelung wird ausfhließlid burd

Eihungsämter ausgeübt). Die Errihlung und Befepung bieler
Hemer fteht den Regierungen ber Einzelftaaten zu; durd) Landes-

gefepe ill bemmad die Organifation biefes Behörben-Nefforis, die
Vertheilung der Eidungsgeihäfte, der Gehalt ber dabei befchäfs

tigien Beamten u. |. w. zu vegeln®), Den Regierungen der Einzel:

flaaten liegt c8 bespalb ob, die Thätigleit der Eihungsämter zu
beauffiligen, diefelben mit Zuftruftionen zu verjehen, von ihnen

Berihte zu erfordern und die Disciplin über die bei den Eihungs-
bebörben angeftellten Beamten auszuüben ).

3. Das Neih Hat-bie Fürforge für die gleichmäßige Aus:

übung ber Eihungsgefhäfte Seitens der Tandesperrligen Eihings:

ämter und bie Oberaufficht über diefelben. Zu biefem Zwed hat

 

1976 ©. 191 fg.) abgeichloffen, buch; welche die Erridlung eines „Snternatio:
nalen Mafj- und Gewichtäbürcau’3“ mit bem Sipe in Paris auf gemeinjhaft-
liche Koften vereinbarl mwurbe. Die Mufgabe biejed Vüreau’s ifl eine vein

mifienfchaftliche und technifche; irgenb melde Hoheilsrechte fomnıen bei der
Thäligfeil befielben nicht yur Ausübung. Noc viel weniger hal die inler-
nationale Meierfonvention ehvas gu thum mit ber reihögejeglicden Ordnung bed
Maf- und Gewichlsiyiiems fir bad Gebiet bed Deutfchen Neiches. Die Ber

Yauplung von Nönuc'a, Gtaaldr. IT. 1. ©. 247 Mole A, bafı ua Art. 11
AH. 3 ber MB. die Konvenlion benNeichdlnge zur ausdrüdtichen Genehmig-
wug bälte vorgelegt werben möäffen, ift baher geundlos. Die Genchnigung bed

NeichBlaged Tor uur erforderlich zur Vemilligung der Kofler, welde mit der
Ausführung ber Konvention verbunden find. Bgl. oben G, 185 fg. And) dem
Yunbesralge ifl die Konvention nuc mit bem Anlcage vorgelegl worden,

ih nit der Einfielung ber zur Ausführung erforderlichen Summen in ben
Elat für 1876 einverftanden zu erflären. Protolofie des Bunbesraihe.
1875 8. 291. 411. (©. 203. 383).

)M- 1 Gew.-D. Art, 15.
2) D.- u. Yew.-D. Url. 10.
IHM- u. 8.9, Ar. 17. Die Inftrullionen nnd bie Anorbuungen be

hufd ber Veauffihtigung (Infpeelionen u. f. w.) ber Eichungsämter können
aud) von nıeheeren Yunbeöflaalen gemeinfäafilid) geiroffen werben.
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bag Heid) eine eigene fiändige Behörde eingeridlet, welde die
amilihe Bezeihuung: Normal: Eihungstommiffion führt.

Diefelbe hat ihren Sig in Berlin 9).
Die dem Reiche zuftehenden uud duch die Normal-Eihungs-

Yommiffion auszuübenden Befugnifle find folgende:

a) Ihr Tiegt c8 ob, nad) beglaubigien Kopien bed Urmaßes ?)

und des Urgewihles') die Normalmaße und Normalge:

wiähte berzuftelen und richtig zu erhalten und biefelben, fowie

bie von ben einzelnen Eihungsämtern bei ihrem Gejdjäftsbetriehbe
zu vermenbenben Eihung3normale uud Normalapparale

an die Eihungsfiellen ber Bunbesfiaaten zu verabfolgen 9.

») Die Normal-Eihungstommifftion hat die näheren Bors
fhriften über Material, und Geftalt, Bezeihnung und fonflige

Beichaffenheit der Mafe und Gewichte, forwie über bie von Scilen
der Eihungsftellen innezuhaltenben Fehlergrenzen zu erlaf-

fend). Sie ift befugt, Anorbnungen darüber zu treffen, daB zu

befonberen gewerblichen ZIweden befondere Arten von Waagen,
Gewichten und Meßmerkjeugen verwendet werben müfen, und fie

fegt die Bedingungen ihrer Stempelfähigkeit fehl. Sie bat über
haupt alle die Iehnifche Seite des Eijungäwefens beircfjeuben

Gegenflände und das bei ber Eidhung und Stempelung zu beob:
adhtende Verfahren zu regel9).

e) Die Eidyung erfolgt bei fämmtliden Eichungsflellen bes

DM u. Sewm.D. Art. 18 Abf. 1. Bgl. über bie Rejfortverhältniffe und
bie Einrichtung biefer Behörde Bb. I. S. 318 fi.

2) M.- u. Gew..D. Art. 2.

3) ebendaf. Art. 5.

4) M- u. Gem.Drbn. Art. 9. 15. 18 Abi. 2.

5) Die Bejlimnungen über bie Auferfien Grenzen ber im öffentlichen Ber-
tehe noch zu bulbenden Abmweihhungen von ber abjoluien Ridjligkeil erfolgen
jebod) nad; Bernehmung ber Romtof-Eidungsfommijfion burd ben Bun
dedrald. Mr u. Gew-Drbn. Urt. 10 Abf. 2. Diefelden find veröffentlicht
im R.-®.-Bl. 1869 ©. 698 fi. 1871 ©. 328. 1875 ©. 257 (Eeniralbl. 8.436).

Bol. au R.-C.-Bl. 1876 5. 123 (Centralbl. S. 185).

6) De- u. Gem.-D. Ari. 18 Abi. 3. Diefe Borfgrifien find erlaffen in
der Eidorbnung f. ben Norbb. Bund v. 16. Juli 1869. (V.-G.-91. 1809
Beilage zu Rro. 32). Zu berfelben find gahlreide Nadjträge erfdhienen, welche
bis 1872 im Reij8-efegblalt, von 1873 an im Eentralblati de3.D. R. ver

Öffentficht worben find. Eine Aufzählung berfelben findet. fi bei v. Röune
a. 0.D. ©. 246. Bol. au) Belannim. v. 26. Mär, 1877 R.©.-Bl. ©. 408.
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Bırndesgebietes vermiltelft eines übereinflinmenden Stentpelzeihens

und daneben vermittelt eines jeder Stelle eigeuhümlichen Zeichens.
Die Bellimmung biefer Stempelzeihen Liegt der N.E.omın. ob ’).

d) Die Normal:Eidungsfommifiion hat die Taren für bie

von ben Eihungsitlen zu erhebenden Gebühren feilzufegen *).
e) Der Normal-Eiduugskommiffion Liegt die Pfliht ob, da=

rüber zu wachen, dab im Neichägebiete das Eihungswefen nad

übereinftimmenden Negeln und dem uterefle bes Verkehrs ent:

fprepend gehandhabt werde, fie fichl beahalb mit ben oberen
Eihungsbehörden der Staaten in direkten amtlichen Verkehr und

fie ift befugt, biefelben mit Anweifungen zu verfehen 9.

4. In Bayern ift die Verwaltungsssiompetenz der Nor:

mal-Eihungs:stommiljiou vollftändig ausgefhlofien. Bayern hat

vielmehr feine eigene Normal:Eihungs-Komm., welde für bag
Gebiet des Kinigreihes diejenigen Berngniffe auszuüben hal,
tvelde in dem übrigen Neichögebiet der Neiöbehörde zuftehen t).
Deringemäß tft c8 der Bayer. Regierung überlaffen, die Auord-
uungen über bie imere Einrichtung, deu Gefhäfisbeirieb und ben

Wirkungskreis der Bayer. Normal-Eid’ungslommifl. zu exlaffen 9).
Eine Konirole über die Thätigfeit der bayeriihen Eiyungsämter

fteht der Normal:Eihuugstommif. des Reiches nicht zu. Dagegen
ii Vayern reidhagejeglid) verpfligtet, nit nur die Normale von
der Neihsbehörbe zu beziehen, fondern and die tehnifhen

Eihungs:Borfgriften in Vebereinftimmung mit den von ber Neidh8:

1) D- u. Bew.-Lrbi. Ari. 19. Dieje Beflimmungen finden fid) in ber

Eiorbnung 8. 72f. und in bem2. Nachlrage v. 6. Mai 1871. (N.-G.-DT.
1871 Beilage gu Rro. 23. ©. II)

2) M- u. Gew.-Drbn. Arl. 18 Abi. 3 Die Eihgebührentare if

am 12. Dezember 1869 erlaffen. (B.-®.-Bl. 1869. Beilage zu Rro. 40.)
Zu berjelben find mehrere Nachträge ergangen. Nad; Einführung ber Marl-

rechnung ift fie neu rebigiet worden. Diefe von 24. Deyenb. 1874 batirle

Mebaktion ifi abgebrudt im Ceniealbl. 1875 ©. 94 fi. Mbänderungen unb

Nadjträge zu derfelben werben int Centralblait befann! gemadt.
3) Die näheren Bocijriften über diefen geihäftlichen Verkehr der NER,

mil ben Zonbeöbehörben, ejp. mit ben Bunbeöregierungen, find enihallen in
ber Zuftieuclion des Meidalanzfera für die Rormal.E.K. v. 2).

Juli 1889 8. 7 (abgedrudt bei dv. Rönne I. 6. 309).

4) RG. dv. 22. Nov. 1871 8.3. R.-G-B. ©. 397.

5) Baer, Vof- u. Gen.-Drb. ©. 29. April 1869. Wet 11 u. 12. (Mb
gedrudt im R.-®.-Bl. a. 0.D.). Pözt. Bayer. Vermaltungdr. ©. 74. (3. Aufl.)

Labanb, Aelhöfiaatbregl. IL 29
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Normaleihungskfonmifl. getroffenen Anordnungen zu erlaflen, Die
Ueberwahung ber voljläudigen und genauen Ausführung biejer
veihögefepligen VBorfhrift Hcht nad Urt. 17 ber R.-B. dem Kaifer,

d. 5. im Aujtrage und in Vertretung beffelben feinen Reipemi:

nifter, dem Neichöfanzler, zu.

5. Die übereinftimmende Nornirung des Daß: u. Gewichts:

fyflems und bes bei dev Eidyung und Stempelung zu beobachten
ben Berfahreus für das ganze Neihsgebiet hal die Wirkung, bah
die von den Eihungsämtern burd) die Stempelung eriheilte Bex
glaubigung der Mafe, Gewichte, Waagen u. j, w. nicht blog für

bag Gebiet des Staates, weldem die Eidyungsitele augehört, fou-
bern für bag gefammte Reichegebiet Wirkfamkeit hat. Die von
einer Eijungaftelle des Buurdeögebi mit dem vorihriflämäßigen
Stempelzeihen beglaubigten Maße, Gewichte uud Mapwerkjeuge

bärfen im ganzen Bunbeögebiete im öffentliden Verkehr angemeu:
bet werben N).

IV. Die Bermeffung von Scefdiffen

ift fpegiell geregelt durd) bie Schiffsvermellungs-Orbuung

vom 5. Juli 1872, weldhe mit dem 1. Januar 1873 in Straft

geireten ift 9). Diefelbe il vom Bundesralh auf rund bed

Art. 54 ber Reihöverf. erlaffen worden. Art. 54 Ab}. 2 lauet:

„Das Neid hat das Verfahren zur Ermiltelung der Ladungsfä

bigleit der Seeihilfe zu befliinmen, die Ausjlelung der Viehbriefe,

fowie der Schilfscerlififate zu regeln”. Dieje Berfalungsbeftimmang

erfennt bie Stompeleuz bed Neihes im Gegenfag zur Stompetenz

ber Einzelftaaten au, enhält aber Feine Borichrift über die Form,

in welder die Anorbnungen zu ergehen haben. Der Art. 54 Abf.

2 fagt nit: der Bundbesrath hat das Verfahren u. |. w. zu

bejlinimen, fondern fhweigt über die Organe, burd) weldre bas

Reid) feine Anordnungen zu erlafien hat. E3 kommen fonad bie
allgemeinen Borihriften der N.B. zur Amvendung. Dem Bun:
besvalh fteht nad) Art. 7 3. 2 nur der Erlaß von allgemeinen Ber:
waltungsvorigriften zu. Die Shifjsvermefiungs-Orbnung geht

aber barüber hinaus, fie enthält Rechts vorfdriften ®); denn fie

1) R.- u. Gem.-Drb. Art. 20.
2) R-O.-BL ©. 270 fi

3) Diefer Punkt ift allein entfheibend für bie srage, ob bie Form bes
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begründet vehtlide Verpflichtungen der Erbauer, Nheber und bes

Führers eines Schiffes in "Bezug auf die Vermeilung beflelben
(. 27 FM), fie regelt das Vermelfungsfyltem und jie nommirt

indirect die Berchuung gewifler Schififahrt3:Abgaben; fie harat-

terifirt jih überhaupt ala cin Specialgefeg zur Ergänzung ber
Maß: und Gewihis-Drdnung und hätte deshalb iwie biefe im
Wege der Gefehgebuug erlafien werden folen ').

Die Vorigriften der Schiffsvermellungs-Drbnung, foweit bie:

felden von zeitlicher Erheblicykeit find, beflehen in folgenben
Sägen:

1. Ale Schiffe, Fahrzeuge und Boote, welde wach ihrer

Banart ausihliehlih oder vorzugaweile zum Verkehr auf See,
ober auf ben Buchlen, Hafen und Walten berfelben beflimmt

find, mit alleiniger Ausnahme berjenigen ausflieplic zur Fifdperei

beftimmten Fahrzeuge, welde mit durchlöderiem Fifhbepälter ver-
fehen find, unterliegen dev Bermeflungspfliht 9). Die Bermeflung
erfolge nad meirtifhem Maße und ift darauf gerihtel, den

Naumgehalt des Schiffes zu ermitteln). Das Vermeflungs:

Verfahren ifl das von Moorfom angegebene, feil 1854 in Englaub

eingeführte und feilden von vielen Staaten angenommene 9).

Neue, im Bau begriffene Schiffe find zu vermeflen jobald bas

Ded gelegt ift uud bevor irgend eine Einrihtung im Zunern be3

Gejeped ober bie ornı ber Bunbesrathäncrorbnung anyumenden ifl. Er wird
weber von Dierjemengel I, 148, ber fid für bie erftere Anficht ausfpricht,
no von Seybdel, Konıment. ©. 208, der fid für bie feplere erklärt, berüd«
Niaptigt.

Y Bol. oben 8.59. Der&S.-2.-D. mangelt bafer bie Rechtöverbinblich-
feit, jormeit fie nicht blohe Verwallungdvorihriflen für die Schifövermeffjungs-
Behörben enipält.

2) Sch-B.D. $. 1.
3) ebenbaf. 8. 2. Der gejammie Rauminhalt des Schiffes Heikt ber

Brutto-Raumgehatt und nad; Abzug ber Logisräune ber Sciffsmannicdaft
(8. 15), fowie ber etwa vorhanbenen Mafdhinen-, Dampfteflel- und Koblen-
räume (8. 16), ber Netto-Kaumgehalt.

Es if in ber Sh-B.-D. 88. 4—11 beirieben. Bgl. über bafielbe

NRomberg in v. Holpenborfj'3 Jahrbuch; Bb. IH. ©. 313. Yuanahmawveife

Tann. ein abgekürgies Verfahren nad) Mafigabe ber 83. 12 u. 13 ftaitfinden,
wenn bad Schiif ganz ober theiftveije belaben ifl oder Umftänbe anderer Art
bie Bermefjung nad) dem volfländigen Verfahren verhindern. SH-B.D. 8.3
Al. 2.

29*
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Schiffes angebradt ift, welde die Aufnahme ber vorgefchriebenen
Maße verhindern Fönnte. Die Erbaucer des Schiffes find ver

pflihtet, eine fhriftliche Anzeige hiervon der zuftändigen Ver:
meffungs-Behörde redjlzeitig zugehen zu lajlen. Die Vermeffung

der Aufbauten auf dem oberflen Ded und ber Näume im mer

bes Schiffes vrfolgt nadlräglid '). Die Rheber und ber
Führer eines jeden Schiffes find verpflichtet, bei ber Ber:

meffuug entweder felbit oder durch ihre Leute der Vermefjungs-

behörde jede Hülfe umd jeden Aufihluß zu gewähren, welde diele

für die Ausführung des Bermeflungsgeihäftes von ihnen zu De:

anfpruden fih veranlaßt fehen; dies gilt inSbefondere von deu
etwaigen Yufforderungen ber Bermefjungs:Behörbe bebufs Auf:
täumung bed inneren Schiffsraumes zum Zivede der Bermeflung.

