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Vovvoovt

Sag Dorltegenben Sud^eg ift e§, ben S^e^t ber

SSerfaffunggurfunbe von 1819 genau tt)teber^ugeben,

ben red^tli($en ^jnl^alt unb ben organifd^en ^ujammen-
l^ang ber ^ßaragrapl^en furj erläutern, namentlid^

aber fänttltc^e 2lenberungen ber 35erfaffung burd§ Sanbeg=

unb S^eid^Sred^t hx^ jur ©egenwart barjuftetten* Senü^t
würbe l^ierbei t)orne|mItd^ Subwtg ©auppg t)ortreffItd^e§

©taatSred^t beg Äömgretd^g SBürttemberg, bag eine

Sluögabe ber SSerfaffung^urfunbe in größerem ©til

überflüfftg gemad^t ^at. ©a^s tro^bem nod^ viele eigene

3lrbeit erforberlid^ war, unb ba^ bie SSerfaffer bei ber

33enü^ung beg ©auppfd^en Söerf^ nid^t fritiftoS vex-

faliren finb, wirb bie Surd^fid^t tl^rer Slu^gabe jeigen.

93ei ber ©arftellung ber SSerfaffungSänberungen

würben bie neuen Seftimwungen nur bann abgebrudft,

wenn biefe felbft wieber württembergifd^eg SSerfaffungg^

red^t barfteEen, nid^t aber bann, wenn fie nunmel^r bem
©ebiet be§ 9^eid^§t)erfaffung§red^t§ angel^ören ober nad^

heutigem Sted^t blo^eö SSerwaltung^red^t finb,

Söegen ber 2lrt be§ 5Drudf§ unb ber Ueberfd^riften

ber ^^aragrapl^en t)gL bie „SSorbemerfungen".

i)ex ^err SSerleger unb bie SSerfaffer f)aben ftd^ gur

Sluögabe biefeg, fe(bftt)er[tänblid^ nur in Meiner äluflage

erfd^einenben ^ommentar^ tro^ ber fd^webenben SSer-

l^anblungen über bie 3Serfaffung§rei:)ifton entfd^tofjen, ba
bie 5yiad^frage nad^ Slu^gaben ber SSerfaffung^urfunbe

gro^ ift unb bie einzige braud^bare Slu^gabe (von

©aupp) feit langer S^xt t)ergriffen ift,

Stuttgart, im ^unx 19Ü5,

Sie »eirfaffer.
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D Orbemerfangen, rtad^träge unb

Dru(Jfet^Ier.

^te ntc^t me^r gültigen ^efttmmttngen ftub, gleichgültig,

oh fie formell ober materiell m eggefallen finb, lateinifc^ gebrudt.

S)ie an ^Mh ber aufgehobenen ^eftimmungen getretenen

nenen ^eftimmnngen finb, fomeit fie h^nte no(| mürttember^;

gifc^eg ^erfaffungörec^t barftellen, gefperrt gebrncft, nnb ^roar

im Slnfd^ln^ an bie abgeänderten Paragraphen ber ^erfaffnng.

9lur bag ^erfaffung^gefe^ oon 1876, bie ^ilbnng beg (Btaat§>^

minifterinmg betr., ift al§ Beilage 3 gefonbert abgebrndt

morben, ba ^§> in ber ^erfaffnng felbft nic^t nntergebracfjt

merben fonnte.

Slu^er bem ^e^t ber ^erfaffnnggnrfnnbe ftel)en nur bie

Ueberfc^riften ber Kapitel im S^egierung^blatt. Xk in ben

Slu^gaben ber ^.U. enthaltenen Ueberf^riften ber ^ara?
graphen finb ^rioatarbeit (f. auch Literatur I, 1). ^ie
bi^h^i^ überlieferten ^aragraphenüberfchriften finb oerlaffen

morben, ba fie häufig ben Inhalt in altertümlidher Sprache ober

irreführenb miebergeben. ^ie neuen IXeberfchriften finb ^rioat^

axbtxt ber ^erfaffer unb ber Ueberfichtlich!eit halber eingeführt

morben. ^a^felbe gilt oon ben IXeberfchriften in bem^er^
faffungggefe^ oon 1876 (^eil. 3).

2ßo ein Paragraph mehrere Slbfchnitte f)ai, finb biefelben

beziffert morben. (2ai. iQ^\txn in klammern.) ^iefe 3^ff^^J^-

ftehen ebenfalls nii^t im S^egierung^blatt.





1. Jtbfttrnitt.

§ U ®ie Bett 1848.

®ie großen Umraalpttgen in ber europaifd^en Staatenwelt,

Töelc^e eine 3^olge ber fran^öfifd^en Dfteüoltttion von 1789 unb
ber il^r bi§ 1815 folgenben europäifc^en J^riege roaren, mx^
änberten and) ^^^tanh unb ^erfaffung be§ bantaUgen, pm
allen ^eutfc^en S^eid^ gel^örigen ^er^ogtnm^ Württemberg
von @runb aug. 2lbge]e]^en von einem anfeJ^nlid^en @ebiet^^

§un)a(^§, erlangte ^erjog g^riebric^ (1797—1816) burc^ ben

3fieic^gbeputationg!)auptfc^(nf vom 25. gebruar 1803 bie ^nr^

Tüürbe, burc^ ben ^re^urger grieben vom 26. ^e§ember 1805
bie ^bnig^njürbe unb an @tel(e ber ber 3fieic^^gen)a(t untere

georbneten Sanbe^i^oi^eit bie volh (Souüeränität. ^iefe fam
x^)m auc^ rec^tüd^ unb eftritten p, na(i)h^m ^aifer 3=ran§ II.

Bei 9ZieberIegung ber beutfd^en ^aifer!rone ba§ reid^gober^

^auptriebe 2tmt unb Söürbe für erlofc^en erflärt f)atU, unb
bamit bie 2(uflöfung be§ alten ^^eutfd^en S^teii^g erfolgt war.

^^iefe SSorgänge übten red§tltd§ auf ba§ innerhalb Söürt*

tembergg befte^enbe Sanbe^rec^t feinen ©inftu^; in^befonbere

n)urbe bie altftänbifd^e SSerfaffung burd) biefelben nid^t be?

rü^rt. Mein ber £önig fa^te bie erlangte ©ouüeränität al§>

Unumfc^ränft^eit nad^ innen unb au^en auf unb befeitigte

bie [tänbifi^e ^erfaffung gen)altfam (30. ^ejember 1805).

SBagillesÄöftlin, 2?erfäffung^urfunbe. 1



2 (Einleitung.

5iarf) bem ©turj ::)capo(eone (1814) betjann ber 3[Öiener

Kongreß mit ber S^euorbnuncg ber ftaattic^en ^er^ältniffe

©iiropa^. ^ie bentfd^e 33unbe§a!te mm 8. 3um 1815 fc^uf

ben ^eutfc^en 33unb (1815—1866), beffen Mtglieb ba^ mxic^^^

reid^ SBürttemberg afe fouüeräner @taat bi^ 1866 wax. Mit
ben er!)anbiungen be^ Sßiener Äongreffeg fing in 2Bürttem?

berg ber ©treit über bie ^ieberl^erftellung eine^ oerfoffung^-

mäßigen g^f^^^^^^^^ ^^^^ ^^-'ft S^^^t^ 1819 Jam bie

^erfaffung juftanbe burd^ ^Vereinbarung ^raifd^en bem i^önig

2öili)elm I. (1816—1864) unb einer auf ben 13. Suli 1819
nad) Submig^burg einberufenen 6tänbet)erfamm(ung. lieber

beren Sufammenfe|ung f.
(^aupp^^öj @. 9—10. 2(m 25. ©ep?

tember 1819 mürbe bie neue ^^erfaffungeurhmbe vom ^önig
unb ber SVerfammlung feierlid^ unterzeichnet unb burdf) fönig?

Itd^eg 3}ianifeft vom 27. ©eptember 1819 im 3^egierunggb(att

üerfünbigt (f. ben II. Slbfc^nitt). 6ie blieb bi^ 1848 in un?

üeränberter ©eltung.

§ 2. ®ie 3eit t)on 1848—1866.

^Die 3f{ei)olution t)on 1848 bradjte für ^Württemberg fe^r

einfd)neibenbe SSerfaffung^änberungen, bie jebod) nur furge

3eit in Jlraft maren. gnsbefonbere mürbe ba^ (^efetj vom
1. Sitli 1849, melc^eg an bie ©teile ber bigl^erigen Stäube-

yerfammlung eine ^erfammlung von Vertretern be§ 3Solfegi

(Sanbe^üerfammlung) berief, burc^ eine auf @runb beg § 89
ber V.U. erlaffene tgl. Verorbnung vom 6. 5^0Dember 1850

(fog. ^lotüerorbnung) befeitigt unb ber alte ^^tf^^^^^b mieber

l)ergeftellt. ©. biefe 9^ott)erorbnung im III. 2lbfd)nitt, 1. ^ei=

läge. „Seit bem 6. 9^ot)ember 1850 beruht Ijiernad^ ber

öffentlid^sred)tlid^e Qitft^^i^'^ '^^^ £anbe$, fomeit eg fid^ um bie

Drganifation ber ©tänbeDerfanmilung ijanhelt (Map. IX ber

V.U.), nid}t fomoljl auf bem Verfäffunget) ertrage von 1819,

alg t)ielmel)r auf jener einfeitigen fgl. Verorbnung, menn
aud) feit 1868 eine -iReilje neuer Verfaffung^gefe|e, meldte

jebod) famtlid) auf ber burd) jene Verorbnung gefdjaffenen

ftaat^rec^tlic^en ©runblage beruljen, auf bem üor^anbenen

tatfäd)lid)en ^^^f^onb fortgebaut l;at" ((^^aupp^Q^öj ©. 11).



3

2lbge)el)eti von beu fur5(el3it3en ^ktfaffungstjefe^eu ber dievo--

luiion falten in bie Seit mn 1848—1866 noc^ einige ^er^

faffung^änberungen, üon benen bie 3(enberunc] be§ § 72 ber

^..U. bie raic^tigfte ift.

§ 3^ ®te Seit von 1866 bt§ I)eute,

^on 1815—1866 gel)örte Württemberg bem ^Deutfcfien

l&unbe an: § 3. tiefer würbe 1866 aufgetöft. ©eit

1. ^annar 1871 ift äBürttemberg ein ^eil be§ ieutfd^en

IReid^g. lieber ben beitritt Württemberg^ pm 2)eutfc^en

Ifteid^ Dgl. III. Ibfc^n. 2. ^eil. — 3!)urc^ bie ©infü^rung ber

3^eid^gt)erfaffung in Württemberg ift ba§ mürtt. ^erfaffnngg:=

rec^t von @runb aug geänbert morben. ^iefe Umgeftaltung

lann nur anf bem ^oben be§ 3teidf)gftaatgrec^t^ entn)i(felt

n)erben.

^ie midfjtigften rerfaffung^änbernben Sanbe^gefe^e feit

1866 ftnb folgenbe:

1. ^ag 3Serfaffnng§gefe| A vom 26. 9}Mr§ 1868 (3ieg.^L

S. 175), bnrd^ melc^eg bie ^orfdiriften be§ IX. ^apiteB ber

^.U. über bie Wahlen ber 2lbgeorbneten ber 2. Ilammer teiB

abgeänbert, teilg aufgehoben mürben, ^ag Saubtag^mal^l^

gefe^ B vom 26. Wm^ 1868 (9^eg.33I. 178) ift ein ein^

fad^eg (SJefe^ unb fein 35erfaffungggefe^ (fo irrtümlid^ @aupp?
@. 12).

2. S)a§ ^erfaffungggefe^ vom 23. Suni 1874 (9^eg.33r.

©. 177), metc^eg bie übrigen ^orfd)riften beg IX. J^apitelg

ber mit ^tugna^me ber auf bie 3^fö^^wenfe^ung ber

^tänbeüerfammlung bezüglichen mobifi^ierte.

3. ®ag ^erfaffungggefe^ vom 1. Suli 1876 (^eg.^l.

S. 275), betr. bie 33ilbung eine^ ©taat§minifterium§
; f.

^eil. 3.

§ ®ie ©tellung SBürttembergö im

9tet(^öorganiömuö.

Württemberg ift ein 2^eil be§ ;^eutfchen 3ieid)§ {^xt 1 b.

3ft.35.), einer ber 25 beutfd^en ^unbe^ftaaten unb al^ folc^er

ber einen unb unteilbaren ^ouDeränität be^ JHeic^g unter-
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lüorfen. ^ocf) ift "il^ürttemberl] trol5 feiner Unterorbmmg
unter bie fouDeräne ^Heidj^gemalt Staat geblieben. 3!)a ein

founeräner Staat ein |ol(i)er ift, ber feine C^ewalt mit ber

^öefut3nig über fid) ijai, 'ü)m rerf)tlic]^ binbenbe ^Sefel^le er^

teilen (l^abanb I S. 68), fo I)at SBürttemberg mit bem @tn^

tritt in ba^ ^Deutfd}e ffieid) bie Souoeränität verloren, ^od^
nimmt e^ aU ©rfa^ bafür je|t nad) ^Jia^tjabe ber an
ber ©ouüeränität be^ M^id)§> über ba§ gefamte 9ieid^gijebiet

teil. 3m ^unbe^rat fül^rt Sßürttemberg 4 Stimmen, in ben

S^leid^^tag werben in ^Württemberg 17 ^^Ibgeorbnete gemäfjlt.

^er ^ang be^ üönigreid)^ Söürttemberg unter ben beutfd^en

^iaahn ift nad) %xt 6 ber ^.^^5. I)inter bem ^önigreic^

Sad)fen unb uor bem (^ro^f^erjogtum ^aben.

3m ^erljältni^ jum 3teid^ I)at fid^ 3Bürttemberg einige

befonbere, ben übrigen Staaten nid)t pfteljenbe §ofjeitgred)te

uorbel^alten, ir)e(d)e in ben übrigen beutfd)en '^unbe^ftaaten

bem 9ieid)e gufteljen. Xk\t .t)ot)eit^red)te fann e^ nad) 5(rt. 78
'ilbf. 2 ber ^mM. ol)ne feine gi^P^^^^^^^^l"^ ^^^^^ üerlieren.

^iefe fog. ^ef ert)atred)te finb folgenbe:

1* ^ie '^eftimmungen ber 9^1.3]. über ba^ ^ieic^^friegg:^

mefen C^J[bfd)n. XI) fommen in ^Württemberg nac^ nä()erer ^es

ftimmung ber i üt är f ont) ention vom 21./25. ^l'ioüember

1870 in 2(nmenbung (f. ^eil. 2, %ni. 3). lieber bie fog.

iöeben ()äufer K'ouüention
f.
©aupp^Ööj S. 443 9lote 2»

2» ^ejüglid) be^ ^oft^ unb 3:;e( egr ap]^ enm ef enö
finb äßürttemberg bie ©inna^men, bie ®inrid)tung unb 3]er^

waltung, ber (Srla^ ber reglementarifdien unb Xarifbeftim^

mungen für ben internen ^erfer)r, bie üertrag^mä^ige 9^ege?

lung be^ unmittelbaren 'SevM)x§> mit ben bem S^eid) nic^t

angef)örenben 9Jad)barftaaten t)orbeI)a(ten, aud) bürfen bur(^

bie 9teic^§gefel^gebung für ben internen mürtt. ^erM)r ber

^oft neue ;i>orred)te nur mit ©enel^migung ^Württemberg^

beigelegt merben (2lrt. 52 b. MÄ^.; Sd^lu^protofoll vom
25.' ^^ciuember 1870 ^iff. 3 in ^eil. 2, 3(nl. 2; aber aud^

3Jlilitärfonüention STrt. 11 in ^eil. 2, 2lnl. 3).

3* 'Jluf bem Gebiet be^ @if enbal)nn)ef en^ foll bie

(Sinfül)rung be^ (Sinpfennigfa^e^ in ^Württemberg nid)t oi)m

beffen guftimmung erfolgen (Sd)lu^protofoll t)om 25. ^Jtouember

1870 Biff. 2 in ^>3eil. 2, 5lnl. 2).
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4* ^ie ^^eftexierung be$ inlänbi|d)en ^-^ierg unb

Der (Ertrag barau^ vtxhhxht SBürttemBeinj (^.35. Hrt. 35

2(bf. 2); auf ha§> ^Redjt ber felbftänbtgen 'öefteuerttng be^

^ranntraeing ^at SBürttemberg im ^aljx 1887 üerjtc^tet,

boc^ tft xljm baBet tnnerijalb ber beutfd^en 33rannttt)einfteuer?

gemeinfd^aft infofern eine bevorrechtete ©teEnng eingeräumt

morben, aU bie ^orfc^riften beg § 39 5(bf. 1 unb beg § 47
2tbf. 2 beg t)om 24. guni 1887 (9^.@.^r. @. 253) über

ben 3)ta^ftab ber Verteilung beg 9ieinertragg unter bie ein^

seinen ^unbe^ftaaten unb über bie Berechnung unb 3lu^^

teilung ber p einem niebrigeren Slbgabenfa^e tjergufteEenben

@efamtmenge mn Branntmein o^ne feine guftimmung nid^t

iibgeänbert merben bürfen. Vgl. mürtt. (SJef. nom 17. (Sep^

tember 1887 (^eg.BI. ©. 329) unb taif. V.D. üom 23. @ep==

lember 1887 (3t.@.BL ©. 487), ferner üom 4. ^TpriC

1898 (^.@.Bt. ©. 159) unb tüürtt. ©ef. vom 28. 3uni 1898
(3^eg.Q3r. ©. 145).



II. Jtbfj^nitt.

tcmhcv 1819.

bie SSerfünbigung ber ?5erfaffungöurfunbe bctreffenb.

i^eo^M. 1819 ©. 6330

3BtH)cIttt,

von ®otteö ©naben 5lt)ntgt)on3Bürttemberg.

(L) SDurc^ Unfer SKamfeft t)om 10. ^uni 1819

^aben 2ßtr Unfere 2lbftd§t auggefprod^en, burd^ bie

©tänbe Unfereö Äönigreidjö üollftänbig bie SBünfd^e

t)ernel^men, raetdje bem Sanbe in Sejiel^ung auf bie

if)m üonUnö jugebad^te 3Serfaffung noä) übrig bleiben

möd^ten; um l^iernäc^ft baö gcinje SBerf mit gemein-

fd^aftlic^em ©inöerftänbnig ju DoIIenben.

(II.) 2Benn 2Sir — mä) ben mannigfaltigen (Sr-

fa^rungen ber legten ^^al^re — Unferem 3SoIfe nod^-

mal§ bie §anb jum J5ertrage boten, fo gef{^a§ bie§

im 3Sertrauen auf biejenigen ©efinnungen treuer Sin-

flänglid^feit an feinen Stegenten, burd^ meldte fid& baö

mürttembergifd^e 33olf von jel^er auögejeid^net f)at.

(IIL) 2)iefeö SSertrauen \)ai Ung nid^t getäufc^t.

2)urd^ freie Uebereinfunft mit ben ©täuben be§ Sanbe^
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ift bag ©runbgefe^ beö ©taateö ^uftanbe gefommen,

baö fd^önfte S)enfmal ber ©intrad^t jTDtfd^en bem Sönig

unb Seinem 3SoIfe.

(IV.) Sie 3Serfaffungöurfunbe beö ^önigreid^g ift

t)on Un§ unb ben fämttic^en 3!JJitgnebern ber @tänbe=

t)erfamm[ung, weld^e ju biefem raid^tigen 2Berfe be=

rufen roaren, untergeidf)net ; unb auö Unf erem 5lRunbe

^aben bie »erfammelten ©tänbe bie feierli(^e SSerfid^e-

rung ber unt)erbrüd^Iid^en g^eft^altung beg SSerfaffutigö-

t)ertrageg t)ernommem

(V,) Mit freubiger (Smpfinbung t)erfünben 2Bir

Unf erem getreuen Sßolfe biefe^ ©reignig, meld^eg ber

Siegierung i^re mo^Itätige 2Birffamfeit, bem 3Solfe feine

gefe^mä^ige ^^reil^ett, unb bem gefamten 3SaterIanb

eine glüdElic^e 3^J^^f^ filtert. SJtöge bie SSorfe^ung

Unfere 33emü^ungen für ba§ ®IM Unfereö 3SoIfeg

fegnen; mögen alle ^eime beö ®uten, meldte in bie

S^erfaffung gelegt finb, unter ber forgfamen Pflege

treuer Siener beö ©taateö unb mürbiger ©tänbe beö

Äönigreid^ö gebei^en; mögen fünftige ©efd^Ied^ter bie

^rüd^te ber Slnftrengungen genießen, meldte bie gegen-

märtige 3^it gebietet

©egeben, Stuttgart ben 27, (September 1819.

(Unterjeid^net) aSill^elm,

aiuf 33efe[)r be§ Äönigg:

ber ©taat^fefretar

(Unterjeid^net) SSellnageL





piotm 35. ^tpUmbict 1819.

SiH)eItti,

von ©otteö (ä nahen ^'önio, von 3Bürttemberg>

%nn funb unb gu tt)ifjen für tln§ unb Unfere ^iad^-

folcjer in ber Siegierung:

(L) U n f e r e g in ©ott rui^enben §errn 3Saterö

SKajeftät unb ©naben l^aben fd^on im Qa^re 1815 auf

bte ©rrid^tung einer ©taatögrunbüerfaffung für baö

gefamte Äönigreid^ 2Bürttentberg ernftlid^en 33eba(^t

genommen, unb ju biefem ®nbe mit ben ju einer

@tänbet)erfamm(ung einberufenen ^^ürften, ©rafen,

©belleuten, ©eiftlid^en beiber §auptfonfeffionen unb

ben von einigen ©täbten, aud^ fämtlid^en Dberamtö=

bejirfen gemäl^lten 2l6georbneten Unterl^anblungen er=

öffnen laffen, meldte unter Unf erer Sfegierung bi§ in

baö ^ai)x 1817 fortgefe^t mürben.

(II.) Söiemoi^I bamal^ ber gemünfc^te S^^^ ^^^^

ju erreid^en gemefen, fo Iiaben 2öir benfelben bennod^
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(Eingang.

uuDerrüdft im 3luge 6 el) alten, unb um einesteilö ber

Un^, aU einem ©liebe beö beutfd^en 33unbeö, ob-

liegenben 55er6inblt(^feit ©rfüKung beg XIII. 2lrtifefö

ber 33unbeöafte anbernteitg ben 2Bünfd§en unb Sitten

Unferer getreuen Untertanen um enblid^e 33egrün=

bung beö öffentlid^en Sted^t^^uftanbeö, übereinftimmenb

mit Unferer eigenen Ueberjeugung, ju entfpreci^en,.

eine neue ©tanbeoerfammlung auf ben 13. ^uli gegen=

märtigen ^aljxe^ in Unfere S^efibenjftabt Submigöburg,

berufen.

(HL) 5Rad^bem nun über ben ©ntmurf einer ben

früE)eren t)ertragö= unb gefe^mcijsigen Steckten unb ^rei^

f)eiten Unf ereö alten ©tammianbeö,» fo mie ber bamit

Dereinigten neuen Sanbeöteile, jugleid^ aber aud^ ben

gegenmärtigen ä5erl^ältniffen möglic^ft angemeffenen,

®runbi:)erfaffung bie von ber ®tänbet)erfammlung ^ierju

befonberg gemä^lten 3i}Jitglieber ftd§ mit ben t)on Uns
ernannten ^ommiffarien Dorläufig berebet l^aben, unb

bie l^ierüber erftatteten Serid^te einerfeit^ non Unö in

Unferem ©e^eimen State, anbererfeitö von ber sollen

©tanbeuerfammlung nollftänbig unb forgfältig geprüft

unb ermogen, fobann bie gefamten SBünfd^e Unferer
getreuen ©tänbe Un§ vorgelegt roorben finb: fo ift

enblid^ burd^ pd^fte ©ntfd^liejsung unb aUeruntertänigfte

©egenerftärung eine nollfommene beiberfeitige SSereini-

gung über folgenbe fünfte ^^uftanbe gefommen:

1. ^unbe^afte vom 8. Sunt 1815. ©. I. mfcßn. (iinl §1.
2. e. aucf) 3lbf. IV—VI nad) § 205.



§§ 1, 2. 11

I. fiapiteL

SSott htm Äöttigrei(i^e.

^Da§ I. Jiapttel umfaßt bie §§ 1—3.

§ h Unteilbarf eit,

@ämtH($e Seftanbteile beö Äönigreti^ö finb unb

bleiben ju einem unjertrennlid^en ©anjen unb jur

J^eilna^me an einer unb berfelben SSerfaffung Dereinigt.

1* ^er § 1 fe^t bie fc^on im alttr)ürttem5ergifd)en ^er-

faffung^red^t au^gefprod^ene Unteilbarfeit beg Sanbe^

feft. ^tefe IXnteilbarfeit äußert fic^ in breifac^er 9fiid§tung

(f.
muppm^ 16):

a) ba§ Sanb barf nid^t unter t)er|d)iebene |)errfd)er ge:?

teilt werben;
b) ba§ Sanb barf nic^t in mel)rere ^roüinjen mit t)er^

fc^iebenen ^erfaffungen ^erlegt merben;

c) bie 2(btretung einzelner Sanbe^teile ift un^uläffig, b. l).

nur burd^ ein Derfaffung^änbernbe^ @efe| (§ 176)

möglid^.

2> Ueber S anb egjum ad) ^ unb iBanbe^abtretungen

fv§2.

§ 2. Sanbeöjuwai^ö unb £anbeöab=

tretungen,

(10 Söürbe in ber golgejeit baö ^önigreid^ einen

neuen Sanbe^juraad^S burd§ ^auf, S^aufd^ ober auf

anbere SBeife ert)alten; fo mxh berfelbe in bie ®emein=

fd^aft ber SSerfaffung beö ©taateg aufgenommen*

(II.) 21I§ Sanbegjumad^ö ift atteS angufe^en, maö
ber ,^önig nid^t blo^ für ©eine ^erfon, fonbern burd^

Slnioenbung ber ©taat^fräfte, ober mit ber au^brüdf-
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liefen Seftimmung, ba^ eg einen 33eftanbtei( beg .^önig-

retc^ö au^mad^en foff, erroirbt*

(in») ©ottte ein unabmenbbarer 5Rotfatt bie 216-

tretung eine§ Sanbeöteileö unr)ermetb(ic§ machen, fo ift

wenigften^ bafür forgen, ba^ ben ©ingefefjenen be§

getrennten Sanbeöteiteg eine l§inlängli(^e ^^itfrift ge=

ftattet tütrb, um fic^ anbern)ärtö int Königreiche mit

i^rem ®igentume niebertaffen ju fönnen, o^ne in SSer^

iiuf^evung i^rer Siegenfd^aften übereilt ober burc^ eine

auf baö mitjunel^menbe ä5ermögen gelegte Slbgabe ober

fonft auf anbere Söeife beläftigt gu merben»

h Sanbe^jUTDac^s (). auc^ §87). §2 Slbf. 1 unb 2

geben ^eftimmungen ü6er neue ©ebiet^ertoerbungen. §ier?

bebarf e^ für folc^e feinet befonberen ©efe^e^. (Sollen

biefelben aber in ba^ ^fieic^^gebtet aufgenommen werben, ]o

bebarf e^ eine^ bie Df^eid^^oerfaffung är&txnhen 9fteid)§gefe|e6.

15)a§felbe gilt bei ber Bereinigung eine^ beutfc^en ^unbe^^^

ftaat§ mit Söürttemberg, foioeit baburd^ eine Veränderung be^

Sf^eid^gorgani^mu^, in^befonbere ber bi^l^erigen ©timmen^al^l

im ^öunbe^rat ober ber ^ilbgrenpng ber 9^ eid^^tag^ioal^lfreife

Ijerbeigefübrt werben foll. £a6anb I <S. 184, ©aupp^Ööj 16.

dagegen ift e^ forao^l mit ber roürtt. a(^ mit ber ^.^s.

uereinbar, ba^ ber ^önig in feiner ^erfon aud) nod) S^tegent

eine^ anberen beutfd^en ober eineg au^erbeutfc^en «Staate^ ift

(fog. ^^erfonalunion). „Sebod^ erforbert bei ber ^^erfonalunion

mit einem anberen beutfd^en ^taaie bie J^umulierung ber

bi^l)erigen 33unbe^ratgftimmen in einer .§anb bie Dftegulie?

runq burd) ein 9ieid)^üerfaffung^gefe|" (f.
ÖJaupp^^öj 16

^JJote 6).

2* S a n b e § a b t r e t u n g e n. Ob bie 5lbtretung einzelner

(Gebietsteile im Sßege be§ Xaufd)eS aud) ol^ne ein oer^^

fäffunggänb ernbeS (^efe^ möglid) ift, ift b eftritten. 3!)afür

mupr^m^ 6. 16, bagegen mo^)l I ©. 152 9^ote 5. ^Der

^eg ber einfadjen ©efe^gebung mu^ unter allen Umftänben
befd^ritteii werben : § 85.
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3ur 3(5tretung eineg 2anhtUtii^ an einen au^erbeutfc^en

^taat bebarf eg je^t an^er ber S^^f^^^^^^J^O ©tänbe

(§§ 85, 176) ftet^ aud^ nod^ etneg bie Sftetd^güerfaffung änbern-

ben 3fietc^ggefe^e^
;
@anpp^®ö5 ©. 16, Sabanb I ^. 180. gür

bie 2(5tretung üon it)ürtt. ©eBiet^teilen anta^Hd^ von grtebeng-

fd^lüffen beg ^eutfd^en Sieic^g gelten bie §§ 1, 2 nnb 85 ber

nic^t mef)r, ba nac^ 3lrt. 11 ber 9^.^. ba^ S^ec^t, ^rieben

p fd^liefen, nur bent dleifi) p!ommt, bas !)ierBet an bie ,31^^

ftintmung be^ beteiligten ©in^elftaatg nicf)t gebnnben ift:

^abanb I <B. 181, @anpp@ö5 ©. 16. ^ie ^orfc^rift beg

§ 2 2l5f. 3 gilt ^wax im übrigen nod), bod) xft fie Döltig be^

beutnng^log
;

Wiof)l I ©. 152.

§ 3. Verhältnis zum Deutschen Bund.

Das Königreich Württemberg ist ein Teil des

deutschen Bundes; daher haben alle organischen

Beschlüsse der Bundesversammlung, welche die ver-

fassungsmässigen Verhältnisse Deutschlands, oder

die allgemeinen Verhältnisse deutscher Staatsbürger

betreffen, nachdem sie von dem Könige verkündet

sind, auch für Württemberg verbindende Kraft.

Jedoch tritt in Ansehung der Mittel zu Erfüllung

der hierdurch begründeten Verbindlichkeiten die ver-

fassungsmässige Mitwirkung der Stände ein.

§ 3 gilt feit ber 2(nflöfnng beg beutfd^en ^unbeg (1815
bi$ 1866) nic^t melir. <Seit 1. Januar 1871 ift Württemberg
ein ^eil be^ ^eutfc^en 3^eid)^. barüber 5Ibfd^n. I ©inl.

§§ 1, 3, 4.
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II. 'föapttel

ucttticfimg.

:i)oö II. >lap. umfaßt bie §§ 4—18.
"

(L) 2)er .^önig ift baö §aupt beö Staates, vex-

einigt in ftd^ alle 3^ec^te ber ©taatögeraalt, unb übt

fte unter ben burd^ bie SSerfaffung feftgefe^ten 33eftim=

mungen auö»

(II,) Seine ^ßerfon ift ^eilig unb unüerte^lid^,

1» 'Bubi^ti ber (Staatsgewalt ift ber <Btaat felbft,

alleiniger Präger berfelben ber Jlönig. ®r übt fämtlid^e

bem &aat 3Bürtteniberg nac^ 9tetc^§rec|t nod) üerbliebenen

^ol^eitSrec^te auS.

2. 3 m ^^erljättnis jitm ^eutfdjen 9^eic^ ift ber

^öntg aU Präger ber raürtt. ©taatSgeraalt 3Jiitinl)a5er ber

Sfteic^gjouüeränität. (Sr l)at bes^alb and) bie äußeren, mit

ber ©ouüeränität vtxbunhtimi (Sl)renred§te
(f. ^^iote 3) uid^t

verloren, gerner vertritt er 3Bürttemberg bem S^eid) gegen?

über.

3* 2)ie l) r e n r e dj t e bes Hi}nig6
(f.

'J^ote 2) finb : ^£ i t u?

latur (3:;aufname mit bem ^eifa^e „t)on ©otteS ©naben
iiönig t)on $ßürttemberg" ; in fd)riftttc^en ©ingabeai mie im.

münblid)en 55ertel)r 3lnrebe ,,@ure K. SJlajeftät", Stbreffe „3ln

ben König", @d)lu^formel „©fjrfurc^töooll")
;

@I)ren rechte
aH (Sljef ber Xruppen (5lrt. 5 bei* 3}tilitärtont)ention

;

f. ^43eiL 3, 3lnl. 3) ;
(Srmäljnung im Jl' i r d) e n g e b e t ; a 1 1 g e?

meine i'anbeStr auer im g^alle beS 3:;obe6; 3iec^t ber

S t a n b e ö e r l) i) l; u n g b'urd) 3(belöüerleil)ung
;

^eftimmung
ber angt) erl)ältnif fe; 3>erleiljung t)on Titeln; ©r-

ric^tung unb ^erleil)ung von Drben nnb ®l)rengeid)en;
Jül^rung eineS .*pofftaatS. äßegen ber minifteriellen ©egen?

jeidjnung in biefen gälleii : § 51 '3(0te 2.
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4. ^er Äönig ift bei Slu^übuut] ber 'ü)m md) 3^ei{^§red)t

perbUebenen .§o!)ett§reci^te an bie n)ürtt. ^erfaffunc^ ge^

bunben. ^gl. hierüber, forate über bie fonftigen, ben Äönig

betreffenben ^erfaffunggbeftimmxingen r^fieligion^befennt?
ni^ §5, @i^ ber Segieruixg §6, 3:;f)ronfoIgerec^t

§§ 7,' 8, ^oUiäfirigteit § 9, ^erfaffnngg§ufid)e^
r u n g § 10, Df^ e i rf) ^ t) e r e

f
u n g §§11 ff.,

©r^ie^ung beg

mi nb er i ädrigen Jlönigg § 16, Dberfjaupt be^fgL
.^aufe^ §18, ^ eamt euer u entrungen §§ 43—45, 196,

minifteriene @egen§etd)nnng ber äiegierung^Ijanb^

hingen § 51, Ernennung nnb ©ntlaffung ber äFlitg lieber
be^ @e^ einten ^at^ § 57, ber 33Mnifter unb ^^e^

partement^c^efg 2lrt. 2 be^ ^erf.@ef. t)on 1876, SeiL3;
SInf fic^t§red)t über bie J^ird}en §§ 72, 79, ®pi^:=

fopalrec^te eine^ nid)tet)angelifc^en ^önig^ §76, ^er^
iräge §§85ff., (SJefe^gebnng §§ 88, 90, 109 ff., 124,

172,176, ^erorbnnngen §§ 89, 90, @erid)tgbar!eit
§§ 92 ff., ^ egnabigung Kredit §§ 97, 205, Jvanttner^

gut §§ 102, 103, 3^ü^^i § 1Ö4, öofbotnänenf ammer?
gut §108, ^erptttii^ 3U ben ©t et nben §§ 124 ff., 170,

173, 178, 183, (Einberufung, (Eröffnung, 35er?

lagung, (Entlaffung, ^^uftöfung ber klammern
§§ 127, 157, 186, (Ernennung von §H t g l i e b e r n ber
I. ^ a nt m e r §§ 129—132, ®rn)ä!)nung im ©tänbeeib
§163, (Ernennung beg ^räfibenten b er I. Cammer
§164, Slnjeige ftänbifc^er Söai^ten an ben .!ilönig

§164, 3ln§eige unb 33eftätigung ftänbifd^er ^e?
antter § 193, o tix) enbigf eit norfjeriger ^era-
i u n g b u r d) © t a a t s tn i n i ft e r i u m tt n b @ e e i m e n
mat m. 6 uitb 7 beg ^erf.(^ef. von 1876, ^eil. 3.

5* ^^ie § eilig feit unb IXuüerle^ (id) feit beg Hönig^
fomntt rec^tfic^ in folgenben ^tic^tungen pm lu^brud:

a) @r ift burc^ bie ^orfd^riften be^ 9ft.(Str.@.5ö. über

Öod^x) errat unb über ^^cttfic^feiten unb ^eleibigungen

(§§ 80, 81, 94, 95) mit einem befonberen @c^tt^ um?
geben.

1)) ^ser Jli3nig ift für feine §anblungen niemanben ner?

anttt)ortli^ (in bejug auf 9fiegierung^3^anbtungen ngl.

§ 51 ^i.U.). ©r fanit liegen berfelben i)or feinetn
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(§)erid)l irgenbraelc^er %ivt belangt roerben. '^ux in

Bürgerlichen S^ec^t^ftreitigfeiten, raelc^e fein ^rioatoer?

mögen ober bie Qiüillifte betreffen, Ijat berfelbe aB
^^artet vox bem Db erlanbeggerictjt ^ed^t §n geben

(§ 5 bes ®tnf.@. pr S.^.D., 3trt. 1 5(bf. 2 beg 3(u§f.®ef.

pr 3.^:p.D. mt^M. 1899 ©. 545).

|§ 5. 9? eligxonöbef enntntö beö ^önigö.

5 Äönig befennt fi(^ einer ber d^rtfttid^en

1^ genügt auch ^efenntni^ p einer ©efte. ^ie 3[5or-

fc^rift beg § 5 ift feine ^ebingnng be^ ©rbfolgereclit^, fonbern

nur eine üerfaffnnggmä^ige ^flic^t beg ^iDnig^, @aupp?@ö§
©. 60 gegen (Sarraer).

2* ä)ie gelegentlich in ber Literatur (§. ^. 9}^üller, ^.U.

©. 4) vertretene 2lnfi(|t, ba^ ba^ ©rforbernig beg § 5 burch

ba§ betr. bie (Gleichberechtigung ber ^onfeffionen in

bürgerlicher unb ftaat^bürgerlicher ^e^iehung t)om 3. ^uli 1869'

weggefallen fei, ift nicht richtig, ha biefeg @efe^ nur bie all?

gemeinen ftaat^bürgerlichen ^flechte, nicht aber bie politifchen

@onber rechte im äuge h^t.

§ 6. ©x| ber 9?egierung.

35er ©t^ ber ^Regierung fann in feinem 3^aHe au^er-

i)alb beö ^önigretd^g nerlegt werben*

^er ©i^ ber ^iegierung ift gur^eit (Stuttgart.

§ 7. 3::^ronfolgere(^öt unb 2:i)ronf oIge =

orbnung,

Dag 3^e(^t ber ^^ronfolge gebührt bem 3Wannö^

ftamme beö Äönigtid^en §aufe§ ; bie Drbnung berfelben

mirb burd^ bie Sineal^CSrb folge nac^ bem ©rftgeburtö^
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reifte befttmmt ®riifd§t ber 3)tannöftamm, fo ge^t bie

%^)xonp^Q^ auf bie tüeiblid^e Sinte, ol^ne Unterfi^teb

beö ©ejd^Iei^te^, über, unb jrüar fo, ba^ bie 9^äf)e ber

SSerraanbtfc^aft mit bem ju(e|t regterenben Könige, unb

bei gteii^em 3Sert):)anbtf(^aft§=©rabe ba§ natürlid)e 3llter

ben SSor^ug gibt 3^^*^^ ^^i^t bei ber 3)efjenbenj beö

fobann regierenben ^öniglid^en §aufe§ ba§ 3Sorred^t

be§ SJtanngftamrrteg wteber ein.

1^ 9^erf)t auf bie Jerone fteljt nur ben älngeprtgen

ber wüxtt D^egentenfamtlte, al]o ben '^adftommen be§ (Strafen

Ulrid) I. (f 1265) beju). be^ am 22. ^e^ember 1797 i:)erftor]6enen

.Öerjogg griebrtd) ©ugen gu.

2* ^te ^^ronfolgeorbnung ift bie agnatifcfie Sinealfolge

mit ®rftgeBurtgrecf)t unb fuBftbiärer 9kd)f£»lge ber Kognaten,

^er ^Begriff „%nat" ftnbet ftd) auc^ in § 12 ^.U. „3(gnaten"

unb „J^ognaten" ftnb au§ bem römifc^en 9iec^t üBerfommene

'begriffe. Wlan üerfteljt unter 3lgnaten bie non Tlänmxn ah^

ftammenben 9Jcänner, unter Kognaten bie '^lut^wvwanhten
überijaupt.

©priest man al]o von agnatifd)er (Erbfolge, fo Ijei^t ba§,

ba^ nur bie oon Mänmvn aBftammenben Tlixnmx tr^ronfolge^^

bered^tigt finb (9)lann§ftamm be§ fgl. ^aufeg). 3^re ^ered}^

tigung beftimmt fid) nad) § 7 burc^ bie Sinealfolge nac^ bem
(Srftgeburt^rec^t (^rimogeniturred)t). Sinie ^ei^t bie @efamt:=

^eit ber burc^ einen gemeinfamen ©tammoater Derbunbenen
^erfonen. ^ie ^eftimmung be§ ncti^ften ^ered)tigten erfolgt

burd) ©rftgeburtsreci^t. gebe ältere ^inie jc^Iie^t bie jüngere

aug, in jeber Äinte ber ©rftgeborene bie fpäter Geborenen.

3* ,,^ie m e i b l i e S i n i e" ; bie Streitfragen über 5(u§^

legunc\ biejer 2öorte
f.

bei @aupp^@ö5 @- 58 ^ote 6.

§ 8. Sl^l^ronf olgef äl^tgf ett

33ie 3^äl)igfeit ber %^)xon\o^Q^ fe^t rechtmäßige ®e=

burt aug einer ebenbürtigen, mit Semifligung beö

^önigeg gefd^Ioffenen ©^e vorauf.
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1. -K e rf) t m ä ^ i g e (^3 e b u r t , b. 1). (Geburt tu einer cje|et;r=

lid) c\x^{^\(\^n ©Ije. Öb eine gefe^lid) (gültige ©^e, foroie

gung in ber oorliegt, ift nacf) bem bürgerlicf)en 'Ttec^t jn

beurteilen.

2. b e n b ü r t i (\ e l) e. (Sbenbürtitj finb nad) bem ma^?
gebenbeu Jvnmi(ienI)er!ommen bie 9Jtttglieber faiferlicber, fönig^

Iid)er, reidj^fürftlidjer, fotüie altgräflid^er reid)^ftänbi]d)er

Öaufer, be^gL enttljronter 3iegentenfamilien unb t)i3(ferred)t(id)

amv^anniex ®t)naftien, jelbft raenn btefelben t)on bürgerlid)er

öerfnnft umren; @anpp^@iD5 @. 57.

§ 9. 3SoUiä]^rtgf eit beö ^önigö.

S)ie SßoIIjäfirigleit beg Äöntgeg tritt mit ^uxM-

gelegtem ad§t?^e^nten ^ai)xe ein*

@irt nod} nod) 5M. 57 be^> @inf.(^5e). ^um '^X^.'&.,
f.

and)

§ 134 dtote 1.

§ 10- 3Serf af jungöjufi($ erung beö ^öntgö
unb ^ulbxgungöeib ber Sßürttemberger.

®er §utbigunggeib mirb bem STl^ronfotger erft bann

abgelegt, mann @r in einer ben ©tänben beö i?önig=

reid^g auSjuftettenben feierlichen Urhinbe bie unt)er=

brüd^Iid^e g^eft^altung ber Sanbe§t)erfaffung bei ©einem

.königlichen Sßorte ^ugelid^ert \)at

^te 3nftd)erung ift nur eine Derfaffnngiomä^ige ::)iflicf)t

be§ ^£»ntg§, bebingt aber ntd)t bie ^bronfotge unb bie ^fUd)t

5um ©ehorfnm gegenüber ber ©taat^ogematt: Ohmpp?@c»,s

B. 59.

2* :Der öulbtgung^eib (f.
aud) § 20) ift au^er Übung

getommen; er ift nid)t ^ebingung ber ^\M)t jum ©efjorfam

i]egenüber ber (Staatsgewalt.

'3*©tcinbe beS tönigreicb$: ]. §§ 124 ff.
Über

(^Einberufung berfelben bei !")iegierung6i:)er(inberungen : § 127

mbf. IL
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3ft bev Äöntg tntnberiäl^rig, ober aug einer anberen

Urfad^e an ber eigenen Stu^üBung ber ^Regierung vex-

l}inbert; fo tritt eine Sfteid^gDerraefung ein.

1. 3}n n b e r i ä l) r i g :
f. § 9.

2* ® n b e ber ^Ji e t d) § ü e rri) e f u n g : § 17, Soften ber

,t)of^altung beg ^Jietd)^t)erTt)efer^, Slpanage be^jelben
f. § 106.

3* §11 unterfc^etbet 2 g^älle von ^^idßv^xvo^\nnQ,:

a) TDegen 3[)Zinberiä^ngfett be§ ICöntg^ (fog. o r b e n t f i d) e

9ieid)§t)errDefnng)

;

b) tnegen '^'edjtnberung bes J^öntgg an ber eigenen

Übung ber 9^e(itentng „au§ einer anberen lXrfacf)e"

(fog. au^ ero rb ent H d) e 9tetd)öt)ern)efnng).

^iefe Urfad)e fann in ber ,,@eifte§- ober förper^

lidjen '^e]c^affenf)eit" (§ 13) liegen, bod) jtnb and)

anbere gälte benfbar;
f.

@anpp?@ö5 ©. 62.

4> ©teilt) er tre tun g. Über oorüberge^enbe ©telloer^

tretnng bes ^bnigg bei beffen ^krj^inbernng burd) J^ranf^ett

ober 9iei|en an^er i^anbeg Ijai jid) ntant^eB gefe^lid)er ^^ox^

fc^rtften eine Übung entraidelt: ogl. barüber @aupp=^@ö5 ©. 63.

§ 12. ^^erfon beö 9? exd) öt) eru) ef erö.

^n beiben %aüen wxxh bie 3^eid)gr)ern)e)ung non

bem ber ©rbfolge nad^ näc^ften 2lgnaten geführt, ©offte

fein baju fälliger 2lgnat nor^anben fein, fo fällt bie

Stegentfd^aft an bie SKutter, unb nac^ biefer an bie

©ro^mutter beg ^önigeö non t)äterlidf)er ©eite.

! 3n Beiben g^ällen
f. § 11.

2. 5(gnat
f. § 7 5^ote 2.

§ 13* 33efonberer ^atl ber au§erorbent=

lii^en 9^ eid)^t)ern) ef ung,

(I.) ©ottte fid^ bei einem junäi^ft mä) bem regier

renben Könige jur ©rbfotge beftimmten ^^amiliengliebe
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eine folc^e ©eiftes- ober forpertid^e 93ef(^affenf)eit jeigen,

TDcId^e bemfetben bie eigene SSerraaUung be§ 9leid^ö

unmögKd^ mad^en würbe; fo tft noä) unter ber S^egie-

rung beö Äöntgeö burd^ ein fötmlidfjeg ©taatögefe^ über

ben fünftigen ©intritt ber gefe^mä^igen $Reid^§t)ern)efung

entfd^eiben*

(II.) SBürbe ber ^önig wäl^renb feiner S^egierung

ober bei bem 3lnfaff ber SC^ronfotge burd^ ein foId^eS

§inbernig oon ber eigenen SSerraaltung be§ Sieid^eö

abgef)atten fein, ol^ne ba§ fd^on frül^er bie oben be=

ftimmte 3Sorfe§ung getroffen roäre; fo foH längften^

binnen S^^^^^^f^if^ ^i^^^ ®ef)eimen State

ju t)eran(affenben 3!?erfammlung fämtlic^er im .^önig^

reid^ anraefenben ^oHjal^rigen, nid^t mef)r unter näter^

lid^er ©eraatt ftel^enben ^rinjen beg fgL §aufeg, mit

Sluöfd^lu^ be§ ^unä(^ft jur Stegentfd^aft berufenen

Slgnaten, auf t)orgängtge^ ®nta(i)ien beä ©ei^eimen

9tate§, burd^ einen nad^ abfoluter ©timmenmel^rl^eit

ju faffenben 33efd^tu^, mit 3^f^i^^^^9 ©tänbe

über ben ©intritt ber gefe^mä^igen Stegentfd^aft ent^=

fd^ieben merbem

1. ©eljeimer 9iat: §§ 54 ff.
©tänbe: §§ 124 ff.

2* ^ie ^oI(jäI)rigfeit ber ^rin^en be§ !gl. §aufe^ ivitt

mit jurütfgelegtein 21. Seben§ia()r ein; nur ber tonprinj
rairb mit bem jurütftiielegten 18. Seben^jaljr üoKjäfjrig : §134
9^ote 1.

3* § 13 fpricf)t nur von ^^Srinjen, wtldjt nidji me^r •unter

t)äterltd)ev @en)a(t ftel^en. iiefelben bürfen aber auc^ nid^t

unter ^ormunbfcf)aftftel)en; ugl. 2(rt.62 beö§auggefe^e^(|.§ 18).

4* § 13 bejubelt nur einen befonberen "^^aU ber au^er^

orbentrid)en ^)ieid)§t)ern)efung
; f. § 11 'Jtote 3.
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§14* S5erf äff ungö^uftdierung beö Jieii^ö'

t) ertücf erö,

S)er 9?eirf)§t)errDefer ^at ebenfo, u)ie ber Äönig,

ben ©tauben bte Seobad^tung ber £anbe?it)erfaffung

feterlii^ äujuftd^ern*

©. baju § 10.

§ 15. 9ted)te be§ 9^ei(^ ööcrraef erö.

(I.) S)er 3^eic^gt)ern)efer übt bie ©taatsgewalt in

bem Umfange, n)ie fie bem Könige gufte{)t, im Flamen

beö ÄönigeS t)erfaffung§mä^ig au§; bälget ftei^t auci§

ber ©el^eime ?ftat jum Sieii^öüermefer in bemfelben

SSeri^ältniffe, vok ju bem regierenben Könige.

(IL) @g fann aber ber Steid^öüermefer feine ©tanbeg<

erl^öl^ungen voxmljmen, feine neuen Stitterorben unb §of

-

ämter errtd^ten, unb fein SJiitglieb be^ ©e^eimen Stateg

anberö, . alg infolge eiue§ geric^tlid^en ©rfenntniffeg,

entlaffen* Qebe mä^reub einer 9^etc^gt)eru)efung t)er=

abfd^iebete 2lbcinberung eineö 33erfaffung§punfte§ gilt

nur auf bie Sauer ber 3tegentf(^aft. Slurf) fönnen bie

bem S^eic^e l^eimgefattenen Sef)en mal^renb ber 3tegent=

fdE)aft nid^t mieber Derlie^en merben.

1. ©e^eimer 9^at: §§ 54 ff.

2* Ueber ben Umfang ber 33efugmffe be^ 'Jieidjgüerraeferö

f. ]^iernac^ §4; ber ^^eic^^Derraefer l)at and) hit (^pi^iop ah
r e t e in finngemä^er 3lnn)enbung ber §§ 75, 76, jowte bie

3tec^te beg Dberljaupte^ beg fgl. .'oaitfe^ : 5[rt. 8 be^ .*oau^3?

ge]e^e$
(f. § 18).
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3/ÄeI)en: t^ilt nur nod) für bie fronlefjenbaren ©rb?
ämter;

f.
bag @efe^, betr. bie ^itf^ebunq be^ Sel)ent)erbanbe§

Dom 8. Dftober 1874 O^ietj.^^l. ©. 228)'3(rt. 1—5.

4* 3Bet3en ber pefuntäreu 3iecl)te beg ^'Ketcl)gt)ern)efer§

f. § 106.

§ 16. SSormunb f c^af t beö mtub er jätirigen

3n ©rmanglung einer t)on bem J^önige getroffenen,

unb bem ©e^eimen 5ftate befannt gemad^ten 2lnorbnung

gebül^rt bie ®rjie£)ung beg minberjäl^rigen Äönigeg ber

SRutter, unb wenn l)iefe nid)t me^r leht, ber ©ro§=

mutier i^on üäterlid^er Seite; jebod^ fann bie ©rnen-

nung ber 6rjief)er unb Seigrer unb bie 3^eftfe|ung beg

©rjiefjunggplaneg nur unter 3^üdjprad)e mit bem 3Sor=

munbfi^aftgrate gefc^e^en, meti^er fid§ an§> ben 9Wit=

gliebern beg ©e^eimen 3^ateg unter bem 3Sorft^e beö

3^etd§gt)ermefer§ bitbet, fo, ba^ (e^terer bei ben be^^alb

gu faffenben 33ef(i)lüffen eine mitjujäfitenbe, unb im

%alk einer ©timmenglei(^§eit eine entfd^eibenbe ©timme

i)at 95ei einer S5erfc^iebenl)eit ber Slnftc^ten l)at ber

3Sormunbfd)aftgrat bie ©ntfd^eibung; aud^ liegt biefem

naä) bem Slbleben ber 2)iutter unb ber ©ro^mutter

bie Sorge für bie ©rjiel^ung beö minberjct^rigen Äönigeä

allein ob.

(^ef)eimer diat: §g 54 ff.
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§ 17* @nbe ber 9^et($öt) ermef ung.

®te ?iteiä)§>r)exwe\mxQ §ört auf, fobalb ber ^önig

ba§ 2lUer ber Sottjä^rigfeit erretd^t ^at, ober fonft

ba§ bi^Ijerige §tnbermg feiner SeI6ftregterung gehoben ifi

! ^^onjctfjritjf ext: §9.
2. Sonftige^ .§inbernt§ ber ©elbftregierung: §§11, 13.

§ 18. «öauögefe^.

2)te 3Serp(tntffe ber 50titglieber beö fgL §aufe§

jum Röntge, ate Oberhaupt ber g^amitte, unb unter

ftd^, raerben in einem eigenen ^au^gefe^e beftimmt*

1^ Unter §au^gefe^en G*pait§t)erfaffungen) üerftet)t man
bie Befonberen ©efe^e, w^ld)^ bie ;öermögen^^, g^amiUen^^,

©rbüerijctltniffe u.
f.

iv, ber TOtglteber ber 9iegentenfamtlten

unb ber gamtUen be^ T^o^en ^beB regeln. ^a§ tüürtt.

.t^auggefe^, bag ein @efe^ im ©inne beg § 88 ^.U. ift, ift

am 8. Sunt 1828 (^^eg.^L <B. 567), ertaffen morben. ®g ift

burd^ 9ieicprec^t ntd^t erfe^t morben. l^gt. § 4 be§ §ur

^H.^tr.^.D., § 5 be^ § 5 be§ (^.@. pm
unb Slrt. 57 be§ pm 3)agegen ift

2{rt. 64 beg .*oau§gefe|e!o burc^ Irt. 1 unb 2 be§ äugf.(SJef.

pr 3.^.0. üom 18. luguft 1879 (neuer X^-^t S^teg.^!. 1899
@. 545), 2(rt. 67 be^ öau§geje|eg burd) 2(rt. 1 unb 2 (t)gl.

Irt. 13) be^ mt§f.@e].^ pr 9i@tr.^.D. vom 4. ^JJMrj 1879
f3ieg.^[. 1879 ©. 50) erfe^t. ^epglic^ ber lenberungen beä

5{rt. 15 beg §gugge]e^eg : ^.U. § 134 3flote 1.

2. ®ie Verfügungen beg lönigö alg Oberhaupt
be^ tgl. öaufeg bebürfen feiner minifterielten (S^egenjeid^-

mmg: § 51 D^ote 2.

3. ^ie TOgtieber be§ fgL .*pau]e^ finb nad) 3trt. 1 be§

.'pau6gefe^e^:
'

a) bie ©ema^ün beö £i3nig^; •

b) bie fgL 2ßitn)en;

c) alte ^rin^en unb ^ringeffinnen, raelc^e von bem ge-

meinfd}aftlid)en (Stammvater be§ fgl. §au]e$ (f. § 7
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^Jcote 1) aus einer redjtmä^igen, ebenbürtigen ®I;e ab^

ftammen, nnb jraar bie ^rin^effinnen, folange fte nic^t

au^er bem fgt. §axtfe ftanbeSntct^ig i;)ermä^lt ftnb;

d) bie ebenbürtigen, mit ©eneJ^mignng be§ J!önig§ ge^^

el)e(id)ten ©emai^linnen ber ^rinjen be§ fgl. ipaufe^

nnb beren SBitwen.

4^ Ueber bie ^ejüge ber TOglieber beg fgL §anfe§

f. § 105 mit 9loten.

III. üa^iUl

S?on beu allgcmeittett ütec^t^ueiljältuiffeu ber

Staatsbürger.

Xa^S III. Kapitel (§§ 19—42) beljanbelt:

I. ©rmerb nnb ^erlnft beg raürtt. @taat§bürgerred}t$

(§§ 19, 20, 82—35).
II. ^ie fog. (^rnnbrec^te ber äöürttemberger (§§ 21—32,

86—38).
III. befonbere ©tellnng beg ritterfd)aftlid}en 2(beB

(§§89-42).

^ter^n ift folgenbeg ^u bemerten:

L ©rmerb nnb ^erlnft ber mürtt. ©taat^an^:
gel^örigfeit ridjten je^t nad) bem ^ftM, übet bie dr^

werbnng nnb ben ^erlnft ber ^^idß^ nnb ©taatganget)örig=

!eit vom 1. 3uni 1870. ^ie §§ 19, 20, 32—85 ftnb babnrd)

in 3BegfaU gefommen, nnb jmar nom 1. Qannar 1871 ab.

^od) ftnb fte and^ tjente nod) für bie ©taat^angeljörigfeit

meler ^erfonen ma^gebenb, menn nämlidj bie ben (Srn)erb

nnb ^erlitft ber ©taat^angeljörigfeit bemirfenbe ^atfac^e in

bie ,3eit non bem 1. gannar 1871 fällt, ^gt. ]^ierüber nnb
über bie ^n^legnng biefer Paragraphen ^astlle^^öftlin, dtedjt

ber ©taat§angel)örigfeit. (Stuttgart 1902.

IL ^ie (S5rnnbred)te. ^)ie fog. öffentlichen D^edjte

(t)gl. l^ierüber Stengel, Söörterbnd) be§ bentfdjen '^ermaltnnge^

rechte 1890, 2. m. ©. 177, 5lrtifel Deffentlid)e 9{ed)te nnb
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offentlidje ^^flidjten foiüie ^^a^tUe^JlöftUu, diedjt ber ^taat'S»^

angeijöricjfeit, (Stuttgart 1902 ©. 37 ff.) ober Toemgftenö

ein großer ^til berfetben ftnb in beu ^erfaffunggxtrfunbeit

ber beittfd^en ^unbe^ftaaten aU unmittelbarer 3(u§f(u^ ber

©taatg angefjcirigfeit bargefteltt. Qu ben öffentlichen Siedeten

gehören bie fog. @runbred}te ober allgemeinen g^rei^eit^rec^te,

beren SKefen haiin beftel^t, ba^ ber in unferer -Ked^tgorbnung

anerfannte @runbfa^ ber greiJ^eit unb Unnerle^lid^feit ber

^erfon unb be§ (Sigentumg nad) ben nerfdjiebenen ^Hidjtungen

au^3einanbergelegt it)irb, unb bie einzelnen Sleu^erunggmöglid)^

feiten ber perfönlic^en grei^ett al^ befonbere ^ec^te be^etc^net

n)erben. 2)ie n)ürtt. ^\U. gciljlt bie @runbred)te ber 3ßürttem^

berger, bie fte al§ 5(u§flu^ be§ raürtt. (Staat§bürgerred)t§ he-

tianbelt, in ben §§ 21—32, 36—38 auf. (^^ ftnb folgenbe:

1. (5)leid)^eit ber ftaat^bürgerlid^en 9^ed)te unb ^flidjten:

§ 21, in^befonbere Verbot be^ 5lu§fc^luffe§ iion einem

©taat^amt megen Geburt: § 22.

2. @leid)er t) erf af fung^mä^i ger @e^orfam: §21.
3. @leid)e 3Bel)rpflid)t : § 23.

4. grei^eit ber ^erfon: §24, insbefonbere Slufljebung

ber Seibeigenfd)aft: §25 unb red)tmä^ige§ (Strafüer?

faj^ren: § 26.

5. (^eraiffengfreil^eit: §§24 unb 27.

6. ^enffreil)eit: § 24, in^befonbere g^reii^eit ber treffe

unb be§ ^uc^^anbeB : § 28.

7. grei^eit be§ ©igentum^ : §§ 24, 30.

8. Stu^manberunggfreil) eit : §§24, 32.

9. greiljeit in ber 3ßal)l be^ ^eruf^ unb ber 5lu6bilbung

§u bemfelben: §§29, 31.

10. 9f^ed)t ber ^efc^merbefül^rung : §§ 36—38, unb jmar

:

a) bei ben ©taatöbeprben : §§ 36, 37

;

b) bei ben (Stäuben: § 38.

9^id)t erraäl^nt finb in ber ^.U.

:

11. ^ag ^erein^^ unb ^erfammlung^red)t; ygl. Ijierüber

§ 24 9tote 4.

12. ä)a§ ^etition§red)t
;

ugl. hierüber § 36 ^Jbte 4.

Heber biefe @runbred)te ift ju ogl. 9}bl;l l §§ 69 ff., foioie

@aupp^(^ö5 ©. 29 ff. §ier fei nur folgenbe^ ermäljut: ^ie
@runbred)te finb „nid)t§ anbere$, al§ bie dou ber ®taat§^
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(\ewait felbft feftt]e]e|ten 6d)i'aufen für bie ::)Jiad)tbefugmffe

hex '^efjörben, bie (^renjen, inner^Ib H)e(d)er bie ©taat^^

ijetpalt bie Jyreil^eit ber (Sinjeluen anerfennt. ^ie ^alji ber

3reif)eit^red}te ift fjiernad) fo i-^ro^, luie bie ^JZöglic^feit, jene

.?>anbhtn(^§freil)eit nad) ben Derfd)iebeuften ©eiten be^ ftaat^

lid)en iieben^ 511 betätigen begiD. 511 be]d)rcinfen. 5(ud) ift

eine 3)arfte(hing be§ bem 3Büvttem£>evi]er bermalen nad) ber

Keic^^^ nnb :Si^anbeggefe^i]ebnnt] gnfommenben Dca^e^ t)on fnb?

jeftiüer greifieit felbft in ber 'öefd)ränfnni"\ anf einzelne (^)rnnb^

red)te mir nod) anf bem '^oben ber Steidi^tjefe^gebnmi mög^
lid), ba nicf)t nnr nad) 5(rt. 4 ber bie meiften ©ebiete

beö ftaat(id)en Veben^ iljre Drbnnng teit^ bebingt, teit^ nn?

bebingt bnrd) bie @efe^gebnng be^3 :-)ieict)§ erhalten, fonbern

festere fpejiell bie (^ren^en ber perföntict)en greifjeit auf bem
Don iljr be[)errfd)ten Gebiete bes (Strafredjt^ nnb ©trafprojeffe^

abfolnt geregelt tjat" (@anpp-@ö5 ©. 29). Db ein @rnnb?
red)t auc| ein fog. fnbjeftixie^ 9!ed)t ift, fjcingt baDon ab, ob

bie ©efe^ge^nng im einzelnen gaU ein gnbiüibualredjt mit

Derma(tung§rec]^t(ic{)em 6d)n^ gemätjrt f)at. @. and) ^ajilte^

ilöftlin, 'Jied}t ber ©taat^angeljiDrigfeit 1902 39 ff.

3)ie @rnnbred)te t)at nad) ber mnrtt. ^^Iserfaffnng nnr ber

2ßürttemberger. ®ie rec^tUdie ©teltnng ber übrigen
^entfc^en ift bnrd) 5(rt. 3 ber beftimmt. .^iernad)

ftel)en fämt(id)e (^rnnbred)te and) ben übrigen ^entfd)en ju.

^Ugl. fjierp 2ahanh I ©. 167 ff., @anpp^(^ö5 @. 21 f., 53otf^:=

Jammer, 2)a^ Qnbigenat beg 3(rt. 3 ber bentfd)en 9ieid)gt)er^

faffnng Xübingen 1896 nnb ^ajiKe^^öftlin, 'lied)t ber Biaat^^

angel^örigfeit @. 57 ff., aber and) 9t'ote 2 5n § 38.

33e5üg(id) ber red)tUd)en ©telhing ber 5(n^lttnber, b. ().

berjenigen ^erfonen, votid^e bie ^)ieid)6ange^ijrigfeit nid)t be-

ft|en, 't)g(. @anpp^@ii»5 @. 19 nnb ^^asiUe^Äöftün, Me^t ber

6taatgangelji3rigfeit ©. 64
ff. .§iernad) merben bie meiften

(^rnnbred)te, in^befonbere and) ha§> 3ied)t ber S^ermaltung^^

befd^merbe (§§ 36, 37) and) jebem In^tänber jnerfannt. ^ie

uerfaffnng^^beratenbe ©tänbei)erfammhmg ging baüon ang, ba^

ber 3rembe mäfjrenb feinet 3(nfentf)alk im ?;nlanb fo gnt

mie ber (^inbeimifd)e unter bem ©d)nl5 anirtt. (^efetje ftef)e

(^^^ricfer, IIU. ©. 252).

III. CD i e © 0 n b e r r e d) t e e i n 5 e ( n e r M ( a f f e n ber
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© t a at§ an t]el^ ort cjen finb im III. iiapitel nur in Bejut]

au] ben ntterfd)aftlid}en ^be( (§§ 39—42j imb mtd) be^ügltd)

btefeg nur tetlroeije erraä^nt. @onberred)te t^enief^en (f.
au^-

fiUjrUd) (S^anpp^@ö5 6. 43 ff.)

:

1, ^Dte mitgUeber beg f cjL .*panf eg (§ 18 ^}tote3):

a) Xljronfolge : §§ 7, 8

;

b) ^J^eidjgüerwefnng : §§12, 13;
c) nnb (Bixmrm in ber I. J^ammer : § 129

;

d) Slnfprud) auf befonbere unb ®!)renau^5eid)nungen

(^au^gefe^ Elrt. 3—6)

;

e) ^J3rred)te im geric^tlid)en ^'erfal)ren xmb in ^ac^en
ber nid)tftrettigen ©eric^töbarfeit. darüber @aupp?
(55ö§ 45

;

f) im ^riüatrecbt finben bie ^sorfd)riften be§ nur
inforaeit ^nmenbung, nid)t ba^ §au^gefe| (§ 18)

eiwa§> anbereg beftimmt; ügl. namentUd) 5(rt. 57 unb
3 beg 5um S8.@.^.;

g) befonberer ftrafrec^tlidjcr @d)u^ g^g^n ^ätlic^Mten

unb ^eleibigungen: di.^BtvMM. '§§ 96, 97, 100;
h) '33efreiung von einigen öffentlid)^rec^tKd)en i^eiftungen

(2Öe^rpfUd)t, Duartierleiftung, ^orfpannletftung im
grieben, ^^ferbeftellung).

^ie Königin ift au^erbem von ber ©inlommen?
unb 5!apitalfteuer befreit

;

i) befonbere ^ejüge: §105.

2* ^er ftanb eg^errlici^ e '2(bel (b. f). biejenigen ga?

milien, beren §äupter bie 1806 im ^eft^ ber Sanbegljo^eit

unb eines mit 6i| unb Stimme auf bem 'J^eidj^tag t)er-

bunbenen Sanbeg maren, iljre Sanbe^j^ofjeit aber feit 1806
verloren ^aben):

a) ©benbürtigfeit: § 8 9^ote 2;
b) ©j^rentitel (^urc^lauc^t be^m. ©rlauc^t);

c) Befreiung von ber Sßel^rpfUdjt.

^ßeiter^in ^)ab^n biefelben, menn fie eine 'Btanhe^»^
^errfc^aft innerl^atb Söürttemb er g § befi^en, fol^

genbe ^orred)te:

a) (Srblic^er ©i^ unb ©timme in ber I. ilammer: § 129;
b) 3(utonomie be^üglid) ber gamilien^: unb ©üteruerfjält^
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niffe nad) :i)Jta^i]abe ber beutfc^en 'öunbe$afte (f. I. ^5|cf)u.

©inl § 1)

;

c) J^irc^eitgebet unb ^vauergeläute in i^ren ^efi^uutjen

Bei ^obe^faKen in ber gamilie;

d) 35erlei^ung von %iMn an i^re Beamte in gen)iffem

Umfang

;

e) ^orre(i)te auf bem (Gebiet ber freiraiEigen (S)erid)t§bar=

feit nnb bei ber 3n)ang§t)oI(ftrec!nng in gtbeifommi^^,

.2el;en= unb ©tammgüter;
f ) ^^efreiung iljrer 5U ben ©tanbe^3ljerrfd}aften gei^örigen

(^ebaube non Einquartierung unb ^)iaturaberpftegung

in ^yriebene^eiten nad) nätjerer ^^eftimmung be^3 Cuarticr^

(eiftung^gefeljeö.

3* 2) e r r i 1 1 e r f a f 1 1 i d) e 2t b e (. ^te 3^UF^)örigfeit

^u bemfelben ift bebingt burd) bie wnxit. ©taat^angeljörigfeit

(§ 135 3^ff- l)r ^efit> ober 3}ätbefi| eine§ aU
9iittergut in bie 9ieatmatrtfel be^> M^önigreid)^ eingetragenen

(^ute§ unb burd) ben erblichen Stbet^ftanb be^> 33eft^er^.

3[Öegen be^^ weiteren ©rforberniffeö ber Stufna^me in eine ber

4 ritterfd}afttic^en Korporationen ogt. §§ 39—42. ©onber^
red}te

:

a) ib^aljU unb SBäljlbarfeit^redjt pr II. Kammer (§§ 133,

143, 145) unb 3^ät;ig!eit, p erblid^en 9JiitgIiebern ber

I. Kammer ernannt p merben (§ 130)

;

b) 2(utonomie (Errichtung non g^amitienoerträgen unb
fonftigen g^amitienftatuten, jebod) mit ^efdjränfungen)

;

c) befreiter ©eric^tgftanb oor bem Stmt^gerid^t in ©ac^en

ber freimütigen (^eric^t^barfeit

;

d) ftanbegmä^ige Kompetenz bei ber 9mmobitiar§mangg- *

ooltftred'ung in gibeifommi^?, Sel^en^ unb (Stammgüter

;

ej ba^ -Hedit auf ba^ ]^ergebrad)te Kirc^engebet unb ^rauer^

getaute.

4* ^er nid)t ^um ritterfc^aftUdjen 3tbet gehörige fog. un-
begüterte ©rbabet unb ber Mo^e erfo na tabet ge^

n)ät)rt feine befonberen bürgerlichen unb politifdjen cRectjte.

2)och fi)nnen bie StngehiDrigen bee erfteren burc^ Erlangung

eineg immatrifuUerten ^Hittergutö 'JJJitglieb ber 'Hitterfd)aft

merben.
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§ 19. Erwerb des Staatsbürgerrechts.

Das Staatsbürgerrecht wird teils durch Geburt

^

wenn bei ehehch Geborenen der Vater^ oder bei Un-

eheUchen die Mutter das Staatsbürgerrecht hat^ teils

durch Aufnahme erworben. Letztere setzt voraus^

dass der Aufzunehmende von einer bestimmten Ge-

meinde die vorläufige Zusicherung des Bürger- oder

Beisitzrechtes erhalten habe. Ausserdem erfolgt

durch die Anstellung in dem Staatsdienste die Auf-

nahme in das Staatsbürgerrecht^ jedoch nur auf die

Dauer der Dienstzeit.

@. dloU I t)or § 19.

§ 20. ^ulbtgungöetb ber Söürttemberger.

2)er ^ulbtgunggeib ift t)on iebem geborenen 2Bürttem=

berger nad^ gurücfgelegtem fedfjje^nten ^^^^^e, unb von

jebem neu 2tufgenommenen bei ber 3lufna^me abzulegen.

^ie 5(13(epng be§ öulbigung^etbg ift geregelt in ber

min.^tvf. vom 3. 5Rot)ember 1823 (9ieg.^l. @. 836). ^er:=

felbe ift inbeffen tetitüeije au^er Hebung gefomtnen;
f.

audj § 10.

§ 21. 1, ®Uiä)^eit ber ftaatöbür gerlt($ en

9?e(^te unb ^flxc^ten. 2. SSerf af fungö=

mäßiger ©ef)orfam.

Sitte 3Bürttemberger ^aben gleid^e ftaat^bürgerliii^e

9led§te, unb ebenfo ftnb fie ju glei(^en ftaatöbürgerlid^en

^ßfltd^ten unb gleid^er St^eitnafime an ben ©taat^laften
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t)erbunben, foraeit nic^t bie Sierfaffung eine augbrücflic^e

2lugnaf)me enthält; au(^ l)a6en fie gletd^en t)erfaffung§=

mäßigen ®eI)or[am letften.

h ^. 9iote II Dor § 19.

2. ^ i e @ ( e t d) () e 1 1 b e i* ft a a 1 6 b ü r g e r l i d) e tUH e cl) t e

unb ^fUd)ten (ein befonbever gall' ift in § 22 genannt)

ift je^t in ber ."oanplfadje burd) bie anf (Brnnb bes 3(rt. 4 ber

H.!it. erlaffenen 5a()(reid)eu ^eid)$ge|e^e gen)äf)r(eiftet. gnfoweit

biefe gelten, ift bnrd) fie § 21 in 3BegfaE gefontmen.

^ie 3(nönal)men uon ber @(eicf)l)eit ber ftaat^Bürc^er?

(id)en -Hedjte nnb -ßf(id)ten betreffen bie (^onb errec^te

:

a) ber Dlitglieber be^ !g(. .*oan]eö
;

b) ber ©tanbeg^erreu

;

c) bee ritterfd)aftlid)en 'JCbefe. ©. £)ierüber ^Jbte III üor §19.

4^ ^serf af fnncv^mö'^iger ©e^orf am ift je|t „bie

-]]ftid)t, ben Geboten nnb ^erboteti ber ^Uidß^ nnb £^anbe^^

ftaat$geix)alt, tnelc^e in gefet^lid)er !ffieife innerijalb ber S^i^

ftänbigfeit berfelben erlaffen roerbeiT, (^ietjorfam jn teiften.

^ie (^x^\^^n biefer (^ef)or|am5>|)flic^t, n)eld)e übrigen^ and) anf

3ln§länber mäljrenb if)re^ Slnfent^alt^o im ^anhz ftd) erftredt,

Tuerben bnrd) bie ')teid)0ge]el3gebntig, nämlid) bnrd) bie ^or^

fd)riften ber ©trafiiefele über bie !Öebingnngen be§ gefe^Ud)

ertanbten ^öiberftanb^ — §§ 110—122/in^befonbere § 113
be^3 ^L©tr.®.^3. — beftimmt" ((^anpp-^öö^ @. 31).

§ 22- 1. ©(etdjijeit ber ftaatöbürgerlii^en

$Rec^te unb g^fticftten: SSerbot beö 3tuö=

f(i)tuffeö t)on einem ©taatöaint wegen

©eburt.

,tein Staatöbürger fann roegen feiner ©eburt non

irgenb einem ©taatöamte anögef(^(offen merbem

e. S^^ote 1 nnb 2 ;,n § 21. § 22 ift bnrd) 9leid)6red)t

ntcl^t erfe^t.
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§ 23. 3. Gleiche Wehrpflicht,

9te($t, SBaffen ju tragen.

(1.) Die Verpflichtung zur Verteidigung des Vater-

landes und die Verbindlichkeit zum Waffendienste

ist allgemein • es finden in letzterer Hinsicht keine

andere^ als die durch die Bundesakte und die be-

stehenden Gesetze begründeten Ausnahmen statt.

(II.) Ueber ba§ S^ed^t, 2ßaffen tragen, ratrb ein

@efe^ bie naivere 93efttmmung geben.

1. ^te äßefjtpfHd^t ift üoKftänbig retd)^ixc^t(ic^ geregelt.

2. ^ed)t, ^lö äffen tragen ift in bem San^:

besgefel com 1. Quni 1853 über ben Sefi^ unb ©ebranrf)

von 2Baffen f^eg.^t. 151) gerec^ett. ©. J^ier^n 6cf)i^er,

^oltjeiftrafredit 3. 5ütfL 1899 @. 240
ff.

§24* 4.—S.Freiheit der Person, Gewis-
sensfreiheit, ® enf freil;ett, greil^eit beö

©igentumö, Answanderungsfreiheit.

3)er ©taat ftd^ert jebem Sürger Freiheit der Per-

souj Gewissens- und 'Denffretljeit, gret^eit beg (Stgen^

tumö und Auswanderungsfreilieit.

L e. ^lot^ II vox § 19.

2. 3^ret]^eit ber ^erfon f.
baju §§ 25 unb 26. Qe^t

burd) bie 9ieid)§gefe^gebung über 3i^^ihxd)t unb ,3tx)ttpro§e|,

8trafred)t unb ©trafpro^e^ i:)ern)trf(tc^t. ©. bap l)aupp?@b,^
@. 33, n)o übrigen^ überfe^en raurbe, baf5 je|t amf) bag QiniU
red)t etn^ettUd) für ba^ Crange ^Ketd) gerei-^elt ift.