Zabung ober Ballaft darf vor beeubeter Vermeffung ohne vorherige
ABuftimmung ber Vermeflungs:Behörde nicht eingenommen werben ?).

Verden an einem Schiff burh Umbau Veränderungen vor:

genonunen, welche bei Ausfielung bes Mefbriefes nicht berüc-

fihligt find, ober werben diejenigen Nänme verändert, welde
von dem Brutio-Naumgehalt yur Ermiltelung des Netto:Raumge-

baftes in Abzug gebradht worden find ®), fo hat derjenige, welder

den Umbau ausführt, ber zuftändigen Bermeflungsbehörbe, oder

— fal3 der Umban im Anrslande ausgeführt wurde, der Schiffe-

führer der Bermefjungs:Behörde in dem erften inlänbifhen Hafen,

in welden das Schiif einläuft, — eine fchriftliche Anzeige von

dem fiattgehabten Anbau zu machen, md zwar fo zeitig, daß die
Vermeflung ungehindert flattfinden Fanı 9).

Die VBermefungssBehörden find überdies befugt, aud amanf-

gefordert ein Schiff ber Kontrole wegen zu vermelfen und c3 flehen

ihnen dabei gegen Rheber und Schiffsführer biefelben Nedhte zu,

al3 wenn die Bermefjung auf Untrag erfolgt’).

2. Die Vermeffungsbehörden find cbeufo wie bie

Eidyungsämter Landesbehörben. Die Mitglieder berfelben

1) 69.8.0. 8. 97.
2) &.8.0.8. 8.
3) oben ©. 451 Note 4.

4) &d.-B.D. 88. 29. 90.
5) &d-8..0. 8. 91.
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werben von ben Einzelftaaten ernannt ıb befoldet; jeber Behörbe
muß ein Shifjabau:Teduifer ala Mitglied zugeorbnet werben,

Ueber biejen Behörden fchen die Revilions:- Behörden,

weldye ebefalls Lanbesbehörben find). Das eigentliche Ber:

meffungsgefdjäft Liegt ben zuert erwähnten Behörbeu hinfidytlich

ber in ihrem Bezirke fid) aufhaltenden Schiffe ob, den Nevifions:
behörben dagegen Liegt ob die Prüfung ud Berichtigung ber von
den Verneflungsbehörden vorgenommenen Veredinungen, nad Be:

finden aud) der Defiungen %), fowie die Prüfung und Berichtigung

der anzıvendenden Mehinftrumenie nad) ben Probemafen>).

3. Ueber jede Bermeffung wird ein Mepbricf ausgefertigt,

welder den Brulle: und Netlo-Naumgehalt des Schiffes angicht 9.

Der Mehbrief wird von ben Revifionsbehörben — und in den-

jenigen Fällen, in denen bad Bermefiuugsgelhäft ausnahmaweife

(nad) $. 19) von ben Bermeflungsbehörben exfebigt wird, won biefen

— ausgejtellt. Die Formulare, deren fih bie Bundesbehörden zu
bedienen haben, jind in der Sh.=B.:D. vworgefäprieben. Die Meß:

briefe Taflen fid) im jurifiifcher Hinfiht dem Eiyungsflempel ver:
gleiden; da fie aber Urkunden find, welde mil dem Schiff felbit

Törperlih nicht verbunden find, fo mühen fe diejenigen Thatfahen

enthalten, welde zur Feitftelung der Fpentität der Schiffe dienen ®).

Betrifft die Vermeifung ein beutfhes Schiff, fo wird ber Mefibrief

erft ansgeftellt, wenn bie Behörde id) vergeiifleri hat, daß bie

ben Neito-Nanmgehalt des Schiffe3 bezeihnende Kubikmeterzahl auf

einem der Dedbalfen des Schiffes cingefchnitten, eingebrannt ober

1) Vergeichnifie der Wermelfwgs- und Mevifions-Vehörben werben im

Eentraldt. bes Denlien Reidjes veröffeullicht. (1873 ©. 36 fg. 1876 ©. 474 fg.)

2) Abgefehen von denjenigen Peuljchen Schiffen von geringer Trag-

fähigfeit, welde nad) dem RG. v. 25. Ofiob. 1867 (8.9.81. S. 95) nicht

in das Schiffs-Regifler einzuiragen find, und bon ben nad; bem abgefürzten
Berjahren vorläufig vermelfenen Schifien. Wei folhen Bermefiungen findet
ein Verfahren der Revifionsbehörbe nicht fiel. Sh.-B.D. 9. 19. Bon
der Einlragung in bad Schülsrtegifiee befreit find Schiffe von nit mehr ala
50 Subifimeler Brutto-Haumgehalt. 9.-©. v. 28. Juni 1873 8. 1. (R-O.BL.
©. 184)

3) 59.8.2.03.14
4) Ch-B.-D. 8. 24. Neben ber Zahl ber Kubitmeler ifi zugleidy bie ent»

fpredjenbe Zahl britiicher Megifter-Tond anzugeben.
5) &9.D.-D. 9.2.
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in anderer Art gut fihtbar gemadt und fefl angebradt ifl *).
IR fir das Schif bereits cin älterer beulfher Meßbricf ausge:

ftellt worden, fo wird ber neue Meßbrief erji dann ausgefertigt,

wenn ber ältere Mefbrief zuritdgeliefert ober beiten Verluft glaub»

haft nadgewiefen iNtY). Die zurüdgelieferten MeBbriefe find bei

den Alten ber Vermeflungs= md Nevifionsbehörde aufzubewahren ®).
Die nah dem älteren Verfahren (vor dem 1. Januar 1873) aud-

gefertigten Meßbriefe verlieren mit dem 1. Januar 1878 ihre

Gülligfeit ). Die Nevifiousbehörden haben bie von ihnen fir

deutfche Schiffe ausgefertigten Mefdriefe an die Echiffäregifter:

Behörden mitzutheilen, in deren Regifler die Schiffe eiugelragen

find oder eingetragen werben follen ®).

4. Für die Bermefung und Nusfertigung bed Mefbriefes
werben von den Einzelfiaaten Gebühren erhoben, welde 5 Pf.

für jebes angefangene Kubikmeter be3 Brulto-Naumgehalts bes
Schiffes, mindeftens aber 2 Mark, beiragen, wenn die Vermeffung

nad dem volltändigen Verfahren ausgeführt wurde um ein Früs
berer beutfher Meßbrief nicht vorgezeigt werben Fonnte. In allen

andern Fällen wirb nur die Hälfte diefer Gebühren erhoben 9).

Wenn jebodp die Erbauer, Aheber oder Führer bes Schiffes
ben ihnen nad) 8. 27}. der Sch.-8.:D. obliegenden Berpflichtungen
nidnachgefommen find oder menu bei einer von ber Vermefjungd-

behörde veranlapten Nahvermefiung fi ergiebt, daß unangemelbete
räumliche Veränderungen im Bau bes Schiffes vorgenommen worden
find, fo werben die Vermeflungsgebühren auf das Doppelte er:

n Sh-2.-D. 8. 23 d. 2, Diefe Angabe Hal jedoch nicht ben Charakter

einer Bffentlihen Urfunde, ba fic nidi von ber Bermefiungdbehörbe beglaubigt
wirb. Nur der Mefibrief felbft ifl eine äfenllihe Urkunde.

2) SH-8.-D. 9. 28 8.3. I das Schifj in feinem gegenwörtigen Zu-
flande bereit# bei einer andern Deulfden Bermeffungs-Bchörde nad) bem in

ben 88. 4—11 vorgefchriebenen volflänbigen Verfahren vermeffen worden, Io
tft ber Unirag nufBermefinug abzulehnen. Werorbn. bed,Bunbearaihes d. 24.
Dfiober 1875. «Eentcalbl. ©. 718.)

 

BD. $.
5) E&h.-B-D. 8. 2 3-3. Die Regifier-Behörben haben in bie non ifnen

außzuferligenben Cciffscertififaie bas Ergebnifi der Schiffavermeffung eingu-

tragen. Die näheren Borjhrifien dafür eriheilt die Anroeifung bed Neide-

Tangfer-Anuies v. 5. Januar 1879. (Tentralbl. ©. 158.)
6) Sh-8.-0.9 322. 1u.3.



8% 75. Die Verwaltung bes Mob. und Gemwichtärefend. 455

böht). Diefe Erhöhung der Gebühren bat den Charakter einer
polizeilichen Orbnungsilvafe.

5..Den Neiche fteht die Aufficht über das ESdhiffsvermef-

fungswefen zit. Diefelde wird vom Neihskanzler auzgeübt

buch Jufpeftoven, welge er nad Anhörung ber Bırndesraihs-Auss

fhüfe für das Seeiefen und für Kandel und Verkehr beftellt 9).

Der Normal:Eihungs3:Kommiflion ftcht binfiilih der Schiffäver-

mefjung feinerlei Kompetenz zu.

Die Jufpektoren find befugt, der Wufnahme ber Mei:

fungen beizumohnen, die Richtigkeit ber Maße zu prüfen, von

ben Aufzeichnungen und Verehnungen ber Vermeffungs: und

Reviliond » Behörden Enfiht zu nehmen und auf vorgefundene

Mängel aufmerkfam zu machen). Diejelben gehören in ihrer

bienftliden Stelung zum Neflort bed Neichsfanzler-Aıntes t).
Der Reigstanzler ift ermädtigt, die zur Ausführung ber

Vermeflungs:Ordnung erforderlichen Beftimmungen nad) Anhörung

der Bırndesraip3:Ausichüffe für das Seeweien und für Handel und

Berfehr zu erlafen ®),

6. Mit denjenigen Staaten, welde für die Schifisvermeflung
ein Verfahren eingeführt haben, da3 bem vom Dentfhen Rei an-

geordneten gleich oder ähnlich ift, iind Vereinbarungen über bie

gegenfeitige Anerkennung ber amtlich) ausgeftellten Schiffsvermei-
fungs-Urkunden abgefchloffen worben ®).

1) &4.8.D. 8.11.32 3.2. Ergiebi eine von ber Behörde umaufgeforbert

vorgenommene Nadvermeflung, bafj räumliche Veränderungen nicht flaltger

funden haben, jo werben Gebühren für bie Radjvermefjung nicht erhoben.
D. 9. 21 Abi. 1.

BD. 8. 21 Abi. 2.
4) Bol. Bp. 1. ©. 329 fe.
5) SH.-B.-D. 8. 35. Auf ®rund biefer Ermächtigung ifl vom Reidälang-

Teronıt eine Inftruflion dv. 23. Nov, 1872 erfaflen, zu tweldjer einige Ab»
änderungen und Ergänzungen hinzugefonmen find. Bel. v. Mönne N. 1.

©. 219 Nole 3. Eine Sammlung ber über bie Negiftrirung unb Bermefjung
der Deuifchen Kuuffogrieifcjiffe erlaffenen Befepe, Verordnungen, Inftruftionen
uf. w. ift 1874 im Reihsfanzer-Amle Herausgegeben werben. (Eenirafbf.
1874 ©. 333.)

6) Bereinbarungen biejer Art find biß jet geiroffen mil England, Frant-
teich, Däncmarl, Oefterr., Ungarn, den Vereinigten Staaten von Norb-Amerila,
Zlafien, Ehife, Norwegen und ben Nieberfanben. (Cenivatbfalt 1873 ©. 168.

316. von 1974 ©.92$. v. 1876 ©. 924. 1876 ©. 26. 221. 1877 ©. 184). Yür

Segelfgiffe aud) mit Schweben. (Eentraldl. 1875 ©. 688.)
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8. 76. Die Verwaltung bed Heiwerbetociens.

L Die Gewerbe:Bolizeit.

1. Die gewerbliche Thätigfeit der dem Staate augehörenben ober
im Staatögebiete ih aufhaltenden Privatperfonen ijt an und flir

fih Fein Gegenfland der ftaatlien Gefhäftsführung oder Ver

waltung; der Staat ift vielmehr im Allgemeinen darauf beihpränkt
dur Normirung bes Strafrehts, Privatreht3 amd Progchredts
die rechtliche Orbirung herzuftellen, innerhalb deren fid) bie Hand»

Tngsfreiheit der Einzelperfonen in ihrem Gewerbebetriebe entfaltet

und verwirklicht. Dem Gebeihen nnd Blühen der Gewerbe Tann

der Staat zmar nid theilnahmlos und gleihgültig gegenüber
ftehen, aber er Tann baffelbe nicht unmittelbar fördern, indem er

die Gefhäflsihätigleit der Einzelperfonen verwaltet d. b. feitel und

*) Gemerbe-Drödnung v. 21. Juni 1869. B..6.Bl. S. 245. Molive

in ben Drndjaden bed Neichslaged 1869 Dh. KL. Rro. 13. Berhand«

Tungen in ben Sienogr. Berihlen 1869 ©. 114 fi. 236 ff. 470 fi.
605 fi. 1054 ff.

Eingeführt in Sübheffen buch Wrt. 80 ber vereinbaren Bunbed«

verf. (B-&-BT. 5. 047); in BWürlieniberg unb Baben burd; Gejep v.

10. Novenib. 1871 (R.-.-8. ©. 992); in Bayern burch Gef. vom

12. YJufi 1872 (R-G.-Bl. S. 170). In Elfafj-Lothringen ift Bis jegt
nur 8. 29 zur Einführung gelangt durd; bad Gef. v. 15. Zuli 1872

(R.-9.Bf. ©. 350).
Einige Strafbeftinumungen ber Gewerbe-Orbnung find abgeändert

worbeu burd) ba8 Ge. v. 12. Juni 1872 8.2. (R-G.Bl. ©. 170);
Titel VII. (Oeiwerblide eeI abgeänbert worben burd) das
Gel. v. 8. Aprif 1876 (R.-O.Bl. ©. 19).

Lileratwr. Unter den gahlteichen Bearhrungen ber Gewerbe-Drbnung
ifl weit Kervorragend bad Werk von 2. Jacobi, Die Bewerbe-Gejep«

gebung im Deutfhen Weiche. Berlin 1874. Cine Ausgabe, in welder
bie iali ich bie Reit

bei ben eingelnen Paragraphen abgebrudt find, ift von Kofler verr

Saft worden. (2. Mufl. Berlin 1870.) Yu erwähnen find ferner noch
die Erläuterungen zur Gew.-Drbn. in Hirkh’a Annalen Bd. IL. ©. 480fi.
unb bie Ausgaben bed Gejches von S di o m (Hannover 1870), v. Berne
wig (Dredben 1870), Berger (Berlin 1872, Kah (Würgburg 1873)

und von Turban (Karlörube 1872). Brgl. auch THhöl, Hanbeld-

seht (5. Aufl. 1875) Bd. 1. ©. 145 ff.
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regelt, fondern nur indivect, indem die Vebilchtiffe ber Gewerbe

für ben Staat fhwerwiegende Motive bei ber Normirung ber

Aehtsorduung, bei dem Abflug von Staatsverträgen, bei ber
Regelung des Steuerfyftems u. |. ww. bilden, und indem ber Staat

Auftalten errichtet und erhält, welde die Gewerbethätigleit ber
Einzelnen erleitern und fürbern. Da bie Woplfahrtöpflege bes

Bolkes ein wejentliher Staatäzwed ill, fo bildet die Unterftügung
und Förderung ber Gewerbe für ben Staat bei Handhabung feiner
Hoheitsrechte und bei Entfaltung feiner Bervallungstpätigteil ein
von felbit gegebenes Ziel.

Tiefes allgemeine Prinzip erleidet um aber erheblide Aus:

nahmen, indem ber Staal den Betrieb gewiffer Gewerbe an er=

Fätverende Bedingungen fuüpft oder einfchränft und bemgemäß eine
Eontrole über die Befolgung biefer einfcränfenden Borfäriften
führen muß. Die Motive für diefe Vefchränfungen find jehr ver:

Iiebener Art; fie liegen teil in ber Gefährlichkeit geivifier Ge:
werbe für die Sijerheit der Perfonen und des Eigeuthums, theils

in ben Bebiürfniffen des allgemeinen Verfehrs, !heils in der Nüd-

fihl auf die finanziellen, militairifhen und politiihen Bedürfnifie

des Staates. Aber au die Rüdjihl auf die Enttwidlung ber
Seiwverbeihäligkeil felbfl Kann c3 geboten erfheinen Laflen, einzel:

men Gewerbeireibenden einen befonderen Schup wıb befonbere

Begünftigungen zu eriheilen, namentlih burd) Verhinderung ober

Erfepwerung der Eoncurrenz, d. b. durd Beichränkung ber allge:

meinen Gewerbefteipeit. Hierburd) eniftehl eine Verialhınga=

Ibätigkeit bed Staates, für welde der Gewerbe:Betrieb der Ein:
zelnen nicht blos Motiv und Zived, fondern ummiltelbared Object
ift. Man faht diefelbe unter der Bezeichnung Gewerbepoli-

zei zufammen. Sie bildet den Gegenfag und die Einfchränkung
ber Gemerbefreiheit '). Soweit ber Grundfag der Gewerbeftei:
 

1) Die Beihränfungen ber aligenteinen Gewerbefreigeit Iönnen zugleich
Unterfogungsrecyte von vermögensrechllihem Suhalle zu Gunflen eingelner

ü biüben (2 Q ivi
Tegien, Nealgewerberechte, u. |. w.); deren Werfepung im lege des Eivilpro-
elleverfolgt werden faun. 8 ift aber unrihlig, ba8 Mejen der Gewerbe

freiheit fedigli im ber Aufhebung folder Beihränkungen, weldje bie Yeftall

fubjectiver Privatrechtöbefugrilfe gewonnen Haben, zu erbliden. einerbefreis

heit ift überhaupt fein Begriff von pofilivem Rechlöinhalt und nod; vielmeniger
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Yeit anerfanut it, giebt c8 Teine Raatlihe Gewerbeverwaltung; bie
legtere hat e8 ausfchliepli mit Velhränfungen der Gewerbeftei:

heit zu ihn, fowie das Mefen der Polizei überhaupt darin be

fteht, daß die natlitlihe Hanblungsfreipeit bes Einzelnen im In:

terefe der Gefelfchaft ober de8 Staates Befchränfungen unter:

worfen wird, Da num burd) bie Gcewerbe:Gefekgebung bes Neiches
bas Prinzip der Gewerbefreiheit im Allgemeinen anerkannt
und die im früheren Achte begründeten Befränkungen zum größ:

ten Theile befeitigt worden find, fo ifl ber Sreiß der für bie

ftaatlihe Verwaltung des Gewerbeweiens geeigneten Angelegen:

heiten überaus verkleinert worben, Soweit ber Grundfah der Ger
ierbefreiheit durdhgeführt worben it, ftcht weder dem Reich no

ben Einzefftaaten eine Gewerbe-Berwaltung zu.
2. Die Reihsverf. bat der Gefehgebung und Beauffihligung

Seitens be8 Neiches zugewiefen „bie Beftinmmungen über ben

Gewerbebetrieb, cinfließlid) des Verfiderungsweiens” (Art. 4

2.1). Nachdem der Norbd. Bımd durd) das Geleg v. 8. Juli

1868 (8.-6.:81. ©. 406) zunädft vorläufig dic weicniligiten
Beichränfungen der Gewerbefreiheit befeitigl hatte, wurde eine umz

faffende Eobififation bes polizeilichen Gemerbereht3 dur‘) die Ge=

werbe:Drdnung v. 21 Juni 1869 erzielt. Un der Spipe diefes
Gefeges fteht der Grunbfap:

„Der Betrieb eines Gewerbes ifl Jedermann gellaitet, Totweit

nicht dur died Gejeg Ausnahmen oder Beichränfungen vorge:

förieben oder zugelaflen find.”
Hierdurd) find nicht ur alle Landesgefeglihen und gemwohn-

beitstehtlihen Beichränfungen ber Gewerbefreiheil aufgehoben 9),

ein jubjeclived Reit, fonbern bie Regation nefepliher Belhränkungen ber
allgemeinen Hanblungsfreigeit in Bezug auf bie gewerbliche Zhätigkeit.

1) Bayern Hal in bem Bertrage d. 23. Nov. 1870 Zif. TV.
fiherung erhalten, bah wenn [id bie Neidjsgefepgebung mit ben Smmo
Berficgerungsiefen befaffen jolte, bie vom Reiche zu erlaffenben gejepliden
Beflimmungen in Bayern nur mil Zuflimmmmg der Bayeriichen Begierung

Sellung erlangen Lönnen.
2) Unberährt hiervon bieiben blejenigen fanbesgefeplichen Beflinnmungen

privatredjifiyen und firafredytfichen Inhalts mit Einfluß ber Poligeiverorb»
nungen, weiche ben Geiwerbebeirieb zwar Veihränfungen unlerwerjen, welde

aber allgemeine Geltung and) für Jolie Perjonen haben, bie fein Gewerbe

beiteiben. Denn folde Sefepe find Beichränkungen ber algemeinen Handfungs-
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fondern e3 ifl auden Einzelftaaten die Befugniß entzogen, buch)

autonomifhe Anordnungen folde Befhränfungen einzuführen, wor

fern wide die Gewerbes-Drbnung felbit auf die Landesgefege ver
weift. Aufrecht erhalten find insbefoudere bie Beftimmungen ber

Zanbesgejege biufitlihd des Gewerbe:-Betriebes ber juriftifchen
Perfonen des Auslandes !) Towie diejenigen Belhränfungen, weldhe
in Belreff de3 Gewerbe-Betriebes für Perfonen bes Soldaten: und

Beamtenflaudes, fowie deren Angehörigen befichen). Die Ge-

werbe-Orbnung hat ferner Nichts geändert in denjenigen Beichrän-

Kungen des DVetriebes einzelner Gewerbe, welde auf ben Hol
Steuer: ad Poftgefegen beruhen ®). Unter den hier genannten

Gefegen Fommen die Zoll: und Poigefege nicht in Vetradht, weil
fie der Autonomie der Einzelitaaten entzogen find, wol aber bie

Stenergejege +. Enpli hat die Gew.-Drbn. $. 6 eine Reihe von

Gewerben aufgeführt, auf melde fie keine Anwendung findei. €

fließt dies zwar wit aus, daß das Reich den Beirieb diefer
Gewerbe dur) andere fpezielle Orfehe vegelt, fo lange dic aber
nicht gefchehen ift, bleiben Hinfichtlid) biefer Gewerbe bie beftehen:
den Kanbeögefege in Kraft und unterliegen der Fortbildung buch

die Autonomie ber Einzelftaaten.

3. Der Grundlag ber Gewerbefreiheit ift in ber Gewerbe

Drbnung zivar zum Ausgangspunft genommen, aber nit unbe:
 

feeigeil, von welder bie Gciwerbefreiheil nur ein Zheil oder Anivenbungsjall
if. Velhränkungen der Gewerbefreigeit find nr biejenigen Rcdläporihriften,
welche ben Betrieb eines Gewerbes zur Voransfehung haben.

1) Sew.Drb, 3. 12 Ubf. 1.
2) Gem.-Drbn. 9. 12 bj. 2. Diefe Ausnahme bezieht fi gleihmäßig

and; auf die reichögefepfichen Beftimmungen, nämlid Neihdbcamien.Ge-

jeh 9. 16 (ogl. 8b. I. ©. 491 umb die bajelbfi Note 2 augef. Anorbrungen

her Reihhögeiche) und Reihömililmirgeieg v. 2. Mai 1874 8.49 (M.-&.-B1.
&.56). Hinfihllid biejer Reichegefehe ift Gem.-Drbn. 8. 12 übrigens ohne

Belang, ba fic ie icon deöhalb berogiren, weil fie jpäteren Daluma find.

3) &m.D. 8.5.
4) Hinfillidh der Belteuerung ber Gewerbe ift inbeh bie Autonomie ber

Eingelftanten befchränfl durd) dag R.-@. v. 19. Mai 1870 8. 3 (B..&.-B1.
€. 119), weldjes bie Beitenerung eined Gewerbelriebes umb bed aus biefene

Belricbe Herrährenden Einkommens nur bemjenigen Bunbedflaate gefialiet, it
beflen Sebieie ba8 Werwerbe beltieben wird, und fie ift ausgefclojjen hin-

Repilich derjenigen Erzeugnifie, beren Veiteuerung nad) Urt. 35 der R.-B. au&s

igfiehlich dem Meicye yufieht.



460 $. 76. Die Verwaltung bes Gewerbemwefend.

bingt und uneingefchränft burdhgeführl morben. Die in ber Ge-
werbe-Drbnung aufreht erhaltenen oder neu eingeführten Gewerbe:

Beipräufungen Taffen fi) unter folgende Sategorien zulammen:

faffen:

a) Hinfipilih aller Gewerbe befleht die Vorfhrift, bafı ber:
jenige, weldyer den felbftändigen Veirich eines Gewerbes anfängt,
ber für den Drt, wo foldhes geichieht, nah dem Laubesgefcpen zu:

Nändigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon madhen muß '), und

baß überdies berjenige, weldher auferhalb feine® Wohnorts ohne
Begründung einer gewerbligen Niederlaffung und ohne Betellung
(im Umberzichen) ein Gewerbe beiteibt, fi einen Legitimation:

f&ein exiheilen Laffen mu ?), der in gewiffen, gefeplid) Dejlimmten
Fällen verweigert werben Fan ’).

b) Die obrigfeitlie Genehmigung ift erforberlid zur Errid:

inug gewifler Anlagen, welde durdy die örtlidye Lage oder burd)

bie Beihaffenheit der Betriebaftälte für die Befiyer oder Bewohner
der benachbarten Gmimbftüde ober für das Publifim überhaupt

erhebliche Nadiheile, Gefahren oder Beläftigungen herbeiführen

können *). Die Gew.:Orbnung euthält ein Berzeichnih biefer Ans

(age, mweldes duch VBeichluß de Qunbesrathes vorbehalitid, der

bmig bed nädhftfolg bert werben

Kaun 8), Das Berfahren behufs Erteilung. ber obrigkeitficien Er:

laubniß ift in ben $$. 17—22 ber Gew.:Dron. geregelt. Be:

fondere Borjriften beftehen überdies für Neu-Anlagen von Waffer-
triebwerfen ) und fir die Anlegung und den Betrieb von Dampf:

keffeln 7. Enplid Fan für die Erriätung von durd Wind be-

wegten Triebwerfen die von benadbarien fremden Grundflüden

und von öffentlihen Wegen inne zu balteude Eutferuung buch)

 

» GemerbenDrbi. 99. 14—15.
2) Gemw.-Drdn. 88. 55 fi.
3) ebenbaf. 8. 57. 59.
4) Gew.D. $. 16.
5) Bon biefer Ermädtigung hai ber Bunbesralh Bebraud; geniadi in ber

8. o. 20. Juli 1873. (MB. ©. 299). Bol. R.-©. vom 2. März 1874.

(R.-B.-B1. ©. 19.)
6) Gew.=D. 8. 29 Abi. 1.
7) Gew-D. 9.24. Die in biefem Paragraphen vorbehaftenen allgemeine

Beflininuungen bc3 Bunbedraihed Hat berfelbe erlaffen. Vgl, die Belanntmadı-
ung de Meichölanzlers v. 20, Mai 1871. M.G.-BL. ©. 122. .
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Polizei-BVerorbnungen der höheren Verwaltungsbehörden beftimmt

werben d.

c) Für eine Anzahl von Gewerben it die Eriheilung einer
odrigleitlichen Erlanbnii geieglide VBorbedingung de Betrtcbes,
nämlich) für Unternehmer von Privalsfrankens, Privat-Entbindungss,

und Privat-Jrran:Anflalten 2); für Schaufpiel-Unternehiner 9); für

den Betrieb einer Gaftwirihfhaft, Schenkwirihihafl oder des Aein:

bandels mit in ober Spirttu3 %); für den Straß

ober bas Auflagen von Drudfchriften oder anderen Schriften und
Vildiwerken‘), und — twofern die Laudesgefege bies anordnen —

für den Handel mit Giften ab für das Yootfen Gewerbe und das

Gewerbe ber Markjheiver®). Dvder c3 Fann der Betrieb gewifjer

Gewerbe Perfonen ımterfagt werben, weldre wegen folder Vers
gehen oder Verbredien beftrajt worden find, zu deren Berübung
ber Gewerbebeirieb Beraulafıtng Bieten Tann ?).

d) Die Straßeugewerbe (ber Droidkenkutfger, Dienftmäner
u. f. im.) find gänzlih der Negelung durd; die Orispolizeibehörde

anterworfen 9; ferner find die Ortsbehörben innerhalb der ducd

die Gew.-Drdnung gezogenen Gränzen zum Erlaß von Marki-Drd:

uungen befigt?). Zu einigen Pällen it au der Erlak obrigleit-
her Taren geflatiet '”).

e) Zum Betriebe gewiffer Gewerbe find nur diejenigen Ber:

fonen befugi, weldhe eine Approbation auf Grund eines Nadhweifes

ber Befähigung erlangt haben, Eine foldje Approbation gilt nicht

nur für das Öebiet des Elnales, defien Behörde fie auögeftellt hat,

fonbern für das ganze Bundesgebiet. Aus diefem Grimde miülfen

die Borjhriften über den Nadweis der Befähigung für alle Bun-
besftaaten bie nämlichen fein und es ijt beshalb ber Erlafı derfelben

  

1) Gew.:D. $. 28.
2) Gew.D. 8. 30 Abi. 1.
3) Gew.D. 8. 9.
4) Gen.-D. 9. 33.
5) Gem»D. 9. 43, Vrefgefep v. 7. Mai 1874 &1u. 5. CB.
6) -
6) Gen.-D. 9. 4.
7) Gen.-D. 9. 3.
8) Gew.-D. 8. 37. 76.
9) &em.D. 8. 69.

10) Gem.D. 8. 72 fa-

R
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dem Bundesrath überivagen. Eine Approbation ift erforber:

lid) für folgende I Klaffen von Gewerbetreibende:
a) Für Apotheler‘). Die Vorfhriften über die Behörden,

welhe zur Ertheiluug der Approbation befugt find, und über bie

Prüfung, von deren Ablegung die Ertheilung der Approbation ab:

bängig if, find vom Bundesrath erlaffen für Apoihefer am 5.

März 18759) und für Apothefergehilfen am 13 November 1875 ®),

Duch) diefe Anordnungen find bie älteren, über benfelben Gegen:
and erlaffenen Vorschriften aufgehoben worden. Die Abgränzung

derjenigen Zubereitungen, Droguen und hemijhen Präparate, dercu

Feilfahtung uub Verkauf nur in Apotheken ‚gejtattet ift, von des

jenigen, welde aud anderweilig in Verlehr gebracht werben bürfen,

it in $& 6 Mi, 2 der Gew.=drbn. einer Kaiferl. Berorbmung
übertragen, melde am 4. Yanmar 1675 ergangen ift 9).

#) Für diejenigen Perfonen, melde fih als Aerzte, (Wund-
ärzte, Hugenärzte, Geburtöhelfer, Zahnärzte uub Thierärzte) ober

mit gleihbebeutenden Titeln bezeichnen ober Seitens bes
Staated ober einer Gemeinde als folde anerkannt oder mil am:

lichen Zunftionen beiraut werden follen d). Die Borfäriften

über die Behörden, welde in ben einzelnen Bindesflaaten zur

ErtHeilung der Approbation befugt find und über bie Prüfung der

Aerzte, Zahnärzte und Thierärzle find nad) Dafigabe der Bundes:
tathabefhläffe vom Reihsfanzler am 25. Septemb. 1869 verkündet
worben ©); bie Borjäriften über bie Säle, in welden eine Dis:

1) Gew.-Drbn. 8. 29. Die Approbalion als Npoiheler gewährt aber nur
die perjönlige Duafifitalion, im gangen Bunbesgebiele das Apotheler-Ge-

werbe zu betreiben; bie Tanbeögejeplichen Boririften über Errihtung unb
Berfegung der Apoihelen, über die Geihäftsführung, Bilttationen u. f. w. find

vorläufig in Kraft erhalten worben. Gew.-Drbn. 8. 6.

2) Eeniralbl. f. d. Deutihe Reich 1875 ©. 167 fi.
3) Eentzfbl. 1875 ©. 761 fi.
4) RB1875 ©. 5. Ditcd) diejelbe ift bie ältere Kaiferl. Berorbu,

2. 25. März 1872 (8.-G.-.Dl. 85) aufgehoben worben.
5) Gew.-Drbn. 8. 28.
6) 8.0.81. 1869 ©. 635°. Ergänzl für Heifen burd) Belanntnt. v.