3* ® ewiffenöfrei^ett
f. § 27.

4 ^ enf fr eilj ei t. ^ieö ift ein burdjau^ unttarer

juriftifd)er begriff. @d)on in ber üerfaffung^beratenben ©tönbe-
Derfammlung war man ftd) über ben ^xiijait ber ^enffreitjeit



32 tili § 24.

DölUg im iiuffaren (f. gricfer, ^.U. @. 237 ff.). ""Mit Med)t raurbe

bamaB i)^vvoxc\^l)ob^n, ba^ ber § 24 bfo^ aKgemeine ^eftim^
mungen entfjalte unb ba^ bie folgenben -^aragrapfjen bte genaueren

'Beftimniungen geben. (S^ tft be§f;alb fein g^^^if^^ barüber,

ba^ bie 35.U. felbft aU i)an]>t]äd)M)en '^nljaii ber ^enffreif)eit

bie greü^eit ber 'treffe unb be^ '^ud)I;anbelö (§ 28 :is.U.) a\u

fielet, ^ie bc)gniatifcf)e ^u^Ieguug be§ § 24 I)at aber, wie
I <S. 352 be§ naf)eren au§füf)rt, itieitere ^ecfjte au^ ber

^en!freit)eit abgeleitet.

3rgenbn)eld}e pofttiüen ^ed}te fönnen aus ber ^^ent*freil)eit

nad^ unferer 5(uffaffung nid)t gefolgert werben.

Unter 2)enffreil)eit uerftet^t man natürlid) itid}t ba$ ^ed)t,

5U benfen, ma^ man mill, ba in ba§ ©ebiet be§ inneren

:Öeben§ ba§ 9fied)t ntd)t eingreifen fann (©ebanfen ftnb ^olU

frei). 5(u§ ber ^enffreitjeit iä%t fid) nur ber bei ber f)eutigen

l^e^töorbttung felbftt)erftänblid)e 6a| geminnen, ba^ jebermann

fid} mit allen @egenftänben be§ menfd)Iid)en 3[ßiffen§ befc^äf^

tigen unb feine ©ebanfen fd)rift(id) (aud) burd) ben ^rud)
unb münblid) jebem anberen, aud) in ^erfammhtngen mit^

teilen barf, fomeit baburd) nid)t bie beftel)enben 'Keid)g^ unb
^anbe^gefe^e üerle^t werben, ^gl. 5. ^. für Beamte bie ^e?

amtenpftid)ten, für ©otbaten bie militärifd)en "pflidjten, fobann
bie ^orfdjriften be§ S^t.^tr.©.^. über !^eleibigung u.

f.
n)., bie

35orfd)rift beg ^oli^eiftrafgefe^eg über Ungebühr dov ^ef)ör^

ben u. bgl.

.öiernad) ift bie g r e i t) e i t b e r r e
f f e u n b b e $ ^ u c^^

i)anhel§>, bie in § 28 ^s.U. befonber^ genannt ift, ber mefent^

(ic^e Snljatt ber ^enffreifjeit. ^er ^)i'e(^tg§uftanb ber ^^reffe

unb beg ^ud)l^anbeB tft aber jel^t burd) bie1Reid)^gefe|gebung

geregelt; f. ^ieic^^pre^gefet^ vom 7. Max 1874 unb ©em.Drbn.

S§ i4, 43, 56 unb 143. ®er § 28 ift bamit in SKegfall ge^

fommen. Ueber einige mürtt. ^Sefonberl^eiten f.
@aupp^(53ö5

©. 36.

^ie 5lnftd)t uon (^aupp, 'Is.U, ©.27, ba^ baö ^'erein^-
unb 3]erfammlung^red)t unter ben § 28 ^s.U. falle, ift

unrid^tig. Unred^t beruft er fid) bafür auf Wioi)l I @. 352

@§ fönnte ftc^ I}öd^fteng um ben § 24 SS.U. l^anbeln. Slber

aud) aug biefem folgert Wiol)l mdjt ba§ ^^erein^:: unb ^er?

fammlungered)t. @r beljanbelt le^tere^3 mtr gelegentlid) ber
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^efpred)iing bes 3nl}alt§ bes § 24, ir)äl)renb er be^ügUc^ beö

3Serein§rec^t^ ©. 377
ff. Befonberg f)ert)orI}ebt, ba^ in ber

3S.lt. üBerl^aupt nic^t ertioä^nt fei. Sind) @aupp-^ö^ ©. 37

ift ber 3(nftd)t, ba^ baä ^ereing^ unb ^erfammlung^rec^t in

ber 35.U. aB ftaat^bürgerlic^e ^tec^te nxdjt ^xvoäljni finb.

2(ud) bie Unjuläffigfeit einer polisetlic^en 5(uffid}t
über ha§> 3:;^eater (ä^t fid) aug ber ^enffreil)eit nid^t ab?

leiten. Tlana^tU befonberer gefe|(id}er ^eftimmungen ift ba^

auf ba§ aEgemeine DBerauffic^t^redjt ber <Staat§gen)ait be?

grünbete S^iec^t ber '^oli^eibe^örben, im gntereffe be§ öffent?

lid)en SBo^B Sluffü^rungen, ©c^auftelUnigen n. bgL unter?

fagen unb p üerfjinbern, ma^gebenb. ®§ ^ängt ganj üon bem
(^rmeffen ber ^oti^eibe^örben ab, in n)elc^em Umfange fie

t)on biefem 3fled)t Ö5ebraud) mad)en moEen. ^iernac^ finb

^)iepreffit)ma^rege(n mit ober ötjue förmliche 3^^^f^^^ P^^iff^O/

b. f). eg fann nid)t nur bie Sluffü^rung einzelner Stüde au§

(SJrünben be§ öffentlidjen 3öot)B unterfagt, fonbern e§ fann

auc^ bie üor^erige Vortage fämtlic^er aufpfü^renber ©tüde
jtoedg ^^rüfung unb (SJene^migung ber Sluffü^rung t)erlangt

werben, erforberlid^en Qt^^^i^^g^i^ci^^^^g^itt ergeben fid^ aug
3Irt. 2 ber ^olijeiftrafnoüeUe üom 12. Sluguft 1879. ^ie
3Jta^regeIn ber ^olijeibeprben fönnen meber vov ben orbent?

Udjen ©eridjten nod) vox bem ^ermaltung^gerid^t^^of mit

Sf^ec^t^befdimerbe angefochten merben.

SlEgemein wirb §n)ar bie 3^^fiti* in 3ßürttemberg nid)t

ausgeübt; boc^ ift fd)on in einjetnen gäEen bie Vorlage t)on

^^eaterftüden t)or ber Sluffü^rung »erlangt unb nad) Prüfung
ein Verbot ber SXuffü^rung erlaffen roorben. 3m übrigen be?

gnügen ftc^ bie ^^3oiijeibeI)örben mit allgemeiner Uebermad^ung.

älbgefe^en üon ber nunmehr reidjgrec^tlid] gemäl^rleifteten

grei^eit ber treffe unb be§ SSuc^tjanbel^ ift alfo bie ^benf-

frei^eit ber ^.U. nur eine ^of)h 9^u^ in golbener Schale.

5. g^rei^eit beg ©igentum^
f. § 30.

6. 3(u§manberunggfrei i^eit
f. § 32.

§ 25. 4. Freiheit der Person, a) Leib-
eigenschaft.

Die Leibeigenschaft bleibt für immer aufgehoben.
©. § 24 9lote 1, 2.

33asine = ÄöftHn, SSerfaffungsurfunbe. 3
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§26* 4. Freiheit der Person, b) Straf-

verfahren.

Niemand darf seinem ordentlichen Richter ent-

zogen, und anders, als in den durch das Gesetz be-

stimmten Fällen, und in den gesetzlichen Formen

verhaftet und bestraft, noch länger als einmal vier-

undzwanzig Stunden über die Ursache seiner Ver-

haftung in üngewissheit gelassen werden.

8. § 24 ^ote 1, 2. ^t^t unter § 26 fäUt bas diaijt

ber -^olijeibefjörben 3iir J-eftna^nte ixnb ^etention von ^^erfonen

.5ur ^urc^fül)rung polizeilicher Qwed^.

§ 27* 5. Gewissensfreiheit.

(I.) Jeder ohne Unterschied der Religion geniesst

im Königreiche ungestörte Gewissensfreiheit.

(IL) Den vollen Genuss der staatsbürgerlichen

Rechte gewähren die drei christlichen Glaubensbe-

kenntnisse. Andere christliche und nicht christliche

Glaubensgenossen können zur Teilnahme an den

bürgerlichen Rechten nur in dem Verhältnisse zu-

gelassen werden, als sie durch die Grundsätze ihrer

Religion an der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten

nicht gehindert werden.

L ^^erfaffxmg^gefe^ nom 31. ^ejember 1861 f^iec^.^l.

1862 <B, 8 beftimmtf

„Einziger Artikel.

An die Stelle des zweiten Absatzes des

§27 der Verfassungsurkunde tritt folgende

Bestimmung:
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Die staatsbürgerlichen Rechte sind

unabhängig von dem religiösen Be-

kenntnisse."

2* ®er begriff etü tf f en^f r eil) e it" (aud) „@Iau^
l^en^f r eif) eit") ift juriftifd) md)t [djav] begrenzt. ^JZimmt

man xljn t)öEtg abftraft, oijm ^Serüdjtd)tiguug ber einzelnen

tStaat^gefe^gebnngen, fo laffen fid) au§ i^m eine 3^n5a^^ 6ä|e
öbleiten (f. 5. ^. |)inf(^iit§, 2tEgemeine ^arfteKung ber S5er^

pltniffe t)on Staat nnb Mrc^e in bem ^anhhxid) be^ öffent-

ad)en Sflec^tg von 9)teqnarbfen 1. 33b. 1887 @. 233 ff.),
bie

mit bem fonfreten ^Jied}t nid)t übereinftimmen, (Sa|e, bie man
gmar de lege ferenda aU ang ber @en)iffen§freif)ett ftie^enb

aufftelCen fann, bie aber de lege lata nid)t befielen. 'Bill

man feftfteEen, ma^ ha§> pofttiüe 9ied)t unter ©emiffen^frei^eit

Derfte^t, fo mn§ man auf bie fonfrete (3taat§gefe|gebung

§urü(lge]^en.

©emiffen^frei^eit ift nun allgemein jebenfall^ ntd)t bie

red^tlic^e g^reiljeit, in religiöfen fingen p benfen, roie man
millf ba bie religiöfen lleberjeugungen bem Gebiet be§ inneren

Sebent angehören, mit bem ba§ S^ec^t naturgemäß nic^t^ p
tun j^at. 9^ac^ bem mürtt. ^taai^xedji ift bie (len)tffen$freil)eit

(im 6inne bes § 27) nur eine befd)ranfte (pgl. § 27 3lbf. II

alt, § 70), nämlic^ bag 9ied}t, feine religiöfen lleber^eugungen

o^ne irgenbmelc^en 9fted)t^nac^teil betennen ju
bürfen (33efenntni§frei^eit), allerbingg nur innerljalb ber

©c^ranfen, w^ldjt bie ©trafgefe^e (^eleibigung, @otte^läfte?

rung u.
f.

m".), bie öffentliche Drbnung unb 3ßol)lfaf)rt (@efe^e

über 35eretn§:: unb ^erfammlung§red)t, ©traßenpoli^ei, ©in-

fd)reiten gegen bie Mormonenmifftonen u. bgl.) giel)en. ©benfo
fann ftc^ niemanb feinen brirgerlic^en ^^flic^ten unter Berufung

auf fein (^lauben^befenntnis entjielien. ^iefee ^ed)t ber 33e?

fenntniöfreiljeit ift nid)t ein juriftifd)e^o Unbing, mie l^abanb I

6. 148 mit ber '^egrünbung meint, baß man ba^felbe von
ber 9^atur unb nid)t vom 3ied)t fjabe. ^'on ber 9tatur Ijat

man nur bie pl)r)fifd)e 5?äl)igt'eit, feine religiöfen Ueberjeugungen

p befennen, vom 9^ed)t aber l)at man bie grei^eit, bie?>

oI)ne 3f{ed}tönad) teile p tun. (^I)ie grage, ob ein fold)e^

-^ec^t ein fubjeftinee ii)ffentIid)e*o 3]ed)t ift, ift bamit freilid)
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nod) nidjt entfd)tet)en; bie$ Ijäugt immer bawon ab, ob bie

(^efe^gebung ein 3t^^ii>i^walrec^)t mit üermaUung^gerid^tltc^em

©d^n^ erlaffen moUte.)

S)te ^egrensuug beg gnl^afte ber @erDiffen§frei^eit im
(Sinn be^ § 27 ift nun aber, felbft bei ^ead^tung ber oben
ermäfjixten (Scl^ranfen, feine^meg^ einfad). 2tu§ bem „Died^t,.

feine religiöfen IXeberjeugungen ol)ne irgenbn)eld)en 3^ec^t§?

nad)teit befennen p bürfen", lä^t fid^ gar mandjertei ableiten.

3nbem ift biefer jurtftifd) unftare 'begriff ber (^emiffenSfrei^eit

ein ©d)(agn)ort be§ poiitifd)en Sebent; feine tatfäd^lid^e Slue^

tegung ift bem 3Banbe( potitifd)er Slnfc^auungen untermorfen
nnb beg^alb abpngig u. a. aud) von ber ^iluffaffnng be^
35erp(tniffe§ ^mifdjen Staat nnb lird^e (t)gl. § 71 D^ote 1),

fomie bem ©infln^, ben man ber Mrd^e auf bie ©diute unb
ber ©d)u(e auf bie ©rjiel^ung einräumt.

@ine feftftel)enbe 2(uffaffung be§ § 27 in jeber 'Jtic^tung

ift bi^ je|t nid)t erreicht morben, obmol)! im mefentlid^en

gmifdjen S^egterung unb ©täuben Uebereinftimmung beftel^t.

^er @eift ber ^'erfaffung (ä^t fid^ natürlid) für bie eine ober

anbere ^ituffaffung nid)t anrufen, ^enn rva§> man unter @e^
n)iffen§freif)eit im Igal^re 1819 üerftanb, ha§> lä^t fid^ tjeute

nicbt met}r feftftetfen. ^ie§ ift aud) in ber (Si^ung ber klammer
ber Slbgeorbneten vom 20. Dftober 1904 mit dUdji, and)

feiten^ ber 9iegierung, betont morben. ©ine golge biefer

^erl^anblungen mar eine 35erfügung be§ TOnifterium^ be^

^ird)en:: unb ©c^ulmefen^ vom 3. D^^ooember 1904, monad^

bie ^inber von ^iffibenten einem ^etigion^unterrid^t^Smang

in ber 'Schute nid)t mel^r unterHegen foEen. ^iefe im 2(mt^?

blatt beg lonfiftorium^ oon 1904 ^b. XIII ^x. 25 @. 210
befannt gemachte Verfügung lautet: „®ie ^el^anblung oon
(SJefud^en um Befreiung uom Sieligion^unterrid^t in ben öffent^

lid^en Bdjxihn mirb I)iermit bal)in geregelt, ba^ ^inber, bie

in gültiger 3ßeife feiner 9ieltgion^gemeinfc^aft ober einer

fold)en angeljören, für bie in ben öffentlid^en ©d)ulen dielte

gion^unterrid^t nid)t erteilt mirb, oon ber Xeilnaljme am
5leligion^unterrid)t p entl)eben finb, menn unb fomeit ber

©rjie{)ung^bered)tigte bie§ beantragt."

^af; bie ©emiffen^freil^eit im ©inne bee § 27 Slbf. 1 nic^t

al6 abfolute religiöfe 5?reil)eit in jeber 9^ic^tung aufgefaßt



mi. §§ 27, 28. 37

raurbe, gef)t ]d)on am bem § 27 '^Ibf. II a(t luib § 70 mit oic^erljett

l)ert)or. 3(ucf) bie @efe^e unb S^erorbtmngen feit 1819 betDCtfenbiee.

SebenfaE^ gel^t bie burct) § 27 ^ilbf. I unb II neu ^ewä^r^^

leiftete ^eunffensfrei^eit ntrf)t über biejenige ©eraiffensfreil^ett

^inaug, bie ba§ ^M., betr. bie (SJleic^bere(f)tigung ber ^on-

fefftonen in bürgerlicher unb ftaat^bürgerlic^er ^e§iel)ung oom
3. 3uli 1869 (^.(BM, ©. 292, n)ürtt. 3f?eg.^L 1871 Inlage

nach 6. 48, ©. 25) gewä^rleiftet. ^urcf) biefe§ 9^eich^ge^e^

tft alfo § 27 überhaupt n)eggefaEen. 2(ber auct) biefeg @efe|
gibt Mne' unumjcf)ränfte @ext)i]fen$freil)eit.

gn^befonbere lä^t fid) au^ bemfelben baö ^iect)t ber freien

öffentlichen 9^eltgton^übung, überhaupt bie x)oltftänbtge @(eich^

fteUung ber werfchtebenen (^laubengbefenntniffe nach alten
Dichtungen (fo (^aup|)?(i)0(3 6. 37, aucl) (^aupp, S.U.

26) fo raenig ableiten, wie au^3 S.U. § 27 5(bf. II neu
bas S^tei^t ber freieti öffentlichen Deligion^übung (fo @aupp^
@Ö5 ©. 405) gefolgert werben fann. ergibt fich au§

S.U. § 70, n)o biefelbe nur ben 3 cf)riftlichen c^onfeffionen

gen)ährleiftet ift. ©rft burch ba^ @efe|, betr. bie religiöfen

^iffibentent) ereine vom 9. Slpril 1872 (^ieg.^l. @. 151) ift fie

aud^ fonftigen religiöfen Vereinen, bereu Silbung gleichzeitig

von ftaatlicher (Genehmigung unabhängig erflärt morben ift,

gegeben ujorben. Sgl. l}m^^n .*oinfchiug a. a. D. ^S. 859 dlote 5,

fowte g^riebberg, Mrdjenrecht, 4. 3lufl. 1895 ©. 98 ^toU 45.

3* Ueber ben Sf^echt^pftanb ber Q^taeliten oon 1848 bi§p bem
@efe^ vom 31. ^ejember 1861 (f.

5^ote 1) t)gl. ©aupp^^CGöj ©. 37.

4. ©tue blo^e ^onfequenj ber ©emiffengfreiheit ift baö

Stecht be§ 2lu6trittg au§ ben Kirchen. Geregelt ift

berfelbe je^t für bie eoangetifdje ilirche burch ^i*^- 6 3Ibf. II

unb III beg ©efe^eg üom 14. 3uni 1887 (Deg.^l. ©. 239),

für bie fatholifd)e ^tirche burd) 3lrt. 43 5(bf. V beg (S)ef. t)om

14. 3uni 1887 (Deg.^l. 289). ^ie ©rflärung beg Stu^trittg

au^ ber israelitifchen Kirche erfolgt gegenüber ber i^raelitifchen

Dberfirchenbehörbe burd) Sermittlung ber Dberämter.

§ 28* 6. Senf f rciJiett : Freiheit der
Presse und des Buchhandels.

Die Freiheit der Presse und des Buchhandels

findet in ihrem voUen Umfange statt, jedoch unter
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Beobachtung der gegen den Missbrauch bestehenden

oder künftig zu erlassenden Gesetze.

©. § 24 dUte 4.

§ 29. 9. gret^eit in ber Sßa^I beö 33erufö

unb ber Sluöbtlbung ju bemfelben.

^eber ^at baö Siecht, fernen ©tanb unb fein ©e-

it)erbe nac^ eigener 5Reigung ju raä^Ien, unb fid^ baju

im ^^n- unb 3lu§Ianbe au^jubilben, mithin anä) au^-

raärtige 33ilbungöauftalten in ©emä^i^eit ber gefe^tti^en

SSorfd^riften ju bejud^en*

1. dlott II x)or § 19.

2» ,3^^ § 29 gel)ört and) § 31. X^e^terer ift aber burc^ bie

©era.Drbu. für ba^ ^eutfc^e ^eid), forote bie S^eic^gpotent:^

gefelgebung (f. ©aupp^C^ö^ ©. 40) üöllig erfe^t.

3* ©oweit bie ©eiu.Drbn. eingreift, ift § 29 burcf) biefelbe

erfe^t.

4* $L>egen ber „gefe^lid)en 3]orfcl)riften" ü5er ben ^efuc^

auöruartiger ^ilbxtniv^t^nftalteu finb bie '^'erorbnungen über

bie !I)ienftprüfungen in ben einjelneu '^^pavtem^ni§> oer^

g(eid)eu.

§ 30. 7. ^reil^ett beö ©igentumö.

Niemand kann gezwungen werden, sein Eigen-

tum und andere Rechte für allgemeine Staats- oder

Korporationszwecke abzutreten, als nachdem der

Geheime Rat über die Notwendigkeit entschieden

hat, und gegen vorgängige volle Entschädigung. Ent-

steht aber ein Streit über die Summe der Ent-

schädigung, und der Eigentümer will sich bei der
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Entscheidung der Verwaltungsbehörde nicht be-

ruhigen; so ist die Sache im ordentlichen Rechts-

wege zu erledigen^ einstweilen aber die von jener

Stelle festgesetzte Summe ohne Verzug auszubezahlen.

1* ®ag ^erfaffungggefel vom 20. ^ejember 1888
C^ea^M. @. 445) beftimmt:

3lrt. 1.

3ln bte ©teile beg §30 ber SSerf af fungg=

urfunbe tritt bie nad^folgenbe Sefttmmung:

(L) S^temanb lann ge^Tüungen Tüerben,

fein ©tgentum unb anbere 3^ec§te für all=

gemeine ©taatg^ ober Korporation^ jraede

abzutreten, e^e über bie 9^ot n) enbtgl eit in

beut gefe^lid^ beftimmten 3Serfa]^ren oon
ber juftänbtgen 93e]^örbe entfd^teben unb
oolle ©ntf äbtgung geletftet raorben ift.

®ntfte^t aber ein ©treit über bie ©umme
ber @ntf d^äbigung unb will fid^ ber ®tgen=

tümer bei ber ©ntfd^eibung ber 33ern)al=

tunggbe^iirb e nid^t beruhigen, fo ift bie

©ad^e im orbentltd^en Sted^tömege er=

lebigen, einftmeilen aber bie oon jener

©teile f eftgef e^te ©umme o^ne SSerjug auö=

jubeja^len*

(IL) ®en politifd^en ©emeinben finb be=

äüglid) ber ^uläffigfeit ber 3«Ji^ngöent=
eignung bie Kir(^engemeinbengleid^geft eilt.

2. § 30 in ber neuen gaffunq gilt uocf) :
f, 3lrt. 109 be^
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3* ,3^^ 5lu^fül)rung bes § 30 tft ba^ Sanbe^gefe^ vom
20.^e5ember 1888 (^eg.^L 8.446) ergangen; bagfel6e ift

geänbert raorben burcft ben 2lrt. 209 be^ 3(n§f.@ef. pm 33.(5^.33.

(3^eg.^L 1899 ©. 488).

4* Stieben ber bnrd^ ba^ Sanbe^gefe^ vom 20. ^ejentber

1888 (f.
dlote 3) geregelten, auf ©runbetgentnm nnb g^^^o-

biltarred^te b efd^ränften ©ntetgnnng gibt e§ nod^ eine ^^eil^e

votx eVäEen, in raeld^en bie ©taat^geraalt §ur (Srfülinng iJ^rer

2tufgaben gen)iffer ©egenftänbe ober ^ered^tigungen bebarf,

meldte fid^ im Vermögen von ^rit)atperfonen ober ^orpo?
rationen befinben. ^er (Staat bejn). ba^ 3ieicb ift I)ier befugt,

biefe (SJegenftänbe burd) einen .^ern)altung6a!t au fiel) ju 5iel)en,

be5n). über biefelben p oerfiigen, mu^ aber nad) ben Ijier

eiugreifenben befonberen (^efe^en bein baburd) betroffenen

üoKe @ntfd)äbigimg geraäljren. @. bie ^Cufjätjlung bei ©aupp*
(5. 197 ff.

§ 3L 9. ^rexl^eit in ber SBal^l beö Serufö:

Handels- und Gewerbsprivileg'ien und
Patente.

(I.) Ausschliessliche Handels- und Gewerbsprivi-

legien können nur zufolge eines Gesetzes, oder mit

besonderer^ für den einzelnen Fall gültiger Bei-

stimmung der Stände erteilt werden.

(H.) Dem Ermessen der Regierung bleibt über-

lassen, nützliche Erfindungen durch Patente zu deren

ausschliesslichen Benützung bis auf die Dauer von

zehn Jahren zu belohnen.

(S. § 29 9^ote 2.

§ 32» 8. Freiheit der Auswanderung.
Jedem Staatsbürger steht frei, aus dem König-

reiche, ohne Bezahlung einer Nachsteuer, auszu-
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wandern, sobald er dem ihm vorgesetzten Beamten

von seinem Vorsatze die Anzeige gemacht, seine

Schulden und andere Obliegenheiten berichtigt, und

hinreichende Versicherung ausgestellt hat, dass er

innerhalb Jahresfrist gegen König und Vaterland

nicht dienen, und ebensolange in Hinsicht auf die

vor seinem Wegzuge erwachsenen Ansprüche vor den

Gerichten des Königreichs Recht geben wolle.

6. ^ote I Dßr § 19. baju aucf), foiDeit |id)

nid^t um (SntXaffitnc^ au§ ber ©taat^angel^örigfeit, fonbern um
ha§> ^ec^t be^ freien Qu^^ im unb Wiu^lanh I)anbe(t, bie

fHeid^ggefe^e über g^reipgigfeit, lXnterftü|ung§moI}nfi^ unb
^a^mefen.

§ 3S* Verlust des Staatsbürgerrechts
durch Auswanderung.

(1.) Durch den Wegzug verliert der Auswandernde

sein Staatsbürgerrecht für sich und seine mit ihm

wegziehenden Kinder.

(II.) Das Vermögen derjenigen Kinder, welche

nicht mit den Eltern auswandern, wird im Lande

zurückbehalten.

1. ©. 9^(0te I t)or § 19.

2. § 33 II rairb üon (^ö§ in ©aupp^^öj 27 aU
nod) ]^eute ge(tenbe§ 3ftec^t angeführt, tiefer 3(nfic^t tonnen
tüix nic^t Beitreten. Qxvax ift bie 9)Zeinung von Müller, ^.U.
@. 21, monad^ 5(bf. II fd}on burd^ ba§ 9fteid)§gefe| über bie

Staatgange^örig!eit raeggefaKen fei, nid^t richtig, ^ie 5[Rotit)e
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5u § 17 biefeö (^e]el^e$> fageu in biefer 3tic^tung foüjenbes:

,,^ie ^^artifu(arDor[cf)rtften, md) tüelc^en bie ©ntlaffxtng am
bem ©taat^üerbanbe mit 3iüc!fic^t auf beftel)enbe ^riüat^ unb
anbere 35erpfl{d)tungen t)ent)ei(^ert ober üer^ögert iDerben barf,

fommen Uivd) biefen ^^aragrapl^eii in Sßegfalt, wäi^renb felbft^

Dcrftänbltc^ bie SlntDenbxing proje^rec^tlidjer ©idjerung^ma^^

regein nidjt auggefd)loffen werben foE." ^er § 33 %bf. II

oeri^inbert ober oer^ögert bie ©ntlaffung ber ©liern aber in

feiner 35seife.

2)ie ^eftimnmng bes § 33 2(bf. II ftnbet fid) guni erftenmal

in bem ftättbifd)en Jöerfaffnng^entmurf von 1816, in § 24:

5lbf. II (grider, IIU. 6. 19, j. bagu ba§ ^onoort ber be^

[onberen Slu^gabe be^ ftänbi]d)en ^erfaffnng^entmurf^ von

1816, Jrider 6. XXIV unb XXV). ®ie ^eftimmung ftnbet

fic^ i)ier im ^^^f^^^^^^^^^^^^Ö meiteren ^^orfc^riften gum
t)ermögen§red}t(id}en ©d)u^ ber im Sanbe bleibenben Mnber
au^roanberuber ^^erfonen, ift olfo prioatred^tlid^er 9^atur. ®ie

ift fobann in ben fgl. ^erfaffung^entmurf pon 1817 in § 73
(grider ©. 103) aufgenommen, be^gl. in ben ©ntmurf oon
1819 unb ift f(^lie^lid) in bie ^erfaffung gefommen, roäljrenb

bie übrigen I)ier]^er geprigen 55orfd)riften be$ ftctnbifd)en ^nU
murfg üon 1816 in bie fgL ^erorbn. oom 15. 3(uguff 1817,

betr. bie gefe^Hdieai ^öeftimmungen über bie 9lu^manberungen

(Sieg.^l. ©. 403) übergegangen finb; ber § 23 biefer

^erorbnung ijai übrigen^ benfelben ;3n]^alt mie § 33

3rbf. II ^.ix.

®ie ^eftimmung fteltt fid), mie fd)on ermäijnt, aB eine

33efci^ränfung ber oäterlidjen (etterltd^en) ©emalt im gntereffe

ber l^inber bar, ift alfo prioatred)tUd}er 9'latur unb hamit

burc^ bie ^orfi^riften be^ '^.(^.^. §§ 1626
ff. meggefallen.

3ln ber prinjipieE priüatrec^tlidjeti dlainx ber ^orfd;rift änbert

auc^ ber llmftanb nic^t^, ba^ fie jugleid^ ben Sntereffen ber

fürforgepftid)tigen ©emeinben bient. Xxt Qntereffen ber ^inber

merben jeif>t nötigenfaK^ burd) ba^ ):8ormunbfd)aft^gerici^t ma^)v^

genommen. Qn ermäljuen ift nod), hdß bie fgl. ;:8erorbn. oon
1817 über ba^ 5(u^n)anberung§mefen, bie biefetbe -Beftimmung

entprt, burd) m. 283 Siff. 14 bes 5(ugf.(S5ef. jum ^MM,
mm 28. guli 1899 aufgehoben morben ift.
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§ 34* Verlust des Staatsbürgerrechts
durch Eintritt in auswärtigen Staats-

dienst.

Wer ohne einen ihm zugestandenen Vorbehalt dea

Staatsbtirgerreehtes in auswärtige Staatsdienste tritt,

wird desselben verlustig.

6. 9^£)te I t)or § 19.

§ 35. Verlust des Staatsbürgerrechts
durch Niederlassung im Ausland.

Wer in einem fremden Staate seine bleibende

Wohnung nimmt, kann sein wtirtt. Staatsbürgerrecht

nur mit kgl. Bewilligung und unter der Bedingung

beibehalten, dass er den ihm obliegenden staats-

bürgerlichen Pflichten in jeder Hinsicht Genüge leiste.

8. ^r^ote I t)or § 19.

§ 36* 10. 9?ed)t ber 33ef (ftraerbe a) bei bert

©taatöbel^örben.

^eber l^at ba^ Sted^t, über gefe^= unb orbnungö-

tüibrigeg SSerfal^ren einer ©taat^beprbe ober SBer-

jögerung ber (Sntfd^eibung, bei ber unmittelbar mx-

gefegten ©teile fd^riftlid^e Sefd^werbe ju erl^eben, unb

nötigenfalls ftufentDeife bis jur l^öd^ften Sel^örbe

»erfolgen.

1. e. bap §§ 87 unb 38 itnb moit II mx § 19.
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2» 9ftec()t ber ^e|cl)iuerbefü^rung, luie es fld) au^

§ 36 ergibt, ift burc^ bie neuere ©efe^gebung n)efent(ic^ oer?

änbert tüorben:

a) § 36 gilt nid^t me^r für bie fog. 9tec^t§16ef(i)n)erbe;

{. l^ierüber ba§ @efei über bie ^ern)altung§re(f)t§pf(ege

x)om 16. ^e^ember 1876 CJieg.^l 6. 485).

b) gür bag ^efd)ix)erbered)t im gerid^tlidjen ^er^
fat)ren gelten nur bie ^roje^gefe^e. 3)agegen ift

bie ^efrf)tt)erbe n)egen Sitfti^üerjögentng big an bae

ginfti^minifterium, in ^erraaltung^jnftijfadjen an bas
6taatgminifteritim pläffig : (^aupp^d)ö5 ©. 43. ©. ferner

m-t. 77 ber m,^,
c) 3n allen anbercn grillen finbet bie fotv ^^ermal?

tnnggbefd^raerbe nac^ §§ 36—37 ^.11. ftatt, oh

fte fid) nun auf 9^ed)t§grünbe ober auf angeblid^e .^er^

le^ung von gntereffen bei 5lmt)enbung beg abminiftra^

tiüen (^rmeffeng ftü^t ober ob blo^ bie S^erle^unt^

formeller ^orfd)riften über baö SSerfa^ren in t?rage

ftel)t. ^ie le|te Snftan^ ift J^ierbei regelmäßig bae

'Dcinifterium, p beffen ^efc^äft^freig ber (S^egenftanb

ber ^efd^merbe geprt. Slber auc^ in ben gällen lit. c

ift ber ^efc^merbegug neuerbingg oielfad^ teiB burc^

(Sinfü^rung oon D^otfriften, teiB burd^ unbebingte ober

bebingte 5iu§fd)ließung ber n)eiteren ^efc^merbe, teiB

baburd^ befd^ränft raorben, baß eine TOttelbel^örbe aU
le^te ^i^'ermaltungginftan^ bejeid^net mxtrbe {^anpip^iBö'^

(S. 43).

^a§ ^efd^merbered^t gegenüber ben ^ommunalbe:^
Ijörben ift in ber ^.IX. nic^t ermcil^nt. ©elbftoerftänblid)

beftef)t aud^ ein folc^e^ (f. allgemeine^ SSermaltung^ebüt § 64

Slbf. 3 fomie ^.U. §§ 63, 65). ^er gnftan^enpg regelt fic^

nad) § 36 3>.U., fomeit nid^t in einzelnen @efe^en etma^

anbereö beftimmt ift.

4. ^a§ ^etition§red)t, h. ^). bag 9ied)t, einem ftaat^

lid^en Drgan eine ^itte oorjutragen, mirb in ber 35.11. ni^i^t

ern)äl)nt. ^iefe^ diedjt ftel)t felbftoerftänblid) jebem, aud§ bem
3(u§länber §u. ^od) folgt aii§> bem S^ec^t ju :petitionieren

fein diedjt auf %nml)me unb Beantwortung ber Petitionen.

^a§ ^etitionsred^t beftel)t fomol^l gegenüber ben tommunal:^
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bei^örben, mi^ ben 'BtaaUhet)öxhtn unb ber ©tanbeoerfammtunQ.

lieber ^efd^ränfttngen be§ ^etition§red)t§ für 35el^örben, ^e?

amte, ©emeinben unb anbere öffent(id[)e ilorporationen vq,L

(^aupp^@ö§ 6. 42, über bie ^(u^übrtng be^ ^^etttion^rec^ts

burcf) bte ©tänb et) erfammlung ügL §§ 124, 179.

Ueber ba§ ^etitton^red)t gegenüber bem d{eid)§>taq t)g(.

3lrt. 23 ber 3^.^.

5* §36 txwaijni nur bie fd}rtft(id)e '^efd)n)erbe. 'öe^

fc^raerben unb Petitionen fönnen aber aud) ntünblic^ an?

gebracht roerben. @. bie fgl. ^erorbn. betr. bie ©djriftner?

faffung in au^ergeric^tüd^en ^ngetegenl^eiten vom 22. Qanuar
1867 (S^eg.^I. @. 14 unb g^leifc^^auer, (SJemeinbenerwattung

1898 (S. 944).

6* g^riften finb für bie 'Sefd)inerben nac^ §§36—38
nid)t gefegt, ©benfo ift nidjt^ barüber beftimmt, ob jte eine

auffd)iebenbe Sßirfung l)aben. i^eine auffc^iebenbe 3Birfung

^at jebenfalB bie ^erfaffung^befd^raerbe (§ 38). Db bie ^er?

n)altung§befc^n)erbe auffc^iebenbe äßirfung Ijat, j^ängt von ber

Dcatur ber einzelnen ^ngelegenJ^eiten ab, worüber bie SSei^örben

felbft, beren Verfügung angegriffen wirb, §u entfc^eiben l^aben,

fofern nid^t allgemein ober im einzelnen gatl feilend ber

pl)eren 33el)örben beftimmte Verfügungen ergangen finb. Tla^-

gebenb für bie Beilegung ber auffd^iebenben Sßirfung wirb ee

hierbei fein, ob bie @ac^e feinen weiteren Sluffd^ub bulbet

ober oer^ögert werben fann. ®ieg fd)eint audt) bie Sluffaffung

be§ TOnifteriumg be^ gnnern §u fein. @o perfügt 5. ^. § 1

2lbf. 5 ber TOn.Verf. vom 9. ^looember 1883, betr. ben Vollzug

ber ©ew.Drbn. (Sieg.^L 234) :^inft(^tlic^ ber ^efd^werben
über ©infteEung unerlaubter (S5ewerbebetriebe : „@ine ben ^olU

pg j^emmenbe 3[ßirfung ift ber ©inlegung ber ^eferwerbe
bann nic^t einpräumen, wenn biefelbe offenbar unbegrünbet
ober bie g^ortfe^ung be§ einjufteUenben ^etriebg mit erl^eb?

(id^en TO^ftänben oerbunben ift." Unb § 12 ber Verf. be$

'Mn. be^ gnnern über bie 3Ö]ol)nung§aufftd)t nom 21. Tla\

1901 (Sf^eg.Vl. ©. 130) beftimmt: „@egen bie poli^eilid^e ^uf^
läge fte^t bem baoon betroffenen bie Vefd^werbe an bie nor^

gefegten 35el)örben, pnäc^ft an ba^ Dberamt p. ^urc^ ©in?

legung ber Vefc^werbe wirb ber Vollzug ber Sluflage gel&emmt.

@e fann jeboc^ bei ober nad^ ber Erteilung ber Auflage bem
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^Betroffenen von bev '|>üli5etbel)öri)e eine grift ^ur (Srljebung

ber ^efd)n)erbe mit ber Söirfung erteilt werben, ba^, wenn
innert)al6 biefer ^rift ^efd^werbe nid^t eri^oben roirb, ber

^raangöweife ^oKjuti ber 3(uf(age md) Slbtanf ber für i^re

©riebigung gefegten ^rift tro^ nad)träglic^ etwa erfolgter

'öefd^werbeerlebnng eingeleitet werben fann. ©benfo fann,

wenn eg ftd^ um 9J^i^ftänbe üon fold}er ^ebeutnng Ijanbelt,

ba^ beren fofortige ^efeitigung an§> polizeilichen @rünben
bringenb geboten ift, bie jwang^weife ^efeitigung tro^ red)t?

zeitig erfolgter ^efdjwerbeer^ebung eingeleitet werben. @g ift

aber barüber, ha$ ba$ gefc^eljen wirb, bem betroffenen au§=

brüdlid)e Eröffnung p mad^en nnb e§ foll in ber Siegel mit

ber gwanggweifen /-ßollgieliung ber 2Iuflage erft vorgegangen

werben, wenn feit biefer ®rc»ffnung 3 STage üerftric^en ftnb."

7* ^^Hc^t erwäljnt in ben §§ 36—38 finb befd)werben ober

'Petitionen an ben ^önig. §ieran§ fann nic^t gefolgert

werben, ba^ btefelben unftattl^aft finb; fte finb vielmehr jn?

gelaffen. ^oc^ beftel)t natürlid^ feinerlei 3tnfprud) auf ^r^

lebigung berfelben.

8» ©ine au^fül)rlid)e SDarftellung be^ befdjwerbered^tö im
allgemeinen ift p finben bei 9[Rat)er, Dtto, ^eutfc^es ^er:^

waltung^red)t, Seip^ig 1895 148 ff.

§ 37. ^fliii^t jur Segrünbung ber 33e=

f d)n) erbeabtDeifung.

Sßirb bie angeörad^tc 33ef(^n)erbe von ber Dorgefe^ten

Seijörbe ungegrünbet gefunben, fo ift (entere Derpflid^tet,

ben Sefi^ir^erbefüfjrer über bie ©rünbe i^reS Urteile

belei^ren»

§ 38. 10. ^l^^t ber 33efd)tDerbe b) bei ben

©täuben.

©laubt ber 35efc^tt)erbefü]§rer fic^ aud^ bei ber ®nt-

fd^eibimg ber oberften @taatöbef)örbe nid^t berul^igen
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ju fönnen, fo barf er bie ^öefcfjtüerbe ben Stauben

mit ber fd^riftltcl^en 33itte um SSermeubuug uortrageu*

§a6en fid^ biefe • überzeugt, ba§ jene Stufenfolge 6e=

obac^tet raorben, unb bie Sefd^roerbe eine Serüdfid^ti-

gung t)erbiene, fo ift i^nen auf il)r SSerlangen uon bem

königlichen Geheimen Rate bie nötige SXu^funft über

ben ©egenftanb ju erteilen.

1» Sin ©teile beg ^djeimeu 9^at§ ift nac^ bem ^erfaffung^?

gefe^ vom 1. Qult 1876 9Xrt. 8 unb 9 (^etL 3) ba§ etaat^;^^

minifterium getreten.

2* ^te SSefcöraerbe be^ § 38, über bie (^aupp^@ö5 ©. 43
5u üergleid^en ift, ^et^t ^'erfaffung^befc^raerbe. ®§
ift beftritten, ob btefelbe nur ben SBürttembergern ober auc^

fonftigen ^eutfc^en pfte^t. ^üx bie 33efc^räntung auf erftere

fprid^t fic^ ^ofel)ammer, ba§ gnbigenat be^ 3(rt. 3 ber beut^

fd^en 9tei(^gt)erfafftmg @. 41 au§> (ebenfo in bejug auf ^at)ern

@et)bel — f. ^odcgljttmmer 6. 39, 40).

3* Ueber ba§ ^etition§red[)t gegenüber ben 6tänben
oql. § 36 D^ote 4, § 124 D^ote 4.

4. ©täube:
f. §§ 124—194.

5* ^efc^raerben unb 'Petitionen an bie ©täube tonnen nur

j r i f 1 1 i d) eingereicljt töerben: § 170.

§ 39. ^örp erf ($af ten beö ritt erf (^af t

-

li(i)en StbeU.

'Ser ritterfd^aftKcfie 2tbel beg S^önigreic^^ bilbet jum

$5ef)uf ber Söa^I feiner 2lbgeorbneten in bie ©tänbe=

uerfammlung unb ber ©r^altung feiner g^amilien in

Jebem ber nier Greife eine ^örperfd^aft.

1* ^ie §§ 39—42 finb burc^ bie oerfaffung^beratenbe
©tänbeoerfammlung in bie .^liU. gefontmen

(f. 'gritfer, ^.U.
©. 445, 472, 480, 482).
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2* lieber ben ritterfd^aftlic^en Slbet unb feine 6onberrec^te

»gl. @oupp:^(S5ö5 54 ff. unb '^oh III 3 vox § 19.

3» ^iefe ^'örperfd^aften unb ifjre Statute (§ 40) finb

je^t nxdjt juftanbe gefommen.

§ 40* 2lufnaf)me in bie ^örperfi^aften

beö rttterf (^aftli(^en älbelö. (Statute ber^^

felben.

®ie Slufnatime in eine biefer Äörperfc^^aften ^ängt

t)on il^rer ^uftimmung unb ber ©enel^migung be§

Äönigeg ab. !{sn Sejiel^ung auf bie Slufnal^me abeliger

33efi|er immatrifuHerter S^ittergüter fott jebod) burd^

bie (Statute biefer Äörperfd^aften baö Stal^ere feftgefe^t

werben.

1. ©. D^oten 5U § 39.

2» bie ^örperfc^often unb i^re Statute big je^t ni^t

guftanbe gefommen finb, fo mu^te bi^^er von bem ®rforberni§

beg § 40 abgefe^en raerben
(f.

^aupp^^öj ©. 55—56).

§ 41. Statute beö rttterf ($aftU(^en SlbeU.

(Sebad^te Statute erf)alten auf eben bie 2lrt wie

anbere Sanbeögefe^e Derbinbttd^e Äraft.

6. 9ioten 5U §§ 39, 40.

§ 42. Siechte ber 5^ itterfc^aft.

(L) S)en 3!KitgKebern ber S^itterfd^aft [teilen alle

allgemeinen ftaat^bürgerlid^en Siedete ju.

(IL) ®ie näheren Seftintmungen über bie Slu^übung

ber im XIV. Slrtifel ber Sunbe^afte ber 9iitterfd^aft

jugefid^erten Siedete merben ben Stäuben mitgeteilt.

1. @. ^oU 1 m § 39.
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2. ^imbe^afte vom 8. gmü 1815; f.
%b]d]n. I, (^tnl. § 1.

3> ©in 2;etl ber im XIV. 2trtifel ber ^unbesafte ber

^iitterfc^aft pgeftdjerteu 9^eci^te jtnb burd) bie fpcttere Sanbe^^

unb 9ietd}§cjefe^ge£)ung bejeitigt loorben ober ]t^l)^n mnrm^x
jebermann 511. übrigen ügL Sf^öte III, 3 vox § 19.

IV. Kapitel

2Son ben ©taat§Beprbett*

IV. tap. (§§ 43—61) jerfdat in 2 ^eile:

A. SlEgemeine ^eftimmnngen : §§ 43—53.

B. ^on bem ©e^eimen 9^at insbefonbere: §§ 54—61.

Öierp fomnxt nnnmel}r, n)ien)ol^l formeE in bie

^'erfaffunggnrfnnbe nic^t eingefügt:

C. ^erfaffnngggefe^, betr. bie ^ilbnng eineg 6taatg^

miniftertnmg vom 1. ^nli 1876 (S^eg.^L ©. 275).

^agjelbe ift aU ^eit. 3 abgebrndt.

A. Stßgememe ä^eftitmitimgeiu

§ 484 (Srnennung ber ©taatöbtener.

®te ©taat^btener tüerben, foferne nid^t 3Serfafjung

ober befonbere D^ei^te eine Slu^nal^me begrünben, burcl§

ben ^öntg ernannt, unb ^wax — bie Äollegiafoorftänbe

aufgenommen — auf SSorfd^Iäge ber oorgefe^ten Äo[=

legten, mobei jebefmal alle Semerber aufjugäfilen finb.

1. 2lug § 43 lix^i fid) folgern, ba^ bie betreffenben ©teilen

5ur Bewerbung au^gefeinrieben werben müffen, ba anberf bie

^orfc^rift, ba^ alle Bewerber aufp§ät)len ftnb, nic^t erfüllt

werben fann. ^ie (Stellen, um bie e^ fid) hierbei ]^anbelt,

finb nad§ § 43 alle ©teilen, abgefel^en üon ben ©teilen ber

^aiHlei^ö^tlin, SSerfaffunggurfunbe. 4
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^olCecjtalüorftänDe unb benjenigen Stellen, löeldje HoUegieu
nic^t untergeben ftnb. ^8gl. Ijierju @aupps(^ö5 77, 146,
foraie ben augfül)rliefen ^erid^t ber ftaat^reci^tlic^en ^ommtffton
ber Cammer ber Slbgeorbneten, i^anbtag^üer^anblungen 1904
«eil. 362, unb 74. ©i^ung vom 3. max 1905.

2» ^er ^önig, ebenso ber t)erantn)ortlid)e TOnifter (35.11.

§ 51 j ift an bie ^orfcl)läge mrf)t gebunben.

3* 5H(^t vom ^önig ernannt werben bie ftänbt|d)en ^e^^

amten (55.11. § 173; va,L an&j § 193), ebenfo nic^t biejenigen

'Beamten, bejügüd) bereu befonbere S^ec^t^titel eine 3lu^nal)me

begrünben. !l)ag ftnb insbefonbere geunffe ^djui^MUn.
((^auipp^m^ (S. 146.)

4* ^43ei einigen J^ategorien nieberer ^Ikamten ijat ber ^önig
ba^ ^ec^t ber Ernennung ober ^eftätigung einigen ^)ö^)^v^n

(Staatgbel)i)rben belegiert.

§ 44. ©ienftprüf ungeu ber Beamten. 33e=

Dorjugung ber ^eutfd^en.

9^temanb fann ein ©taatöamt erl)a[ten, ol^ne jutior

gefe^mä^tg geprüft unb für tüd^ttg erfannt ju fein»

Sanbe^eingeborene ftnb bei gleid^er S£ü($ttgfeit t)orjugö=

raeife nor ^^remben ju berü(fftd^ttgen.

1^ § 44 @a^ 1 gilt natürlid) nur für fold)e ©teilen, be^

^üglid^ bereu bie ©rfteljung einer ^ienftprüfung x)orgefd)rie=

ben ift.

2> ^te einzelnen ^ienftprüfungen f.
bei (^aupp?(S)ö5 unter

ben einzelnen Departements.

'M^ grembe gelten nad) di.'i^. 5lrt. 3 nic^t meljr Deutfc^e:

®aupp?@ö5 ©. 146.

4» § 44 gilt nid)t für SJtinifter unb DepartementSd)ef§

:

m 2 be§ ^^erfaffungggefe^eS uom 1. guli 1876; f.
^eil. 3,

foroie für bie SÄitglie'ber beS @el)einien ^Mi^: ^.U. § 57.

5» ^ejüglid^ ber ^l^efäl)igung ^um ^Jtidjteramt t)gl. C*^.^.®.

§§ 2 ff.
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§45* ®ienft= unb SSerfaffungöeib ber

Beamten.

3n ben ©tenfteib, weld^en fämtltc^e Staatöbiener

iDem .Könige abjulegen i)aben, ift bie 3Serpfltd§tung auf=

junel^men, bie SSerfaffung geraiffen^aft ju voai)xen.

1. D^^ac^ 5(rt. 3 be^ ^eamtengefe^e§ üom 28. gxtni 1876
(9^eg.^l. 275) ii:)erben bie ^orfd^riften über bie bienfteib^

liefen ^erpflicfitttngen im 35erorbnung§tt)eg erlaffen. fgl.

^erorbn. oom 27. Dftober 1878 imb bie Verfügungen ^ierju

(@anpp^(S)ö5 ©. 147 9bte 3).

2* ^egüglicl) ber Vorftef)er ber ©emeinben nnb 5lmt§förper^

fGräften: § 69.

§ 46> Entlassung und Versetzung von
Eicht ern.

Kein Staatsdiener, der ein Richteramt bekleidet^

kann aus irgend einer Ursache ohne richterliches

Erkenntnis seiner Stelle entsetzt^ entlassen^ oder auf

eine geringere versetzt werden.

5tufge]^oben bnrd) ^Irt. 116 be^ ^eamtengefe^eg vom
28. Sunt 1876 (^^eg.^L ©. 275) für bie unter biefe^ ßJefe^

faltenben ^Beamten. Qe^t gi(t für richterliche Beamte § 8 be^

(^.^M. t)om 27. ganuar 1877 (ßMM. ©. 41), Irt. 19, 37
unb 69

ff.
be§ 33eamtengefe^eg

; für bie TOtglieber be^ ^er?

n)o(tungggeridC}tgf)^^f§ 3lrt. 4 be^ @efe^e^ über bie ^^erraaltungs^

rect)tgpftege vom 16. ^e^ember 1876 (MM. ©. 485). pr
::8ern)altunggBeamte unb anbere ^erfonen, bie gerichtliche gunf^

tionen ausüben, 5. ^. bie SJZitgiieber ber 3]ern)a[txmg$gericl)te

(mit ^lugfchlu^ be^ .'^erraattung^gericht^höf^r bie i^reig?

regierungen, baö Dberbergamt, bie ^^ommiffion für Aufhebung
beg Äehen§t)erbanbe§, bie Slblbfung^fommiffion: f.

(S)aupp'@ö5

S. 135) unb bie Mtglieber ber ^i^^iptinarc^erichte (\xlt § 46
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nid)t, fonbern bie in beu einteilten JäEen tjetjebenen gefe^?

lid^en ^öeftiminnngen. Xex § 46 ift be§I}a(b überhaupt an^er
löirffamfeit getreten, 'i^epgltcf) ber 9JHtg(ieber beg ^iaat§>^

geridjt^fjofö t)g(. § 197.

§ 47> Entlassung' und Versetzung von
Staats- und Körperschaftsbeamten.

(I.) Ein gleiches hat bei den übrigen Staats

-

dienern statt^ wenn die Entfernung aus der bisherigen

Stelle wegen Verbrechen oder gemeiner Vergehen

geschehen soll. Es kann aber gegen dieselben wegen

Unbrauchbarkeit und Dienstverfehlungen auch auf

Kollegialanträge der ihnen vorgesetzten Behörden

und des Geheimen Rats die Entlassung oder Ver«

Setzung auf ein geringeres Amt durch den König

verfügt werden; jedoch hat in einem solchen Falle

der Geheime Rat zuvor die oberste Justizstelle gut-

achtlich zu vernehmen^ ob in rechtlicher Hinsicht

bei dem Antrage der Kollegialstelle nichts zu er-

innern sei.

(II.) Nach diesem Grundsatze sind auch die Vor-

steher und übrigen Beamten der Gemeinden und

anderer Körperschaften zu behandeln.

^ie §§ 47 unb 48 finb nttnmefjr für fämtUdje 'Seamten^

fategorien anfgetjoben, nnb ^wax:

für bie fat]^. ^irc^ enbtener burcl) 2trt. 5 be§ @e?

fe^e^ x)om BO. ;sanuar 1862 (9ieg.33L 59), formeE allere

bing^ nur bei ^i^erfetjUmgen, meidje biefelben fid) f)infid)tlid}

i^reg 3BanbeB ober ber gül)ruttg tljreö fird)(irf)en 3(mteg jur

©d)ulb fomnxen (äffen, aber nad) biefem 5(rt. 5 (e^^ter

5(bfat^ bie ©taatebeljörbe befugt ift, einem fatlj. (S)eift(id)etx
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wegeit UnIn'a.ud)I)arfeU ober :^ienftt)erfelj(unt]eu bie tljiu Der?

möge @efe|e§ ober befonbereu 3litftrac]g übertrac^eiten ftaatlic^en

@efcf)äfte abpnel^men unb einem ©teKüertreter übertragen,

nnb ^mar o^ne ba§ im § 47 ber ^.U. üorgefdjriebene ^er?

fal^ren (@anpp=(S)b§ ©. 419), fo gelten bie §§ 47, 48 für

Mi). Mrd}enbiener überhaupt nid)t mel)r. and) §§ 73
ijnb 81

;

2* für bie n n t e r b a § ^ e a m t e n g e
f e ^ f a U e nb en

^erfonen bnrc^ 5{rt. 116 be^ @efe|e^, betr. bie S^ted^tgs

nerfjältniffe ber ©taat^beantten, fomie ber 5(ngefteEten an ben

^^atein:: nnb S^ealf^nlen, vom 28. 3nni 1876 (^Jteg.^^l. ®. 275)

;

3* für bie ^oüg fd^ttllel^r er bnrd) 5lrt. 48 beg (SJe-

je^e^, betr. bie ^edjt^Derljältniffe ber ^blf^fdjunefjrer, vom
80. ^ejember 1877 (9^eg.^I. 273);

4* für bie ^ 0 r ft e e r nnb bie übrigen e a m t e n
^er @emeinben, ©tiftnngen nnb fonftigen nnter
ber SCnf fic^t be$ 9}Hnifterinm§ b e^ Innern fte^ en?

ben öffentlid)en ^ ö rp erf d) af ten bnrd) 2^rt. 70 beg

@efe|e§, betr. bie ^emaltnng ber ©emeinben, «Stiftnngen nnb
Slmtgfbrperfc^aften nom 21. mal 1891 (ße^M. 6. i03);

5* für bie enang. @eiftlid)en bnrd) 2(rt. 1 be^ @e?

fe^eg, betr. bag ^i^^iplinaroerfa^ren gegen enang. (S^eifttic^e,

vom 18. gnli 1895 (3^eg.^(. ©. 233).

@ü(ttg finb nnnmel)r bie ^eftimmnngen biefer ©efe^e,

wtid)t fein SBerfaffnng^red)t mef)r entt)a(ten, fomie bie §§ 31 ff.

be^ ^.@t.@.^.
gür bie rvüxti, 591 i ( i t ä r b e am t e n , bie mittelbare Heid)^?

beamte finb, gitt ba§ ^ieic^gbeamtengefe^ (f.
Sabanb IV

205 ff.), für bie Slngeprigen bes :^anbjägerforp§
bie fgl. ^erorbn. vom 11. Dftober 1898 (9ieg.^:8L ©. 225).

2)ie non ber ©taat^regiernng ernannten a b b i n e r fönnen

von berfeiben „an§ tjintängtic^en @rünben" enttaffen merben.

(@anpp?@ö5 @. 423.) gür Sefirer nnb :^ et) r er innen
an ben ^öt)eren 93'cäb d) enf ernten gilt ba^ @efet^ Dorn

30. ^e^ember 1877 (MeqML ©. 294) mit ben Ibänbernngen
bnrc^ bie ©efe^e nom 22. ^Mrj 1895 C^eg.^l. @. 77) nnb
8. 2Ingnft 1899 (3ieg.^L ©.602). %nx bie U nit) er ] it ät$?
Beamten gi(t bas (S^efe^ üom 30. 3Jtär.^ 1828 OUeg.^^L
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©. 157); aiifijetioben ift üon öemfelben nur 3(rt. 12; mobi^

fixiert ift %xt 1 iinb 2 bitrrf) bie 'BeiL I unb II ^um
xjmtengefe^.

§ 48* Suspension vom Amt.

Die nämlichen Bestimmungen^ wie bei Entlassungen

und Versetzungen auf eine geringere Stelle, treten

bei Suspensionen ein, welche mit Verlust des Amts-

gehaltes verbunden sind.

e. mok 5u § 47.

§ 49* Versetzung von Beamten.
(I.) Versetzungen der Staatsdiener ohne Verlust

an Gehalt und Rang können nur aus erheblichen

Gründen und nach vorgängigem Gutachten des De-

partementschefs verfügt werden.

(II.) Staatsdiener, welche ohne ihr Ansuchen ver-

setzt werden, erhalten für die Umzugskosten die ge-

setzliche Entschädigung.

Slufge^oben burd) Mvi, 19 ^ib]. 4 be^ ;Beanttenqe]e|e^ vom
28. Sunt 1876 CJietv^l. 8. 275).

§ 50> gürforge für Seamte unb beten

Hinterbliebene.

%ixx bie Staatöbiener, raeld^e burc^ Äranf^eit ober

Sllter gü^rung i^reö Slmteö unfähig gemorben finb,

foTüie für bie Hinterbliebenen ber ©taatöbiener, ift burc^

ein ®efe^ geforgt»

©. bie x)erfcl)tebenen (^iefe^e uiib 'Iserorbnwnt^en l^ei C^aupp=

(^'6}^ an Derfcftiebenen ©teilen.
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§ 51* 9Jitniftert)erantTt)ortH(^f ett (für bie

fgL SSerf ügungen).

Sitte uon bem Könige auöge^enben 3Serfügungen,

weld^e bie ©taat^üerraaltung betreffen, müffen von bem

3)epartementö'3}lintfter ober 6^ef fontraftgniert fein, weU

c§er baburd^ für tl^ren ^n^alt t)erantn)ortltd^ wirb«

1^ ^ie 'Seftimmunc^ be^ § 51 l^at üjren @runb in ber

Dörrtgen UnoeronttDortlic^feit be§ ir^önigg;
f. § 4 9tote 5.

2* 3ebe §anblung beö Itöntg^ mu|, tüenn fte ein S^tegie^

rnngeaft fein foE, t)on bem oerantraortlic^en Minifter „fontra^

ftgniert" (gegengezeichnet) fein. ^^ie§ gilt and^ für ^egna^ -

bignngen (§ 97), nid^t bagegen in folgenben '^älhn, ha biefe

nii)t ai^ ä^egierung^afte gelten : ©tanbe§erl)ö^nng,
^eftimmnng b,er D^angorbnung (mit 2ln§na^me ber

nnter ba§ ^eamtengefe^ von 1876 fallenben ^erfonen: Slrt. 3
biefe^ ©efe^eg), ^erleii^nng von X 1 1 e l n (mit 3ln^nal)me

ber ^erleil^nng von "iliMn ol)m bag entfprec^enbe, mirflic^ be?

fte^enbe 2lmt: @anpp=@ö§ ©. 66), ©rric^tung nnb ^er?
leij^nng üon Drben nnb ®^r en^eic^ en, Sln^üBnng
ber S^tec^te aH Dber^anpt be^ fgl. §anfeg. (3)er

bei @anpp:=@öj ©. 70 giff. 6 mf. 2 mit „Seboc^" eingeleitete

©a^ bilbet feine Slngna^me J^ierüon; t)gl. 2lrt. 66 [nic^t 56,

mie bei @anpp=@ö5 werfel^ entließ ermäl^nt] beg §anggefe|e§).

2Bo]^l aber nnterliegen bie militärifdjen ^ienftbefe^le be§

.^önig§ ber ©egen^eiclinnng be§ Itrieggminifterg : (Bau^p^^ö^
8. 440 9^ote 8.

3* ©ültigfeit fgl. ^erfügnngen genügt ftetg bie (Beg,m^

^eic^nnng h^§> ^epartement^minifterg (f. § 56). 9^äf)ereg bei

(Banpp-Mö^ ©. 140.

4* lieber ben ^nl^alt ber 35erantn)ortlic^feit
f.

9^ote p § 52.

§ 52. 9Rintfterx)erantti)ortlt (^f ett (für bxe

eigenen SSerf ügungen).

Slu^erbent ift jeber 2)epartementg=3Jfinifter ober ßl^ef

für baöjentge nerantmortUd^, mag er für fid^ nerfügt,
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ober wag i^m t)ermöge beö il^m sugetDiefenen ®efd^äftö=

Ireifeö tun ober ju verfügen obliegt

2!)te ^eranttüortlic^feit äußert fid) in breifac()er 9tid)tung aU:

! ft r a f r erf) t ( i cf) e für alle unter bte (Strafgejefee faEen?

ben öanbinngen nad) ben ^orfd^rtften bte[er ©efe^e;

2* prtüatrec^t (id)e nad^ ben ^or[d)riften be^ Bürger^

ticken 9^ed)tg (f. (^anpp^^Öö^ ©. 158);

3* ftaatgrec^t Hd) e, nämltd^

a) bte r e d) 1 1 1 d) e e r a n t it) o r t u n (\ vox beni ©taat§^

geric^tgljof (§§ 195—205);
b) bte p 0 U t i f e (parlamentartfd)e) ^^erantiüortuug gegen?

über ben ©tänben, iveldjt bao :lied}t jur ^ontrofie ber

n^njen ©taatSüerraaftnng f)aben. (§§ 38, 124 ff.)

S)ie]e ^erantwortUc^feit |aben bte 9JHnifter ntc^t nur
in ben %älkn ber §§ 51, 52, fonbern aud) für bte

^ätig!ett ber tfjuen untergebenen Beamten, ^tefelbe

ift aber eine blo^ tatfäd)(id)e, ba eg von beni ©rmeffen
be§ @taatgoberI)attptg abpngt, raeldje ^ebeittung einetn

gegen bie Mnifter ou§gefprod)enen 2;abel$üütitm bei?

gelegt njerben mll. (^aupp^^öj ©. 154.) lieber bie

be]d}ränfte 35erantn)ort(ic^feit be§ ^rieg^minifterg gegen?

über ben ©täuben
f.

(^ani^p^&ö^ ©. 443. gür bie

2(bftintmungen im ^unbe^rat unb bte gnftruftion ber

^et)oEmäd}tigten beftefjt nur bie politifd^e, nid)t

aber bie red)tlic^e Verantwortung, felbft roenn e^ fid)

um eine Verfaffung^anberung ober bag Slufgeben eine^

9fiefert)atred)t^ ^anbelt: (^attpp?@ö§ ©. 80 f.

§ 53. SSerantTDortIt (^f eit ber übrigen S8e=

amt en,

(I.) 2luf gleid^e SBeife (§ 52) finb aud§ bie übrigen

©taatgbiener unb 93e^örben in i^rem ©efc^äft^freife

üerantraortKd^
; fie ^aben bei eigener Sßerantraortlid^feit

nur bie i^nen oon ben geeigneten ©teilen in ber orb-
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nungötnäjBtgen %oxm jufommenben 3lnu)etfungen

heohad}ten.

(IL) ©tnb fte im ^wetfel^ ob bte ©teile, TDeli^e

i§nen einen 2Iuftrag erteilte, ba^u fompetent fei; fo

J^aBen fte barüBer bei il^rer norgefe^ten Sel^örbe an-

aufragen, foraie i§nen au6) obliegt, raenn fte bei bem

^n^alt einer fiöl^eren Verfügung Slnftänbe ftnben, fold)e

auf gejientenbe Söeife unb unter 3Sernteibung jeber m(i)'

teiligen SSerjögerung, ber oerfügenben Stelle t)orjutragen,

im 3^all eineg be^^arrenben Sefd^eibeg aber bie SSerfügung

ju befolgen,

1. ^te 3]erantii:)ortlid)!eit ber Beamten ift bte c^Ietc^e, wie

im gälte be^ § 52. @g gilt a(]o hierüber basfelbe, voa§ in

ber 9^ote be^ § 52 a«§gefüf)rt ift, mit 3l«gna]^me be^«5^al(e§

3 b. 2(n ©teile ber politifcljen Verantwortung txiü nämlid)

Bei ben Beamten bte btg^iplinäre Verantmortung. Ueber

biefe t)gl. bte einzelnen @efe^e, namentltd) ba$ 33eamtengefe|

üon 1876 unb @aupp:=@öa 154.

2. 5lrt. 4 be§ ^eamtengefe^e^ von 1876 plt ben § 53
SS.U. aufrecht, fe^t aber in Ämmer bte Sßorte bei ,,t)gl.

übrigeng in^befonbere § 113 be§ 3^.©tr.@.^." ^er ^iec^t^pftanb

ift alfo folgender: ^er mürtt. Beamte ift gum ©e^orfam nitr

bann ntc^t »erpflid^tet, menn er:

a) einen tl)m gufommenben ^efel)l iDcgen Unpftänbigfeit,

gormmtbrtgfeit ober megen feinet gnljaltS beanftanbet,

aber nur fo lange, big ein „bel)arrenber 33efd)etb" er^

gangen ift;

b) bur^ bie Vorfc^rift beg § 113 ^Ji.etr.@.33. bei 5lug^

fü^rung eineg ^efel^lg gegen äöiberftanb ntdjt gefci^ü|t ift

;

c) burd) 5lugfü^ra.tng beg ^efe^lg eine ftrafbare §anb?
lung begeljen mürbe.

6. augfüljrlic^ über § 53 @aupp:=®ö5 149.

3« § 53 gilt für Sfitc^ter, fomeit eg ftd) um TOe ber diedjU

fprec^ung ^anbelt, nid)t, ba biefelben nur beut @ejet*r untere

morfen fittb: § 1 ber ®.V.^., § 93 V.U.
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B. SJon bcm ©e^eimcn dlat niöficfonbcre.

^ie §§ 54—61 f)anbehi von beut @el)eimejt ^at tiefer

TDar, folange e§ fein ©taat^mtnifterium gab (big 1876), bie

oberfte, ben Hönig in alten wichtigeren 5lnge(egenl^eiten he-

ratenbe ^eprbe. (§§ 54, 58, 59.) Slu^erbem raar er

oberfte entfc^eibenbe unb t)erfügenbe ^eljörbe in

^erwaltnng^rec^tgfad^en, in 3iefnrfen von ©traferfenntniffen

ber SlbminiftratiüfteUen nnb bei ,3^^^^^i^9^^J^i^^9i^iti^9^J^- (^•^•

§ 60.) „i^nUxd) foKte ber gange gefdjäftlic^e 33erfeljr jrDifc^en

bem Ilönig nnb ben ©tänben nnr bnrd) ben ©erjeimen diat

»ermittelt werben, inbem einerfeitg bie ©rijffnnngen be§ Höntg§
an bie ©tänbe bnrd) ben @el)eimen 9^at erlaffen untrben,

anbererfeitg bie ©tänbe bnrd) le^teren il;re ©rflärnngen, "bitten

nnb -Ißünfdje an ben ^önig jn bringen Ijatten (§ 126 ^.IX.,

ügl. mit §§ 38 nnb 160), töobei ber Seljeime 9iat bie Einträge

ber <Stänbe felbftänbig p begntac^ten Ijatte — mäl^renb boc^

anbererfeitg bie 35ertretnng ber 3f{egiernng vox ben Stänben
an^fd^fte^lic^ ben Mniftern oblag." (@anpp^@ö5 ©. 130 f.)

2)nrd) bag ^erfaffnng^gefe^ vom 1. Qnli 1876, f.
^eil. 3,

nnb einige weitere Ö)efe|e ift bie 6tellnng be§ (S^el^eimen diat^

aU oberfte beratenbe nnb entfd)eibenbe ^el)brbe (über ben

3}Jiniftern) beseitigt morben. (§r ijai babnrd^ feine frül^ere

politif^e ^ebentnng verloren, wenn er and) formell bem
©taat^minifterinm foorbiniert ift. 5Rnr nod) wenige Ueberrefte

feiner früheren ^nnftionen finb il)m oerblieben, nämlid) (©atipp-

©. 138):

1. er ift beratenbe Jöeprbe in ben gällen be^ ^^Xrt. 7

beg ^erf.(B. oom 1. 3nli 1876, f.
^eil. 3;

2* er fnngiert mit bem 3ieid)goerwefer aB ^ormnnb?
fd)aftgrat für bie ^tmljxnu} eine§ minberjä^rigen ^i^nige

(^.U. § 16);

3» er l)at bei ber (^infe^xmg einer an^erorbentlic^en
^Heic^^oerwefnng bie ^qnaten ^nfammengnbe-
rnfen: mt. § 13;

4^ er bilbet mit ben 3}ätgliebern beö tgl. .t)anfeg ben

^^amilienr at in perfönlic^en 3lngelegenl)eiten ber SlRitglieber

be§ le^teren (."oan^gefe^ 5lrt. 66);
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5» er mxit bei Slu^übung bee ianh^^^)^vxiid)^n Mivd)^n^

regimentg im galt ber gugeprigfeit be§ ilönigg einer

anbern aB ber eüangelifd^en J^onfeffton mit : il^.H. § 76 9^ote 2.

§ 54^ ©tellung beö ©el^eimen 9iat^.

®er ©e^eime 9tat bilbet bie oberste^ unmittelbar

unter bem Röntge ftei^enbe, unb fetner §auptbeftimmung

nad^ hlof, beratenbe ©taat^be^örbe.

1. mgeänbert bur^ ^erf.(SJ. vom 1. Quli 1876 Irt. 9,

33eil. 3. 6. ba§u bie 9^ote üor § 54.

§ 55^ 3Jittglteber beö ©efietmen 9?atö.

3D?itgIteber be§ ©e^etmen Slatö finb bie SWinifter

ober bie ßl^efs ber üerfd^iebenen Departements unb

btejenigen 9läte, melij^e ber Äöntg baju ernennen mtrb*

1. ^er ^önig ift in ber Ernennung ber 3^^^^ ^^täte

nic^t Befd^ränft; eine tatfäd^lic^e (Bc^ranfe bilbet aber bie ^er-

raißigung be^ diei^attg bur^ bie (Stänbe: §§ 109 ff.

2. Ueber bie SJlinifter f. § 56.

§ 56. S)ie ® epart ementö.

2)ie SSermaltungSbepartementS, an beren ©pi^e bie

t)erfd§iebenen TOnifter fteJien, finb folgenbe:

das Ministerium der Justiz;

das Ministerium der auswärtigen Angelegen-

heiten
;

das Ministerium des Innern ; das des Kirchen-

und Schulwesens;

das Ministerium des Kriegswesens; und

das Ministerium der Finanzen.
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1* § 56 ift, foiüeit bie S^^)^ '^^^ Departements in '^etrac^t

f'ommt, fein ^erfaffuntjSred^t md)v, ha nad^ 2lrt. 1 %b\. 2
be§ ^erf.®. vom 1. 3uli 1876, ^eiL 3 bie Befteljenbe 3alj(

ber Departements burd) ein einfad)eS @efe| geänbert n)erben

fann. Dagegen ift § 56 noc^ inforaeit ^erfaffungSred^t, aU
barin bie Einteilung in ^erraaltnngSbepartementS überhaupt
mit ben 93liniftern aU ^orftänben auSgefprod^en ift.

Qur^eit beftel^en 6 Departements, in nad^ftetjenber, burd^

§ 56 beftimmten ^leifjenfolge:

1. ber 3nfti§
;

2. ber auSmärtigen Stngelegenl^eiten ; eine befonbere Wib^

teilung biefeS ^^'paxi^m^ni§> bilbet bie ^ern)alt«ng ber

^erfeI|rSanftaIten

;

3. beS Jst^t^^i^i^;

4* beS Kirdf)en? :nnb ©c^ulmefenS. DiefeS Departement
mar bis 1848 mit bem 3Jtinifterium beS gnnern t)er?

einigt. Da^ eS rerf)tlid) ein befonbereS Departement
bilben foßte, ergibt fid} auS ber abfid^tlic^ gemä^lten

gaffung unb Qnterpunftion beS § 56: (^anp)i)^(^ö^

(B. 139 9^ote 3;
5* beS ^riegSmefenS;

6. ber g^inanjen.

Diefe ^ieitjenfolge ber Departements fommt §. ^. in § 7

t)er 3^angorbnung üom 18. Dftober 1821 gum 5(uSbrucf. (^of^

unb Btaat^anhhu(i) beS J^önigreid^S äöürttemberg 1904
@. XXIII). .t^iernad) richtet fid), menn fgl. Diener non Der?

fd^iebenen Departements unb ©teEen in ^mtSgefc^äften, in

gleid)er Dienftfategorie, sufammenjumirfen !)aben, bie Drbnung
berfelben nad^ ber ge[e|lid^ beftefjenben 'Jteil^enfolge ber De^
partementS unb (Steifen felbft.

2. Ueber baS ©taatSminifterium
f.

58ei(. 3.

§ 57. ©rnennung unb ©ntlaffung ber

SÄitglieber beö &ei)eimtn diat^.

(I,) ®er ^önig ernennt unb entläßt bie SRitglieber

beS ©e^eimen $RateS mä) eigener freier ©ntfd^Hef^ung.
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(IL) 3Strb ein SWttglteb beg ©ef)eimen 3^ate^ ent-

laffen, o^ne ba^ ©tenftentfernung gegen ba^felbe gerieft-

lid^ erfannt raäre; so behält ein Minister viertausend

Gulden als Pension^ und ein anderes Mitglied des

Geheimen Rates die Hälfte seiner Besoldung^ soferne

dem einen oder dem andern nicht durch Yertrag

eine andere Summe^ welche jedoch zwei Drittel des

Gehalts nicht übersteigen wird, zugesichert worden ist.

! 2lBf. 2 ift in bepg auf bie §öfje ber ^^^enfion burc^

bte fpätere (SJefe^geBung aufgeijöben tüorben. Qe^t gilt %ct 48
beg ^eamtengefe^eg x)om 28. Suni 1876 (m^qM. e, 275),

ber fein ^erfaffnngSred)t me^r barfteKt.

2* ^er ©runbfa^ be§ 2(bf. 1 ift bepg(id) ber 5DKnifter

unb ^epartentent^cf)ef^3 in Slrt. 2 beg ^serf.@. von 1876 C^eil. 3)

roieberljolt.

§ 58* Geschäftskreis des G-eheimen
Eats als beratender Behörde (im all-

gemeinen).

Alle dem Könige vorzulegenden Vorschläge der

Minister in wichtigen Angel egenheiten^ namentlich in

solchen, welche auf die Staatsverfassung, die Organi-

sation der Behörden und die Abänderung der Terri-

torialeinteilung, oder auf die Staatsverwaltung im

allgemeinen und die Normen derselben sich beziehen,

wie auch in Gegenständen der Gesetzgebung und

allgemeiner YerOrdnungen, soweit es sich von deren

Erlassung, Abänderung, Aufhebung oder authentischen

Erklärung handelt, müssen, soferne nicht bei Gegen-

ständen des Departements der auswärtigen Angelegen-
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heiten oder des Kriegswesens die Natur der Sache

eine Ausnahme begründet, in dem Geheimen Rate

zur Beratung vorgetragen, und mit dessen Gutachten

begleitet an den König gebracht werden.

§ 58 ift je^t bxtrd) Irt. 6 imb 7 be^ ^^erf.®. mm 1. 3uU
1876 (f. mi 3) erfe^t.

§ 59» Geschäftskreis des Geheimen
Rats als beratender Behörde (im be-

sondern).

üebrigens gehören zu dem Geschäftskreise des

Geheimen Rates als beratender Behörde

1, alle ständischen Angelegenheiten;

2. Anträge auf Entlassung oder Zurücksetzung

eines Staatsdieners nach § 47;

8. Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Justiz-

und Verwaltungsbehörden

;

4. die Verhältnisse der Kirche zum Staate, oder

auch Streitigkeiten einzelner Kirchen unter-

einander, wenn die Zentralstellen dieser Kirchen

sich nicht vereinigen können;

5. alles, was dem Geheimen Rate von dem Könige

zur Beratung besonders aufgetragen wird.

1. § 59 giff. 1, 4 unb 5 ift burc^ bag ^erf.@. üom
1. 3ixa 1876, ^Seil 8 abcieänbert unb erfe^t. 3n %xt 9 biefe^

C^efe^eö ift ^max giff- 5 md)t cxmaijnt; bod) ift biefetbe erfe^t

Mtrc^ 5lrt. 7 %b\. I le^ter be^jelben, lueldjer allerbitig^

ben ^ni)ait ber 3^ff- 5 lebiglid) n)ieberI}olt.

2. § 59 3tff. 2 gilt nic^t meljr;
f.

9loten p § 47.

3- § 59 ,3iff. 3 ift oleic^falB raeggefaaen burc^ § 17 be§

Irt. 3 beö (S)e|et3eei juu 5iiu5füljrung ber 9^.etr.^.O.
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vom 4. TläX'Q 1879 (Df^eg.^l. (S. 50) unb bitö ©efe^, betr. bie

^ntfd)eibung t)on ^ompetensfonflifteti t)om 25. ^(ugnft 1879

(meg.^L @. 272).

§ 60- Geschäftskreis des Geheimen
Rats als entscheidender und ver-

fügender Behörde.

Als entscheidende und verfügende Be-

hörde wirkt der Geheime Rat

1. bei Rekursen von Verfügungen der Departe-

mentsminister, wobei jedesmal die Vorstände

des Obertribunals zuzuziehen sind;

2. bei Rekursen von Straferkenntnissen der Ad-

ministrativstellen, wobei 6 Rechtsgelehrte zu-

gegen sein müssen^ deren Zahl erforderlichen-

falls durch Mitglieder des Obertribunals vom
Präsidenten abwärts zu ergänzen ist;

3. im Falle des § 30.

1. § 60 3tff. 1 unb 2 ift burc^ %xt 77 be^ (^efe^e^ über

bie ^ertDaltunggrec^t^pflege mm 16. ^^ejember 1876 (9ieg.33L

6. 485) formell aufgeljoben tüorben, voa^ ^inbing ^.U. üöer?

2* § 60 3itf. 3 ift burd) bag ^erf.®. mm 20. :4)e§ember

1888 cke^M. ©. 445) %xt 2 formell aufgeljoben morben.

§ 6L aSerbot beö 2luöf c^luff etneö aJtit=

gltebö beö ©el^etmen $Ratö uon ben 336-

rat ungen.

^ein 3[JlitgIieb beg ©e^etmen diate^ tarn au^er bem

y^affe, menn ber ©egenftanb baöfelbe perfönttc^ angelet,
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von ber 3:^eilnaf)me an ben foKegialifd^en Seratfd^lagungen

auögefd^lofjen raerben*

^a^felbe c\\ii vom ^taat^miniftemtm : ^kU. 8, 3(rt. 4.

V. Kapitel

25ott beu ©emeittbctt uub Slmt^för^erfc^aftett-

'^a^ y. ^ap. (§§ 62—69) gibt in großen 3ügen 'Mpm^
mungen ü6er ba§ ^serljältnis be§ ©taat^ §u ben politifd^en

(^emeinben (Ort^geineinben nnb Slnxt^förperidjaften) ; in § 64,

teilraeife and) in § 65 ftnben ftd) tui^erbem einige ^Jt'ormen

über bie (^oemeinbeoerfaffung. ^ei ber ^Regelung biejer ^er?

(jctltniffe ftnb bem (Btaai red)üic^e 6c^ranfen nic^t gebogen;

ma^gebenb ftnb aEein ©rroägnngen ber inneren '^olitif, raelc^e

ancf) bie ^Ibgren^ung ^raifc^en ©elbftüertüaltung unb ©taat^^

anfftd)t (§ 65) beftinttnen.

2ln^ § 65 lä^i fid) folgern, ba^ ber 6taat ben politifc^en

©emeinben im ^rinjip ©elbftüerwaltung eingeränmt I;at, wenn
aud) raeber ber Umfang ii^rer (ügl. aber §§ 66—68)
nod) bie ©renken ber ©taat^anffic^t beftimmt finb. ^ie^ ift

(Sad)e ber (^emeinbegefe^gebnng, bie Ijier nid}t barjufteEen

ift (über biefelbe ©aupp^^^öj ©. 229 ff.). 9^ac^ § 62 ftnb

bie ©emeinben ferner bie ©runbtage be^ @taat§t)erein§, felb?

ftctnbige ^eile bes ftaatlid)en Organi^mu^ nnb bamit kovpo^

rationen be^ öffentrid)en 9^ed)t§; au^erbem finb ftei'^orporatiönen

be§ '^riüatred^tg (§ 66). 3)ie 5(ufnal}me ber ©emeinbebürger

tjängt von \^)n^n ab (§ 63).

§ 62* Persönlicher und btnglid^er ©e=

metnbet)erbanb.

25te ©emeinben ftnb bie ©runblage beö ©taat§=

t)eretnö* Jeder Staatsbürger muss daher; soferne nicht
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gesetzlich eine Ausnahme »besteht, einer Gemeinde

als Bürger oder Beisitzer angehören.

L ^^er 2. ©a^ be^ § 62 (p er
f ö n( t d) er (^emeinbeoer?

hanh) ift erft burd) ha§> (Sefe^ über bie ©emeinbeange^örigfeit

üom 16. guni 1885 (Sf^eg.^L @. 257) H)eggefaEen
; f.

^xt 37

biefeg @efe|eg. ^ap (SJatipp 2. ^3lufl. 1895 ©. 225 5^ote 1.

2* 9^ad) SBegfaE beg 2. 6a|eg I)at ber 1. ©a^ nur nodj

bie ^ebentttng, ba^ ber b ing lid^ e @emetnbet)erBanb fid^ auf

fämtltc^e ^et(e be§ ©taat^gebtetg erftred^t; au^erbem ergibt

ftc^ au^ bem 1. ©a^, ba^ bie ©eiueinben öffent(id)^red)tltd}e

.Korporationen finb.

§ 63. Slufna^me in baö @emexnbebürger=

xeä)t

®ie 2tufna{)me ber ©emeinbebürger uod Beisitzer

l^ängt t)on ber ©emetnbe ab, unter SSorbe^alt ber ge=

fe^mä^igen ©ntfd^etbung ber ©taatöbe^brben in ftrettigen

%älkn. ^nbeffen fe^t bie Srtetlung beg S^ürger- und

Beisitzred^teg bie üorgängtge (Erwerbung be§ ^taai^-

bürgerred^teg voxan§>,

L ^eifi^er gibt e§ fett 1. ganuar 1886 ntd^t me^r;

f.
ba§ @efe^ über bie @emeinbeangeprigfeit üom 16. Sunt

1885 (S^eg.^L ©. 257).

2> ^ie 3(ufnaf)me inba^ ©emetnbebürgerrec^t
ift je^t geregelt in bem @efe^ über bie ®enxeinbeangef)iDrigfeit

t)om 16. Sunt 1885 (3fieg.^L 257), bie ©ntfc^eibung in

ftreitigen gäEen in Sirt. 10 ßiff- ^ @efe|eg über bie

35ern)a(tung§red}t^pflege t)om 16. ^e^ember 1876 (Sf^eg.^l.

©. 485) unb ^max in ber g^affung be§ 5Xrt. 62 2lbf. 5 b) be§

@emeinbeange^örig!eitggefe^e^.

3> § 63 ©a| 2 finbet fic^ in^altlid) aud) in 2{rt. 6 be^

(^efe|eg, betr. bie (S5emeinbeangel)örig!eit vom 16. 3uni 1885
(Sfteg.^l. 6. 257). ®g fann beg^atb bie ?yrage aufgeworfen
roerben, ob baburc^ § 63 ©a| 2 erfe^t roorben ift, fo ba§

33 a ä 1 1 1 e = Ä ö ft H tt , SSerfaffung^urfunbe. 5
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biefe ^eftiimnuni^ nid)t mel)r '^erfaffuntjc^redjt, fonberu mir
noc^ ^^eni)a(tung^red)t tüäre. 2)ie grage ift üerneinen.

Qu folc^en g^öKen fommt e§ baraitf an, ob bte betr. '^e^

ftimmung aU 3Serfaffum3§rerf)t aufgetjoben werben wollte, wobei

§ 176 ^lu. ma^gebenb ift. ^ie :^krf)anblungen bem @e^
nteinbeangel)örigfeit^gefet^ ergeben, ba^ § 63 2 md)t ge?

änbert werben foUte; bie 5(nfna^nie ber ^eftinxmung in ba^

@enieinbeange^örigfeit§gefe| i)at alfo nnr erlänternbe 33e^

bentung.

§ 64* 3lmtöförperf (^aft.

(Sämtlid^e gu einem Dberamte gefjörige ©ememben

btlben bie 3(mtäförperfd^aft. 3Seränberung ber D6er=

amtöbejirfe ift ©egenftanb ber ®efe|gebimg.

1. Sluf btofje 21 e n b er n n g e n )J e r 5Jl ar ! u n g ö g r e n 5 e

n

finbet § 64 feine 3lnn)enbnng. ^ierp bebarf e§> nnr einer

IXebereinfnnft ber bürgerlichen itollegien ber beteiligten 03e?

nteinben nnb ber (^enefjmignng ber ilrei^regiernng.

2* ^ie in ^Inwenbimg beö 64 2 ergangenen
^efe^e ftnb: (^efe^ com 6. ^uli 1842\3leg.m ©. 385),

vom 6. 3nni 1882 (5^eg.^L 211), Dom 5. J^ebrnar 1901
( JHeg.^r. (B. 35) nnb Dom 19. Sebr. 1905 (^eg.^t. ©. 89).

§ 65* ©emeinbe- unb 2lmtöförperf (^aften»

© elbftüerraaltung. Drgane.

Sie 9tec|te ber ©emeinben roerben burd^ bie @e=

meinberäte unter gefe^mä^iger 9[Jcitrairfung ber 33ürgers

au^fd^üffe, bie Steckte ber 3(mtgförperfd^aften burd^ bie

2lmtöt)erfammlungen üerraaltet, nad^ 3Sorfd^rift ber ©e-

fe^e unb unter ber äluffid^t ber ©taatöBe^örbem

1. 'IM'ir ger an^fc^üff e. 3)er red)tlicf)e gn^jcilt be^ § 65

fann be§üglid) ber 33iti:geran^fd)üffe nur auf (^5runb ber 0)e^

fd^idjte be^ württ. @enteinbeDerfaffung^red)t§ rerftanben wer?
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^ben. (S^ ift nmuentüd) bead}ten, ba]! ]d)ou 5ur .geit bee

^erjogtum^ eine ^'ertretung ber Bürger gegenüber bem Tlag^U

ftrat „nad) nnb nad) in 5(bgang ge!oinnien raar". II

149.) ^er 3}iagtftrat verfiel bamaB in @erid)t nnb ^Rat;

er ergänzte ftc^ felbft bnrc^ 3Ba^( be§ (Btxid)U. Sßä^renb

ber abfolnten 3^egiernng itönig griebrtd)^ war bann oon

9fted)ten ber ©emeinbe überl)anpt nid)t mef)r bie Siebe, infolge

i)er ftänbifc^en ^eftrebnngen anf 2öieberl)erftellnng ber alten

,,freien ^Jtnnijipalüerfaffnng" ranrben bann bnrd) eine fgl.

^erorbn. vom 7. 3nni 1817 bie ^ürgerangfdjüffe aU ^^er-

iretung ber 33ürgerfd)aft gegenüber ben bamal^ noc^

leben^länglid) angefteliten, befolbeten nnb nic^t von ben \ämU
liefen ©emeinbegenoffen gen)ä]^(ten 3}iagiftraten eingefüljrt

nnb fpäter in § 65 ber ^^.U. fanftioniert. ((k>aupp^(^ö^ 252.)

©ie ronrben in betn 5]ern)altnng^ebift von 1822 beibehalten

ttnb tro^ ber gänjlidien IXmgeftaltnng ber ä^^f^^i^tw^i^f^l^^Ö

t)er ©emeinberäte bnrd) bie Öefe^gebnng feit 1849 nid)t be=

feitigt.

3n bem § 65 ber 'll\X. finb alfo ,,@emeinberäte" nnb

„Q3ürgeran^fchüffe" nid)t im genügen ©inne be^ $öorte§ p
i)erftel)en. ®r bebentet negatit), ba^ e§ ber ^egiernng nnter^

fagt ift, ben ©emeinben pr 35errDa(tnng it)rer ^Jiec^te ©taat^-

ieamte anfp^mängen, mie e§> ben ©emeinben nnterfagt ift,

im 2öege be§ ^ertragg il^re ^Ked)te an eine Siegiernng^beprbe

^n übertragen (ügL ba^n %xt 24 bes (^efe|e^ üom 6. 3nli

1849; Skg'.^L ©. 277). ^ofitit) befagt er, ba^ bie (S^emein^

ben tf)re Jsermaltnng bnrd) if)re eigenen Organe beforgen nnb
ba^ eineg biefer Organe eine 35ertretnng ber ^ürgerfc^aft

(„^ürgeranSfc^n^") fein foll. ^ng § 65 ber 3].U. fann alfo

tiic^t gefolgert roerben, ba^ bie ©r^altnng be^ ^^ürgeran§fd)nffe§,

mie er ^ente neben bem @emeinberat beftet)t, nnter bem
(Bc^n^e ber ^erfaffnng ftet)e. ^enn ber ©emeinberat in feiner

t)entigen 3^1ßi^^^^^^f^fe^^^9 ^f* ^^^^^) ^'^^ „'^ürgeran^fd)n^" im
«Sinne beg § 65 ber ^.Ü. Unter bem <Sd)n|e beg § 65 ber

^krfaffnng fteijt in biefer ^e5iet)nng nnr ber 6a^, ba^ in ber

©emeinbeoerfaffnng eine ]'DirfIid)e 'i>ertretnng ber '-öürgerfci^aft

vox^)an't>^n fein mn^. 2(. 5(. ber TOnifter be§ Innern in einer

Stiebe in ber ©i|nng ber il'ammer ber ^2(bgeorbneten üom
12. ^f^ooember 1904. (35erf)anbhingen jnr @emeinbeorbnung.)
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2. Ueber ha§> iserljältnt!^ be$ § 65 ber @efe|gebung
über bie fotj. üerit) a^rloften Semeinben x)gL ^oM II
©. 146.

©otci^e gibt e§ jurjeit nid^t meljr.

§ 66* ©(^u^ beö ©igentumö ber ©emeinben
unb 3lmtöförper j($aften gegenüBer ben

©taatöbet)örbem

Äeine ©taat^be^örbe tft befugt, über baö ©igentum

ber ©emeinben unb 3lmtöförperfd§aften mit Umgel^ung

ober §intanfe^ung ber 3SorfteJ)er ju Derfügen.

1, § 80 gilt and] für bie Stbtretung von (SJemeinbeeigen^

tum p ©taat^= ober toporationggtoeden (©aupps^öj @. 232
9^ote 6).

2* 2öer „^orftefter" ber @emeinben unb SCmtgförperfd^aften

in ben einzelnen g^äEen ift, ergibt ftd^ au§ ber jemeiligen

(Semeinbegefe^gebung.

§ 67* Unguläffigf ett ungef e|Ii(^er Se-

laftung ber Slmtöf örperfi^aften unb ©e=

meinben.

Söeber bie 2lmtgförperfd^aften nod^ einzelne ©e-

meinben foHen mit Seiftungen unb Sluögaben befd^mert

merben, moju fie nic^t oermöge ber allgemeinen ©efe^e,

ober fraft ber Sagerbü(^er ober anberer befonbern

3^ed^t§titel, oerbunben finb*

1* ^ie ^eftimmungen ber §§ 67 unb 68 ber 33.U. er^

Hören fic^ I^iftorifd) burc^ bie red}tgwibrtge 5luferlegung von

Saften auf einzelne @emeinben fettend ber öer§oge.
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2. 6imx be$ § 67 t[t, lüie au§ bem gangen gi^l^i^i^^^t^t^-

fjang ftd^ ergibt, nur ber, ba^ bie (Staat^beljörben t)on

ben Slmt^förperfc^aften nnb ©emeinben !eine anberen Seiftungen

unb 2luggaben aU bie gefe^lid^en u.
f.

u). üerlangen tonnen.

3^ic^t aber giBt § 67 biefen J^orporationen eine Brenge für

bie ^eftimmung i^re§ 2Bir!ung§freifet burc^ fie felbft (fo

auc^ Slmt^BIatt beg tgl. n)ürtt. Mnifterium^ h^§> Innern 1880

(5. 331).

§ 68* Unjuläf f igf eit ber Setaftung ber

©emexnben unb 3lmtöförperf d^af ten für

allgemeine £anbeör)erbinbIi($Eeiten.

2Bag ntd^t auf örtlid^e Sebürfniffe ber ©entetnben

ober 2lmtglörperfd^aften, fonbern ©rfüllung aU-

gemeiner SanbeöüerbinbHi^feiten ju v^xwenhen tarn

nur auf ba§ gefamte Sanb verteilt werben.

©. 9^ote 1 5U § 67.

§ 69* 3Serpf li^tung ber 3Sorfte^er ber

©emeinben unb 2lmt öf örperf (^af ten auf

bie 3?erfaffung.

©ämttid^e 3Sorfte^er ber ©emetnben unb 2lmtg=

lörperfi^aften finb ebenfo, vok bie ©taat^btener, auf

geft^altung ber SSerfaffung, unb inöbefonbere auc§ auf

Sßa^rung ber baburd^ begrünbeten 9ted)te ber ©emeinben

unb ^örperfi^aften, ju Derpfitdjtem

1* 3Ber 3]örftef)er ift, ergibt fid) aug ber jenseitigen (Bt^

meinbegefelgebung.

2> ^egiigUd) ber ^ereibigung beg Drtgt)orftel)er§
f.

^er-
tüaltnnggebift vom 1. mäx^ 1822 (9^eg.33L @. 131) § 117
2tbf. 6 unb gieifc^l^auer, ^ie raürtt. (3)efel3gebung über bie
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^^erraaltung ber @emeiuben u. ]. m., ©tutttjart 1893 @. 546;
besügUd) ber 9]titglieber be§ @emeinberat§ ba§ ©efe^ t)om

6. guU 1849 (^eg.^L 277) 2lrt. 12 m). II xmb Sleifc^:^

!)auer a. a. D. 6. 858 f. ;
be^ütjUcT) ber Mtglieber ber 5(mt§?

t)erfammhmö ha§ ®efe^ vom 21. Max 1891 (9ieg.^l. 8. 103)
2lrt. 34 imb bie 'IsoIIj.^Serf. Ijtergii üom 18. D^ODember 1891
(3ieg.^l. ©. 279) § 28.

3* ^e^üglicf) ber ©taat^biener : §45.

VI. 'Kapitel

25ou bem Ißerpttniffc ber Äir^cn jum Staöte.

5}a§ VI. lap. (§§ 70—84) i)anMt in ben §§ 70—83 von
bem ^erpttniö ber Kirdjen jurn (Staat, in bem § 84, ber

burd) ben »erfaffnncjgberatenben ^^anbtag eingefügt worben ift,

nnb teihueife and) in bem § 74 („Sc^nlbiener") vom Untere

rid^t^mejen. Unter Kirdjen finb bie eüangelifc^^Intl^erifdie, bie

reformierte, bie fat{)o(i[d)e nnb bie jübifc^e Ätirc^e nerftanben»

X)a§> 3]erf)ältni^ beg (Staate jn ben übrigen S^eligion^gefeU^

fd^aften ift in ber ^erfaffnng nid^t geregelt, abgefei^en etrua

Don ber ^eftimmnng beg § 27 über ©eroiffen^frei^eit. ®§
galten alfo für biefe bie allgemeinen ©efe^e, namentlich bie

^ilornxen über ^sereins- nnb ^ er]ammlnng^red)t. '^k gegen^

roärtige gefe|lid)e -liegelnng ift in ben 5ioten §n §§ 27 nnb 71
fnr§ gefdiilbert.

^er (Btaat SOßürttentberg Ijai fein ^er^ältni^ gn ben Älird^en

vom ©tanbpnnft ber ©onueränität an^ georbnet, ^)at aber

ben Hird)en in §§ 71, 75, 76, 78 innerljalb ber ©renken ber

©taat^üerfaffnng bie ^Uitonomie im Sinne ber Selbftgefe^^

gebnng nnb ber @elbfti)ern)altnng für il)re inneren Slngelegen^

i)eiten eingeräumt, ©r I)at ben Hird)en and) bie ^tegelung

i^rer eigenen ^erfaffung überlaffen nnb biefer Sefngni§ nur

menige od^ranfen in ber ©taat^üerfaffung felbft gebogen;

f. §§ 75, 76, 78 mit ^^loten. ^(x§> ^luffic^teredjt be^ ^iaak§>

bel)anbeln bie §§ 72, 79, bie per]önltd)en ^erljältniffe ber

.HirdE)enbiener bie'§§ 73, 74, 80, 81, bie ^i^ermögengDerljält:^

niffe ber i{ird)en bie §§ 77, 82 nnb 83.
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§70* 9ied)teber3c^riftli($en£onfeffionen.

igeber ber brei im Äönigreid^e befte^enben c^rtftlic^en

^onfeffionen rairb freie öffentUi^e 3teIigiongü6ung unb

ber Dotte ©enu^ i^rer ^ird^en=, ©c^ul= unb 2(rmenfonbg

jugefid^ert

1, Unter ben 3 c^rtftltc^en ^oufeffionen ftnb bie eüautjelifc^?

Iut^erifcf}e, bie fatf)oUfd)e unb bie reformierte Hird}e t)er?

ftanben. gu begug auf bie reformierte 5lirc^e
f.

9tote ju

§83.
2. @. § 27 mit mot^n.

3* ^ie 3^f^g^ megen be^ üolten ©enuffeg ber Äird^en-,

^(ijuU unb 2lrmenfonbg ift erft burcJi bie infolge be§ 2lu§f.=

Ö)ef. 5um Unterftü^unggn)o^nft|gefe| t)om 17. 2(pri( 1873
Slrt. 11 ff. C^eg.^L ©. 109) geregelte 2lu§fcf}eibung ber ©tif^

tungen für 3lrmen§n)ec!e, foraie burc^ bie betben ftaatUc^en

Oiefe^e, betr. bie Vertretung ber eoang. ^ircEien^ unb ber iati).

;^]farrgemeinben üom 14. Suni 1887 C^eg.^L ©. 239 unb 289)
in Verbinbung mit ber ©emeinbeoermaltung^noüeKe vom
21. Tlai 1891 (3teg.^L e. 103) üollftänbig v^xwivmd)i morben

:

(5)aupp?@ö5 405.

§ 71. ^tr($li($e 3lutonomie, ,

3)ie 2lnorbnungen in betreff ber innern fird^Udjen

9lngelegenl)eiten bleiben ber üerfaffunggmä^igen 2luto=

nomie einer jeben ^irc^e übertaffen.

1, Autonomie (©eIbftgefe|geBung unb 'Bzlb]U
t) ermaltung), SSerljättni^ be6 § 71 §u § 72. 2lug

ber <3oux)eränität be§ Staate^ folgt, ba^ bie ^irc^en unb
fonftigen religii)fen Vereinigungen im Staatsgebiet ber ^errfd^aft

beö ©taatee unterworfen ftnb. i!raft feiner ©ouoeränität

beftimmt ber Staat ganj allein bie ^ejie^ungen smifc^en ftd)

einerfeits unb ben iltrc(}en unb fonftigen ')teligionSgefellfcl)aften

anbererfettS. S)ie StaatSgemalt in t^rer ^öejiel^ung p ben
Mrcl)en rairb in ber ftaatSrec^tlic^en unb fircf}enrecf)tlicl)en

ratur als „lir en^o^ eit" ober „jus circa sacra"
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begeic^net (im ©egenja^ p bem „jus in sacra", ber Hirc^en=
gett) alt, -meiere ber Mrc^e pftelt). ^te (Souoeränität fd^lte^t

aber ntc^t au§, ba^ ber ©taat ben ^irc^en ©elbftänbtcjfeit in

ber Drbnung itnb SSerraaltung ifjrer SlngelegenJf) eitert (Sluto^
nomie) einräumt, liefen ©runbfa^ fteEt anc^ § 71 ber

33.11. anf ; in ben §§ 75, 76, 78 rairb berfetbe fobann für bie

eüang. nnb tail). ^ircf)e näljer au^gefüljrt. Slber fofort mirb
bem § 71 ber § 72 gegenübergefteEt, ol;ne ba^ übrigen^
Slutonomie (§ 71) nnb @taat§anfftd^t (§ 72) genau abge^

fc^ieben merben.

^ie ©ntmicflung beg :^serfjältniffeö 5n)i]d)en ^iaat unb
J^ird^e t)on 1819 bi§> ^ur ©egenmart ift benn and) juriftifd)

lebiglid^ eine @efc^id}te ber ^Ibgren^nng gmifd^en 5üttonomie

unb ©taatöauffic^t: nac^ ben jemeiligen politifc^en Hnfc^aus

ungen unb 3}lac^tt)erpltniffen ber Qcit erfolgte bie rec^ttic^e

Siegelung be§ ^eri^ältniffeg be§ § 71 gu bem § 72. gi^^f^^W^

n)urben nämlid} bie beiben ^aragrapljen gan§ im Sinne be^

jofepljinifc^en ©taatgfirdientuntg aufgelegt, bem bie ^kligion

@r§tel^ung§mittel, bie ^irc^e ^^oli^eianftalt roar; t)gl. nament?

Ixä) bie fgL ^erorbn., betr. bie Slu^übung he§> nerfaffung^^

mäßigen 6d)u|= unb Slufftd^t^red^tg beö (Btaah§> über bie

fat^. £anbegfirc^e vom 30. Januar 1830 (Dieg.^L (S. 81).

@rft bie fpätere ©efe^gebung f)at, burd) bie Bewegungen be§

^af)xt§> 1848 genötigt, ben Boben ber ftaat^firc^lic^en 3In^

fd^auungen nerlaffen unb in Slnerfennung ber Sßefen^ner^

fd^iebenleit non ©taat unb Mrd^e eine Trennung berfelben

in gemiffem Umfang t)oH§ogen. Bejüglic^ ber lail). Älirdie ift

per in erfter Sinie ba§ in § 72 9^ote 1 genannte @efe^ vom
30. Sonuar 1862 p ermähnen, röäl^renb in ber enang. Mrc^e

^auptfädjlid) bie 2(u§bi(bung ber ^re^bpterialfijuobalüerfaffung

augfd^lie^li^ im Sßege ber firc^ic^en ©efe^gebung anpfütjren

ift. ^Die in § 71 ^.U. verbürgte Slutonomie ift baburd) §ur

'^ai)xf)ext gemorben; bie firc^üdie ©efe^gebung unb ba^ ^irc^en^^

regiment, ja fetbft bie ^Itegelung ber ^irc^ennerfaffung (ngf.

aber 9^oten p §§ 75, 76, 78) ftef)t nac^ ber von Sfiegierung

unb (Stäuben jefet anerfannten Slu^legung ber §§ 71, 72, 75,

76, 78 nunmet)r in ber Xat ben Mrcijen §u. 3SgL namenttid)

^erl£)anblungen ber mürtt. Cammer ber 5lbgeorbneten 1870

bi^ 1874 I. ^öeiim. @. 2273 unb VI. '^xotm. 8. 5684 ff..
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5736; 1895—1899 III. ^etl.m. ©. 48 ff.,
IX. ^eiL^b. 6. 58,

|on)ie I., II., III., lY. ^rot.^b. Bei ben Bejügltdien ^^eri^anb?

lungen über bag (Staat§gefe| üom 28. SJlärj 1898 (S^eg.^L

@. 75). ©trett i^errfc^t barüber, ob unter ben äßorten „üerfaf^

funggmä^tgen (^efe^en" in § 75 bie f ir ent) erf af?
jungem einigen ober bie ftaatgoerfaffunggmct^igen
<S)efe^e p cerftel^en finb. Dftic^tig ift, ba^ ba§ SBort, „üer^^

faffung^mä^ig" forao^^l in § 71 al§> and^ § 75 bie ©taatg^

t)erfaffung be^eid^net, fo ba^ in § 75 nnter „üerfaffnng^^

mäßigen @efe|en" bie innerj^alb ber C^renjen ber (ätaai^^

üerfaffung p erlaffenben ^irc^engefe^e oerfte^en finb.

(^benfo ®aupp^@ö§ 6. 407. S5gl. über biefe gi^age nament^

lic^ 9^iefer, 3)te ecang. Mrd^e 3Bürttembergg in il^rem ^erplt^
ni§ §um 6taat 1887 29.

2* ^ie 6(^ranfen, bie ber 2lutonomie ber ^ir?

d^en gefegt finb, finb bie @taot§t)erfaffung (f. 5^ole 1),

überj^aitpt bie 6taat^gefe|gebwng unb bie ftaatlidjen ^iJ^tereffen.

^Die§ folgt au§ bem 3Befen ber ©onoeränität. ^em ©taat

gebüljrt begt)a(b ba^ 3^nffic^tgred^|t über bie ^ird^en (§ 72).

Vermöge begfelben ftel^t ii)m bie ^efugnig p, ftdö barüber p
t)ergeu)iffern, ob bie ^irc^en ftd^ innerhalb ber (^rengen i^rer

Stufgaben J^alten. "^a^ ^rüfung^red^t, ha§> er fid^ bemgenxäfj

üorbel^atten l^at
(f. § 72 @a| 2) l^ei^t in ber ftaatg? unb

fird^enred^ttic^en Literatur ba§ ^lacet. ^ag fgl. ^(acet fann,

n)enn eine fird^üd^e ^orfc^rift mit ber ©taat^oerfaffung ober

einem ©taat^gefe^ in Söiberfprud^ ftefit, nur in ber gorm
eine^ ©taatgoerfaffung^gefe^e^, begm. eineg einfachen ©efe^eg
gegeben merben. ^^ieg ergibt fid^ an§> §§ 88, 102 ff.,

172. Mrdf)Iid)e Slnorbnungen, bie mit ber (Staat§gefe|gebung

in SBiberfprud^ fte^en, finb nid^tig.

3* Db eine 5(ngelegen!) eit eine innerfird^lid^e ift ober

in ha§> ftaatrid^e (Gebiet übergreift, mirb üon ben Organen
be§ (Staate^ au§f(^^ie^^id^) entfd^ieben. ®ie^ folgt an§> bem
SOßefen ber (Sout)eränität.

4* Stüter ber eoang. unb fatt). Mrd^e (megen ber refor^^

mierten ogL § 83 5^ote) ift in ^Württemberg nur nod) bie

i§r a elitif c^e ^irdie al§> öffentlid^e Korporation
anerkannt, ^e^üglid} i^rer Ijat fid) bie ©taat^gemalt nid^t

auf bie ©eltenbmac^ung eine^ Dberauffid^it^rec^t^ befd)ränft,
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fonbern i)ai tljre Drgantfation fetbft geregelt, ^od) I}eute ftnb

bie ^'erpltniffe ber tgraelittfci^en ^irc^e üom ©tanbpunft be§

©taat^firc^entum^ au^ georbnet. 3)te ^uffi(f|t über bie i^rae?

litifc^e ^irdje rairb t)on ber unter bem 3Jliniftertum be^ ^trd^en^

unb ©d^ulraefen^ [tei^enben DBerfird)en5et)örbe aitggeübt..

D^ä^ereg bei @aupp^@ö5 ©. 423 f.

5» ^ie grted)ifc^^ f atf). unb bie angltf anif et) e

J^ird^e, foraie bie anberen S^eUgion^gefellfd^often
finb in ^[ßürttemberg mdjt aU öffentliche ^Korporationen an^

erfannt. ©ie unterliegen fämtlic^ ben ^^orftfjriften beg @efe|e^
vom 9. 2lpril 1872 über bie religiöfen ^iffibentenoereine

(D^eg.^l. ©. 151). ©. bagu § 27 9^ote 2.

6* ®ine befonbere Stellung in fircljlic^er unb politifd^er

Sejie^ung l)aben bie beiben pr eüang.:=lut{). Kird^e, nid)t aber

5ur Sanbegfird^e geprigen -l^emeinben o r n t a l unb i U
fjelm^borf; f.

bie t)or ©rünbung ber 3?erfaffung erlaffene

fgl. ^erorbn. vom 22. 3luguft 1819 (@rgän§ung§banb ^um
'}i^QM. 1838 ©. 311 für JKorntal). ^^urc^ fgl. ^efret oom
26. ©eptember 1825 finb bie 3]orred)te üon .^orntal auf 2ßil^

^elm^borf au^gebeljut n)orben. ©in Xeil ber biefen ©emeinben
eingeräumten ^rioilegten ift burd) bie 'Jteic^ggefelgebung au^er

SOßirfung gefegt raorben. ©. l^ierp (^amf)p^(^'öi ©. 408 '^iote 1.

2)ie ©enteinben fielen unter ber bireften 2(uffid)t be§ TlinU

fterium^ be§ ^irc^en? unb ©c^ulraefen^.

§ TL ©taatlic^eö ©c^u|^ unb 3Iuffic^tö=

xeä)t über bie ^xxä)en.

3)em ^iinige gebül^rt baö oberftl^o^eitKd^e ©c^u^=

unb 2lufftci^tgred[)t über bie Äird^en. 3Sermöge begfelBen

fönnen bie 3Serorbnungen ber Ätrd^engeraalt ol^ne vor-

gängige ©inftd^t unb (Senel^mtgung beg ©taat^ober-

fjaupteö rceber t)erfünbet nod^ üoll^ogen werben*

1* 3)a^ (^efe^ oom 30. ganuar 1862, betr. bie ^Tiegelung

be0 ^erljältniffe^ ber ©taat^geraalt jur fatl;. ^Kird^e (3^eg.33l.

©. 59), beftimnit:
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(L) 2)ie t)on bem ©rjbifd^of, betn Sifc^of

unb ben übrigen fird^tid^en SSel^örben au^-

ge^enben allgemeinen 2lnorbnungen unb
Äreiöf d^reiben an bie ©eift tidjf ett unb ®tö=

jefanen, n)oburd^ biefelben ju etn)a§ t)er=

bunben raerben follen, wa^ ntd^t ganj in

bem eigentümlid^en Söirfungöf reife ber

Äird^e liegt, foraie auc^ [onftige @rlaffe,

raeldfie in ftaatlid^e ober bürgerlid^e 3Ser£)ci{t'

niffe eingreifen, unterliegen ber ®ene^nxi=

gung be§ ©taateg. ©old^e atigemeine fird§=

lid^e Slnorbnungen unb offen tlid^e ©rlaffe

bagegen, meldte rein geiftlid^e ©egenftänbe
betreffen, finb ber ©taat^be^örbe gleid^-

jeitig mit ber SSerf ünbigung jur @infi($t

mitzuteilen.

(II») ©enfelbenSeftimmungenunterliegen
bie auf ©iöjefan^ unb ^rot)injiaIf ^noben
gefaxten öefd^Iüffe; ebenfo bie päpftlid^en

SSutlen, 33ret)enunbfon ft igen® rl äffe, meldte

immer nur t)on bem 93ifd^of nerfünbet unb
angeu)enbet merben bürfe^m

(III.) 3)ie norftei^enben 33eftimmungen
treten bejüglid^ berSSerorbnungen berfatlj.

Äird^engemalt an bie ©teile be§ l^ierburd^

unter Seobad^tung ber SSorfd^rift be^ § 176
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ber33erfaffungöurfunbe aufgetjobenengraeij

ten ©a^e§ be§§72ber 3Serfaffungöurfunbe»
% lieber bag ^erljörtnt^ beg § 72 511 § 71 unb

bie ftaatgr ed^tltd) e ä^ermtnolo gte
f. § 71 9^oten.

„@ d^xt^r ed^t" fiat Mne praftifc^e ^ebeutung. 3}lan üerftel^t

barunter jebe 2:;cttigfeit, burd^ toeld^e ber ©taat bie Mrd^en
förbert unb im (SJenu^ ber iljnen garontierten S^ed^te fid^ert.

@§ ift rid^ttgerraeife afe ^ftid)t auf^ufaffen unb finbet feinen

3(ugbrud im (Sc^u^ ber ^ird^ien in il^rer rerfaffung^mä^igen
©teUung unb il^ren SiedCjten unb in ben ftaatlic^en ^orfd^riften

über 3SerBot t)on ^efd^impfungen ber ^ird^en, §ei(igl^altung ber

Sonntage, ^riotlegien ber ivird^en u.
f.

u). ^gl. 5. ^. §in^

fd)iu§, Mg. ^arfteEung ber ^erpltniffe t)on 6taat unb .Hird;e

in 3}iarquarb]en§ .*oanbbud^ be§ öffentlidjen D^iedjt^ 1887
m. I e. 268 f.

"

3* ®t)ang. ^irdje. ^er 3Jlinifter be^ JTirc^en^ unb
@d^utn)efen§ I)at bie ftaat^Ijo^eitUd)en Siedete beg ^önigg g^g^^t^

üBer ber ^irc|e geltenb p mad^en (fgL ^erorbn. t)om 20. ^e=
^emBer 1867 D^teg.^!. ©. 211). Solange ber ^önig et)ang.

Sanbe^Bifc^of ift unb ber ^ultminifter ber et)ang. ^irc^e an-

geJ)ört, ]^at ba§ DBerauffid)tgred^t für biefe feine praftifc^e

^ebeutung, ba bie ©ntfd^lie^ungen be^ Könige aB Sanbe^?

Bifdjof burc^ ben üultminifter an bie Organe ber firc^lid^en

S^ermaltung »ermittelt merben (fgl. Jöerorbn. t)om 20. ^egem^
Ber 1867 iteg.^l. ©. 211). gür ben gall ber _3wg^^)öi^igfeit

be§ J^önigg p einer anbern al^ ber eoang. J^onfeffion (§ 76)

Beftimmt 2lrt. 2 be§ ©taat§gefe|eg t)om 28. SJlärs 1898
(jReg.'^l. ©. 75): „^a§ HJlinifterium be^ Mrdjen^ unb ©c^ul:;

mefeng l)at in bem in § 76 ber ^.11. üorauggefe^ten g^alle

bie in Slnraenbung be^ § 72 ber ^.IX. ergeljenben ©ntfd^lie^^

jungen beg ^önigg auf bie Einträge ber eüang. ^ird^en?

regierung an biefe p vermitteln."

4 ^atl^. .^trd)e. ^a^ 5luffid)t§rec^t üBer bie fatl^.

Kirdje mirb nad) ^^.U. § 79 au^geüBt. Söäl^renb eine Slu^^

fc^eibung ber in bem 3luffid^tgred)t entljaltenen 33efugniffe fid^

Bi§l)er gegenüber ber et)ang. Älirdje aB nic^t erforberlic^ er^

mieg, ba ber £önig Bi^ljer aud) ei:)ang. Sanbe^Bifd^of mar (f.

SS.U. § 75 D^oten), ift bieg ber fatlj. Hird)e gegenüBer in bem
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(>)e]e^ vom 30. ganuar 1862
(f.

3cote 1) gefc^efjen. 3^gL

ijterüBer ©aupp^^ög 417 ff.

5* 3^1 ef ormtert e i^trc^e: § 83 ^tote.

6* Jlorntal nnh ^Binjelmgborf : § 71 S^lote 6.

? S^raeltttfd)e ^ird}e: § 71 92ote 4.

8* 6onfttge SReHt3ion^gef ellf af ten ). § 71

5 unb § 27 dlott 2.

§ 73* Unter TD erf ung ber Äxrc^ enbiener unter

ben ©taat in bürgerlx($en Slngelegem

Ivetten.

3)ie ^irc^enbiener finb in Slnfe^ung xi)xex bürger-

lichen §anblungen unb SSerl^ältniffe ber raeltlid^en Dbrig-

feit unterworfen.

^te ^eftimmung beg § 73 finbet fic^ and) in ben Mtxd)^^

gefe^en unb ift al\o insoweit eije|t; ]. aud) § 81 5^ote 1.

§ 74. 9?u]^egel^alte ber ^ird^en= unb©($u[-
biener.

^ird^en- unb ©d^ulbiener, raetd^e burd^ Sllter^fd^raad^e

ober eine oi^ne Hoffnung ber Söiebergenefung anbauernbe

^ränflid^feit ju SSerfel^ung i^reg Slmteg unfäl^ig voex-

ben, \)ahzn 3[nfpru(^ auf einen angemeffenen Ie6enö=

Icingli(^en Stu^ege^alt.

! ©. bte (55efe|e nnb Einrichtungen, iöeld)e in ^oE^iej^ung

beg § 74 gegeben n)orben finb, Bei ©anpp^^ö^ an vex\d)k-

benen @tel(en.

2* ©d^ulbtener. VI. ^'ap., p bem § 74 gehört,

fjanbelt ,,von bem 3Serf)äUni^ ber J^ird^en pm ©taate". ^te
'Jtegerung ber gürforge für bte 6cl^u{btener, raelc^e burd^ ben

oerfaffung^berotenben Sanbtag i^ier eingefügt raorben finb, ge^

prt eigentlich nid^t I)tert)er. ^ie S^ennung ber ©d^nlbiener

in § 74 erftärt fi^ aug bem engen ^erpltni^ gmifc^en ^irc^e

nnb ©d)n(e in SBürttemberg
; f.

and) § 84.
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§ 75. Ätrdö enr egtment ber eoangelif

2)aö Ätrcf)enregiment ber ei)ang.'[ut£)er* Äird^e rairb

burc^ baö fgL Äonfiftorium unb ben Sijnobuö nad& ben

befle^enben ober fünftig erlaffenben Derfaffungö-

rrtä^igen ©efe^en üerraaUet.

L ^er red^tUd)e ^n^alt be^ § 75 ift einmal ber, ba^
ba^ ^ird^enregiment nac^ ber befteljenben unb inneri^alb ber

Sanbe^oerfaffung künftig ju ertaffenben ^ird^engefelen
üerraattet rairb (f. § 71 9^ote 1) unb ift tnfofern nur eine

näf)ere 3(ugfül)rung be^ § 71 ]^inftc^t(td^ ber eoang. ^irc^e.

^te t)or ber ©rünbung ber ^erfaffung erlaffenen Hir^engefe^e
Tt)aren narf} bamaligem dtedjt ©taat^gefe^e.

2* ©obann aber fe^t § 75 ber fird^Iic^en 5tutonomie, ber

ja aud^ bie Siegelung ber ^ird^enoerfaffung (§71 9^ote 1)

unterliegt, eine ftaat^üerfaffung^mä^ige ©djranfe infofern, als

bie 3(u^ f
cl) altu n g be^ ilo nf iftorium^ unb be^

opnobu^ au§ bem ^Mrd^enregiment, bie 5luf:=

l)ebung il)rer ®i'iften§ unb Drganifation burd^ ein

Äirdjenoerfaffungggefe^ nur hann möglid^ ift, raenn gleichzeitig

eine 5lenberung ber ©taatsoerfaffung (§ 176) erfolgt, ©benfo
griebberg, ^irc^enred^t, 4. Slufl. 1895 ©. 190, §infd)iu^,

@taat unb Hird)e in ^Diarquarbfen^ .^oanbbud) beg öffentlid)en

^ed^t^ 1887 I ©. 346, ^Tiiefer, eoang. £ird)e 2Bürttem:=

bergg in i^rem 35erl)ältnie gum (Staat ©. 36 ff. 51. 21. fd^eint

@aupp^@ö5 gu fein, luelc^er @. 406 9^ote 5 bie 3}ieinung au^-

fprid)t, ba| bie '^eftimmungen ber §§ 75 unb 78 in bepg
auf bie Organe ber eoang. unb fatl). ilirc^e nad^ fjeutigem

^Ked^t nur referierenben (^^arafter Ijaben.

3* 9f^id)t aber !ann au^ § 75 gefolgert werben, ba^ and)

ba§ lanbeg^errlic^e 5^ird)enregiment (f. 9lote 4) ein 33eftanbteil

ber Sanbe^oerfaffung geblieben ift unb ber Drganifation ber

eoang. MHrd)e burd) bie §§ 75 unb 76 il;re ooUftänbige 3?ege?

lung zuteil geworben fei, fo ba^ jebe Slenberung Ijieran aU
eine 5lenberung ber ©taat^oerfaffung felbft gu betradjten fei.

^Uelmeljr ift, abgefeljen oon ber in "koh 2 ern)äl)nten 33ei
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fcf)ränfung unb abcjeferjen von bem ^ubgetrecljt ber otänbe

ber 5(utonotnie ber eoang. ^irc^e Bepglic^ tf)rer ICirc^ettüer^

faffung feine weitere ftaat^oerfaffung^mä^ige 8d)ranfe

gebogen, öierüber f)errfd}t §n)ifc^en 3^egierung unb ©tänben
Üe6ereinftiinmung. ^gl namentlich bie in § 71 9bte 1 er^

iDcirjuten ^antmerüertjanblungen.

4» ^I^räger ber ^trc^engem alt in ber et)ang.4uther. ^irc^e

ift ber J^önig a(§ ^anbe^btfc^of, fofern er \^l^t ber eüang.

.*!ionfeffion angef)ört
(f. § 76). ^abei ift aber beadjten,

ba^ bie tDürtt. ©taatggefel^nng felbft (f.
9^ote 3) bas lanbe^?

Ijcrrlicfje ^ircf)enregiment nid^t meljr ai§> Slnsfln^ ber lanbeö:=

^errlic^en (Gewalt, aB ein bem Sanbe^l^errn atö folc^em ^u^

fte^enbeg 3fied)t, fonbern aU etn)a^ üon bem (enteren 35er=

fc^iebeneg, a(§ ein felbftänbige^ fird)lid}eg ^^^t nnb blofje^

^3(nne£ ber n) ertlichen (Souveränität unb ber barin begriffenen

S^ed^te unb ^flid)ten betrachtet.

5> 2(u6 ben Sßorten ,,t) eru) attet" ift fdjon gefolgert

n)orben, ba^ § 75 nur bie 3]ern)altung, nic^t aber bie @efe^^
gebung im Singe Ijabe. ^ie§ ift, mie fic^ au§ ben ^erlf)anb^

lungen be§ oerfaffung^beratenben SanbtagS p § 75 ergibt,

unrichtig.

64 ä)er 'S 9 n 0 b u § befteljt au§ bem ^onfiftorium unb ben

fed)^ ©eneralfuperintenbenten.

7* ^gl. im übrigen über bie ^erfaffung ber eoang. ilird^e

mupr^m^ ®. 406 ff.

§ 76* ©pijf opaIre(^te etneö nti$tet)ange'

Iif(^en Eönigg.

©ollte in fünfttgen Qtxieix fic^ ber galf ereignen,

ba^ ber Äöntg einer anbern aU ber et)ang, Äonfeffton

jugetan raare, fo treten alsbann in ipinftd^t auf beffen

6pifIopalre(^te bie ba^tn gef)örigen 33efttmmungen ber

früheren 9tengtonöret)erfaIien ein.

1. Unter ecang. ^onfeffton ift bie lutf)erifd)e unb
bie reformierte Derftanben;

f.
@aitpp^@ö5 ©. 412.
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2. ^er ved)tüc^e SJ^^^f^^t § 76 ift (ebtg(id) ein negatiner,.

nämlid^ ber, baf; ein nid^teüangelifdier i^önig nid^t Sanbes^,

bifd^of fein fann. ^inen pofttiüen gnl^alt in ber !^Ht(i)tung,

ba^ er bie ^ircf)enregierung felbft fc^on Beftinxmt, f)at er nid^t.

^ieg ift fpäterer 3lu§fü]^rung überlaffen, unb ^wax md) rid^-

tiger 2lnffaffung burdf) ein Jlirc^engefe^ auf @runb beg § 71
^.U. innerfjalb ber ^c^ranfen be^ § 75. ©benfo ©aupp,
2. 2lufL 1895 @. 382. ^on biefem ^tan'Dpmti ift auc^ bag

Otaatggefe^ t)om 28. Tlav^ 1898 (^lieg.^L @. 75) ausgegangen,

w^ld)^§> nur einige 33eftimmungen be§ Jirc^lic^en @efe^eS t)om

28. max^ 1898 (3fleg.33l. ©. 76) aU ber ftaatlic^en ©enel)^:

migung bebürftig erad^tet ^)at. ^iefeS £ird^engefe^ ^)at nun^
me|r eine befonbere ^irc^enregierung im gall beS § 76 ein-

gefüfjrt.

3. ®ntfpred)enb ber rein negativen ^ebeutung beS § 76
tonnten bie 2ßorte „3ieligionSret)erfalien" nid^t lateinifd) ge-

brucft werben, raaS pr ^ermeibung von 3JJi^t)erftänbniffen

befonberS §u bemerfen ift. 3]on benfelben gilt, roie n)ieber=^

t)olt n)irb, nur bie ^eftimmung, ba^ ein nidjteüang. £önig
bie @piffopalred)te nic^t l^aben foKe^ Qnforaeit gelten biefelben

aber aud) Ijeute nod). .

§ 77. 35aö ^vanQ^^i\<^)^ ^ir(^engut

2)te abgefonberte SSerraaltung beö et)ang. ßtrd^en'

gutg beö t)ormaIigen §ergogtumg SBürttemberg tt)trb

Tt)ieber [)ergeftellt. ^i^^ ungefäumt eine

gemetnfdjaftlic^e Äommtffton niebergefe^t, roelc^e ju=

üörberft mit ber 2luöf(^eibung beö @tgentum§ biefer

.ttrd^e in bem alten Sanb unb mit 33eftimmung ber

SCeilnafime ber ßirt^e gleicher ^onfeffion in ben neuen

SanbeSteilen fid^ gu befi^äftigen, unb fobann über

bie fünftige 'Sermaltung^art beöfelben S5orf(^(äge ju

mad)en ijat
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et)ang. Kirc^engut tft burc^ ©eneralreffript vom
2. ganuar 1806 mit bem ©laat^fatnmergut (§§ 102 ff.) vex-

einigt voovhzn unb tft attc^ l^eute nod^ mit xi)m t) ereinigt, ba

bie 3itföge be§ § 77 nod^ nidjt erfüllt ift. ^ÖagfetBe gilt üon
ber S^fage beg § 82 bepglid^ ber fati). £irc^e unb t)on ber

äj^nlic^en Qufic^erung beg § 83 Bepglid^ ber reformierten

ilird^e. dagegen beftreitet ber ©taat au§> feinen SO^itteln einen

eri^ekid^en Xeil be§ 2(ufn)anbe§ biefer ^irc^en, melcfter im
@tatggefe| mit ben ©tänben üerabfc^tebet mirb. B. and)

§ 102 dloh 1.

§ 78. ^tr($enregiment ber fat^oltfd^en

2)te Seitung ber tnnern 2lngetegenf)eiten ber fatl^*

Äird§e ftel^t bem 2anbeg6ifd^ofe nebft bem ©omfapitel

ju. 3)erfeI6e mtrb in biefer §infid§t mit bem Kapitel

aße bieienigen ^ted^te ausüben, meiere mä) ben ®runb=

fä^en be^ tati). ^ird^enrec^ts mit jener 3Bürbe roefent^

lidf) üerl^unben ftnb.

1* § 78 ift eine nähere Slu^fü^rnng t)on § 71; f. aber

aud^ S^lote 2.

2. 35on Sanbe^Bifc^of unb ^omfapitel gilt ba^felbe,

mag in § 75 9^ote 2 üom J^onfiftorinm nnb 6r)nobng g^fcigt

morben ift.

8* ^a§ 33istnm 3tottenbnrg fciEt mit bem Staat SBürttem-

Berg jnfammen. ^ag ®om!apitel Befte^t an§ einem ^efan
nnb fec^e ^apitularen. '^a§> ^i^tnm S^ottenBurg ift ein ^eil

ber bnrc^ bie S^^^^^^^f^^^^pi^^^^^l^^t^^^ Provida solersque nom
16. Stugnft 1821 errichteten oBerrl^einifc^en Mrd^enprot)in§.

5)iefe 33nlle, fomie bie meitere päpftlid^e, bie ^ifd^of^mal^l

regelnbe ^nKe „Ad dominici gregis custodiam" vom 11. 2tpril

1827 ift bnrc^ fgl. 3^effript nom 24. DftoBer 1827 m^M.
@. 435) genej^migt morben.

SSagilles^öftlin, SSerfoffung^urfunbe. 6
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§ 79- 2luöübung beö ftaattic^en 2luffi(^tö=

xeä)t^ über bxe fatI)oltf(^e ^trc^e.

3)ie in ber ©taat^getDatt begriffenen 9ted)te über

bie fatfj* Äirc^e werben t)on bem Könige burd^ eine auö

fat^- 5Jfitgtiebern beftel^enbe Sel^örbe auggeübt, weld^e

an(i) hei 33efe^ung geiftlid^er 2tentter, bie von bem

Könige abhängen, jebe^mal um il^re 3Sorfd[jtäge Dernom-

men mirb.

1. ^^tefe ^eljörbe Ijet^t „^a^^). Mrd}enrat". ^^erfelbe ftefjt

nic^t unmittelbar utiter bem J!önig, fonbern tft, mie eine ge?

mölfinlic^e MttelfteEe bem begügUc^ ber öanbj^abung ber

ftaatlic^en ^ol^eit^rec^te üerfaffung^mä^ig üerontraortlid^en

3Jltntfter beg Mrd^en? unb ©c^ulmefen^ imtergeorbnet.

2. @. ^.U. § 72 D^ote 4.

§ 80. ^erfönli(^e 9^ed^te ber fat^Hfi^en
^tr(^enbiener.

Die fatf). Äird^enbiener genießen ebenbiefetben per=

fönlid^en 3Sorred^te, n)eld)e ben Dienern ber proteft.

.^ird^en eingeräumt finb.

^a^ ^fteic^grec^t ^at i)kxan ^voav nxdjU geänbert, boc^ ift

§ 80 burc^ baöfelBe erfe^t, foraeit ^eic^^gefe^e in 33etrac^t

fommen.

§ 81* SSerforgung Don f ati|olifii)en, vom
3lmt entfetten ®eiftli(^em

2luci^ mirb barauf 3tü(ffi(i)t genommen merben, baf^

fatf)» ®eiftlic§e, meldte fid^ burd^ irgenb ein SSerge^en

bie (Sntfe^ung vom 2lmte jugejogen J)aben, ofjne jugteic^
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i^rer gdftltd^en SBürbe üerfuftig geworben ju fein^ it)ren

l^tnret(^enben Unterhalt finben.

! ^urd) ftrafric^terlic^e^ Urteil fann ein Mi). @eift(ict)er

feineg ^ird)enamt^ nic^t entfe^t tüerben, ba bag ^Ji.(Str.@.3S.

ba^ geiftlic^e 2lmt nid)t alg i3ffent(ic^eg 9(mt im (Sinne ber

§§ 31, 33—37 auffaßt, aud) bie 3Imt§t)ergeI)en ber ©etftlic^en

(§§ 130 a, 338 beg ^>i@tr.@.^. unb § 67 be^ ^^^erfonenftanbö^

gefe|e§ t)om 6. gebruar 1875) nid)t mit ©ntfe^ung t)on i£)rem

geiftltc^en Ät bebro^^t. @. anc^ § 47 9^ote, 3^ff- 1 ^^^b

§ 78.

2. ^er § 81 finbet feine ©rftärung in ^tftorifd)en ^or^

gangen unb in ^orfc^riften be^ iaif). Mrc^enred)t§. ^a&)

fat^. J^ird)enred^t ^)ab^n nämlic^ bie ben fog. ^öt)eren

SBeiljen p ^romoüierenben ben D^ac^mei^ 5U erbringen, ba^

i^r fünftiger Unterwelt gefiebert ift. ^iefe gorbernng ift ba^

bnrd^ begrünbet, ba^ ber .^lerifer, ber fid) bem ^^ienfte @otteg

gemibmet fiat, nic^t jur ©d^anbe für feinen ©tanb betteln

jDber einem „fd^mu^igen" ®rn)erb nad)ge^en barf. ^urc^ bie

©äfularifationen im Einfang be§ 19. ^al^r^nnbert^ maren bie

Staaten aU 3^a(^foIger im ^eft^e be§ ^ird^engnt^ in bie ba^^

mit t)erbunbenen ^erpflid^tnngen eingetreten, Ijatten alfo auc^

-für eine genügenbe 3(n§aJ^l t)on ©eiftlid^en, fomie für beren

Unterhalt p forgen. ©ö entftanb ber ( a n b e e l) e r r ( i e

3:;tfd^titel (titulus mensae), mie er in § 81 ^^.U. an§>-

gefproc^en ift.

2)er Xifc^titet mirb je^t üom ^ifd)of au^ bem Zs^^^'^^^'^^^^^

fonb^ üerlie^en im betrag von 3 ck auf ben Xag für un:=

Derfc^ulbet bienftunfät)ige unftänbige @eiftlid^e unb von 2 j(,

für bie au§ SSerfc^utben au^er ^ienft befinb(id}en ©eiftlic^en;

f. ^faff, @efe^e§!unbe, ä^tfct^ii^^i^ft^itog firc^lid)er unb ftaat:=

iid^er ^^erorbnungen für bie (Beiftlid)!eit be§ ^i§tumg Stötten?

bürg. 3iottenburg a. 9^. ^^erlag von 2Ö. ^aber 1897 <B, 71 f.

§ 82, ^at^oltfd)er ^tri^enf onb

fat^. Sirene erhält Seftrettung berjenigen

lirci^Iii^en Sebürfnifje, tDoju feine örtltd^en 3^onb§ x^or^
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Rauben finb, ober bie üoiijanbenen ni^i jureii^en^ unb

befonberg für bie c^often ber i^ö^eren Se^ranftalten, einen

eigenen, biefen ^raedEen augfd^Iie^lid^ geraibmeten Äird^en==

fonb. 93e^fe ber 2lugfc^eibung be^felben vom
Staatsgut, unb ber naiveren 33eftimmung ber fünftigen

3jern)a(tungön)eife, rairb auf gleid^e 9lrt, wie oben (§ 77)

bei bem altwürttembergifd^en Äird^engute feftgefe^t ift,

eine ^ommiffion niebergefe^t roerben,

gür bie fatf). Mvd)t beftel)en jraei befonbere g^onbg, bie

^igtumöbotation unb ber 3nterf afarf onbe;
f.

im
übrigen 9lote § 77.

§ 83. ®ie reformierten SJirc^engemexnb em

SBaS bie in bem ^önigreid^e befinblic^en reformierten

Äird^engemeinben betrifft, fo mirb fomo^I auf SSerbeffe-

rung i^rer fird)lic^en ©inrid^tung unb befonberg if)rer

Unterrid^tSanftalten, aU auc§ auf SluSmittlung l^in-

reid^enber @infünfte jum Unterl^alt il^rer S^ird^en- unb

©d^ulbiener unb ju 33eftreitung ber übrigen fird^Hd^en

Sebürfniffe geforgt merben.

^te n)emgen reformierten J!ir(^eut3emelnben be$ Sanbe^

mürben 1823 o^ne Slenberung i^re^ ^e!enntniffe§ mit ber

lutl^. £anbe§fird)e üereinigt, b. ^), in ben Drgani^mug unb ben

SD^ttgenu^ ber 3(nftalten biefer MrcJie aufgenommen, ©eitbem

l)at fic^ mieber in Stuttgart unb dannftatt eine nid^t unierte

reformierte ©emeinbe gebilbet, meldte unmittelbar unter ber

Slufftc^t be^ ^uUminifterium^ ftel^t: ©aupp-^öj «S. 405 9?ote 1.

§ 84^ ®ie Unt errxd^töanftalten.

y^ixx ®r{)altung unb SSerooIIfommnung ber I)ö^eren

unb nieberen Unterrid^tSanftalten jeber 3lrt unb nament=
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lic^ ber Sanbeöunberfität ratrb and) fünftig auf bas

^raecfmä^igfte geforgt.

§ 84 tft rec^tltc^ belanglos. (§r geijört eigentlich nic^t in

ba^ VI. ^ap., bag „t)on bem SSerpltntg ber i^irc^en jitm

©taate" Ijanbelt. @. aixc^ § 74 5^ote 2. ®§ tft bxtrc^ bett

j)erfaffitng§beratenben Sanbtag eingefügt raorben.

VII. ßapilel

aSott Slu^iilittttg ber Btaatä^malt

^ag YII. Itap. bei)anbelt in ben §§ 85—101 bie Stit^::

Übung ber (Staatsgewalt, nnb gtrar Ijanbeln:

1. bie §§ 85—87 von ber Vertretung be§ ©taatS nac^

au^en unb von ben ©taatSüerträgen;

2. bie §§ 88, 90 von ber ©efe^gebung;

3; bie §§ 89, 90 von bem .^erorbnungSredjt

;

4*. bie §§ 92—98 von ber ©eric^tSbarfett;

5. bie §§ 99—101 vom J^rieggtüefen

;

6. § 91 tft bie in ben ©efefeen übliche .tlaufel über ^uf^
l)ebung früljerer ^eftintnmngen

; fte ftef)t fonft regelmäßig am
@d§luf ber @efe^e.

§ 85* ®te SSertretung beö ©taateö in fet=

nem 33er^ältniö auötüärttgen ©taaten.

©taatö Verträge,

$Der ^önig vertritt ben Staat in aßen feinen 3]er=

i^ältniffen gegen auswärtige Staaten. @ä fann jeboc^

o^)n^ ®inn)illtgung ber ©tänbe burd^ SSerträge mit 3(uä=

bärtigen fein Süeil beö ©taatSgebieteö unb ©taatö-

Eigentums vexän^ext, feine neue Saft auf baö Äi3nig-
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xeiä) iinb befjen Slngel^örige übernommen, unb fein

Sanbeögefe^ abgeänbert ober aufgehoben, feine SSer-

pfli($tung, meldje ben Siedeten ber Staatsbürger ®im
trag tun mürbe, eingegangen, namentlich auch kein

Handelsvertrag, welcher eine neue gesetzliche Ein-

richtung zur Folge hätte, und kein Subsidienvertrag

zu Verwendung der kgl. Truppen, in einem Deutsch-

land nicht betreffenden Kriege, geschlossen merben.

1* ^ie ^^efttmmimg über§anbe(g? unb ^nh\xhxen^
»ertrage ift burd) bie "M.^. unu)irffam geroorben. (2lrt. 4

3iff. 2, 33, 35, 57 ff.
ber

2. ^ie Vertretung be^ otaatg im Verf)ältniä'
ju auswärtigen Staaten äußert fid} teils im Slbfc^Iu^,

t)on Verträgen, teiB in ber äßai^rung ber D^ec^te unb Sntereffen

beS ©taateS unb feiner 5(ngefjörigen gegenüber bem ^n^lanh
(3Jcinifterium ber auswärtigen 2(ngelegenljeiten, afttüeS unb-

pafftüeS @efanbtfd)aftSred)t, ^onfu(ate). ^er 3(rt. 11 ber

MM. ^)a^ nun ^mar ben ©ingelftaaten baS 3^e(^t beS Slbfc^luffeS

Don ©taatSüerträgeu unb beS biplomatifdjen Verfe^rS unter?

einanber unb mit bem 3(uSlanb nid}t entzogen, mo^l aber

mefenttic^ befd^ränft. @. barübeu Sabanb III 1 ff.
unb untm

9iote 3 unb 5.

3» übt SBürttemberg noc^ baS aftiüe unb pafftDe

(^efanbtfdiaftSrec^t in ben burd) bie ^.V. gezogenen (Brenden..

@S unterhält ©efanbte in ^preu^en (jugleid^ für ©ac^fen) unb
in ^aijern (^ugleid) für 'iiaöen imb Reffen); üon ben auS?

mörtigen (^efanbtfdjaften am fgl. ."pofe mol^nen inner£)alb

2öürttemberg (in Stuttgart) bie (^ejanbten üon 33aijern, Defter^

reic^^Ungarn, ^reu^en unb 9tu^(anb. £onfuIn fann ^fi^ürttem?

berg im ^)ieid)SauSIanb nid}t meljr unteri^alten, xvoljl aber

innerljulb beS 'Tieic^SgebietS
;

biefelben finb aber otjue alle

red^tlid^e unb politifd^e ^-öebeutung; prjeit finb eS jelju.

grembe M;onfulate befinben fic^ in größerer 3al)l in ^Württemberg.

4* Ueber bie Vertretung 35>ürttembergS gegenüber bem
S^etc^

f.
??ote 2 p § 4.
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5. 3nfoU]e be^ Irt. 11 ber m.^s.
(f. TioU 2j tmn mnxU

lentberg nur nocft Verträge abfc^Iie^en:

a) in benjenigen ^Ingelegenl^etten, bepglic^ w^ld)^x eine

iilompeten^ bes ditidj^^ ^ur @efe|ge6ung über!)aupt

md^t Befte!)t, aber nur tnneri^alb ber ©daraufen be§

b) in folc^en Angelegenheiten, für n)e(ct)e bie ^Jieic^^?

bmpetenj beftef)t, Solange von berfelben nodj fein Ge-

brauch gemacht ift ober föfern ba^ 9xeid) ber Slutonomie

ber ©injelftaaten jur ©rgänpng ber Sfteich^gefe^gebung

noch 9iaum getaffen ^)at 3)iefe Verträge oerlieren

aber i^re Geltung, fobalb bie S^eich^gefe^gebung bie

be^üglid^e dJlaUxk regelt. Streitfrage ift e§>, ob bieg

auch für bie vox (Eintritt in ba§ ^eich gefchloffenen

©in^elftaat^oerträge gilt (f. Gaupp^Göj ©. 189 9iote 2

unb 2ahanh II ©. 157 9lote 2).

6^ ^ie ©r^raingung ber Verträge ift je^t gegenüber

anh^x^n ^nnh^§^taat^n nur noch nach 2lrt. 76 sibf. 1 'M.'^.,

gegenüber fremben (Btaai^n nach 3lrt. 11 möglich-

7^ 3lug § 85 folgt, ba^ Verträge, fora eit fie in ba§ Ge^
biet ber Gefe^gebung (materielle unb formelle Gefe^e)

eingreifen, ftänbif^er Genehmigung bebürfen. ®g gelten ba-

her auch für § 85 bie Slu^führungen p § 88.

8* ^egen 5]eräu^erung t)on (Btaai^(^^bxei unb
©taatg eig entum: §§ 2, 107.

9* ©omeit ftänbifche Genehmigung erforberlich ift, bebingt

biefelbe auch oölferrechtliche Gültigfeit ber Verträge.

10* ©iner ^ erfünbung ber ©taat^t)ertrage bebarf eg

nur, fomeit biefelben nach ^h^^^ ftaat^rechtlichen Seite Gefe|e
im materiellen Sinn (§ 88 3^ote 1 a) finb.

11» 35gl. au^er ber bei Gaupp^Göj aufgeführten Literatur
auch cHie^, Dr.: ^ie ^Jlitroirfung ber gefe^gebenben ^i)rper^

fchaften bei Staat^üerträgen nach beutfd^em <B^QQi^x^d)t,

10. ^eft ber Slbhanblungen auö bem ^taaU- unb ^^xvoah

tunglrecht, ^)^xan§>a,^a,^b^n von ^rofeffor Dr. 'Srie, 'Sre^lau

1904 S. 37 ff.
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§ 86* 3Jt ttjteilung von ©taatöDerträgen
anbieStänbe.

SDer ^öntg wirb von ben 2iraftaten und Bündnissen,

Tüeld^e von i^m mit au§tt)ärtigen 3Käd^ten angefnüpft

werben, bie ©täube in ^enntniö fe^en, fobalb eö bie

Umftänbe erlauben.

1. ©. 9^oten p §85. ^^ünbntfje im ©inne be^ § 86,

b. 1^. Verträge auf bem ©ebiet ber aueiuartigen -^^oliti!, tann

SBüvttemBerg ntd)t meljr abfd^lie^en, ba ba§ tjefamte (Gebiet

ber auswärtigen ^oUtif ber ^iurairfung ber ©injelftaaten burc^

internationale 35erträge entzogen ift: Sabanb II @. 156.

2* Unter ^raftaten Derftel^t man fomo^I ^ertragSoer^

^anbhmqen, aU bie '-l^erträge felbft, unb ^war 3>ertr(tge

alTer ^Jfrt.

§ 87* (Srraerbungen beö ^öntgö burd^

©taatöt)erträge u.f.tt). f inb ©taatöetgentum.

Slffe ©ubftbien unb Ärieggfontributionen, fon)ie

anbere äl^nlic^e ©ntfc^äbigungggelber unb fonftige ©r-

Werbungen, weld^e bem Könige jufolge eineö ©taatö=

t)ertragg, Sünbniffeg ober ^riegeg juteil werben, ftnb

©taatöeigentum.

1. (Subfibien, ^riegSfontributionen unb ä!)ntic^e ©ntfc^ä^

bigungSgelber, fomie überhaupt fämtU^e ©rmerbungen infolge

t)on ^ünbniffen (f. § 86 9^ote 1) unb Kriegen fönnen bem
i^önig aB Präger ber SanbeSftaatSgemalt je|t nur noc^ mittel^

bar, nämlic^ burd) gumeifungen feiten^ beS Sf^eid^S, juteit

werben.

2. 3ßegen (S) ebietS erwerb un g en
f. § 2 dloit 1.
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§ 88. ©efelgebung.

D^ne 33eiftimmung ber ©tänbe fann fein @efe^

gegeben, aufgel^oben, abgeänbert ober autl^entifd^ ex-

läutert n)erben.

^er Qn^alt beg § 88 ift ein boppelter. ^er ^orfc^rift

be§ § 88 unterliegt:

a) ^eber ^efei^t ber ©taat^geraalt, raelc^er einen M^djt^^

aufftellt unb bamit bie öanblung^freii^eit befcfiränt't

(@efe4 int matertenen @tnn).

b) geber ^efe^I ber ©taatggen)alt, welcher abgefeljen xion

ben g^üKen unter a) burd^ Uebereinfunft t)on skegterung

unb ©täuben in bie gornt eine^ ©efe^eg gefleibet

mxh (f)ier gilt § 88 nur bepglid) ber 5tuf]^ebung, 5(b^

änberung ober aut^entifc^en ©rflärung) ober für vo^ld)^n

huv^ ^erfaffung (f. §§ 13, 104, III f.) ober @efe^
@efe|egform (f.

9^ote 7) oorgef(^rieben ift (@efe| im
form eUen ©inn).

2. Kornett bie oor ber SSerfaffung oon 1819 er^

laffenen 9flormen @efe|e im materiellen »Sinn (la) finb,

gilt § 88 begüglic^ il^rer 5luf]^ebung, ^bänberung ober autl^en-

tifd^en ©rflärung.

3* ^ie Drgantfation ber ^e^örben fann im 3öeg

ber 3Serorbnung (§ 89) oorgenommen m erben, fomeit nic^t

ftänbtfc^e 3#^^i^^^^^9 erforberlic^ ift:

a) megen be§ ftänbifd^en ©takred^tö: §§ 109 ff.;

b) meil bie befte^enbe Drganifation auf ^erfaffung ober

@efe^ beruljt;

c) meil bie neue 33el)örbe mit obrigfettlic^en D^ec^ten au^^

geftattet merben foll.
^

4* ^te Spiegelung be§ ©ebü^renmefeng im Sßege ber

35erorbnung nimmt bie Regierung im Sßiberfprud^ mit ber

3(bgeorbnetenfammer für ben g^all in Slnfprud^, ba^ biefelben

unter ben (SJefic^t^punft

a) ber ^ienftaufftdfit fallen (bieg finb namentlich bie

bü^ren, meldte Beamte ober öffentlidft angeftellte ^er^

fönen für ftc^ ergeben follen)

;
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h) ber rein prii)atred)tltd^en ©egenleiftung für eine im
Gewerbebetrieb be^ <BiaaU üerrid^tete ^ätigfeit fatten

(namentlid) bie Xarife nnb @ebül)ren im internen ^oft^,

Xelegrapfjen^ unb @ifenbat)nt)erfe]^r).

5* Söürtt. (^efe^e fönnen nur noc^ erlaffen merben, joroeit

nic£)t bie 3ft eic^^f ompeten^ betjrünbet ift. 9^eid)§gefe^e

gel;en ben Sanbeggefe^en vox. {Üxt 2 ber 3Begen

ber UnpläffigJeit ber ©rtaffnng von 2(u§fü^runggbeftimmungen

p ben 9teic^§ge]e^en in ©ejele^form, menn üon biefen eine

anbere gorm t)orgefeinrieben ift, f. § 89 ^oü 2.

6, 5^eben bem @efe|e^red)t gibt e^ in SOßürttemberg an^
nod) @ em 0 Ij n t) e i t g r e d) t , aber nur innerJ^oIb ber ©d^ran?

fen be§ Wixt 2 ber di.ly. (S^ fpiett in^befonbere auf bem
(Gebiet be^ öffentlichen 3tecl§t§, infolge beffen mangeUjafter

Slu^bilbung, eine "Molk,

7* Qum 3uftanbefommen eineg ©efe^e^, beffen @ r l a
f f
ung

nad) § 4 bem Jlönig pfte^t, ift © enet)migung ber ©tänbe

(§§ 124—194) erforberlid). :Der ©efelesDorfc^tag
(^ec^t ber gefe^geberifd)en gnitiatiüe) fann t)om

Ä^önig mit Ö^egenjeic^nung eine^ 3}iinifterg (§ 51) unb nad)

35orberatung burc^ ba^ ©taat^minifterium, unter Umftänben
auch burch ben ©eljeimen ^at (^erfaffung^gefe^ von 1876
2lrt. 6 unb 7, ^eil. 8), ober oon einer ber beiben ©tänbe-

fammern ausgehen; für le^tere beftefjt aber eine (Sinfd)ränfung

be^ '^^^^ § 172. Ueber ^sermittlung be^ ^er^

tef)x§> graifc^en ^önig unb ©täuben t)gL § 126 (^n§>na^)mt

§ III) unb § 178. «gl im übrigen § 173 ff., § 186 9^Jote 4,

namentlich begüglid) ber S^erfaffxtnggänberungen § 176. äöegen

ber ^ommiffion^beratungen ift auf § 173 p üermeifen. 3(b?

gefet)en hi^i^^on fönnen bie ben J^ammern pr ^efc^Iu^faffung

unterfteltten Gegenftänbe nach bereu (Srmeffen pr ^orberatung

an eine ^ommiffion Dermiefen raerben. ©omeit bie ©täube

baö 3iecht ber Snitiatioe Ijahen, finb fie auch bezüglich ber

3lbänberung einer S^egierung^oorlage nicht befchränft.

8* SBenn ber @ e f e | e ö i n I) a 1 1 burch übereinftimmenbe

(^rflärung von 3^egierung unb ©täuben feftgefteKt ift, ift ba^

mit ba^ Gefell nod) nidjt guftanbe gefommen. Vielmehr be?

barf e^ noch ber ©anftion unb Sserfünbung (§ 172

3lbf. II alt), ^ie ©anftion befteht in bem Befehl be^ JTönigg,
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ba^ ber mit ben ©täuben üeremBarte Snfjalt be^ (^ntraurf^ ©e^

fet^ fein foll. ^te ^erfünbung erfolgt gen)öljnltd§, aber ntd^t

nottüenbig nnb nid^t aKein feit 1807 burd) ba§ 9^egierung^Btatt.

©ine ^orfc^rift über ben beginn ber ^irffamfeit eineg x)er^

fünbeten @efe^e§ für ben gall, ba^ nid)t in bem @efe^ ein

3(nfang§termin befonberg beftimmt ift, beftef)t nid)t. 3}^a^:=

gebenb ift nac^ ©anpp^^öj ©. 77 berjenige ^ag, an raelc^em

an ben einzelnen Drten ba§ S^egierung^blatt eintrifft, nac^

Binbing, ^.U. 6. 1 ber Xag ber ^ublifation. 3)er ©trett

lä^t fi(| in fc^Iüfftger SBeife nid^t (Öfen.

9. 2lutt)entifcf)e ©rlctuternng (Interpretation, Slu^tegung)

I)ei^t 2tnglegnng bnrc^ bie gefe^gebenben Organe felbft. ©ine

folc^e ©rlänterung ift feine eigentliche 5Iuglegung, fonbern

©rfe^ung be^ feinem Sn^^alt nac^ jmeifelfiaften ^ecl)tgfa^e§

burd) einen neuen. 33eifpiele aut^entifd^er (Erläuterung
f.

§ 190 9^ote 1 unb 4.

10. ©ine ^i^penfation oon gefellic^en ^orfc^riften

ftel^t bem ^önig (t)gl. aber auc^ § 97) unb ben Organen ber

Verwaltung nur wenn bag @efe| felbft

a) eine ©rmäd^tigung ^ierp gibt;

.l)) ,bie nähere 5tu§fü|rung feiner ^eftimmungen ber ^er?

maltung überlaffen f)at, aber felbftoerftänblid^ nur

innerhalb ber @ren§en beg freien ©pielraum^, ben

ba§ @efe^ ben be^üglid^en ^eprben gegeben l)at.

§ 89. SSerorbnungen (amS) S^otüerorb-

nungen).