9. Dezemb. 1869 (2.8.8. S. 688); für Würitemberg und Baden burd
Belanutm. dv. 21. Dezemb. 1871 (8.-6.B1. ©. 472) und v. 17. Mai 1872
(R-B.-Bl. ©. 151); für Bayern durch Belammimadung von 23. Juni 1872
R-©.-B. ©. 249); für Elfaß-lotgringen durch bie Belanntin. von
19. Juli 1872 (R.-G.-9. ©. 351).
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penlation von ber Prüfung zuläffig it, uub über bad in folden

Fällen zu beobadtende Verfahren jind in ber Belanutmad, v. 9.
Dezemb. 1869 enlhalten ').

Au für Hebammen ift das Erforderniß einer Approbation
veihägefeplid; aufgeftell, die Regelung bes Berfahrens aber ben
Eingelitaaten überlaffen 2).

p Für Seefdifier, Seelenerleute und Lootjen®).

Durd) Befanntmahung v. 25. Septemb. 1869 find die vom Bundes:

tath beiloiienen Borihriften über den Nadweis ber Befähigung

ala Sceihiffer und Sceefteuermann erlaffen worbent). Diefelben

anterfheiden die Schifferprüfung für Eleine Fahrl, worunter die

Faprt in der Norvdfee bis zum GL Grad nörbliher Breite md in

der Ditfee mit Seefhiften vom 30 bis ausfhl. 100 Tonnen (zu

1000 Kilogr.) Tragfähigkeit verflanden wird; feruer bie Steuer:

mannsprüfung, durch beren Ablegung die Zulaflung ala Steuers

mann auf großer Fahrl und, nad Zurüdlegung einer gewillen

Fahrzeit zur Ser ald Steuermann ?), die Zulaffung ala Exhifier

auf Enropäiiger Fahrt (d. h. Europäiihe Häfen und Häfen

des Mitteländiigen, Schwarzen und Ayow’ihen Meeres) bedingt

it; und enblih die Schifferprüfung für große Fahrt. Die Bes

flimmungen über ben Nadyiweis der Befähigung, welder erforder:

lic) ift um als Führer von Kiüftenfäiften zugelafen zu erben,

find einflweilen den Lanbesregierungen überlaffen ‘); die Worfhrif:
ten de3 Bundesrathes über die Prüfung der Looifen find nod

nit ergangen, jo daß inzwiichen ebenfalls noch die in den einzelnen

Bundesjlaaten geltenden Vorfhriften Anwendung finden.

Spezielle Anorbnungen über das Prüfungsverfahren und über
die Zufamntenfegung ber Prüfimgstommilfionen für die Ediffer

1) 8.0.81. 1869 ©. 097.

2) Gen.-D. 8. 30 bj. 2.

3) Gew.-D. 8.31. Das Gewerbe ber Schiffer und Lonljen auf Strömen

ül frei, foweit nid im Folge von Staulsdverirägen beiondere Anorb-

wurgengelvoffen find. Die Iepleren hat die Gew.-D. aufredjt erhalten. Ber-
träge biejer Url, burd) weldje die Audftelung von Schifferpateuten vereinbart
wird, find abgeichloffen worben hinfigllid der Schifffahrt auf bem Kgein, ber
Mej:r, ber Elbe. Sie find mitgetheilt bei Jacobi Vewerbegejegb. ©. 456 fi.

4) BOB. 1869 ©. 060 fi.
5) Befaunim. dv. 25. Gepientb. 1869 $. 11.
6aaD.g.4.
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und Steuermannd-Prüfungen find auf Grund der vom Bunbegrath ge=

fabten Befchlüffe purd bie Befannimadhung vom 30. Mai 1870 publis

zirt worden‘). Darıad) wird eine Prüfungs:Kommifjion am Sihe je=

ber öffentlichen Navigationsihule vonder Landesregierung einge:
fegt?); das Prüfungstvefen wirb aber von Reihsivegen beanffijligt ver

müttelft Prüfungs:Iufpektoren, weldhe der Reihsfauzler nad An:

börung bes Bunxbesrath3-Ausfhuffes für Handel und Verkehr befellt?).

Die Befugnip zur Ausübung bes Gewerbes kann einem deutlichen

Schiffer vder Steuermann entzogen werden burdh den Spruch

eines Seeamies ober des Dber-SeeamtedY). Die Seeämter find Lau:
besbehörben, deren Errihtung und Beanfihligung den Einzelftaaten

äufleht; die Abgrenzung ihrer Bezirke aber erfolgt burdh ben Buu-
besraih unb die Oberauffit über die Seeämier führt das Neid)®).

Die Aufgabe des Seeamtes beileht in ber Unter:
juchung von Seeunfällen deuliher Kauffahrteiihiffe und von See:
unfälen, welhe ausländifhe Kaufahrleilcirie innerhalb der beut:

fhen Küftengewäfler beiroffen haben ober beren Unterfudung

vom Neihsfanzler angeordnet worben 19. Zur bie Unter:
fudung follen die Urfahen des Seeunfalles, Towie alle mit ben=

felben zufanmenhängenden Thatumftände ermiltelt werben; inäbe:
fondere ob ber Schiffer ober ber Steuermann dur Handlungen
oder Unterlaffungen den Unfall oder beiien folgen verihuldet

bat’). Das Secamt bildet eine Tollegiale Behörde und beitcht
ans einem Borfigenden, der bie Fähigkeit zun Nidteramt haben
muß, und aus vier Beiigern, von denen mindejtens zwei die Be:

fähigung als Seefcpiffer befigen und als jolde gefahren haben ®).

- 2) Das Berzeihnif der Kommilfionen wird im Gentralbl. des Deutfchen R.
befanni gemadjl; vgl. 5. ®. 1877 ©. 105; cbenjo ber Beginn ber Prüfungen.

3) Bol. über bie Befugniffe defelben ®b. I. ©. 322 fg.
4) NReichögelep, betreffend die Unterfugung bon Sew«

unfälten, vom 27. Zuli 1877 $. 20.29. (B.-C.-B1. ©. 554. 555.) Daß

Geleg Irill am 1. Zanuar 1878 in Kraft. Motipde Drudj. bed Neihätages
1677 8b. I. No. 4. Konmiffionsbericht ebendaj. Nro. 95. Ber

hanblungen Sienogr. Berichte ©. 16. 864 jg. 877 fg.
58.6.0... D. GStreiligleiten ober Bieifel über bie Zuflänbigteit ber

einzelnen Gerämler entfdeibel bas Neichäfangler-Ami. 5. 5 Nbf. 9.
HR-G. 8.1588. .

na.0.D.g.AB.1
8) Die näheren Borfgriflen über die Bildung und Zufammenfegung bed
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Der Neihslanzler beftelt für jebes Seeamt einen Kommif-

far, welder Alräge an das Sceamt oder feinen Borfigenden zu
ftellen, den Verhandlungen des Sceanues beizuwohnen, Einfiht

von dem Alten zu nehmen und für den Sal, daß der Vorfigende

die Einleitung einer Unterfudung verweigert, Anträge auf Anorb-
mung eiter Unterfuhung bei dem Reihskanzler zu flellen, beredhtigt
ft. Diefelbe Perfon kann für mehrere Sceämter als Koınmiflar

beftellt werben ). Auf Antrag des Reihatommiffars faun, ivenn

fi ergiebt, daß ein deufger Schiffer oder Steuermann in Folge
de3 Mangels folder Eigenfhaften, welde zur Ausübung feines Ge:

werbes erforberlich find, den Unfall oder defjen Folgen verfchuldet

hat, demfelben durd) den Sprud) bes Seeamiles über die Urfaden
des Seeunfalles zugleid die Befuguip zur Ausübung feines Ger

twerbes enizogen werden. Einem Schiffer, dem bie Befugniß ent

zogen wieb, fanr nad) Ermefjon des Seeamies aud die Ausübung
des Stenermannsgewerbes wtterfagt werben 9).

Gegen den Spruch des Sceanted lebt dad Nehismiltel ber

Beihiwerde an das Dbrr-Erramt dem Schiffer oder Steuermann

zu, wenn ber Spruch auf Entziehung ber Befugnig zur Ausübung

de8 Gewerbes lautet; amdererfeild dem Neihgloınmilfar, wenn bas

Seeamt einem hierauf gerichteten Antrage beflelben nicht Folge
gegeben hat).

Das Ober::Secamt ift eine Eollegiale Neihsbehärbe Es

Creamied entpätt das Srieh in ten 88. 7—-12. Auf bad Berfaßren finden

im i die bed © ejepea unb ber

Strafproceh » Coon. Anwendung. $. 10. Jedod) findet die Ynordnung ber
Haft zur Ergwingung eines Zeuguiijed nichl fall. Wgl. Stenogr. Ber. a. a.D.
©. 878 fg.

Du.aD.g. 183.

2)0.0.D.8.26. Wegen diefes Ktefuliates, gu welchen bie Unterfudung

beö Seeantes führen fann, ift dem Edjiffer und bem Steuermann während
bes Berfahrend eine Role zueriheilt, mwelhe iynen die Möglichkeit einer Ver-

Aheidigung gewährt und bie beöhafb mit der des Beidjufbigien im Sirafoer-
fahren einige Aehnficjteit Yoı. Imäbeionbere lönnen fie Unteäge ftellen, über

melde dad Secami zu befinben Hal, an bie zur Bernehmung erfhienenen Per-
fonen unmittelber Fragenrichlen, and, fid) eines Tedjld- oder jadjfunbigen Bei-

ftanbed bedienen. &ei.9.22. Bgl.fommilfionsbericht S.3fg. Id fg.
3) 58. 27. 28 be Gejegcd enipalten bie näheren Vorjchriflen über Ein-

fegung unb Redtferligung ber Veichwerbe, weldje ber Megel nad eine auf-
fehiebenbe MBirtung nidt Hal,

Kaband, RicMMautdrest. IL. 30
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befteht aus einem Boriigenden, welder zum Nidjteramt befähigi

fl, und :. Düglievern, von denen weuigflens drei der Schifffahrt

kundig fein müffen. Der taifer ernennt den Borfigenden und

einen Shiffjahriskundigen Veifiger. Pür das Amt der übrigen Veis
iger bringen bie Regierungen der Bundes:S ceeftaaten je brei

fahkundige Perfonen in Vorfclag und zwar immer für einen Zeit:

raum von 3 Jahren. Aus der Gelammtzahl der Vorgeihlagenen

wählt der Vorfigende für jeden Wefchwerdefall fünf Beiliger aus,

berufl diefelben ein and bevidigt fie auf die Erfülluug der Obliegen:

beiten ihres Amtes. Sie erhalten aus der Neihskafle Erjaf ihrer

Reifeloften und Tagegelber, deren Höhe der Neichskauzfer bejlimmt ’).

Die Gefhäfts-Drbunug bei dem Ober-Seecami wird vom Bunbes-
rath feltgeftelll ). Das Dber-Seeant fabl feine Beihlüffe nad

Stimmenmehrheit; auf das Verfahren findeu im Allgemeinen die:
felben Vorfhriften Auwendung, melde für dad Verfahren bei den

Seeämtern gelien; bie Verhandlung und Entfcheidung erfolgt in

öffentliher Sigung nad erfolgler Ladung und Anhörnug des Ve:
fchwerbeführers und feines Geguerd. Die Eutfheidung muß mit

Gründen verfehen fein umb ift dem Beichiwerbeführer und feinem

Gegner in Ausfertigung zuzuflellen 9).

Einem Schiffer oder Steuermann, dem bie Befugniß zur Huss

übung feines Gewerbes entzogen ifl, fanı diejelbe nah Ablauf

eined Jahres duch das Neihsfanzler-Ami wieder eingeräumt
werben, wenn anzunehmen ift, dah er fernerhin den Pflichten feines

Gemerbe3 genügen wird ©).

HD Ueber die Ynnungen ift (heils den Gemeinbebehörben theils

ben ftactlihen Berwaltungsräthen ein Recht der Aufficht eingeräumt,

dur mweldes Verträge, Statulenveränderungen, YAuflöfungsbes

ihlüfe n. |. w. an bie Ertheilung der Genehmigung gebunden find ®).

8) Jeder Gemwerbeunternehmer ift verpflichtel, auf feine Koflen

1) &e. 3.29. Dieje Beifiper bes Dber-Gecamled find leine Heid d-

seamien, da fie in feinem Dienfiverhältuig zum Weide fichen; gfeichtvogl
verwalten fie ein Reid samt, da bad Überjeeamt eine Reidjöbehörbe ifl.

Sie Ireten demnad) ben Bb. I. ©. 397 aufgeführlen Kotegorien Hinzu.
2) Gef. 8. 39. Bid jept if diefed Reglement nod) nit erlaffen.
3) Selen 98. 29 Abi. 2-32.

4) Gel. 8. 34.
5) Gewerbe-Orbn. 89. 8B Ubi. 2. 89. 92 6iS 90. 109.
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ale diejenigen Einrihtungen berzuflellen und zu unterhalten, welde

zur Ahunligiten Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben

und Sejundheit nerhwendig find '). Wei ber Beidhäftigung ber

Rehrlinge il die gebührende Nüdiiht auf Gefundheit und Sittlid:

feit zu uchmen und denjenigen Lehrlingen, welde des Schul und

Neligionsunterrihtes noch bedürfen, muß Jeit dazu gelaffen wer:

den d). Namentlich aber it bie Beihäftigung jugendlicher Arbeiter

in Fabriken im Interefie der Gefundheit, Schulbildung, und Sitl:

lijfeit erheblichen Vehhränkungen und einer obrigkeitlihen Controle
anerworfen?).

h) Endlich fandurd; Drisflatut die Bildung von Hülfskaffen
angeorbnet, für Geiclen, Gehülfen uud Fabrifarbeiter die Ber

theiligung an denfelben zur Pflicht gemadt und den Arbeitsgeberu

auf bdiefe Beiträge bie Leiflung won Borfdüfien bis auf bie Hälfte

des verdienten Lohnes, den Fabrilinhabern aud die Leiftung von

Zujhüfien zu den Beiträgen ihrer Arbeiter bie auf Höhe der
Hälfte diefer Beiträge auferlegt werben *).

4. Zu den genannten Beziehungen befteht nod) gegenwärtig

eine gewerbepolizeilihe Verwallungsthätigleit. Diefelbe ift aber

durchweg ben Behörden der Einzelftaaten ober bon Gemeinde:

behörden Übertragen, mit alleiniger Ausnahme ber für bie Prüs
fung ber Seefiffer und Stenerleute und für die Unterfagung und

Micderverleihung der Behuguiß zur Ausübung ihres Gewerbes be=

feheuden Vorihriften, an deren Handhabuug das Heid) einen un=

mittelbaren Antheil dat. Hieron abgefehen giebt e3 Feine un-

mittelbare Neihsverwaltung in gewerbepolizeilihen Angelegenheiten.
Das Neid; ift befräuft auf die Führung der Oberauffiht über
die Thätigkeit ber Vehörden ber Einzelflaalen und Gemeinden,
welche nad Art. 17 der Naifer mittelft des Reichäkanzler-Amies
fünrt. Der Erlaf allgemeiner Verwaltugsvorigriften zur Auss

N

1) Gew.-Drd. $. 107.
2) ebendaf. 8. 106. Yu; Farbuch Drisfteiut für Sefellen, Gehülfen

und Schtlinge, jofern fie dad 18. Lebensjahr nidt überfchritten haben, ber
obligatorijche Bejuh einer Fortbilbungsldute des Dried angeorbnei werben,

woraus für die Arbeitgeber bie Verpflichtung entficht, die für diefeu BWefuch
erforberfihe Zeit zu gewähren.

3) &ew.-Drbn. 8. 128—139.
4) Sei. d. 8. April 1876. BGBL. ©. 134.

30 *
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führung der Geierbe-Orbnung und ber anberu beu Gewerbebetrieb

betreffenden Neichagefege fleht, foweit berfelbe nicht ausbrildlid

den Einzelftaaten vorbehalten it, uad Art. 7 3. 2 der RB.

bem Bundesrathe zu.