S)er ^önig ^at aber baö ?lteä)t, o^ne bie Witwix-

lung ber ©tänbe bie 3SoIIftrecEung unb §anbl^a6ung

ber @efe|e erforberlid^en 3Serorbnungen unb 2lnftalten

ju treffen, unb in bringenben ^äEen jur ©id^erf^eit be^

©taateg ba§ S^ötige t)orjufef)ren*

h 35erorbnung im weiteren ©inn ift jeber 33efel}l ber
Staatsgewalt, meld^er nid^t in ©efe^eSform (§ 88) erlaffen

wirb. 33ie 3Serorbnungen finb 9fied)tSx)erorbnungen
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(S^erorbnungen im engeren 6tnn), luenn itmerljatb hex @ren^
^en be^ § 88 eine Sfiec^tgregel für allgemein üerbinblic^ er^

flärt mirb, ^Sermaltnng^oerorbnungen, menn nur
innerhalb be§ ^reife§ ber äermaltung ein ^)ienft6efe]^l an bie

^Seamten erlaffen mirb. ®ie 3^leci^fet)erorbnnng fann eine

3ln§fül)rnng§t)erorbnnng (1. gall be^ §89) ober eine

^erorbnung mit interimiftifd)er (äefe|egfraft, eine fog. "^ot-

üerorbnnng (2. gall be§ § 89) fein.

2* 5lu gfüljrunggüerorbnungen fönnen, fall^ fte

@e]e^e im materiellen ©inn finb (§ 88 9^ote 1 a), nur fraft

befonberer gefe^lic^er ©rmctd^tignng nnb nur innerl^alb ber

(^renjen ber erteilten 3]ollmacl)t erlaffen merben. "^m übrigen

tonnen fie nac^ § 89 gegeben merben, bürfen aber in biefem

gall nur ^Folgerungen gielien, bie au^ ben (^efe^en felbft fiel)

ergeben. %nh § 89 ergibt fic^ nic^t, ba^ nur ber ^önig bag
^erorbnung^redjt Ijat. 93Za^gebenb ift oielme^r bag ©efe^

felbft, ba^ balb bem J^önig, balb ben TOniftern, balb and)

anberen (Slaat^bel^örben, ja auc^ (SJemeinbebel^örben ba^ ^er^

orbttung^red^t gibt, gft md)U beftimmt, fo ^)än%t e^ oon
bem ©rmeffen be^ ^önigg ab, ob bie ^orfd^riften im Sßeg

ber fgl. ^erorbnung ober burc^ bag betreffenbe TOnifterium

ober burc^ anbere 33e]^örben erlaffen roerben follen. 21 u^^
füljrung^beftimmungen ju ben S^teic^^gefe^en
fönnen, roenn biefe eine gorm hierfür oorgef(^rieben l^aben,

nur in biefer gorm erlaffen merben; ift feine i^oxm üor?

gefc^rieben, fo finb für bie grage, ob ein £anbe^gefe| not^

menbig ift ober eine ^erorbnung genügt, bie ^orfc^riften be^

Sanbe^red^tg über ©efe^gebung^^ unb ^erorbnung^gemalt

(§§ 88, 89) ma^gebenb. ^gl. Ijierju au^er (^anp^ß^^'ö^ and)

©aupp, 2. 5lufl., 171 S^ote 1 unb @aupp, ^ie neueften

Bearbeitungen be§ mürtt. ©taat^rec^t^ greiburg 1885 47
ff.

3. S^otoerorbnung: ^urc^ biefe fann ber ^önig jebe

Slenberung be^ beftefienben 9ted^t§5uftanb^ gültig anorbnen,

alfo aud^ eine ^erfaffung^beftimmung abänbern ober au^er

'^irfung fe^en. ©ie fann erlaffen merben, and) menn bie

6tänbe oerfammelt finb, unb bauert fort, bi^ fie burc^ ©efel^

ober eine neue D^otoerorbnung aufgel^oben loirb (f.
33. bie

^lotoerorbnung "Seil. 1). § 89 gilt in bem ba§ 9iott)erorb^

jxung^rec^t betreffenben ^eil nic^t meljr, foioeit e^ fiel) um
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bie unter bem ©d^ul ber 3ietc^ögefe|geBung ftel^enben ^ied^ts^

uerprtmffe l^anbelt (2(rt. 68 ber 9^.'^.). @. l^ierp (^aupp-^ö§

e. 29 ff.

§ 90* ^o(tjei(i(^e ©efefee unb SSerorb^

nungen.

©Ben biefe 33e[ttmmungen (§§ 88, 89) finben aud^

beiben©efe^en, 3Serorbnungen unb Slnftalten im Sanbeö-

poltjeimefen ftatt

3^ac^ § 90 ift bag ^^erorbnung^red^t in ^olijeifad^en burc^

eine augbrüd'lic^e gefe|lici^e ©rmäd^tignng bebingt; bie frül^eren

©treitigfetten in biefer ^e^ieJ^ung 5n)ifd)en S^egiernng nnb
6tänben finb burc^ bag Sanbe^polijeiftrafgefe^ vom 27. ^e?
^ember 1871 befeitigt werben.

§ 91. 2lufJ)ebung funb 9^et)tfion früfierer

©efe^e unb Sßerorbnungen»

Sitte ©efe^e unb 3Serorbnungen, u)eldje mit einer aug-

brücflid^en 93eftimmung ber gegenmärtigen 3Serfaffungö=

urlunbe im SBiberfprud^e fte^en, finb l^ierburd^ auf-

gef)o6en. Die übrigen finb ber üerfaffung^mä^igen

Sftenifion untermorfen.

§ 91 ift bie in ben ©efe^en übliche Ilanfel über 2(uf^

l^ebung frül^erer ^eftimmimgen
; fie ftel)t fonft regelmäßig am

Schluß ber @efe|e.

§ 92. ©ertc^töbarfett

2)ie ©erid^t^barfeit roirb im Flamen beg ^önigg

unb unter beffen Dberauffid^t burd^ loffegialifdf; gebil-

bete ©erid^te in gefe^Itd^er ^nftanäenorbnung vermaltet.
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L (^elturu]^^öebiet be^ § 92. ^er § 92 5e§ie^t

fic^ auf bie gefamte @eric^t§barfett, bie ftreitige rate bie frei?

rotEige. bie ^erfaffung gegeben tt)urbe, gab eg noc^ feine

35ent)a(tung^gend)t§barfeit im Tjeutigen @inn; biefefbe fällt

|e|t ebenfalls unter ben S 92. Ueber ben ^^egriff „Ö^erid^t^s

barfeit"
f.

2abanh III 346; ©ög, ^ie ^^erTt)altung^rerf)t§^

pflege in SBürttemberg 1902 6.

®er § 92 ^.U. ift burc^ bie 9ieic^§gefe^gebung in folgen^

ben S^idjtungen it)efentlidf) geänbert raorben:

a) 2Bo bie (SJeric^t^barfeit bem S^eic^e 5uftet)t (ßtidß-

gerieft, ^oujulargeric^te u.
f.

u). Sabanb III (S. 381)
gilt § 92 in feinem ganzen Umfange nic^t mel;r.

b) 2Bo bie ©eric^tgbarfeit bem Staate 3ßürttemberg oer^

blieben ift (Sab anb III ©.275 ff., @aupp::@ö5 @. 278),

ift ii^re 5lugübung ganj ober teilmeife burd) ^eic^ö^

gefe|e geregelt. Qn^befonbere ift bie orbentlic^e ftreitige

Öeric^t^barfeit (bürgerlid)e ^iec^tSftreitigfeiten unb
ötraffad)en; f. § 13 beg (BäW,), je^t burd)

3iüil^ unb ©trafpro^e^orbnung geregelt, ^nfomeit bie

^eid)^5gefe^e mit bem § 92 in äöiberfpruc^ fte^.en

(eg gilt 5. bie 3]£)rfd)rift ber follegialen 3^]^!^^'^^^^^'

fe|ung nad) ben eben ermäl)nten S^eic^^gefe^en nid)t

mel)r unbefdiränft) ober bie in i^m entl)altenen ^ed^tg?

fä^e felbft au^fpred)en, ift er burc^ biefe ©efetje au^er

.

^irffamfeit gefegt.

2^ '3m 3t amen be^ ilönig^. S(bgefel)en t)on ben

fällen 1 a mirb bie @erid)tgbarfeit and) Ijeute nod) im ^^amen

beg ilönige ücrmaltet. :Denn au^er ben gällen 1 a ift bie

3(u^übung ber (^kridit^barfeit ben beutfd)en ©in^elftaaten fraft

eigenen ^Kec^t^ unb in eigenem Flamen Derblieben, ^ie ^or^^

fd)rift, ba^ bie @erid)te im 9^amen be^^ 5li)nigg 3^ed)t fprec^en,

bthtnUt einmal eine (Stirenbejeugung, fobann aber bringt fie

pm Slu^brud', ba^ ber Äiönig al§> Xräger ber ©taat^gemalt

and) Kröger ber in ber ©taat^gemalt entl)altenen S^ftij^

ljol)eit ift.

3. Unter ber Dberauffid)t be§ ^önig^. ^ie
Dberauffic^t ift, fomeit bie red)tfprec^enbe Xätigfeit ber ©e-

richte (einfc^lie^lid) ber im 3i^f^(^i^3^^5W9 erfolgenben ©ntfc^ei^

bungen in 8ad)en ber freimilligen ©eric^t^ barfeit) in 'Betracht
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fommt, nur eine formelle. § 1, ^.U. § 93,

^anpr-(Bö'ö ®- 78, 187, 279. Ueber bie gunftionen be$

^öunbe^rat^ nnb be§ *^at)er§ auf btefem Gebiet »gl. 'Jivt 7

giff. 3, 3trt. 17 unb Irt. 77 ber ^.35.

§ 93> Unab^öngtgf eit ber ©erid^te.

®ie ©ericfjte, foraoljl bie bürgerlichen atö bie pein=

liefen, ftnb innerhalb ber ©renjen i^re§ Serufe^ unab-

-gängig.

1^ ^einltd)e ©erlebte ftnb bie @trafgerid)te ; ber @egen=

fa^ ^^ierp ftnb bie bürge rltd)en (S)ertd)te, voo^u auc^ bie

ber freitriEigen ©eric^t^barfeit unb je^t and) fämtlic^e ^er^

joattungggeric^te (§ 46 9^ote), ber ^ig^iplinarliof unb ber

^i^jiplinar^of für ^örperfc^aft^beamte q,^^)öx^n.

2* ^ie lXnabI)ängtgfett ber @erid)te b^heiikt, ba^ fte

nur nac^ bem @efe| ^u urteilen ^aben, ba^ il)re Urteile jebem

Eingriff ber ^erraaltung entzogen ftnb, aud^ feiner ^eftätigung

Bebürfen. 6on)eit bie ünab^ ängigfeit ber (S)ertd)te burc^

.^eic^^red)t gen)ä]^rleiftet ift (f. § 1) finbet § 93 feine

2(ntt)enbung. 3Begen ber ^ienftaufftd^t t)gl. § 92 ^loh 3.

3* 9^ic^t garantiert ift burd) § 98 bie perfönlic^e ©ic^er^

ftellung ber 3^ic^ter. @. barüber § 46 mit '^oU.

§ 94. Eechtsweg bei Privatrechts-
streitigkeiten des Fiskus.

Der kgL Fiskus wird in allen Privatrechtsstreitig-

keiten bei den ordentUchen Gerichten Recht geben

und nehmen.

ge^t gilt § 4 bes pr monad) für bürger-

lic^e S^ed^tgftreitigfeiten, für n)eld)e nac^ bem ©egenftanb
ober ber 5(rt be^ 2lnfprnc^g ber 9^ec^t$ix)eg guläffig ift, aug
bem ©runbe, meil aB Partei ber gi^fttg beteiligt ift, ber

9^ed)t§n)eg burdi bie :^anbe^gefe|gebung nid)t auggef^loffen
roerben barf.
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§ 95* Zulässigkeit des Rech tswegs bei

Verletzungen von Privatrechten
seitens der Staatsgewalt.

Keinem Bürger, der sich durch einen Akt der

Staatsgewalt in seinem auf einem besondern Titel

beruhenden Privatrechte verletzt glaubt, kann der

Weg zum Richter verschlossen werden*

^er § 95 mit ungeachtet ber ^erDor^ebung etne^ befon=

beren Xüelg bie 3it^öffigfett be§ ^iec^teraeg^ für prbatred^t?

lid^e Slnfprüd^e üBerfjoupt bei SSerle^ungen hxixd) einen 2lft

ber (Staatsgewalt auSfprec^en. @ett bem (^efe| über bie

^ern)a(tungSred)tSpfIege vom 16. ^e^ember 1876 (^{eg.^l.

485) ift § 95 l^infäEtg geworben. ©. ba§ ^ä^ere bei 9t. ©e^ler^.

2. 3lufl. ber ,,9'^ormen beS umrtt. SaatbeSred^fe" üon 2. @aupp
1902 ©. 204 ff.

§ 96* Keine kgl. Bestätigung von
Urteilen in Strafsachen.

Die Erkenntnisse der Kriminalgerichte bedürfen^

um in Rechtskraft überzugehen, keiner Bestätigung

des Regenten.

1. 2ßeggefaaen bnrc§ ba§ unb bie 3i.(5tr.^.D.,

welche ie^t, felbft bei ^obeSurteilen (9^.©tr.^.D. § 485) bte=:

felbe SSorfc^rift geben.

2* Ueber baS ^egnabignngSred^t
f. § 97.

§ 97* Segnabtgungö? unb 9lieberfd^la=

gungÖre($t beö ^öntgö.

(L) ^Dagegen fte^t bem Könige ju, ©traferlenntniffe

permöge beg Segnabigungöred^teö auf erforberten unb
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erftatteten 33erid)t beg erfennenben ©eric^tg aufgu^eBen

ober mitbern. @ö finb ba^er bie ^riintnalgerii^te

nid^t nur üerbunben, in fd^weren g^ällen bie 2lften famt

if)rem ©rfenntniffe vor der EröfFiiung desselben burd)

bag fijL Sufttäminifterium bem ^önig jum 33eJ)uf einer

etraaigen Segnabigung t)orjuIegen; fonbern es fann

au(^ nad^ ©röffnung beg ©rfenntnijfeö ber SSerurteilte

fid^ an bie ©nabe beö Äönigg wenbem

(IL) Stuf gleidje Söeife fann an(i), wenn nac^ bem

©utad^ten be§ fgL 3#^J^^i^^f^^^i^^^ ^inlänglid^e

©rünbe baju nor^anben finb, vermöge be^ bem ^önig

juftel^enben SlboKtionöred^tg, noä) e^e baö 3Ser6red§en

ober 3Serge^en unterfud^t, ober über bie 33eftrafung er=

fannt morben ift, alleg 3Serfa^ren gegen ben 33efd^ul=

bigten eingeftellt unb niebergef(^(agen merben,

(III.) S)er Äönig mirb jeboc^ bei 2^u^übung fomo^l

beö einen aB beö anbern 9ted^te§ barauf 3^üdfidf)t

nehmen, ba^ bem 2lnfef)en unb ber SBirffamfeit ber

Strafgefe^e baburd^ nic^t gu na{)e getreten merbe,

L § 97 ift bur(i) bie 9kic^ggefe|ge5iing nur infotüeit ge=

änbert, aB bie äßorte ,,üor ber Eröffnung be^felBen" nidjt

me^r gelten im fc^n)urgeric^tlid)en ^erfa!)ren nac^ § 315 ber

6tr.^.D. 3m übrigen würben fte jtoar md) ber 9ietd§ggeje^^

gebung in bem ^a^men be§ § 267 ber ©tr.^^.D. nod) gelten

;

boc^ jinb fie in 3ßir!Ud^feit jc^on nac^ ber alteren raürtt.

'^ro^e^gefe^gebung roeggefallen (f. (^aupp^i^ö^ 6. 79 9?ote 3).

^la(i) bem nunmet)r neben ber ©tr.^.D. ma^gebenben 3(rt. 8
be§ 5(u$f.@. au berfetben vom 4. Mät^ 1879 (^eg.^L ©. 50)
unb bem § 4 ber fgL ^^erorbn., betr. ha§> ^serfa^reu im ^e?
(Hnabigung^n)e]en oom 25. September 1879 (3ieg.^L B. 353)
gelten fie g(eicf)fal(§ nx(i)i me^r.

^agiUes^öftlin, SSerfaffungSurfunbe.
* 7
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2* 33et]nabic3ung^rec()t md) § 97 xtmfa^t foraofjl bas
^etjnabtgunggrec^t im engern ©inn (§ 97 ^5). l),

aU ba§ fog. 311) o (iti on^^ ober 9^teberfc^(agnng^red)t (§ 97

mf. 2).

3* ^egnabignnggred)t be§ ^önigg finbet feine 2tn=

roenbnng, foraeit bagfelbe bem ^aifer reid^^gefe^lic^ 5uftei)t.

darüber unb über ben Umfang be^ ^egnabignng^red)fe in

anberer ^Jitc^tnng @aupp=@ö5 ©. 78 ff.

4» «Sc^mere gäUe im (Sinne be§ § 97 finb md) § 4
ber fgL ^erorbn., betr. ba§ ^erfa^ren im ^egnabigung^mefen
vom 25. September 1879 (9teg.^l. ©. 353) biejenigen gälle,

in n)e(d)en ba^ Urteil anf 2:;obe§ftrafe ober auf minbeften^

10jctl)rige nid^t blo^ bnrd) ba§ .g^tft^^^^tentreffen begrünbete

3^rei()eitgftrafe lautet.

5. § 97 gilt natürlid) auc^ für Uebertretungen unb für ba^^

^ertoaltung^ftrafü erfahren; f. tgl. ^erorbn. üom 3. Slpril 1835
(9ieg.33l. @. 209), betr. bie 33egnabigung^gefud)e in dermal-

tunggftraffad)en. ,

6* gür bie 3Iu^übung be^ ^egnabigung^red^t^ gilt § 51
^.U. ©ine ©infc^rönfung be§ ^egnabigung^rec^t^' entl) ält

§ 205 «.U.

§98^ Vermögenskoiifiskation unzulässig.

Die Strafe der Vermögenskonfiskation ist aUge-

mein aufgehoben.

§ 98 ift burd} bte 9ieic^§gefe|gebung über ©trafredjt, n)eld)e

ebenfalls bie ^>ermögen§fonfigfation nid)t fennt, erfe^t. «S.

namentlid) ba§ 9i.©tr.©.33. unb § 5 be§ p bemfelben.

§ 99^ Kriegswesen.

Was die MiUtärverfassung betrifft, so wird die

Zahl der zu Ergänzung des kgl. MiUtärs jährUch

erfordernchen Mannschaft mit den Ständen ver-

abschiedet.
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^ie §§ 99—101 ftnb burc^ bie m. 4 giff. 14,

53 unb 57 ff.
unb bie in Slu^fü^ritng berfelben erlaffenen

^eicf)ggefe^e in SBegfaK gefommen. ^J)ie in ber ©c^lupe^

ftimmung §um XI. äbfc^nitt (nac^ 2lrt. 68) ber enüäl^nte

^rdntär!ont)ention mit äöürttemberg ift unten ^eiL 2 abgebrucft.

(S. über bte luürtt. ^efonberI)eiten: ©aupp^^öj 440 ff.

§ 100* Kriegswesen (Fortsetzung von § 99).

Die AusWahlordnung^ die nähere Bezeichnung der

übrigen Landesverteidigungsanstalten und der Yer-

bindlichkeit der Staatsbürger^ sich ausserhalb des

regulären Militärs zu dem Waffendienste tüchtig zu

machen^ die bürgerlichen Verhältnisse der unter dem

Militär befindlichen Staatsangehörigen^ die militä-

rischen Strafgesetze^ wie auch die Bestimmung der

Fälle^ in welchen das kgl. Militär ausnahmsweise

bei den Bürgern einquartiert werden kann^ sind

Gegenstände der Gesetzgebung und Gesetzrevision.

(S. 5lote p § 99.

§ 101* Kriegswesen (Fortsetzung:

Militärp ensionen).

Für die Unterstützung der Militärpersonen^ welche

im Dienste des Vaterlandes ihre Kräfte aufgeopfert

haben^ sowie ihrer Hinterbliebenen^ ist durch ein

Gesetz gesorgt.

@. 9lote p § 99.
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VIII. fiapitel

SBon beul ^^nanjitJefen^

Xa^^ VIII. lapitei umfaßt bte §§ 102—128. (^^ ße=

f)anbe(u §§ 102—103, 107 bag J^ammergut, § 104 bte SimU
(ifte, § 105 bie ^e^üge ber TOtglteber be§ fgl. §aufe§, § lu6
bie ^^e^üge be^ 9kid)güertt)ejer§, § 108 bag öoffammergut,

§§ 109—118 bte ©teitern, §§ 119—123 bie (Biaai^\d)ulit\v^

öenüaüung.

§ 102. ^ammergut

©ämtlid)e ju bem iDormaligen I}er^ogttc^ württem^

bergifc^en g^amUtenfibeifommiffe gehörigen, fotüie bie

von bem Könige neu ertüorfienen ©runbftücf'e, ©efäHe

unb nu^baren Sted^te, bttben, mit Stu^fd^tu^ be§ fog*

§ofbomänenfammergutg, baö IgL ^ammergut

1* @ e ]
cf) i t e : ^amtnergut ruar iirfprüttgüd) ^riuat^

üermögen ber (anbe^^errÜd^en g^amtüe; e^ f)atte fett (£'nt?

lütcfhtng ber £attbeg]^o!)eit an§> ber £atibe^f)err(irf)feit foiDofjl

bte Soften ber (attbe^r) errücken g^amilie beit Slufraanb für

bie ©taat^regientng §u tragen. ®ie %xi ber ^>ertt)enbitng

biefes ikrmögeiig ftattb rein im ^Belieben ber gürften.

biefe aber ininter n)ieber von ber £anbfcf)aft bie 'i3e§ar)Iung

if)rer ^rf)nlben t)er(angten, fo geraann biefe ©inflii^ auf bie

'l^errt)altung be^ ^ammergtttg, bag baburd) me^r unb nte^r,

menn aucf) nid)t red)t(id), fo bod) tatfäc^üc^ bie 3^atur eine^

©taat^gut^ annal)m.

^öei ber gewaltfanten 5iuff)ebung ber atoürtt. ^erfaffitng,

30./31. ^e^eniber 1805, raurbe ba<5 ^ammergut mit bem
J^ird)engut (f. § 77) unter '^efeitigung i{)rer bi^^erigen felb?

ftänbigen ^serroaltung, ^u einem ungetrennten, ber freien Jöer=

maltung uitb 'i^erfügung be^ ^onig^5 ttnterfteUten «Staat^gute

vereinigt.
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^te ©nttDt^lung evfjielt iljren 2(bfd)(u^ biird) 3]er5td)t

Hönig SBiüjelm^ auf ba§ bt^^ertge ©tgentum^vec^t be^ ^iegeuten-

ijaufeg am ^amtnergut gegen ^ejafjtung einer 3tt)ti(ifte (§ 104j.

gm emjetnen
f.

@anpp?(S5ö§ (S. 70 f.

2^ S^i bem ^ammergnt ge!)ören au^er ben Domänen iinJ)

5^orften u. a. aurf) bte ^erfel^r^anftalten nnb bie Staate-

gen)er5e. ^I)er 9ieinertrag be§ £ammergitt§ tft für 1904

ins 1905 axtf über 32 SOHEtonen Tlavt bered)net.

3» lieber ha§> §ofbomänenf ammergut
f. § 108.

§ 103. 33ern)enbung beö ^ammergutö.

3luf bemfelBen f)aftet bie 3Ser6mbltd^feit, neben ben

perfönltc^en Sebürfniffen beg Königes alg @taatgol6er=

^aupteö unb ber SWitgUeber be§ fgL §aufe§, auä) ben

mit ber ©taatöt)ern)altung üerBunbenen 3(ufn)anb, fo-

n)eit möglidf) ift, gu beftreiten; lommt i^m bafjer

bie ®igenf(^aft eineg von bem Äönigrei(^ ungertrenn^

lid)en ©taat^guteg ju.

1. ®te giüiftif^^ (§ 104) ^1^^ ^epge ber 9}Htgtteber

t)ee fg(. §au]e§ (§ 105) ftnb auf bem ^ammergut rabtjiert

unb au^ bem ©rtrage begfelben cor aEen anberen ©taat6=

an^c^ab^n §u entrichten.

2* lieber bie llnt)eräu^erüd)feit beg ^ammergut^
f. § 107.

§ 104. SiDtUtfte.

?^ür ben Slufmanb, meldten bie Sebürfniffe beö

Königes unb ber ^offtaat erforberu, mirb auf bie Siegie^

rung^jeit eineö jeben ^önigeö eine teil§ in @elb, tei(§

in ?Jaturalien beftel^enbie ^iüiEifte üerabfi^iebet, beren

betrag in beftimmten dtaUn an bie von bem^ .Könige

benennenbe S5ermaltung§ftette abgegeben mirb.
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L lieber bie abt^ierung ber ß^i^^^^if^^ ^^^U ^^^^^

^amntertiut f. § 103.

2* ^te Stenberintg ber Q^^^^^^U^^ raä^renb ber
3^1 e i e r u n g 5 e 1 1 ftellt eine Slbänberung ber ^erfaffung bnr

unb faun ba^er nur im SÖöeg beg 3]erf.@ef. (§ 176) befcf)ioffen

n)erben.

3* ^ie 3^t»iUifte beträgt je^t fett bem ^iegterunggantritt

^önig 3Btl^e(nT§ II. md) 2lrt. 1 beg @e]. t)om 6. Df^oüember

1891 (9^eg.^L ©. 271) an @elb 1800000 JS, irop nocf)

Naturalien im SBert x)on 2—300000 J(. fommen. 2(rt. 2
biefe^ @efe^e§ beftimmt, me(cf)e Sluggaben ot)ne weitere "än^

forberung an bie ©taatgfaffe au§ ber .S^^^^^^^f^^ 5^^ beftreiteu

ftnb.

4* engfter ^erbinbung mit ber Q^^^^^^f^^
^'^^

in ber ^.U. nicf)t genannte Äronb o tation. ift bie^^

ein im Eigentum be^ (Staate ftel^enber, bem ^önig 5um ©enufe

überlaffenen ^omple^ von Smmobilien unb 2}^obilien (guroelen^^

@ilberge]d)irr, ^unftgegenftänben u.
f. m.).

5* ^ie 3]erpflid)tung be§ @taat§ O^O^i^ ^i^ Si^^^^^fi^^^^*-

maüung §um Skufbau be§ am 19./20. Januar 1902 ab^

gebrannten §oftt)eaterg in Stuttgart ift erörtert in einer von

ber 9iegierung ber Slbgeorbnetenfammer am 26. Tlai 1902
übergebenen ^enffd)rift, metcfier aucf) ba§ tonbotationgebitt

üDm'20. "^amiav 1819 beigebrudt ift; ^erl). ber ^. ber 3lbg.

1901—1902, ^Seil. ^b. III 371.

6* 3^ übrigen
f.

@aupp^@i)j ©. 71 ff.

§ 105. SSejüge ber 3)Mtgtteber beö

1)ie 2lpanageu,, Sßittume, §eiratgüter unb anbere

berg{ei(^en Seiftungen, n)el(^e bie 3}iitglteber beö fgL

^aufeö in 2lnfpruc^ ju nehmen Ijaben, werben an biefe

von ber ©taat^faffe unmittelbar entrid^tet.

1^ lieber bie S^abigierung biefer ^epge auf bem Cammer-
gut

f. § 103.
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2. 9f^ad} Irt. 23
ff.

h^§> ^au^gefe^e^ (§ 18j foimnen in

33etracf)t:

a) ^Die 2lpa nagen: ®§ ftnb bieg bte Don ber ©taat^^

faffe ja^Ienben ftanbe^mä^tgen Qaljre^renten eine§

fgl. ^^rin^en, beffen ^ater ntd)t mefjr (ebt. @te
Dererben ftc^ anf bte männ(td)e 9^ad}fommenfd)aft nac^

5!opftet(en.

b) ^ie ©nftentat tonen, b. fj. bte von ber ^taai^^

faffe 5n be^aljlenben, ntd}t nererbbaren, ftanbesmä^tgen

(^infonmien von TOtgltebern ber fgL g-amilie, nnb ^wav
mtter)d)etbet ntan bte (Snftetttattonen ber ©öf)ne nitb

(^nfelfö^ne etneg regierenden ^öntgg itnb bie ©ttften^

tationen e(tern(o]er, nid)t apanagierter ^ringefftnnen.

c) 2) t e t g a b e n : 3l((e ^rin^efftnnen erl)a(ten bei ifjrer

erfteit f;anggefe^(id)en ^ermal}lnng eine 9}Htgabe.

d) 3)ie SBittntne: 2lnf Söittnm jebe gitm fg(. §aufe
geprige x)ertt)itn:)ete -^ringejfin SCnfprnd), folange fie

lebt nnb äßitrae bleibt, fo&te and) it)r nerftorbener @e=
ma^)l nod) feine ^ilpanage belogen t)aben.

e) ^Die 3)onattt)gelber: ©ie ranrben 1753 bent |)er^

50g griebrid) (Sngen ang 2(n(a^ feiner ^ennätjhtng mit

einer 5lid)te griebric^g be^ @ro^en für fid) nnb feine

männ(id)e 9'kd)fomineixfd)aft gegen bie -^erpflidjtnng,

biefe, foroie bie raeiblic^e 5iad)fomnten]d)aft in ber

er)ange(i]d)=:hit^erifd)en S^teligion erjietjen ^n (äffen,

üertüiUigt. ©ie betragen jä^rlid) 25 ÜOO fl. ntxb nererben

fid) ftamtngntgmeife.

3; lieber biefe fämtlic^en ^e^üge, befonberg and) über bie

^nfprüd)e ber 3)Ütglieber ber fat|olifd)en Stnte ^n e)
f.
©anpp^

@£)^5 ©. 47 ff. (©. 50 1. Sinie tft, wk ]d)on in ber II. 2^nfL

3. 15 yerfefjeittüc^ ftatt 3^riebrid) ®ngen ^erjog Snbn)ig ©ugeit,

genannt).

§ 106. Soften ber 9? ei(^öDer)t)efung»

'3)ie Soften ber §of^aItung beg S^eidj^üerroefer^

lüerben au^ ben 3Jfitteln ber ^i^i^^if^^ beftritten; bte

Stpanage begfelben tüirb big jum 33etrag ber einem

Kronprinzen gebül^renben erf)öf)t.
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1» e i d) ^ ü e r n) e ] e r : f. §§ 11 ff.

2. (i^emä^ § 104 finb au^ ber ,3töillifte aucT) bie Soften

t)e^ Unter()ait^ be§ au ber 3(u^iibimtj ber "Jicgienuxtn uer^

f)inberten Äiöitic^e bed'en, tt)e(d)etn axttf) bie ©infünfte bee

Jamiltenfibeifommiffe^ unb feinet ^^rit)ati)ermögen!o uerbleibeu.

8. ^er 2. ©a^ tft ungenau; er raiß fügen: !3)ie 3Ipauage

ober 6uftentation be^felbeu wirb für bie ^auer ber ^){egeut?

fd)aft auf ben ^Setrag ber einem Kronprinzen ge5üf)renben

Snftentation für fid) nnb feine ©emafjlin erf)öl)t ÖI(rt. 36 be^^

^auögefe^e^ ^lU. § 18).

§ 107* Unt)eräu§er[i(^feitbeö^ammer9ut§.

(I.) J)a§ ^ammergut ift in feinem raefentlid^en S3e=

ftanbe erlf)aUen, unb lann bal^er o^ne ©inrailligung

ber Stäube raeber burc^ SSeräujBeruug uermiubert, uod;

mit ©c^ulbeu ober fouft mit einer 6lei6eubeu Saft be-

fc^mert merbeu.

(II.) ä[tö eine ^5erminberung be§ ^ammerguto ift

es iebod; nic^t an^ufe^en, wenn einer entfd^ieben

vorteilhaften ©rmerbung ein ©elbante^en aufgenommen,

ober jum .3Sortei( beö ©anjen eine S?eräu^erung ober

2lugtaufd)ung einzelner miuber bebeutenber 33eftaubtei(e

beöfetben vorgenommen mirb. @ö mu^ aber ben Stän=

ben in jebem ^a^re eine genaue 33ered)uuug über ben

Grföö au§ fold^en 3Serciu^eruugeu unb über beffen 2öieber=

vermenbung jum ©runbftode vorgelegt roerben.

(III.) Auch ist unter Veräusserung der Fall

nicht begriffen, wenn vom Könige ein heimfallendes

Lehen zur Belohnung ausgezeichneter Verdienste

um den Staat wieder verliehen wird.
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L 3 tft t^etjenftanb^toe getDorben biiud) ba^ @ef.,

üetr. bie ^luf^ebimq be^ Seljeuüerbanbes , x)om 8. Ofto5er

1874 (>}tet3.^:öL 6. 223 ff.).

2* lieber ba^ tammergxit
f. §§ 102 itnb 103.

3- Unter (Bdjnihen unb &^lhani^^)^n fxnb gerDö()n(icf)e

3taat^]c^iilben nic^t 511 üerfteljen, ba btefe nid}t auf bem
ilammergut a(§ foid)em Ijaften, fortberu auf ben ^rebit be$

•Sauber aufgenommen roerben.

4> 3m einjetnen
f.
@aupp^@ö5 6. 86

f.,
üergl. aud) § 85.

§ 108. ^ofbomänenf ammergut (je^t ^of-

fammergut genannt),

5Daö oben (§ 102) erradl^nte §ofbomänenfammer=

gut tft ein ^ßriDatetgentum ber fgL ^^amitte, beffen

Sermattung unb Senü^ung bem Röntge juftel^t; ber

©runbftocf barf ntd^t üermtnbert merben ; e§ gelten je-

i)od^, mag bie 2(ufnal^me von ©elbante^en einer

rorteit^aften ©rraerbung unb bie 9]eräuBerung ober

'3{ugtauf(^ung einzelner minber Bebeutenben 33eftanbtei(e

jum SSorteil be^ ©anjen betrifft, bie in bem öorigen

^IJaragrap^en bei bem fammergut angegebenen ^evwah

tungggrunbfä^e. ^u ben allgemeinen Sanbe^laften liefert

ba§ ^ofbomänenfammergut feinen Seitrag, unb jraar,

foraeit e§ biö^er fteuerfrei raar, gteii^ anbern früher

fteuerfreien ©ütern.

1. (55efd)tc^tnd)e§: ^^^oq, (§6erljarb III. I)atte bte

.Suftänbe nad) bem 30jä^rigen ^rteg ^u §a^(retd)en fäuflid)en

(rrraerbungen 5enü|t. ©r vereinigte btefe ntd)t mit bem
iiammergut (§ 102), bamit bte Sanbfd)aft ntd)t bei ber .^er?

TDaftung unb ^^erroenbung mttpfpred]en Ijabe, unb bamit biejes

^sermögen ntd)t beim 2(u^fter5en be§ 93lann^ftamm^ an Defter^

retc^ I)etmfa((e fOefterr. ^tox)artfd)aft6red)t begrünbet burd) ben
^srager ^^ertrag 1599), foubern grünbete in feinem ^eftament
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von 1664 iiut) in beut ilobijtU von 1674 an§ btefem befou'

bereu Vermögen ehi neue§ ganxilienfibetfommt^, ba^ fog.

amm erf r eib er etgut. ^ie]e§ foEte m auöfdjlte^lid)

nad) bem ^R^d)t^ ber ©rftgeburt Dererben, beim Äitefterben be^5

SJlamt^ftammg aber nic^t an Defterreid), fonbenx an bte raetb^

Ud)e i^inte fallen, ^tefeg neue gamtUenftbetfommt^ blieb and)

nad) ber ©rflärung be§ alten (be§ 5lamniergut§) jitm Staat^^

gut al^ §Dfbomänenfammergut, b. f). al^o prioate^ gibeiforumi^

ber lanbe§^errlid)eu gamilte erljalten unb wirb nun ai§> §of=
fammergut be§eid)net.

2* ^offamniergut ift vok jebe^ anbere ^riüateigentum

ben 6taat§^,,^brperfd)aft^?unb©emeinbefteuern
unterworfen.

3> 9i euerWerbungen eineg regierenben J!önig§ wad)] en

beul ^^ibeifontmif; nur gu, wenn fte von bem (Erwerber au§?

brüdlid) mit bemfelben vereinigt werben
(f. and) §§ 2, 87).

4. Heber bie 9^ac^folge im gamilienfibeifommi^ im gall

be^ 3(u^fterbeng be^ 9}lann§ftammg
f.

@aupp:=@b3 ©. 78 f.,

wo ber 2lnfid)t Tloi)l§> beigetreten wirb, ba^ eg an einem ge-

nügenben @runb feljle, für bie 9^ac^folge in biefe^ '^riuat^

eigentum bie @runb]ä^e über bie Xl)ronfolge (§ 7) ^ur 2ln^

Tüenbung ^u bringen.

§ 109. ©teuern unb bereu S3ern)tntguug.

©oraeit ber ©rlrag beg ^antmergutö ni(^t jureic^t,

n)irb ber ©taatöbebarf burc^ ©teuern beftrittem Of)ne

3[>ent)itltguug ber ©täube fauu raeber tu Ärteg6= uod>

tu S^rtebeuöjetteu etue birefte ober tubirefte ©teuer

auögefc^rtebeu uub erhoben u)erbeu.

1^ ^ie 9iegierung barf auc^ fold)e %b(^aben oljue jebeiS-

malige befonbere 3]erwilligung burc^ ba§ ginan^gefe^ (§ 112)

nid)t erl)eben, bereu (Sr^ebung auf befonberen, im 3ßege ber

orbentlid)en ©efe^gebung t)erab]c^iebeten@e]eljenberul)t. ^)ie]em

(!^h'unb)al^e unterliegen alle bireften unb inbireften steuern be^

württ. (£iatg, auc^ bie ©porteln unb bie @ebül)rcn ber frei^



^.n. §§ 109—111. 107

lötlligen (3^vld)i§>baxU\t (axt^tjenommen fmb bte auf ^M.
ruf)enben Don (anbe^gefe^lic^en ^orau^fe^ungen unabpngigen
@eric^t§foften).

3)ai3ei]en bebürfen bte ©tnna^men, roeld^e ber «Staat nad^

ber 9^1etdi^cjefe^gebung au§ ber 9^etc^gfaffe üom ©rtrag ber

3öEe unb ber ftattftifd)en @ebül)r, ber ^^erbrauc^gfteuern unb
ber Stempelabgaben Be5te^t, forote bte ©rträgniffe au§ bem
üort)attbenen ©taatgüermbgen (^atttmergut

f.
oben § 102)

r^u tftrer ^rtjebung fetner befonberen ^ern)tEtgung ber ©täube.

2> lieber ba^ Steuert) ern:)tingunggrecf)t ber Stäube
f.

auc^

§124.
3* lieber Sßettererljebung ber t)ern)tl(tgten Steuern tm erften

^rittet be§ neuen Qa^rg
f. § 114.

§ 110* SSegrünbung ber @ teuerf orberungen»

S)em 2ln|innen einer ©teuerrerwtlltgung mu^ iebeg=

mal eine genaue 9^ad^n)etfung über bte 3^otn)enbtgfett

ober Jiü^Iid^fett ber niad§ent)en 2(uöga5en, über bte

3Sern)enbung ber frül^eren ©taat^einnal^men unb über

bte Unjutängltd^fett ber ^ammeretnfünfte t)orange£)en*

1^ lieber bte 'Prüfung ber ^ertüenbung ber früf)eren

Staat6etnnaf}men burd) ben ftänb. 2lug]d)u^
f. § 188 ^bf. II.

2^ lieber ^erratlttgung ber für notn)enbtg erfannten Steuern

1- § 124.

3. lieber bte llnoereinbatleit be§ ^nftttutg ber S^eftuer-

lüaltung ff- § 112 91ote 5) mit § 110 ugl. @aupp II. 21ufL

S. 86, 87, @aupp.@ö5 S. 91.

§ 11h «öauptetat.

3u bem ®nbe ^)ai ber g^tnanjmtmfter ben §aupt=

etat ben Stänben jur Prüfung Dor^ulegen* 2)te ein=

jelnen 9Ktntfter ^aben bte 3{uggaben für xl)xe 9JJtmfterten

ju erläutern.
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1. Ueber bte recf)t(tc()e dlaim beg (Stat$
f. @aupp^@ö5

89 ff., 216 ff. imb unten bte ^lot^n 4—7 § 112.
2'. i)^x ^a\\))tüat tft immer in ber II. Cammer einju^

(ningen (§ 178), über ^erljanbhtng be§ ©tat^
f. §. 181.

§112. ©retjäl^rtge ©ültigfeit beö ©tats.

S)er t)on ben ©täuben anerfannte unb angenommene

^auptetat ift in ber Siegel auf bret Satire gültig*

1. 3i^i'5^i^ fwb bie (State jtDeijätjrtg.

2. lieber bie '^efonber^eiten ber ftänbifd)en ^ertjanblungen

über ^IbgabeuüermiUigungen
f. § 181.

3* Db eine J^ammer aud) über bie regelmäßige ^auer von
-3 gafjren tjinaug einen in bie 2öaf)(periobe einer folgenben

J^ammer eingreifenben ©tat be|d)(ießen fonne, ift beftritten,

bod) fpred)en erl)eblid)e (^rünbe für bie aud) üon ber 'prajie

anerfannte Quläffigfeit eines fotd)en '^efd)luffe6 (@aupp?@i)5

@. 90).

4^ ^ie §auptbebeutung be^ (Stat^ ift, baß bie 9iegierung

feine 51u§gabe mad)en barf, bie nidjt burd) ben ©tat genefjmigt

ift. lleberfc^reitet bie ^iegierung ben ©tat, fo trägt fie bie

^erantmortung bis pr nac^träglid)en ©eneljmignng burd) bie

(Stäube, bie afeerbing^ für notraenbige Slu^gaben nid)t verjagt

werben fann.

5* ^ie 5eit(td)e 'i^e)d)ränfung be^ ©tat^gefe^e^ äußert fid)

barin, baß eine für bie ginan^periobe Dermiltigte, aber innere

t)alb berfelben gan§ ober teilmeife nid)t auggegebene ©umme
ber fog. tiefte er u) a Itung an()eimfäl(t , fomeit nid)t bie

Uebertragbarfeit auf eine fotgeube ©tat^periobe im ooraus

oon feiten ber ©täube befd)(offeu ober bie (Summe ber 'üe^

gierung im neuen ^ubget für ben frag(id)en ,3^^*^ abermals

oerrüitfigt mirb; habü begrünbet eg feinen llnter]d)ieb, ob es

fid) um ©ummen f)anbe(t, meiere ^um (aufenben ^ienft be=

ftimmt finb, ober um fo(d)e, me(d)e ber Regierung außerijalb

beg ©tat§ (aug ber ^ieftoerroaltung ober oom ©rnnbftocfe)

oertüiUigt morben finb. gnfolge ber Trennung be^ (aufenben

^ienftel oou ben fog. tieften unb oon ben @runbftod^^uer'

änberimgen beftef)t näm(id) in SBürttemberg feit 1818 eine
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Befonbere 9i eftt) er ro a Uun g. Qu btefe faEen bte in ben

üorangetjangenen Qa^i^^i^ erhielten ®mnaf)meüberf(^üffe xmb
bte ^wax t)ertt)iEtgten, aber gattj ober tei(n)etfe nic^t au^ge^

gebenen Beträge, fott)te bte ujxertx) arteten, im ©tat nic^t üor?

gefel)enen ©tnnafjiiaen (5. ^. ang ber 9ietc^gfaffe).

6* ^ie 9iegiernng ift ixtc^t berechtigt, ben ©in^ng von
©inna^men unter (afjen, welche in bem @efe^ be^

grünbet finb, fofern nic^t bag ginaitjgefe^ felbft blo^ eine

©rmäc^ttgung pr 3fiea(ifterung geröiffer ©inna^men augfpric^t.

7^ 2(u§ ber Spezialität be§ ®tat§ folgt, ba^ eine

nic^t oerroilligte SlnSgabe ober bie Heb er] reitung einer t)er-

willigten nicl)t bamit gerechtfertigt loerben fann, ba^ an anberen

'2(u§gabepoften ©rfparniffe gemacht werben. ®ine folcl)e Ueber^

tragbarfeit ber ©rfparniffe finbet nur ^tatt, wo biefe an§>^

brücflid) oorbeljalten ober getooljithettsmäfig pgelaffen ift, ober

aber, roenn in 3Birflichfeit eine ©pe^ialtfierung gar nic^t vox^

liegt, fonbern eine ©efamtfuntme geforbert unb betoilligt ift,

für rDelcl)e nach 2lbficl)t ber gefe^gebenben g^aftoren bie

fpe.^ielle ^^^iquibation nur al§ ^^egrünbung bienen foll.

§ 113. 3Serbot, SSebincjungen an bte

©teuert)ern)t[[igung ju fnüpf en.

S)ie 3Sern)ttttgung ber ©teuern barf ntd^t an 93e=

bingungen gefnüpft raerben, welche bie 3!?ern)enbung

biefer Steuern nic^t unmittelbar betreffen.

3luch ftel^t bett Stäuben nicl)t ^u, an ©teile einer oorge?

fchlagenen eine anbere ©teuer p fe^en, ober eine angefonnene
Steuer p erhöl)^«; in beiben ^^e^ie^ungen finb fie auf bie

©rflärung ber ^ereitrailligfeit ober nacl) if)rer Söaljl auf ben
^^^etitionäweg (§§ 124, 179) befchrättft, f. § 172, ^bf. IL

§ 114 Sßeit ererl^ebung ber vevvoilliQten

Steuern im erften®rittetbeö neuen ^a^)v%.

2)te auf einen geraiffen Zeitraum t)erTr)inigten ^a^)x^^'

fteuern voexhen mä) 2tblauf biefeö ^^itraumeg, in.
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gleid^em DJta^e, anä) im erften Strittet beö fotgenben

^a^reö auf 3^ed§nung ber neuen. SSerwitttgung einge=

sogen.

§ 115* Umlage ber ©teuern.

$Die t)ern)ifltgten ©teuern n)erben auf bie 3[mtö^

förperfd^aften au^gefd^rteben, unb t)on biefen sowohl

auf bie einzelnen ®emeinben, als auch auf die in

keinem Gemeindeverbände stehenden Güterbesitzer

t)erteilt. Letztere liefern ihre Steueranteile unmittel-

bar an die Amtspflegen.

L (ateintfc^ ^ebrucfte ift infolge ber 2(u§bel^mmg be^

(S^emetnbeoerbanb^ auf aUt beg (Staatsgebiete burc^ ba$

@efe^ oom 18. ^um 1849 (9ieg.^(. ©. 207) gegenftanbStoS

geroorben.

2* ^te §§ 115 unb 116 gelten nic^t für bie bx§> 1. ^^pril

1905 beftel)enbe Hapital:=, 9^enten^, ®ienft= unb ^erufe-^in-

fommenfteuer unb ebenfo ntcfit für bie oom 1. 2lpri( 19U5 ab

geltenbe neue aUgemetne ©in fommenfteuer unb
neue Kapital ft euer (@efe|e oom 8. Sluguft 1903, 9ieg.^^(.

©. 261, 313). ®tefe fämtiid)en Steuern merben oielmeljr

burd) bie (Staat§fteuerbel)örben eingebogen, bie neue (Buu

fommenfteuer inbeffen in benjenigen (l)emetnben, raelc^e fid)

i^ierju bereit erflären, im ftaatlic^en Stuftrag burd) bie (S^emein-

ben, falB ftc^ in benfetben nic^t ber @i^ etneS -^ejirfSfteuer^

amt^ befinbet.

3^ ^Dagegen gilt § 115 unb 116 nod) für bie and) nad)

bem 1. Slprit 1905 fortbefteljenbe ©runb^, ©ebäube^ unb @e=

merbefteuer (©efefe oom 8. luguft 1903, ^tc^M. S. 329,

344).

4* äßaS bie „Verteilung" ber ©teuern auf bie ©emeinben

betrifft, fo ift je^t, ba biefe Steuern auS 9tepartttion§fteueni

5u Quotitätefteuern geworben finb, eine ^"Hepartition ber im

..g^inanjgefe^ t)orl;er feftgefe^ten Summe auSgefc^loffen ; ber
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ttn (Stat aufgenommene betrag ^at 5(of5 bte ^ebeutxmg einer

(Bc^ä|nng auf (^runb ber neuen ^atafter.

^ie „?5ertet(ung", ,,9^epartttton" (§§ 115, 117, 118) fommt
nur nod) bartn pm Slu^brud, ba^ bte ©emeinben ben 2(mt§-

förper]cf)aften, btefe bem ©taat für bte richtige, foftenfrete utxb

rechtzeitige 2(b(ieferung ber auf fie faEenben ©teuerbeträge

fjaften unb ba^ fie ettDatge ©teuerau^fäKe p tragen l^aben.

§ 116* ^tnäug unb 316 lief erung ber

©teuern,

33on ben Slmt^pflegern
,

fon)ie von ben Dberein-

Bringern ber tnbireften ©teuern, wexhm bte ©teuere

gelber tetfö an bte ©taatslaffe, tetlö an bte ©d^ulbem

ja^tungSfaffe, naä) ber beS^atb 6et ber 3[5ern)tlltgung

treffenben 3Sera6fd^iebung, eingeliefert. S)te er=

ui ahnten ©teuereinne^mer ftnb bafür t)eranttt)ortKdö,

ba^ fie bie eingefjenben ©teuergelber unter feinem SSor-

raanb an eine anbere, afe an bie burd^ bie 3Sera6=

fi^iebung beftimmte ^affe, ober auf eine von berfelben

itn gefe|Iid^en Söege au^geftellte Slnmeifung verabfolgen.

1> ®. bte 9^oten p § 115.

2. ^er peite ©a^ ift unftar gefegt. ®r mill fagen, ba^
bie ©teuereinnel^mer bte ©teuergetber nur an bte burrf) bie

^erabfc^iebung beftimmte ^affe abliefern bürfen, ober bei

5(6(ieferung an eine anbere ^affe ober ^erfon einer ^(nmeifung
ber burc^ bie ^erabfdjiebung beftimmten i^affe bebürfen.

§ 117. 3^tttralfteuerbe]^örbe.

®ie §i3§ere Seitung be^ @injug§ ber bireften unb

inbireften ©teuern ift einer ^^^tratbel^örbe übertragen.

3)iefe §at bie 2lfforbe über inbirefte ©teuern ju f(^lie^en,
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bie Repartition ber bireften ju enttüerfen, für beten

33eitreibung gu forgen, über ©teuernad)(äffe nad; »er-

abfc^iebeten ©runbfä^en 2lnträge mad^en, unb biefe,

foraie bie Steuer-Repartition , bem S^inanjminifterium

üorjulegen.

1. ^te Q^ntxa^b^^)öxh^ ift bo^ @tenerfoI(egtum.

2* !:}(fforbe fommen mir nod) t)or beim Umc^elb.

3. ©teuerrepartttion : f. § 115, dloie 4. ©teile be§
-Ißorteö ^Hepartitton wäre aljo etroa ba§ ^ort „lleber]d)lag"

511 fe^en.

§118. aÄitteihing beö ©teuerüberf(^Iagö
unb beö Äaf f enber t d^tö an bie ©tänbe.

SDag ^inanjminifterium (}at ben ©tänben bie if)m

vorgelegte ©teuer = Repartition, fon)ie monatlid^ ben

Äafjen6erirf)t über bie eingegangenen Steuern unb

etwaigen Sluöftänbe, mitzuteilen.

©teuerrepartttton: ]. § 115, 9bte 4, §117, 9^ote 3.

§ 119. ©taatöfc^ulb.

Sie ©taatsfd^ulb, worunter and) biejenige begriffen

ift, Toetc^e berjeit nod^ auf ben neuen Sanbe^teilen

()aftet, ift unter bie ©eroä^rleiftung ber ©tänbe gefteßt.

1. %xi. 1 be§ reotbierten ®taatgfd)ulbenftatut^ (f. § 120
9JDte 2) oorn 22. Februar 1837 (^Reg.^I. ©. 105) be^etdjnet al§

©taat^]d)ulb „biejenigen '^affiüfapttalien , vo^id)^ fd)on ein

emorbeneö 9^ed)t auf bie ©taat^fdjulben^afjlung^faffe f)aben,

ober n)e(d}e burd) gemein] d}aftlid)e ^erab)d)iebung ^mtfdien ber

:^)iei-\ierung unb ben Stäuben fünftig auf bie 6taatsfd)u(ben-

^ai)hmg§faffe merben übernommen merben". ^amit ift üon
fc(bft au^gefproc^en, ba^ ofjue eine foldje ^serabfc^iebuni^ eine
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8taat§fd)ulb ntc^t gü(ttc3 aufgenommen merben fann, ein

(S)runbfa^, melc^er, menn er auc^ in ber (§ 119) nic^t

augbrücflic^ an^gefproc^en mnrbe, anerfannten Sf^ed^teng ift.

2. ^er ©efamtbetrag ber ©taatgfc^ulb am 1. Slprit 190S

5erecf)net ftc^ auf 520 mill Tlaxt, barunter 486,7 mill für

giDecfe ber ©ifenbaljnüermalhmg unb ber übrigen ^erfefjrg?

anftaüen.

S 120* SSerraaltung ber ©taatöf ($ulben:=

faffe.

2)ie Schuldenzahlungskasse Tütrb nac^ ben S^ormen

eineö ju t)erabfd^tebenben Statute t)on ftänbtfc^en, burd^

bie Stegierung beftättgten 33eamten, unter Seitung unb

3Serantu)ortIt(j^feit ber ©täube, verwaltet.

^ie @taatgfc^u(bent)ern)a(tung burc^ bie 6tänbe fnüpft

an bie altmürtt. ^erfaffung an. <Bk bebeutet eine Slbmeic^ung

Don bem ^rinjip beg fonftitutioneEen ©taat^rec^tg , md)
melc^em bie 2lugübung ber ©taat^gematt ber B^egierung, ben

6tänben aber mtr eine mitmirfenbe, bejm. fontroEierenbe Xcttig^

feit §uftet)t.

2^ ^ag reüibierte ©taat^fc^ulbenftatut üom 22. g-e?

bruar 1837 (9^eg.33L 105) unb bie ^^iDüelle baju Dom
4. (September 1853 (^ieg.^l. 6. 359) finb orbentlidje @efe|e,

tonnen a(]o nic^t burct) einfachen ^efd^lu^ ber Stbgeorbneten^

fammer gelegentlich ber geftfteltung beg @tat§ abgeänbert

merben.

3* Heber bie übrigen ^)x^x^)^x get)örenben @efe^e f. @aupp?
©. 92.

4. Ueber bie äßa^I ber Beamten unb beren ^eftätigung

burd) ben lönig
f. § 193 5lbf. 2 unb 3. Beamten

merben neben i^rem ^ienfteib aB ©taat^biener noc^ befonber^

auf ba§ 6tatut unb barauf Derpflic^tet, ba^ fie allein t)on ber

ftänbifc^en ^eprbe 3(i^)^^i^9^üerfügungen annei^men (2lrt. 10
bes 6tatut§ von 1837).

5* ^ie ^Sermaltung ber ilaffe mirb, folange ber Sanbtag
nic^t üerfammelt ift, burd) ben 3lu§fd)u^ (§§ 187 ff.), bei

SSasilles^öft Un, SSerfaffunggurJunbe. 8
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Derfanimeltem Sanbtage bitrd) bte üon 6eiben Hammern ge-

metnfc^aftlirf) getDöI) fte @taat§fc]^u(bent)ertt)a(tung§^
fommtffton (ein DZttgUeb ber .flammer ber Stanb egfjerrn

itnb üier ilZittjUeber ber Jlammer ber Slbgeorbneten) unmtttel6ar

geleitet.

6* ®ie Haffe f)ei^t jet^t ,,©taat§f d)u(b enf af f e";
f.

meqM. 1896 6. 145.

§ 12t ©taatöfd^ulbenfaffe: ^affen^

berid^te»

@g roerben bem ftänbif($en 2lu§fd^uffe monatliche

Äaffenberid^te geboppeU ausgefertigt übergeben, unb

jener l^at jebesmat ein ©jemplar bem g^inanjminifterium

mitzuteilen.

Ueber ben ftänb. miöfc^u^ f. §§ 187 ff.

§ 122. ©taatöfd^ulbenfaffe: Dberauf^

]iä)t^xeä)t ber ^Regierung.

S5er ^Regierung fte^t t)ermöge beg Dberauffic^tSred^teS

frei, von bem ^^f^^^^be biefer .taffe ju jeber 3^it ®in=

fic^t nefimen ju taffen.

Öefc^tel^t burc^ einen fgl. Hommiffär; monatüd)e Haffen^

reotfion bnrd) ein TOtglieb ber Dberrec^mmg^fammer, metc^em

ber ftänb. 3lu§fd)u^ ein TOglieb beijuorbnen Ijat (3(rt. 12
be§ etatntg von 1837, f. § 120 9iote 2).

'§ 123. ©taatöfc^ulbenfaffe: 3tbl;ör ber

3alE)reöre(ä)nung, 3Seröf f entlidiung beö

9iefultatö.

®ie ^ai)xe^xe(^nunQ über biefetbe mirb von einer

fgl. unb einer ftänbif(^en ^ommifffon abgehört, baö

StefuUat aber öffentlich burd^ ben ®rucf befanntgemac^t.



^.U. § 123 n. IX. ^ap. 115

1, ^ox^)^v mxh bie 3a^re§rec^txung von ber Dberrec^nung^-

fammer obgenommen unb geprüft (2trt. 13 be§ ©tatut^ üon

1837).

2, ^ie antt)e]enben 3}litglteber beg ftänb. 2(ugfc^uffe^ ^a6en

pr 2lbl)ör ber 3al)regrec^nung bie abwejenben SJlitglteber

einzuberufen (§ 190 91ote 4).

IX. :fiapttel

25ott ben Sattbftättbeu*

1. 3)ag IX. <Rap. enthält bie §§ 124—194.

2^ ©efc^ic^tHc^e ^orbemerfung: ^Da§ IX. £ap.

ift t)on 2lnfang an afe ber wid^tigfte ber ^.U. angefe^en

n)orben; bie mannigfachen ^eftrebungen auf Slbänberung ber

^erf. breiten fic^ in erfter Sinie um biefeg ^ap., namentlid^

um bie grage ber Entfernung ber fog. privilegierten au^ ber

II. Cammer, lieber bie ©efc^ic^te ber ^erfuc^e einer ^er=^

faffung^reüifton t)gl. (S5aupp:=@ö§ @. 10 ff. unb @. 82 ff.,

©c^ott ,,^ie ^erfuc^e einer ^erfaffung§ret)ifton in Söürttem^

berg", Ulm 1890, ^(umpp, „©efc^ic^te unb Dfteform ber Qiu
fammenfe^ung ber Cammer ber ©tanbeg^erren", Stuttgart

1903. 9^euerbingg ^aben bie ^eftrebungen auf Slbänberung

beg IX. .^ap. ber ^.U. mieber mit neuer Jlraft eingefe^t.

^ro|bem ber im guni 1897 von ber 9iegierung eingebrachte

Entmurf fc^on in ber II. .Cammer p gaE gebracht mürbe, ift

bocf) fein 3^^^f^^/ '^^^ '^^^ ^erfaffung§ret)ifton üor

ihrer Söfung nicht mehr §ur ?^lu^)^ fommen mirb. 2lbgeänbert

mürbe ba§ IX. ^ap. bi^h^i^ burch bie ^erf.@ef. von 1868 unb
1874 (f. ^Tbfchn. I. ©inl. § 3).

3^ Sßeitere nicht im IX. ^ap. enthaltene, bie
(Btänbe betreffenbe 33 eft im mungen, finben fich in

§§ 10 unb 14. ©elöbnig be^ %^)von^ola,^]:^ unb be§ 9ieiche^

üermeferg gegenüber ben 6tänben über unverbrüchliche

gefthaltung an ber ^erfaffung.
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§ 13. SJ^itiüirhtng bei ber 3^egehmg ber S^eic^^üemefimg.

§ 38. ^efd}rDerbe an bie ©täube.

§ 42. 3iec§te ber 9^ttterfc^aft.

§ 64. 9}|{ttx)trfitng bei ber 35eränberung ber Übevamt^^
be5irfe.

§§ 85. 86. 9JJitit)irfxint3 bei 35erträgen.

§§ 88. 90. „ „ ©efe^gebung.

§ 104. „ „ ^eftftellung ber 3tDt((ifte.

§§ 107. 108. 35ermt^erung unb 33elaftung be§ ^ammer^
gut§ unb §offammergittg.

§§ 109—113. ©teuert)ertt)iEigxmg.

§ 118. 932itteilungen an bie ©tänbe über (Steuern.

§§ 119—123. (Bi'(xx(i)\\d)t (S)en)ä^rleiftuug unb 3]ern)a(tung

ber 8taat§fc^ulb.

§§ 196 ff. ©taat^geric^tg^of.

§ 124^ 3lufgabe ber ©tänbetm altgemeinen.

Sie ©tanbe finb Berufen , bie Siechte bes Sanbeö

in bem burd^ bie 3Serfaffung beftimmten SSerl^ältniffe

jum Stegenten geltenb mad^em SSermöge biefes Se=

rufeg l^aben fie bei 2lu§ü6ung ber ©efe^gebung^geraalt

bur(^ il^re ©inraißigung nxitjurairfen, in Sejiel^ung auf

3JJängel ober SRipräud^e, bie fid^ bei ber Staat^üer-

n:)altung ergeben, il^re 3Bünf(^e, SSorftellungen unb 93e=

f^raerben bem Könige vorzutragen, audj raegen »er^

faffung§n)ibriger ^anblungen ^lage ansuftellen, bie nad^

geraiffenl^after Prüfung für notraenbig erfannten Steuern

ju oerwitttgen, unb über()aupt baö unzertrennliche 2öot)l

be§ ^önigeö unb beg SSaterlanbeö mit treuer Sln^äng^

lic^feit an bie (ärunbfci^e ber SSerfaffung ju beförbern.

1* lieber ben 9^egenten
f. §§ 4 ff.
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2» ^a§> (Gebiet, auf bem bie gefe^geberifd)e Xätigfeit ber

(Btänbe in ^etrac^t fommt, ift burd) bie 3#önbigfeit bes

9^eic^§ feljr eingefd^ränft,
f.

barüber bie 3x.^.

3. 3(it§übung ber @efe|ge5ung§geix)a(t: § 88.

4> 3)a§ 9^ec^t,
f cf)rif t(ic^ e bitten (Petitionen) von ein-

feinen ober oon ^Korporationen über ©egenftctnbe, welche il}re

^^ec^te ober Qntereffen betreffen, anpnelmen, ift ^wax in ber

^.U. nicf)t au^brucfüc^ anerfannt aber fon:)o^t für bie ©tänbe^

Derfamnxtung im ganzen, aB für bie einzelnen ^Kammern nie

be^roeifett n)orben. ^gL bagegen über ©mpfang nnb Slborb?

nung oon Deputationen § 170. Ueber ^efc^roerbe^ unt)

^etitiongrec^t t)gL auc^ § 36 ^ote 4, § 38; über ben ^er^

fe^r mit bem ^önig § 126.

5* Ueber klagen roegen^erfaffung^oerle^ungen f. §§ 195 ff.

6* ©teuert)ern)il(igung : § 109.

§125* SSerbot ber Umgel^ung ber©tänbe,

Slngelegen^etten, raetd^e, ber (§ 124) angegebenen

53eftimmung jufolge, vox bie gefamten ©tänbe gehören,

raerben in feinem ^affe, raeber von bem Könige unb

ber S^egterung, noä) von ben Sanbftänben unb bem

ftänbifd^en 2luöfc^uffe, an einzelne ©tänbe gebraci^t,

über bie @rf(cirungen einzelner ftdnbtfd^er SRitglieber,

©tcibte ober Dberamt^bejtrfe barüber eingeforbertmerben.

1. ©tänbifc^er mt^fc^u^ : §§ 187 ff.

2. ^Die ^orfc^rift gilt nic^t für bie Vorbereitung von ®e?

fe^entn)ürfen u. bg(., fofern baburc^ nur nic^t ben 3^ec^ten

ber ©tctnbe ©intrag ge](^iet)t. Vgl. Tto^)l I @. 536—537.

§126^ 95erm{ttlung beö 9Ser!eJ)rö sraifi^en

Äöntg unb ©täuben hxixä) baö ©taatö^

mtntfterium.

(I.) 3)er Geheime Rat ift bie S3ei^örbe, burc^

meli^e fomo^f ber Äöntg feine (Eröffnungen an bie
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©tänbe eriafjen wirb, afö aud^ legiere t!)re ©rflärungen,

33itten unb SBünfd^e an ben ^i3ntg ju bringen ^aben.

(II.) ®er Geheime Rat l^at btefelben jebeSmal

bem Könige üorjulegen, raenn er nfd)t Slnftänbe babet

finbet, welä)e i^n t)eranlaffen, t^or ber SSorlegung an

ben ^önig mit ben Sanbftänben S^ücffprad^e nel^men»

(III.) 2)ie Einträge ber ©tänbe finb von i^m mit

feinen auf bie SSerfaffung gegrünbeten Serid^ten unb

©utad^ten ju begleiten.

5(n ©teile be§ (SJe^etmen '^Rai§> ift je|t bag ©taat^mini^

fterium pftänbtg (2lrt. 8 unb 9 be§ ^erf.@ef. t)om 1. 3u(t

1876, ^eil. 3).

§ 127* ©inberufung etneö orbentli($eu

unb aujBerorbenttti^en Sanbtagö.

(I.) 35er Äönig mirb aße brei i^al^re bie 35er=

fammlung ber ©tänbe (Sanbtag) einberufen ; unb au^er=

orbentli(^ern)eife, fo oft eö jur ©riebigung midjtiger

ober bringenber Sanbegangelegen^eiten erforbertid^ ift*

(IL) 2tud^ merben bei jeber 9^egierungöt)eränbe=

rung bie ©tdnbe innerl^alb ber erften nier SBod^en t)er=

fammelt roerben.

1. 3]orgefc^rieben ift bie Einberufung eine§ au^erorbent^

liefen Sanbtagg ferner nadj einer Sluflöfung ber ©tönbeoer?

fammlung (§ 186), unb menn eine TOnifteranflatje üor bem
iStaat§gericl)tgl)of erfolgen foll (§ 188).

2* Üin au^erorbentlid^er Sanbtag i}ai biefelbeu 9iecl)te unb
^flic^ten n)ie ein orbentlic^er. ^te Unterfdjeibung l)at menig
^ebeutung me^r, feitbem an ©teile ber breijäl)rigeu 3^tnan5^

perioben, mit benen früljer ber orbentlicl)e Sanbtag ^ufammen^

fiel, ^meijäljrige, mitunter noc^ fürjere ginan^penoben ge-

treten finb.
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§ 128> 3^^^ Kammern.

2)te ©tänbe teilen ft(^ in jraei Kammern.

^Dte Xetlnng ber ©täube in jiDei Kammern ^at bte ^e=:

beutung, ba^ ein ©tänbebefc^lu^ in ber 9f^ege( nur bei Ueber^

etufttmmung beiber Slbteilungen pftanbe fominen fanu. 5(u§^

na^me t)iert)on f. §§ 161 unb 181 3lbf. 3. S)ie ber ^e]d)(u^^

faffung ber ©täube unterltegenbeu ^nge(egeuf)etten iDerben

ba^er in jeber Cammer befonberg uer^aubelt, ugl. § 177 mit

D^oten.

§ 129> 3i^f^^w^^^^f ^fe^^Ö Cammer ber

©tanbeölj erren.

3) ie erfte Cammer (Kammer ber ©tanbe^^errn)

befielt

1. auö ben ^rin^en be§ fgL §aufeg;

2. Qug ben Häuptern ber fürftlid^en unb gräflii^en

gamilien, unb ben SSertretern ber ftanbeöl^err^

liä)en ®emeinfdf)aften, auf beren 93efi^ungen t)or=

mafö eine 9?ei(^g- ober Krei^tag^ftimme geruht

3. auö ben non bem Könige erblid^ ober auf 2eben§=

jeit ernannten 3DtitgIiebern.

1» ^oraugfe^ung ift bei ben ^riu^eu unb ben übrigen erb^

(ic^en 3}ätgliebern ^oKjäl^rigfett,
f. § 134.

2* lieber bie ftanbe^^errlic^eu gamilien
f.

©aupp^^ö^
©. 97, 98 unb oben 9^ote III 2 uor § 19.

^ie Qa^l ber §äupter ftanbe^^errUc^er gamtlien mit

©tanbjdjaft beträgt prjeit 18 (f. ^taai^anhbud) 1904 ©.25).
3* ^enn e§ bem Qaupi^ einer ^ur Sanbftanbjd)aft be?

rufenen gamilie prjeit ber ©tuberufung be^ :^aubtag§ per^

löuüc^ an einer ber gefe^lic^en ©tgenf(|afteu etueg ©täube?
mitgUebg (]. §§ 134, 135) fe^lt, fo gilt feine ©timme al§
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rufjenb. lieber bie 35>irfung einer ruf)enbeu ©timme
f.

§ 132 9lote 1 ((grneniiunq erblicher unb leBen^IängUdjer W\U
glteber), § 160 9bte 2 (^efc^(n^fctf)ig!eit).

4. Ueber ba§ (^r (ö f cl) en ber3Jittgttebfd)aft in ber
Mammtx ber 6tanbe^f)erren entI)äU bie ^.U., abge-

fe(jen von ber 2ln§fd)(ie^nng üon ber Sanbftanbfd)aft burci^

ben ©taat§gericf)t§I)of (§ 203), feine ^eftimmnngen. ^od)
nnterliegt bie analoge Slnraenbimg be§ an firf) nur für bie

^itglieber ber J^ammer ber Slbgeorbneten geltenben § 158
feinem ^ebenfen (f. D^ote 1 5U § 158).

5* Ueber „@efd)id)te unb 9ieform ber S^tfc^^^ii^enfe^ung ber

Cammer ber @tanbe$f)erren" t)gL bie unter biefem äitel er-

fd)ienene ^iffertation von §einrid} ilUtmpp, (Stuttgart 1903.

6* Ueber ba§ Slß a t) ( r e d) t ber ©tanbe^^erren ju ben

allgemeinen 3ö a l; l e n ber ©täbte unb Dberamt^be^irf

e

j. §'142 dtoh 3.

§ 130* 33ef($ränfung beö ^öntgö tu ber

©rnennung erbltd^er 9JittgIteber ber

Cammer ber ©taub eöf)erreu,

erbltd^en 9JfttgIiebern roirb ber ^öntg nur fotd^e

©ut^befi^er auö bem ftanbe^ljerrlid^en ober ritterfd)aft=

liä)en 3lbel ernennen, raetd^e von einem mit ^nbei=

fommi^s be(egten, nad^ bem 9^ed;te ber ®r[tge6urt fic^

nererBenben ®runbt)ermögen im ^önigreid^e, nad^ 316=

jug ber ^i^f^^ ben barauf ^aftenben ©d^iilben,

eine jä^rlic^e 9lente von fed£)gtaufenb ©ulben fiejie^en.

1. Mtterfd)aftlid)er mel: 9^ote III 3 vox § 19.

2. ^ie Flamen ber erblid^en 9}Zitglieber f. § 132 9?ote 2.
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§ 131* ©rnennung ber IebenöIöngH($eti

9Äitg(teber ber Cammer ber ©tanbeö-
^crren.

Sie leben§Iängli(^en 3}titglieber werben vom Könige,

ü^ne 9tü#d^t auf ©eburt unb 3Sermögen, au^ ben

würbigften (Staatsbürgern ernannt.

1. ®er ^önig fann ein traft 2lmtg ber jraetten Cammer
angeprtge^ 93tttg(teb mtf)t tu bie erfte Cammer berufen.

2. ^er 5U ©rneuuenbe mu^' bie perfönHd)e 'öefä^igimg

^um (Staub emittglieb (§ 135) beft^eu; eine ^HterSoorfd^rift be^

ftefjt uicf)t (§ 134 9lote 4).

3* 2Iu§trtttSert(äruug ift pläffig, f.
9^ote 4 §u § 129 unb

§ 158 joraie J^lumpp, @efc^i(^te imb 9^eform ber ^i^ft^^^t^^^^i^'

jel^ung ber J^ammer ber ©taubeS^erreu, Stuttgart 1903,

e: 4i ff. :

§ 132^ 2ci^)l ber exhUä)en ober Iebenö =

IängH($en 3KttgIteber ber Cammer ber

©tanbeöf)erren.

®ie ^aP fämtlid^er uon bem Könige erblid^ ober

auf lebenslang ernannten 3}titglieber fann ben britten

%exl ber übrigen 5Jfitg(ieber ber erften Cammer nid^t

überfteigen*

1. SO'la^gebenb ift ba§ S^^'^^^^i^^^^P^tutS jur^eit beS (Sin-

trittS eines ueueruauuteu TOtgliebS. ^ie etraa rufjeubeu

Stimmen ber §äupter ftanbeS^err(icf)er gamtUeu (9lote 3 ju

§ 129) u)erbeu hierbei mitgejälilt (^(umpp, ©efc^ic^te unb
Siieform ber 3ufammeufe|uug ber Cammer ber ©taubeSfjerreu,

Stuttgart 1903, S. 10). (Stu fog. ^airSfct)ub ift in ^ürttem^
berg nid)t möglid). (©aupp^ß^ö^ S. 98.)

2. 3iti*5^it fiub eS ^voei erb lief) (®raf t). 9^e(^)berg unb
9iotf)en(öu)en unb @raf v. 9^eipperg) unb fed)S (ebeuSläuglidi

ernannte Dtitgtieber (]. StaatSfjaubbucf) 1904 S. 26).
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§ 3i^f(^ntmenfefeung ber Cammer ber

ätbgeorbneten*

Sie jrDeite Cammer (Cammer ber 2l6georbneten) ift

äufammengefe^t

1. au§ bretjel^n 9}titgliebern beö ritterfd^aftlid^en

2tbefö, tx)eld§e von biefem au§ feiner SRitte ge^

rt)ä£)It tDerben;

2. aug ben fed§§ proteftantifd^en ©eneralfaperinten^^

beuten

;

3. aug bem Sanbegbifd^of, einem von bem 2)om=

fapitel au§ beffen SWitte gen)ä{)Iten 9JJitgtiebe unb

bem ber Slmt^jeit nad) älteften ®efan fat^otifd^er

Äonfeffion

;

4^ au§ bem ^anjler ber Sanbe^umüerfttät;

5. aug einem gemä^Iten Slbgeorbneten von jeber

ber ©täbte Stuttgart, 3:^übingen, Subroigöburg^

©Ilmangen, Ulm, §eiIbronn unb Sleutlingen;

6. aug einem gemä^lten Slbgeorbneten uon jebem

Dberamtöbejirfe»

1* ^ie (3e]amt^al)l beträgt I)iernad) 93, ha bie 3^^^)^

ber Dberamt^bejirfe (gtff. 6), abgefe^en von bem fd)on in 5
enthaltenen, mit bem ©emeinbebe^irf §it]ammenfal(enben Stabt^

bireftion^begirf Stuttgart (bie ©tabtbireftion ift bag Dberamt

für bie <Btaht Stuttgart) 63 beträgt.

2* Ueber ben ritterf d) aftlirf) en 2(bel ]. oben 9Jote

III 3 vox § 19.

3* Seit bem gafjre 1845 ift ber S anb e^ bifd) of nic^t

mel)r in bie Stänbefammer eingetreten.

4» '^a\)l beg 2Ibgeorbneten be§ ^omfapitel^
lüirb in bem für bie 2ßaf)l ber Slbgeorbneten ber Stäbte unb
Dberamt^Sbejirfe beftimmten Dermin unter i^eituug eine§ von
bem ^önig p be^Mknh^n Sßafjlfommiffärg burd) Stimm?
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5etle( md) ber abfoluten ©ttmmenmel)rf)eit vorgenommen,
lieber bie bem gemä^lten TOttjüeb be^ ^^omfapiteB ang^u^

fodjenbe Iur!nnb e,
f. § 154 9^ote 2, über ba^ 3ß

red}t ber TOtglieber be§ S)omfaptteB gn ben allgemeinen
2ö a ^ l e n ber ©täbte unb Dberamt^be^irfe

f. § 142 ^^Zote 3,

über ba§ 9)1 tnb eft a Iter be§ ©emä^lten
f. § 134 2lbf. II

«nb bafelbft D^ote 3.

5* ^ie in ^iff^i^ 5 genannten? ©täbte finb bie fog. „gnten
©table".

§ 1344 SJtinbeft alter für bxe3JittgIxebf(^aft

in ber © tönbeoerf ammlung.

(1.) 2)er ©intrttt in bie erfte ^Jammer gefd^te^t bei

ben ^Prinjen beö fgL ^aufeö unb ben übrigen erb-

lxd)en SKitgliebern nad^ jurüifgelegtem Sllter ber ^ÜJinber^

jä^rigfeit, beren ®auer bei ben erfteren von ber f)au^=

gefe^Ui^en, bei ben legieren von der gemeinrechtlichen

Bestimmung abl^ängt.

(IL) Qn bie jraeite Cammer fann feiner gewählt

raerben, raeld^er nod^ nid§t ba§ breijsigfte Sebenöja^r

jurürfgelegt i)at

L 3)er tonprinj mirb mit prüd^gelegtem 18., bie übrigen

^rin^en merben mit prüd^gelegtem 21. 3a^re volljährig, ^gl.

3lrt. 15 be§ ganggefe^e^ (]. ^.U. § 18), 2lrt. 1 beg ©efe^eg,
betr. bie meitere §erabfe^nng be§ 3llter§ ber ^olljä^rigfeit

öom 7. mäx^ 1873 (9^eg.33U ©. 54), § 2 beg ^M,^. nnb
3lrt. 3 unb 57 beg ®inf.@ef. pm

2* S)ie SOßorte „oon ber gemeinrechtlichen ^eftimmung"
gelten nicht mehr. 3}k^gebenb ift je^t § 2, monach
bie ^olljährigfeit mit prüdfgelegtem 21. Seben^jahr eintritt

(ogl. 2lrt. 4 be§ ©inf.(S)ef. pm ^.@.^.).

3* 3)ie ^orfchrift beg 2(bf. II gilt auch für ba§ von bem
^omfapitel gewählte TOglieb.
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4. 3'ür bie (ebene länt3(id)en TOgüeber ber erften Jlaminer

(§ 131) unb bie ntd)tgen:)ä{)(ten ber graeiten lammer (§ 133)
6efte()t feine 3((ter^r)orfc()rift.

§ 135^ Stllgemeine @rf orberniff e eineö

9)iitgltebö ber ©tänbeüerfamtntung.

®ie affgemeinen ©rforberniffe eineä 3KttgIteb§ ber

'Stänbeüerfammlung finb folgenbe:

1. baöfeiße mu^ einem der drei christlichen

Glanbensbekenntnisse angehören, nnd baö

Tüürttembergifi^e Staat^bürgerred^t ^aben;

2. bagfelBe barf tt)eber in eine Äriminatunterfui^ung

üerflod^ten, nod) burc^ gerid^tlid^eg ©rfenntnis

jur ©tenftentfe^ung, jur g^eftunggftrafe mit 3tt>cing

ju öffentlt(^en 3(rbeiten ober angemeffener 93e=

fd^äftigung, ober gum 3wd§tJ)auö verurteilt wox-

ben, ober raegen eine§ angefi^ulbigten SJerbred^ene

blo^ von ber ^^ftanj ent&unben fein;

3. eg barf fein Äonfurg gegen bagfelbe gerid^tlid^

eröffnet fein; unb fetbft nai^ geenbigtem Äon=

furöoerfal^ren bauert feine Unfäf)igfeit fort, menn

eg raegen SSermögenöjerrüttung geftraft raorben

ift» Jedoch werden die erblichen Mitglieder

der ersten Kammer durch die Erkennung einer

Debitkommission von der Stimmführung nicht

ausgeschlossen, wenn ihnen eine Kompetenz

von wenigstens Zweitausend Gulden ausgesetzt

ist. 6nb[t(^
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4» barf ein SRitglteb ber Stänbeüerfammlung wehex

unter t)äterltd^er (Seraalt, noc^ unter SSorntunb=

fd^aft, noch unter Privatdienstherrschaft ftef)en.

3^ 3iff^^' (ateimfc^ ©ebrudte ift burd) ha§>

(S)e]e| , Betr. bte Unabpngtgftellung ber ftaatgbürgerltc^en

9f^ect)te von bem religiöfen ^efenntniffe, üom 31. ^ejember
1861 (Sfieg.^L 1862 @. 3) formell aufgehoben tt)orben. 3lud)

x^id)^x^d)üx(^) roäre eine berartige ^eftimmung je^t nic^t mei^r

mögltd),
f.

oben § 27 5Rote 2.

2* Siff^i^ 2: infolge ber rateb er!)ölten Slenberung

ber Strafe unb ^ro^e^gefe^e fett 1819 gilt je^t folgenbeg.

Slugtfefc^loffen ftnb bermalen:

a) biejenigen, welche üor ©infü^rung beg 9^.6tr.@.^^.

md) bem früheren mürtt. ^ftec^t p einer Qud)t^)au§:^,.

2lr£»eit§han§=: ober geftung^ftrafe ober pm bleibenben

^erluft ber Bürgerlichen ©h^'en^ unb ^tenftrec^te oer^^

urteilt morben ftnb, fom eit nid}t eine Sßtebereinfe^ung,

in biefe D^ec^te nac^ 9Jla^gabe be§ 2(rt. 18 be§ @efe|eg
oom 13. Sluguft 1849 (^eg.33l. 6. 515), beg 3lrt. 13
beg ®tnf.@ef. pm ©tr.(S).$ö. oom 26. ^egember 1871
(M.m. ©. 380), Strt. 7 unb 15 be§ 2lu§f.@ef. pm

üom 24. Sanuar 1879 (9ieg.^l. ©. 3) ftatt:^

gefunben f)ai;

b) biejenigen, raelc^en burc^ rec^t^fräftigeg Urteil auf

@runb beg 3ft.©tr.(^.^. (§§ 32—37) bie bürgerlichen

(Ehrenrechte aberfannt ftnb;

c) biejenigen, raeld^e in eine ^riminalunterfuchung üer^

flochten ftnb, jebod) nur fofern mit ber ©röffnung beg

öauptoerfahren^ üon ber ©traffammer bie zeitliche

^ntjiehung ber 2öahl- unb 2ßäh^barfeitgred)te be^h^^fe

auggefpro^en morben ift, meil aB mahrfcheinlid) an^

pnehmen, ba^ bie ^Verurteilung eine ©ntjiehung jener

Siechte 5ur golge haben merbe. 5lrt. 4 be§ 2lu§f.@ef.

pr ©tr.^.D. oom 4. Tlax^ 1879 (^ieg.^l. 50)..

@egen biefe ©ntfcheibung ber (Straffammer finbet feine

^efcfimerbe ftatt.

3* äiff^^ 3» ©ntfcheibenb ift je^t bie roirfliehe (Bv^^

Öffnung h^§> Jlonfurfeg nach 3}la^gabe be§ § 102 ber ^.D..
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öom 20. mai 1898 (9t.@.^L ©. 612), fofort bie Um
fäl^igfeit gxtr golge ]^at, ba bie ^efc^raerbe o^ne aitffc^iebenbe

^trfxmg ift. 3)te Unfä^igfeit enbet mit 2(uff)e5ung be§

Öffnung^ 5 efc^htffeg , fotüie mit bem 2luf^ören be§ ^onfur^^

v^x^a^)V^n^ (Jl.D. §§ 116, 163, 190, 202, 204). Qm erfteren

gaE mirft bie Sluf^ebumj rüdmärtg, mie menn feine (Eröffnung

ftattgefttnben ptte.

ä)ie g^ortbauer ber llnfcitjigfeit rndj beenbigtem Jlonfurfe

ftnbet je^t ftatt in allen ^^ällen, in meieren nac^ gültig er-

öffnetem ^onfnrfe eine ©trqe nac^ §§ 239—241 ber I.D. t)er^

pngt morben ift.

lateinifd^ ©ebruifte ift je^t meggefallen, ba im lon^

fnr§t)erfaf)ren eine ^ebitfommiffton nic^t mel)r eingefe^t^mer-

ben fann.

4. Qu Siffer4: 3)a§ lateinifd) (SJebrnd'te ift anfge^oben

bnrc^ 2lrt. 1 be^ ^erf.^ef. vom 26. SJJärj 1868 (9^eg.^öl.

(B. 175).

5, ä)^ännlicl)eg ©efcfiled^t ift von ber ^.U. nic^t au§'

brücflic^ al§> ©rforberni^ bejeic^net, aber offenbar nnr be^^alb,

meil man bieg @rforberni§, nnb ^roar anc^ für 3)^itglieber ber

erften J^ammer, aU felbftoerftänblid) betracl)tete.

6^ lieber Unftattl)aftigfeit ber gleichzeitigen 3}litgliebfd)aft

üon ^ater nnb ©o^n in ber ©tctnbeoerfammlnng f. § .148.

§ m SBa^l ber rttterfd^aftlid^en miU
glieber ber äraetten klammer:

5Die breijel^n ritterfd^afttid^en SJJitgtieber ber streiten

Cammer rcerben von ben immatrifulierten 33efi|ern

ober S^etl^abern ber ^Rittergüter mdi) ben vkx Greifen

be§ Äönigreid^g, in ben ÄreiSftctbten, unter ber Seitung

beg Betreffenben S^egterunggprcifibenten mit ^^ji^^^^S

5n:)eter 3RttgIteber ber 3titterf(^aft, auö fämttii^en 3Diit=

gtiebern ritterfd^aftltd^er ^^amtUen gen)ä§(t.

1. Ueber ben ritterfchaftlicl)en 5(bel
f.

oben ;9lote III 3

oor § 19.
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% lieber 3ßa^(re(f)t t)on 9itttergut§befi|ern in mehreren

Greifen f. § 145.

3» ^ier TOtgtieber roerben im ^onaufreig, brei in jebem

ber übrigen J^reife geract^lt.

4. lieber bag fea!)lt)erfa^ren ügt. (i)aupp:=@ö5 ©. 106,

107, bte gnftrnfttonen t)om 12. ä)e5ember 1819 (9^eg.^(.

@. 879) nnb üom 15. 3^ot)ember 1831 (9ieg.^L ©. 580),

aUin.3]erf. üom 5. 91ot)ember 1900 (9ieg.53(. ©. 779) 3iff. 10.

5. lieber bie angjnfteEenbe 3Ba^(urfunbe j. § 154 nnb
5?ote 2 b ^terp.

6v l^^ber bag äöaTjlrec^t ber ^ittergnt^befi^er §n ben

aUgemetnen ^af)ten ber ©täbte nnb Db eramtg bewirf

e

f. § 142 9^ote 3.

7* Heber bte ^fltd^traä^Ibarfeit ber pgejogenen ^roei 9}lit?

glteber ber ^iitterfc^aft f. § 151 m\. III.

§ 137> 2ßa]^l ber2lbgeorbneten berStäbte

unb Dberamtöbejirf e.

Die Abgeordneten von den Städten^ die eigenes

Landstandschaftsrecht haben ^ und von den Ober-

amtsbezirken, werden durch die besteuerten Bürger

jeder einzelnen Gemeinde gewählt.

1. ^nrc^ 2lrt. 2 be§ ^erf.^ef. t)om 26. 9Mrj 1868 (9ieg.^L

@. 176) baf)tn abgeänbert:

„^te Slbgeorbneten ber ©täbte nnb Dber^
amt^bejtrfe (§ 133 3^ff- ^ i^^^ 6) werben bnrc^
btejenigen ranrttembergijctien Staatsbürger
bireft gewählt, n)e(c^e in bentäöa!)(be5irfi!)ren
Sßoljnfi^ ober il^ren nid)t blo^ norübergefjen-
ben 5(nfent^a(t ^aben nnb nic^t nac^ § 142 anS=
brüd'(id) an§ gejc^ (off en finb."

2. 9^acf) einem ©rta^ beS fgL 3}ZinifterinmS beS Qnnern
oom 20. 3}?;ai 1868 finb bie IJBorte: „nic^t blo^ üorüber^

gel)enben Slnfenti^alt" ^Qi,^\xi jn nerfteljen, ba^ in ber

fac^e nnr folc^e ^erfonen anSgefc^ (offen ruerben follen, meiere

bte Slbfic^t ^aben, fic^ gan^ t)orübergef)enb an einem Drte
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auf5iif)a(ten, 5. ^. ^öabgäfte, ^urd)reifenbe u.
f. w., wogegen

^^äd)ter, ^ienftßoten, über^axtpt alle biejenigen ^^erfonen, bie

if)r bewerbe ober tf)ren 33entf in ^erpllniffen augüben, welche
if)rer dlaim nac^ einen nid)t blo^ üorüberge^enben 5(nfentf)alt

öorangfe^en, in i^rent ^^nfentfjalt^ort tt)aj^(bered)tigt jinb."

§ 138* Walilkollegien.

Die Zahl der Wählenden verhält sich zur Zahl

der sämtlichen Bürger einer Gemeinde wie eins zu

sieben, so dass z. B. auf 140 Bürger (ungefähr

700 Einwohner) zwanzig Wahlmänner kommen.

3(nfge(joben bnrd) Irt. 3 bc§ ^erf.@ef. üom 2ß.-dMv^ 1868
(3ieg.Q3L ©. 175).

§ 139^ Die höchstbesteuerten Bürger
als Wahlmänner.

Zwei Dritteile der Wahlmänner bestehen aus den-

jenigen Bürgern, welche im nächstvorhergegangenen

Finanzjahre die höchste ordentliche direkte Steuer,

sei es aus eigenem oder aus nutzniesslichem Ver-

mögen, an den Staat zu entrichten hatten. Diese

werden jedesmal vor Anstellung einer Wahl von dem

Ortsvorsteher nebst dem Steuereinbringer, dem Ob-

mann des Bürgerausschusses und dem Katsschreiber,

oder, wenn dessen Amt mit der Stelle eines Orts-

vorstehers vereinigt ist, dem ersten Gemeinderat,

aus dem Steuerregister, als Wahlmänner ausge-

zeichnet.

lnfgel)oben bnrd) Slrt. 3 h^§> 35erf.@ef, 00m 26. 9J?är3 1868
OJieg.^L B. 175).



^.U. §§ 140—142. 129

§ 140* Die gewählten Wahlmänner.
Das letzte Dritteil der Wahlmänner wird von

den übrigen Steuerkontribuenten, unter der Leitung

des Ortsvorstehers mit Zuziehung der (§ 139) er-

wähnten Personen gewählt. Die Stimmen müssen

einzeln (im Durchgang) abgegeben werden.

1. 2(tifge^o5en burc^ 2lrt. 3 be§ ^erf.^ef. vom 26. dMx^
1868 (9f{eg.^l. 175).

§ 141* Wählerlisten.

Die Liste der Wahlmänner, sowohl derjenigen,

welche wegen der Grösse ihres Steueranteils von

selbst zur Wahl berechtigt sind, als der gewählten,

wird der Gemeinde bekannt gemacht.

3(ufgef;oben biirc^ 2lrt. 3 be§ ^erf.@ef. vom 26. 1868
m^M, e. 175).

§ 142^ Persönliche Erfordernisse der

Wähler.

Zur Ausübung des Wahlrechtes jeder Art werden

eben die persönlichen Eigenschaften erfordert, welche

nach § 135 der Abzuordnende selbst haben muss,

nur mit der Ausnahme, dass das Alter der Voll-

jährigkeit hinreicht.

Xurd) ba§ «erf.@e]. vom 26. mäv^ 1868 (9^eg.^L S. 175),

2irt. 4, ift btefer ^aragrap^ folgenberma^en abgectnbert roorben.

3]on ber Slu^übung beg atixven 2Ba{)l =

rec^t^ jeber 2lrt finb auggefd)! offen:
^öagi II e = ^ö ftH n, 3Serfo[funggnr!unbe. 9
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1. ^erfonen;Tt)eld^e unter 35 ormunbf($aft
fte^en, ober baö 25. Sebengjafir nod^

niä)t jurücfgetegt ^aben;
2. ^erfonen, gegen n)e[(^e ein ©antDer-

fa{)ren gert(^tlt(^ eröffnet ift, n)ä^renb
ber ®auer begf elben;

3. ^erfonen, gegen welche wegeneines
Verbrechens, das den Yerlust der

bürgerlichen Ehren - nndDienstrechte
zurFolgehat, Untersnchung verhängt
ist, ober benen burd^ red^tgf räf ttge

S?erurtet(ung ber 35ongenu^ ber[taatö =

bürgerltd^en Siedete entzogen ift, fofern

fte in biefe ?fieä)te niä)t n)ieber einge^

f e^t n)orben f inb;

4. ^Perfonen, raeld^e — ben ^^all eine§

t)orübergef)enbenUng[üdfö auggenont =

men — eine 2lrmenunter[tü|ung auö

öffentlid^en SRitteln bejie^en ober int

legten ber Sßal^l vorangegangenen
ginanjial^r belogen unb biefe jur^^it
ber3Ba]§lnid^t raieber erftatteti^aben.

1. ^gl. § 3 ber ^SoEj.^erf. jum Sanbtag^tral^lgefel vom
28. gebruar 1900 (ß^iia(^^ 6), fowie ^.U. § 135 mit ^oten.

2* darüber, ba^ nur ^erfoneu männlichen @efd)ted)t§ ba§

^af)lred)t ^aben, gilt ba^ in 9^ote 5 p § 135 Ö^efagte.

3> lieber bie g^rage, ob 8tanbegf)erren, Dtittergut^^

befi^er unb 9}litgUeber beg ^omfapitelg üon bem all^

gemeinen 3ßa()lred)t ber Stäbte unb ^e^irfe auggefc^loffen finb, f.

Sßer^anbhingen ber tammer ber 2Ibgeorbneten 1868—1870, ^^rot.

^b. e. 418 ff., ©arweij, ©taat§red)t II ©. 177. ^ie ^rage
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ift auc^ in bem neuen SBa^lgefe^ t)om 28. S^nuar 1899

(^etl. 6) nid)t entfc^ieben, auc^ bte ^oE^.^erf. p biefem @efe|

üom 28. gebrnar 1900 (^et(. 6) BerüS^rt bie g^rage nic^t.

©ine ®ntf(|eibnng ber g^rage ift nur möglich im Sßege bei*

aut^entifd)en Interpretation, ©ine einheitliche ^ra^i^ befielt

bezüglich ber ©tanbeg^^rren unb 9^ittergut§befi^er nict)t. Qn
Stuttgart roerben fie in bie Söählerliften aufgenommen, ^ie

^JHtglteber beg ^^omfapiteB merben in 9iottenburg in bie

Söählertiften aufgenommen.

§ 142a. ©el^exme ©txmmgebung.

'Sie SBal^Ien erfolgen burd^ geheime
©timmg eBung/'

1. ®ingefehaltet aB befonberer Paragraph nach § 142

(ohne Benennung aU § 142 a) burch 5lrt. 5 be§ ^erf.^ef.

üom 26. Tläxi 1868 (D^eg.^L 6. 175).

2. ^er § 142 a gilt auch für bie Sßahlen ber 9^itterfchaft

unb be§ ^omfapiteB.

3» 3^ür bie ^ahl ber Slbgeorbneten ber ^täbte unb Ober?

amt^bejirfe ift bie geheime Slbftimmung noch befonberg gefchü^t

morben burch (Einführung ber amtlich geftempelten töahl-
umfchläge unb ber Slbfonberunggoorrichtung im
3ßahlraum (ogl. 2lrt. 14 be^ Sanbtag^mahlgefe^e^ in ber

gaffung oom 2. gebruar 1899, unb §§ 15 unb 15 a ber

^ollj.^erf. t)kv^n in ber gaffung oom 28. gebruar 1900,
^eit. 6).

§ 143. gJerfönlic^e 3Iuöübung beö SBaJ)[ =

(I.) Eine gültige Wahl kommt nur durch die

Abstimmung von wenigstens zwei Dritteilen der

Wahlberechtigten zustande.

(II.) Die Ausübung des Wahlrechts kann nicht

durch einen Bevollmächtigten geschehen; den Fall
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ausgenommen, wenn der Wahlberechtigte durch Dienst-

verhältnisse verhindert ist, sich am Wahlorte einzu-

finden.

2(n ©teile biefeg Paragraphen ift infolge be§ 2lrt. 6 be§
«erf.ßJef. vom 26. Tläv^ 1868 (S^eg.^l. ©. 175) unb be§
m. IV be§ @efe^e§ vom 16. Sunt 1882 (9fteg.33l. 212)
folgenbe 33e[timmnng getreten:

„®ie 2luöübung beg SBai^Ired^tö fann
nid^tburd^ einen S3et)oIImä(^ttgtengef(^e]^en;

ben §al( auögenommen, wenn bei ben

3Ba^Ienber9^itterfd^aftber3Ba]^I6ered^ttgte

biirc^ 2)ienftt)er§ältntffe t)er§tnbert ift, \xä)

am 3Sa]^Iort ein juf inb en/'

1. Xa^ bte IRe^rfieit ber 2ßa]^lberecl)tigten von xijvem Sßal)l?

red)t @ebraud) gemad^t ^abe, ift je^t nicl)t ntel^r erforberlic^.

2. § 143 gilt für famtliche ^af) len, aucl} für bie ritter^

fcf)aftlicl)en nnb bte beg 5)omfapitelg.

§ 144* 2ßaJ)t naä) abfoluter ©timmen^
mef)r^eit.

(I.) Die Wahlen geschehen nach relativer

Stimmenmehrheit; jedoch darf diese niemals weniger

als den dritten Teil der abgegebenen Stimmen be-

tragen. Nur in dem Falle des § 140 findet die

letztere Beschränkung nicht statte

(IL) Im Falle der Stimmengleichheit zwischen

zwei Gewählten geht der Ältere dem Jüngeren vor.

(III.) Niemand kann sich selbst die Stimme

geben.

^er '^aragrapl) lantet je^t nad) 3lrt. 7 beg 3Serf.@e]. üom
26. mäx^ 1868 mc\M. ©.175):
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„Sie SBa^Ien gef(^e^en nac^ abfoluter

Sttmmentnefir^ei t"

@t(t für famtliche Sßa^Ien, and) für bte rttterfc^ aft(id)eu

wnb bie be§ ^omfapiteB.

§ 9)ief)rfa($eö©ttmmre($t berSiitter^

Wer in mehreren Kreisen als Rittergutsbesitzer^

oder in mehreren Orten als Gemeindebürger be-

steuert wird^ kann in mehreren Kreisen oder Ge-

meinden das Wahlrecht ausüben.

tiefer ^aragrap^ ^at bttrc^ 2lrt. 8 be§ 3]erf.@ef. vom
26. mävi 1868 (9ieg.^(. 6. 175) fotgenbe ^Jaffung er^Uen

:

„Söer in mehreren Greifen alö 9ittter =

gutöbefi^er befteuert ratrb, f ann in ntef)reren

Greifen baö SSa^Irei^t ausübe n/'

§ 146. ^afftt)eö9BalE)Ire($t, befonberö ber

©taatö= unb ^ir(^enbiener.

(L) 3ßäf)tbar ift jeber, lüeld^em bte oben (§§ 134

nnb 135) t)orgefGeriebenen ©igenfd^aften nid^t fehlen*

Qebod^ lönnen ©taatöbiener ntd^t innerl^atb beö S3e=

^xxU x^)x^x 3lmt§t)ern)altung, unb Ätri^enbiener nid^t

innerhalb beö Dberantt^bejirfe^, in wetdjem fie raol^nen,

gemäht werben und eine anderwärts auf sie gefallene

Wahl nur mit Genehmigung der ihnen vorgesetzten

höchsten Behörde annehmen.
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(II.) 3lud^ fönnen raeber bie Häupter ber ftanbeg=

^errfi(^en g^amtlien, nod^ bie 9^ittergutgbefi|er (§ 136)

gett)äf)[t tDcrbem

(III.) SSeanxtebebürfen jur3tnna^nxe einer

3Ba^I feinet Urlaube.
(IV.) SBenn ein gen)äl)lteg Äammermit-

glieb ein befolbeteö 9teid^§= ober ©taatg^

amt annimmt ober im 3^eic^§' ober ©taat^^

bienft in ein 2lmt eintritt, mit meld^em ein

^öl^erer 9lang ober ©efialt t)erbunben ift,

fo nerHert eg ©i^ unb ©timme in ber ßam=
mer unb fann feine@telle in berfelben nur
burd^ neue Söal^t mieber erlangen*

1^ § 146 gilt and) für bie rttterfc^aftliefen äöaf)len unb

für bie be§ ^omfapitelg. 2lbf. I (Sa^ 2 fomtnt tnbeffen felbft^

t)erftänbli(^ nur für bie 2öal)ten ber ©täbte unb Dberamtg?

bewirfe in ^etrac^t (t)gL auc^ D^ote 2).

2. 3üif ©emeinbe^ unb Jlorporationgbiener ftubet bie ^e=

ftimmung beö 2(bf. I feine SInraenbung; auc^ erftrecft fie ftcf)

auf ©taat^biener nur inforaett, aU biefelbeu ein ^ejirB^ ober

örtlic^eg 2Imt unmittelbar oerroalteu, fo ba^ alfo nad) ber

feftfte^enben Stu^legung bie 3)litglieber einer geutral? ober

^rei^fteUe nic^t unter biefe ^eftimmung fallen.

^ag (ateinifc^ (^^hxudt^ be§ 2Ibf. I ift burd) 3(rt. 1 be§

3S^erf.@ef. oom 23. Suni 1874 (3ieg.^(. ©. 175) aufgef)oben.

3. ^ie ^eftimmung beg 2lbf. II, ba^ bie S^ittergut^befi^er

nid)t gen)äf)lt roerbeu tonnen, fann ftc^ felbftoerftänblid) nur

auf bie Söa^len ber ©täbte unb Dberamt^bejirfe unb be§

^omfapiteB be^ieJ^eu.

4 ^te Slbfä^e III unb IV finb burd^ 2lrt. 1 be^ eben

ern)ä!)nten ^erf.(S5ef. tjinjugefommen. ©ie finb gan5 bem
^2lrt. 21 ber di.'^. nadjgebitbet^unb ba^er raie biefer au^5u(egen

(ogl. 2abanh, I. ^b. ©. 311 unb 315).
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5* ^eaüglid) ber Soften ber ©teilt) ertretunq ber 33eamten

f. @ef. Dom 20. mäv^ 1886. ^ieg.^L 85, @aupp^(S)ö^

©. 110, itnb ixnten § 194 9iote 5.

6* Üe6er g^e^len be§ paffben 3BaI)(rec^tg bei 9J^it(^(iebeni

ber Ifomntiffioneu unb Urfunb^perfonert f. § 151 3lBf. II

unb III.

§ 147* SBä^Ibarfext jebeö im Äöntgreid^

iDoIjuenbenStaatöbürgerö, Slnna^menur
einer SBaßt jiiläfftg.

J)te Wahlmänner eineg SreifeS, etne^ Dberamtö

ober einer ©tabt ftnb in 3lnfe[)ung ber ^erfon be§

3lbgeorbneten nid)t auf tl^ren SBaf)[6ejirf bef(^ränft;

fie fönnen auä) einem anber^rao im Königreiche molhnen-

ben Staatsbürger il^re (Stimme geben* 2Ber aber an

mehreren Drten gemäl^It morben tft, fann nur ®ine ber

auf i§n gefallenen 28a^Ien anne{)men*

(Statt „ a ^ lm ä n n e r " mu^ eS je^t ,,33]ä^(er"

^ei^en.

2* § 147 gttt aucf) für bte ritterfd)aft liefert ^a^ten, @aupp^
©. 101 5^ote 2.

§ 148. 2lu§f(i^luiB beö ©o^neö auö ber

©tänbet)erfammlung burd^ ben 3Sater.

2:ritt ber g^all ein, ba^ 3Sater unb ©ol^n jugleid^

?WitgUeber ber ©tänbeDerfammlung merben, fo roirb,

menn ber 3Sater nti^t auS eigener ®ntfd§lie^ung jurütf=

tritt, ber ©o^ burc^ benfelben auggef(^[offen.

(5)(eid)güttig tft, ob bte TOtgliebfc^aft in ber erften ober

yjoetten Cammer beftetjt; ogl. ©aupp^^ö^ ©. 96.
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§ 149. Walilverf alir en.

Was das Walilverfahren betrifft^ so müssen von

den Städten und Oberamtsbezirken längstens binnen

acht Tagen von der Zeit an^ da das Einberufungs-

reskript zu ihrer amtlichen Kenntnis gekommen ist^

die Listen sämtlicher Wahlmänner an das Oberamt

eingeschickt werden; worauf sodann von letzterer

Behörde längstens binnen zehn Tagen ^ von dem
Empfange jenes Reskripts an gerechnet^ ein Wahl-

termin zu bestimmen ist^ dessen Bekanntmachung

acht Tage vor dem Eintritte geschehen muss.

1. @. § 151 dloU 1.

§ 150. Stimmzettel.

Die Wahl geschieht in der Amtsstadt durch die

persönlich anwesenden Wahlmänner vermittelst der

Übergabe eines von ihnen geschriebenen oder wenig-

stens unterschriebenen oder, wenn der Wahlmann

nicht schreiben kann, mit dessen beglaubigtem

Handzeichen statt der Unterschrift versehenen

Stimmzettels.

1. ©. § 151 9^ote 1.

§ 151* Leitung- der Wahl.

(1.) Die Leitung der Wahl steht dem Oberamt-

mann zu, bei den zu eigener Landstandschaft be-

rechtigten Städten, unter Zuziehung eines aus wenig-

stens vier Personen bestehenden Ausschusses von dem
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Stadtrate und dem Bürgerausschusse; bei den Ober-

amtsbezirken besteht dieser Ausschuss aus vier Mit-

gliedern der Amtsversammlung; nebst einem Mitgliede

des Bürgerausschusses von der Stadt und einem von

dem Lande; das Protokoll hat der betreffende Aktuar

zu führen.

(II.) Die Mitglieder dieses Ausschusses sind

nicht wählbar in ihrem Bezirke ^ und ebensowenig

bei den Wahlen der Ritterschaft die zur Leitung

der Wahlhandlung zuzuziehenden ritterschaftlichen

Mitglieder (§ 136).

L ^te §§ 149—151 finb burc^ m. 9 unb 10 beg ^erf.^ef.

Dom 26. Tläv^ 1868 (^eg.^t. «S. 175) aufgehoben urtb burd^

foltjenbe ^eftimmungen erfe^t iDorben:

§ 149—§ 15L aBa^Iüerfa^ren.

(I.) 3)te3Sorfd^riften über ba^SSerfa^ren
bei ber SBa^l ber Slbgeorbneten ber ©täbte
xinb Dberamtöbejirferaerben burd) ein ©efe^
11 ä^er beftimmt

(IL) '3)ie 3[Ritgtieber ber 2öaI)lfoTnmif=

fionen, foraie bie Urf unb^perfonen fönnen
nid^t burd^ bie 2Baf)I[) anbtung, bei beren
Seitung fie aH folc^e beteiligt finb, Stb-

georbneten gett)äl)[t tx)erben.

(III.) ®benfo finb bei ben SBa^len ber

Stitterfc^aft bie jurSeitung berSöal^Ifianb^

lung juju^ief)enben ritterfi^aftli djen Ttit-

I i e b e r (§ 136) n i cf) t vodi)lbax\
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2. 3u 21 b
f. 1. ^ag SIÖar)It)erfa()ren für bte %ai)l ber

3(bgeorbneten ber ©täbte imb DberamtsBejtrfe n)ar mit bem
©efe^ t)om 16. Sunt 1882 (9lot)eEe ^xtm 35>a()lge]e| vom
23. aJiärj 1868) bem md)^waf)lc^^\^^ vom 31. 9J^at 1869
imb bem 3teglement t)om 28. Tlai 1878 angepaßt, f)at bann
aber burd) bie ©infü^rung von amtüd) geftempelten Um^
jd)lägen nnb 2lbfonberung§r)orrtd)tungen gemä^ bem @e]e^
vom 28. Sanuar 1899 (M^QM, ©. 27) 3}bbtfifationen erlitten.

3ii feinem ^oE^ug ift bie TOn.^erf. vom 28. gebruar 1900
(^l^eg.^I. ©. 232 iinb 797) ergangen, ^ag Sßal)(gefe| fetbft

i)at gemä^ ^efanntmad)ung üom 2. gebrnar 1899 (^^eg.^i.

6. 31) eine nene gaffnng erfjalten. ©. ben J^ommentar t)on

D^^ieber, ©toangen 1900. 3Bir bringen bag 3ßal;lgefe| nnb
bie ^oEg.^erf. bap in ^eil. 6 jnm Stbbrnd.

3» 21 b f. II gilt and) für ben mit ber Seitnng ber Söa^l

be^ 3)^itg(ieb^ be§ ^omfapitelg Don bem ^iiinig befteltten

3BaI)(fommtffar, falB er 3}2itglieb be§ ^^omfapite(§ ift (f.

§ 133 ^lo^^ 4 nnb moiji m. 1 ©. 586).

§ 152* Dauer der Wahlhandlung.

Die Wahlhandlung darf nicht über drei Tage

dauern^ welche sich in ununterbrochener Reihe folgen

müssen.

3(nfgef)oben bnrd) 2(rt. 11 be§ ^erf.(SJef. vom 26. ^DMrj.

1868 (keg^M. ©. 175).

§ 9?i($tannaJ)meber2Ba{)I; ©rforber^

niö ber abfoluten 3Jte]^rl^eit; engereSBal^L

(1.) Kann oder will der Gewählte die Wahl nicht

annehmeü, so kann der nächste in der Stimmenzahl

für ihn eintreten, vorausgesetzt, dass dieser nicht

weniger als den dritten Teil der abgelegten Stimmen
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erhalten hat; ausserdem muss eine neue Wahl vor-

genommen werden.

(IL) Das letztere muss auch dann geschehen,

wenn nach bereits angenommener Wahl die Stelle

des Abgeordneten wieder erledigt wird.

tiefer ^aragrap]^ tft btirc^ 2(rt. 12 be§ ^erf.(S)ef. r)om

26. dMx^ 1868 (9^eg.^L ©. 175) ha^in abgeänbert:

(I.) §at ber ©etüäi^lte bie 2öa^I ntd^t an-

genotnnten, ober fetner ber ^anbtbatenmel^r
alg bte ^älfte ber abgegebenen Stimmen
erhalten, fo tft eine neue Söal^t anjuorbnen.

(IL) bem le^teren %all tft nur unter

ben jmet Äanbtbaten ju mäl)[en, meldte bei

ber erften SBa^l bte metften ©ttmtnen er=

galten l^abem S3et ®ttmmengletd§f}ett ent =

f(^etbet bag Sog*

1* Stimmengleichheit entfc^eibet ba§ So§", b. h- ^ei

Sttmmengletchhett bezüglich einzelner ber für bte engere SBal^l

in Betracht fommenben ^anbtbaten. ^et ber engeren ^ai)l

ift bann wkhex abfotute Tle^)v^)tit erforberltc^ ; in Ermanglung
einer folcf}en bebarf ^§> einer '^tnxdai)i; bas 2o§> ift hier an§^

ge]d)Ioffen (anberg m 9fteich§n)ahlge]e^ § 12). S)te ^^uwa^)l

ift in le^terem ^alle eine @tichi:)ahl, ba ber 3)^angel nur ber

(Stichwahl, nicht ber erften Sßahl anhängt {(^aupp^(^'ö^ ©. 108).

2» § 153 gilt für fämtliche ^Bahlen, alfo au^ für bie

ritterfchaftlichen unb bie beg ^omfapiteB.

§ 154* 2BaJ)(urfunbe.

Nach dem Schlüsse der Wahlhandlung muss für

den Gewählten zu dessen Legitimation eine Wahl-

urkunde mit der Unterschrift sämtlicher zur Leitung
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und Beurkundung der Wahl zugegen gewesenen

Personen ausgefertigt werden.

3)iefer ^aragrapf) tft biirc^ %xt 13 h^§> ^erf.^ef. Dom
26. mäx^ 1868 C^eg.33r. @. 175) haf)'m abgeänbert:

„5Rad^ bem ©djtuffe ber 2öa]^(I)anblung

n)trb für ben ©eraä^tten beffen Segtti=

matton eine SBa^lurfunbe mit ber Unter-

fd^rift ber g^eftftellung beö 2Baf)Ierge6=

niffeg gefe^Hi^ berufenen ^erfonen aus-

gefertigt."

1. 3lrt. 20 be§ 2öa^(gefe^e§ (^et(. 6).

2» SB a I) hl r f u n b e

:

a) Ueber bie 3öa^(ur!unben ber 51 b g e o r b n e t e n ber
(Stäbte unb Dberamt^be^irfe, bie üon bem
Dberamtmann au^juftellen finb, f. Slrt. 20 be§ '^aljU

geje^eg vom 2. ^ebruar 1899 C^eiL 6), § 28 ber )SoUy^

^erf. t)om 6. 9Zot)ember 1882 (Söeil. 6) unb ba§ ^or^

mular ^etL E I)ierjit, enblic^ ben autograp^terten 9Jiin.^

©rla^ an bie Dberämter üom 23. gebruar 1895 5^r. 2945.

h) lieber bie 2öa^(ur!unbe ber ritterfc^afttic^ien 21

georbneten, bie t)on bem S^egierunggpräftbenten

au^geftellt mirb, ügL § 18 ber Qnftruftion für bie ritter^

fc^aft(icf)en SBa^ten vom 12. 3)e5ember 1819 (9^eg.^I.

©. 879) unb 3tff. 10 lit. d ber SJlin.^erf. üom 5.'

üember 1900 CJieg.^t. 6. 779).

c) Sind) bem 21bgeorbneten be§ ^omfopitel§
roirb nod) feiner 3öal)l eine 3öal)tofunbe au^gefteUt,

bie von bem äßal)lfommiffor unb bem pm 3Ba()(aft

berufenen ^rotofoIlfüf)rer nnter.^etc^net mirb.

§ 155* SDer ©etudl^Ite ift 3Sertreter beö

ganjen Sanbeö.

(1.) ®er ©eu)ä^lte ift aU 3lbgeorbneter, nidjt bes

finjelnen 9Ba§16e^irfeg, fonbern beg gan^^en Sanbe^ an=

3ufe]^en.
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(IL) @g fann t^m ba^er auä) Ulm ^nftruftton,

an raeld^e er Bei feinen fünftigen 2lbftimnmngen in ber

Stänbeüerfantmlung gebunben wäre, erteilt werben*

1* § 155 gilt für fämtlid)e geraä^tten 9Mglteber ber jtöetten.

Cammer, alfo and) für bie von ber 9Utterfd)aft unb bem ^om^
fapitel getüö^Iten.

2> siug § 155 barf feine§it)eg§ gefc^loffen roerben, ba^

gegenüber ben ntc^t gen)ä]^(ten TOtgliebern ber ©tänb et) erfamm^
lung bie Erteilung einer gnftruftton, etwa bnrc^ bie t)orgefe^te

^eprbe, pläfftg tüäre. i)ie gen)ä!)lten 9}ZitgUeber finb nur
be§I)a(b befonberg genannt, raetl bei t^nen nac^ ber gefc^icf)t:=

üc^en ©ntraidlnng ber ©tänbeüerfammlnng ber @ebanfe an
bie ©rtettog einer Qnftrnftion bejonberg naf;e lag. („^ie

3]ertreter ber Slmt^forporationen in ber altraürtt. Sanbfc^aft

it)aren nic^t Vertreter be§ ^otB, fonbern nur prtüatrec^tlic^e

Dtanbatare ber Korporationen, von raelc^en fie entfenbet, be^

^a^lt unb n)ieber abberufen würben, n)te fie auc^ an bie S^t^

ftrufttonen berfelben gebunben n)aren"
;
©aupp^^öj 8. 82.)

lieber bie gnftruftion beg ©teilt) ertreter§ ber erblichen Wlxi^

glieber ber erften Kammer
f. § 156 5^ote 4.

§ 156* ^erfi3nlt($e äluöübung beö ©ttmm =

xeä)t^; ©timmübertragung.

(I.) ®ie 3}titglieber beiber Kammern l^aben i^r

©timmrei^t in ^erfon au^gnüBen; nur ben erBKi^en

^Jtitgliebern ber erften Cammer ift geftattet, i^re ©timme

einem anbern in ber SSerfamntlung anrcefenben 5!Jlit=

gliebe biefer Cammer ober einem ©ol^ne ober bem

fonftigen präfumtiüen 9^ac§foIger in ber ©tanbe^^err-

fc^aft Übertragern

(IL) "I^iefeg befonbere S^ec^t ber ©timmübertragung

fann auf gteii^e Söeife aud^ für einen megen 3Kinber=

jä^rigfeit ober anberer perföntid^en Unfä^igfeit unter



142 § 150.

ä5ormunbfd;aft ftel^enben ©tanbeö^erren üon beffen

SSormunb ausgeübt tDerben*

(III.) jebem %aU aber tann ein SWitgHeb ber

erften Cammer ober ein ®tettt)ertreter be^felben niemals

mel^r afe ©ine übertragene ©timme fütjren.

Unter beu erb(id)eu SJHtgltebern ber erften Cammer
finb 5U uerfteljen bie in § 129 Qiff- 1 nnb 2 genannten ^er^

fönen, foioie bie in § 129 3iff- 3 genannten oon bent ^lönig

erb(id) ernannten !i)Jttti-\(ieber.

2* ^er 6teUoertreter nntf^ bie aUgenieine perfön(id)e ^e^

fä()iqiing jnm Eintritt in bie ©täubeoerfainmlnng befi^en.

§§ 134 135.

3> ^ie Uebertrai-^nng fann and) an ein le6en§(ängUd)e^>

9Jiitglieb ober an ben 6tel(t)ertreter eine^ erblichen 9JJitg(ieb^

erfolgen.

4» 3(n eine Qnftrnttion ift ber SteKoertreter nid)t gebnnben,

bod) fann ba^5 ÜlJianbat jeber^eit n)iberrnfen raerben.

5* ^ie ©timmübertragnng l)ai bnrd) fd)riftlid)e ^oI(mad)t

jn erfolgen (§ 159).

6* ^er ^^Normnnb fann, menn er bie perföntid)e 33efäl)igung

(dloie 2) befiljt, bie Stimme and) anf ftd) felbft übertragen,

alfo ba^ (Stimmred)t felbft ausüben.

7^ ^ie 2(nfid)t oon ^öitjer (^tegicrnng nnb (Stänbe, ©tntt^

gart 1882, @. 189) nnb (^anpp:^^ö5 8. 99, baf^ aud) eine

ioeiblid)e -^crfon in i()rer (§igenfd)aft al§> .^ormünberin bie

©timmübertragnng, alferbing^ nid)t anf ftd) felbft (f. 3^ote 6),

anhüben tönne, ift nnric^tig. ^ie ©timmübertragnng beö

;:lUn'mnnb$ ift ein bnrd) § 156 bem Jibrmnnb eingeräumte^^

politifd)e^ ^){ed)t, ebenfo mie ber ©i^ in ber erften Kammer
ein politifd)e^ ditdjt barfteUt; menn baljer nad) ber allgemein

anerfannten 3(n§legnng ber ^111. grauen oon bem ^ed)t ber

i^anbftanbfd)aft an^gefd)loffen finb (ogl. 5lote 5 gu § 135), fo

finb fie smcifcllo^ and) an^gefd)loffen oon bem politifd)en

i^ied)t, in iljrer (Sigenfd)aft al^ .^l^ormnnb bie ©timmübertragnng

au^^nüben.
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§ 157. Drbentli($e 9teutt)at)l ber 2lb=

georbnetenf ammer.

2(tte fed^g Qa^re mu^ eine neue SBa^ ber 3(6georb=

neten, raeld^e ntd^t amt§^a(5er ©i^ unb ©timme in ber

jraeiten Cammer ^aben, vorgenommen merben ; bie biö-

I)erigen finb mieber rväi)lhax^

1* ^ie Söa^tperiobe beginnt nac^ ber fett 1861 (t)gt. bie

^.5^.0. üom 31. ^ejember 1861, 9ieg.^L 1862 @. 4) t)on

Regierung unb ©täuben übereinftimmeub angenommeneu 2(u6^

(egung ber ^.U. mit bem ^age, an melc^em bie (e^te ber aE^

gemein angeorbueten Söal^teu (fei bieg nun eine ritterfcfiaft-

(ic^e ober eine anbere, in^befonbere eine engere äöal^O ooE-

gogen mürbe.

2* § 157 bejiep ftc^ auc^ auf bie 3(bgeorbneten ber bitter-

fc^aft unb ben be^ ^Domfapitelg.

§ 158* 2IujBerorbentlt($er Sluötrttt auö

ber 3lbgeorbnetenfammer.

(I.) äBäl^renb biefeö fed^gjä^rigen 3^itraume§ er=

folgt ber 2tugtritt eineg SD^itgliebeö ber Cammer, au^er

bem ^^affe bes freimittigen ©ntfd^tufjeg ober ber gerid^t=

lid} erfannten ätu^fd^lie^ung (§ 199) nur bann, menn

1. ein 3D^itglteb baö ©runboermögen , ben ©tanb

ober ba§ 2(mt, morauf beffen SSefä^igung beru£)t,

ju befi^en auflfiört;

2, wenn bag 3!}tttglieb in ber ^raifd^enjeit eine ber

oben (§ 136) feftgefe^ten ©igenfd^aften verliert.

(II.) 3n fold^en glätten mirb, wenn baö au^tretenbe

SRitglieb ein gemä^Iter 3l6georbneter roar, eine neue

SBa^l oon einem neuen 2ßaf)lfottegium vorgenommen.
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1. ^er § 158 berief)! ftd), tüie au^ feinem SKorttaut unb
feinem ,ßnfammenf)ang mit § 157 ^)^x^oovi^^^)i, nnr auf bie 2lb=

georbnetenfammer. ^. ^i^er, ,,9^egierung unb 8tänbe",
Stuttgart 1882, 171. Ueber ben Slugtrttt aug ber

J^ammer ber ©tanbegfjerren »gl. ^lo^^ 4 ju § 129.

2* Ueber ben ^lugtrttt eineg Beamten bei ^nnai)rm eine§

3(mte§ mii ^öl)erem 9tang ober @ef)a(t
f. § 146 2(bf. lY.

3» Ueber ben 3Iu§fc^lu^ be§ ®of}n§ burc^ ben ^ater f.

§ 118.

4. etatt § 199 foirte e§ ^ei^en: § 203; ftatt § 136: 135.

^e5üg(id) biefer unb eineg meiteren %^fyi^v^ tft p ermäfjnen

ber 3^ed)enfcf)aft§berid)t beg ftänbifd)en 2ln§fd)uffe^ an bie am
1. ^ejember 1823 eröffnete ©täubeoerfammlung (^ser^anb?

(ungen ber Cammer ber Slbgeorbneten 1823—1824, au^er?

orbentltd)eg ^ei(.^)eft 6. 10 f.)

:

„YIII. Slugfertigung ber ^^.U. auf 'Pergament.

llDem ftänbifd)en 3üt§fd)u^ fc^ien eg geeignet, üorjuggmeife

ber Slu^fertigung ber ^.U. auf Pergament, unb ber 2(ug?

it)ecf)fhing ber aifo gefertigten beiben ©gemptare, ]^ter ju ge?

beuten.

®iner 9^ote beg 3]orftanbeg be§ fgl. (Btt). ^ia^^§> vom
10. Mäv'^ 1. 3^. an ba§ bie^feittge 'praftbium pfolge, tagen

bie beiben auf Pergament auggefertigten ©jemplare ber ^>.U.

5ur 5(ugrDed)fiung jmifc^en 9iegterung unb ,
©täuben bereit,

unb eg mürbe bamit üon fetten ber ©täube bem ©rufen uon
9fteifd)ad) bie ®t)re, ju biefem Qwtdt mit§umirfen.

^eibe ^ßmmiffarien nahmen bei ber nod)maligen ^urd)?

gef)ung beg mirflic^en 3ul)altg beö @runbgefe^e§ ma^r, ba^

an§> ber einftmeiltgen Urfd^rift in beibe ©jemplarten fotgeube

Irrtümer übergangen maren.

1. bem § 158, metd)er uon bem 3(u§tritte eines W\U
gliebg ber .!flammer ber 2(bgeorbueten tjanbelt, ift ber § 199

ber Urfunbe unb ebenbafelbft 9^r. 2 ber § 136 xmrid)tig an^

gebogen, ©tatt jene§ foltte auf ben § 203, ftatt biefeg auf

ben § 135 ber ^.U. t)ingemiefen fein.

2. 3n bem § 162, bie ©i^orbnung ber ©tänbemitglieber

in beiben Kammern betreffenb, ift fid) ebenfo unrid)tig auf

ben § 187 belogen, unb foUte Die(mei)r ber § 133 ber Urfunbe

angezogen fein.
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^tefe Srrtümer fd)ienen ben betben J^ommiffarien jo um
roe] entließ, 5ug(etd^ aber fo augenfällig unb notortfc^, baß fie

feinen 2lnftanb nahmen, auf bie oben angegebene 2lrt bie

.53erbefferung in beiben (Sjemplarien voxmljxmn p (äffen;

xDorauf ber 2lft ber 2lu§n)ec^f(ung, unter §ir)eier

gegenfeitigen Jlan^leibeamten in bem ©i^ung^faale beg fgL

(le^. 9iat§ am 22. 5Dki b. unter bem erneuten (BIM^
löunfcf) p bem Qi^^^^^^ biefer mid^tigen Urfunbe förmlich volU

50gen mürbe."

5. 3u Ibf. II ügf. m. 24 beg Sßa^lgefet^eg, ^eil. 6.

6* ^ae SBort „3ö a t) l f 0 U e g in m" gilt nic^t met)r für

bie SKa^len ber ©täbte unb Dberamt^bejirfe, ba nac^ bem
geltenben äöa^tgefe^ (ß^xl. 6) bie Sßa^l nic^t me^r mie frül) er

(t)gL §§ 137 ff. alt) oon Söal)lfollegien t)orgenommen mirb.

§^159* Segtttmatton ber ©tänbe^^

m 1 1 0 1 1 e b e

(L) ^ie SJJxtgfieber betbet Kammern ^ahen fid^ mv
©röffnung beö SanbtageS ju legitttnieren, unb bem

@nbe einige 2^age x>ox bem in bem ©inberufung^reffrtpte

üorgefi^rtebenen S^ermin an bem Befttmmten Orte ber

SSerfammlung fic^ einjufinbem Sie Segttimation ge=

fc^ief)t, für ben erften fünftigen Sanbtag, auf bie hi^-

I}er ü6It(^e SBetfe, in ber g^olge aber bei bem ftänbtf(^en

2tuöf(^uffe (§ 187) burc§ S?orlegung be§ ©tnberufungg-

f(^reiben§, roeld^eg in bem (§ 156) ermähnten g^alle ber

6timmübertragung mit ber hierauf gerichteten SSoII-

mac^t begleitet fein mu^, unb nermittelft ber 'Säa^)h

urfunbe.

(II.) '3)ie jur SSerfammfung auf§ neue gemä^lten

Mitglieber beg 3(ugf(^ujfeg felbft merben gur Prüfung
33a§ine = ÄöftHn, tefaffungtofunbe. j^Q
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t^rer eigenen Segittmation burd^ bie juerft (egitimierten

2l6georbneten erfe^t

(III.) @§ l^ängt von bem Röntge ab, bem Segitt^

mation^gefi^äfte Sommtffarien abjuorbnen.

1» Ueber bie ^orna!)me berSegtt im otton
f.

3Irt. 22
be§ 2öal)lgefe^eg vom 2. g^ebruar 1899 (^eil. 6) über bie

Legitimation ber xxad) Eröffnung 'ber Cammer eintreffenben

9}^itg(teber
f. § 160 2lb]. IV.

2. ®tnberufnnggf(f)reiben: ^te 9MgUeber ber

erften Cammer unb bie nid^t burcfi 2Ba^( berufenen 5!}Htg(ieber

ber ^rueiten Cammer er^tten befonbere ©inbernfung^frf)reiben

burcf) ben TOnifter be^ S^^t^^^'^t^-

3. Ueber bie 2ß al) tu r!nnb e
f. § 154:.

§ 160. 93ef d)lu§fä]^igf eit ber Kammern;
Sanbt agöeröf f nung; ^ortfe^ung beö

Segtttmationögef(^äftö.

(I.) ®ie erfte Cammer roixh burd^ bie Slnwefenl^eit

ber §ä(fte, bie jweite Cammer burdfj baä ©rfdjeinen

non ^^voei ©ritteilen il^rer ©lieber afö noltftänbig befe^t

angefel^en.

(II.) S)er ftänbifc^e 3lugfd§u^ ^at am ^^age nor

bem in bem Sin6erufung§fd§reiben beftimmten ^^ermin

bem Geheimen Rate non bem ©rfolge be^ Segitimatione^

ge[d;äftg Slnjeige ju mad^en.

(III.) ®er Äönig mirb hierauf, wenn jene ^^^^l

burd^ fold^e 2l6georbnete erfüllt ift, bei beren Segiti^

mation fic^ fein 3lnftanb gefunben ^t, ben Sanbtag

in ben für biefen %aü vereinigten Äammern eröffnen;

mobei ber vom ^önig ernannte ^räfibent ber erften
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Cammer, ober, wenn nod§ feiner ernannt ift, berjenige,

weläjet e§) bei ber Dorigen SSerfamntlung war, bie ©teffe

be§ 3Sorftanbeg vertritt.

(IV.) 3)ie Segitimation ber etwa fpäter eintreffen-

ben 3!JJitgIieber, fon)ie bie ©rtebigung ber no(^ übrigen

Segitimation^anftänbe
,

gefi^iel^t bei ber betreffenben

Cammer* 3)ag Stefultat mu^ bem Geheimen Rate

vorgelegt werben; aud§ ift ber anbern Cammer bat)on

yiaä)xiä)t äu erteilen.

1^ 2tn bie ©tette be§ (Be^etmen 9^at§ in II nnb IV
ift nac^ m. 8 unb 9 be§ ^erf.^ef. t)om 1. Suli 1876 (^etL 3)

ha§> ©taat^mtnifterinm getreten.

2* ^et ber g^eftftetlnng, ob bie Cammer ber ©tanbe§f)erren

nad^ ^5f. I befc^tn^fä^tg ift, raerben bie burc^ (^iimmixbev-

tragung vertretenen iflitglieber (§ 156) al§ anraefenb Be^anbelt,

bie rn|enben Stimmen (§ 129 ^^lote 3) nac^ einer mn ber

Regierung ni(i)t beanftanbeten Uebung au^er ^etrac^t gelaffen.

3. lieber bie (Ernennung be§ ^räfibenten ber erften Cammer

f. § 164: m^. 2.

§ 16L 33ef (^lu§unf ä^igf ext einer ber

Kammern.

Sollte bei (Sinberufung eine§ Sanbtageg eine ber

beiben Kammern ni(^t in ber nai^ § 160 erforberlid&en

älnja^l jufammenfommen, fo wirb fie aU einwißigenb

in bie Sefd^lüffe ber anbern angefe§en* ^ehoä) fte^t

in biefem g^affe ben erfd^ienenen 3Dtitgliebern ber

unnolljäfiltgen Cammer frei, ben ©i^ungen ber anbern

mit ©timmred^t beijnwol^nen.

lieber bie ^eftftettnng ber ^efc^)(u^unfäl)igfeit ber

erften Jlammer
f.

dloie 2 p § 160.
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2* (^tne fpätere ©rcjän^ung einer bei ber Eröffnung nidit

üo((ftänbig befehlen J^ammer ift unmöglirf), weit mdj (Eröffnung

be§ Sanbtagg (§ 159) bie :^egitiniatioji ber neueintretenben

TOtglieber bei ber betreffenbeit — alfo befe^ten — Cammer
5U gefrf)e!)en ijat (§ 160 3lbf. IV), eine nic^t t)o((ftänbig befe^te

llammer ftd} foniit burd) bie Legitimation fpäter eintretenber

:Dätglieber nic^t ergänzen fann (33i^er, ,,9fiegierung nnb 6tänbe",.

Stuttgart 1882, @. 187).

3* ^er § IGl ift analog an^uroenben im %alh ber nac^^

trägtic^ eintretenben bleibenben ^efc^(u^unfä!)igfeit, ©anpp^
@. 114.

§ 162» ©t^= unb ©timmorbnung in ben

beiben Kammern.

(I.) ber erften Cammer nehmen bie ^ßrinjen

beg to,L §aufeg ben erften ^la1§ ein; auf fie folgen

bie ©tanbeöl^erren, beibe unter fid^ mä) ii)xem fonft

befte^enben Slange; fobann bie übrigen erblid^en unb

bie auf Seben^jeit vom ^önig ernannten 3Kitglteber,

nad^ ber S^xt i^rer ©rnennung,

(II.) ber ^weiten Cammer ft^en bie t)erfci^iebenen

.klaffen, roorauö fie jufammengefe^t ift, in ber § 187 an-

gegebenen Drbnung ; unter ben ©liebern jeber einzelnen

klaffe entfc^eibet, je naä) 93efci^affenf)eit berfelben, ba§

2lmtö= ober ba§ Sebengalter, unb unter ben ®eiftli(i)en

fat^otifd^er ^onfeffion ber SSorjug ber Stmt^rcürbe.

(III.) Sie Slbftimmungen gefd^el^en nad^ ber ©t|=

orbnung, iebodft fo, bajs in ber ^weiten Äammer bei

bem ©timmenaufrufe immer jmifd^en ben t)ier erften

unb ben jmei übrigen klaffen gemec^felt mtrb, biö jene

erfd^i}pft finb.
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1^ gür bte t3emeinfcf)aft(id)en ©i^ungen beiber Hämmern

{). § 160. 190. 191, 193 n. 196) t)g(. § 4 ber äußeren ©e^:

fd}äft§orbnung t)om 23. Dftober 1841 C^ett. 4).

2. § 187: 3m Xe^t ber ^.U. im 9ieg.^t. tft ftatt § 133

ber § i87 genannt. ®te§ tft ein ^ebaftion§fef)(er; f. § 158

^lote 4.

3* ^er ^orpg ber 2lmt^n)ürbe entfc^eibet natürlich nur

bei ben in § 133 3^ff- 3 genannten, nic^t auc^ bei ben etwa

hl ben allgemeinen 3ßal)len gemäljlten fatlj. (S5eiftlid}en.

§ 163. ©tänbeeib.

(1.) 3ebe§ 3JJttgHeb ber erften unb ber jtt)eiten

Cammer ^at bei feinem erftmaltgen ©intritte in bie=

feI6e ben (Stänbeeib abzulegen: 3)tefer lautet fo:

gc^ fd)tt)i3re, bie ^ßerfaffung f)eilig ju l^alten, unb in

ber ©tcinbet)erfanttnlung ba§ unjertrennlti^e Söol^I

be§ ÄönigS unb beg 3SaterIanbe§, ol^ne alk 5Reben=

rü(ffid^t nai^ meiner eigenen Überzeugung, treu

unb gemiffenl^aft ju beraten, ©o ma^r mir ©Ott

^elfe!

(IL) ®er ©tänbeeib roirb üon einem bei ©röffnung

eineä Sanbtage^ neu eintretenben 3JJitglieb in bie §änbe

beg Königs felbft, ober be§ jur ®ri)ffnung beoott=

mäd§tigten 3[Rimfter§, au^erbem in bie §änbe beg ^Präfi-

beuten einer jeben Cammer abgelegt.

^er ©tänbeeib fann Don ben Slngeprigen einzelner ^Jieli?

gtonsgefellfc^aften in ber für biefe beftimmten ^-öetenerung^^

formet geleiftet merben; ngl. bariiber 9i. @e^ler, „^ie mürtt.

l'anbeggefe^e unb ^erorbnungen pr S^^^t^Pi^o^e^orbmmq 2c."

Bübingen unb Seip^ig 1902, ©. 268. 269.
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§ 164 ^röfxbenten, SSijepräfibenten unb
©dE)rif tf ütirer.

(I.) Der Vorstand der Ständeversammlung be-

steht aus einem Präsidenten und einem Vizepräsi-

denten in jeder der beiden Kammern. Das Amt
desselben dauert bis zum Ablaufe des sechsjährigen

Zeitraums. (§ 157.)

(II.) Den Präsidenten der ersten Kammer er-

nennt der König ohne Vorschlag; für die Stelle des

Vizepräsidenten werden von der ersten Kammer drei

standesherrliche Mitglieder durch absolute Stimmen-

mehrheit gewählt, aus welchen der König eines er-

nennt.

(III.) Ebenso wählt die zweite Kammer aus

ihrer Mitte, ohne Unterschied der Klassen, drei Mit-

glieder zur Stelle ihres Präsidenten, und wenn hier-

auf die kgl. Ernennung erfolgt ist, auf gleiche Art

zu dem Amte des Vizepräsidenten,- welchen der

König ebenfalls aus den hiezu vorgeschlagenen

drei Mitgliedern ernennt.

(IV.) Kommt nach Ablauf des sechsjährigen

Zeitraumes die zweite Kammer zum erstenmal zu-

sammen, oder sollte sonst der Fall eintreten, dass

bei derselben beide Präsidialstellen zugleich erledigt

wären, so vertritt bis zur Ernennung des Präsidenten

das älteste rechtsgelehrte Mitglied die Stelle des

Vorstandes.



§ 164. 151

(V.) Jede der Kammern wählt auf die Dauer

eines Landtages einen oder mehrere Sekretäre aus

ihrer Mitte.

^urd) m. 2 be§ ^erf.(S)ef. vom 23. 3uni 1874 (Meo,M.

6. 177) fjat ber § 164 fotgenbe gaffung ert)alten:

(I.) ^Der SSorftanb ber ©tdnbetierfamm-
(ung befielt auö einem ^räfibenten unb

einem jeprccf ibenten in jeber ber beiben

Kammern. 3)ag 2lmt beSfetben erftrecft fid)

je auf bieS)auer einer orbentlid^en 2anb=

tagöperiobe (§§ 127 unb 190).

(II.) S)en5ßräfibenten ber er ften Cammer
ernennt ber Slönig ol^ne SSorfdjIag. ©er
ä5i jepr äf ibent mirb von ber erften Kammer
auö ber S^^^ ifirer ftanbeöi^errtid^en TliU

g lieb er burc^ abfoIute@timmenmeljr^eitge=
m ä l) 1 1*

(III.) 3)ie Cammer ber 3tbgeorbnetenn)ä^(t

burd^ abfolute ©timmenmeljrfieit aug if)rer

3Kitte i^ren ^räfibenten unb i^ren iUje^

präfibenten*
(IV.) öat fid)beieinerberobigen2Ba]^len

eine abfolute Tlei)xi)eit nxä)t ergeben, fo

finb biejenigen brei ^Diitglieber,, mel(^e bie

meiften Stimmen erhalten Ijaben, auf eine

engere äßa^l ju bringen.

(V.) SBirb auä) bei biefer 3öal)l feine ab=

folut e 3)? e^rl)eit erreid&t, fo finb biejenigen
beiben SiJtitglieber, meldte bie meiften©tim=
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m e n in b e r engeren SB a f) f ex Ij alten I) a b e n,

auf eine gleite engere 2BaI)l bringen.

%xitt in biefer legten 2B a^.( ©timmengleid)^
ijext ein, fo entf(^eibetba§So§, 93ei3(u§^

ntittelung berjenigen SWitglieber, welä)e

na(i) ben norfte^enben S?orfd^riften auf bie

engere Söai^t ju bringen finb, entf (Reibet bei

Stimmengleichheit ehen\all^ bas £o§.

(VI.) (Solange für bie betreffenbe Cammer
meber ein ^räfibent nocf) ein SSijepräfibent

beftellt ift, foroieimS^aUeber^Serfiinberung

berfelben, nerfie^t in jeber fiammer bie

©teile beg ^ßräfibenten ba§ imSebenöalter
ältefte anmefenbe ^ammermitglieb,
2lmt be? 2llter§präf ibenten ge^t im y^alle

ber 3lblehnung feiten^ beg berufenen auf

baö imSebengalteri^nx amnäc^ftenftehenbe
^ammermitglieb über.

(VII.) ^ebe ber Kammern mä^lt auf bie

'S)auer eineg Sanbtagö mit relatiner ©tim=

menme^t^eit bie erforberlid^e S^^^
©d)riftführern au§ i^rer SKitte.

(VIII.) 33 on fämtlid^en Sßatjlen ift bem
«Könige Slnjeige ju madjen.

§ 164a. (Sef (^äftöorbnung.

3ebe Kammer regelt innerhalb ber Der?

f a f f u n g § m ä
f3

i g e n © r a n f e n i l) r e ® e f ä f t e-

orbnung.
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1» ©ingejc^attet md) § 164, wenn and) nidjt mit bei* 33e?

,^etrf)mmi] „§ 164 a" burd) ba^ ^erf.(S)e[. vom 23. Sunt 1874
{^e^ym. e. 171) Irt. 3.

2. @ e f ä f t § 0 r b n u n g b e r ^ a m nt e r b e r 31 b g e?

örbneten: ^I)te ümnmer ber Slbgeorbneten f)ai unter bem
19./24. Sunt 1875 tfjre (^efc^äft^orbnung feftgefteKt. Seit-

bem mtrb in ber Stbgeorbnetenfammer in ber erften @i^ung
nad) ber (Eröffnung ber ©tänbeüerfammhtng ein ^efc^lu^ über

bie 2Inna!)me biefer ©efc^äft^orbnnng gefaxt, mop einfache

9Jtetjr^eit genügt; ift bann bie Slnna^me erfolgt, ]o bebarf

nunmef)r auf @runb be§ § 99 berfelben jebe Slbänberung

ober Slbroeic^ung oon if)ren ^^eftimmungen mä^re^jb be§ betr.

Sanbtagg einer 9Jk^r^eit uon -/3 ber 2(bftimmenben. ^ie ®e^

je^äft^orbnung ift mit ben erfolgten ^(bänberungen in ^eiL 5

abgebrudt.

3*@efc^äftgorbnung ber ^amm erber ©taube
ijerrn: ^ie Cammer ber ©tanbeg^errn f)at i^re ©efc^äft^^

orbnung am 21. 3uni 1876 feftgefteltt. 6ie gilt big ^u itjrer

5Ibänberung ol^ne 9iü(fftcf)t auf bie Saubtaggperioben. Sie ift

in ^eit. 4 abgebrucft.

4* ^ie äußere @efc^äft§orbnung für ben ^^erfel)r

ber klammern unter fic^ unb mit ber Diegierung ift im ®in^

üernetjmen beiber Kammern burc^ bie fgl. ^erorbn. uom 20. Df?

tober 1841 (9^eg.^r. 489) feftgefteEt morben. ©ie hxM
je^t ctu^erlicl einen ^eil ber @efc^äftgorbnung ber Cammer
ber <Stanbe§|errn unb ift in ^eit. 4 (§§ 1—18) abgebrucft.

§ 165* Befugnisse der Präsidenten.

Der Präsident einer jeden Kammer sorgt für die

Aufrechthaltung der Ordnung^ bestimmt die Sitzungs-

tage ^ eröffnet und schliesst die Sitzungen, ordnet

den Gang der Verhandlungen;, und leitet die Be-

ratungen und Abstimmungen.

1. ^ag ^erf.@ef. uom 23. 3uni 1874 OM(\M. ©.177)
beftimmt in 2(rt. 10:
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„^ie §§ 165, 166, 171, 173 315]. 1, 174, 185 Ibf. 2
n:)erben aitfgefjoben".

2* geregelt in ben @efcf)äft§orbnungen : @efc^äft§=

orbnung ber Cammer ber ©tanbe^^erreu §§ 22 xmb 23 ('Beil. 4:),

ber Cammer ber Slbgeorbneten § 5 (^eil. 5).

§ 166. Urlaub der Ständemitglieder.

(I.) Die Mitglieder der Karamern sind verbunden^

jeder Sitzung anzuwohnen; im Fall eines gegründeten

Hindernisses haben sie solches dem Präsidenten an-

zuzeigen.

(II.) Während der Dauer der Versammlung

dürfen sie sich nicht ohne Erlaubnis des Präsidenten

entfernen, und bei einer über acht Tage dauernden

Abwesenheit nicht ohne Bewilligung der Kammer;

jedocl) kann der Präsident in besonders dringenden

Fällen auch einen solchen längeren Urlaub erteilen^

hat aber davon der Kammer in der folgenden Sitzung

Kenntnis zu geben.

3(ufgefjoben;
f. § 165 9lote 1; je^t geregelt in ben ©e^

]d)äft^5orbnungen: ©efdjäft^orbmmg ber Cammer ber ©tanbeg?

Ijerren § 34 (^etl. 4), ber tammer ber Slbgeorbneten § 12

(^eil. 5).

§ 167^ Def f entUd^f eit unb S)ru(J ber

Jammert) erJ) anbiungen.

(I.) Die Sitzungen der zweiten Kammer sind

öffentlich; auch hat sie ihre Verhandlungen durch

den Druck bekannt zu machen. Von der ersten

Kammer muss wenigstens das letztere geschehen*
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(IL) ®te ^u^örer, bie ein S^iäjen beö SSetfallö

ober ber 5D^i^6tIItgung geben, werben unt)erjüglt(^ ent-

fernt.

1. I tft burc^ Slrt. 4 be§ ^erf.(S5ef. mm 23. Sunt

1874 (9^^eg.35L 177) ba^tn abgeänbert:

(1.) ®ie ©t^ungen beiber Kammern ftnb

öffentlid§; au(^^aben btefelben t^re 35er=

^anblungen burd^ ben S)ru(f befannt ju

m a d§ e n.

2* Heber bie (Straffreiheit tr)a!)rheitggetreiter 33enct)te f.

9i.©tr.@.^. § 12.

§ 168^ ®elf)etme ©ifeungen.

'Sie ©i^ungen werben gel^eim, teil^ auf baö 33e-

ge^ren ber 3Ktntfter unb fgL ßommiffarien bei Sßor=

trägen, bie fie, i^rer ©rflärung mä), im 9^amen beg

Äönigeg ju mad^en ^aben, unb weli^e nur im %aü einer

\o^d)^n ©rflärung für amtlid^e Sinterungen ju Italien

finb; teils auf den Antrag von wenigstens drei Mit-

gliedern^ wenn diesen, nach vorläufigem Abtritt der

Zuhörer, die Mehrheit der Kammer beistimmt.

2)er 2. 6a| be§ § 168 tft nac^ ben ^Borten „p galten

finb" burc^ «. 5 be§ ^erf.^ef. vom 23. Sunt 1874 (S^etj.^l.

©. 177) bat)m abgeänbert:

teilg auf ben 2tntrag non wenigftenö bret

SJlitgltebern in ber erften Ä'ammer unb non

wenig ft eng ^el^näJJitgliebern in berjweiten
Cammer, wennbtefen, nai^ vorläufigem 2lb^

treten ber ^u^örer, bie We^rl^eit ber ^am-
merbeiftimmt*
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^er Dxnä be^ '^rotofoE^ einer gefjeimen ©t^uug tann
von ber Cammer be]rf)(offeu i^erben, jeboc^ nur unter

ftimmung ber 9tei]ierung, trenn bie @i|ung auf ^egel)ren ber

3}iinifter ober ftjl. Hommtffarien eine geheime geworben rvav.

§ 169. Seilnafime ber SRtnifter an ben

3Ser]^anblungen betber Kammern,

Sie SRinifter [inb befugt, ben SSer^anbtungen ber

betben Kammern anjurao^nen unb an ben Seratfi^Ia-

gungen teiljunel^men, ©te fönnen ficf) aud) von anbern

©taatsbienern begleiten (äffen, raeld^e etraa ben vor-

liegenben ©egenftanb befonberö bearbeitet i^aben, ober

fonft t)or^üglic^e ^enntniö bat)on beft^en. 3(n ben

©i^ungen ber ftcinbifd^en Äommiffionen fte^t i^nen im

%aU einer auöbrücEIic^en ©intabung gleii^fattö 2^eit=

na^me ju»

U 6. (S5efd)äft§orbnung ber Hammer ber ©tanbesfjerren

§ 62 C^eiL 4), ber Slammer ber 3(bgeorbneten § 56 Q&^il 5).

2* ®ine ^fnd)t ber 931inifter, vox ber Hamuier ober in

einer J^ommiffton 5U erfd)einen, beftefjt nicf)t, abgefe(}en uon
ber ^orfc^rift be§ § III, nad) n)e(d)er bie ein^ehien 9J^inifter

ben ©täuben bie 2tu^gaben für if)re Departements ^u er=

läutern l^aben. Die 3}}inifter fönnen (jiernac^ aud) bie Q3e-

antroortung oon ^i^^^i'P^^^'^tionen Dermetgern. Die gefd)äft?

lic^e 33et)anblung fold)er Stnfragen ift geregelt in ber (Befd)äft§^

orbnung ber Hammer ber Slbgeorbneten §§ 46—50 fSeif. 5j,

ber Hammer ber <3tanbe§l)erren § 58 (^ei(. 4). ©. näl)erec^

in @aupp^@ö5 @. 119.

§170* Deputationen an bie ©tänbe unb

Deputationen berfelben.

Deputationen fann bie ©tänbeoerfammlung raeber

-annehmen, nod^ ol^ne ©rtaubnis bes iRi3nigeö aborbnen.
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1, 3(urf) bie Itommifftonen (äffen Deputationen nic^t

©efdjäft^nrbnnng ber Cammer ber 2ä[5georbneten § 93 (33et(. 5).

2> 2(ud) @tn§e(nen tft nad) ben @efd)äft§orbnnngen

ntd)t geftattet, perfönltd) üor ben ©tänben p erfreuten, ©e-

fuc^e ftnb an biefelben ftetg fd)nft(ic^ richten; @efd)äft§^

orbmtng ber .Cammer ber ©tanbe§l)erren § 55, ber Cammer
ber 5(bgeorbneten § 42 (^et(. 4 unb 5).

8^ lieber bie (Ernennung ber ft ä n b t f e n D e p n^

tattonen nad) erfolgter .ßi^ftownng beg Jiönigg
f. @efd)äft§-

orbnnng ber Cammer ber ©tanbe§f)erren § 16, ber Cammer
ber Slbgeorbneten § 94 C^ei(. 4 nnb 5).

§ 171* Form der Vorträge in den
Kammern.

Nur deii Ministern oder kgl. Kommissarienj den

Berichterstattern der ständischen Kommissionen und

den Mitgliedern ; welche einen Gegenstand zur Be-

ratung in Antrag zu bringen (eine Motion zu machen)

haben, steht die Befugnis zu, schriftliche Reden in

der Versammlung abzulesen. Ausserdem finden bloss

mündliche Vorträge statt.

3(nfge^oben
; f. § 165 ^^iote 1. ^gt. je^t @efd)äftgorbnnng

ber Cammer ber ©tanbe^Ijerren § 67, ber Cammer ber 2lb?

georbneten § 66 (^ei(. 4 nnb 5)!^

§ 172. @ef e^eöt)orf(^Iäge. ©anftion unb
95erf ünbigung ber ©efe^e.

(I.) Gesetzesentwürfe können nur von dem
Könige an die Stände, nicht von den Ständen an

den König gebracht werden. Den Ständen ist aber

unbenommen, im Wege der Petition auf neue Gesetze
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sowohl, als auf Abänderung oder Aufhebung der be-

stehenden anzutragen.

(II alt, VI neu.) 2)er Äönig allein fanftioniert

unb vexiün'oet bte ©efe^e unter 2lnfü^rung ber 3Ser=

nel^mung beö Geheimen Kats unb ber erfolgten ^u=

ftimmung ber ©taube.

U 5(6f. I ift burc^ 2lrt. 6 be^ 3}erf.ßJef. t)om 23. Sunt
1874 C^eg.^L ©. 177) ba^in aBgeänbert:

(I.) S)aö SRei^t, ©efe^e iDorjufc^lagen,

ftel^t bem Röntge raie jeber ber betben ^am--

mern ju»

(II.) ®efe^eäentn)ürfe über 2luflegung

t)on Steuern, über bte Slufnal^me von 3ln=

le^en, über bte ^^eftftellung beg ©taatöl^au s-

J^altg ober über au^erorbentlt(^e, int ©tat

nid^t norgefe^ene Slu^gaben fönnen nur
vom Könige au^gel^en. Slud^ fönnen 3luQ=

gabepoften nid^t über ben 33etrag ber üon
ber ^Regierung t)orgefd)lagenen ©untme er=

l^öl^t werben.
(III.) SSonItammermitgliebern auggel^enbe

©efe^egüorfd^läge müffen in ber erften

Cammer t)onntinbeftenö fünf, in ber gleiten

Cammer von ntinbeftenö fünf jelin 3Dtitglie=

bern unter jeid^net fein*

(IV.) 91 uf bie von ber einen Äantmer auf

einen ©efe^e§t)orfd^lag gefaxten Sefc^lüffe

finben bie Seftitnntungen ber §§ 179 21 b f. 1

unb 182 2lnn)enbung.
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(V.) 2)en ©täuben bleibt unbenommen,
au(i) im 2öege ber Petition auf neue ©efe^e
fomol^l aU auf Slbänberung ober Stuf ^ebung
ber befte^enben anzutragen.

2» 2lbf. II alt tft bitrc^ bte Slbänbening be^ I nun-

inef)r Slbj. VI be§ § 172 geworben. Qu bemfelben finb

t)te '2ßorte,,@e^etmen 9iat§" burd^ „©taat§mtntfterium§" erfe^t;

f. m. 8 unb 9 be§ «erf.^ef. t)on 1876 (^eil. 3).

3. 3n mbf. IV mu^ eö ftatt § 179 ^f. 1 ^et^en § 179

ea^ 1.

4* t)gl. im übrigen § 88 mit 5^oten unb @.D. ber b.

®t. §§ 51 ff., ber k b. 3(bg. §§ 17
ff. (^eiL 4 unb ö).

§ 3Sern)etfung fgL 2lnträge an eine

Äommiff ion.

(L) In der Regel soll kein Gegenstand der Be-

ratung in derselben Sitzung, worin der Antrag dazu

gemacht wird, zur Verhandlung und Abstimmung

gebracht werden. Wenn jedoch drei Vierteile der

Mitglieder einstimmen, kann ein Gegenstand für so

dringend oder so unwichtig erklärt werden, dass

von jener Regel abgegangen werden darf;

(II.) Kgl. Anträge sind, ehe sie zur Beratung

in der Versammlung kommen können, an Kommis-

sionen zu verweisen, welche über deren Inhalt

Vortrag zu erstatten haben.