I. Der Batentfhug").

1. Redjilice Natur des Patentfdupes, Die allgemeine
Gewerbefreiheit ifl in Tehr eingreifender Weile badurd) beihränft,

baf die gewerbemäßige Berwerthung von Produkten geifliger Ars

beit nicht freigegeben, fondern innerhalb gewiller Grängen zu

Gunjten des Autors monopolifirt if. Das hieraus id) ergebende

Sewerbe-Privilegium nennt man mit einem bilvlihen Aushrud
das geiftige Eigenifum und aud bie NReihsverfajlung bebient fi

befielben, inbem fie in Urt. 4 3. 6 ber Ntompelenz bed Reiches
„ben Schug bed geiftigen Eigenthums“ zuweilt. Diefce Bezeihnung

ift aber eine juriliih unrichtige, denn das Wefen des Eigenihums

im Rehtafinne befleht in ber phyfifchen Herridhaft über cite Sache,

jo daß geifliges Eigenthum eine contradietio in odjeeto il’). Das

Reh, weldies man bamit bezeichnen til, hat aud; mit dem Eigen-
Ihum burdans Nichts gemein, ausgenommen baß e3 einen Ber:
 
*) Bolentgefep v. 2. Mai 177. (R-®-BL. ©. 501); ift am 1. Juli 1977

in Kraft geireten. Motive dayu in dem Drudjaden des Deutichen
Neichötaged 1877 8b. I. Aro.8. Kommiliionsberichi cheudal.
8b. II. No. 144. Verhandlungen in ben Stenogr. Berihien
©. 25 fi. 915 Bid 1011 ff.

Rileratur. Und ber Zeil vor Erlafs bes Patenigefeges ijl das Haupl
wer: Sloftermann. Die Palenigefeggebung aller Länder. 2 Aufl.
Berlin 1876. Dafelbft find S. 108 fi. zahlreide Literalur-Angaben.
Ueber bie Borarbeilen bed Neichöpatentgejeped und bie Schidfale befielben
handelt Genfel im Jahrbud, von v. Holgendorff und Orenlano Bb. I.
Heft 3 ©. 503 ff. und bejonderd ausführlid Yrothe Das Palenigeieg
Verlin 1877. Die Schrift enthält zugleih einen Kommenlar bes Patent»
geieged. Kommentare zum Batenigefeg mnb auperden: ver-
dffentlit worben von Dambad, Berlin 1877. %. Landgraf,
Stuitgart 1877. Gareis, Berlin 1877 und KIoftermann, Berlin

1877.

1) Daf der eriwähnle Ausbrud ber Meichöverf. nicht bie Zenbeny hat,
bie juriftifge Eonfirultion des Schupes gegen Nahbrud x. zu firiren, wirb
aud von Dambad das Mrheberredht. (Berlin 1871) net echt Hernorge-
hoben.
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mögenswertd hat; fobald man bie Nehts-Orundfäge von bing-

lien Rechten überhaupt oder vom Eigenthum insbefonbere auf

daffelbe anwenden will, gelangt man zu abfurden Refultaten und in

sahlreihe Widerfprüde mit den pofitiven Vorfchrifien der Gelege ?).

Tas fogen. Urheberrecht ift vielmehr feinem tedilihen Wefen nad
ein zeitlich Deicpräuftes nnd an gewille Bedingungen gekwipftes
Monopol; es ifl eine Beichränkung bev allgemeinen Gemerbe:
freiheit, indem bie gewerbliche Verwerthung der geiltigen Arbeit

Allen auher dem Autor oder feinem Nechtsnachfolger unterfagt und
an die Berlepung diefes BVerbotes eine Strafe und eine Schaden:
erfappflicht oder eine Buße gefmilpft fit.

Der Nahdrud oder die Nachbildung ift eine DelictSobligalion,

deren juriftiiher Thatbeftand und Begriff in der Verlegung biefer
ber allgemeinen Geierbefreiheit gezogenen Schranke befehl, bas
Urheberrecht if cbenfo wie ein dem Fiskus gemährtes Monopol
Tediglid der Nefler oder bas wirthidaftlihe Refultat diefer Be:

{hränfung der Gewerbefteiheit?), Sowie dad Wefen des Mono:
pols nicht darin beflcht, daß der Fisfus ein gewifles Gewerbe be:

treiben barf, wozu c8 keines befonderen Nechtsfages bedarf, fon

bern barin, dab der Belrich biefes Gewerbes Allen mit Ausnahme

des Fiskus verboten ifl, fo befleht au das Welen bes foge:

nannten Urheberrehi3 nid darin, bas ber Autor feine Geifted-

arbeit verwerthen darf, was ihm innerhalb der dur bie Straf-

gelebe gezogenen Schranfen aud ohne ausbrüdliche geieglie Anz

erfenmng freifteht, Sondern e8 befleht in ber Ausfchliehlid:

Reit biefer Befugniß d. 5. in dem am ale anderen Perfouen ge:

vihteteten Verbot, frembe Beiftesarbeit gewerblid) auszubeuten.

Das Neid Hat das Verbot ber gewerbliden Berwertbung

fremder Geiflesarbeit nicht in einem vinheitlihen und confequent

1) Die weitere Ausfügrung biefed Sapes gehöri Tebiglich der Theorie beo
Brivatregjld au und fann baher hier übergangen iverben, um jo mehr als die

Theorie Dom geiftigen Eigentyum bereits vielfad; widerlegt worden ill. Bal.
dv. Berber, Juriit. Abhandlungen ©. 302 fi, Manbrn, bad Urheberredit,
Erlangen 1867 &. 33 fi, Bejeler, Deutfdes Privaleht (1873) I. ©. 321.
Sie. Wähler, Dad Kutorrcht ©. 12 ff.

2) Bol. die Ausführungen v. Gerber’ in feinen und v. $hering's Jahr

bädhern Bd. 3 ©. 359 f. 1859 (in feinen Gelanmnelten Zurift. Abhandlungen

©. 261 fi). Cie find ywar oft angegriffen, aber nicht widerfegl imorben.
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buchgeführten Neht3:Grundfag ansariproden, fonberu cs hat iu

einer Reihe von Spezialgefegen für veridicbene Arten von Pro:

bulten geiftiger Arbeit in mannigfadger Art die Voranzfepungen,
ben Umfang und bie Wirkungen des Berbotes ihrer gewerblichen
Ausnügung normirt. Diefe Neihagefege find folgende fünf:

a) vom 11. Juni 1870 Deireftend das Urheberredht an Schrift:

werfen, Abbildungen, mufilalifchen Stompoftlionen und dra=

matifchen Werten. (2.0.81. S. 339.)
vom 9. Januar 1876 betreffend das Urheberredl au

Merken der bildenden Künfle. (R.-O.:3. ©. 4.)

vom 10. Januar 1876 betreffend ben Schug der Phote:
graphien gegen unbefugte Nahbiloung. (R.-O.:Bl. ©. 8.)
vom 11. Januar 1876 beireffend daB Urheberreht an

Muftern und Modellen. (R.-&.:81. S. 11.)

vom 25. Mai 1877 das Patentgciep, betreffend den Shut

neuer Erfindungen, welde eine gewerblihe Verwertung

geltatien. (R.-0.:BL. ©. 501.)
Bon biefen Gefepen bietet nıv das legte Veranlaffung zu

einer BVerwaltungsthäligkeit bes Neidhs. Die vier eritgenamuten
fepen eine obrigfeitlide Thätigkeit zur Entftehung de3 Gewerbes

privilegiums bes Urheber? überhaupt nit woran oder jie ber

Icränfen biefelbe auf die Eintragung des zu Ichügenden Beiftes-

probuftes in eine Eintragsrolle, weile Hiniihtlih der Schrift:

und Kunftwerke ) vom Stabiraih zu Leipzig, hinfihtlidh der
Mufter und Modelle von ben mit Führung de3 Kandelsregifiers
beauftragten Gerichtsbehörben geführt wird). Dagegen ift ber

b z

c 2

q =

€ S

1) Bei Schrift- und Runftiwerten finden Eintragungen regelmäßig gar nid
ftatt; fie find nur erforderlich refp. zufälfig in ben in $.6 65.4; $-11 Abi. 1;
$. 52 Abf. 3 unb 8. 60 bl. 4 ded Gel. v. 11. Juni 1870 erwähnten fällen.
Ihnen enliprechen 8. 9 Mb. 3 und $. 19 Nbj. 4 bed Bei. v. 9. Januar 1876.

Die Rediögrundfäge über bie Eintragung find in ben $$- 39 fi. bed Gef. vom
11. uni 1870 enthalten; 8-41 bafelbft ermädligi das Neihöfanzierant

zum Erfah einer Inftruftion. Diejelbe ift am 7. Dezemb. 1870 erlafjen

unb nebfl einer Ergängung von 28. febr. 1876 im Eentralbl. des Deutichen

Neicjed v. 1876 ©. 119 fg. nbgebrudi. Bol. Kloflermann, Urheberredt
(Berlin 1876) ©. 188 fi.

2) Für den Schup ber Mufler und Dodelle ift bie Eintragung eine weient-
fie Borbedingung. el. v. 11. Januar 1876 9.7. Die näheren Borfgriften
iiber bie Führung bes Tuflerregifterd find nad) 3.9 Ab. 4 biefes Gejepes vom
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Edhup uener Erfindungen von gewerblider Berwerthbarkeit iu

jedem einzelnen Sale von der Eriheilung eines Patentes, alfo

einem Berwaltungsaft, abhängig gemadt zmd zur Führung diefer
Sefhäfte eine befondere Neihsbehörde, das Palenlamt, erridhtet

worden.

2. Die Organifation bes Palentamtes. Das Pa:
tentamt it eine itändige Reihsbehörde, welde ihren Sig in

Berlin hat. Es beiteht aus Milgliebern, welde vom Saifer er

wannt werden, und aus Bürcau: umb Unterbeamten, deren Ernen-

nung dem Neichölanzler übertragen if. Die Mitglieder zerfallen

in zwei *lajlen, Mändige und nicht Händige). Die Rändigen

Mitglieder werden anf Borichlag bes Bunbesrathes ermanıl und

zwar, wenn fie im Reiches oder Staatsdienfte ein Ami befleiben,

auf die Dauer diejed Anıies, anderen Fals auf Lebenszeit; min:

beftens brei derfelben müfen die Befähigung zum Nichteramte oder

zum höheren Verwaltungsbienfte befigen. Die nicht ftändigen

Mitglieder werden auf fünf Jahre ernannt ®);, fie müfen in einem
Aweige der Technik fahverftänbig fein; fie find zwar NeichSbeamte

und ben Vorshriften des ReihsbramtenzGefeped v. 13. März 1873

wniertporfen, aber von bem im $. 16 biejes Gefeprs enthaltenen

Verbot, ohne vorgängige Genehmigung der oberften Neidhsbehörbe

ein Nebenami oder eine mit fortlaufender Remuneration verbun-

dene Nebenbeichäftigung zu übernehmen oder ein Gewerbe zu be=

treiben ®), ausgenommen*).
Dad Patentamt befleht aus mehreren Ahtpeilungen,

welde im Borans auf niindefens ein Jahr gebildet werben. Ein

Mitglied kann mehreren Abtheilungen angehören 5). Die Bildung
der Abtheilungen, die Beilimmung ihres Gejchäflskreifes, die For-

men des Verfahrens und der Gelhäftagang be MPatentamtes
 
KReiddlangleramt zu erlaflen. Sie find am 20. Zebr. 1876 ergangen

unb im Ecnirefblali von 1876 ©. 128 fi. veröffentlidt. “

1) Unherdenı fönnen zu ben Berathungen Sachverfländige, melde
wicht Mitglieder find, zugezogen werben; an ben Abflinnmungen bürjen
biefelben aber nicht Tgeil nehmen. Balenigefey. 8. 14 bi. 5.

2) Nad) Ablauf ber 5 Jahre können fie von Reuent berufen werben.
Dolive ©. 29.

3) Bgl. Bb. 1. S. 491.

4) Patentgef. 8. 19 Ubi. &

5) Patentgel. 8. 14 Abi. 1.
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werben, infoweit dag Patentgefep nicht Beftimmungen darüber

trifft, duch Kaiferlide Verordnung unter Zu flimmung

bes Bundbesraths geregelt ). Liefelbe it am 18 Juni 1877

ergangen ?). hr zufolge zerfällt das Patentamt in fieben Abthei-

tungen, von denen zuftändig ud: die Mbipeilungen I u. IL für

bie Befchlußfafung über Pateutgefuhe ausihlichlid aus dem Ge:

biete ber mehanifhen Tednik;, die Abtheilungen IIT md IV für bie
Beiplupfaftung über Patentgefudhe ausfhplichlidh aus dem Gebiete der

Hemifhen Technik; die Abtheilungen V u. VI fir die Beihlußfaftung

über folde Patentgefuche, welche das Gebiet der hemifhen und ber

mechanischen Tehnil zugleidy berühren, fowie über alle fonftigen Pa:

tentgefuche ; die Abiheilung VII für die Beichlußfaflung und Eut:

Iheidung in dem Verfahren wegen Erfäruug der Nichtigkeit und

wegen Zurüdnahme eriheilter Patente). Die näheren Bellim:
mungen über bie Bertheilung der Gefchäfte an die einzelnen Ab-

Iheilungen hat der Vorfigende bed Palentamtes zu treffen; cbeufo

bat er bag Mitglieb zu bejtimmen, weldes die Geihäftzleitug

in den einzelnen Abiheilungen Führt; in der Nbtheilung VII

führt er fie felbfl; auch verfügt er über bie Berireiung im Bor:

fig des Patculamtes und über die Vertretung in der Geihäfis:

leitung ber Abiheilungen 9).
Dem Borfigenden Liegt es ob, auf eine gleihmähige Behand:

1) ebendal. $. 17.
2) R.-G.-Dl. 1877 ©. 599 fg.

3 Verorbn. .1.—en Hölleilungen Lull mulfen uindefins es
den II. u. je 3, den v
minbeftens je 4 unb ber Aıgeitum VII. minbefiend 6 nicht diorwit.

alieber angehören. Bon den Mitgliedern ber Moiheilung V. und ber Abihei-
fung YI. muß minbeftend je eind aus jeber ber erfien vier Abigeilungen, von

ben Mitgliedern ber Mbtheilung VII. muh minbefiens je eins ans jeder ber
erften fedd Mölhellungen entnommen fein. Seber Möiheilung muß nıinbeftiensd

ein Händiges Mitglied, ber Mblheilung VII. auherdem her Borfigende bed
Patenlomies angehören. Die Abtheilungen werden burd eine Verfügung bed
Borfigenden bed Palenfamled auf bie Bauer von minbejlens einem Jahre ge-
bifbet. An ben Verhandlungen einer Mötgeilung Tönnen mir folhe Mitglieder

weide ber f ; ber ann jedod im
Zalle bes Tobes, ber Erfrantung ober ber längeren Abwelenheit eines Mi-
oliebs, forweit und fo lange dus Bebürfuif; cd erforbert, Mitglieder anderer

Antyeifungen zur Aushüffe berufen. Berorbn. 8. 4 u. 5.
4) Berorbn. 88. 3. 6.
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lung der Gefyäfte und auf die VBeobadhtung gleicher Grundfäge

Seitens ber einzelnen Abtheilungen hinzuwirken. Yu biefem Bes

bufe ift er befugt, den Berathungen aller Abibeilungen beizumwoh-

nen, auch jämmtlihe Ditgliever zu Plenarverfammlungen zu vers

einigen und die Beraihung des Plenum über die von ihm vors

gelegten Fragen herbeizuführen). Er bat ferner die Einrihhing

des Bürcaus, die Verwaltung der Staffe, der Bibliothek und ber

Sammlungen zu ordnen md bie fiir Die Beamten erforberligen

Gefgäflsanweilungen zu erlaffen; ihm fteht die Leitung und Ber
auffichligung bes gefammten Gefchäftsbeiriebes zit; er verfügt in

allen Berwaltungsangelegenheilen; er it der Dienftvorgefegle ber

Subaltern= und Uitterbeamten ?).

3. Zufländiglkeit und Gefhäftsfreis des Patent:
amies. Das Patentamt ift lein Spezial-Geridhtöhof, welder in
Recisfireitigkeilen zu urlheilen bat; e$ fleht ihm indbefondere Feine

Entfeheidimg zu über die Beltrafung und Entihäbigungepflicht

wegen Berlepung eines Pateuies, iiber Die Netsverhäliniffe, welde
aus der Mbtretung vines Patentes-entfichen, über bie Entihäbis

gung de3 Patentinhaberd, dem der Neihafanzler im öffentlichen

Autereffe den Patentup ganz oder theilmeile entzieht), und

über andere Rechtsflreitigleiten ciwilrehtlihen ober rafrehtlichen

Charafiers, melde fih auf den Patentf—hug beziehen. Das Pa:
tentamt hal vielmehr Tebiglid; barüber zu befinden, ob bie Bor-
ausfegungen vorhanden find, yuter weldien das Rei ben

Patentfcpuß eriheili, refp. forigewährt, und biejenigen Gefhäfte zu

erledigen, welde hiermit in ımlreammbarem Bufammenhange fleheit.