1. § 173 Ibf. I ift aufgehoben;
f. § 165 9Zote 1.

2. i5 173 m]. II ift burc^ M. 7 be§ ^erf.^ef. oom
23. Suni 1874 (9ieg.^(. ©. 177) hdjin abgemxbert:

(IL) „ÄgL Stnträge finb, menn bieö oon
feitenbetSRegierungoorberSefd^Iu^nal^me
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über t^re ©efc^äftöbel) an blung nerlangt

tDtrb, an eine Äommiffto'n ju r» ern) etf en."

3* Sni übrigen fönnen bie ben Kammern §nr ^efd)(u^^

faffung imterfteEten (Begenftänbe nacf) bereu ©rmeffen jur

'^orberatung an eine ^ommiffton üerwtefen n)erben; t)g(. @e=
fcfiäft^orbming ber Cammer ber ©tanbe^fjerrn §§ 41 ff., ber

.^antmer ber 3lbgeorbnetcn §§ 17 ff. (^eil. 4 unb 5).

§ 174^ Abstimmung.
Bei der Abstimmung ist der Antrag^ mit den

während der Beratschlagung in Vorwurf gekommenen

Modifikationen^ in einzelne, einfache Fragen so auf-

zulösen, dass jedes Mitglied durch blosse Bejahung

oder Verneinung seine Stimme abgeben kann.

9lnfge]^oben
; f. § 165 ^ote 1. ^g(. je^t @efd)äft§orbnung

ber Jlammer ber (Staubeg^erren §§ 71 ff., ber Hamuter ber

^2(bgeorbueteu §§ 76 ff. (^^et(. 4 uub 5).

§175^ 3SoIIftänbige 93efe^ung ift3Sorauö=

fe^ung eineö gültigen Sefc^Iuffeö.

3u 3^affung eineg gültigen 33ef(f)(uffeö n)trb in jeber

.Cammer, bie jur nottftänbigen 33efe^ung berfelben

(§ 160) nottDenbtge ^Inja^I von SRitgliebern erforbert.

^g(. @efcf)äft§orbuuug ber Cammer ber ©taube§!)erreu

§ 79, ber Cammer ber ^bgeorbueteu § 87 (^eil. 4 uub 5).

§ 176. Slbfolute unb relattne ©ttmmen=
ntet)rJ)ett; Qvoeihxittelmelixi)eii bei SSer?

faffungöänberungen.

2)ie SSefd^lüffe voexhen nac^ ber ©timntenme^rl)eit,

meldte nac^ 33efcf)affen^eit beg ©egenftanbes eine ab-
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folute über relattee fein fann, abgefaßt, fo ba^ tm

%alk ber ©ttrrtmenglei(^f)ett ber ^ßrafibent ben 2lug=

fd^tag gibt 3Benn jebo(^ t)on 2lbänberung irgenb eine§

'^unfteg ber 33erfajjung bie Stebe ift, fo ift bie Sei-

ftimmung von jraei ©rtttetlen ber antüefenben Mit'

glieber in beiben Kammern notn)enbig>

@§ ift ntc^t ganj flar, wa§> in ©a^ 1 mit ben Korten
„raelc^e nad) ^efd)affen^ett be§ @egenftanb§ eine abfohlte ober

relative fein fann" gefagt n)erben mlL ^0(i) ift angnne^men,

ba^ gemeint ift, bie J!ammer J^abe eben im einzelnen gaU nac^

3n)ecfmä^igfeitgrü(ffid)ten p entfd^eiben, ob bie ©ttmmen-
mefjdjeit eine abfolute ober retatioe fein foE, fall^ ntc^t in

ber ^erfaffnng felbft barüber eine binbenbe ^orfc^rift entt)a(ten

ift. bie i^vaa^e auc^ für alte gälte, mo bie ^erfaffnng

nic^tg üorfc^reibt, burd) bie @efc^cift§orbnnng geregelt raerben

fann, erfc^eint ^meifellog (ügl. @efc^äft§orbnnng ber Hammer
ber ©tanbe^ljerren § 79 3(bf. II (^etl. 4), monac^ bie ^e=

fc^lüffe, fomeit nic^t für befttmmte gälte eine größere WMjx^
^eit erforbert roirb , mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaxt

merben, mä^renb § 87 ber ©efc^äftgorbnung ber Jlammer ber

2(bgeorbneten (^eil. 5) ben äöortlant be§ § 76 ber ^.U.
mieber^olt).

©a^ 1 be^ielit fid) tro| beg etma§ engen Söortg

fd)lüffe" ^meifeUog and) anf bie oon ben einzelnen llammern
üor^uneljmenben äöal)len, fomeit für biefe nx(i)i§> be]onbere§

in ber ^.U. beftimmt ift (roie in § 164 für bie ^aljl beg

^i^epräfibenten ber erften nnb beg ^räfibenten nnb
präftbenten ber jmeiten Jlammer nnb ber ©d^riftfül^rer ber

beiben Hammern). ®§ fte^t alfo im ©rmeffen ber einzelnen

Hammern, ob fie bie Sßa^len (e§ fommen in ^etrac|t bie

^af)len be§ ^Jiegiftratorg nnb ber Hanjelliften jeber Hammer;
§ 193 2tbf. II) mit abfolnter ober relatiner '^U^)x^)^it oor?

nehmen mollen; bie @efd)äft§orbnnngen enthalten barüber

nic^tg. ^^lac^ ber b^^ief)enhm @en)ot)nl)eit mirb relative Tl^^)x-

l)ett aB genügenb angenommen (t)gl. über bie grage befonberg

33erl)anblnng ber Hammer ber Stbgeorbneten 1854—1855,
I. ^eil.^anb, 1. mt ^. 431, 652 ff., II. ^rot.^anb 6. 952 ff.)

SagilleJÄöftHn, SSerfaffungöurfunbe. 11
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<Sine ©ttcf)ent)d)eibung burd) ben ^räftbenten fonmtt bei ben
^af)len md)t tu ^etrad)t; t)gL ^efc^äftgorbnung ber i^ammer
ber (3tanbeg()errn § 81 f^etl. 4), ber Hammer ber Slbgeorb-

neten § 92 (^eil. 5).

Ueber bte üon beiben Hammern geme infam üor^u?

nefjmenbeu 3Cöaf)(en t)gL 9lote 1 § 190.

2» ^er '^räftbent ijai, abgefeljen üom (Stic^ent]d)eib bei

(Stimmengleid)!) eit, feine ©timme. lieber ben (Btidjent^

fd)eib be§ ^räftbenten ber pDeiten Hammer bei ^Ibgabenuer^

milligung im gälte ber ^urdjjäfjlung ber Stimmen ber beiben

Hammern
f. § 181 3^ff- 3-

o. Unter fünften ber ^erfaffung finb nur ^eftimmungen
5U t)erftel)en, TDeld)e formell in ber 35.1X. eutljalten finb ober

rDeld)en, obgleid) fie in einem einfad)en (^efe^ entlialten finb,

au§brü(ilic^ bie forntelle Hraft einer ^erfaffunggnorm beigelegt

morbcn ift; auf 9^ormen anberer 21rt, and) roenn fie iijrer

dlainv nad), namentlid) mit ^tüdftd)t auf bie g^^O^^'^ fi^^* ^^^^

öffentlid)en 9^ed)tg,5u[tanb nod) fo u:)id)tig fein follten, finbet

bagegen bie ^orf(|rift feine 21nrt)enbung (bagegen liegt eine

3]erfaffung§änberung and) bann t)or, roenn jmar ber äöortlaut

ber ^.11. befteljen bleibt, materiell aber — für ben !®irfung§=

freig be§ @efe|eg — bie ^erfaffnng geänbert mirb). gm
übrigen ift, fomeit e§ fid) um eine pTe^tegänberung ftanbelt,

jn unterfd)eiben. (Soll bie an bie ©teile ber mit einer 9Jkl)r^

t)eit üon ^mei dritteln aufgeljobenen dlovm tretenbe 33e=

ftimmung felbft mieber eine ^erfaffung^norm merben, fo be?

barf e§ pr ^efdjht^faffung über biefe neue ^orfcfirift roieberum

einer 9}^e^r^eit üon jroei dritteln, mäfjrenb im entgegengefe^ten

g^alle bie einfache (3timmenme]f)ri)eit genügt, nnb bann aud) bie

neue 9?orm felbft mieber ber 91bänberung biirc^ einfache ^Jteljr-

^eit unterliegt. 33ei einem ©ntmnrfe, n)eld)er feinem gan5en

Qn^alte nad) ^erfaffung^gefe^ merben foll, ift ber 3Sorfd)rift

beg § 176 genügt, menn aud) nur bei ber ©d)lu^abftimmung
bie ,3meibrittel^mel)rl)eit au^brücflic^ feftgeftellt mirb, foKte

aud) bei einzelnen Slrtifeln eine fold)e nic^t vorgelegen l)a6en

ober nid)t feftgeftellt morben fein. Sollen bagegen nur einzelne

33eftimmungen eineg (Sntrourfg ^erfaffung^norm merben ober

an bie Stelle einer fold)en treten, fo bebarf e§ für biefe einer

fpe^iellen geftftellung ber erforberlid)en 9JZel)rl)eit. ^eftel)t
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Dleinunggt)erfd)iebeuf)eTt über bie Vorfrage, ob e§ ftct) um eine

^erfaffunggänberung I)anb(e, fo entfc^etbet hierüber nac^ ber

beftef)enben Hebung bie einfache 9Jle!)r^eit, rooburii) bie gan^e

.^orfd^rift be§ § 176 2 umgangen merben fann (©aupp-

(5^05 ©. 115, 116, ^erl)ctnb(ungen ber Cammer ber ^ibgeorb-

neten 1895—1899 ^eilagen^^anb IX (Seite 1 ff.).

4* lieber ^erfaffung^änberung mä^renb einer 9^ e i et) §^

t) er m ef ung f. § 15.

§ 177* Slbgefonberte SSerlf) anbiungen ber

einzelnen Kammern; gemetnfame vextxau^

liä)e 33ef pred)ungen beiber Kammern.

Sie jum Söirfunggfreife ber ©tänbe gehörigen 2ln=

gelegenfjetten vo^xh^n in jeber Cammer befonberg Der=

l^anbelt S)od^ fönnen, um eine Sluggleid^ung t)erfd^ie=

bener 2Infic^ten ju t)erfu(^en, beibe Kammern ftd^ mtt=

einanber ju t)ertrault(^en Sefprec^ungen, o^ne ^rotofolI=

füfjrung unb Sefd^Iu^nafjme, vereinigen.

1. Heber ben ?5aE, ba^ bei Eröffnung be§ Sanbtagg eine

ber h^xh^n Kammern nid)i befd)lu^fä^ig ift, ügl. § 161.

2. ^ie üertrauüc^en ^e]pred}ungen f)aben n i e m a l g p r at'=

tifc^e^ebeutung erlangt. 6o(d)e vertrauliche ^efprec^-

ungen finb auc^ verlangt vor einer ^erroiltigung von Stbgaben

unb im gaEe einer auf ^mei fic^ folgenben Sanbtagen fort^

bauernben 33kinung§v erfc^ieben^eit beiber Kammern (§§ 181

3tff. 1. 183).

3* lieber bie von ben vertraulichen ^efpred^ungen ju

]cf)eibenben gälle , in melc^er bie h^ih^^x äamxmxxi ^^u

einer ^erfammlung §uf ammentr et en, f. § 160
(Eröffnung be§ Sanbtagg), §§ 190, 193, 196 (gemeinfame
3Bal)len), § 191 (Slblegung be§ Siec^enfchaft^berichk be§ kn^-

fcf)uffe§) ;
enblich ift eine gemeinfame ^erfammlung üblich bei

ber (Schließung ber ©tcinbeverfammlung.
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4. 9iid)t p t)eni)ed)feln mit bem giif^^^^^^^^i^^i'i^^^ 5eiber

lammem t[t bag in § 181 3^ff- 3 üorgefdjrtebene ^erfaijren

ber ^urd)5ä()lung ber stimmen betber Kammern.
5« ^gl. ^Xeit^ere (55efcf)aftgorbnung § 9 C^eil. 4).

§ 178. (gtnbrtngung t)on @ef e^entraürf en

bei ber einen ober anbern Cammer naä) 33 e^

Heben beö ^öntgö; SSorrang ber jraeiten

Cammer beim ©tatögefe^.

@ä ^ngt t)on bem Könige ab, bie ©efe^e§entn)ürfe

ober anbere SSorfdjIäge an bie erfte ober an bie ^roeite

Kammer äu bringen, aufgenommen, menn fie Ser^

mittigung oon Slbgaben betreffen; in melc^em %alk

fold^e immer juerft an bie jmeite Kammer gelangen.

Unter @efe|entwürfen, bie ^erraiEigung von 3lbga5en Be^

treffen, finb I)ier nnr bie ©tat^gefe^e (§§ 109 ff.) ^n üerftefjen.

§ 179* ©egenfetttge 3Kittei(ung ber '.8e=

f($Iüffet)orgef($r{eben, abgefeJ)ent)on^e^

titionen,33ef(^n)erbenunb3lnflagenn)egen

33erfaffungöDerIe|ung.

®ie oon ber einen Kammer gefaxten Sefd^tüffe mer=

ben ber anbern ju gleid^mä^iger 93eratung mitgeteilt

5Rur ju Sluöübung beg 9ted^t§ ber ^Petitionen iinb 33e=

fd^merben, fomie ju einer 3lnf(age megen oerle^ter 3Ser=

faffung (§ 199) ift jebe Kammer aud^ einjeln be-

red^tigt.

L Ueber Petitionen ber © t änb e
f. § 124 (Söünfc^e)

nnb § 172 2lbf. V, über ^efd)n)erbenber©tänbe§ 124,
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über ^efdjix) erben be^ ftänbtfc^en 2lu§]d)uffe^
§ 188 2l5f. I.

2. ^gl. Sleu^ere @.D. §§ 17, 18 (^ei(. 4).

§ 180* 33ef (^(u§f affuiig in ber anbern
Cammer; 3SornaJ)me dou 9Äobififationen.

2)16 Äatntner, an raeld^e bte 3JJttteiIung gef(^te§t,

fann ben 2lntrag ber mitteilenben t)errt)erfen ober an-

neJimen, unb ^voax entoeber unbebingt, ober mit beige^

gefügten 3D^obififationen. 2)te 33ertx)erfung mu^ aber

jeberjeit mit 2lnfü§rung ber ©rünbe gefd^efien*

S)er %n§>hxnd „Antrag" ift ungenau. 3)ie mitteilenbe

üammer fteEt bei ber anberen feinen Eintrag, fonbern teilt

einen ^ e f t n ^ mit.

§ 181. Sefonbere 33eftimmung über Se-

f(^IujBf affung bei älbgabennermiltigungen,

3Son ber oorfte^enben Sieget (§ 180) mac^t bie Stb-

gabenüermilligung eine 2lugna^me in folgenben ^ßunften:

1. ©ine 2l6gabent)ertt)iIIigung mirb in ber jmetten

Sammer, nai^^ ber oon i^r in ©emäpeit be^

• § 110 t)or9enommenen Unterfud^ung, in 33era=

tung gejogen, unb nad^ t)orgängiger oertraulid^er

Sefpred^ung mit ber erften Sammer (§ 177) 33e=

f(^lu^ barüber in ber jmeiten gefaxt;

2. biefer Sefd^Iu^ mirb fobann ber erften Sammer
mitgeteilt, meldte benfelben nur im ganzen, of^ne

3lenberung, annel^men ober uermerfen fann;
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3, erfolgt ba^ leitete, fo werben bie beja^enben

unb bie t)ernetnenben Stimmen beiber Kammern

Sufammengegäl^It, unb m(ij ber SRe^rl^eit famt=

lieber ©timmen rairb atebann ber ©tänbebefd^Iujs

abgefaßt* SBürbe in biefem gaße ©timmeng(eic^=

^eit eintreten, fo ^t ber ^räfibent ber ^weiten

Cammer bie ©ntfc^eibung*

1. darüber, ha^ ®efe^e§t)orfrf)läge über StbgabeuüerroiUt^

gung nur vom ^önig au^ge^en fönnen, ügL § 172 2tbf. II,

ba^ fie bei ber II. Cammer einzubringen finb, f. § 178.

2* ^ie t)ertrauli(i)e ^efprec^ung mdj giff. 1 tft in S^bgang

gefominen.

8..2)ie 33eftimmung ber ,3iff- 2, raonac^ bie I. Cammer
3(enberungen an bem üon ber Slbgeorbnetenfammer gefaxten

^efcf)lu^ über 2lbgabent)ern)iUigung ntd)t üorneJ^men fann, tft

für bie neue @inf o mm enfteu er (@ef. ü. 8. 5Iug. 1903,

dU^M. @. 261) burd) 2lrt. 19 m\, II biefeg ©ej". in Ujrer

Sßirfung befc^rän!t morben, inbem — oKerbingg nur unter ge^

miffen Umftänben — eine ®rf)ebung ber ©in!ommenfteuer in

einem ^)^^x^n aU bem in 2lrt. 18 beftimmten @in^eit$fa|,e

ber orbentlid^en ©efe^gebung t)orbef)alten bleibt, mo^
bei alfo bie 1. Jlammer md) § 180 ber ^.IX. ba§ ^iec^t pr
^orna^me von Slenberungen Ijat (vc\{. über bie (Sntftef)uugg^

gefct)id)te biefe§ 3lrt. 19 5(bf. II pftoriug, @efe^, betr. bie

©infommenfteuer, 3^at)engburg 1903, @. 114 ff.).

§ 182^ 9iur übereinftimmenbe 33ef($lüffe

fönnen anben ÄötttggebradE)tunbt)oni{)m

beftätigt werben.

allen anbern g^ällen gilt ber ©runbfa^, ba^ nur

fotd^e 93efd^lüffe, worüber beibe Kammern, nad^ gegen^

feitiger 3Witteilung eint)erftanben finb, an ben ^önig

gebrad)t unb non bem Könige beftätigt werben fönnem
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3ft ein übereinftiminenber ^efc^lu^ juftanbe c\^^onmmx, fo

foE er nac^ § 10 ber ^. ^erorbn. über bte äußere @efd)äft$:^

orbnung üom 23. Dftober 1811 (^ei(. 4) t)on jeber H'atnmer

befonber^ ber S^egieruntj x)orgelegt, im anberen gaEe von

jeber Cammer eine ^n^etge gemad)t noerben. '^a^ ber be^

ftef)enben Hebung werben jebocf) bte übereinftintmenben ^e^

fd)(üffe in ber gorni einer genteinfd)aft(id)en an ben Jlönig

gerichteten 5Ibreffe bem ©taat^ntinifterium (§ 126) übergeben,

w^^d)^§> fie bem ^öntg oorlegt.

§ 183. -SSerfaJiren im gall ber 9^Hc^tüber=

etnftimmung ber betben Kammern.
®er von ber einen Äammer üerroorfene Stntrag ber an-

bern fann auf bemfelben Sanbtage nti^t raieber^olt n)er=

ben. Sötrb aber ein fold^er Slntrag bei ber näd^ften

©tdnbenerjammlung erneuert unb aberma[§ verworfen, fo

treten bie jraei Kammern 311 einer nertraultc^en Sefpre-

(^ung über ben (Segenftanb jufammen. ©oßte aud; ^te=

burd^ bte SSerf(^ieben£)eit ber Slnfidjten nxä)t außgegUdjen

werben, fo ^ben bie Kammern, wenn bie ^rage einen

ifinen oon bem Könige jugefonimenen ©egenftanb be--

trifft il^re ?lid^tübereinfttmmung bem Könige blo^ an-

ju^eigen, woferne fie nic^t miteinanber übereinfommen,

bte ®ntfdjeibung bem Äöntge überlaffen*

1, lieber ben Slugbrnd „Eintrag"
f.

"^ote § 180.

2» lieber bie prafttfc^e ^ebentnng^tofigfeit ber üertran^

Ud)en 33e|pred}ungen
f.

D^ote 2 p § 177.

§ 184* ©(^u| ber ©täub emitglieber gegen

Unterfuc^ung unb SSerJiaf tung n)ät)renb ber

©i|un göpertobe.

Kein Mitglied der beiden Kammern kann wäh-

rend der Daner der Ständeversammlung ohne Ein-
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willigung der betreffenden Kammer 7a\ Yerhaft ge-

bracht werden^ den Fall der Ergreifung auf frischer

Tat wegen eines Verbrechens ausgenommen. In

letzterem Fall ist aber die Kammer von der ge-

schehenen Verhaftung mit Angabe des Grundes un-

verzüglich in Kenntnis zu setzen.

®urc^ %xt 8 beg SSerf.Oef. t)om 23. ^^uni 1874

{jReg.53L ®. 1.77) bal^tn abgeänbert:

(L) Äetn SJtitglieb ber St änbet) erf amm-
[ung fann wäljxenh ber 3)auer ber ©t^ungö=
periobe o[)ne ® ene^migung ber betreffenben

Cammer raegen einer mit ©träfe bebrotjten

^anblung^ur Unterfud)ung gebogen ober

Der^aftet werben, au^er roenn eöbeiStuö^

Übung ber Xat ober im Saufe be^ näd)ftfoI=

genben %ac\e^ ergriffen mirb*

(IL) Gleiche Genehmigung ist bei einer

Verhaftung wegen Schulden erforderlich.

(III.) 2(uf 3I] erlangen ber Äammer mirb

jebeö ©t r af t) erf a()r eu gegen ein 53titglieb

berfeIbenunbjeDeUnterfu(^ungg= oder Zivi 1-

l^aft für bie 3)auer ber ©i^nng^periobe au f=

Q ei) oben.

1. SBettere ^orfd)rtften5itm(S(f)u^ber(3tänbe^
mit g Heb er jinb entfjaUen im 9i.@tr.@.53. § 105 (3>er|ud)

ber ©prengung ber ^erfaminlung, ber ^flöttguttg berfefßen jur

g^affung ober Unter(affung oon ^efrf)(üffen, ber gemalt] amen
(Entfernung oon 9}^itg(iebern au§ tf)r); §§ 106 unb 339 ('^er=

Ijtnbernng eine^ 93Utglieb!3 fid),an ben Drt ber Serl)anblung

p l)eget)en ober 5U ftimmen).
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2» ^ie ^or[d)rtften be§ I unb III finb burc^ bie

9i.@tr.^.D. nic^t aufgehoben tüorben, ba § 6 2lbf. II ,3^ff- 1

be^ @inf.@ef. berfelben befttmmt: „Unberüljrt beißen bte

tanbeggeje^Uc^en 33efttmmungen : 1. über bie ^orau^fe^nngen,

nnter roeld^en gegen TOtglieber einer gefe^gebenben ^'er=

fammlung n)äl)renb ber ^ßaner einer ©i^nng^periobe eine

(Strafverfolgung eingeleitet ober fortgefe^t werben fann."

3. I—III finb üollftänbig bem 2lrt. 31 ber

nac^gebilbet nnb be^^alb anc^ vok biefer gu erflären mit ^u^^
nal)me be^ ^orteg „©i^ung^periobe" (f. u. 9^ote d p 2(bf. I)

;

a^gl. namentlich Sabanb I ^. 829
ff,

a) ^I)ie Genehmigung beg Sanbtagg ift eine ftrafprojeffuale

^oraugfe^ung ober ^ebingung, ohne melche bie ^e=

hörben eine ftrafgerichtliche Unterfuchung nicht eröffnen

be^m. üornehmen bürfen.

b) 2)ie Verjährung ber Strafverfolgung ruht tDährenb

ber Qtii, in melcher auf @runb biefer ^eftimmung bie

©trafVerfolgung nicht begonnen ober nicht fortgefe^t

uierben fann; § 69 be§ 3^.<Str.@.^. in ber gaffunq
nad) bem @ef. vom 26. 9J^är§ 1893, dlMM, ©. 133.

c) Sluf bie 5?eftnahme eineg Sanbtag^mitgliebg pm !ßwzäe

ber 35 0 1 1 ft r e cf u n g einer recht^fräftig erfannten g^rei-

heitgftrafe fann bie Vorfchrift ihrem Söortlaute nach

feine ^Inmenbung finben.

d) ^Die grage, ma^ unter ©i^ung^periobe ^u ver^

ftehen ift, rairb für ben 2lrt. 31 ber 9i.V. bahin au§>-

gelegt, ba^ ber burch ben 2(rtifel gemährte 6chu| ber

^ei{^gtag§mitglieber auch mährenb einer Vertagung
be^ 9ieid)§tag^ befteht (Urteil beg III. ©traffenatl

beg 9ieichögericht§ vom 25, gebruar 1892, Sabanb
a. a. D. 8. 332); nach bem ^efen be§ äöürtt. Sanb?

tag§ mu^ bagegen angenommen merben, ba^ 'i)m ha§
^ort „(Si^ung^periobe'' fo gu verftehen ift, ba^ eg

bie 3^^^ umfaßt, mährenb melcher bie (Stäube

burch ben ilönig gemä^ § 186 Slbf. II vertagt finb.

3n biefer Qeii genießen alfo bie Stänbemitglieber bie

Immunität nicht; vgl. befonber^ ^efchlu^ be§ Strafe

fenatg be§ Dberlanbeggerichtg Stuttgart vom 24. dMx^
1897, gahrbücher ber mürtt. 9iechtgpflege 33b. 9 S. 201
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unb bie bort angefü(;rte Literatur; ügL inbeffen mtc^

^er^aublungen ber b. Slbtj. üom 1. gebruar 1905
e. 1251 unb üom 17. Sunt 1905.

3u5^6f. Ii. tiefer ^bfa^ ift je^t erfe^t burcf) bie bezüglichen ^e^
ftimmungen ber ^^^"^ ^erljaftung raeijen ^erroei?

gerung be§ Dffenbarung^etbg, nnb ^olljieljuntj be^ perfc>n^

(id}en, 6id)erf)eit^arrefte§, nämUd) § 904 ,3^ff- 1 ^^^'^ § 933^
wo Beftimmt ift:

§ 904 3iff. 1. „^ie §aft ift unftatt^aft: 1. gegen mit^

glieber einer bentfc^en gefe^gebenben ^erfanimhing wäfjrenb

ber Si^unggperiobe, fofern nic^t bie ^erfamnxlung bie ^oll^

ftredung genefjmigt."

§ 933. „®ie ^ollsiefjung be^ perfönlid)en ©idjer^eit^^

arrefte^ vidjM fic^, raenn fte burd) §aft erfolgt, ncid) ben
^orjd^riften ber §§ 904—913 (^ier ift allein ma^gebenb § 904

3iff. 1) unb, wenn fte burc^ fonftige ^efdirctnfung ber per^

fönlid)en grei^eit erfolgt, nad) ben oom 2(rreftgerid)te ju

treffenben befonberen Slnorbnungen, für n)eld)e bie ^efd)rän^

fungen ber $)aft. ma^gebenb ftnb."

,>]u 2t6f. III. aj ^^e^üglic^ ber ^ebeutung beg 3Bort§ „6i^ung§periobe"

f. oben ^u 3lbf. 1 lit. d.

b) ^ie lateinifcl) gebrud'ten 2ßorte „ober Q^^i^^j^^f^" fi^^

je^t erfe|t burc^ § 905 Qiff. 1 ber ^i^ iantet:

„^ie £)aft voxxh unterbrod)en 1. gegen TOtglieber einer

beutfc^en gefe^gebenben ^erfammlung für bie ^auer
ber @i|unggperiobe, raenn bie ^erfamntlung bie grei-

loffung oerlangt."

c) ^uf eine 6 1 r a f o o 1 1 ft r e d u n g fann 5Xbf . II l nid)t

belogen werben, weil biefelbe erft nad) ^eenbigung be§

©trafüerfal)ren§ eintritt, nic^t meljr gnm ©trafüer:^

faf)ren felbft gehört unb weil bie augbrüdlid)e ^oev^

üor^ebung „jeber Unterfud)ungg^ ober 3^^^^^)^?^"

un§ioeifell)aft mad)t, ba^ bie ©trafljaft biefer Siegel

ni(|t mit unterworfen werben follte.

§185. 93eranttt)ortlt(^fett b. ©tänbcmitglieber.

(I.) Niemand kann wegen seiner, in der Ständever-

samralung gehaltenen Vorträge und gegebenen Abstim-
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mungen zur Verantwortung gezogen werden. Jedoch

sind Beleidigungen oder Verleumdungen der Regie-

rung, der Ständeversammlung oder einzelner Per-

sonen der Bestrafung nach den bestehenden Gesetzen

in dem ordentlichen Wege des Rechts unterworfen.

(II.) Verfehlungen gegen die Gesetze des An-

Standes oder der Innern Polizei oder gegen die Ge-

schäftsvorsclirifteil hat der Präsident zu bemerken,

und, wenn sie bedeutend sind^ solche zur Kenntnis

der Kammer zu bringen^ welche nach Beschaffen-

heit der Umstände ihre Missbilligung ausdrücken^

Verweis erteilen^ oder auch Widerruf verlangen kann»

5(bf. II biefeg ^aragrapf)en ift aufgehoben (f. ^oU 1

5U § 165), an etelle be§ mf. I ift nac^ 2lrt. 9 be§ ^erf.^

@ef. vom 23. 3um 1874 (3fleg.^L (S. 177) fotgenbe ^eftto
mung getreten:

(1.) ^etn ©tänbemitglteb barf trgenb
einer we^en feiner 3t6ftimmung ober
raegen ber in 2lugü6ung fetneg 93erufg ge^

tauen 2leu^erungen gert(^tltd^ ober btöjtpli^

narifd§ verfolgt ober jonft au ^er^alb ber

©tänbeoerfammlung jur 3Serantn)ortung

gejogenraerben.

(IL) 2)agegen f)at, roenn ein ©tanbemit-
glieb feine Stellung in Der Cammer ju

einer Seletbigung ober SSerleuntbung ber

^Regierung, ber ©tänbe ober einzelner ^er=

fönen ntt^braud^t, b ie b etr ef f enb e Cammer
b ieS ju rü ge
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1, ®er 5l6f. I neu n)ieberI)o(t eiuerfeit^ üoUftäubig beu
Hrt. 30 ber (abgefe^en natürUc^ t)on ben SBorteu

„©täubemttgUeb", an (Stelle beren in ber ^M. „Wii^lkh be$

Ü^idßtai]^^" fteljt), anbererfeit^ ift er beina()e gleidjlautenb

mit § 11 be§ 9i.©tr.@.^. ^er le|tere lautet:

,,5lein Mtglieb eine§ Sanbtag^ ober einer Cammer
eine^ jum 9ietc^ getjörigen @taat§ barf au^er^alb ber

^erfammlung, p welcher ba§ SJ^itglieb get)ört, raegen

feiner SIbfttmmung ober wegen ber in Slu^übung feinet

Söerufg getanen Sleu^erungen jur Verantwortung ge^

gogen werben."

2. 3lu^ ber Ueöereinfttmmung mit § 11 be^ 9t.©tr.@.^.

ergibt fid^ folgenbe^ : ®§ fragt fic^, ob ber 2lbf. I beg 2lrt. 9
be^ 3]erf.@ef. oom 23. guni 1874 fid) bem ©inn nac^ mit

biefem § 11 bedt ober ob er burd) bie Slufna^me ber nic^t

in bem § 11 ftel)enben SBorte „geric^tUd) ober bigjiplinarifd)

oerfotgt ober fonft" über biefen § 11 ^inau^geljt. 2lu^ ben
^J^otiuen p %xi. 9 (Verijanbtungen ber J!. b. 2lbg. 1870/74,

1. ^^öetl.m., 4. 3lbt./©. 1817) ift bie 2lbfid)t eine§ §inaugge^en§
über ben (Sinn beg § 11 nic^t p entneljmen ; eg ift bort pielme^r

gefagt, burc^ bie neue ^eftimmung roerbe, um einen gleid)mä^igen

^ed)t§5uftanb für bie beteiligten l^erbeipfüljren, bie Verfaffung^^

beftimmung über ben «Sc^u^ ber ^iebefreiljeit unb ber perfön^

lid)en 3^^eil)eit ber (Btänbemitglieber mit ben einfd^lägigen be^

ftimmungen ber bejm. mit bem 2(rt. 11 be§ ^.<Str.@.b.

in ©inflang gebracht. ^^arau§ märe p fd}liefen, ba^ bie 9ie^

gierung ben § 11 (Str.@.33. fo auggelegt f)ai, ba^ nad) il^m

ber ^bgeorbnete jeber im red)tlid)en ^Serfa^ren feft^uftellenben

Verantwortung entzogen fein folle, alfo ber ftrafrec^tltc^en

unb bigjiplinarifc^en fowol^l wie ber §ix)ilred)tlid)en. ^iefe

3^uffaffung entfpric^t aud} ber gewöl)nlid)en Slu^legung be^^

§ 11 beg 9^.(Str.@.b., r»gl. Dl^ljaufen, Kommentar, 6. Slufl.,

ilote 4 p § 11. 3ft biefe 2lu§legung rid)tig, fo bedt fid)

bem (Sinn nad) ber 2lbf. I oöllig mit bem § il 9^.©tr.®.b.

unb ift bemnad) fjinfällig, ba Sanbe§gefe|e, weld)e ^Jied)t§fä^e,

bie in einem ^iei^ggefe^ entljalten finb, wieberl)olen, unftatt?

^aft unb wirfung^log finb ; Sabanb II ©. 105 (biefe unftatt()afte

2öieberl;olung ber beftimmung be^ § 11 bee ^.(Str.@.b.

finbet fid) allerbingg aud) in anberen Verfaffung§gefe^en, fo
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in bem ©äd)f. ^erf.(S)e]. vom 12. Dftober 1874 unb in ber

firaunfd)ruetgifc^en ©efcpft^orbnung 2trt. 59). — 3ft biefe

flärung beg § 11 be^ ©tr.@.33. aber unricitig , umfaßt ber

§11 alfo nt^t bie btg^tplinare nnb bie jiüttrec^tltc^e S5erant^

mortnng, fo ift jebenfalB bie ^eftimmung beg 2(5]. I, joiüeit

fie fic^ anf bie giüilrec^tlid^e 35 er antro ortnng be^ie^t,

ungültig, ^enn bie 5(uffteEung §it)ilrec^tlid)er 3^ed)tgfä|e

!ommt ben SanbeSgefe^en, fotoeit nic^t ein befonberer ^or^

befjalt be§ 9^eid)gre(^t§ beftep, nid)t §u; foraeit ftc^ Slbf. I

bagegen attf big^iplinäre Verantwortung be^ietit,

lüürbe er gültig fein, atterbingg nur int ^ereic^e ber raürttenx:^

bergifc^en ^Di^^iplinargeraalt.

3* 2lbj. I neu in feinem ganzen Umfang ftellt alfo

jebenfalB fein mürttembergifc^eg ^erfaffunggrec^t bar; ja

felbft bie g^rage, ob er menigfteng teilraei'fe gilt (bepglid)

be§ Sßorteg big^iplinarifc^), ift e^er p oerneinen aB p be^

ja^en; e§ ift eine reine Slu^legunggfrage bepglid) be§ § Jl

9^.©tr.@.^. folgerichtig raccre 2lbf. I alfo an^ i)kx nur info=

meit p erläutern, alg er möglich erraeife mürttembergifdie^

Verfaffunggredjt barftellt. S)er Söic^tigfeit ber (Sac^e megen
follen ^ier aber einige Slu^fü^rungen über ba§ geltenbe S^ec^t

überhaupt gegeben werben (f. namentlid) Sabanb II (S. 381).

a) Unter ben 2ßorten „pr Verantwortung gebogen werben",

fann nur ein obrigf eitlid) e§ gießen pr Verant^

wortung oerftanben werben, weil nur biefeg einen

rechtlichen (^^)avafi^x f)at (@egenfa^ ift bie polttifche

Verantwortung, weld)e oon bem «Stänbemitgliebe burch

g^raftionen, 3Bal)lfomiteg, ^Öä^leroerfammlungen, poli:=

tifche Vereine, Organe ber treffe u.
f.

w. etwa ge?

forbert wirb, ©ine folc^e g^orberung fann rec^tlid)

nicht erzwungen werben, ift rechtlid) aber auch nicht

unterfagt).

b) Von ber geugnigpflicht finb bie ©tänbemitglieber auch

bepglid) ber in 2lugübung ihreg 33erufg getanen Sleu^e^

rungen nicht befreit.

c) S^i^eifellog gilt bie gefe^liche Unoerantwortlidjfeit auch

für bie Slbftimmungen unb 5leu^erungen in 2lu§übung
ber TOtgliebfchaft in einer l^ommiffion be§ Sanbtags-
ober im ftänbifchen 2lu6fd)u^.
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d) gm übrigen »gl. bie 2lu§(egung be^ § 11 ®tr.@.'S.

in ben Se()vMcf)ern nnb ^Kommentaren be§ bent]c()en

@trafred)tg.

4. Ueber bie 3] er a n t m o r 1 1 i d) ! e 1 1 t) o r b e m <Btaai^^
gerid)t^f)of f. §§ 195 ff.

5> 3^ 21 b
f.

II ift in bem IL ^erid)t ber ftaat^red^tHc^en

^ömmiffton ber Cammer ber Stanbe§()errn bemerft: „Söenn
fjier bie 9iüge aB ^fUd)t ber betreffenben Cammer be^eic^net

löirb, fo ift bamit gemif? nid)t au^gefdiloffen, ba^ bie Diüge

nad) Umftänben aud^ von bem ^räfibenten ber Hammer er=

teilt merben fann, metc^er fc^on burd) feine Dbtiegen(}ett, für

5Iufred)terI)a(tung ber Drbnung §u forgen nnb ^erfei)htngen

gegen bie @e)e^e be§ Slnftanbg nic^t p bnlben, fid) berufen

fül)(en fann, grobe ^eleibignngen von 5Imt§ megen rügen.

gm übrigen ift mof)! un^roeifeUjaft, ba^ ber burd) eine

^eleibigung ober ^erleumbung @efraufte einen Eintrag auf

^lüge an bie Hammer fteEen fann."

^g(. ^ierju ©efc^äft^orbnung ber Hammer ber Slbgeorbneten

uom 24. guli 1875 §§ 5 unb 67 (^eiL 5), @efd)äft§orbnung

ber Hammer ber ©tanbe§()errn oom 21. guni 1878 § 23
(58eiL 4).

§ 186. (Sröf fnung, ©ntlaffung (©i^fte^ung),

SSertagung unb 3[uflö[ung ber ©tänbet)er=

f ammlung.

(L) ®er ^önig eröffnet unb entläßt bie ©ttinbe=

üerfammlung entraeber in eigener ^JSerfon, ober burd}

einen baju beDottmäditigten SJZinifter*

(II,) S)em Könige fte^t aud) baö ?fteä)t ju, bie S5er'

fammlung ju vertagen ober ganj aufjuBfen.

(IIL) glatte ber 2luflöfung wirb fpätefteng binnen

fed^g SWonaten eine neue 3Serfammlung einberufen wer-

ben ; eö ift ^ieju eine neue 2öa^l ber 3l6georbneten
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nötig, bei raeldjer jebod^ bie vorigen 2)^itglieber tx)ieber

geraäl^It werben fönnen*

L UeBer ©tuBerufung beg Sanbtagg
f. § 127.

2» Ueber ©röffnung beg Sanbtagg
f.

aud) § 160.

3* ®ie ^ätigfett eine§ einmal eröffneten Sanbtag^ banert

fo lange, bx§> berfelbe burc^ !gL ^efef)l ü ertagt ober ge=

fd)loffen n)trb. ^er Sanbtag felbft fann feine g^unftion

nur inforoeit augfe^en, aB er bie näc^fte (Si|nng auf einige

Xage I)tnau§fd)tebt, n)äl)renb n)e(d}er 3eit bann bie ©tänbe afe

üerfammelt gelten unb bie 3Jiitglieber il)re ^aggelber fortbestehen.

4» ®ie ©ntlaffung (©c^lie^ung) ber ©tänbe finbet nad)

^erfommen im Q^^f^^^^^^^^tritt betber J^ammern ftatt. Wii
if)r f)ört jebe fernere ^ätigfeit be§ Sanbtagg auf. ^on ber

9iegterung J^ängt eg ab, ob fte in bem neuen Sanbtag bie

früljer eingebrad)ten @efe|entrDürfe mieber einbringen mill,

mie bie lieberaufnal)me ber au§ ber ^erfammlung Ijeroor^

gegangenen Einträge, bie ^enü|ung begonnener Slrbeiten von
bem ©rmeffen ber neuen ^erfammlung abfängt, ^ie ©c^lie?

^ung fann nur ftattfinben, menn bie ©täube üerfammelt finb.

©ie fte^t gan§ im ©rmeffen ber 3iegierung. Ueber ba^ ©in^

fe^en ber ^ätigfeit be§ ^'lugfchuffeg f. § 192.

5* Vertagung tft ber ^efel)l be§ J^önigg, bie ©i^ungen
auf unbeftimmte 3^it ober bi§ p einem bestimmten Xag p
unterbrechen; bie ©efd^äfte merben be^l)alb nac^^er in ber

Sage, in ber fte ftc^ bei ber Vertagung befanben, mieber auf=

genommen. 9Jlit Genehmigung ber D^egierung fann ber ^ug?
fc^u^ ermächtigt ro erben, mä^renb ber 3]ertagung Jlommifftonen

pr ^ätigfeit einzuberufen, unb fönnen bie in ^^ätigfeit befinb?

liehen 5lommiffionen ihre 2lrbeit fortfe^en. SBährenb ber ^er-
tagung hört ber 3:^aggelbbepg ber Slbgeorbneten auf, ber

5lu§fchu^ tritt in Söirffamfeit. ^ie ganj im ©rmeffen ber

S^egierung ft.ehenbe Vertagung fann in berfelben ©effion
mehrmals erfolgen. — Ueber §inau§fchiebung ber
©i^ungen auf einige Xage

f.
^^lote 3. darüber, ba^

bie ©tänbemitglieber mährenb ber fgl. Vertagung feine gm^
munität genießen,

f.
9lote 3 d p § 184.

6> 2luflöfung: (Sie fann aud) gefchehen, menn bie

©täube ni^t oerfammelt finb. ^egen ber ^orfd}rift be§
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§ 192 über Erneuerung be^ 2(u§fc^uffeg müßten jebod) in

biefem bte ©tänbe ^ur 9J[u§fc^u^n)al)l nod^maB einbe:=

rufen werben. ®te ^uflöfung i)ai bie 2Btr!ung, ba^ bie

(I'jiftenj be§ SanbtagS baburd) aufgehoben roirb, fo ba^ bie

auf SBa^t beru^enbe 3}^ttg(iebf(^aft erlifcf)t.

§ 187. (Stänbif(^er Stuöfi^ii^.

Solange bie ©täube nic^t oerfammelt finb, beftel^t,

aU ©tettt)ertreter berfelben, ein 2lugfd^u^ für biejenigen

©efc^äfte, beren 33eforgung von einem Sanbtage jum

anbern jur ununterbrod^enen 2Birffamfeit ber S^eprä-

fentation be§ Sanbeg notraenbig ift.

1. @efd)icf)tHcf)eg: Qu ber altraürtt. ^erfaffung wav
ber ftänbifc^e 3(u^fd}u^ ein Drgan, weld)e§> ben größten po^i^

tifc^en Einfluß auMhit unb a(lmäf)lich ben Sanbtag gan^ au§

feiner orbentiic^en äßirffamfett Derbrängt f)atte. ©owenig
biefe^ au§ ber forporatioen ©runbtage ber frül}eren Sanb?

fc^aft herDorgen)ad)fene guftitut in bie neue repräfentattoe

^erfaffung pa^te, unb fo manche fc^limme Erinnerungen fid)

an baefelbe fnüpften, fo raurbe ber ftänbifd^e 2lu§fd}u^ bennoc^

infolge beg §äi)en 3^eft!)alten§ ber württ. ^erfaffunggpartei

an bem „alten 9^ed)t" im ga^re 1819 in bie je|t in Rettung

beftnb(id)e 5]erfaffung aufgenornnten. @aupp^Ö5ö5 <S. 119, 120.

2* Stüter in biefem unb ben folgenben Paragraphen ift

ber ftänbifc^e Stu^fc^u^ noch befonberg erröähnt:

§ 121 (nTonatlid)e ^affenberic^te ber ©taat^fchulbenfaffe an

ben 5(u§fchu^);

§ 125 (35erbot an ben 2(u^fd)u^, bie ©tänbe p umgehen);

§ 159, 160 2tbf. II (^eforgung beg Segitimationggefd)äft§

bxtrd) ben ^u^fchu^)

;

§ 193 mi VI lufftdjt beg 2lu6fd)uffe§ über bag ftänbifche

2i[mt§^ unb ^ienftperfonal

;

§ 194 ^efolbung ber 3lu§fchu^mitg(ieber

;

§ 199 2(nflage oon Slu^fchu^mitgliebern t)or bem (Biaai^^

gericht^h^*!-
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§ 188^ aiufgaben beö ftänbtf d^en Sluöfd^uffeö.

(I.) 3n btefer §tnftd)t liegt bem Stu^fi^ufe oh, bie

t^tn, nad§ ber 3Serfaffung, jur ©r^altung berfelben ju=

ftef)enben SD^tttel in Slnraenbung bringen, unb i)ie'

von bei n)id)tigen Slngelegenl^eiten bie in bem ^önig=

reic^ mo^nenben ©tänbemitglieber in Äenntnig ju fe^en,

in ben geeigneten gällen bei ber ^ö($[ten ©taatöbel^örbe

SSorfteKungen, 3Sern)a{)rungen unb SSefd^merben einju^

reid^en, unb na(i) ©rforbernig ber Umftänbe, befonberö

wenn eg fid^ mn ber Stnflage ber SRinifter fianbett,

um (Einberufung einer au^erorbentlid^en ©tänbet)er=

fammlung ju bitten, meldte in festerem g^affe nie t)er=

meigert merben mirb, wenn ber ©runb ber 2lnHage

unb bie ©ringlid^feit berfetten gel^örig nad^gemiefen ift.

(IL) 2lu^erbem l^at ber 2lu§fc§u§ am ©nbe ber in

bie ^n)if(^enjeit fallenben g^inan^jaifire nad§ 3Wa§ga6e

beffen, wa^ § 110 feftgefe^t ift, bie rid^tige, ber 25er=

abfc^iebung angemefjene SSermenbung ber üermißigten

(Steuern in bem t)erfIoffenen Qa^re ju prüfen, unb ben

6tat be§ fünftigen ^af)x§> mit bem g^inanjminifterium

ju bexaten. 2tud^ ftel^t bem 2lu§fd§uffe bie Sluffid^t über

bie SSermaltung ber @taat^'©d^ulben=Zahhmgs-Äaffe ju»

(IIL) S^gbefonbere gehört eg ju feinem 2öirfungg=

freife, bie für eine ©tänbet)erfammlung fid§ eignenben

@ef(^äft§gegenftcinbe, namentlid^ bie (Erörterungen vox-

gelegter ©efe^egentmürfe, jur fünftigen Beratung oox-

Jubereiten, unb für bie 3SoIIjie§ung ber lanbftänbifd^en

53efc^Iüffe ©orge ju tragen*

58agi(Ie = Äöftrtn, SSerfaffungSurfunbe. 12
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1. ,3ii ^b], I:

a) bte üon ber Regierung (bem ^önig unb ben Winu
fterten) erUiffenen ^erorbnungen unb ^er^
fügxingen (§89) Ijai ber Slusfc^it^ auf Ujre @efe^=
unb SSerfaffung^mä^tgfeit ^u prüfen;

b) über ba§ Verbot ber lXmgef)ung ber ©tänbe
burd) ben 2(u§fd)u^ j. § 125;

c) über 5lnflage ber a}Mni|ter
f. §§ 193 ff.

2. 3u 2lbf. II:

a) ber 3hiöfd)u^ J^at bte (Staat^r ed)nungen §u prü=

fen; über bte ^^eränberungen, weldje bte ^kgterung

mit bem llammergut üorgenommen f)at, mu^ i^m
iä!)rltd) 9^ed)nung abgelegt merben (§ 107 Slbf. II);

b) bie Beratung be§ (von ben ©täuben bereite feft^

geftellten) ®tat^ be§ füttftigen 3at)r§, be$ fog. ^er?

maltungsetatg, ift au^er Uebung gefommen;
c) über bie Haffe, bie je^t ©taatgfc^ulb enf af f

e

^ei^t, f. §§ 120 ff.

;

d) im 3ufammeut)ang mit ber 2luffid)t über bie ^ermal^

tung ber (Staat§fd)u(benfaffe l^at ber 2lu§fd)u^ nad)

ber befte^enben Uebitng aud) bie 2Iufna^me uerab^

fdjiebeter ^Btaat^anUl^en unter ^eijietiung be§

minifter^ ^u beforgen.

3. 3^ ^^f- III- ®ie Vorbereitung ber Erörterung fünf=

tiger (5)efe^entwürfe gefd)ie]^t je|t burd) bie betr. Hommiffionen
ber ilammern felbft. Ueber ©efe^gebung f. § 88.

4» %n^ex ben ermätinten @efd)äften f'ommt bem
^u§fd)u^ p:

a) bie Prüfung ber Legitimation ber ©tänbemitgüeber

(§ 159)

;

b) bie 2luffid)t über ba§ ftänbifdie ^mt^^ unb ^ienft^

perfonal (§ 193 Slbf. VI).

§ 189^ ©renjen ber ä^ftänbtgf eit beö

ftänbifc^en 3luöf ($uff eö.

^Dagegen fann fid^ ber 2luöfd^u§ auf fold^e ©egen=

ftänbe ,
raeld^e iierfafjung^mä^tg eine 33erabfci^iebung
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mit ben ©tänben erforbern, namentlid^ auf ©eje|=

c^ebung^anträge, ©teuert)errt)ifftgungen
,

©(fiulbenüber-

nahmen und Militäraushebungen, nic^t anberft al§ auf

eine üorberettenbe SBeife ein(affem

1. Vettere ^efugniffe aB bte burc^ bie ^erfaffung ge-

gebenen
(f. § 188 unb flöten I)ter§n) !önnen bem 2ln§f(^u^

auc^ nic^t burc^ Slnftrag ber 6tänb et)erfammlnng ober einer

einzelnen Cammer übertragen iü erben. Qnner^alb feinet @e^

jd)äft§freife§ barf er iwax mit bem ©taat^minifterinm unb
mit ben einzelnen ^Jünifterien, nid)t aber mit anberen ^e-

prben t)er!e|ren.

2* Si^fotge ber 9ieic^§ge]e^gebung get)ören bie WWxiäx-

au^öebungen nic^t me^r p bem @efc^äftgfret§ ber ©tänbe.

3* ©efe^gebung j. § 88.

4^ (Stenert)ern)iEigung f. § 109.

5* @c^u(bübernal^men
f. § 119.

§ 190. 3i^f^^^^^^f^fei^^9 2Iuöf (^uf f eö;

,,9lnn)ef enbe^' unb ,,3lbn:)efenbe".

(I.) 3)er ftänbifi^e Slugfd^u^ befielt au§ ^raölf ^er-

fönen, nämli($ ben ^räftbenten ber Beiben Kammern,

jraei SRitgliebern au§ ber erften, unb ac^t aug ber

gn)eiten Cammer* ®ie Söal^l berfelben gefd^te^t non

ben ju biefem ^votä^ nereintgten Kammern nad^ reta=

tiner ©ttmmenme!§rl§eit auf bie ^eit non einem orbent=

lidf)en Sanbtage jum anbern (auf brei Qal^re), unb ift

jebeöntat bem Könige anjugeigen»

(IL) ©in in ber ^mifi^enjeit abge^enbe^ 2lu§fd§uB=

mitglieb mirb non ber nä(^ften SSerfammlung ber ©tänbe

mieber befinitin erfe^t; bi^ ba^in xMi an beffen ©teile

ba^jenige ©tänbemitglieb ein, metd^eö bei ber legten 2lug=
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f(^u^rDa()l bte tneiften Stimmen nad^ ben ©emä^Iten

eri^alten ^atte,

(III,) 3Ser^tnberung ber ^Präfibenten treten bte

SStjepräfibenten für fte ein; finb le^tere f($on $Ritg[ie=

ber beg 2lugf(^uffe§, fo merben beren ©teilen auf bte

foeben feftgefe^te SBeife erfe^t»

(IV.) ©ec^g 9JtitgIieber be§ 2luöfd£)uffe§, bie ^Präft-

benten ber beiben Kammern mit eingefd)[offen, müffen

in Stuttgart anmefenb fein. 3)ie übrigen fed^g SD^it-

glieber fönnen au^erf)al6 Stuttgart i£)re Sßofinungen

i)aben, unb merben, fo oft eö bie Umftänbe erforbern^

üon ben Slnmefenben einberufen»

1. ^te in %h\. I fc^on feftgefe^te SBa^t nad) relattüer
(Stimmen me^rl) ett ift für bie im 3^tfammentritte beiber

6tänbe!ammern erfolgenben 3Ba^(en (§§ 190, 198, 196) alU

getnein angeorbnet raorben burc^ bag @efe|, betr. ben 3Ba^l?

mobug bei gemein]d)aft(id}en SOßaljlen burd) bie üereimgten

Kammern ber ©tänbeüerfammlung üom 6. guni 1855 (S^eg.^^L

©. 157), raek^eg beftimmt:

„Hm bie 3^eifel barüber, n)e(d)e 3[)le^rl)eit bei ben im
gufammentritte beiber ©tänbefammern erfolgenben 2ßal)len

erforberUd) fei, burc^ autfientifc^e Erläuterung p befeitigen,

oerorbnen unb f)erfügen 2ßir, nac^ 2lnl)örung IXnfereg
©e^eimen 9iate^ nnb mit ,3^^ftmmtung U n f e r e r getreuen

(Stäube, n)ie folgt:

©inniger Slrtifel.

^ei ben von ber (Stäub et)erfammlung im ä^^f^^^^i^entritte

beiber Kammern oorpneljmenben Sßa^Ien entf(Reibet relatioe

(StimmenmeJ)rf)eit.

U ufere fämt(id)eu 9JJinifter finb mit ber ^oEgieljung be^

gegeumärtigen @efe|e$ beauftragt."

2. ^er 3(bf. II *galbfa^ 2 ift btirc^ eine nid^t in @efe^e^=

form gefaxte '^Vereinbarung beiber Jlammern unb ber 3iegie^

rung (fgt. 9ieffript oom 5. 2^pri^ 1830, abgebrudt in ben 35er::

f)anb(ungen ber Kärntner ber Hbgeorbneten 1830, 7. .öeft
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6.2140), hal)'m ergän,^t n)erbeix: gür einen „5lnn)e]enben"

(f. § 190 5(6f. IV) tritt ber erfte ^Ibwefenbe au§ ber be-

treffenben Cammer (nad) ber ©timmen^a!)! int 3öa]^(a!te) ein,

für einen „^braefenben" ber mit ben meiften (Stimmen, gteic^?

qüüio, in welcher äöafjljerie, 9lac^geraäl^lte von ber betr.

Sammer. ^ei Stimmengleichheit ge|t nach ber ^ra^i^ ber

keltere bem jüngeren üor. ©in ^tnmefenber fann bei feinem

^u^tritt (au§ bem fog. engeren Slugfc^u^) »erlangen, nun
unter bie Slbmefenben einptreten. 3ft bie 3^^^^ '^a^^

gemählten au^ ber betr. Cammer erfc^öpft, fo fommt bie

^eihe an ba^jenige 3Jlitglieb ber anbern Cammer, melc^e^ bie

meiften Stimmen bei ber ^Jtugfchu^mahl erhalten h^tte, jebocb

nur big pm näc^ften Sanbtag, von melchem unter alten Um=
ftänben ein 3}litglieb au§ jener Cammer neugemählt merben
mu^.

3^ ^en SSorft^ im 2lu§fchu^ füf)rt ber ^räftbent ber

I. Hammer, bie erfte Stimme ficit ber ^räfibent ber II. Hammer.
4> ^ie Söei^iehung ber 5lbmefenben ift nunmehr geregelt

burct) ba§ @efe^ vom 20. 3uni 1821 (^eg.^L S. 322), ba§

beftimmt

:

„3n ©rmägung, ba^ ber § 190 ber ^.IX. jmar im allge^

meinen feftfe^t, ba^ bie abmefenben TOglieber be^ Stäube^

öugfchuffeg von ben anmefenben 9)litgliebern be^felben fo

nft einberufen merben follen, aB e§ bie Umftänbe erforbern,

le^tere aber nicht näh^^ bezeichnet finb, fo üerorbnen unb
verfügen Sßir in gebachter ^ejiehung nad) SInhörung Unfereg
(Geheimen 9^at§ unb unter 3^ftomung Unferer getreuen

stäube mie nachfteht:

§1-
^ie anmefenben 9Jlitglieber be§ ftänbifchen 2lugfd}uffe§

finb üerbunben, bie abmefenben STcitglieber be^felben in fol?

genben gällen einzuberufen:

1. So oft bie anroefenben 3}litglieber bafür h^t^t^i^/ ba^
bie 9^egierung um Einberufung einer au^erorbentlid)en

Stänbeoerfammlung ^u bitten fein möchte;
2. roenn na^ ^erftu^ eineg ©tat^fahrg bag ginanzmini?

fterium bem ftänbifchen Slugfchuffe bie richtige, ber

^erabfchiebxmg angemeffene ^ermenbung ber oermilligten

Steuern in bem üerfloffenen ©tat^jahre nachmeift, unb
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feinen f)ierauf gegrünbeten ©tat für ba§ folgenbe ga^r
bem 3Iugfc^uffe pr Beratung mitteilt;

3. bei 3XbI)ör ber 3al^regred)nung ber Schuldenzahlungs-
nnb Suftentation^faffe;

4. bei ber Beratung be^ 9iec^enfd)aft§beric^t§ (^.U. § 191).

§ 2.

3n 33egiel)ung anf anbere, in üorfte^enbem Paragraphen
nic^t genannte mögUdfierraeife eintretenbe gäKe bleibt bie

3n'age von ©inberufnng ber Slbiüefenben ber t)erfaffung§inä^igen

Beurteilung ber ann)efenben 3}litglieber be§ ftänbifdjen 2(u§^

fc^uffe^ anljeimgegeben.

§ 3.

^on jeber ©inbernfung ber 3lbii5efenben Ijat ber anraefenbe

^eil beg ft(inbifd)en Sln^fc^uffeg Un§> Slnjeige p erftatten.

Unfer TOnifter be^ Innern ift mit ^oll^ieljung be§
gegenwärtigen ®efe|e§ beauftragt."

9^ad^ einer feftfte^enben Uebung finbet bie ^ei3iel)ung ber

,,2lbmefenben" auc^ ^tatt pr 21 b f l i e ^ u n g von 2t n?

lel;engt)er trägen, ©tatt: „©rfjulben^aljlungg^" mu^ e§

ie^t „(Staatgf^ulben^" J^ei^en;
f. § 120 9^ote 6. ^Bepglid)

ber ©uftentationgfaffe f. § 194.

5* lieber ben (^eljalt ber 3Jlitglieber be§ ftänbifd)en

2lu§fd}uffeg f. § 194 2lbf. II unb D^ote 5 bagu.

6* ^ie SJiitglieber be^ 2lu§fd}uffeg fteljen in ^ejreljung

auf il^re gunftion im 2(u§fd)uffe unter bemfelben perfön^
l i e n 6 d) u^ e , vok bie TOtglieber ber ©tänbet)erfammlung

raä^renb eine§ üerfammelten Sanbtagg (§ 185).

7* ^ejüglic^ ber ^efd}lu^fäf)igfeit im engeren unb vollen

2lu§fd)u^ mirb jmar (gefe^lic^e Beftimmungen feljlen) an ber

5>ötl§äl)ligfeit aU Siegel feftgeljalten, bod) rairb bei blo^ worüber^

gel)enber ^erbinberung einzelner 9Jiitglieber, fofern nur röenig?

fteng 2 ^ritteile ber üerfaffungsmä^igen 9}litglieber5al)l be§

engeren bejm. be§ üollen 2(u0fc|uffeg zugegen finb, üon ber

Einberufung ber (Stelloertreter abgefel)en; ©aupp^^öj ®. 124.

§ 19L9iec^enfd^aftöabte9ung beö ^luöfcfiuffeö.

33et jeber ©tänbet)erfammlung f)at ber Stusfd^u^

über ba^jemge, tx)a» von it)m in ber 3^if<^^^3^ii
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l^anbelt iDorben ift, in einem ^^f^^^^^^tritte beiber

^amrmxn ^^e(^enf(^aft abäulegen»

! ^on bem Sttfammentritt lütrb feit Qaljren Umgang
genommen unb ber ^eric^t be§ 2(u^fd)uffe§ gebrückt — fomeit

er ftc^ mcf)t §nr ^eröffentlid)nng eignet, fd)riftH(^ — ben

beiben Kammern mitgeteilt, unb von btefen nad) betberfeittgem

©müerftänbniffe ai§> beriefen angenommen, iDoranf berfelbe

üon jeber .Cammer einzeln beraten unb über baö @rgebnt§

unter gegenfeitiger 3}ltttet(ung be^felben, fomeit erforberlic^,

jrDtjc^en ben J^ammern oer^anbelt mirb.

2* Ueber ben QnliaU be§ ^eric^tg
f. (3anpp--(^'6i <B, 123.

3* S^v Beratung beg 9^ec^enf(^aft§berid}t§ i^aben bie an?

mefenben Dlitglteber be§ 2(ug]c^uffeg bie abiuefenben einp^

berufen, f. § 190 D^lote 4.

§ 192* ^eitUä)e Segrenjung ber S^^ätig^

feit beö Stuöfc^uf fe§; feine ©rneuerung.

(L) S)ie 35errid§tungen beg 2('Uöf(^uffeg J)ören mit

ber ©röffnung eineg neuen Sanbtageö auf, unb merben

nad) einer Hojsen Vertagung besfelben, ober nac^ 33e=

enbigung einer au^erorbentlid^en ©tänbeüerfam.mtung^

mieber fortgefe^t*

(IL) 33ei ber 2luf(öfung eineg jeben Sanbtageg unb

bei ber ©ntlaffung eine^ orbentli(^en mu^ ein neuer

2(u§fd)u^ gemä^It merben, mobei bie vorigen 5RitgIieber

mieber mä^Ibar finb» ,3^ biefer 3Ba^( mirb ben ©täuben

jebeemat, auc§ bei einer 3luflöfung ber 3SerfammUing,

bie erforberlic^e ©i^ung noc§ geftattet.

(IIL) ^Otiten au^erorbentlic^e Umftänbe eg i^nen

unmöglid^ machen, biefe ©i^ung nod; ju l^alten, fo

()aben bie big^erigen SWitglieber ober bereu ©tellner-
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treter (§ 190), foferne fie jugleid^ Stänbemitglieber

finb, bie 3Serrid§tungen beö Sluöfd^uPoIlegtumö wkh^x

5u ü6erne]^men*

1, lieber (Sröfftmng be^ £^anbtag§
f. §§ 160 imb 186,

über ^eenbigung (tjleidjbebeutenb mit ©ntlaffitru] ober ©c^lie^

^ung) nnb über Vertagung
f. § 186.

2* ^et einer bloßen 35ertagnng ober bei bem (3d)(ufje

eine§ au^erorbentüc^en Sanbtage^ (§ 127) finbet feine dUn-
wa^)l ^taü, fonbern e§ tritt big gnr Söiebereröffnung ber

(Si^ungen ber frühere 2tu§fci^n^ roieber ein; jeboc^ mit einer

2ln§nat)me, menn nämlic^ bie nac^ vorangegangenen 9leu^

wat)Un eröffnete ©tänbeüerfammtung erftmaB vertagt mirb;

benn in biefem %alk roirb nac^ einer feftftet)eitben ^ragi^

entgegen bem Söortlaxtt be§ § 192 in Slnmenbnng be^ (BMU
üertretunggprin^ipg ein neuer 2ln§fd)u^ gemäl^lt.

§ m ©tönbifc^eö 2lmtö= unb ©tenft^

perf onal.

(L) ®a§ ftänbifd^e 2lmt^pertonaI befte^t, au^er ben

Beamten ber Schuldenzahlungsfaffe, für betbe Kam-

mern aug einem %xä)wax, für jebe Cammer auö einem

Jtegiftrator unb ben erforberltdf)en ^anjelUften; bie

Siegiftratoren ^aben jugleii^ bei bem 2tu§fc^u^ baö

©efretariat ju üerfe^en.

(II,) ;3ebe Cammer mä^It i^ren 5Regiftrator unb

.tanjetliften ; bie Beamten ber Schuldenzahlungsfaffe,

fomie ber Slrd^ioar, merben von ben Iiieju üereinigten

Kammern gemault.

(III.) ®em Äönig ift bie Seftettung ber ^affen=

Beamten, be§ 2lr($tt)arg unb ber Stegiftratoren ^ur Se=

ftätigung t)orjuIegen, unb von ber SBa^l ber ÄanjeKiften

Slnjeige ju mad^en.
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(lY.) Die Dienstentlassung dieser Beamten ge-

schieht auf gleiche Ai% wie deren Anstellung^ durch

die einzelnen oder durch die vereinigten Kammern^

und richtet sich im übrigen nach den deshalb bei

den Königlichen Beamten geltenden Gesetzen.

(V.) 2)ie 2tnna^me und Entlassung ber ftänbtfd)en

^anjteibtener l^ängt von ben ^Prafibenten ab.

(VL) gefamte 9fmtg= unb ©tenftperfonal fte^t

Bei nid)t t)erfammettem Sanbtag unter ber 2(uffid&t unb

ben Sefe^en beg 3(ugf(^uffeg, raeld^er auä) in ber

3it)tf(^enjeit bie erforbertid^en 3tmtöt)ertt)ejer gu

ftetten, unb ungetreue ober fonft \xä) t)ergej^enbe 2)iener

in ben gefe^Hd^en glätten ben ©eric^ten gu ü6er=

geben fiat.

! ^ie ^affe ^ei^t je|t etaat^fc^ulbenfaffe (^eg.^I. 1896
<B. 140).

2» Ueöer bie Beamten ber ©taat^fc^ulbenfaffe f. § 120
unb 3lrt. 10 beg ret)tbierten ©taat^fc^utbenftatutg vom 22. ge?

bxmv 1837 m^M. @. 105).

3* gn 2(5f. il follte e§ ^et^en ,,bte erforberU(f)en ^an^tU
üften".

^et ben gemetnfc^aftnd)en 3öa!)len burc^ bie

üeretntgten Kammern entf(^eibet relatbe 3Jle^r!)eit nac^ bem
(SJef. vom 6. S^t^i 1855, f.

9^ote 1 §u § 190, BepgUcf) ber

3ßaf)(en ber einzelnen klammern
f.

DZote 1 §u §176.
4* 2ibf. IV unb bag lateinifc^ ©ebrucfte in 2t5f. V ift er=

fe|t burc^ bie Bezüglichen 33eftimmungen beg ^eamtengefe^eg
üom 28. 3uni 1876 (9teg.^l. ©. 211). Irt. 1 5lbf. II be^^

felben beftimmt nämltc^: ,,^ie ^eftimmungen be^ gegen-

wärtigen @efe^e§ treten ferner ein in ^infic^t auf ba§ nadj

§ 193 ber ^.11. befteKte ftänbifd^e Slmtgperfonal."

5. danach gelten für bie ^Dienft entlaf f ung ber

ftänbi]cl)en Söeamten, auc^ ber in 2(bf. V genannten ^an^lei^

biener, ganj bie ^eftimmungen be§ ^eamtengefe^e^. ^a^
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gegen gelten aud) fernerf)tn bie in § 193 gegebenen ^eftim^
mungen ü5er bie^nftellnng ber ftänbifc^en Beamten, anc^

ber Ä'an^letbiener, ba bag ^eanttengefe^ nic^t beftirnntt, t)on

wem bie einzelnen 'Beamten angefteUt werben (t)g(. § 43 ber

^.U.); im übrigen finben natürlich bejüglidf) ber %oxm ber

3(nfteUung, if;rer 9fted}t§fo(gen n.
f.

vo. aud) bie ^eftimmungen
be^ ^eamtengefe^eg 5(nn)enbung.

gür bie ^^ienftentlaf jnng gilt banad^ folgenbe^:

a) ^ie l e b e n g I ä n g H a n g e ft e ( 1 1 e n ft ä n b i
f e n

Beamten, al]o ber Slrc^iüar, bie D^egiftratoren unb
^anstiften ber beiben Kammern, ber ^offter, ber ^on^
troUenr nnb bie ^nd)!)a(ter ber 6taat§fd)ulbenfaffe

(f. 3^ff- III ber Beilage I gum ^Seamtengefe^), fcinnen,

abgefef)en t)on bem g^aU ber Verurteilung burd) ben

(Staatggeric^t§l)of (§§ 199 unb 203) nur im fiDrmlic^en

3)i§5iplinari:)erfaljrenmm 2tmt entfernt merben (2Crt. 81 ff»

be^ ^eamtengefe|e§).

b) ^ie ©ntlaffung ber unter bem Vorbei) alt ber
^ünbigung ober beg j eber jeiti g en 35>iber?

rufg angeftelltenftänbifc^en Beamten erfolgt

xxad) 2lrt. 20 be^ 33.®. burd) biejenige „58el)örbe",

n)elc^e bie 3lnftellung oerfügt l)at, ol)ne (SJeftattung

eine§ 3ftefurfe§. Unter „^eprbe" ift in Slnraenbung

biefeg Slrtifel^ auf bie ftänbifd)en 'Beamten bie jur 5(n?

ftellung guftänbige ^erfon ober, .^örperfc^aft, alfo mo
bie Slnftetlung bem ^räftbenten obliegt, biefer gu oer^:

fteljen.

Xie in 2lrt. 20 beg genannte ©trafoer^
. f

e ^ u n g unb e
f

m e r b e ift natürlid) l)ier nur in

einer burc^ bie D^atur beg ftänbifc^en ^ienfteg be-

fc^ränften SBeife miDglid).

6» Von ben ü b r i g e n ^ e ft i m m u n g e n b e 6 ^ e a m t e n=

gefel^e^ ift befonber^ gu nennen 5(rt. 79 3lbf. III, ber be^

ftimmt, ba^ gegen bie Verfügung oon Drbnung^lftrafen ber

^rciftbenten ber beiben Kammern ober beg ftänbifc^en 2{ug?

fd}uffe§ gegen bie ftänbifd}en ^^eamten eine Vefdjioerbe nid)t

^^uläfftg ift; fobann 2lrt. 117, ber beftimmt, ba^ bie burd) ba§

Veamtengefe^ ben oorgefe^ten ^J^inifterien beigelegten Söefug^

niffe (ogl. 5. ^. 2(rt. 8, 9 2lbf. II unb Ilf, 36, 38, 81, 82,
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89, 90—94, 103, 110 unb III) in Slbfic^t auf ba§ ftänbi]d)e

3(mtgperfona( burdi bie em§e(nen ober hmdj bie üereinigten

^atnmern (je nac^betn e§ fid^ um von betben J^ammern
fammeu ober von ben einzelnen ^antmern geröä{)tte Beamte
i)anbe(t), bei nic^t üerfatnmettem Sanbtag burc^ ben ftänbifc^en

^u$fd)u^ ausgeübt i^erben.

X'k 2(u§fü^runggt)erorbnungen unb Qnftruftionen ber

©taatgregierung p bem '^M. finben auf bie ftänbifc^en ^e-

amten feine unmittelbare ^nmenbung ((^aupTi):^(^'ö^ 94).

7. Heber ben 2lu§fc^u^ f. §§ 187
ff.

§ 194. ©tänbtfd)e ©uftentationöf af fe.

(I.) (Sine eigene ftänbtfc^e ^affe, raelc^e bie für fie

jebegmal ä^gletc^ mit bem g^inanjetat ju ücrabfi^tebenbe

Summe auS ber ©taat^faffe in beftimmten Saaten er=

t)äU, beftreitet ben ftänbifd^en 2(ufmanb*

(IL) ^ie^er gehören bie 2iaggelber unb 3^eifefoften

ber SJJitgUeber ber ©tänbeDerfammtung, bie Sefolbungcn

ber ftänbifd^en 2lu§fd^u^mttg(teber, Beamten unb

Liener, bie S9eIof)nungen berjenigen, meli^e burd) be-

fonbere 2Iufträge ber ©täube ober beg ftänbif(^en

äluöfd^uffeS bemüht gemefen finb, bie Unter^Uung

einer angemeffenen Süd^erfammtung, bie Äanätetfoften

überhaupt, unb anbere mit ber ©efd^äft^fü^rung t)er=

bunbene Sluggaben.

(IIL) ®{e jä^rUd^e Jtaffenred^nung, meldte mit Sin-

gäbe aller einzelnen (Sinnaf)men unb Slu^gaben gu

führen i[t, mirb von einer befonberen ftänbifd^en Äom-

miffion probiert, in ber ©tctnbeoerfammlung gum SSor-

trag gebrad^t, unb non biefer juftifiäiert. 3^be§ 3}tit^
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glteb ber 33erfamm(ung fann bie eigene 6infi(i^t biefer

9^ed§nung üeriangem

(IV.) Sie Sefolbungen ber SKttglieber unb ber

IBeamten beö 2lu§fd^uffeg, forate bie SCaggelber unb

Sieifefoflen ber ©tänbemitglieber, raerben burd^ SSer-

abf(^iebung beftimmt raerbem

(VO ®ie nic^t in Stuttgart anraefenben 3Kitgtieber

be§ 2Iugf(^ufje§ erhalten, wem fte einberufen raerben,

gleid^e ©iäten unb S^eifegelber, vok bie ©tänbemitglieber.

iinb be^ie^en foldie aug ber ftänbifi^en Äaffe.

! 2)te ftänbifd)e ^affe fü^rt beu 9^amen „ftänbifd)e
6uftentatton^faffe" (= Unterl)altung^!affe).

2^ III: probiert, b. l). geprüft; jufti fixiert,
b. f). für rtd)ttg erftärt. Ueber 2lbl)ör berfetben hnvd) ben

ro eiteren ftänbifc^en 2(u§fcf)i:^ f. § 190 D^iote 4.

3» ^ie ^affe rairb t)on einem ftänbifct)en Beamten gefütjrt.

4* 5lbf. III: ^te ftänbifdje J^ommiffton befte^t an^

güebern beiber Kammern.
5. Ibf. IV unb V. 35gL bag @efe^, bie ©ehalte, Xag=

gelber unb 3^eifefoften ber 3}litgUeber ber ©tänbeoerfammluug
unb beg 3lugfd[)uffe§, fowie ber ftänbi]d)en Beamten unb
S)iener betr. t)om 22. 3uni 1821 (9^ieg.^(. @. 319), bie

^öüeaen ^iep t)om 31. Suti 1849 (9ieg.^t. ©. 343) unb
20. mäx^ 1886 (9ieg.^L 85), § 2 ber fgl. ^erorbn. Dom
2. 3uli 1848 (Dieg.^l. 309) unb Verfügung be§ 3)linifterium§

ber au§n)ärtigen 3tngelegent)eiten, betr. bie @en)äl)rung freier

©ifenbaljufa^rt für bie 3)ätglieber ber (Stänbeüerfammtung

vom 14. Sanuar 1876 C^eg.^L ©.37). öiernad} be§ief)t:

a) ^er ^räftbent ber L Pommer (§ 164) jäljrticf) 7500 f(.

(12 857 c.f(>.).

b) 3)er ^räfibent ber II. Cammer (§ 164) jäfjrlid) 5000 f(.

(8571 cM.).

c) t)ie 4 9Jlitg(ieber be§ engeren 5lu§fd)uffes (§ 190

5(bf. IV) 1800 ft. (3085 cM. 68 ^:pf.); n)ät)renb ber

®auer eine$ Sanbtag^ ert)atten biefelben aber an
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(3teEe btefe§ (Bd)ait§> bte Xaggelber ber übrigen

©tänbemttglteber (d).

d) ^ie TOtglteber ber Cammer ber SlBgeorbneten (§ 133)

erhalten o^ne Unterfd)teb, von ber I. Cammer (§ 129)
bagegen nur bte ftanbe§^errltc^)en, bie erblichen nnb
bte nidji in Stuttgart raotjnenben tebenglängtic^en,

unb aud^ btefe nur bann, raenn fie barauf 2(nfpruc^

machen, S^eif efoftenerf a^ unb ^iCaggelber. ®a§
Xaggelb beträgt 5 fl. 30 fr. (9 Ji 43 ^f.) unb prt
n)ä^renb ber Beurlaubung ober 2lbn)efenf)eit ot)ne Ur-

laub, nic^t aber auc^ wä^)xmh ber ^erpnberung bixrc^

ilranff)eit eineg TOtgtieb^ auf (über Slufpren be§

^aggelbbegugg ractS^renb einer fgL Vertagung
f. § 186

^Jloh 5). ^ie burc^ 3öaf)l berufenen ^fettglieber ber

Slbgeorbnetenfammer, bie gleichzeitig Beamte im Sinne
beg § 1 beg Beamtengefe|e§ non 1876 ftnb, erl)alten

^iernon aber nur 7 cM. au^bt^a^t, mogegen ber meitere

Betrag t)on- ber ftänbifc^en Suftentation^faffe an bte

©taatg^auptfaffe abgeliefert mirb, meiere bie Soften

ber Stellt)ertretung §u beftreiten l^at. ®ine 2lugnal)me

^iernon macl}en bte ^rofefforen ber Sanbeguntüerfität,.

bie lebenglänglid^en ^olfefd^uUe^rer, bie gn^aber ge?

miffer ^f^ebenämter, ber ^räftbent ber Cammer unb
bie „aniüefenben" silitglieber beg ftänbifd^en Slu^fc^uffeg,

folange le^tere ftatt ber Xaggelber feften ©e^alt (c)

be§iej^en. 2tn Stelle ber 3fi eif ef oftenentf äb i-

gung erl)alten bie nic^t in Stuttgart roo^nenben

Stctnbemitglieber auf i^ren äöunfd) auf ben <Btaat§>^

eifenbal)nen mä^renb ber ^auer be§ SanbtagS, ferner

5U ben Si^ungen be§ weiteren ftänbifc^en 5lugfc^uffe§

(§ 190) unb ber ilommiffionen (§ 88 9^ote 7), fomie

für je 2 ^age püor unb nac^ljer freie g^alirt in ber

9iicl)tung von il)rem äßo^nort nad} Stuttgart unb nm-
gefe^rt.
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X. Kapitel ^nü)äU bte §§ 195—205.