Im Einzelnen gehört hierher:

a) Die Belhlupfaftung fiber die Ertheilung, die Erflärung

der Wichtigkeit und die Yuriiduahme der Patente 4),

b) Die Ausfertigung ber Patenturkunde ®).

1) ebenbaf. 8. 10.

2) ebendaj- 88. 14. 15.

3) Dal. Patenigei. $- 5 Abl. 2,

4) Batentgel. 8. 13 #6. 1.
5) ebenbaf. $. 26 Abi. 1. Diefelben werben nidvon dem Borfipenden

des Palentanıied oder von ben gejdäftsleitenden Mitglicbe ber Wbiheilung

vollzogen (unterichrichen), fondern nur beglaubigt. Die Beglaubigung geidicht

unler ber Unterfchrift bed von bem Borfigenben bes Patenlamlied bayu be=
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e) Die Führung der PBatentrole. u diefelbe find der Gegen:

ftaud und die Dauer der eriheilten Patente, Namen und Wohn:

ort der Patentinhaber und ihrer bei Anmeldung ber Erfindung etwa

beflelten Bertreier, jowie eine Aenderung diefer Perfonen, wem

fie in beweifender Form zur Kenntuik des Patentamtes gebracht

ill, ferner ber Anfang, der Ablauf, das Erlöfchen, die ErMärng

der Nichtigkeit und die Zurildnahme ber Patente einzutragen ).

Die Patenirole ift öffentlich; ihre Einiht fteht jedem frei, foweit

e3 ih nit um ein im Namen der Reichsvermaltung für die Zwede
bes Heeres oder ber Flolte genommenes Patent handelt %).

Mit der Führung der Patenlrolle ift verbinden die Arber

wabhrung, Anfftelung und Negiftrirung der Befchreibungen, Zeidy:
ungen, Modele und Probejlüde, auf Grund deren die Eriheilung

der Patente erfolgt il. Die Einfidht diefer Sammlungen fleht

unter berjelben Einfhränkung jedermann frei, tie bie Einficht der

Nole?), Das Patentamt ijt indeh befugt Anoronungen zu Ireffen,

um den Mihbraud der Deffeniligkeit zum Schaden bes Patent:

fudher8 oder Pateutinhabers zu verhüten *).

A) Veröffentlihungen. Diejelben find von zweierlei Art. Das

Patentamt ift gejeplih verpflitet, im Neihsanzeiger befanut zu
maden: bie Anmeldung des PBatentfucher3 °), den Beichluß, dah

das Patent eriheilt jei oder daß die Ertheilung verfagt fei®), ben

Anfang, den Ablauf, das Erlöfggen, die Erklärung ber Nichtigkeit

und die Yurüduahme ber Patente, fowie den Namen und Mohn:

ort des Patenlinhabers und feines ewa bejtelien Rertreiers ?).

flinmten Beamten und unter Beifügung bed Siegels bed Balenlamted. Beroron.
dv. 18. Juni 1877 $. 19.

1) Patenigef. 9. 19. Wbf. 1 u. 2.
2) ebenbaf. 9. 19. Abf. 9.

3) Aud) Tann bad Patentamt nad) feinem Ermellen von den bei igin
berugenben Eingaben und Verhandlungen, foweit deren Einfiginagne gejepl.
nicht befchränft ift, auf Untrag an jebermann Abichriften und Auszüge gegen
Einzahlung ber Kofien eriheifen. Berorbn. 9. 18.

4) Beilimnungen, weile biefen Hıved verfolgen, find vom Patentamt in

ver Belanuimadung d. 13. Nov. 1877 geitoffen und im Beichdangeiger
veröffentlicht worben.

5) Gefeg $. 22.23. Hiermit ift bie UAnngeige gu verbinden, daß ber Gegen.
ftanb bee Anmeldung einjtweifen gegen unbefugte Benupung geichügtfei.

6) ebenbaj. 8. 26 Abf. 1. 2.
789.19 Wf. 1.2.
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Außerdem Tiegl dem Patentamt die Herausgabe eines amtlichen
Blattes ob, in welchen außer denjenigen Befauntmachungen, welche

duch den Neipsanzeiger erfolgen, die Beireibungen und Zeide

wungen, foweit deren Eimlicht jeberman freifleht, in ihren wefentz

lien Theilen veröffentlicht werden").

e) Die Einziehung der Gebühren) und Koften®) und bie

hiermit verbundenen Kaflengeidäfte, Buchführung und Rehnungs-
Tegung.

f) Das Patentamt it verpflidtet, auf Erfudhen ber Gerichte

über Fragen, welde Patente beireffen, Gutachten abzugeben. &8

hat denmad bei denjenigen Progeffen, weldye ben Patenifhuy be

trefren,, diefelbe Anfgabe zu erfüllen, welde bei Prozeffen wegen

Nacydruds ober wegen unbefugter Nahbiltung den Sadıveritäns

digen:Bereinen obliegt *). Im Uebrigen ift das Patentamt nit

befugt, ohne Genehmigung des Neihsfanzlerd anperhalb feines

gefeplidden Geihäftskreiles Beihlüfle zu fallen oder Gntadhlen ab:

zugeben 5).
4. Die Eribeilung eines Patente? erfolgt wer

folgenden Borausfegungen und nach folgendem Berfahren:

0) Patente werben ertheilt für neue Erfindungen,

welde eine gewerbliche Berwerthuuggeftatien‘. Er:
findungen fichen im Gegenjag zu Entdedungen ?); außgeidhlei-
ten von dem Patentichuge jind deshalb „rein willenfhaftliche Ent

dedungen, Die Anffindung unbekannter Naturprodukte, die Eis

defuug unbefannler Produktivfräfle, die Anfftelung neuer Die

toben de8 Aderbaurs oder Bergbaues u. |. w., die Kombination
neuer Pläne für Unternehmungen auf dem Gebicte des Handels ®)“.

DEI ME 4. Laflelde erigeu unter dem Titel: „Baleniblan“ in
Berlin (Cart Keymann’d Verlag).

2) $- 3 d68 &f.

3) 8. 20. 25. 30 ebendaj.

4) &ei. v. 11. Juni 1870 8. 30. Vol. Dambad) Patenigej. S. 50.

5) Balentgej. 8. 18.
6) Baleutgei. 9. 1 Abi. 1.

T) Bambad ©. 2 befiniri eine Erfindung al die Schaffung unb Her-
vorbringung eined neuen, biöher nid vorhanden gewelenen Gegenstandes ober

Productiondmuittelö gu materiellen Gebrauchäzweden. Bgl. über anbere Defini«
tiondverfude Gareid 5. 25 fg.

8) Motive ©. 17.
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Die Erfindung wirb nur dann patentirt, wenn fie eine gewerb:

lide Berwerthung gelattet; da ber Patenifhup in Nichts

Anderem befteht, al8 in der Monopolifitung ber gewerblichen

Verwerihung einer Erfindung, fo it die Möglihkeit der ge

werblidhen Werwertbung ein durch den Begriff felbfl gegebenes Er-
forberniß, eine logiihe DVorbebingung der Palentirung ?).

Eine Erfindung von gewerbliher Verwerihbarfeit wird nur
dann patenlirt, wenn fie nen ift. Unter welden Borausfegungen

bie Neuheit einer Erfindung anzuerkennen fei, hat das Gcfep nicht
beftimmt; e3 unterliegt dies dem tchuifchen Uriheil des Patient:

amtes. Dagegen bat das Patentgeleb erflärt, dab eine Erftubung

in zwei Fällen nicht neu fei, wämlid wenn fie bereit® vor ber

Anmelbung bes Palenifuhers in öffentlichen Drudichriften fo genan

befchrieben ober im Anlande fo offenkundig benußt ift ”), bab bar:

nad die Benugung dur andere Sadjverftändige möglid erfheint ®).

Ausgeichloffen von dem Patenifhup find Erfindungen von

Nahrungs Genufe: und Arznetmilleln, fowie von Stof:

fen, welhe auf Hemilhem Wege hergeftellt werben, Joweit bie
Erfindungen nicht ein beflimmtes Verfahren zur Herflellung der

1) Died barf man jeboch nicht verwechieln mit ber gröheren oder geringeren

Bahriceinlicleit, daß bie Erfindung wirklich eine gewerbliche Vermerigung

finden werbe, b. 5. mil dem Urtheif über bie wirthlchaftlidhe Arigfiiteil ober

Brauchbarkeit einer Erfindung. Bal. Oareis ©. M.

2) Hinfihllich der ofjentundigen Benugung ift bas Erforderniß aufgeftellt,
bafı biefelbe im Inlande geichehen üft, hinfidhtlic; ber Bejchreibung in öffent-

lichen Drendfchriften nit. Die Nenheit einer Erfindung ift baher and) zu ver-
weinen, wenn bie Erfindung in auslänbijchen amlliden Pasenibeichreibungen

veröffentlicht ifl. Der Negierungs-Eniw. 8. 2 wollte für biejen Fall eine Auss
nahme anerfennen; ber MeichBlag lehnte bied aber ab. pt. darüber Kofler
mann ©. 197.

3) Ce. 9. 2. Die Bedenhing biejer Beliimmung üt jreilig. Nach ber
einen Anfiht mil da8 Beleg ausfpreden, dafı nur in ben beiben, im 9. 2
erwähnten fällen, ber Eharalter der Neuheit mangle, alfo in olen anderen

Fällen eine Erfindung als neu anzuerlennen jei. So Tambad ©. 11. Rad

ber anbern Anfidt jpriht bad Sejep nicht pofiliv aus, unter welden Boraud.
fegungen eine Erfindung af® nen gu erachten fe, fonbern hebl nur 2 Fälle
hervor, in denen bicd unbebingt ausgeichtoffen ifl. gl. Landgraf ©. 15.

Klofermann ©. 123. Garcis ©. 56 fi. Nach ber fjallung beB Grfepes

üt die legtere Anficht für bie vichlige zu eradten.
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Gegentlände beireften !). Meberdies alle Erfindungen, beren Ber:

werthung ben Gefegen oder guten Sitten zumiderlaufen würde 9.

b) Veredhtigl, die Exipeilung eines Patente? zu erlangen, ift

berjenige, „welder die Erfinbung zuerft nad Maßgabe

biefes Gefeges angemeldet bat’)”. Es ift nicht erforber-

li, dad der Patentfucher die Erfindung felbft gemadt ober burd
ein Nehisgefhäft bie Berugniß zur gemwerbliden Ausbeutung ber
Erfindung von dein Erfinder erworben hat. Der Patentihug if
in diefer Beziehung wejentli verihieden von dem Urheberredgt

an Scriftwerken, Kompofitionen a. f. w.), € ift fehe tmohl
möglich, dafı der Eine eine Erfindung madhl, während ber Andere

die gewerbligge Berwerihbarkeit berfefben erkennt ober dad bazu
erforderlihe Kapital aufzuwenden bereit il und ein Patent bafür

nadhfugt. Deshalb würde aud die Auffafiung unhaltbar fein,

daß ber erfle Anmelder die Nediövermuthung für fi) habe, ber

Erfinder zu fein, und dap aus diefem Grunde ihm bas Patent

verliehen werde ). Aud wenn in der Anmeldung ausdrüdlid)

angegeben wird, bafı das Patent für die von einem Aubern ger
made Erfindung verlaugl werde, ift dem Patenigefud zu will:

fahren. Delfen ungeadtet ijt der Patentihup feinem Wejen nad)
feine Belohunng für die Anmelbung einer Erfindung, fordern für

die Erfindung jelbft und ed it nur bie Mllivlegitimation aus
Gründen der Zwedmäßigfeit in einer von biefem Grunbmotiv ab:
weidenden Weile normirl. Der Batentfuder ift von dem Ber
weile befreit, daß er der Erfinder und insbefondere dab er ber

erite Erfinder fei, und cbenfo üft er, wenn er vom Erfinder bie

Befugnip zur Ausbeutung der Erfindung erworben bat, nicht ges

1) 8 1 %f. 2 Ziff. 2. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden fi in
allen Koutmentaren bed Palengefepes.

2) 8. 1 MR 1. Während bie erfle Ausnahme auf ben Vefiteben beruft,
die in Folge bes Potenligupes zu befücdienbe Beriheuerung ber Nahrungd-
mittel u. |, w. zu vermeiben, ergiebt fi bie zweite Audnahme aus bem Charals

ter des Patentiuped ald einer vom Staat gewährlen Begünfligung oder Be-

lohnung für bie Erfindung.
YEIWMR 1
4) Bgl. darüber Motive ©. 18. 19.
5) Diefe Unfhaunng wurbe bei ben legislalorijhen Vorarbeiten des Pa-

lentgejepe8 wiederholt geltend gemadjt. Bol. die Angaben bei Kfoftermann
©. 14. Gie ehrt wieber bei Yareis ©. 72.
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nöthigt, die Berhältwiffe und Bedingungen, unter denen bie3 ge:

ichehen ifl, darzulegen. Das Waleutgefep geflattel, dafj über die

zwifchen dem Erfinder ud dem Patentfucher beflehenden Necytäbe:

ziehungen bie vollfommenfte Discretion gewahrt werde. Der erite

Erfinder hat aber nicht uur thatfäghlicy einen Vorfprung vor Jedem
Andern in Beziehung auf bie Aumelbung bes Patentgeiudhes, fon

bern es ift ihm aud redhilih cin Schug dagegen gewährl, dafı

feine Erfindung wiber feinen Willen einen Anbern patentirt iverde,

Das Patenigeleg verfagl uämlih den Anlprud des Patentjuchers

auf Eriheilung des Patentes, „wenn ber wejentlihe Jubalt feiner

Anmeldung ben Beigreibungen, Zeichnungen, Modellen, Geräth:

Ichaften, oder Einrihtungen eines Anderen oder einem von biejem

angemendeten Berfahren ohne Einwilligung bdefielben entnommen

und von dem lepteren auß biefem Grunde Einfprudy erhobenift“?),

uud wenn in einem folden Falle das Pac ertheilt worden ijt,

ann dafjelbe für nitig erflärt werden %. Zu biefem Einfprucdhs-

recht de3 Erfinderd oder feines Nedhisnachfolgers gegen bie Er:

Iheilung und in diefem Antragsreht auf Nichtigkeitserklärung deö
Patente macht fi) bie wahre Natur bes Paientihuges als einer
Prämie für Erfindungen geltend.

Da der Patenifucher ein Neihsangehöriger if oder im Bun:

beögebiet wohne, ifl nicht erforderlich; ber Aufprudp auf Batentichug
hat das Neihsbürgerredl nit zur VBoransfegung. Wenn jedoch

ber Patentfucher nicht im Inlandbe wohnt, fo muß er eiten,

im Snlande wohnenden Vertreter beftellen, welder in dem Ber

fahren behufs Erlangung des Patenies fowie in allen bas Patent

betreffenden bürgerlichen Nedisitreitigkeiten zur Verlretung befugt

it und nah deijen Wohnfig jih bei allen gegen ben Patentin-
baber anzuftellenden Klagen die Geridtö-Zuflänbigfeit beftimmi?).

c) Das Verfahren beflimmt fid) nad) deu im Vorhergehen-
den erörterten, obfectiven und fubjectiven Vorausfegungen und ber

juriftifchen Natur ber Patentertheilung. Das Patentamt muß von

Amtsmwegen prüfen, ob das Patent für eine Erfindung nad-

gefuht wird, welde nad den Anordnungen der $.$. 1 u. 2 ded

Gefeged patentfähig it, da nur unter diefer Bebingung bas

1) Batentgej. 9. 3 Ubf. 2.

2) ebenbaf. 8. 10 8. 2.
9) ebenbaf. 8. 12. Bol. Bareid ©. 163.



8 76. Die Verwaltung ded Geiverbewejend. 479

Sefep die Beihräufuug der allgemeinen Gewerbefreiheit dur) ben
Patentfhup überhaupt gellatiet. Auherdem aber kann Einfprud)
gegen die Extheilung eines Patenles an den Pateniiuder aus

einem boppelten Grunde erhoden werben; enliveder wegen Mangels

ber Neuheit der Erfindung (objectiven Vorausfegung) oder wegen

Deangeld dı3 Paleutaufprugs (jubjeciven Borausfegung)'). Der

erjle Einjprug faun von Jedermann erhoben werden; denn burd)

die Extheilung des Patentes würde bie allgemeine Gemwerbefreiheil

beihränft werben und demuady Feder an ber gefeglih gellaltelen

"Handlungsfreipeit cine Ginbuße erleiden; e$ bebarf baber Feiner

bejonderen Aktivlegitimation. Der andere Einfprud) dagegen Fam

wur von demjenigen erhoben werben, welder uadweill, „dah die

Anmeldung des P jud) feinen Befchrei
uf. w. ohne feine Einwilligung eninonmen worden it. Diefer

Einfpruh kann mit dem Gejuh um Ertheilung eines Palenies

verbunden fein; ev kann ji aber aud auf den negativen Autrag

der Berfaguug des Patentes an den Andern beichränken. Dem:

gemäß ift das Verfahren in der Ari geordnet, dap die Prüfung

der Patentfähigkeit Seitens des Patentamtes fowie bie Erhebung

bes Einfprudyes amd die Veuripeilung beffelben ermöglicht ifl und

daß die Ertheilung des Patentes öffentlich beurkundet und bekannt

gemadt wird. Daraus ergeben id folgende Beltandiheile bes

Verfahrens.

2) Die Aıı meldung. Diejelbe geichieht Ichriftlich bei dem

Patentamie, fie Fan nur eine Erfindung zum Inhalt haben und

muß eine fo genane Vehreibung derjelben enthalten, baß banad)

die Benupung berfelben duch) andere Sadveritändige möglid er
Iheint. Die erforderlichen Zeichnungen, bildligen Darftelungen,

Modelle und Probeftücde find beizufigen. Gleichzeitig mit der Aus
meldung find für die Koften bes Verfahrens 20 Mark zu zahlen.

Das Pateniami il ermädtigt, über bie fonftigen Erforberniffe ber

Anmeldung Bellimmungen zu erlafen ®).
Das Patentamt hat zunädhft zu prüfen, ob bie Anmeldung

1) Pateıriaef. $- 24 Abi. 1.

2) Patenigei. $- 20. Diefe Veltimmungen find in einer Belfanntmadung

des Paleitlamled v. 11. Juli 1877 enthallen, welche im Weiddanzeiger 1877
unb bei Klofiermann ©. 228 fg. veröffentlicht worben ifl. Sie Afi abge
drudt bei Bareis ©. 209.
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diefen formellen Erforderuiifen genügt, nd wenn dies nicht ber
Fall ift, dem Patentfuger unter Angabe der Mängel deren Befei-
tigung innerhalb einer beftimmten Frift aufzugeben. Bird bieler
Aufforderung bis zu bem feitgeiegten Termin nit genügt, fo ifl

bie Anmeldung ohne weiteres Verfahren zurüdzuweifen '.
PD) Die materielle Borprüfung Wenn die Anmel:

dung formell orbnungsmäßig erfolgt ift, fo prüft diejenige Abihei-

ung des Patentamtes, zu deren Geihäftskreis das Gefuch gehört,
ob die materiellen Vorausjegnngen des Palentihupes, welde bie

88. 1 u. 2 des Patentgefeges erfordern, vorhanden find. Für
jede Sache wird von dem gejhäfisleitenden Mitglied ber Abtheis

lung ein Beriähterftatter bezeichnet, weldenm allein oder unter Plit-

wirkung eines ziveiien Dlitglieds die Prüfung ber Sache zunähnt

zufallen fol. Der Berihterftatter Hat den mindlihen Vortrag in

den Sigungen zu halten”), Wenn eine patenifähige Erfindung

nad ber Aufiht de3 Palentamies nit vorliegt, fo weil bajjelbe

das Gefud zurüd?),
Y) Das Aufgebots-Berfahren. Daflelbe tritt cin, wenn

das Patentamt die Eriheilung eines Patente nicht für ausge:

fhloffen erachtet. E8 beginnt mit ber Befammmadhung ded Namens

des Patenifucherd und bes mwefewtligen Iuhaltvs feiner Anmeldung
durch den Reichdanzeiger. Gleichzeitig ift die Anmeldung mit fänmt:
lihen Beilagen bei dem Watentane zur Einfiht für jedermann
auszulegen, forveit ed fih nidt um ein im Namen der Neihsverwal:

tung für die Iwede ded Heeres ober ber Flotte nachgefuchtes
Batent handelt %. Die öffentlihe Belanntmahung hat die Acts:

wirkung, daß für ben Gegenfland ber Anmeldung der Patentihup
zu Gunften des Patentfuhers einftiweilen eintritt ®).

1) &ef. 8. 21. Bird nad Ablauf der Fri bie Anmeldung unler Er-
febigung ber Mängel wicberhoft, fo gili fie of8 neue Anmeldung, deren Dann
nicht auf ben Zag ber erjlen Anmeldung zuridbezogen werden fann und für

welche bie Gebühren von 20 Mark nochmals zu entridhten find.
2) Berorbee dv. 18. Juni 1877 8. 7.

3) Gejeg $. 22 U6f. 2.
4) Gel. 8. 8.
5) 8. 22 Mbf. 1 a.c. D. Dhne biefen propiforiihen Schuß fünnte die

öffentliche Velanntmadung für ben Batentfuder bie nachigeifigfien Folgen haben.
Die Redtöwirlung bed proiforifchen Schupes befleht darin, daß, wenn ber
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Die Frift für Erhebung des Einfpruchs beträgt adt Wogen

feit dem Tage der Veröffentlichung; ber Einfpruh muß fcrift:

Gh erfolgen und mit Gründen verjehen fein. Nah Ablauf ber

ahhwöchentliden Frilt hat das Patentamt über bie Eriheilung
de3 Patentes Velchluß zu fafien; e3 ift befugt, vor der Befchlub:

fafung die Ladırug uud Anhörung ber Beiheiligten, fowie die Des

gutadytung des Antrages dur gerigneie, in einem Zweige ber
Zedhuik fachverfländige Perfonen amd fouflige zur Aufklärung ber

Sade erjorberlide Ermittelungen anzuordnen ').
9) Das BeihwerdesBerfahren. Die Einlegung ber

Beipwerbe jtcht dem Patentfuher zu: gegen den Beihluß bes Pa:

tentamtes, durd; weldhen vor Einleitung de3 Aufgebois-Berfahrens

bie Anmelding zurüdgewiefen wird, und fomohl dem Patentficher

wie dem Einfprehenden: gegen den Beihluß, burh welden über

die Ertheilung des Patenies entfähieden wird. Die Frift für bie
Einlegwig ber Befchiwerde beträgt vier Wochen von bem Tage ber
Zuftelung des augegriifenen Beihlußes an. Bei Einlegung ber

Beicywerde find für die Koften des Beihwerde-Verfahrens 20 Mark

zu zahlen, wibrigenfals die Beihiwerbe al3 nicht erhoben gilt).

Ueber die Befchtverde entiheidet das SBatentamt felbft; ber

Nehtsweg ift völlig ausgeichlojten. Die Entfheibung itber die

Beihwerde gegen den Belhluß einer Abiheilung erfolgt von ber:
jenigen Abtpeilung, welde neben der eriteren über Patentgefudhe
aus demfelben Gebiete der Technik zu beipließen hal®). Die Ber

Bateutjugjer jpäter cin Patent wirkfic) erlangt, die gewerblide Nudbenlung

feiner Erfindung burdy Audere aud) in dem Falle afd Palcıriverfeyung behanbeli

wird, wenn fie vor ber Eriheilung bed Balenid gejcjehen if. Wenn bagegen

ber Unteag auf Balenlerigeilung zurüdgewiejen wirb, jo erjdeint der in der
feit ber ber i Sebraud

der Erfindung al nich redjlärvibrig. Juriiliich ift bemnad) ber „einflweilige*

Balentfhug bed 8. 22 Abi. I ein rejoluliv bebingier. Schmwebt ein
Prozeh wegen Berleyung bes einfimeiligen Palenıfhupes, jo wirb bad Geridi

bie Enljheidung außzufepen Haben, bi bas Patentamt über bie Eriheilung
ober Berfagung bes Paleried Beihluß gefafl Hal. Kfoftermann ©. 285.

)$24aa.0D.
29.8000.
3 8. v. 18. Juni 1877 9.2 Wbf. 1. Ed bilden bemnad bie Abieilungen

L u. I. gegenfeilig bie Beidiverbe-Fnjtang für einander; chenfo bie Abiheir
funger DU. unb IV, und bie Wbtheilungen V. u. VI.

Laband, Rasmaaıdt. II. 3
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hhrhfaffung kann mr auf Grund mindlihen Vortrags in der

Sipung erfolgen). Bor ber Vefhluhfaffung kann die Vernehmung
ber Beiheiligten oder tednifher Sadpverftändiger ftaitfinden *).

e) Wenn endgültig die Ertheilung des Patentes befchlofen ift,
fo erläßt da® Poteniami barüber dur ben Reidsanzeiger eine
Befannimahung und ertheilt dem SPatentiuhaber eine Urkunde ).

Auch die Verfagung de3 Patente ifl bekannt zu machen. In die
Tem Falle gelten die Wirkungen bes einfhoeiligen Schuges, ber mit
der Befannimahung ber Anmeldung verknüpft ift, ala nicht einge
treten %; e3 Können daher Perfonen, welde vorher ben provifo:

fchen Patentigug verlegt haben, dafür nicht zur Verantwortung
gezogen werben >).

5. Die Wirkungen des Paienies. Der Patentihup

if, wie oben ausgeführt wurbe, eine Beichränkung ber allgemeinen
Gewerbefreiheit zu Gunften bed Patentinhabers. Demgemäß be:

ftimmet da8 Patentgefeg im $. 4 die Wirkung des Patente dahin,
„bah Niemand befugt ift, ohne Erlaubuih des Patentinhabers den

Segeufland der Erfindung gewerbsmäßig‘) berzuitellen, in
Verkehr zu bringen ober feilzuhalten”.

Bilder ein Verfahren oder eine Mafhine, eine Betriebsvor:

tihtung, ein Werkzeug oder ein fonfliges Arbeitsgeräih den Ge:
genfland des Patentes, fo darf überdies Niemand ohne Erlaub-
nig des Pateutinhabers das Verfahren anwenden oder den Gegen:

ftand der Erfindung gebrauden ?),
Diefe Wirkungen find räumlich beichränft auf das Neidhs:

1) ebendaf. 8. 3 Zifi. 1.
2) Gel. 3. 25 Abi. 2.
3) Gef. S. 26 Abi.1.

4) ebenbai. Abi. 2.

5) BgL oben S. 480 Role 5.

6) Bgl. Landgraf 5. 34. 36,
7) Da in bem zweiten bj. des 9. 4 bad Wort „gewerbänäßig” —

weldjed im erjlen Ubjay von der Commiflion bed Weichdtages eingeidhafiet
worden ifl — fehlt, jo hat man baraus geihloffen, dafı ber Gebraud paten-

hirier Derfgeuge u. [. m. aud gu nidt gewerblichen Biveden, 3. 8. in ber
Führung ded Hausgalies, unterfagt lei- Danıbad ©. 19. Diefe ben Be-
neiff ded Palentiupes wiber|predgende Auslegung tft bereitd von Klofler-
mann ©. 149 fg. al unrilig bargethan worben, beljen Ausführung durd
baos, wad Yareis ©. HL bagegen einwendet, meines Ermeljens midi wiber-

legt wirb. " “
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gebiet; dem das Neih kann mır innerhalb feined Gebietes bie
reptlihen Grenzen und Schranken ber Gcwerbefreiheil beitimmen ?).
Gegenjlände, welde im Neidhögebiet ben Patenifchup genießen, Fanın

mau unbehindert durch benfelben vom Anzlande beziehen, nur barf
man fie nicht gewerbsmäßig in Verkehr bringen oder feilhalten ?).
Sie find ferner zeitlich beicränft auf die Dauer von fünfzehn

Jahren von dem Tage an, ivelder auf die Anmeldung ber Er-

findung folge N. Der Patentiyup wird aber auf für diefe Zeit

nur gewährt, moiern ber Verehtigte mit Beginn be zweiten und

jeden folgenden Jahres cine Gebühr entrichtet, welche baz erfle

Mal 50 Mark beträgt md weilcrhin jedes Jahr um 50 Marf

fleigt 9. Es wird baburd) verhitet, dafı Velchränfungen ber Ger

twerbefreiheit foribauern, welde für ben Patenlinhaber einen ger

ringen ober gar Eeinen Vermögensmwerth haben.

Wenn ber Batentinhaber bie filr ihn geihükte Erfindung buch
eine aubere verbeffert, fo hat er die Mahl, entweder ein Yufap-

patent zu wehmen, für weldhes er außer den Koften für bie An-

meldung Feine Gebühren zu entrichten bat, welches aber mit bem

Patente für die ältere Erfindung fein Ende erreidt®); oder für
die Verbefferung cin felbflftänbiges Patent zu nehmen und bafür

die vollen Gebühren zu entrichten.

Die Wirfnugen des Patents find ferner ausgefchloflen gegen
denjenigen, welder. bereits zur Zeit der Anmeldung be3 Patent:
inhabers bie Erfindung im Inlande in Benugung genommen ober

die zur Benpung erforberlien Veranftaliungen getroffen hatte 9).

1) Kloftermann ©. 140 fg.
2) Motive &.21. Mus bemielben Grunde ife der Xranfit von patent

wibrig Waaren burdy beuifches Bieidjönebiel nicht für verbolen zu erachten,

wie Barcid &.90 und Kloflermann S. 150 annehmen; benn bie Durch»

Fahr von aaren bringt biefelben night im Reihögebiet in Verkehr; lie
vermiliett nur ben Verkehr zroifchen zwel ausländiidien Gebielen.

3 Palenigei. $. 7. Mfjo nidjt von dem Tage der Wusferligung des Pa-
denied an.

4) ebendaf. 8-8 Abi. 2. Im Falle der Bebücfligteit fönnen bie Gebühren

für die erficn beiden Jahre bi® zum brilten Jahre gefiunbet, und wenn das

Patent im dritten Jahre erlilcht, erlafjen werden. Ein rehilliher Unjprud; auf
Erlap ober Stunbung if aud im ale ber Bebürjtigfell nicht begrünbei.

Gareid ©. 13.

5) Batentgei. 8.7."

6) Palenigef. 8. 5 Abf. 1. War dle Benugung bereild eine verbreilete
31*
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Durch fpezielle Anoromung des 8. 5 N6f. 3 find enblid) Einrich-
tungen an Fahrzeugen, (Schiffen, Lokomotiven, Eifeubahuwagen),

welde nur vorübergehend in das Juland gelangen, von den Mir:

kungen bes Patentes befreit, um den iniernalionalen Berkehr vor

läffigen Beihränkungen zu fchügen.

Das Net aus dem Patente (der Patentfhug) und ebenfo

ber buch bie erfte Anmeldung der Erfindung begründete Aniprıd)

auf Eribeilung eined Patentes find vererblih und veräußerlid ').

Wiffentlie Berlegungen bes Batentichuges ziehen

theils ftraftchtlide, theild civilrchtlide Folgen nad fi; in diefer
Beziehung gelten von bem Pateutfhup gleicyartige Nedtsfäge wie

von dem Schuge ded Ürheberredis an Schrifiwerken u. j. w., ab-

gefehen bavon, daß bas leptere aud) gegen Fahrläffige Verlegungen

geihügt ifl.
#) Die Strafverfolgung trilt mr auf Antrag ein. Die Strafe

ift Gelbftrafe bis zu 5000 Mark oder Gefängniß bis zu einem
Yahred; au ift dem PVerlegten die Vefugniß zuzufpredden, bie

Berurtheilung auf Koften des BVerurtheilten öffentlich bekamzır
maden, in einer im Urtheil zu Deftimmenben Art ber Bekannt
madung und Frift”). Neben ber Sirafe Yan auf Verlangen bes

Beihädigten auf eine an ihm zu erlegende Bufre bis zum Velrage
von 10,000 Mark erfanut werben, für deren Zahlung bie zu ber:

felben Berurtheilten al Gefammtiuldner haften. Eine erkannte

Buße jhlieft die Geltendmagyung eines jeden andern Entihäbi:

ober öffentlich bekannte, fo wirb ein Patent überhaupi nicht ertheilt, weit die
Erfindung nichl al neu zu erachten ift; «3 farın aber Jemand die Erfindung
bereit? im Geheimen benupt haben, ohne ein Patent nachgujuden. Wenn bann
Ipäler ein Anberer auf biejelbe Erfindung ein Patent nimntt, fo jo bucd
8.5 Mbf. 1 — mie bie Molive ©. 21 fagen — „ber beteiligte Befpftand
gegen bie Einmwirtung bes fpäler verlichenen Privilegiums gefihert werben.“

AIuriftifch if Dies eine gejegliche Einfhränfung de8 Patentihuges, die ber
ällere Erfinder, wenn er von bem Mateninehmer wegen Palcni-Berlegung be-

tangt wird, einrebetveife enigegenhalten fann, aber Tein jelbffiändiges Recht
von poftivem Inhalt, bas eine active Gertenbuadjung zufäßt. Der vou Garcia
erfunbene „Erfinbungdbefip” ift jchwerfich al8 ein Rechtöbegrifj anzuerkennen.
Die richtige Auffaffung findei fi} bei Landgraf ©. 49.