§ 195. Qmtä.

3um gerid^tltd^en ©(^u^e ber 33erfaffung tDirb ein

©taatggertd^tgl^of errid^tet ®iefe Sel^örbe ex-

fennt ü6er Unternel^mungen, tDeld^e auf ben Umfturj

ber 3Serfaffung gerid^tet finb, unb über SSerle^ung

emjelner ^^unfte ber 3Serfaffung.

^te 3(ufgabe be^ (Staat^eri(^tgl)of^ 5eftel)t nic^t barin,

^erfaffimggftr eittgf etten p entfd^etben; Slrt. 76 5l6f. II

ber ber bte ©rlebignng von ^erfaffunggftreitigfeiten

burd) ben ^unbe^rat in folc^en ^unbe^ftaaten üorfte^t, in

beren ^erfaffung nic^t eine 33e]^örbe pr ©ntfc^eibung fotd)er

©trettigfeiten beftimmt ift, gilt baljer für äßürttemberg in

üollem Umfang.
2* ^er ©t.@.§. ift je^t an§]cf)(ie^ltd) ein politifdier ©e?

rid)t^l)of pm @d)n^ ber ^erfaffnng {nidjt and) ber 9^.^.) unb
bamit §ur ^ern)irfUd)ung ber ftaat^red^tUc^en ^eranti^ortlid)-

feit ber i^m unterworfenen ^erfonen. (Seine QuftänbigMt

erftredt ftc^ jraar aud) auf §anblungen, weldie ber ©traf=

gerid)t§b arfeit ber Bürgerlichen ©eric^te unterliegen (©tr.@.^.

§§ 80 ff.), fann aber in foldien gällen beren Xätigfeit nad)

ben je|t ma^gebenben 3]orfd)riften ber 9^.6tr.'^.D. in feiner

äßeife beeinfluffen. 6. auc^ § 203 2lbf. II).

3* ^urd) bie ^eftimmungen beg 5. 2lbfd)nttt§ be!^

^eamtengefe^eg vom 28. 3uni 1876 (,,^^on ben 3)i§=

^iplinarftrafen unb bem S)i^5iplinart)erfal)ren") mürben bie

iöefttmmungen über ben ©taatggeric^tg^of (^.U. §§ 195—205)

für bie unter ba^ ^eamtengefe| fallenben 33eamten ntc^t auf^

gel^oben, x)ielmel}r burd) ^rt. 116 be§ ^eämtengefe^e^ au^=

brüdlid) aufredet erl; alten.
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4* '^ev (St.@.£). tft nur einmal in 3:;ättgfeit getreten,

infolge ber ^5(nf(age ber Sanbe^üerfammlung (f. I. 5X6]c^n.

©inteitung § 2) vom 27. ^uni 1850 gegen ben proniforifc^en

(Ef)ef beg Departements ber auSmärtigen Slngetegen^eiten

g^r^r. t). 35^äc^ter?(Spittler megen be§ Beitritts ber rourttem-

bergifc^en ©taatSregierung ^n bem Vertrage jmifc^en Defter^

reid) nnb ^ren^en vom 30. «September 1849 über bie @in^

jefenng einer interimiftifd^en 33nnbeggerDalt (3]er(e|ung beS

§ 85 ber ^.U.).
'

,

(1.) 3)er ©taatSgertd^tS^of befielt au§ einem ^räfi=

beuten, raetd^er von bem Äönige au§ ben erften 3Sor=

ftänben ber l^ö^eren ©ertd^te ernannt mtrb, unb au§

jmölf ?ftxä)texn, wovon ber Äöntg bie Hälfte au§ ben

5Jfttgttebern jener @erid§te ernennt, bie ©tanbenerfamm^

lung aber bie anbere §ä(fte nebft bret ©tettnertretern

im ^ufammentritte beiber Kammern au^er^alb i^rer

9Jtitte n)ä^)lt

(IL) Unter ben ftcinbifd^en SRitgliebern müflen

menigfteng jmei 3^ed^t§gele^rte fein, meldte anä), mit

3Sorbe^alt ber ©inmilligung be§ Äönigeg, au§ Äönig=

liefen ©taatöbienern gemä^It merben fönnen. Slu^erbem

müfjen bie 5RitgUeber atte jur ©teile eineg ©tänbe=

mitgliebeS erforberlid^e ©igenfi^aften ^aben.

(IIL) S)ag ^anjleiperfonal mtrb au§ bem Ober-

tribunal genommen.

1* Der ^räftbent -unb bie nom ^önig ernannten 9^id)ter

bürfen ^voax ni(i)t bem Sßorttaut, mot)l aber bem (Sinne be§

^aragraptjen nac^ nic^t 3}litg(ieber ber Stänbenerfammtung
fein.
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2* 33et ben 3[Baf)len ber ftänbtfd)en HJJitgUeber entfc^eibet

relatioe ©timmenme^r^eit (@efe| vom 6. 1855, oben
§190 9^£»te l).

3* ^ad) ber befte^enben Hebung fönnen nid)i nur bie

red)t§ge(e()rten, fonbern and) bie anberen ftänbtfc^en W\U
tjüeber mit ©inraiUitjung be§ ^önigg au^ ben (Biaai^b^am^^n
geroä^It werben.

4* lieber bie pr 6tel(e eineg Stänbemitgliebg erforber?

liefen ©igenfc^aften f. oben §§ 134, 135.

5. 2(n bie (Stelle be^ DbertribnnaB ift ba^ Dberlanbe^?

gerieft getreten.

6» ^ie tarnen ber 3}iitglieber bes ©t.@.§. finb im Staate?
I)anbbucf) angegeben (1904 ©. 178).

§ 197. SSerpf lid^tung ber ?fiiä)tex; 2luf=

l^ören ber 9KitgItebf c^af t im ©t.®.^.

©ämtlid^e S^id^ter raerben für btefen il^ren Seruf

befonberö üerpflid^tet, unb fönnen gleid^ ben übrigen

^uftijbeamten nur biird^ Urteifefpruc^ il^rer ©teile al^

SRitglieber biefeö ©erid^t^^ofeg entfe^t werben* stimmt

iebod) ein ftänbifd^er 3lid^ter ein ©taat^amt an, fo

f)ört er baburd^ auf, SKitglieb biefer ©teffe ju fein,

fann aber non ber ©tänbenerfammlung lieber geraäl^It

iDerben. (Sbenfo tritt ein vom Könige ernanntet 2Rit=

glieb auö bem ©erid^te, wenn eö aufi^ört, fein rid^ter=

lid^eg Hauptamt ju beHeiben.

^ie 9[Ritgliebfrf)aft im ©taat§gerid)tgfjof ^ört and) auf,

wenn ein fd)on im ^taat§^hkn^i ftef)enber ftänbifdier Stic^ter

in bemfelben auf eine ^öfjere ©te((e Dorrüdt; ebenfo wenn
ein üom <^£)nig ernanntet ober ein ftänbifd^e^ 9)2itgUeb in

bie ©tänbeoerfammlung eintritt.
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§ 198* (Einberufung unb Sluflöfung be^

©erii^tö; SSoIIjug fetner 33ef($Iüffe*

(L) ®a§ ©ertd^t üerfammelt ftd^ auf Einberufung

burdö ben ^räftbenten^ tüeld^e von biefem fogletd^ ge=

fd^e^en mu^, wenn er baju einen von bem 3uftij=

minifter fontrafignierten S3efeP beg ^önigeg ober eine

2lufforberung mit Eingabe be§ ©egenftanbeg von einer

ber beiben Kammern burd^ beren ^rdfibenten erl^ält.

(IL) ®a§ ©eric^t löft fid^ auf, raenn ber ^ßroje^

geenbigt ift 3)er ^räfibent ^at für bie SSoIIjie^ung

ber Sefd^Iüffe ju forgen, unb in 2lnftanbgfäHen baö

©eric^t n)ieber ju üerfammetn*

©. ham § 188 3(bf. I.

§ 199^ B^ftänbtgf eit; SSerfaljren.

(L) ©ine Stnflage von^) bem ©taatggerid^tgt)ofe

megen ber oben (§ 195) ermäl^nten ^anblung fann ge=

fd^e^en von ber 9iegierung gegen einzelne Sftitglieber

ber ©tänbe unb be§ 3lugfd^uffeg unb von ben ©täuben

fomoP gegen 5Rinifter unb ©epartementöd^ef^ afö gegen

einzelne SKitglieber unb ]^ö{)ere 33eamten ber ©tänbe=

oerfammlung* 2tnbere ©taat^biener afö 9Dtinifter unb

S)epartementgc^efg fönnen oor biefem ©erid^te nid^t

angeflagt merben, au^er megen Uebertretung ber § 53

entfialtenen SSorfc^rift

(II.) ätnflage unb 3Serteibigung gefi^ie^t öffentlii^.

^ie ^rotofolle merben mit ben Slbftimmungen unb

33efd^{üffen burc§ ben 2)rutf befannt gemad^t.

^astUes^bftlitt, Sßerfaffunggurfunbe. 13
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! „pon" ift ein Srucffefjter ; in bem im ^ixdj'w ber <Stänbe

foTUol^l n)ie in bem im ©taat^arc^it) befinblic^en gefc^riebenen

Q)^emplax ber ^.U. ftef)t „ror".

2* 3^^^^ beiben Kammern fann einzeln, ai]o feCbft im
^iberfprud) mit ber anberen, flagenb auftreten (§ 179).

3» ^^1^ einzelnen 9JiitgUebern ber «Stänb et)erfammfung,
gegen w^ld)^ bie ©tänbe bie 2tnffage erf)eben fönnen, gehören
and) bie ^Ritglieber be§ 5(u6fd)uffeg.

4* Ueber bie ^erantroortlidjfeit ber 3}Zinifter unb Beamten
im allgemeinen ügl. §§ 51—58.

5» Unter ben pl^eren Beamten ber (Btänbet)erfamm(ung

ftnb ber ©taat^fc^ntbenfaffter nnb ber Kontrolleur, ber Strd^ioar

unb bie ^egiftratoren p üerftetjen.

6» Slnbere ©taat^biener aU TOnifter unb ^epartement^^

d)ef§ fönnen t)or bem ©taat^gericl^t^^of nur bann angeflagt

merben, menn fie bie ^erfaffung üerle^t ^aben entmeber

a) ol^ne f)öf)eren ^efel)i burd) eine felbftänbig uorge-

nommene' amtliche öanbtung ober Unterlaffung ; ober

b) burc^ eine in Befolgung eine§ ]^ö!^eren ^efet)(§ oor^

genommene amtliche §anb(ung ober Unterlaffung, raenn

fie nac^ 2lrt. 53 ber ^.U. üerpflid^tet gemefen mären,

bei ber oorgefe^ten ^eprbe anzufragen (iljre 3iemon?

ftrationgpflid^t auszuüben), bieg aber imterlaffen ^aben.

7* ®ie 3^f^önbig!eit beg @taat§gerid)t§t)ofg mirb burc^

ben 3]erluft be§ 2lmt§ be^m. ber g^nftion, burd) meiere bie^

felbe begrünbet mürbe, nic^t aufgel)oben.

8* Ueber ha§> ^erfaJ^ren im engeren (Sinne ent^

^)aii bie ^.U. nur ganj menige unb ungenügenbe ^eftim^

mungen, bereu Süden nac^ ber rid)tigen Stuftest burc^ bie

5lutonomie beg ©eric^tg aug ber D^^atur biefe^ mefentlid)

politifc^en ©eric^t^ljofg im ®inne be§ reinen ^arteipro^effe^,

alfo ol)ne fubfibiäre Slnmenbung ber prjeit gültigen ©tr.^.D.

p ergänzen finb. ©in @efe^ über ba^ ^erfaljren vor bem
©taat^gerid^tg^of ift big je^t nid)t pftanbe gefommen, tro^bem

Wolji fc^on 1840 in feinem (Staatsrecht fd^i'ieb: „®in @efe^

5U näherer ^eftimmung begfelben (be§ ^erfa^reng) fdieint

ba^er unumgänglid) notmenbig, menn nic^t bei bem erften

üorfommenben g^alle entmeber bie 9iegierung burd) eine ^er^

orbnung, ober ber (Staatggeridjtg^of felbft burd) betrete bie
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ratc^tigften fünfte rein md) SötEfür beftimmen \oll, roa^

beibeg t^eber im gntereffe ber Parteien, nocE) in bem be^

^o(fe^ nod^ enblic^ im (Sinne ber ^erfaffung liegen möchte."

9+ 2lu§ ber Deffentlic^feit ber Stnflage unb ^erteibigung

ergibt ftct) auc^ bie SDZ ünb lic^f eit berfetben.

§ 200* Unterfu(^ung.

Söenn erforberlicf) tft, Qnqutrenten ju beftellen,

fo Tt)ä^It ber @ert($t§^of btefelben au^ ben Stäten ber

^rtminalgertd^te* 2)er Unterfud^ung ^at iebe^mal ein

Äöntglid^e^ unb ein ftänbifd^eg SQittgKeb beg ®erid^t§=

IjofS anäutt)0^nen.

gnquirenten b. ^). Unterfnc£)ung^ri(f)ter.

§ 20t 5teferenten.

®g werben jebe^mal jraet S^eferenten befteßt Qft

ber erfte Steferent etn ^öniglid^er S^ti^ter, fo ntu^ ber

Korreferent ein ftänbtfd^er fein, unb umgefe^rt.

§ 202. Stbfttmmung.

(L) Sei jebem 93efd)Iuffe mn^ eine gleite 2lnja^l

non KönigHd^en unb ftänbifd^en 9ttdf)tern anraefenb fein,

©ollte bur(^ ^ufall eine Ungleid^^ett ber Saf)l eintreten,

n)eld^e nti^t fogletc^ bur(^ anberraeitige (Ernennung ober

©intritt eineö ©tellüertreterg gel^oben n)erben fönnte,

fo tritt ber Süngfte im ©ienfte von ber üBerjäl^lenben

©eite aug; bod§ barf bie S^td^ter nie unter

^e^n fein.
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(IL) 3Serl^tnberunggfaI(e vertritt bte Stelle be§

^Präftbenten ber erfte ^önigltd^e 3^id^ter.

(III) ®em ^Präftbenten fte^t feine ©timme ju; im

g^alfe ber ©titnmengleid^^eit entfd^eibet bie für ben

Slngeftagten günftigere 5[Reinung.

§ 203^ ©trafarten; Befugnis der ordent-

lichen Gerichte.

(L) 2)ie ©trafbefugnig beg ©erid^tgf)ofe§ erftretft

fid§ nur auf Serraeife unb ©elbftrafen, auf ©uspenfion

unb ©ntfernung t)om 2lmte, auf jeitlid^e ober immer--

mäl^renbe 2lu§fc^Iie^ung von ber Sanbftanbfd^aft*

(II.) Wenn dieses Gericht die höchste in seiner

Kompetenz liegende Strafe erkannt hat, ohne eine

weitere ausdrücklich auszuschhessen ; so bleibt den

ordenthchen Gerichten vorbehalten, gegen den Ver-

urteilten ein weiteres Verfahren von Amts wegen

eintreten zu lassen.

1^ Db ber @ertrf)t§I)of bie eine ober anbere ber genannten

(Strafen lo^v^)än(\^n mli, pngt oon feinem fad)gemä^en @r=

meffen ab, ebenfo ber Sn^^alt unb Umfang ber ©trafen (5. ^.

bte 3lrt be§ 3]ern)eife§, bie ööfje ber (^e(bftrafe) ; e§ fönnen

auc^ mef)rere ber «Strafen nebeneinanber rerl^ängt werben

f^HmuUernng ber Strafen).

2. 2)er m\. II tft burc^ bie 3i.Str.^^5.D. aufge|)oben; § 195

9flote 2.

§ 204. 3?e$tömitteL

®egen ben 2(uöfpru(^ bes ©taatögerid^töfiofeg finbet

feine Sippedation ftatt, fonbern nur bag 9ledE)tgmitte(
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ber $Ret)tfiou unb ber SBiebereinfe^ung in ben t)origen

©tanb*

Unter 9fiet)ifion unb 2öieberetnfe|ung in ben üorigen

@tanb fönnen nur bie unter btefen 5^amen Befannten 9^ecf)t§^

mittel beg gemeinen ^rojeffeg nerftanben merben, t)gL

(5)aupp^@ö5 S. 129. ^eibe 9ied)t§mitte( l^aben feinen ^e^^

Dolutiüeffeft, b. ^. bie ©acfie fommt nic^t an ein anbere§,

ijö^ereg @eri(^t pr ©ntfc^eibung. „^ie Triften für bie an-

geführten S^ei^t^be^elfe muffen in Ermangelung einer gefe^-

liefen ^eftimmung burd^ ben ©eric^t^^of normiert merben,

melc^er l^ierbei aud^ über ben ©u^p enftDeffeft (bie auffc^iebenbe

3ßirfung beg 3fie(^t§mitteB) ^efc^lu^ fa^t; benn an fic^ finb

bie Urteile biefe§ @eric^tgl)ofeg in (Ermangelung einer ent^

gegenfte^enben ^orfd^rift mit ber ^erfünbung üollftred^bar"

(@aupp^@i3§ 6. 129).

§ 205. 33efd^ränfungbeö9^ieberj(^tagungö=

unb 33egnabigungöre(^tö beö ^önig§,

Der ^önig wirb nid^t nur bie Unterfud^ung niemals

t)emmen, fonbern au(^ ba^ ii)m jufte^enbe Segnabigungg=

rei^t nie bal^in auöbe^nen, ba§ ein non biefem ©erid^te

in bie ©ntfernung vom 2lmte verurteilter ©taatöbiener

in feiner bi§f)crigen Stellung gelaffen, ober ba^ ber=

felbe in einem anberen Suftiä= ober ©taat^üerroaltung^-

amte angeftefft würbe, eg raäre benn, ba^ in Slücffic^t

auf 2ßieberanfteffung ba§ gerid^tHd^e ©rfenntni^ einen

au^brüdflid^en SSorbel^alt jugunften be§ 3Serurtei(ten

enthielte.

1* Ueber ba^ ^egnabigung^^ unb 2lbolition§red)t be§
-^öntgg f. § 97.

2. 5llle anberen ©trafen al§ Entfernung üom 3(mt fönnen
dagegen nom ^önig im 3öege ber @nabe erlaffen werben;
auc^ ift berfelbe an ber Uebertragung eine^ §of^, ^irc^en^
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ober <B(^)v^^am^^§> ober an ber SSerrailligung etne§ (Knaben?
Q,^^)ali^§> an einen früf)eren <B^aa^^h^ami^n unh an ber ^er^
loenbung etne^ ftänbifc^en ^^amt^n ober eine§ oon ber Sanb?
ftanbfc^aft au§geyd)lo|fenen 2(Bgeorbneten im (Staat^bienfte

nic^t ge^inbert.

(IVO 2öte nun bie- t)orfte§enben 93eftimmungen x\on

nun an bie @taat§grunbt)erfaffung UnfereS Äömg=

rei(^g enthalten; fo geloben 9Sir hiermit betUnferer

^öniglii^en Söürbe, für Ung unb Unfere 9lad§=

folger in ber Slegierung, ben gegenwärtigen SSertrag

feft unb unt)er5rüd§li(^ nid)t nur für Ung ©elbft ju

galten unb ju erfüllen, fonbern anä) gegen alle ©in-

griffe unb Verlegungen ju f($ü^en unb bei Gräften ju

erhalten.

(V.) ^u beffen Urfunbe f)aben 2öir benfelben eigene

^änbig unterjeid^net, unb mit Unferenx grojsen Äönig=

lid^en S^fieget t)erfe]^en lafjem

(VI.) ©0 gefi^el)en in Unferer §aupt= unb Siefi-

benjftabt Stuttgart an bem 25ften Slage beg SRonat^

September im (Sintaufenb 3lc^t{)unbert unb 3leunäe§nten

3a^re, Unferer königlichen 3^egierung im britten*

(Unterjeid^net) 2ö i I ^ e l m»

(L. S.)

2luf 33efehl beg königö:

ber ©taatöfefretär

(Unterjeid^net) SSeUnageL

3u ben mi IV—VI »gl. ©ingang Slb). I—III.



1. ^nla^t^

betr, bie 2luflöfung ber £anbe§t)erfamm(uHg.

^om 6. ^ommbzx 1850 (Dieg.^l. 6. 365).

von ©otteö (3 nahen Äi3ntg uon 3Bürttemberg,

3n ®ru)ägung, ba^ ba§ SSer^aÜeii ber 2anbegt)er=

fammtung ^tnftci£)tlid^ ber für Un§ unabn)ei§lic§ ge-

tüorbenen Ärieg^rüftungen mit U n f e r e r üerfaffimgg=

mäßigen ©tellung im beutfd^en 93unbe burd^aug mv
Dereinbar ift unb naä) Unferer feften Iteberjeugung

äum 3Serberben be^ Sanbeg gereid^en mü^te;

3n fernerer ©rmägung, ba§ mie nad^ ben bereite

Dortiegenben Sommiffion^berid^ten unb ben barauä

(jeröorleuc^tenben unoerfö^nlii^en ©egenfä^en jebe §off=

nung uerfi^munben ift, mit ber bermaligen Sanbegüer^

fammlung bie 9iet)ifion ber SSerfaffung ju uerabfd^ieben,

fo in Setrac^t ber in fteigenbem Tla^e ()ert)orgetretenen
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^^eilna^mtofigfett an ben legten 2l6georbnetenn)a[)Ien

von ber 25orna^me einer n)eiteren 2ßaf)( mä) bem ®e=

fe^e t)om 1. ^nli 9- nid^t bie 3lebe fein fann, md-
mel^r baö Söerf ber 9ter)ifion, raenn nid^t ber nex-

fafjung^mäjgige 93oben aufgegeben unb baö Sanb bei

ber gegenwärtigen Sage SDeutfd^Ianbö ben ©efa^ren

einer unl^eibollen SBerrairrung bb^geftefit werben foll,

nad^ red^tlid^er unb tatfäc^IidE)er 9^otn)enbigfeit in ben=

jenigen Stanb jurüc!t)erfe^t werben mu^, in weld^em

fid^ vor ©rlaffung be^ @efe|e§ üom 1. ^uH
befunben £)at;

Qn ©rraägung jugleid^, ba^ eö bei ben obraattenben

au^erorbentlid^en Umftänben U n f e r e unabraeiölid^e

^flic^t geraorben ift, non benjentgen Sefugniffen ®e=

braud^ ju ntad^en, vaeldje bie 3]erfaffung für bringenbe

%düe in Unfere §änbe legt, t)erorbnen unb verfügen

2Bir auf ben Slntrag Unfere^ ©efamtminifteriumö,

unter 33ejugna£)me auf bie §§ 186 unb 89 ber 3s,U*:

1. bie gegeniüärttge Sanbe^üerfammlung ift aufgelöft

unb i^re 2ßirffamfeit ^ört v>on biefem 2lugen=

bilde an in jeber 33ejief)ung auf;

2. eg tritt ber am 10. 2luguft t). 3, nac§ ber ä^er-

faffung t)om ^a^r 1819 geraä^lte 2lu§fd^u^ wieber

in S^ätigfeit;

3. ^infid^tUd^ ber 3Bieberaufnaf)me ber Steuifion ber

SSerfaffung werben 2öir, fobatb bie Umftanbe

eö irgenb erlauben, weitere SSerfügung ergeben

laffen

;
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4. im übrigen wirb von Unö mä) § 89 ber

baö jum SBo^t bes Sanbes ©rforberlic^e t)or^

gefe^rt raerben*

So gegeben, (Stuttgart ben 6, 9?ot)em&er 1850.

il^etm.

3WiIIer. 2Bäd^ter = ©ptttter, Sin ben. ^napp,

Steffen.

3luf 33efe]^[ beö ^önigö:
9Jtaucler>

S. p btefer ^erorbnung 1. 2l6fc^n. § 2.



2. W^ilait.

betr, bie 33eröffentlid)ung ber jtt)if(^en 3Bürttemberg,

bem S^orbbeutfc^en 35unbe, Söaben unb Reffen in

betreff ber ©rünbung eineö ©eutfc^en SSunbeö

abgefd)[offenen SSerträge.

55om 30. S^ejember 1870. (9teg.^L 1871 ©. 1).

Don ®otte§ ©naben Äöntg t)on Söürtt entberg.

(L) S^ad^bem bie jraifd^en 33et)oIlmäd§tigten Söürttem^

bergg, beö S^orbbeutfd^en 33unbeö, 33abeng unb §effen^

in betreff ber ©rünbung eines ©eutfd^en 93unbeg ab-

gef($toffenen SSerträge, nämlid§:

L "SDer 3Sertrag jwifrfien SBürttemberg einerfeitS

unb bem 5Rorbbeutfc^en 93unbe, 33aben unb Reffen

anbererfeitS d. d. Serlin ben 25. S^ooember 1870;

IL ba§ ©c^lu^protofoll 5,n)ifc§en ben oben genannten

Staaten d. d. 33erlin ben 25* S^ooember 1870

;

III. bie 9J?iIitärfont)ention gwifd^en Söürttemberg

unb bem 9^orbbeutf(^en Sunbe de dato

«erlin ben 25. sno^ember 1870,
oerfaffungäma^tge

3uftitnmung Unferer getreuen ©tftnbe erlongt
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abgebrudt.

Ijaben unb aßfettig ratifiziert n)orben finb, fo

Bcrorbnen SBir, nac^ 2ln(}örung Unfereö ®e=

Reimen 3^at§, ba^ biefe SSerträge ^iernad^ üer-

fünbigt u)erben.

(II.) 3ugteic§ tDcrben nad^fte^enbe ju benfelben ge-

hörige Seilagen iiffentlid^ befannt gemacht:

1- ber 3Sertrag ^wifi^en bem 5Rorbbeutfd^en 33unbe,

SSaben unb Reffen für feine füblii^^ vom SRatne

gelegenen Sanbe^teile d. d. 25erfaitte§ ben 15.

Dember 1870; 2int. 4.

2. bte biefem Sertrage beiliegenbe Serfaffung beg

©eutfd^en SunbeS mit nai^fotgenben 3(enbe= ^i^t

rungen

:

a) im ©ingange ber 33unbeöt)erfaffung ift an

©teile ber SBorte:

biefer 33unb mirb ben 9iamen Seutfd^er
53 unb führen,

ju fe^en:

biefer Sunb mtrb ben 9Jamen ©eutfc^eö
dieid) fül^ren;

b) ber erfte 3lbfa^ beö 3lrt* 11 ber 93unbegt)er'-

faffung erhält na(^fte§enbe g^affung:

3)a§ ^räfibium beg Sunbe^ ftef)t bem

^iinige von ^reu^en ju, melc^er ben 9^amen

S)eutf(i§er ^aifer füt)rt. ©er Äaifer ^at

baö 9^ei(^ t)i)lferrec^tlid^ ju vertreten, im

Dramen be§ dteiä)e^ ^rieg ju erflären unb

gerieben ju fc^lie^en, Sünbniffe unb anbere
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SSerträge mit fremben Staaten einjugefjen,

©efanbte ju beglaubigen unb ju empfangen;

3* biejenigen ©efe^e, meldte nad§ 2lrt. 80 ber fo=

•ofigebrucft.
^^^^ gebac^ten Serfaffung, t)gL 3lrt. 2 ^iff. 6

be^ oben unter ?flx. I genannten 25ertragö, mit

bem 1, Januar 1871 in SBürttemberg ©ettung

erlangen

©egeben (Stuttgart, ben 30. ©ejember 1870.

^ a r I.

3Wittnac^t* ©raf Staube, ©rf)eurlen.

©e^ter. t). ©ucfom. Stenner*

1* ^erfaffung be^ ^eutfd)en ^unbes. 2(n

Deren (Stelle tft bie ^erfaffung be§ ^eutfd^en ^etc^ö uom
16. %pxii 1871 (^.®.^L ©. 63) getreten, raelc^e gleichzeitig

bie mit ben llönigreic^en kapern unb äöürttemberg gefc^loffenen

Verträge t)om 23. unb 25. '^or)^mh^x 1870 (j. ben SSertrag

t)om 25. 9^ot)ember unten 2lnl. 1) er]e|t (§ 1 beg betr.

bie ^erfaffung be§ ^eutfdjen 3fleid^§ t)om 16. ^Ipril 1871,

^.@.^l. 63). 9flad) § 2 be§ ebengenannten ©efe^e^
bleiben bie ^eftimmungen in 5lrt. 80 ber „^erfaffung be§

®eutf(^en ^unbeg" unb in 3lrt. 2 9^r. 6 be^ 3]ertrag^3 mit

Söürttemberg t)om 25. 9^ot)ember 1870 (unten 3lnl. 1) über

bie ©infül^rung ber im ^Jlorbbeutfc^en ^unbe ergangenen (S5e^

fe^e in ^raft. ©benfo merben nacf) § 3 biefe§ @e]e^e^ bie

^Vereinbarungen in bem ^rotofoll von ^erfaille^ üom 15. dlo-

üember 1870 (f. unten ^nl. 4) unb in bem @d)lu^protofoll

vom 25. 3fiot)ember 1870 (f. unten 2lnl. 2) burd) ba^ (55efe^

nid)t berührt.

2. f.
^y^ote 1.
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3?ertrag ^tuifd^en 9®nrttem6erg mtb beut 9forbbeut=^

fd^cn Suttbe, 23aben nnb 'Reffen*

^om 25. 9^ot)ember 1870.

Seine Majestät der König von Württemberg
einerseits und Seine Majestät der König von

Preussen im Namen des Norddeutschen
Bundes, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog

von Baden und Seine Königliche Hoheit der Gross-

herzog von Hessen und bei Rhein andererseits^

von dem Wunsche geleitet^ die Geltung der zwischen

dem Norddeutschen Bunde^ Baden und Hessen ver-

einbarten Verfassung des Deutschen Bundes^ den

über dieselbe gepflogenen Verhandlungen entsprechend^,

auf Württemberg auszudehnen^ haben zu diesem

Zwecke Bevollmächtigte ernannt^ und zwar: — fol-

gen die Namen — von welchen Bevollmächtigten,

nach gegenseitiger Vorlegung und Anerkennung ihrer

Vollmachten, der nachstehende Vertrag verabredet

und geschlossen ist.

Artikel 1.

Württemberg tritt der zwischen dem Norddeut-

schen Bunde, Baden und Hessen vereinbarten, der

Verhandlung d. d. Versailles den 15. November d. J.

beigefügten Verfassung dergestalt bei, dass alle iu

dieser Verfassung enthaltenen Bestimmungen mit

den im nachstehenden Art. 2 näher bezeichneten

Massgaben auf Württemberg volle Anwendung finden.
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2trtifel 2,

Die Massgaben, unter welchen die Verfassung

des Deutschen Bundes auf Württemberg Anwendung
findet, sind folgende:

1. Zu Art. 6 der Verfassung:

Im Bundesrate führt Württemberg vier

Stimmen, und es beträgt daher die Gesamt-

zahl der Stimmen im Bundesrate 52.

2. Zu Art. 20 der Verfassung:

In Württemberg werden, bis zu der im

§ 5 des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869

vorbehaltenen gesetzlichen Regelung, 17 Ab-

geordnete gewählt, und es beträgt daher

die Gesamtzahl der Abgeordneten 334.

3. Zu den Art. 35 und 38 der Verfassung:

Die im letzten Absätze der vorgenannten

Artikel in Beziehung auf Baden getroffene

Bestimmung findet auch auf Württemberg

Anwendung.

4. Zum Vni. Abschnitt der Verfassung:

An Stelle der im VIII. Abschnitt der

Verfassung enthaltenen gelten für Württem-

berg folgende Bestimmungen:

Dem Bunde ausschliesslich steht die Ge-

setzgebung über die Vorrechte der Post

und Telegraphie, über die rechtlichen Ver-

hältnisse beider Anstalten zum Publikum,

über die Portofreiheiten und das Posttax-
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wesen, jedoch ausschliesslich der regie-

mentarischen und Tarifbestimmungen für

^en internen Verkehr innerhalb Württem-

bergs, sowie^ unter gleicher Beschränkung^

die Feststellung der Gebühren für die tele-

graphische Korrespondenz zu.

Ebenso steht dem Bunde die Regelung

des Post- und TelegraphenVerkehrs mit dem

Auslande zu, ausgenommen den eigenen

unmittelbaren Verkehr Württembergs mit

seinen dem Deutschen Bunde nicht ange-

hörenden Nachbarstaaten, wegen dessen

Regelung es bei der Bestimmung im Art. 49

des Postvertrags vom 23. November 1867

bewendet.

An den zur Bundeskasse fliessenden

Einnahmen des Post- und Telegraphen-

wesens hat Württemberg keinen TeiL

5. Zum XL Abschnitt der Verfassung

:

In Württemberg kommen die im XI. Ab-

schnitt der Verfassung enthaltenen Vor-

schriften nach näherer Bestimmung der

Militärkonvention vom 21.—25. November

1870 in Anwendung.

6 2). ^um SCrt. 80 ber SSerfafjung:

(1) 3)ie ©tnfü^rung ber nad^fte^enb ge=

nannten ©efe^e beö 9torbbeutfc^en Sunbeg

afe SSunbeggefe^e erfolgt für 2Bürttem6erg,
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ftatt Don ben im 2lrt 80 feftgefe^ten, t)on

ben nadjfte^enö genannten ^eitpunften an,

nämlid^

:

L vom 1. 3uU 1871 an:

1, beg ®efe^e§, betr. bte t)ertraggmäjBtgen

^infen, vom IL November 1867,

2. beg ®efe^eg, betr. bte @rridf)tung eine§

oberften ©erid^tg^ofg für ^anbelgfad^en,

vom 12. Sunt 1869;

IL vom 1. Januar 1872 an

:

1. bee ©efe^eö, betr. bte 33efc]^Iagna^me be^

2lrbettö= ober 3)tenftlo§ng, vom 21* .^unt

1869;

2, be§ ©efe^eg über bte Sluögabe t)on ^Papier-

gelb, vom 16, ^unt 1870.

(2.) Sie ®mfüf)rung beg ©efe^eg, SJlajsregeln gegen

bte Sttnberpeft betr., vom 7. Sfprtl 1869 aU S3unbe^=

gefe^ bleibt für SBürttemberg ber Sunbe^gefe^gebung

oorb ehalten* SDaöfelbe gilt mit ber au§ ber t)orfte]^en'

ben 93eftimntung unter 3tx. 4 fid^ ergebenben Sefd^rän-

fung von ben im 2lrt* 80 unter II 5Jir. 4 genannten,

auf baö 5ppft= unb ^STelegrapfjenmefen bejügli^en ®e=

fe^en.

(3.) ®aö ®efe^, betr. bie ©d^Iie^ung unb Sefd^rän-

fung ber öffentlid^en ©pielbanfen, vom 2. Quti 1868,

tüirb in Söürttemberg, vom SCage ber Söirffamfeit ber

93unbeöt)erfaffung an, alö 33unbeggefe| eingeführt.
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Artikel 3.

(I.) Der gegenwärtige Vertrag soll unverzüglich

den gesetzgebenden Faktoren Württembergs^ bezw.

des Norddeutschen Bundes, Badens und Hessens zur

verfassungsmässigen Zustimmung vorgelegt und^ nach

Erteilung dieser Zustimmung, ratifiziert werden.

(II.) Der Austausch der Ratifikationsurkunden

soll im Laufe des Monats Dezember ä. J. in Berlin

erfolgen.

So geschehen, Berlin, den 25. November 1870.

Mittnacht. v. Friesen. v. Freydorf.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Hofmann. v. Sukow. Delbrück.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Türckheim.
(L. S.)

1* ^ie UeBerf(f)rift fteJ)t nic^t tm Sftegieritnggblatt. Siegen

(Srje^ung be^ ^ertragg btirc^ bie ^erfaffung be§ ®eutfd)en

9ietcf)ö mit 3(u§na]^me von Witt 2 9^r. 6
f.

9^ote 1 üßr Slnl. 1.

2. 3Uf-6 2lbf.2. ^ag @eje| über bie Sf^inber?

peft vouxh^ hmd) ^,(^. vom 2. ^ovembtx 1871 (9ft.@.^L

372) mit Sßtrfung vom 1. Qanuar 1872 an in SBürttem?

Berg etngefü!)rt. ^er 2lrt. 80 II 4 lautet: ,,bte ©efe^e über

ba5 '^oftwefen be§ S'^orbbeutfc^en ^unbeg üom 2. S^^Düember

1867, über bag ^oftta^mefen im Gebiete be^ 9^orb^

beutfc^en ^unbe§ vom 4. D^loüember 1867, betreffenb bie ©in?

fü!)rung non ^elegrap|)enfretmarfen vom 16. 9}lat

1869 unb betr. bie ^orti)fret!)eiten im Gebiete .be§

S^orbbeutfc^en ^unbeg nom 5. Suni 1869." S)iefe @e]e^e,

33aäine5^ö ft Hn, SSerfaffung^urfunbe. 14



210

he^rv. bie an i^re (Stelle getretenen neuen (S5e)e^e ftnt) in-

5n)tfc^en in 3ßürttemberg eingefü]^rt morben, jebod) mit ben

au^ bem S^tefert) atred)t S>iirttem6erg§ (f. 5lb)d)n. I @inL § 4)

fid) ergebenben ^efd)ränfungen. bie 5(uf5äl)lunq bei ©aupp^
(Bö^ e. 432 9lote 1.

"

giff. 6 ift bamit ertebigt.

©c^Iu^^rotofoü 5u tiorfte^cnbem 25crtrag.

3]om 25. 9f^ot)ember 1870.')

3]erf)anbe(t Berlin, ben 25. 9^ot)ember 1870.

Sei Unterzeichnung beg am l^eutigen Xag^e über

ben Seitritt 3Bürttembergg ber, gmifi^en bem ^Rorb^

beutf(^en Sunbe, Saben unb Reffen vereinbarten 33er=

faffung beg ©eutfd^en Sunbeö abgefd^Ioffenen Vertrages

l^aben fti^ bie unterjeii^neten Seüoffmäi^tigten über

nai^ftel^enbe fünfte t)erftänbigt:

l* 35ie in bem ^rotofoll d. d, 3SerfaiIIe§ ben 15» yto-

t)ember b* 3- ^) jn)if<^^^n ben 33et)ottmäci§tigten

beg ^Jiorbbeutfd^en Sunbeg, Sabeng unb Reffen©

getroffenen SSerabrebungen bejm» non ben 33e^

t)oIlmci(^tigten be§ 5Rorbbeutfci^en Sunbee ah-

gegebenen ©rflärungen:

a) über ben Seginn ber SBirffamfeit ber Ser=

faffung,

b) über ben ^^itpunft für ben Seginn ber ®e=

meinfc^aft ber 2tuggaben für baö Sanb^eer,

c) ju 2lrt. 18 ber Serfaffung,
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d) ben 2lrt. 35 unb 38 ber SSerfaffung,

e) ju 3lrt 56 ber SSerfaffung,

f) 3Irt 62 ber SSerfaflung,

g) ju 3[rt 78 ber 3Serfaffung, unb

h) STrt» 80 ber SSerfaffung

finben an^ auf SBürttemBerg Slnraenbung.

2. ^u 2lrt 45 ber SSerfafjung tt)urbe anerfannt,

ba§ auf ben 3Sürttembergtfd^en ©tfenba^nen 6et

t^ren Sau=, 3?etrieb§= unb SJerfe^r^üerliältmffen

nxä)t alle in biefem Slrttfet aufgefül)rten STranS-

portgegenftänbe in atten (Gattungen von 3Ser=

feieren jum ®inpfennigfa^ beförbert roerben fönnen*

3. S^m 3lri 2 9^r. 4 be^ SSertragg t)om heutigen

3^age war man barüBer einüerftanben, ba^ bie

2lu§be^nung ber int 9iorbbeutf(^en Sunbe über

bie SSorred^te ber $oft geltenben 33eftimmungen

auf ben internen SSerfel^r SBürttembergS inforaeit

von ber ^uftimmung SöürttemBergg abhängen

foll, aU biefe Seftimmungen ber ^ßoft SSorred^te

beilegen, n)elc^e berfelben nad^ ber gegenn)ärtigen

(Sefe^gebung in Söürttemberg nii^t juftel^en,

SBorgelefen, genelimigt unb unterfd^rieben.

Mxiinaäjt t). g^riefen* n. g^repborf. §of=

mann* v.^udow. ®e(brüdE\ %ixväi)exm^

^ie ÜBerfc^rift fteJ^t ntc^t im 9^egterung§B(att ^gl.

n)egen ber fortbauernben (Geltung be§ (Sc^Iu^protofoIB 9^ote 1

üor WinL 1.

2. f.
mi L
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SKtlitärfottDCtttion jltiifc^en bem 9iorbbcntf^eti

Suttbe unb 3®nrttcm6crg.

GQ]om 21./25. D^oüember 1870.^ '0

Seine "JRajeftät ber Jlöntg t)on SSürtteinberg

unb ©eine 3!Jfaieftät ber ^önig von ^reu^en im

tarnen beg 9Zorbbeutfd^en 35unbe§, in ber 216=

ftd^t, bie Seftimmungen ber graifd^en ^l)nen üereim

6arten SSerfafjung be§ ©eutfc^en SSunbeö über ba^

Sunbeöfrieggroefen ben befonberen 3Serl^äItniffen beö

.^önigreic^g SBürttemberg anjupaffen^ §aben Unter^anb=

(ungen eröffnen laffen unb gu Q^ren 33et)offmä(^tigten

ernannt, unb jraar: — folgen bie 5Ramen — non

meldten 33er)olImä(^tigten, naä) 33orIegung unb gegen=

feitiger SStnerfennung i^rer SSottmac^ten bie nad^fte^enbe

9)KIit8rtonlietitiott

üerabrebet unb gefc^Ioffen i\t

^Die eingedämmerten 3©orte ftefjen xüdji im ^egierung^^

blatt.

2> ^ie ©d)(u^ßeftimmung jum XL 2(bfd)nitt ber 9^.^.

(9fieic^öfrieg§n)e]en) J^ei^t: „^ie in biefem 2lbfd)nitt entJ)aüenen

5]orf4riften fommen ... in SBürttemberg md) näljerer ^e^

ftimmung ber 3}Untärfont)ention vom 21.—25. "^ovtmb^ 1870
^ur Slnmenbung." ^ie 3)iilitärfont)ention ift bamit einem

^eftanbteil ber 9^.^. erftärt; ifjre 33eftimmungen bilben ein

uerfaffung^mä^igeg ©onberrec^t SBürttemberg^, auf ^v^id)^^

5(rt. 78 ber dlM. 5Xnix)enbung finbet.

2lrtife( 1.

3)ie Äöniglic^ SBürttembergifc^en 'Xruppen alö 2^eil

beö T)eutfc§en Sunbe§^eere§ bitben ein in |ic^ ge=
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fc^Ioffeneö 2(rmeeforpö ber anliegenben y^ormation

nebft ber entfpred^enben Sfujal^I von ®rfa^= unb 33e=

fafeunggtruppen nai^ preu^tfd^en Spornten im ^affe ber

ü)io6itmad^ung ober ÄrtegS&ereitfi^aft.

3Xrtifel2.

3)ie f)terburc^ bebingte neue Drgantfatton ber ^önig=

lid^ Söürttembergifd^en Gruppen fott in bret ^ai)xen

mä) erfolgter Slnorbnung jur ?ltixäUf)x von bem gegen=

Toärtigen Srieggftanb auf ben ^i^rtebengfu^ üottenbet

fein.

2lrttfel 3.

SSon biefer 3^ücf1ef)r an btlben, beginnenb mit einem

nodj näf)er ju beftimmenben S^age, bie Äöniglii^ 2Bürt=

tembergifd^en ^Iriippen ba§ vierzehnte ^) ©eutfi^e

S3unbegarmeeforp§ mit i^ren eigenen 3^al^nen unb g^elb-

jeii^en unb erhalten bie Sioifionen, 33rigaben, SHegi^

menter unb felbftdnbigen SSataittone beg 2lrmeeforpö

bie entfpred^enbe laufenbe Stummer in bem 2)eutfd^en

93unbegl^eere neben ber S^umerierung im Äönigli(^

SBürttembergifd^en SSerbanbe.

1. 5rammef)r ha§> XIII.

Strtifel 4,

Sie UnterfteHung ber ÄönigHd^ SBürttembergifi^en

Struppen unter ben DberbefeJ)! ©einer SWajeftat bes

^önigg oon ^reu^en als 33unbeöfelb]^errn beginnt eben=

falls an einem nod^ nä§er ju beftimmenben %aa,e unb

roirb in ben bi^^erigen §^a{)neneib in ber SBeife auf=

genommen, ba^ e§ an ber betreffenben ©teile l^ei^t:
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„ba^ ic^ Setner SWajeftät bem Könige roätirenb

meiner ©ienft^eit alg Solbat treu bienen, bem

Sunbeöfelb^errn unb ben ^riegögefe^en Oe^orfam

(eiften unb mid^ ftetg a(ö tapferer unb el^rliebenber

©olbat Der^alten miß. ©o ma^r mir (Sott

()elfe/'

2lrtilel 5.

®ie ©rnennung, Seförberung, SSerfe^ung u. f. m.

ber Offiziere unb Beamten be§ Äöniglid^ SBürttem-

bergifd^en 2lrmeeforpö erfolgt burd^ ©eine SKajeftät ben

Äönig üon SBürttemberg, biejenige beg §öd^ftfomman=

bierenben für ba§ 3trmeeforp§ nad^ oorgängiger

ftimmung ©einer SRajeftät beg ^önigg oon ^reu^en

aU 33unbeöfelbf)err. ©eine 3Kaieftät ber ^i3nig Don

SBürttemberg geniest aU 6§ef ©einer Struppen bie

i^m Slller^öd^ft jufte^enben ®^ren unb S^ed^te unb ü6t

bie entfpred^enben gerid^tg^errlid^en Sefugniffe famt

bem SeftätigungS- unb Segnabigung^red^t bei ©rfennt-

niffen gegen 2lngef)örige beg 2lrmeeforp§ auö, meldte

über bie Sefugniffe beö 2lrmee!orpgfommanbanten, bejm.

be§ ^öniglid^ 2Bürttembergif(^en ^riegöminifterium^

f)inaugge{)em

3lrtifel 6.

Unbefc^abet ber bem 33unbe§fe[b^errn gemä^ ber

93unbegt)erfafjung jufte^enben Siedete ber ^igponierung

über alle 33unbegtruppen unb i^rer ©i^lo^ierung foll

für bie 'Sauer frieblid^er 3Ser^äItniffe bag 2Bürttem=

bergifd^e 3lrmeeforp§ in feinem 3Serbanb unb in feiner
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©Iteberung ermatten bleiben unb im eigenen Sanbe

biöloäiert fein; eine {)ieröon abmeid^enbe Slnorbnung

beö -Bunbegfelbl^errn, \owk bie S5igIojieriing anberer

beutfi^er ^Truppenteile in bag Äönigreid^ SBürttemberg

foß in frieblid^en ^^iten nur mit ^^^f^i^^^^^S ©einer

3!}Jaieftät be§ ^önig§ von SBürttemberg erfolgen, fofern

eg fid^ ni(^t um Sefe^ung ©übbeutfd)er ober Sßeft*

beutfd^er ^eftungen ^anbelt.

Slrtifel 7.

(L) Heber bie ©rnennung ber ^ommanbanten für

bie im SönigreiA Sßürttemberg gelec^enen feften ^(ä^e,

meiere md) Slrt* ()4 ber 93unbeöDerfaffung ') bem

53unbegfelb]^errn jufte^t, fomie über bie bemfelben

gleid^erma^en jufte^enbe 33ere(^tiguug, neue 93efefti=

gungen innerl^alb beg Äönigreid^g anzulegen, mirb fic^

ber Sunbegfelb^err eintretenbenfaffg mit bem Äönig

Don SSürttemberg oorfier in SSernel^men fe^en; ebenfo

menn ber Sunbe^felb^err einen oon S^m ju ernennenben

Cffijier aug bem ^önigUd^ SSürttembergifc^en 2trmee=

forpS mahlen milL

(II.) Um ber Beurteilung biefer (Ernennungen eine

©runblage ju gemä^ren, merben über bie Offiziere beg

.^öniglid^ Sßürttembergifd^en 3lrmeeforpg üom ©tab§=

Offizier aufraärtö alljä^rlid^ ^erfonal- unb Qualifi^

fatiou§berid§te naä) ^reu^ifd^em ©d^ema aufgeftettt unb

©einer SWajeftät bem Sunbe^felb^errn oorgelegt*

L 3e^t m. 64 ber 'Jt,^.
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2lrttfel 8.

(L) S^ix Seförberung ber ©leid^mä^igfeit in ber

äluöbilbung unb bem inneren 5Dienft ber S^^ruppen

lüerben mä) gegenseitiger 3Serabrebung einige Äöniglid^

•2Bürttem5ergif(^e Offiziere je auf 1—2 ^af)re in bie

^öniglid^ ^ßreu^ifc^e 2lrmee unb J?önigli(^ ^preu^ifd^e

Dffijiere in bag .^öniglid^ 9Bürttem6ergifd^e Slrmeeforpß

fommanbiert

(IL) §infid^tlid^ etwa n)ünfd^en§n)erter SSerfe^ung

einzelner Dffijiere au§ Äöniglid^ 3Bürttembergifd)en

©ienften in bie Königlid^ ^reu^ifd^e 3lrmee ober um-

gefe^rt l^aben in jebem^ Spezialfälle befonbere 3?er=

abrebungen ftattäufinben.

airtifel 9.

(L) 35er Sunbeöfetb^err, raeld^em nac^ 2lrt 63 ^)

ba§ äufte^t, fid^ jeberjeit burd^ Qnfpeftionen non

ber SSerfaffung ber einzelnen .Kontingente ^u über=

jeugen/roirb bie Äöniglidj Söürttembergifdjen "Jiruppen

alljäljrlid^ minbefteng einmal entraeber ätller^öd^ftfelbft

infpi^ieren, ober buri^ gu ernennenbe ;3nfpefteure, beren

^erfonen norl^er ©einer 5Kaieftät bem ^önig non

3Sürttemberg bejeid^net merben follen, in ben ©arnifonen

ober bei ben Hebungen infpi^ieren laffen.

(IL) 3)ie infolge fold^er Qnfpijierungen bemerften

fad^Ii(^en unb perfönlitfien SWi^ftänbe mirb ber Sunbeö^

felbl)err bem Könige non SSürttemberg mitteilen, meldjer

feinerfeitS biefelben abftellen unb oon bem ©efi^eljenen

alöbann bem SSunbeöfelbl^errn Slnjeige mad^en lix^t

L Se^t 2Crt. 63 ber
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airttfel 10.

(L) gür bie Drganifation beö Sönigltc^ SBürttem^

fcergtfd^en 2trmeeforp§ finb — fo(ange unb inforaeit

mä)i auf bem SBege ber SunbeSgefe^gebung anberß

6efttmmt rairb — bie berjettigen preu^tfd£)en 9?ormen

tna^gebenb*

(IL) @§ fommen bemgemä^ in bem Sönigreid)

äöürttemberg au^er bem S^orbbeutfd^en ©efe^ über bie

3SerpfIid^tung jum ßriegöbtenft t)om 9. 5Rot)em6er 1867,

nebft ber baju gef)örigen 5RiIitärerfa^inftruftion vom

26. SRcirj 1868, iuöbefonbere atte ^reu^ifd^en ©i^erjier^

unb fonftigen Steglementö, Qnftruftionen unb Steffripte

jur 3tu§fü^rung, namentlid^ bie 35erorbnung über bie

@^rengeri(^te vom 20, ^^li 1843, bie für .trieg unb

^rieben gegebenen Seftimmungen über 2lu§^ebung,

©ienftjeit, ©ert)ig=, 23erpflegungg= unb S^^^^^Kbenmefen,

93tobi(ma(^ung u. m., über ben ©rfa^ beg Dffijier^

forpö unb über ba§ ^DtiUtärer^ie^ungö- unb Silbungg^

mefen.

(in.) äluSgenommen finb von ber ©emeinfamfeit in

ben ®iuri(^tungen beö Äöniglid^ 2öürttembergifd;en

SCrmeeforps mit benjenigen ber Äbniglid^ ^reu^ifc^en

2lrmee: bie 3!Kilitar!ir(^enorbnung, das Militärstraf-

gesetzbuch und die MilitärstrafgericlitsOrdnung^ sowie

die Bestimmungen über Einquartierung und Ersatz

von Flurbeschädigungen ^) morüber in bem Äönigreid^

SBürttemberg bie berjeit befte^enben ©efe|e unb ®in=

rid^tungen norerft unb bis jur Siegelung im Sßege ber

^unbeggefe^gebung in ©eltung verbleiben.
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(IV.) Sie ©rababjeid^en, fotüie bie SSenennungeu

unb ber 5Jiobuö ber 3]ern)a[tung ftnb in bem Äoniglid^

2Bürttem6ergtf(^en Slrmeeforpö biefelBen tt)ie in ber

Äöntgltd^ ^reu^ifc^en 2lrmee. ®ie Seftimmungen über

bie Selleibung für bag ^önigtid^ SSürttembergifd^e

3lrmeeforpö raerben t)on ©einer 3!Jfaieftät bem Äönig

t)on SBürttemberg gegeben unb eö foll babei ben 35erj

^ältniffen ber Sunbegarmee bie möglid^fte ^ted^nung

getragen werben.

1* ^te in 2(bf. III Be^eiiiineten, (ateinifrf) gebrud^ten (^^i}^n^

ftänbe ftnb je^t reidj^rec^tUc^ geregelt.

älrtifel It

(L) g^alle eineg ^riegeö ftef)t non beffen ätu^s

brud^ big ju beffen Seenbigung bie obere Seitung be§

^elegrap^enraefeng, foraeit fold^eg für bie ^rieggäraedfe

eingeritfjtet ift, bena 33unbe§felb]^errn ju.

(II.) Sie ^önigtid^ SBürttembergifd^e S^egierung

n)irb bereite mä^renb beg g^riebenö bie bejüglid^en 6in=

rid^tungen in Uebereinftinxmung mit benjenigen beg

?lorbbeutfi^en Sunbeö treffen, unb in^befonbere bei

bem Sluöbau beg Megrap^enne^eg barauf ^ebad^t

nehmen, aud^ eine ber ^riegöftärfe ^l^reö 2lrmeeforpg

entfprec^enbe g^elbtelegrap^ie ju organifieren.

2lrtifel 12.

(I.) 3lu§ ber von Württemberg nacf) %xt 62 ber

^unbe^nerfaffung ^) jur SSerfügung ju ftellenben ©umme
beftreitet bie ^öniglic^ Söürttembergifi^e 3^egierung^

nad) 3Jia^gabe beö Sunbe6()aue^aU§etatg, ben Stuf-
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roanb für bie Unter^ttung beg Äönigltc^ SBürttetn-

bergifc^en 2lrmeeforpg, etnfd^Iie^Itd^ S^euanfd^affungen,

33auten, ©inrid^tungen u. f. n). in felbftänbtger 33er=

it)a(tung, forüte ben 2lnteil 2öürttemberg§ an ben Soften

für bie ®inric§tungen be^ (Sefamt^eereg — ^^^^^t^f-

abminiftration, ^^eftungen, Unterhaltung ber SJJititär^

bilbungöanftalten, einf(^lie^Ii($ ber ^rieg§f(^ulen unb

militärärätUc^en Silbungganftalten, ber %aminationö-

fommiffionen, ber militärmiffenfdjaftlid^en unb tec^nifi^en

<3nftitute; beg Se^rBataittonS, ber 5Rilitär= unb Strtitterie-

fd^ie^fd^ule, ber 3Jfilitärreit[d^u(e/ ber ^entralturnanftatt

unb beg ©ro^en ©eneralftabö. (Srfparniffe, roeld^e unter

t)offer ©rfüflung ber Sunbe^pflic^ten alg ©rgebniffe ber

obn)aItenben befonberen SSer^ältniffe mögUc^ werben,

öerbfeiben ^ur Verfügung 2öürttemberg§*

(IL) ®ag ßöniglidf) Söürttembergifd^e Slrmeeforpö

partizipiert an ben gemeinfd^aftlid^en ©inrid^tungen unb

n)irb im ©ro^en ©eneratftabe neri^ältni^majBig nertreten

fein»

1, Se^t Slrt. 62 ber ^Ji.^.

2lrtifel 13.

(I) 35ie ,3^^hlii^9 ^^1^ ^on SBürttemberg m6) Slrt 62

ber 33unbegt)erfaffung^) auf^ubringenben ©umnte beginnt

mit bem erften Stag be§ SWonatg, meld^er auf bie

2lnorbnung jur 3^ücffel)r ber Äöniglid^ SBürttembergifdben

Struppen von bem ÄriegSjuftanbe auf ben griebenöfu^

folgt* ben ©tat unb bie Slbrec^nung be§ 33unbe^=
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f)eereö tritt baö ^önigltd^ SBürttembergifd^e 3lrmeeforpö

jebod^ erft mit bem 1. Januar 1872 ein*

(II,) SBä^renb ber im 2lrt. 2 i:)era5rebeten brei=

jährigen Uebergang^jeit mirb für ben ©tat be§ ^önigtidj

SBürttembergifd^en Slrmeeforpö bie 9iü(ific^t auf bie in
^

biefer ^eriobe üottjiel^enbe neue Drganifation ma^=

gebenb fein, unb jmar fomo^I in 33ejie§ung auf bie
;

in 2lnfa^ ^u bringenben 33eträge, afö anä) in Sejiefiung 1

auf bie ^utäffigfeit ber gegenfeitigen Uebertragung
j

einzelner 2^itel unb ber Uebertragung gleid^namiger
j

2^itel auö einem ^af)xe in§ anbere.
i

n Se^t m. 62 ber I

airtifel 14. !

3]erftärfungen ber Äöniglid§ 2Bürttembergif(^en

3;;ruppen burd^ ©in^iel^ung ber 93eurlaubten, fomie bie

Ärieggformation ber[elben unb enblid^ beren WtohiU
;

inad^ung l^ängen von ben älnorbnungen be§ Sunbe^^

felbl^errn ab. ©oI(^en 2tnorbnungen ift attejeit unb in

gangem Umfange 3^o(ge ju leiften. ^Die l^ierburd^ er-

mad^fenben Soften trägt bie 33unbe§faffe, jebo($ finb j

bie ^önigtic^ 3Bürttembergifd§en Waffen t)erpflic^tet, in--

fomeit ifjre t)orl^anbenen ^onbS auöreid^en, bie not^
'

menbtgen ®e(ber norjufd^ie^en.

atrtifel 15.

(L) S^x 3Sermittelung ber bienftlid^en SSejiel^ungen

beg Söniglid; SBürttembergifd^en 3lrmeeforpö bem

35eutfd^en Sunbe§f)eer finbet ein birefter ©d^riftmei^fel

3mif(^en bem Äönig(i($ 5ßreu^ifd^en unb bem Äöniglic^

I
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2Bürttem6ergifdjen Sneggmimflenum ftatt unb erhalt

le^tereg auf biefe Söeife atte betreffenben jur ^eit

gültigen ober fpäter ju erlajjenben 9^egtement§, Se=

ftimmungen lu f. rx)* jur entfpred^enben 2lu§fü^rung*

(II.) S^ebenbem n)irb bte ^öniglii^ SBürttetnbergifc^e

cRegterung jeber^eit in bem Sunbeäaugfd^u^ für ba§

Sanb^eer unb bie ^^eftungen vertreten fein>

Slrtifel 16.

5)ie gegenwärtige Äont)ention foll mi} erfolgter

©ene^migung burd^ bie (egiölatirien Organe ratifiziert

unb eö follen bte S^atififationgurfunben g(ei(^jeitig mit

ben ©rfWrungen über bie Statififation ber am l^eutigen

^age oereinbarten SSerfaffung beg S)eutfd^en Sunbeö in

Berlin auggetaufd^t merben.

3u Urfunb beffen ijahen bie 33er)oIlmäd§tigten bie

gegenmärtige Äonoention in boppelter Slugfertigung

ooß^ogen unb unterftegelt.

So aefcfieBen
^^^^^^^^^^^^^ SSerfatlle^, ben 21. ^oxiemhev 1870.

^ ' ^ ^ S3erltn, 21. ^^ovembev 1870.

(geg.) t)on S^oon. (gej*) t). ©ucfom.
(L. S.) (L. S.)

L ^te gormattonen entfprec^en nicf)t mel)r bem getjen-

iDärtigen (Btanh unb ftnb be§f)a(B nicf)t aBgebrutft tüorben.
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mixL 4.

SScrtrag (be§ 9lorbb* SBunbc^) mit SBaben unb Reffen.

^er!)anbe(t 3]erfatEe^, ben 15. DIoüember 1870.0

(L) S^ad^bem ©eine 9Jtajeftät ber ^önig t)on

^^r eu^en, im S^amen be^^Rorbbeutfd^enSunbeg,

©eine Äöniglic^e §of)eit ber ©ro^^erjog von Saben
unb ©eine Äönigtid^e §o^eit ber ©roperjog t)on

Reffen unb 6ei 3^6etn übereingefommen finb, über bie

©rünbung eine§ 3)eutfd§en 33unbeg in 33er]^anblung

treten unb ju biefem Qmede beüollmäd^tigt fiaben, unb

^raar: — folgen bie Flamen —
finb biefe 33er)oItntäci^tigten in 3Serfaitteg 3ufammen=

getreten unb l^aben fid^, naä) gegenfeitiger Vorlegung

unb 2lnerfennung ifirer SSoIImad^ten, über bie anliegenbe

i^erfaffung beg 3)eutfd^en 33unbe§ üerftänbigt.

(IL) Sie finb ferner barüber eint)erftanben, ba^

biefe 3Serfaffung t)orbel^aItIid^ ber weiter unten ju er=

n)äl^nenben Sl^ajBgaben, mit bem 1. S^Ji^^^^i^ 1871 in

SBirffamfeit treten foll, unb erteilen fic§ bes^alb gegen=

feitig bie ^^f^^S^r ^^^B fi^ unuerjügtid^ ben gefe^gebenben

gaJtoren be§ 9^orbbeutfd)en 33unbeö, bejm. 33abene

unb §effeng jur t)erfaffunggmä^igen ^uftimmung i)or=

gelegt unb, mä) Erteilung bie[er ^^^f^i^^^^Ö^

Saufe beg SKonatö ®ejember ratifiziert merben foIL

S)er Sluötaufd; ber 9^atifiIation§erf(ärungen foH in

33erlin erfolgen.

(III) ^n Setrad^t ber großen ©d^mierigfeiten,

meldfje teitö bie uorgerüdfte ^eit, teilö bie ^-ortbauer
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beg J^rtege^, teit^ enbltd^ bie in einigen beteiligten

Staaten bereite erfolgte Stegulierung be§ SanbeS-

bubgetg, ber Sluffteßung eineg ©tatö für bie 3D^ilitär=

t)ern)aUung be§ ©eutfi^en 93unbeg für ba§ ^ai)x 1871

entgegenftellen, ift man übereingefommen, ba^ bie ©e-

meinf(i^aft ber 3luggaben für bag Sanbe§§eer erft mit

bem 1. S^^^i^^^^ ^^"^^ beginnen foIL 33ig ju biefem

SLage mirb ba£)er ber ©rtrag ber im 3lrt. 35 bejeid)neten

gemeinfc^aftHd^en ätbgaben nid^t jur 53unbe§faffe fliegen,

fonbern ben ©taat^faffen 93aben§ unb §effeng, te^terer

rü(Jft(^tIid§ beö auf ©üb£)effen fallenben Slnteilg, ner^

bleiben unb e§ mirb ber Seitrag biefer Staaten ju

ben 93unbe§au§gaben burdj 3WatrifuIarbeiträge auf=

gebrad^t merben, roegen beren ^^eftfteßung bem im

näc^ften ^ai)xe ju berufenben S^eid^^tage eine SSorlage

gemad^t merben mirb.

(IV*) 9lud^ bie Seftimmungen in ben 2trt. 49—52

ber 33unbe§t)erfaffung follen für Saben erft mit bem

erften S^^^i^^^^ 1872 in SSirlfamlett treten, bamit bie

für bie Ueberleitung ber SanbeSüermaltung ber Soften

unb Sielegrapl^en in bie 33unbe§t)ermaltung erforbertti^e

3eit gemonnen merbe.

(YO^) übrigen merben noä) nad^ftel^enbe, im

Saufe ber 3Serf)anb[ungen abgegebene ©rflärungen in

gegenmärtigeg ^rotofoß niebergelegt

:

3[Ran mar barüber einuerftanben,

1* ju 2lrt. 18 ber 3Serfaffung, ba^ ju ben,

einem Beamten jufte^enben 9^ed^ten im ©inne

be§ jmeiten 2(bfa^e§ biefeS Slrtifetg biejenigen
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S^ed^te nid^t gel^ören, roeli^e feinen Hinterbliebenen

in 33ejief)ung auf 5ßenftonen ober Unterftü^ungen

eivoa jufte^en;

2. ben 3lrt 35 unb 38 ber 3Serfaffung^

bafe bie mä) SRa^gabe ber ^^Hnerein^üerträge

aud^ ferner ju er^ebenben UebergangSabgaben von

Sranntraein unb Sier ebenfo angufel^en finb, wk
bie auf 93ereitung biefer ©etränfe gelegten Stb?

gaben;

3., 4. unb 5. Besiegen ftd^ nur auf ^abeu unb Reffen:

6. ju Slri 56 ber 3Serfaffung bemerften bie

SenoHmäd^tigten beö 5Rorbbeutfd)en 93unbeg auf

3(nfrage ber ©ro^^erjoglid) 33abif(^en 33et)oII^

mäd^tigten, ba^ ba§ 33unbegprafibiunt f(^on bi^^er,

nad^ SSerne^mung beö äuftänbigen 2lu^fd^uffeö

beö 33unbegratg, 93unbeöfonfuIate errid&tet l)abe,

raenn eine fold^e (Einrichtung an einem beftimmten

?pia|e burd^ baö S^tereffe auc§ nur eineg 93unbeö=

ftaateg geboten roorben fei. Sie nerbanben bantit

bie 3iif^^9^/ ^^^B i^^ biefem ©inne aud^ in 3^i-

funft werbe nerfa^ren werben;

7, ju Slrt* 62 ber SSerfaffung würbe oerab^

rebet, ba§ bie ^al^lung ber nad^ biefem 2(rtifel

oon 33aben aufjubringenben Seiträge mit bem

erften ^age be§ JRonatS beginnen foll, welcher

auf bie 2lnorbnung jur 9^ücffe§r ber Sabtfd^en

Gruppen oon bemÄrieg^äuftanbe auf ben 3^rieben§=

fufe folgt;
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8. 3trt. 78 ber SSerfaffung tüurbe allfeitig

afe felbftDerftänbltd^ angefel^en, ba^ biejenigen

3Sorfd^riften ber 35erfaffung, burd^ tt)eld^e be-

ftimmte S^ed^te einjelner 33unbegftaaten in bereu

3Serf)äItni§ jur ©efatnt^ett feftgeftellt finb, nur

mit 3^ftiwTmuug be§ bered^tigten 33uubegftaate§

abgeäubert werben fönneu;

9. ju 3(rt. 80 ber 3Serfajfuug voax man in

93ejie^ung auf ba§ ©efe^, betr. bie ©rrtd^tung

eines oberften ®eri(^t§f)ofeg für §anbelgfad^en

vom 12, ^uni vor. barüber einig, ba^ eine

entfpred^enbe SSerme^rung ber SD^itglieber biefeg

®erid^t§^ofe§ burd^ einen 5Rad^trag ju beffen

©tat für 1871 in SSorfd^Iag ju bringen fein

werbe*

@g würbe ferner allfeitig anerfannt, ba^

ju ben im SZorbbeutfd^en 33unbe ergangenen ®e=

fe^en, bereu ©rflärung ju ©efe^en be§ ©eutfd^eu

33unbeg ber 33uube§gefe^gebung uorbel^alten

bleibt, ba§ ©efe^ uom 21. ^uli b. ^* betr. ben

o^^erorbentlid^en ©elbbebarf ber SRilitär« unb

3Warinet)ern)aItung, nid^t gel^ört, unb ba^ baS

©efe^ uom 31. max b. betr. bie ©t. ©ott=

^arbeifenba^n, iebenfallS nid^t ol^ne SSeränberung

feinet ^^nl^altS jum 33unbe§gefe^e mürbe erflärt

werben fönnen.

(VI.) ©egenwärtigeS ^rotofoK ift üorgelefen, ge-

neijmigt unb t)on ben im ©ingange genannten 33et)oB[=

S5a3iIIe = Äi3ftItn, ^erfaffungSurfunb e. 15
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mad^tigten in ®tnem, in baö 3lrd§it) beg S3unbe§=

fanjleramtö ju 33erlin nieberäulegenben ©gemplare doH--

jogen werben.

gej. t)* SSiömartf. 'ö* S)aln:)igi

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

gerieten. t)* ^^repborf. §ofmann.
(L. SO (L. S.) (L. S.)

(L. SO

eingedämmerten Söorte fte^en nid^t im Diegterung^^

btatt.

2» StBf. V. ^ie erwähnten Slrtüel ber ^unbe^perfaffung

finb nunmehr biefelben Slrtifel ber mit ^u^na^)me beg

2(rt. 80 (giff. 9)/ ber in bte di.^. überl^aupt nid^t übergegangen

i[t. ^ie 3^ff- ^ ^^i^^ ^ebeutung mel^r.
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25crfaffmtg§-@cfc^^ Bctreffetib bie SBilbutig cineg

@taat§mtnifterium§>

^om 1. guU 1876. (9^eg.^L @. 267).

1, ©. bte 9^ote t)or § 54 ^.Ü.

2* ^te Ueberfc^riften ber Paragraphen fte!)en nic^t im
"^eg.^L, fonbern finb ^rbatarBett ber ^erfaffer.

von ©otteg ©naben ^öntg t)on SBürttetnberg.

5^ad^ 2lnf)örung UnfereS ©e^eitnen 3tateg unb

tinter ^i^ftimmung Unferer getreuen ©tänbe iier=

Drbnen unb verfügen SBtr, voa^ folgt:

Strt 1. ©taatömtnifterium, SJlttglxeber,

3Ienberung ber SDepartementö.

(I.) 2)te 3Ktnifter ober 6^ef§ ber 3Sern:)a[tung§=

bepartementg bilben ba§ ©taat^minifterium,

(n.) ®ie befte^enbe ^al^I ber ©epartement^ fann

nur burd^ ein ®efe^ geänbert werben.

L ^ierju ^.U. § 56.
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%xU 2. ©rnennung unb ©ntlaffung her

SJZintfter.

3) er Äönig ernennt unb entläßt bie 3}itnifter unb

©epartement^d^efg nad§ eigener freier ©ntfd^Ite^ung.

©. ^.U. § 57.

9trt 3* 5ßorf{| tm ©taatömtntfterium,

SJltntfterpräfibent

(L) 3)er 3Sorft^ im ©taatSminifterium rairb, n)oferne

nid^t ber ^önig an einer 33eratung teilnimmt, non

einem burd^ Äöniglid^e (Sntfd^Iie^ung auö ber S^^^

3Kinifter ober ©epartement^d^efg ernannten ^räfibenten

geführt.

(IL) Sem 5ßräfibenten be§ ©taat^minifterium^

lommt bie Seitung ber ©efd^äfte unb bie S)ienftauffid^t

über bag bemfelben jur ©ienftleiftung Beigegebene ^ex-

fonal ju.

^xt 4. SSerbot beö 2luöfd^Iuffeö eineö

SÄitgliebö beö ©taatömtnxftertumö i:)on

ben 33eratungen.

^ein 5!JlitgIieb be^ ©taatöminifterium^ fann, au^er

bem glatte, wenn ber ©egenftanb ba^felbe perfönlid^

angebt, von ber S^eilnai^me an ben Beratungen au§-

gefd^Ioffen merben.

2ßte beim ©e^eimen 9^at: §61.
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%tt 5> dtixte be§ ©taatömxnifteriumö.

(I.) ®em ©taat^mtnifterium ftnb jur Bearbeitung

iex ©efd^äfte unb jur ^Keilna^me an ben Beratungen

ftänbige 9iäte Beigegeben»

(n.) ®te 3=unftionen non Späten be§ ©taat^mini-

fteriumö rerfe^en big auf weitere^ 3WitgIieber be§ ©e-

i^einten SRat^, n)eld^e t)om ^önig i^ierju beauftragt

werben.

(IIL) ©ine jäl^tenbe ©tintme fontmt il^nen im ©taatö^

nxinifterium nid^t ju.

(IV.) 2tu^erbem lönnen für einzelne ©egenftänbe

fonftige Beamte ober g^ad^männer beigejogen merben,

©e^eimer ^at
f.

^.U. §§ 54 ff.

9ltt 6. ©efd^äftöfreiö beö ©taatö^-

mtnifteriumö.

(L) ©er ©efd^äftgfreig be§ ©taat^minifteriumö

umfajst bie Beratung aller allgemeinen 3lngelegen=

]^eiten, namentlid^ fold^er, meldte auf bie ©taatgt)er^

faffung, auf bie Drganifation ber Beprben unb bie

2lbänberung ber 2^erritoriaIeinteilung, auf bie ©taat^^

t)ern)attung im affgemeinen unb bie 3^ormen berfelben

ober auf bie affgemeinen Berf)ältniffe be§ ©taafg ju

ben 3^etigionggefefffd^aften fid§ be^iefien^ mie anä) ber

©egenftänbe ber ©efe^gebung unb affgemeiner Ber-

orbnungen, fomeit eg fid§ von bereu @rlaffung, 2tb=
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änberung ober aut^enttfd^en ©rflärung l^anbelt, . ferner

aller trtd^ttgeren 3Ser^ltmjfe ju anberen ©taaten» 2lIIe

bem Könige t)orjuIegenben ^ßorfd^täge ber SWtntfter in

fold^en 3lngelegen^eiten müffen in bent ©taat^minifte-

rium jur 33eratung vorgetragen unb mit beffen ©ut^

ad^ten begleitet an ben Äönig gebrad^t werben*

(II.) 3lu^erbem gel^ören in ben ©efd^äft^freig be&

©taatSminifteriumg alö beratenber 33e]^örbe alle ftän-

bifc^en Stngelegenl^eiten, alle 2lngelegen^eiten, roeld^e

bie Sejie^ungen jum Seutfd^en Steid^e betreffen, foraie

äffe biejenigen Oegenftänbe, n)eld^e bemfelben oon bem

Könige gur Beratung befonberö aufgetragen merben.

1* 2lutl^enttfc^e ©rflärttng, 33egriff f. ^.U. § 88 S^ote 9.

2. in @aupp^@ö§ ©. 132 ^ot^ 2 fagt: „®tne Ueber-

fc^rettung h^§> üerfaffung^mä^igen ©efdjctft^freifet bürfte vox^

liegen, tüenn ba§ ©taat^minifterium fdjon mit ber geft^

fteUung be§ Xt^i^§> üerabfc^iebeter ©efe^e h^-

auftragt raorben ift (t)gl. 9teg.^I. von 1887 176 unb 189^

üon 1893 92) ober raenn ba^felbe 21 n or bnun gen über
ben jc^riftU^en @ef d^ctft^ücrfeJ^r ber ^el^örben
erlaffen ^)at (ogL 9^eg.58L oon 1902 ©. 177). öter ^at ba^

©taat^minifterium Slngelegenl^eiten an fic^ gebogen, bie ber

©efamt^eit ber TOnifterien obliegen." ^iefe Slnfic^t ift irrig.