1) Batentgef. 8. 8.

2) Polentgef. $. 94.
3) ebenbal. 9.3.
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gungsanfprudes aus’). Kompetent zur Enifheibung Itub bie

ordentlichen Berichte nad Mahgabe der Sirafproceß-Drdnung.

b) Die bürgerlichen lagen wegen Verlegung des Patentred:
tes verjähren rüfihtlich jeder einzelnen diefelbe begründenden Hand:
hung in brei Jahren, Das Geridht entidheidet fomohl darüber,
ob ein Schaden entflanden ift, al3 aud über bie Höhe beffelben

unter Würdigung aller Umftände nad freier Ueberjeugung *).

6. Beendigung des Patentihuges. Der Batenifhug
hört auf bir Erlöihen, durd Nichtigfeilserflärung unb burd

Aurücnahme des Patents; er Tann beichränkt werden dur Ab:

Löfung.

0) Das Patent erlitt, wenn bie Zeit, fr welde e8 er-
theilt ift, abgelaufen if, wenn die alljährlich für die Fortbaner zu

entrigtenden Gebühren nicht fpätelens drei Monate nah ber Fällig-

keit bezahlt werben, oder wenn der Natentinhaber auf baffelbe ver:

sihtet ). Das Erlöfchen tritt ipso inre ohne Verfahren ein; ed

wird aber in ber vom Patentami geführten Rolle vermerkt uud

durch den Neichsanzeiger befannt gemagtt).

b) Das Patent wird für nichtig erlärt, wenn ih cr

niebt, daß die Erfindung nicht patentfähig war ober daß ber wer

Tentlihe Inhalt der Anmeldung den Beihreibungen zc. eines Anbern

ober einem von biefem angeivendeten Verfahren ohne Eimvilligung

beifelben enttommen war).
Tie Nihligkeita-Erklärung mat da8 Patent von Aufang an

umvirffam; nachdem bie Nidtigfeits-Erflänung befinilio ausge:
fprodhen worden ift, Föunen baher iveder Strafen noch Entihäbi-

gungsverpflichtungen wegen ber vor ber Nichtigfeit3- Erffärung

verübten Verlegungen des Patenies von ben Gerichten verhängt
werben. Wirb im Laufe eines Prozcfled wegen Patentverlefung

Daa.9D.83
2) Die Kumeeng beftinmt, fi} nad} ben allgemeinen Srunbjägen; 6id zum

er if bie bed Reicha-Di

gericht? auf bilrgerl, Nechiöfireiligleiten auf Yrunb bes Heidd-Palentgefepes

erfireft worden. 8. 97 des Wefepes. Bol. dazu Dambady FBalenigef. ©. Bl.

3) Palenigel. 8. 9.
4) ebendaf. 8. 19 hf. 1.
5)a.0.D.8. 10.
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bie Nichtigkeit des Patentes Dbehanplet, fo ift das Verfahren vor
länfig auszufeßen !).

Die Ritigkeild-Erflärung ann mir auf Antrag erfolgen; tiber
die Aftivlegilimation zur Stellung eines folden Antrages gelten
biefelben Regeln wie über die Altivlegitimation zur Erhebung des
Einfpruß3 gegen bie Patent-Ertheilung 9). An eine beftimmie Fril
ift der Antrag nicht gefmüpft; er ifl fchriftlih an das Patentamt

zu riten nnd muß die Thatfachen enthalten, auf iweldye er geftügt

wird. Eine Buritidweifung be8 Antrages a limine wegen Unzuläf:

figfeit ober unzilänglier Begründung ift unftatthafl”); da3 Pa-

tentami mad bie Einleitung bes Berfabrens verfügen und den Pas

tentinhaber unter Mitlheilung des Antrages auffordern, ih über

benfelben binnen vier Wochen zu erklären ©.

Unterläßt ber Patentinhaber die Erlärung, fo fann das Pa-

tentamt ohne Ladung und Anhörung der Betheiligten fofort nad)

dem Antrage enifhriden und babei bie von bem Antragfteller be:
baupteten Thatfahen filr eriwiefen annehmen d); das Patentamt
Tann aber auch, bevor e8 enliheibet, noch weitere Ermittelungen

zur Hufhellüug des Sadhverhalies veranlaffen. Wenn der Patent:

inhaber rechtzeitig wiberfpricht, jo Audet ein contradiktorifches Ver

fahren ftalt, auf welches bie Vorfchriften der Givilprozeg-Orbnung

enilprehende Anwendung finden‘. Die Gerichte find verpflichtet,

dem Batentamie Reiehilfe zu leiften). Die Emtiheidung erfolgt
rad Ladung und Anhörung ber Belheillgten ®); in derfelben wird

zugleid nad freiem Ermeffen de8 Palentamicd beflimmt, zu wel-

em Anthell die Koften ded Verfahrens den Betheiligten zur Laft

falen”. Zur Beihlunfaffung und Enti&eibung ifl zuftändig bie
Abtheilung VII. bes Patentamted; über Beichiwerben gegen Be:
fhlüjfe berfelben entfheiden diejenigen beiben Abtheilungen ges

meinfam, welche über die Eriheilung von Patenten aus demjenigen

1) Kommifftonsberidtt 5. 43.

2) ei. 8. 27.
3) Kommiffionsberigt 5. 35.

4) Patentge). 8.28 Abf. 1.

5) 8. 28 uf. 2.

6.a.a.D. 8. 29 Abi. 1.

nDa.a.D.$.3l.
8). 29 ul. 2.
9) 9. 30.
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Gebiete der Teduil, ieldhem bas angefochtene Patent augehöri,

zu entfheiben haben').

Gegen die Entscheidung des Patentamies ift die Berufung
an bad Neih8:Dberhandeldgeridt zuläflig; fie ift binnen

jchs Wochen nad der Zuftellung bei dem Patentamte fehriftlih

anzumelden und zu begründen ?). Ueber ba3 Verfahren vor dem
Gerihtöhofe fol ein Negulativ die näheren Beilimmungen enihal-

ten; bajfelbe iii von dem Gerichtshofe zu entiverfen und burd) eine

vom Kaifer unter Zuflimmung de3 Bundesralhes zu erlafiende

Berorbnung feflzuftellen ?).

c) Das Patent fan zurädgenommen werden, wenn brei

Jahre feit Eriheilung deifelben verflojien jind und der Patentinhaber

e3 unterläjt, im Julaude die Erfindung in angemefienem Umfange

zur Ausführung zu bringen oder do Ales zu Ldun, mas erfor:

berli if, um diefe Ausführung zu fihern*). Dem dur bas
Balent gewährlen Monopol entipridht die Verpflichtung, fomweit die

Berwerihung der patentirten Erfindung einem Bedürfnip ber Jız

buitrie entfpridi, von dem verlichenen Nele auch Ihatfähli Ge:

braud) zu maden. Darnad ergiebt jih, was uitter einem „auge

meijenen Umfange” zu verfiehen if; der Patentinhaber fol nit
in der Sage fein, nachdem Audere von ber Ausbeutung der von

idin angemeldeten Erfindung geichloffen find, die Benugung die:

fer Erfindung für die inländiihe Inbuftrie ganz unmöglih zu
maden oder zu verfümmern?).

Die Zuridnahme bes Patenies Fan ferner nady Ablauf von

drei Jahren erfolgen, wenu im öffentlihen Interefie bie

Erteilung der Erlaubnif zur Benupuug ber Erfindung an Andere

18. o. 18. Juni 1877 8. 2 U. 2. Db aud Enligeibungen ber VII,

Nöth. „Beihlüile” find, welde im Wege ber Bejchwerbe angefochten werben
tönnen, if übrigens zweifelhaft. Bol. Dambad) ©. 70. Yareid ©. 176.
Klojiermann ©. 207. 213. 250.

2) Batenigel. $ 92 Abi. 1.

3) 8. 32 bj. 9.
4) Batenigef. 8. 11 Bif. 1.
5) Ueber bie Gründe, melde zur Aufnahme biefer Beitinmung geführt

haben und aus benen fi die Bejichispunfie für die Auslegung der etwdß un:

beflinmten Fafjung bed @ejeped gewinnen laffen, ifi ber Kommififlons-
bericpt ©. 21ff. gu vergleiden, jowie bie außjügrlide Erörterung bei fand-
Braf6. 72 fg
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geboten eri&eint, der Patentinhaber aber gleihwohl fi weigerl,

biefe Erlaubnih gegen angemeifene Vergütung ımd ge

nügende Siherftellung zu ertbeilen!). Die Frage, ob ein öffent:

liches Zutereffe vorhanden fei, weldes die Diitbenugung ber paten-

tirten Erfindung duch einen Andern al3 geboten ericpeinen läßt,

aub ob derjenige, der biefe Milbenuginig in Anfprud nimmt, dem

Patentinhaber eine Vergütung und Siherftellung angeboten habe,

welche für angemefien und genügend zu cradhien ift, hal das Pa-
tentamt nad feinem Ermeifen zu eniicheiden ®); bevor aber aus

biefem Grunde bie Zuritdnahme bes Patente erfolgen fanı, muf

das Paientant viefelbe dem Patentinhaber unter Angabe von
Gründen und unter Fellfegung einer angemeijenen Frift androhen ®),

Die Zurücnahme kaun nur auf Antrag erfolgen. Weber ben

Antrag, über das von bem Patentamt zu beobadhtende Berfahren
und über die Berufung gegen die Entiheidung des Patentamtes

an bas Reihs-Oberhanbelsgerit gelien dirfelben Regeln, welde
bei der Nichligkeits : Erklärung eines Palcntes Anwendung finden.

I Der Patentfhug Fanı beihränkt reip. aufgehoben

werben, wein bie Erfindung für das Heer ober für die Floile oder

fonft im Sntereffe der öffentlichen Wohlfahrt beuugt werden fol.

Diefer Fall ift nad feiner juriliihen Narr cine Art von Exrpros

prialion t) und entipricht ber Ablöjung von GewerbesPrivilegien

and anderen Unterfagungs-Necchten.

Der Patentinhaber muß ji die Einjhränkung oder Aufhebung

feine® Donopols zwar wider feinen Willen gefallen lajten; er

hat aber Anfpruh auf amgemeffene Vergütung gegenüber dem

Reihe oder dem Staate, weldher in feinem befonberen Interejle

bie Beihränfung des Palentes beantragt hat. Weber die Frage,

ob ein Juterefje des Heeres, der Zlotte oder der öffentlichen Wohl:

fahrt vorhanden ift, fowie über deu Umfang, in welchem ber Pas

tentfyug zu beichränfen ober aufzuheben it, entjdeidel ausichließ-

1) 8. 11 8.2. Man nennt bie Verpflichtung eines Palenlingabers, au
Anderen gegen Enljhäbigung bie Mitbenupung ber Erfindung zur geflatlen, den
Licenyamang. Bol. über bie jurifl. Natur befielden Klo flermann ©. 161.

2 Bat. zone bie Stelung bed Palentamied bei Sencbeitung ve Ange
ü ben 38 fg.

D8. Pear. 3,
4) Bol. aud; Lanbraf ©. 44. 45 und Gareis ©, 107.
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lid) ber Neihafanzler; meber cin Verfahren vor dem Patent:

ami noch ein erfahren im Nechlöwege ill barilber zuläffig, Da-

gegen ift die Höhe der Entfhäbigung de3 Patentinhaberd in Er:
mangelung einer Berftändigung im Nechtswege, d. 5. im Wege bed

Ghoifprogefies feflzufegen 9.
Diefe Grundfäge finden nit nur Anwendung, weun das Pa-

tent bereit? ertheilt ift, fondern aud in dem Verfahren bebufs Er:

langung eined Patente.
7. Simnlirung des Patentihupesd. Da bie Verlei-

bung eines Patente eine eingreifende Beichränfung der Gemerbe:
freiheit enthält, deren Nerlepung fehivere ftrafreilli”e und civil-

tedjtliche Folgen nad fi zicht, To ift die Xrreführung bes
Publitums über das Borhandenfein eines Patentihuges, während

in Wahrheit ein folder niit ertheilt ift, unler Strafe geftellt.
Das Patenigefeg $. 40 hal bemgemäß mit Geldfirafe bis 150 MA.

oder mit Haft denjenigen bebroht, welder Gegenftänbe ober berem
Berpadung mit einer Bezeichnung verfieht, melde geeignet If, ben

Serihum zu erregen, daß bie Gegenflände burd ein Patent nad
Mafgabe biejes Gefeges *) gefhiigt feien, ober welder eine folhe

te in öffentlichen Anzeigen, aufAushängefeilbern , auf
Skarten oder in ähuliden K

® ganbespatente. Seit dem Spukrafttreten bes Patent:

gefepes (1. Iuli 1877) find die beutfchen Einzelftaaten wicht mehr

befugt, Patente zu eriheilen oder bie Dauer ertheilter Patente zu

verlängern. Dagegen find bie vorher verliehenen Patente in Kraft
geblieben ). Ihre Wirkung normirt ih nad) ben VBeltimmungen,

auf Grund deren fie eriheilt worden find. Prinzipiell begründen

fie daher ein ausfchließliches Acht zur Aırzbeutung eitter gewerblichen
Erfindung mr für das Gebiet dedjenigen Staates, melder fie er-
theilt hat, infofem nit burch Verträge unter ben beutfchen Staaten

die gegenfeitige Anerkennung ber Palente vereinbart ift%). Ehenio

1) Yalenigel. 9. 5 Uf. 2.
2) Mit Strafe bebrogt ifi bemnad nur bie Simufirung eines Reiche

patented, nicht bie Fälichliche Angabe, bai für bie Gegenflände eln ausländild;es

Balent oder ein noch wirtjames Pateneined Deutichen Einzelftaated eriheili fei.

3) Batenigef. $. 41.
4) Dies ift nefchehen ‚buch bie ebereintunft ber zum Jol- und Hanbeld-

verein megen von tenk

und Privilegien v. 21. September 1842. ‚(Prenh. Gel. Somn 1843 &:265 fg.)
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richten fich bie ftrafrehtlihen und civilrechtlihen Folgen der Pa:

tentverlegung nad} den Laudesgejeplihen Vorferiften. Eudlich find

bie in den Einzelftaaten beftehenden Bejtimmungen maßgebend für

das Erlöfhen, die Aufhebung oder Beihräufung bes Patentredhtes.
Das Neihägefeg hat indeß die Umwandlung ber beftehenben

Sanbespatente in Neihspatenie gejtalte und babei bie für bie

Erteilung eines Neihspatentes aufgeltellten Erforderniffe infofem

mobifizirt, als bei Prüfung ber Neuheit ber Erfindung berjenige
Beitpunkt in Betraht gezogen werden fol, in welchem jie im In:

Iande zuerft einen Schug erlangte‘), Für die Dauer eines foldhen

Reichöpatentes und für die Berehnung bes Fälligkeitäiages und

bed Yahresbeirages ber Ochühren wird bie Zeit in Anre[hnung
gebracht, während deren die Erfindung vad dem ältejten ber be=

fiehenden Patente im Sulande bereits geichligt gewefen ift 9.

und ben gollvereins-Bertrag v. 8. Juli 1867 Art. 21 (8.8.81. ©. 103).
Bol. barüber Kloftermann ©. 104. 271. md Genfel im Jahrbud von
d. Holpenborff und Brentano BD. 1. ©. 503.

1) Patentgej. 8. 42.

2) Batenigel. $. 43.
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