Söeber liegen biefe 2i[ngelegenl)eiten ber ©efamtljeit ber Tlxni^

fterien ob, nod^ f)at fie ba^ ©taat^minifterium an fid^ ge:^

jogen, noc^ enblicl) ift bie ©rlebigung berfelben burd) ba§

©taat^minifterium oerfaffung^raibrig. ^ie @efamtl)eit ber

äRinifterien l)at, abgefel^en oon i^rer Bereinigung pm ©taatg?

minifterium, überl^aupt feine ftaatgrecf)tlicf)e 33ebeutung unb
feine oerfaffung^mä^igen gunftionen. 2öem fobann bie 9^eu-

rebaftion oon @efe|en pftej^t, ift in ber 35erfaffung nic^t ge^

regelt; § 88 finbet auf biefelbe feine Slnraenbung. ®ie '^^u-

rebaftion unb i^re 33efanntmaci^ung ift fein gefe|geberifd)er

2lft, fonbern eine 3Sern)altung§l^anblung (Sabanb II ©. 52),

bereu ^oxna^xm jebenfall^ ba^ @efe| nad) freiem ©rmeffen
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einem xf)m geeignet erfd^einenben Drgan übertragen fann. ®ie

2(norbnungen über ben fc^riftlic^en @efc^äft^t)erfe^r ber 33e^

prben ferner fte^en nac^ § 89 bem ^önig p, ber feine ^e^

fugnig aber einer ^ei)örbe belegieren fann (f. § 89 '^ot^2),

gut nerfaffunggmä^igen ©ültigfett ber Delegation genügt bie

@egen§eic^nung beg 3^effortminifter§ (§ 51). gm erfteren

galt ^at nun ha§> @efe| felBft bie D^ienrebaftion bem Staate?

minifterium übertragen, raäJ^renb im gmeiten ^all ha§> (entere

nid^t fraft eigener ^Za(^tt)oEfommenj^eit, fonbern fraft ^önig^

lieber, t)on fämtlic£)en 3Jiiniftern gegenjeic^neter Delegation

(ngl. bie Sißorte au§ bem ©ingang ber Bezüglichen ^efannt^

mac^ung: „mit Merl)öcf)fter ©rmädjtignng feiner ^öniglicfien

9}iajeftät") ge^anbelt ]^at. Der Uebertragung biefer gnnftionen

an bag Staatgminifterinm ftel)t enblid§ meber ber 2trt. 6 noc^

eine anbere ^erfaffung^beftimmnng entgegen. Der ©inn beg

3(rt. 6 ift nctmlic^ nic^t, ba^ nur bie in 2(rt. 6 aufgezählten

Slngelegen^eiten unb feine anberen bem 6taatgminifterium

übertragen merben fönnen. Vielmehr beh^uM Slrt. 6 nur,

ha% fomeit ber @efchctft§frei§ beg 6taat^minifterium§ nad^

2(rt. 6 reid^t, bie ©rlebigung ber ©efd^äfte burc^ ben Sf^effort^

minifter allein ober etma burcl) ben ©e^eimen 3^at nerfaffung^?

mä^ig auggefd^loffen ift, eine Slenberung alfo nur burc^ ein

^erfaffungggefe^ möglich ift. 2öol)l vereinbar mit 2lrt. 6 ift

bie 3^teilung meiterer gunftionen an ba§ ©taat^minifterium

allgemein ober in einzelnen gällen burch (^efe^ ober fgl. ^er^

orbn. unb e§ ift bieg aud^ fdf)on n)ieberl)olt gefd^e^en. ^gl.

5. ^. ba§ @efe^ t)om 16. Dezember 1876 über bie ^erroal^

tung^re^tgpflege 5lrt. 4 Ibf. 1 (9^eg.33l. @. 478), bag @efe^
üom 25. Sluguft 1879 betr. bie ©ntfd^eibung non Kompetenz?
fonfliften Slrt. 1 2lbf. 2 3^eg.^l. ©. 272) unb bie fgl. ^er^

orbn. üom 13. g^ebruar 1877, betr. bie 3#änbigfeit ber ^e^
prben unb Beamten pr ^erpugung von Drbnung^ftrafen

§ 2 (äfieg.^l. 14), mo bem ©taat^minifterium eine Di^-
Ziplinarftrafgemalt gegenüber ben TOtgliebern beg ^ompeteng^
unb be§ ^ermaltungggericht^hof^ beigelegt morben ift. ^gl.

ferner bag 3^^^^9^^J^t^^9i^wng§gefe| nom 20. Dezember 1888
m^i^M. e. 446) 2lrt. 3, 38 2lbf. 1 unb 4, mo bem ©taat^:^

minifterium bie ©ntfc^eibung unb ^efc^lu^faffung in gemiffen

fällen ber 3i^(^^^9^^t^i^^9J^i^i^9 pgemiefen ift.
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Strt SBettere ^Beratung hnxä) ben ©e^

l^etmen diat 3Sorfi| t)terbel ^Sorlage

ber ®utaä)ten beöfelben an ben ^önig
burd^ baö © taatömintftertum.

(L) älntrdge auf 2lbänberung ber Sanbe^Derfaffung,

ber Sanbegüerfaffungggefe^e unb ber 9ieid§öt)erfaffung

2lrt. 78 3t6f* 1 unb 2, ferner S^ormen, n)eld§e fid§ auf

bte aßgemeinen SSerl^ältniffe beö ©taatö ju ben 3teli=

gtonSgefellfd^ aften bejtei^en, fowie 2tnträge in befonbere

TDtd^tigen ober fonft geeigneten Slngelegenl^eiten, nanient=

lid^ in ben ©ebieten ber ©efe^gebung unb ber ©r^

laffung allgemeiner 3Serorbnungen, unterliegen weiterhin

ber 93egutad§tung burd^ ben ©e^eimen ?ftat ©erfelbe

J)at au^erbem alleg ju beraten, wa^ if)m von bem

Könige befonberö aufgetragen rairb.

(IL) 93ei fotd^en Beratungen beg ©e^eimen 9^at§

fü^rt, n)ofern ni($t ber ^önig an einer Beratung teil^

nimmt, ber ^räfibent be^ ©taat§minifterium§ ben SSorfi^.

(in.) ®ie ©utad^ten beg ©e^eimen dtai^ merben

bem Könige burd§ ba§ Staat^minifterium vorgelegt.

1. ©e^etmer mat f. ^.IX. §§ 54
ff.

2* eiterig in, b. ^. nac^bem bie Einträge püor im
(Staat^miniftertum (3lrt. 6) beraten raorben ftnb.

SIrt 8. ©rfefeung beö ©e^etmen 3?atö burd^

ba§ ©taatömxnifterium in einigen fällen.

(L) 3)ie in ben §§ 38, 126 unb 160 2lbf. 2 unb 4

ber SSerfaffunggurfunbe be^eii^neten ^nftänbigfeiten beö

©el^eimen 9tat§ gelten auf bag ©taat^minifterium über.
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(IL) ®a§feI6e tritt bejüglid^ ber 3tnn)enbung beö

§ 172 aibf. 2 ber an bie ©teile beg Oe^etmen

3^atg.

2ltt 9. Stenberung ber 3Serfaffung.

(L) ®te§§ 38, 54, 56, 58, 59 ^iff/l unb 4, 126,

160 atbf. 2 unb 4, 172 Slbf. 2 ber SSX ftnb na^

SKa^gabe ber SSorfc^rtften be^ gegenwärtigen ©efe^eg

abgeänbert

(IL) Unfere fämtlid^en 9Jlinifterien ftnb mit ber

S?offjie^ung^ biefeö ©efe^eg beauftragt.

©egeben @d§Io^ ^^riebrid^^^af en, ben L S^li

1876.

^ a r L

®er 9}tinifter ber S^ftij

unb ber auswärtigen Slngelegen^eiten

:

SUJittnad^t.

S)er 3iKinifter beS Qnnern:

(Sic!.

®er SJtinifter beö ^ird^en= unb ©d^utoefenS

:

©ejsler.

SDer ®epartement§d§ef beg ^riegSwefenS

:

2B u n b t>

S)er g^inanjminifter:

Stenner.

atuf Sefe^l be§ ^önigö:
2)er ^abinettöd^ef

:

©ärttner.



4* pnla$^.

(StaubeS^etrirem

^onx 23. Dftober 1841.

§ t
Eröffnung. 3)er ^täftbent ber Cammer ber StanbeSl^erren ^er-

anlaßt fpöteftenö ad^t 2^age nad^ t)erfaffunggmäj3iger

Äonftituierung biefer Äamtner bte erfte ©t^ung berfelben

unb leitete beginnt bamit tfire Sötrffamfeit

§ 2.

2)te Segitimatton ber 3KitgIieber ber Cammer ber

Stanbegl^erren burd^ SSorlegung ber an fte ergangenen

©inberufunggfd^retben unb etwa erl^altenen 3SoI[mad^ten

gefd^tel)t, fofern biefelben t)or (Eröffnung beö Sanbtage^

einfommen, bei bem ftänbif(^en 2(u§fd^uffe.

3n Sejie^ung auf fpäter einlangenbe ©inberufungö-

fd^reiben unb 3Sottnta(^ten rairb baö Segitimationö-

gefd^äft bei ber Cammer ber ©tanbeöl^erren Dorge-

nommen^
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§ 3.

SSenn bie Kammern, au^er bem gaffe ber Äömg= ^Sinig^^^^^

lid^en ©t^ung, förmlid^ Dereinigt finb (3S.U. §§ 160,

190, 191, 193 unb 196), fo ^at ber qjräfibent ber

erften Cammer bte ©i^ungen ju eröffnen unb ju

f(^Ite^en; er mad^t bie ^ropofitton unb forgt für bie

2lufred§terl^altung ber Drbnung unb beg 3lnftanbeg ; ber

^räfibent ber ^weiten Cammer leitet bte SSerl^anblungem

3ft bei einem fold^en ^ufamntentritte ber ^ßräfibent

ber einen ober ber anberen Cammer fju erfcl^einen ner-.

i^inbert, fo übernimmt beffen 33erric^tungen ber SSije=

präfibent ber betreffenben Cammer*

®ie 3WitgIieber ber erften Cammer nel^men i^re

$lä^e in bem erften ^rei^ oor bem 2^^rone; bie Slb-

ftimmung med^felt jmifd^en beiben Kammern bergeftalt,

ba§ mä) bem erften SWitgliebe ber erften Cammer ba§

erfte SJlitgtieb ber jmeiten Cammer jur 2lbftimmung

aufgerufen, unb fo fortgefal^ren mirb.

§ 5.

®a§ ©elretariat unb fomit aud^ bie ^rotofoffe

merben oon ben ©efretären beiber Kammern gemein-

fd^aftlid^ geführt.

§ 6.

33ei ben rorfommenben Sßa^Ien gefd^iel^t bie Slb-

ftimmung burd^ geheime fd^riftHc^e ©timmgebung; bie

©timmen merben burd^ baö ©efretariat, mit^ujiel^ung
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einer gleid^en ätnja^I t)on ©frutatoren auö jeber Äatn=

tner, gejä^Ii $Der ^räfibent ber erften Cammer be=

geid^net bte ©frutatoren nad§ ber bei jeber Cammer
i^ierfür beftef)enben Spornt. Sei gleid^er ©timmenjaf)!

gibt bag natürlid^e 2lUer ben SSorjug*

§ 7.

©inb ntel^rere 9Jtitglieber für biefelbe ©teffe ober

benfelben 3^^^ ^nit relativer ©timmenmel^rl^eit ju er»

raa^en, fo n)irb burd^ jebeö ftimmenbe 3HitgIieb bie

erforberlid^e Slnjal^l auf einem Stimmzettel mjeid^=

net, unb mitl^in bie SOBal^I in einer unb berfelben §anb=

lung DoIIenbet

§ 8*

g^inben fid^ auf einem ©timmjettel me^r SJJitglieber

üerjeid^net, aU iu mahlen finb, fo merben bie jule^t

gefd^riebenen, infomeit burd^ i§re 93enennung bie er-

forberlid^e ^a^I überfd^ritten ift, nid^t gejault.

§ 9.

Bereinigung
3^f<^^^^^ttritt beiber Kammern ju t)ertraulid^en

*33efpred^ungen fann, fo oft eg biefelben für bienlid^

erachten (SS.U» § 177), jufolge freimittiger ©ntfd^Iie^ung

beiber Kammern gefd^el^en, mit Sluönal^me ber in ben

§§ 181 unb 183 ber oorgefd^riebenen glätte»

Tin ber ©inlabung gu einer fold^en Sefpred^ung

mirb bie 2lnjeige beg ©egenftanbeg berfelben unb bie

abfd^riftUd^e 5!Jlitteilung beö fie oeranlaffenben 2tntrageg

t)erbunben.
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©te 33efttmmungen be§ § 3 über ben 3Sorftanb

finben aud^ l^ier tl^re 2lntt)enbung, mit ber SlBänberung,

bajs ber ^räftbent berjemgen Cammer bie ^ropofitton

Tuad^t, t)on raeld^er bie (Sinlabung biefer Sefpred^ung

augging*

§ 10,

Sßenn burd^ UeBereinftitnmung ber Kammern, ^^ber,®^"^^^^^^^^^^

im ^aUe beö § 181 ber mittelft ©urd^jä^Iung

ein ©tänbebefd^Iu^ juftanbe gefommen ift, fo mirb ber=

feI6e t)on jeber Cammer befonberg ber Stegierung toox-

gelegt; im entgegengefe^ten %alk mirb t)on jeber ^am=

mer eine Slngeige gemad^t*

^ux SSermeibung aller ;3^^w^S^^ ^ii^b in ben vox-

liegenben %alkn ber 33efd^(u^ einer Cammer ber anberen

jur ®infi(^t mitgeteilt, um t)on beiben gleid^Iautenb

t)erfa^t ju merben, ober bamit bie mit ber g^affung ber

einen Cammer nid^t eini:)erftanbene anbere Cammer bie

i^r nötig fd^einenbe Slenberung ber (Srfteren mitteilen

fönne.

Qufolge langjäl^riger Uebung n)erben üBereinftimmenbe

^ejd^tüffe Betber Kammern ber 9iegterung mittelft gemein:^

fd^aftUc^er Slbreffe vorgelegt.

§ 11.

©iefelbe Seftimmung mirb beobad^tet in Stnfel^ung

ber Sitten um ©efe^e^üorfdaläge, fomie ber übrigen

älntrdge, meldte bie Kammern au§ freier ®ntfd^Iie^ung

gemeinfi^aftlid^ an ben König gelangen laffen^)*

1. ®. mou p § 10.
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§12-

ä"ben^fänbi=
innere ^oltjet in benjenigen ftänbifd^en ©e=

^b/n •
®^^^g"/6äuben, wzl(^e gemeinfd^aftlii^ [inb, n)itb, infofern fie

^erfonai. fi(^ ni($t auf bie ©efc^äftölofale begießt, t)on ben ^rä=

fibenten ber beiben Kammern gemeinfd^aftlid^ verwaltet,

mit 3SorBe^aIt ber ©ntfd^eibung ber Sedieren int %alle

einer nic^t ju ^ebenben 3Jleinung§t)erf(^ieben^eit.

§ 13.

S)ag gemeinfd^aftlid^e 3)ienftperfonaI ift beiben ^rä--

fibenten untergeorbnet, mit bem bei bem t)orftel^enben

^Paragrapl^en gemad^ten 3Sorbe]^alt.

ber dngdnen I^^^ Cammer ift bered^tigt, in ben burd^ ben

Kammern m S 179 ber 3S.ll. beftimmten 5?ällen aud6 einfeitict ibre
ber 9iegte= ,

/ i o /

rung 2lnträge ber Slegterung t)orjulegen; bie ©ntraürfe ^lierju

löerben entraeber burd^ baS ©efretariat ober burd^ bie

Serid^t erftattenbe ober burd^ eine neu ju n)ä{)(enbe

^omntiffton beforgt, in atten füllen aber t)or ber SIuö-

fertigung ber Äammer gur Beurteilung vorgelegt

Sie ©ingaben felbft werben von bem ^räfibenten

unb jraei ©efretdren unterjeid^net.

1^ S^f'^^g^ langjäl^riger Uebung roerben nad^ erfolgter ^e-

fcfjlu^faffung nur in nichtigeren fällen ober, wenn e^3 üon
irgenb einer (Seite ©erlangt wirb, bie Entwürfe ber Eingaben

an bie Sfiegierung ber Cammer noc^ befonber^ §ur ©enel^migung

vorgelegt.

§ 15.

3Wit ben einzelnen 9JJtnifterien fommunijiert bie

Cammer burd^ i^r $räfibium.
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§ 16.

®ie ^a^l ber 3[RttgIieber von Deputationen an ben

^önig beftintmt in jebem einzelnen %aUe ber ^räfibent,

welä)em aud^ bie Sßa^l berfelben jufte^t. ®er ^rä=

fibent unb, in befjen Slbwefen^eit, ber 3Sijepräfibent,

Befinbet fid^ immer an i§rer ©pi^e»

§ 17>

2)ie gegenfeitigen 3Witteilungen gefc^e^en in
^^^^^^mm^^

lid^en S^oten ber Kammern, raeld&e t)om ^ßräfibenten 9^^^^^^^^"'

nnterjeid^net, von einem ©efretär fontrafigniert merben*

§ 18.

Sie Äöniglid^en Einträge finb von ber Cammer,

an meldte biefelben juerft gebrad^t morben finb, ]ebeg=

mal ber anberen Äammer jur gteid^mä^igen 93eratung

mitzuteilen. 2)iefeg mu^ aud§ bann gefd^el^en, menn

fte bie ^uftimmung ber Cammer nid^t erhalten ^aben

(aS.U. § 179).

geftgeftellt bur^ SSefc^lu^ vom 21. Sunt 1876.

I. ficgitittiatiott.

§ 19.

®ie 3KitgIieber ber Cammer ber (Stanbegl^erren,^^^^^^"^"*^^"-

bei beren Segitimation ber ftänbifd^e 2lu§fd^u^ feinen

3lnftanb gefunben ^t, finb aU legitimiert ju erad^ten.
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Heber bie von bem ftänbtfd^en 2tu§fd^uffe erhobenen

2lnftänbe, \omz über bie von bemfelben nid^t geprüften

Segititnattonen fa^t bie Cammer nad^ Dorauggegangener

Prüfung enbgültig 33efd^lu§. ®ie gefaxten 93ef(^Iüffe

tt)erben ber ÄgI. S^egierung angezeigt unb ber Cammer
ber 2lbgeorbneten mitgeteilt

©inem Sßitgliebe, beffen Segititnation von bem

ftänbifd^en Slugfd^uffe beanftanbet ober nid^t geprüft

morben, ift ber ©intritt in bie Cammer fo lange nid^t

geftattet, big bie Cammer barüber entfdf)ieben i)at

Sie ©ntfd^eibung über Segitimationgfragen ift ftet^

üorjuggmeife ju befd^Ieunigen.

II. ^räfibium, ©efretatiat unb Beamte ber lammet.

§ 20.

Wibiutn. 55er 3Sorftanb ber Cammer beftel^t au§ einem ^rä=

fibenten unb einem SSijepräfibentem 3)ag 2lmt ber-

felben erftredft fid^ je auf bie ®auer einer orbentlid^en

SanbtagSperiobe (aS.U. §§ 127 unb 190).

§ 21.

®en ^räfibenten ernennt ber ^önig o^ne SSorfd^Iag.

®er SSi^epräfibent mirb von ber Sammer au§ ber

i^rer ftanbegl^errlid^en SRitglieber burd§ abfolute

©timmenme^rl^eit gemä^lt* §at fid^ bei ber 2öal^t

eine abfolute M^^)x^)^xi nxä)t ergeben, fo finb biejenigen

brei 3JlitgIieber, meldte bie meiften Stimmen er^tten
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l^aben, auf eine engere 2Ba^( bringen. SBirb anä)

hex biefer 3Ba[)I feine abfolute SD^e^rl^eit erreicht, fo

finb biejenigen beiben 5tRitglieber, welche bie nteiften

Stimmen in ber engeren SBa^ erhalten fjaben, auf

eine jmeite engere Söa^I ju bringen, ^^ritt in biefer

Ie:^ten Söal^t ©timmengteid^l^eit ein, fo entfc^eibet ba§

Sog. Sei 3lu§mittetung berjenigen, meldte ben

norfte^enben SSorfd^riften auf bie engere SBal^l ju bringen

finb, entfc^eibet bei ©timmengleid^Jieit ebenfalls ba§

Sog. 3Son ber SBa^I ift bem Könige SInjeige unb ber

Cammer ber 3lbgeorbneten SJJitteilung ju ma($en.

©olange für bie Cammer meber ein ^Präfibent

no<i) ein 3Si§epräfibent beftefft ift, fomie im galle ber

3Serl^inberung berfe{ben, nerfiel^t bie ©teile beg ^räfi=

beuten baö im SebenSalter ältefte anmefenbe Cammer;

mitglieb. 2(mt beg 2lltergpräfibenten ge^t im,

gaße ber 3lbte[)nung feiteng beg 33erufenen auf bag^

im Sebengalter il^m am näc^ften ftel^enbe Äammermit--

glieb über.

§ 22.

©er ^Präfibent beftimmt bie Si^unggtage (§ 39),,.

eröffnet unb fdilie^t bie ©i^ungen, orbnet ben ®ang,

ber 35er^anblungen, leitet bie Beratung unb Slbftim-

mung, forgt für bie STufrediterl^attung ber Crbmmg,.

unb trägt für bie mögHd^fte 33efd)Ieunigung ber ©e--

fd^äftgbe^anblung ©orge.

Qm ;3nnern beg ^aufeg üerraaltet er bie ^polijei;-

bag Äan^tei^ unb ©ienftperfonal ber Cammer ift äunäd)ft:

i^m untergeorbnet.
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§ 23.

Verfettungen gegen bie ©efe^e beö 2(nftanbe§ ober

ber inneren ^oltäet ober gegen bie ©efd^äftöüorfd^riften

l^at ber ^Präftbent ju bemerfen unb nötigenfaKö burd^

ben Drbnunggruf ju rügen* bebeutenberen fällen

überlädt er bie Stüge ber Cammer*

§ 24.

(Betvitaviau Cammer voixi)lt auf bie S)auer eine§ Sanbtagg

mit relativer ©timmenme^rl^eit bie erforberlid^e ^ai)l

t)on ©d^riftfü^rern aug itirer SJJitte.

S)eren 3Serrid^tungen beforgen, bis bie 2öaf)I t)or=

genommen ift, jmei von bem 5präfibenten ju berufenbe

5!JlitgIieber.

3Son ber Söa^I ift bem Könige Slnjeige unb ber

Cammer ber Slbgeorbneten SDlitteilung ju mad^em

§ 25.

5Die ©d^riftfü^rer beurfunben bie ^rotofotte, ner^^

^eid^nen unb lontroHieren bie 2l6ftimmungen unb Söal^ten

unb forgen für bie Slu^fertigung ber gefajgten Se-

fd^tüffe.

§ 26.

®^&b''^' ©er 5ßräfibent, ber 33iäepräfibent unb bie ©i^rift^

(SBureau). füfjrer bilben jufammen ben ©efamtoorftanb (33ureau).

S)er ©efamtt)orftanb beforgt bie fiäuglid^en Slngelegen-

l^eiten ber Cammer, fomeit biefelben nid^t bem ^ßräfi-

beuten überlaffen finb, unb überroad^t baö Äan^tei^

unb S)ienftperfonaL
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5Der @efamtt)orftanb x\t, folange bie Cammer nid^t

ein anbereg beftimmt, ftänbtge ^omntiffton für 3ln=

getegen^eiten ber ©efd^äftSorbnung unb für ©rutffad^em

§ 27.

S)te Dbliegeu^etten beö Stegiftratorg, be§ ^anstiften

unb be§ übrigen ^anjlei^ foraie beg ©ienftperfonal^ perfonai.

beftimmt eine von bem ©efamtüorftanb auöge^enbe

.^nftruftion.

III. Äansteigefc^üfte, ^xotofoUt mtb Srutffaii^ett.

8 28.

S)ie an bie Cammer gericf)teten ^öniglid^en ©riaffe, @fn^|^^t"?eV

fonftigen ^Mitteilungen, 2lnträge unb Eingaben werben

burd§ ben 3legiftrator in bag SEagebud^ eingetragen.

3Son bem S^l^alte berfelben rairb ber Cammer je in

ber näd^ften ©i^ung ^enntnig gegeben.

®ie ©infid^t be§ 2^agebud^§ unb ber Slften fteJit

jebem SWitgliebe ju.

§ 29.

®a^ ©i|unggprotofoII ift in ber Sieget ein loolh ©^una^pro.

ftänbiger ftenograp]^ifd^er 33ertd§t überbau in ber ©i^ung

Oefproc^ene, raeld^er burd§ ben ®rucE t)eröffentlid^t mxh.

"3)ie S[u§gabe ber ©i^unggprotofolle fotl miJglid^ft be=

f(^leunigt raerben.

^ebem Stebner voixh ein Slugjug be§ ^ProtofoG-

icntrourfg ju etwaiger Serid^tigung jugefenbet* 3^efla=
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mationen, raeld^e fpäter al§ ad^t ^age, von bem auf

bem Sluöjuße ju Bemerfenben ^^itpunft ber 3#^HwHg
an gered^net, an bie Äanjlei gelangen, l^aben feinen

2lnfprud^ auf 33erüdEfid§ttgung»

®er ©d^rtftfül^rer ber betreffenben ©t^ung ift bafür

t)erantn)ortltd^, ba^ burd^ eine 93erid^ttgung ber ©inn

beg ©efprod^enen nid^t üeränbert wirb.

3[t nad^ 55erflu^ von ad^t SJ^agen t)on erfolgter

2lu§ga6e beg gebrutften ^rotofollö an bie SD^itglieber

ober, foraeit Vertreter ber Sftegierung ba§ 3Bort ergriffen

l^aben, an biefe feine ©inraenbung erl^oben, fo gilt

ba^felbe afö von ber Äantmer genehmigt 'S)ie ßanälet

begl^alb ben Xaa, biefer 3lu§ga6e feftjuftellen unb

barf oor 2l6lauf ber ^^rift ober vox ©rlebigung ber

innerl^alb berfelben erl^obenen ©inraenbungen mit ber

2lu§gabe an anhexe nid^t oorge^en.

§ 30.

Ueber SSerl^anblungen in gelieimer ©i^ung werben

oon ben Sd^riftfü^rern abgefonberte ^Protofotte geführt

unb bem Sanbtagöprotofolle beigefd^loffen; ift eine 33ei-

jie^ung ber Stenographen nid^t befd^loffen morben, fo

mirb bag ^rotofoll in einer ber näd^ften ©i^ungen,

meldte infomeit ebenfalls eine geljeime ift, be^ufö ber

(Genehmigung oerlefen*

Dl)ne augbrüdfli(^e ©ene^migung ber Cammer unb,

falfö bie ©i^ung auf Sege^ren ber SJtinifter ober

Äöniglid^en Äommiffäre eine geheime mar, o^ne
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fltmmung ber ^Regierung bürfen btefe ^rotofoHe nid^t

Befannt gemad^t roerben.

§ 3t
®ie 33orIagen ber S^egierung, biejenigen Sendete

unb 2lnträge ber ^ommifftonen, bereu 35rudf von ber

^amnter ober Äommiffion befd^tofjen n)irb, forate bie

Don einzelnen ^Otttgliebern vox ber betreffenben ©t^ung

jetttg übergebenen 2(nträge tüerben, Ie|tere unter 3[5or=

au^fe^uug ber ©euel^mtguug be§ ^Präftbeuteu, juru

5Dru(J uub jur SSerteiluug au bie 3JlttgIteber beiber

^ammeru uub fäuttltd^e ©epartemeut^d^efg beförbert

§ 32.

$Durd^ 'pen Stegiftrator uub ba§ uuter befleu £ei=

iuug fte^eube Äaugteiperfoual mxh für beu red^tjeitigeu

uub rti^ttgeu 2tbbrucf ber ^5rotoIoIIe uub übrtgeu S)ruif

=

fad^eu geforgt*

§ 33.

Sie Slu^fertiguugeu ber Sefd^lüffe u:)erbeu burd^ beu

33eri(^terftatter ober bur(^ etueu ber ©d^rtftfül^rer eut=

tuorfeu, wenn bie Cammer uid^t eiu aubereg befd^Ue^t

Qu u)i(^tigereu fallen uub überfiaupt; fo oft e^

ber ^räfibeut für uotu)eub{g exaä)iet ober eiu 3!)iitglieb

uerlaugt, roerbeu bie ®utu)ürfe ber Cammer jur ©e=

ue^miguug uorgelegt.

. IV. Drbitung ber Si^ungen.

§ 34.

Sie 3JJitgIieber ber Cammer fiub uerbuubeu, jeber^euna^mean

©i^uug aujuu)of)ueu ; im %aU eiueS gegrüubeteu §iuber=^^"^^^""^^"'
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nifjeg l^aben fte fold^eg bem 5)3räftbentett anjujeigen.

^en erforberlid^en Urlaub erteilt ber ^rafibent»

§ 35.

si^orbnung. 2)er STufruf gefd^ie^t nad^ ber t)erfaffung§mä^igen

©t^orbnung.

%üx bie 3Wtmfter unb bte Äöntglid^en Äommtffäre

ift ein eigener $la^ beftimntt. 2)er ^räfibent unb bie

jwei ©d^riftfü^rer ber ©i^ung nehmen i^re ©i^e an

einem befonberen SLifd^e.

§ 36.

beÄ\^l)S^^
®ie ©i^ungen ber Cammer finb öffentlid^> ^^)x^

(ungen. SSer^aublungeu finb burd^ ben ®rudf befannt ju mad^em

®er 3wtritt in ben ^^^örerraum ber ^antmer

ftel^t erwad^fenen ^erfonen frei gegen (Sintrittglarten^

bejüglid^ beren ber ©efamtt)orftanb baö S^ä^ere be«

ftimmt

'J)ie ^w^örer, meldte ein i^^^ 93eifaH§ ober

ber 3D^ipiIligung geben, n)erben unt)erjüglid) entfernt*

©onftige Slul^eftörungen von feiten ber ^ul^örer rügt

ber ^räfibent, weld^er nötigenfalls bie ©alerien

räumen lä^t

§ 37.

©eJieime 2)ie ©i^uucien werben gebeim, teils auf baS 93e-

getreu ber 9Kinifter unb ^öniglid^en ^ommiffäre bei

3Sorträgen, bie fie, il^rer ®rf(ärung nad^, im 5Ramen

beS Königs ju mad^en ^aben, unb meldte nur im §all

einer fold^en ©rflarung für amtlid^e Sleufeerungen ju
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Indien jtnb, tetIg auf ben aintrag von raenigfteng brei

3Kitgltebern, wenn biefen, nad^ vorläufigem 2lbtreten

ber ^ul^öter, bie 2Ref)rl^eit ber Äamtner betfttmmt

§ 38.

yiaä) ©röffnung einer ©t^ung roerben juerft bie
^f^^^^'^

neu eingefommenen Äöntglid^en ©rtaffe, 3}titteilungen,

Eingaben unb anberen ©d;rei6en beriefen ober beren
,

Sn^alt mitgeteilt unb roirb über bie gefc^äftlid^e 93e=

l^anblung berfelben 33efc!^tu^ gefa^t> ^the^ 3D?itgIieb

fann bie SSerlefung ober bie ©infid^tna^me berjenigen

SBorlagen t)erlangen, roeld^e nid^t gebrudft merben.

hierauf fommen an bie 9^ei§e:

1. anbere 3)Jitteilungen, meldte ber ^röfibent ber

Cammer ju mad^en l^at;

2. SSorträge über Segitimationen, unb Seeibigungen

neu eintretenber SDiitglieber;

3. Semerfungen einzelner 3KitgIieber ju ben au^-

gegebenen ^rotofoEen;

4. bringlid^e 3lnträge (§ 53);

5. jut)or angemelbete Interpellationen;

6. biejenigen (Segenftönbe, in beren 3Ser^anblung

fogleid^ einzutreten bie Cammer nadt; 3Jla^gabe

be§ § 54 befd^Iie^t

hierauf erfolgt ber Uebergang jur 2^age§orbnung,

meldte jebod^, mie bie cReil^enfoIge ber ^iert)or genannten

©egenftänbe, burd^ Sefd^Iu^ ber Cammer jeberjeit ab-

geänbert merben fann.
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ä?orträge, tDeI(^e bie äRinifter ober Äöniglid^en

^ommipre im Flamen be§ Königs ju inad^en ^)ah^n,

unterbred^en bie ^age^orbnung fo lange, big über bereit

gefd^äftlid^e Se^anblung 33efd^(u^ g^ft^fet ift

§ 39.

2lm ©d^lujfe ber ©i^ung t)er!ünbet ber ^räfibent

in ber Siegel bie unb bie 3;^agegorbnung ber

näd^ften ©i^ung. ©r^ebt ein SRitglieb SBiberfprud^

gegen bie Slnorbnung be§ ^Präfibenten, fo entfdjeibet

ber SSefd^Iu^ ber Cammer.

§ 40.

Sie S£age§orbnung it)irb ben 2Ritgliebern ber Äam-

nter, ber SgL Stegierung unb famtlid^en 2)epartementö-

t)orftänben äugeftefft* ®ie n)irb au^erbem an bem

§aufe angefdalagen.

V. Se^nttbtung ber SSorlagcn int affgemeitten.

§ 4L

sserroeifung ^önigUd^e Slnträge finb, wenn bieg t)on feiten ber

mi^iouobr3egierung t)or ber Sef($Iu^naf)me über i^re ®ef(^äftg=

^"^^'J,^^""%e^anblung t)erlangt rairb, an eine Äomntiffion ju ner-

Cammer.
'jx)eifen.

§ 42.

aiu^er bem gaße beö § 41 befd^lie^t bie Cammer,

ob eine Jlommiffion mit ber a!5orberatung eineg ©egen-

ftanbeg betrauen ift.
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(Soraett 3?orberatung burd^ eine Äommiffton mi)i

xmtxitt, TDerben mm ^Prdfibenten in ber Siegel (t)gL

^§§ 52—54) für ben 25ortra3 bei ber Beratung ein

:ober mehrere 33erid^terftatter beftefft

§ 43.

3[?on bem ^räfibenten fönnen nur nac| t)orgängiger

<Srmäd^tigung be^felben burd^ bie Cammer Seratung^-

gegenftänbe an eine ^omrniffton t)ern)iefen ober S3erid^t=

erftatter (§ 42 Slbf. 2) beftellt roerben. §iert)on voixh

1)er ßantmer in ber näd^ften ©i|ung 3JJitteilung ge=

maä)t, worauf biefelbe aud^ eine anbere 33e]^anblung

ieg ©egenftanbeö befd^Iie^en fann.

§ 41

• ©efe^egentn)ürfe, n)eld§e raä^renb ber Vertagung

ber ©tänbeoerfammlung bem ftänbifc^en 2tugfd^uffe jur

DerfaffungSmä^igen Beratung burd§ biefelbe, junäd^ft

1)urc§ bie Sammer ber ©tanbe^^erren, übergeben werben,

iann ber ftänbifd^e 2lugfd^ujs mit ber SBirfung an

eine Äommiffion oermeifen, ba^ i^re Beratung in ber

Sammer nur nad^ erftattetem Sommiffton§berid§te ju=

täfftg ift/

§ 45,

Sie Beratung auf ©runb eines gebrudften Som=?^nftenfürbie

miffionSberid^tS fann nxä)t früher, aU an bem ber

S5erteilung beS ^erid^ts folgenben Xao^e ftattfinben.

®ie Kammer fann jebodf; bie frühere 33eratung he-

fd)Iie^en, menn nid^t bei föniglic^en Einträgen t)on feiten

€ine§ ®epartementgd[jef§ miberfprod^en mirb.
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33eftim=

mutigen.

§ 46.

25ie Beratung ol^ne 3Sorberatung in ber Äommiffiott

finbet frül^eftenö an bem auf bic 9]erteilung ber ge-

brühten 3Sortage ober, ruenn bie 3SorIage nid^t gebrudft

TDorben ift, an bem auf beren 3D^ttteiIung in ber Äam-

nter jweitfolgenben S^age ftatt. S)te Cammer fann

jebod; eine frül^ere Beratung be[d§He^en, wenn nii^t

bei föniglid^en 2tnträgen von feiten eineg S)eparte=

ntentgd^efg raiberfprod^en n)irb (t)gL übrigen^ §§ 5S

unb 54),

Sei ber ^Beratung fann jebeS^ SWitglieb ber ßam=

mer t)erlangen, ba^ ber ©injelberatung eine allgemeine

Beratung über bie ©runbfä|e ber Vorlage üorangel^e,.

bei roeld^er ber Slntrag, auf ben ©egenftanb nid^t ein-

juge^en, geftellt merben fann»

§ 48.

3lm ©d^Iuffe ber allgemeinen Beratung, fomie in

jebem Stabium ber ©injelberatung fann ber ©egen=

ftanb ober fönnen einzelne J^eite begfelben, felbft menn

barüber fd^on Sefd^lu^ g^fcilst ift, in^befonbere aud^-

3Serbefferungganträge, an eine Äommiffion t)ern)iefen

ober ju mieber^olter 93erid^terftattung äurüdfoermiefen

merben.

§ 49.

®ie oorfte^enben 93eftimmungen finben aud^ in

bem Stalle Slnmenbung, wenn ein ©egenftanb, e^e er
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an bie Cammer gelangte, v>on ber Cammer ber 216-

georbneten beraten worben tft.

§ 50.

2l6n)etd^enbe 33efd^Iüffe ber Cammer ber 2(6georb'

neten voexoen, wenn ü6er ben betr. ©egenftanb in ber

Kammer ber ©tanbe^fierren erftmafö eine Äommiffion

berid^tet ^at, von berfelben Kommiffion begutad^tet;

anbernfaHg auf ben SSortrag beg frül^eren 33erid^t=

erftatterS (§ 42 Slbf. 2) in ber Kammer beraten, e^

märe benn, ba^ biefelbe bie 35ermeifung an eine Kom-

miffion befd^lie^en mürbe.

SCbänberung^anträge über anbere, aU bie bie ab-

meid^enben Sefd^Iüffe ber anberen Kammer betreffenben

2^ei(e einer Vorlage finb bei biefer 3Ser]^anblung ftatt^

f)aft, menn fie t)on minbefteng fünf 3KitgIiebern ge-

ftellt finb.

VI. SlntrSge bct SJlitglieber, ^etitionctt unb

§ 51*

©etbftänbige Einträge einzelner SKitglieber^ Jönnen stnträge.

entmeber fd^riftlid^ eingereid^t ober mäl^renb ber ©i^ung,

imbefd^abet ber Slage^orbnung, angezeigt werben. 3m
le^teren ^alle mirb ber fd^riftlid^ aug^ufertigenbe 21m
trag t)on bem Slntragftetler t)erlefen unb bem @($rift==

füf)rer übergeben.
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©ol^e 2lnträge raerben naä) ber Zeitfolge be^

<StnIaufö fofort auf bie St^age^orbnung ber näd^ften

ober einer folgenben ©i^ung gefegt, in raeld^er ber

Antrag von bem Stntragfteller münblid^ ober burc^

Sßerlefung eineg gefd^riebenen 3Sortragö begrünbet roirb»

! ^ie regelmäßige (^tngang^formet foldjer Einträge ift:

„Xk Cammer ber ©tanbeg^erren wolh befdaließen."

§ 52,

Sft ber Eintrag von raenigftenS jraei weiteren WiU
fliiebern ber Cammer unterftü^t, fo rairb naä) befjen

33egrünbung in bie 33eratung eingetreten, raenn nid^t

bie Slugfe^ung ber 93eratung auf eine ber näd^ften

©i^ungen ober beffen SSerraetfung an eine ^omntiffion

befd^loffen rairb,

33on Äammerntitgliebern augge^enbe ©efe^egoor-

fd^läge müffen von ntinbeftenö fünf 3KitgIiebern unter-

jeid^net fein.

§ 53/

^nngiid)e 3öirb ein 2lntrag a(§ ein bringlid^er eingebrad^t,

rotc^tige fo ift ber Slutragfteöer oor bem Uebergang jur Xa^e^-
simrage.

q^^^, J^ einem weiteren ©egenftanbe berfelben

jur 93egrünbung ber ©ringlid^feit jujulaffem

Söirb bie ^Dringlid^feit burd^ eine ^Jle^)x^}^it von

brei 3Siertei(en ber anmefenben SJZitglieber anerfannt,

fo erhält ber Slntragftetter fofort bag 9Bort jur 93e=

grünbung beg 3lntragg felbft unb e^ mirb alöbann

nadf; § 52 weiter oerfal^ren.
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§ 51

©Benfo fann bie aföbalbtge 93eratung eineö t)on

einem SWitgKebe etngebrai^ten Slntragg eintreten, wenn

berfetbe n)egen feiner geringen Sebeutung bie abgefürjte

S3e^anblung bienlid^ erf(^einen lä^Bt unb nid^t nienigftenö

brei 3!)ittglieber tüiberfpred^en»

§ 55.

Sie Sßünfd^e unb 93efd^n)erben einzelner ®taatg= etugabem^

Bürger ober Sörperfd^aften fönnen nxä)t münblic^ an

bie Cammer Qchxa^t werben.

©ingaben biefer Strt finb an bie Sanälei ber Äam=

mer einjufenben; gelangen fie an einzelne SJiitglieber,

fo werben fte von benfetten ber S^egiftratur übergeben.

Sie müffen von bem Sittfteller unterzeichnet fein;

(Eingaben von Ungenannten werben nid^t berütffid^tigt*

§ 56.

©tattl^afte (Eingaben werben, wenn bie Cammer
nid^t bie 3Serweifung an eine Äomrniffion befd^lie^t,

von bem ^räfibenten einem SKitgliebe ber Cammer

jur Seri(^terftattung jugewiefen.

§ 57.

2Son bem Sefd^Iuffe ber Cammer wirb ben SSitt-

ftetlern burd^ ^ßrotofottaugjug ober burd^ ©d^reiben be^

©(^riftfü^rerö ^iad^rid^t gegeben, ©ntl^alten bie ©in-

gaben feine bie Unterjeid^ner perfönlid^ betreffenben

SBünfd^e, fo genügt bie Slufna^me beg S^efd^Uiffeg in

baö ^rotofoIL
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§ 58.

^"^ioZn!"''
S^terpellationen an einen 5!}timfter, bie nii^t mit

einem ju üerl^anbelnben (Segenftanbe in ^wfammen^ang
ftel^en, müffen beftimmt formuliert bem ^räfibenten

überreid^t merben^ meld^er biejelben bem betreffenbei;i

3!JJinifter abfd^riftlid^ mitteilt unb gleid^er ^eit um
©rftärung erfu(^§t, ob unb mann bie ^Interpellation be=

antmortet merben mirb,

©rllärt ber 9Kinifter fii^ jur SSeantmortung bereit,

fo mirb an bem im ©inoernel^men mit il^m beftimmten

2^ag bem S^terpettanten bie nähere 3lugfü^rung feiner

Interpellation in t)er ^ammerfi^ung geftattet.

3ln bie SSeantmortung ber Interpellation unb bie

(Entgegnung be^ Interpellanten fann fii^ eine SSerl^anb-

lung über ben ©egenftanb anfnüpfen, menn nidjt bie

Cammer befd^lie^t, jur ^^age^orbnung überkugelten (§ 70

Slbf. 2),

VII. Äomntiffionctt.

§ 59.

^otii. ;gebe ^ommiffion beftel^t, menn bie Cammer nid^t

eine anbere ^a^t befc^liej^t, aug fünf SKitgliebern,

meldte mit relatioer ©timmenmei^rl^eit gemäfilt merben*

3n gleid^er Söeife merben in einem jmeiten 2Bal)lgange

jmei @rfa|männer geraci^lt* Stallt ein ^ommiffionö-

mitglieb ganj aug, fo mä^lt bie Cammer an feine

Stelle ein anbere^.
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ä5on bem ©rgebnig ber 2öa^[en tt)trb ber ^ömg=

Itd^en ^Regierung Slnjetge erftattei ®a§ 3Serjeic§nt§

ber SKitgtieber ber beftel^enben ^ontntiffionen wirb im

'©i|ung§faale angefd^tagen.

§ 60,

S^ren 3Sorftanb unb beffen ©teHüertreter,
f^^^^^^^J^lf^^^^^^

i^re Serid^terftatter wäijli bie ßommiffion mit abfoluter

Stimmenmehrheit

§ 61.

35em ^räfibenten ber Cammer, meld^er nid^t ^oms^etinaiime an

mifftonömitgtieb fein lann, fte^t frei, an ben ©i^ungen

1)er ^ommiffion mit beratenber ©timme teilzunehmen;

€g roerben if)m be^h^itt bie ©i^ungen jebeSmal an-

<gejeigt 9(udh fann bie Äommiffton ben Slntragfteffer

ober anbere 5!J{itgIieber ber Cammer jur Beratung bei^

Riehen.

®ie ©i^ungen ber ^ommiffionen finb nid^t öffent=

Itd^; bodh fte^t eö ben 3D^itgliebern ber Cammer frei,

ien ^Beratungen aU ^u^örer an^umohnen.

§ 62.

SDen ^lommiffipnen fte^t ju, bie einzelnen DJJini' ssefugmffe.

fterien um Slu^funft ober um SRitteitung von Slften

ju erfud^en, fomie bie SJlinifter einjulaben, entmeber

perfönlidh ober burd^ 93et)oKmädhtigte in i^ren ©i^ungen

Sluffd^Iüffe ju erteilen unb an i^ren Beratungen tei[=

zunehmen.
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S)ie Äommiffionen ftnb ferner 6ered§ttgt, fon)oJ)£

SDHttetlungen von einzelnen 3WitgItebern ber Cammer,,

afö ©ingaben anberer ^erfonen, foweit ftd^ fold^e SD^it-

tetlungen unb ©tngaben auf ben ber ßontmiffton er-

teilten 2(uftrag bejtel^en, anjunel^men, forate, wo fie

bieg äu 2lugfü§rung il^reS 3(uftrage§ für erforberlid^

erad^ten, ©ad^t)erftänbige jur 2leu^erung ju t)eranlaffen.

5Ranten ber ^ommiffion unterjeid^net beren

SSorftanb.

©efien ben ^ommiffionen SSünfd^e unb Slnträge

einzelner ßammermitgUeber in bejug auf ben von

i^nen ju bel^anbelnben ©egenftanb fd^riftlid^ ju, fo>

mxi^en fie biefelben bei if)ren ©utad^ten raürbigen.

§ 63.

33efc^rüffe. ^ur ©ültigfeit eineg Äommiffiongbefd^luffeS wixb

bie 2lnn)efenf)eit von raenigftenö brei SJJitgUebern, unb-

im g^alle bie ßommiffion beren mel^r afö fünf jci^lt^

von vkx il^rer 3Kitglieber erforbert.

®er 3Sorftanb l^at ba^felbe ©timmred^t, wie bie

übrigen 5Kitgtieber. ©rgibt fid^ burd^ Slu^übung beg=

felben ©timmengleid^^eit, fo werben, wenn nid^t bie

^ommiffion befd^Iie^t, ba§ ©rfd^einen eines fe^tenben

SRitgliebeg abzuwarten, beibe Slnträge an bie Cammer

gebrad^t>

®ie Slnfid^t ber SRinber^eit wirb in bem Serid^te-

angefü^rt.
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§ 61

5Dte Sefd^Iüffe ber Äommiffionen befte^en in ben

ju ©riebigung beö erteilten Sluftrageö erforberlid^en

ober baburd^ veranlagten Slnträgen an bie Cammer.

©obalb eine Äommiffton il^r @5utad^ten unb il^re

Einträge fertiggeftellt l^at, n)irb f)kxvon bem ^räft=

benten Slnjeige gemad^t

®ie Cammer ober, fall§ biefe hierüber feinen 93e=

fd^lu^ g^fcifet ^at, bie ^ommiffton 6efd§lie^t, ob ber

Serid^t ober n)enigften§ bie 2lnträge ber ^ornntiffion

ju brudfen finb. ®on)eit ber S)ru(f nid^t erfolgt, lann

ber Serid^t in ber Cammer ntünblid^ ober burd§ 3Ser=

lefen eineö fd^riftlid^en SSortrageg erftattet werben; mü
in biefem %aUe bie Äommiffion burd^ il§r ©utad^ten

einem 3Jlinifter 3lnla^ jur 2leu§erung geben, fo wxxh

bemfelben, raenn tunlid^, ein Slu^äug au§ bem ®ut=

ad^ten mit ber 2^ageöorbnung jugeftellt.

VIII. ^Beratung in ber lammet.

§ 65.

2)ie Beratung roirb eingeleitet burd^ ben SSortrag^^beorbnung.

beg Serid^terftatter^ unb be§ etwaigen Slntragftellerg.

Sie SSerlefung einer gebrudften SSorlage fann baburd^

erfe|t raerben, ba^ ber ^räfibent auf biefe ober bie

betreffenbe Si\\ex berfelben l^inmeift.

5Rad^bem ber 5ßräfibent l^ierauf bie 2)ebatte eröffnet

f)at, fpred^en bie 3Witglieber in berjenigen Speisenfolge,
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in Tüeld^er fie ftd^ jum SBorte gemelbet ^aben, 33er=

langt ein SWitglieb baö SBort jur ©efd^ciftgorbnung,

fo ift il^m baSfette l^ierju anä) vox benjenigen THi-

gliebern erteilen, raeld^e fid^ t)or il^m jum SSorte

gemelbet ^aben.

®ie 5!JJinifter, bie Äöniglid^en ^ommiffäre, bie 33e=

rid^terftatter unb, raenn fein Serid^terftatter t)or]^anben

ift, bie 2lntragftetter bürfen nad^ jebem $Rebner ba^

Söort ergreifen. ^

§ 66.

S^^^rl^i'
^5räfibent nimmt an ber SSer^anblung nur in=

^entei^wt^^erfomeit %eil, alö e§ bie Drbnung beg ©angeg berfelben

unb bie Seitung ber Beratung unb 2l6ftimmung er-

forbert. Sßill er, aU 5[RitgIieb ber Cammer, an ber

©ebatte t)oIIftänbig 2lntei( nel^men, fo tritt er ben

55orfi$ feinem ©telbertreter ab; er leitet jebod^ aud)

in biefem ^alk bie 2tbftimmung.

§ 67.

giorm ber 'J)ie SSerl^anblungen finb münblid^. ^Jlur bie SWinifter
ssortrage.

^^^^ ^öniglid^en Äommiffäre, bie SSerid^terftatter unb

im Stalle be§ § 51 bie 2lntragftel(er l^abcn bie 93e=

fugnig, fd^riftlid^e ä5orträge in ber 3Serfamm(ung ju

t)erlefen.

§ 68.

^^•^^"^gg,^' ®er 3^ebner barf Don niemanb unterbrod^en werben.

ytnx ber ^räftbent mirb, menn ein S^ebner von ber

©ad^e abfd^meift ober fid^ g^g^n bie Drbnung t)erfe]^It,

fei e§ nad^ eigenem ©rmeffen, fei eg auf Stnregung
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eineg 3Kttgltebeö, bie§ bemerfen unb ben 5Rebner nötigen^

falfö auf bte ©ac^e jurürfweifen ot)er gur Drbnung

rufen.

bag @tne ober ba§ 2lnbere in ber nämlicfien

©t^ung jn)eimal ol^ne ©rfolg gefd^e^en, fo fann ber

^räfibent bem 9tebner unter ^uftimntung ber Äammer

ba§ Söort entjie^en ober, wem eg tf)nt ntd^t gelingt,

bie Drbnung ]^ eraufteilen, bie ©i^ung für aufgehoben

erflären.

2Ber bem 9iufe be^ ^rafibenten S^tge leiftet, bem

mirb auf fein Sege^ren vom ^Präfibenten ba§ 3Bort

erteilt, um fic^ red^tfertigen ju fönnen,

§ 69.

3öenn ein SRitglieb feine ©tettung in ber Äammer

ju einer 33eleibigung ober S^erleumbung ber Stegierung,

ber ©tänbe ober einzelner ^erfonen mipraud^t, fo ^)ai

bie Ä'ammer bieg ju rügen, unb ber ^ßräfibent ^at

l^ierju fofort ba§ 5Rötige einguleiten.

§ 70.

2Benn fein ^^ebner me^r fid^ jum 3Borte melbet, ®c|iu^ ber

fo fd^Iie^t ber ^räfibent bie Debatte*
Beratung.

Uebrigeng fte^t jebem 9Witgliebe frei, barauf auf=

merffam ju mai^en, ba^ bie S)ebatte erfd^öpft fei* 2luf

2lnfrage be§ ^ßräfibenten ober auf Slntrag eineg SWit-

gliebö fann bie Cammer fid^ jeberjeit für ben ©d^Iu^

ber Beratung entf(Reiben. Serid^terftatter unb 2lntrag=

ftetter (§ 51) finb aber auf i^r Sege^ren jebenfallg
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nod^ gum SBorte gujulaffen. 3lud§ finb perfönlid^e 33e=^

nterfungen nad^ bem ©d^Iufje ber ^Debatte noä) geftattet

®em ^räfibenten ift an^eimgeftelU, nad^bem er bte

35eratung für gefd^bjfen erflärt f)at, baS ©rgebnt^

berfelben gujammenjufaffen»

IX. S^agenftcßung, SlBftimmutig unb SSal^Ieu*

§ 7t

feüung'
^räfibeut t)erfünbigt bte g^ragen unb bereu

3tei^eufoIge»

®ie g^rageu u)erben fo gefteßt, ba^ jebeg 3KttgUeb

burd^ blo^e SSejal^uug ober 3Serneiuuug feine ©timme

abgeben tarn.

2)ie Stetl^enfolge ber g^ragen ift bie, ba§ ftet§ über

bie t)ou bem ^auptantrage fid^ weiter entfernenbeu

äluträge juerft abgeftimmt u)irb unb aud^ ein ^ufa^

ju bem §auptantrage vor biefem an bie Steitje lommt.

Siegt fein 2lntrag einer Äommiffton ober eine§

35erid^terftatterg oor, fo ift bie SSorlage ber Stegierung

ober ber Stntrag beä Slntragfteßerö (§ 51) afö §aupt=

antrag ju betrad^ten»

§ 72.

®in bie ©ad^e betreffenber S^ebenantrag, meld^er

nid^t menigfteng oon jmei weiteren SWitgliebern unter=

ftü^t ift, mirb nid^t jur 2lbftimmung gebrad^t.

33i§ jum 2tugenblidE ber Slbftimmung lann jeber

2lntrag oon bem 2tntragftel(er jurüdEgenommen, aber
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von jebetn anbeten SKitgtiebe n)ieber aufgenommen

merben.

§ 73.

Sebem 9Kttgliebe ift geftattet; gegen bie ©teKung

ber S^ragen unb bie Speisenfolge berfelben Erinnerungen

t)orju6ringen, meldte ber ^ßräfibent, wem er fie nid^t

berüiJfid^tigen ju fönnen glaubt, bem Urteile ber Äam=

mer unterfteUen mirb*

§ 74.

3)ie 3t6ftimmung erfolgt mittelft 5Ramen§aufrufö
st&ftimmung.

nad§ ber t)erfaffung§mä^igen ©i^orbnung in allen mid^^

tigeren glätten, in^befonbere über ©efe^eöentmürfe unb

©taatgüerträge im ganjen* @g ift übrigeng jebem

3Jlitg[iebe geftattet, aud^ in anberen g^äUen namentlid^e

Stbftimmung ju t)erlangen*

§ 75.

Qn minber mid^tigen ^ixlkn gefd^iel^t bie 3tbftim=

mung burd^ Sluffte^en unb ©i^enbleiben. Sag ©r-

gebnig fteßt ber ^räfibent nad^ StüdEfprad^e mit ben

©d^riftfül^rern feft; bleibt ein ^meifel, fo mirb jum

9Jamen§aufruf gefd^ritten.

§at fid^ aber gegen einen SSorfd^lag beg ^räftbenten

ober gegen einen von xljvx vorgelegten Slntrag auf

beffen Slnfrage, ob bie Cammer bamit eint)erftanben

fei, ober ^at fid§ gegen bie von i^m aufgerufenen ein-

jelnen 2lrtifel eineg ©ntmurfg ober ^iff^^^ ^i^^^ 3Sor=

läge fein 3Biberfprud^ erfioben, fo merben biefelben alö

t)on ber Cammer genehmigt angenommen.
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§ 76.

g^amentuc^e ^Jc 3lbftimmung gefd^ie^t bei namentlid^em Stuf-

^'rufe burc§ Sejal^ung ober SSerneinung ol^ne bebingenbe

3iifti^^* deinem anraefenben SKitgliebe ift geftattet^

fidf) ber 3lbftimmung enthalten.

SBer auf nochmalige Slufforberung nic^t unbebingt

abftimmt ober im ©aale artmefenb bie 2lbftimmung

üermeigert, mirb afö gegen ben 3tntrag flimmenb am
gefe^em ®ine bereite abgegebene ©timme barf nid^t

jurüdEgenommen merben*

§ 77.

39ei aßen namentlid[)en 2lbftimmungen finb, menn

fid^ nid^t (Sinflimmigfeit ergeben ^t, bie bejal^enben

unb bie i:)erneinenben ©timmen mit 9^amen im ^ßroto-

fott äu bemerfen.

§ 78,

a}^ottt)ierte fcebem TOtqliebe ift qeftattet, bei feiner Slbttim-

mung bie ©rünbe berfelben burd^ eine furje münblii^e

ober oon il^m ju oerlefenbe fd^riftlid^e ©rllärung bar-

3ulegen>

§ 79.

^a{funf'
3ur Raffung eineö gültigen Sefd^Iuffeö, fomie

einer SBa^, mirb bie Slnmefen^eit ber §älfte ber SWit-

glieber ber Cammer (33.U. § 160) erforbert*.

S)ie 33efd^lüffe merben, fomeit nid^t für befonbere

3^äHe eine größere SWe^r^eit erforbert roirb (SS*U. § 176,

oben §§ 53, 54, unten § 83), mit abfoluter ©timmen-
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me^r^eit gefaxt; im %aUe ber ©ttmmengletd^^ett ge=

büi)xt bem ^räftbenten bie entf(^eibenbe ©timme,

2)en gefaxten 33efc^lu^ üerfünbet ber ^räfibent

§ 80.

®ie von ber Cammer t)orjunel)menben 3ßa^ten er-

folgen burd^ geheime fd^rtftltd^e ©tirnntgebung* 3)ie

©ttmmen werben burd^ bie ©d^riftfül^rer gejäf)It, mit

^ujie^ng jmeier ©frutatoren, metdie ber ^ßräfibent

nad§ ber Speisenfolge bejeid^net.

Sag ©rgebnis ber SÖBa^ t)erfünbet ber ^räftbent.

§ 8t

©inb bemfelben S^ede 3Jle{)rere mit relatioer

Stimmenmel^rfieit voä^)hn, fo mirb burc^ jebeö ftim^

menbe 3JJitglieb bie erforberU(^e Slnja^l auf einem

©timmjettel i^er^eid^net^

aHen fallen, in meldten nur relative SKefirl^eit

erforbert mirb, gibt bei gleid^er ©timmengal^t ba§ natür=

lid^e Stlter ben SSorjug.

Orbnung*

§ 82.

Heber bie 2tufre(^terf)altung ber ®ef(^äftgorbnung siusiegung.

mac^t ber ^Prctfibent für fid^ unb in 3Serbinbung mit

bem ©efamtüorftanb* (Sntftel^en ^meifet über beren

2luglegung, fo entfi^eibet bie Cammer erforberlid^enfatl^
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naä) t)orc^ängiger 33egutad§tung burd§ ben ®efamt=

t)orftanb.

§ 83.

^^unb^si"^/"
2lbänberungen ber ©efd^äftöorbnung lönnert nur

tüeid^ungen. butd^ eine SRe^t^eit t)on jwet 2)rttteilen ber 2l6[ttmmen=

ben erfolgen.

®te gleid^e 3!Jle^rl^eit ratrb — unbefd^abet ber 33e*

fttmmung be^ § 53 — erforbert, wenn im einzelnen

Statte von einer S5eftimmung ber ©efd^äftöorbnung ah-

gemid^en werben voiü.

3Son ben befd^Iofjenen 2l6änberungen voxxb ber fgL

^Regierung 3lnjeige unb ber Cammer ber 3l6georbneten

SO^itteilung gemad^t.



5- ^tila^t.

®ef<i^äftöpirbttttttjj bei: Cammer ber

^eftgefteirt burc^ ^efc^Iu^ vom 19. unh 24. 3imt 1875.

L geftftcttuttg bcr @cf(i^äft§orbnuttg^

§ t

S)te Cammer ber Stbgeorbneten regelt innerhalb ber

Derfaffung^mä^igen ©d^ranlen t^re Oefd^äftöorbnung

(®efe^ t)om 23. Sunt 1874 2lrt 3).

II. Segitimattott ber Stfigeorbneten.

§ 2.

S)ie 3D^itglteber ber Cammer ber 2l6georbneten ftnb,

wenn nid^t ber ftänbifd^e 2lugfd^u^ bei ben 2egtttmationö=

Prüfungen bte Söa^I beanftanbet ^)ai, aU legitimiert ju

erad^ten.

Ueber bie von bem ftänbifd^en SCuöfd^ufje nid^t ge=

prüften unb über bie beanftanbeten Söal^Ien f)at bie

SSerfammlung nad^ vorausgegangener Prüfung ber
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2ßa£)Iurfunbe ober berjenigen Umftanbe, tt)eld§e ber

Seanftanbung 3Seran(ajfung gegeben l^aben, enbgültig

33ef(^lu^ ju faffem

§ 3,

Set SBal^Ibeanftanbungen ift big ber t)on ber

3]erfamtn(ung barüber ju treffenben ®ntf(^eibung ber

2tngefod^tene, wenn er nod^ nid^t für legitimiert erftärt

Tt)ar, nidjt bered^tigt, an ben SSer^anblungen ber 35et'

fammlung teiljunetimen
;

baju berec[)tigt ift er ba=

gegen, raenn feine 3BaP erft nad§ bereite erfolgtem

©intritt angefod^ten mirb*

3)ie ®ntfd§eibung über SBa^Ibeanftanbungen ift

ftetö oorjugömeife ju befd^leunigen,

III. SSorfte^er, Sc^riftfüt)rer unb ^Beamte ber

35erfammlitttg*

§ 4.

®er 3Sorftanb ber Cammer befte^t an§> einem ^ßrä-

fibenten unb einem SSijepräfibenten, beren 2lmt fid^ je

auf bie S)auer einer orbentlid^en Sanbtaggperiobe erftredftv

©iefelben mäfjtt bie Cammer burd§ abfolute Stimmen-

mefjrl^eit auö ii^rer SKitte*

§at fid^ bei einer ber Söal^Ien eine abfolute 5!Jlel^r'

l^eit nid^t ergeben, fo finb biejenigen brei 3KitgIieber,

meldte bie meiften Stimmen erl^alten l^aben, auf eine

engere SBal^I ju bringen. SBirb aud^ bei biefer SBa^l

feine abfolute SKeliri^eit erreid^t, fo finb biejenigen beiben
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SJJitglieber, ml^e bie metflen ©timmen in ber engeren

3Ba]^I erl^alten l^aben- auf eine ^weiU engere Söa^I

bringen. Stritt in biefer legten Söa^I ©timmengleid^^^

^eit ein, fo entfd^eibet baö So^. Sei StuSntitttung ber-

jentgen 5Kitg[ieber, n)elci^e nad^ ben t)orfte^enben ^ßor-

fd^riften auf bie engere SBal^I ju bringen finb, ent=

fd^eibet bei ©timmengleid^^eit ebenfaE^ ba§ Sog.

(Solang für bie Cammer n)eber ein ^räftbent nod^

ein 3Sijepräfibent beftettt ift, foraie im ^atte ber SSer-

l^inberung berfelben üerfiel^t in ber Cammer bie ©tette

beg ^Prcifibenten ba§ im Seben^alter ättefte anmefenbe

^ammermitglieb> Sag Slmt beg 2lltergpräfibenten ge^t

im g^alte ber 3lb[e]^nung feiteng be§ 33erufenen auf bag

im Sebengalter i^m am näd^ften fte^enbe Äammer=

mitglieb über.

SRit relatit)er SJZel^rl^eit mä^It bie Cammer auf bie

Sauer eineg Sanbtagg bie erforberli^e ^a^t non ©d^rift-

fül^rern aug i^rer Jftitte.

S5on fämtlid^en Söafjlen ift bem Könige Slnjeige unb

ber Cammer ber ©tanbegl^erren 3D?ittei(ung ju mad^en

(©efe| t)om 23. Suni 1874 2(rt 2).

§

Ser ^Prdftbent eröffnet unb fd^Iie^t bie ©i|ungen

ber 3SerfammIung, forgt für bie 2lufred^t^altung ber

Drbnung in berfelben, orbnet ben ©ang ber SSerl^anb-

[ungen, leitet bie 33eratungen unb älbftimmungen, erteilt

bag 2öort, ftettt bie g^ragen, üerfünbigt bie Sefd^Iüffe

unb bag @rgebnig ber 2Baf)len ber 3SerfammIung ; er
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voaä)i über bte 33eobad^tung ber ©efc^äftöorbnung unb

forgt für bte tnögltd^fte Sefd^leumgung ber ©ef^äftg-

bel^anblung*

9Serfe§Iungen gegen bte ®efe|e beg 3lnftattbeg ober

ber mnerett ^ßoltjei, ober gegen bte ©efd^äftgoorfd^riften

j^at ber ^röftbent gu bemerfen, unb wenn fie bebeutenb

finb, fold^e jur Äenntntö ber Cammer ju bringen, raeld^e,

wenn ein 3?litglieb feine Stellung in ber Cammer ju

einer 33eleibigung ober 3Ser(eumbung ber S^egierung,

ber Stäube ober einzelner ^ßerfonen mipraud^t, bieö

ju rügen ^at (©efe^ t)om 23, ^uni 1874 2lrt. 9).

3n leid^teren ^aüen f)at ber ^ßräftbent baö Siedet,

fold^e SSerfe^ungen ju rügen unb nötigenfalls ben

S^ebner jur Drbnung ju rufen (§ 67). ©egen fold^e

Siügen unb DrbnungSrufe ftel^t eine Berufung an bie

SSerfammlung ^u, it)eld§e nad§ norgängiger 33erid^t=

erftattung burd§ bie ^omntiffion für bie ©efd^äftSorbnung

enbgültig entfd^eibet.

93ei 3^u^eftörungen, bie von ben ©afferien an^-

gelten, ift ber ^räfibent t)erpflid^tet, jur Drbnung unb

©tille ju oerraeifen, bie Sftu^eftörer nad^ Umftänben

entfernen unb äu^erftenfaÜS bie ©atterien teilraeife ober

t)ottftänbig räumen ju laffem

^tn Säuern beS §aufeg vermaltet er bie ^ßolijei;

bag gefamte 9lmt§= unb 3)ienftperfonaI ber SSerfamm-

lung ift 5unä($ft il^m untergeorbnet*

§6.
®en ©d^riftfül^rern liegt bie S^ebaftion ber 5Pro=

lofoHe, bie ©infd^reibung ber 3lebner nad^ ber Steigen-
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folge tl^rer 3lnmelbung jutn SBort, bie 3lufjetd§nung

unb Kontrolle ber 2l6fttmmungen unb 2Sa^len, forate

bie SSeräetd^nung ber gefaxten 33efd^Iüffe ob. 3^ür bie

9fu§fertigung ber legieren Jiaben bie Serid^terftatter

Sorge tragen» toid^tigeren glätten, nantentlid^

Bei allen 93ef(^lüffen in ©ad^en ber ©efe^gebung unb

fo oft eg überhaupt ber ^räfibent ober bie Serfamm-

lung für notraenbig erai^tet, wirb bie Sluöfertigung

ber 3SerfammIung jur ©ene^ntigung oorgelegt.

2)a§ ©i^unggprotofoll begreift in fid^ einen voll-

ftänbigen ftenograpl^ifd^en 33erid^t über baö in ber

©i^ung ©efprod^ene. 6ö erl^ält eine oon bem ©d^rift-

füi^rer ber betreffenben Si^ung ju fertigenbe Qn^altg-

überfid^t. ®ie Stuögabe ber ©i^unggprotofoße foß

ntöglic^ft befd^ leunigt roerben.

3) aö ^rotofoH n)irb auf ber Äanjlei jur ©infid^t

aufgelegt unb gleid^jeitig jebem S^ebner ber fd^riftlii^e

^rotofollau^jug in baö §aug gefenbet, bamit berfelbe

bie nötigen Serid^tigungen t)orne^men tarn.

Sleflantationen, raeld^e fpäter aU breintal 24 ©tunben,

nad^bem bag ^^rotofoll jur ©infid^t aufgelegt ift, an bie

ßanjlei gelangen, l^aben feinen Slnfprud^ auf Serüdf-

fid^tigung»

$Der ©d^riftfü^rer ber betreffenben ©i^ung ift bafür

t)erantn:)ortlid^, ba^ burd§ fold^e Serid^tigungen ber ©inn

beö ©efprod^enen nid^t t)eränbert ober entftellt wxx'o,

h ^amm^vb^\^ln^ vom 5. 2Iprtt 1893; (^rot. ©. 237
Big 238):
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I. 3)ie ©i^xtnggprotofoEe fünftig nid^t tne^r burc^ sraet,

fonberrt burd^ ©inen ©i^unggfefretär beurfunben p laffen.

II. ®en ©cJiriftfüIjrern in Unterftu^ung be^ ^räfibenten

t)ie (Sorge §xtr ^flictjt p machen, ba^ bie ©tenograpf)en ben

S^orträgen ber ^iebner nngeftört folgen fönnen.

III. ^rei raeitere Stenographen anguftetten nnb jum
<^ontrol(ef(^reiben ben Stenograpljentifc^ boppelt p befe^en.

IV. i)en ^6f. 2 be§ § 7 ber ©efd^äft^orbnung ba^in jn

änbern:

3ebem S^ebner mxh bie Uebertragung feiner 3iebe fofort

nad) ber gertigftellung, fpäteften^ am ^ag nad^ ber Si^ung,

pgeftellt, bamit berfelbe bie nötigen 33eridf)tigungen oornefjmen

fann.

y. ®en 2lbf. 3 be§ § 7 ber @efd)äftgorbnung baf)in p
fäffen:

9fief(antationen, meiere fpctter aB breimal 24 Stunben

nach Schtn^ ber betreffenben Si^ung an bie J^anjlei gelangen,

haben feinen Slnfprnd^ auf ^erücfftd)tigung.

VI. 2)ie ^an^lei p beauftragen, nad) 5(blauf ber in § 7

3lbf. 3 ber ©efchäft^orbnung beftimmten grift bag ^rotofoll

fchleunigft pm ^rud ju bringen oljue 9tüdficht auf etma nod)

au^fteljenbe ^kflamationen.

§ 8.

Sie SSorlagen ber Stegterung, bie 2lntrage ber Äom=

miffionen, bieienigen Äommiffion§beridf)te, beten 3)ru(f

von ber Cammer ober Äommiffion 6efd§(ofjen roorben,

forate bie felBftänbtg eingebrad^ten 2lnträge unb bie

SnterpeHationen ber 3JJitgIieber, te^tere beibe nur tiüt

furjen ©rraägung^gtünben, enbltd^ bie 3l6änberungö=

antrage ober Einträge auf motivierte ^JageSorbnung,

fofern fie fo frü^jeitig übergeben raerben, ba]s ber SDrudE

t)or ber betreffenben SSer^anbtung möglid^ ift, werben

jum 2)ru(f unb jur 3SerteiIung an bie 3Witglieber be-
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förberi ©änttlid^e ©rucffad^en erhalten fortlaufenbe

dummem
©OTDett t)or 33eginn ber einselnen ©t^ungen tunltdf)

ift, tt)trb anä) bie für btefel6en feftgefteKte Xa^e^-

orbnung gebrückt unb an bie SJiitglieber jur SSertetlung

gebrad^t

§ 9.

®urd§ bag unter ber Seitung be§ S^egiftrators

fte^enbe ^anäletperfonal wirb für red^tjeitigen unb

rid^tigen 2l6bru(f ber ^rotofotte unb übrigen S)rudE=

fad^en geforgt 5Rur von bem ?]Sräfibenten unb ben

©d^riftfül^rern ber 23erfantmtung, fowie von ben $5or5

ftänben ber ^ommiffionen fönnen ©egenftanbe jum

®rucf an bie ^anjlei gegeben werben*

§ 10.

®ie non ber SSerfammlung auggel^enben fd^riftUd^en

2lugfertigungen wexhen von bem ^räfibenten unter=

geid^net unb von einem ©d^riftfüfirer gegengejeid^net

®ie ^rotofolle beurfunbet ber ©c^riftfül^rer ber be-

treffenben ©i^ung* 5Ramen ber Äommiffionen

unterzeichnen beren 35orftänbe»

§ It
S)er ^rafibent, beffen ©tellDertreter unb bie ©($rift=

fü^rer bilben jufammen ben ©efamtnorftanb.

S)er ©efamtüorftanb beforgt bie l^äu^lid^en 2ln=

gelegenl)eiten ber SSerfammlung unb übermad^t bag

^anjlei= unb ©ienftperfonat, baö i§m für feine 2tn=

orbnungen jur SSerfügung fte^t.
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2)er ®efatntt)orftanb ift ferner ftänbige Äomtniffion

für ©rudEfad^en.

IV. Drbnmtg bcr St^ungcn*

§ 12.

®ie 3Jlitglteber ber 3SerfammIung finb üerbunben^

jeber ©t^ung anjuiDO^nen; im ^all eineg gegrünbeten

^tnberniffeö i)ahen fie fold^eö bem ^Präfibenten anju-

jetgen.

3Bä^renb ber S)auer ber SSerfammlung bürfen fie

fid^ nid^t o^ne ®rlau6ni^ beg ^ßräfibenten entfernen^

unb bei einer über ad§t S^age bauernben Slbraefen^eit

nid^t ol^ne SSemilligung ber SSerfammlung; jebod^ fann

ber ^räfibent in befonberö bringenben glätten aud^

einen fold^en längeren Urlaub erteilen, ^at aber bat)on

ber SSerfammlung in ber folgenben ©i^ung Äenntni^

ju geben.

§ 13.

®ie ©i^ungen ber 3SerfammIung finb öffentlid^*

^^re 3Ser]^anbIungen finb burd^ ben S)rudE befannt ju

mad^en (©efe| vom 23. Quni 1874 3trt. 4).

§ 14.

$Die ©alerie für ^i^^ö^^^ ^^^^ ^^^^ Staunte ab-

geteilt. 2Iuf ber redeten ©eite finb bie 5ß(ä^e für bie

3KitgIieber ber Cammer ber ©tanbeöl^erren, für baö

biplomatifd^e Äorpö unb bie ©taat^biener in brei

©äulenräumen, — auf ber linfen ©eite bie für bie
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33erid^texftatter öffentUd^er Slätler in bret big üier

©äulenräumen je mä) bem Sebürfnig abgegrenät

3m mittleren ^eil ber ©alerie ftel^t ber Zutritt

jeber ermad^fenen ^Perfon gegen eine je auf eine ©i^ung;

gültige ©intritt^farte frei.

3Son ben ©intritt^farten mirb burd^ bag ^räfibium-

eine Der^ltni^mä^ige ^aljl ber 3^egierung unb bem

^räfibenten ber erften Sammer jugeftellt, ber übrige

größere ^Eeil unter bie SKitglieber ber Slbgeorbneten-

fammer jur SSerteilung gebrad^t*

§ 15.

2) ie Si^ungen merben gel^eim teil^ auf 33ege^ren

ber 5Rinifter unb Sommiffäre bei ^J[5orträgen, bie fie

iljrer ©rflärung nad^ im 5Ramen beg Sönigg ju mad)en

i)aben, unb meldte nur im g^alle einer fold^en (Srflärung.

für amtlid^e Sleu^erungen ju l^alten finb, teilg auf bem

3{ntrag von menigften^ jel^n 3Kitgliebern, menn biefen,.

nac^ vorläufigem Slbtreten ber ^ul^örer, bie SKe^rl^eit-

ber Cammer beiftimmt (©efe| vom 23. S^ni 1874 2lrt* 5)..

3) er T>xnä be§ ^Protofoll^ einer gel^eimen Si^ung;

fann von ber Cammer befdfjloffen merben, jebcd^ nur

unter ^uftimmung ber S^egierung, menn bie ©i^ung,

auf 33egef)ren ber 3}linifter ober Sommiffäre eine^

geheime gemorben ift,

§ 16.

@g fönnen and) einzelne g^ragen ober einzelne

2lrtifel eineg 3?orfd)lQg§ ober ©efe^e^entmurfg jur ge-

heimen Beratung auggefdjieben merbem
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V. SBcl^aublung ber Stutrögc, SSorlagen mib

§ 17.

Äöntglic^e 2(nlräge finb, wenn bieg von feiten ber

^Regierung t)or ber Sefc^Iu^na^tne über tl^re ©efdjäftö-

belfjanblung verlangt n)irb, e^e fie ^iir Beratung in ber

SSerfammtung fommen, an eine ^ommijfion gu t)er=

raeifen (©efe| vom 23. Sunt 1874 2lrt 7).

§ 18.

2lu]ser bem glatte beg § 17 finbet über ©efe^es-

entwürfe entraeber einmalige 33eratung in ber Cammer

nad§ üorgängiger SSorberatung in einer Sommiffion ober

eine erfte unb jroeite Beratung, bie le^tere o^ne ober

nad§ SSorberatung in einer ' ßommiffion ftatt.

§ 19.

SSorlagen unb 2Inträge, meldje feine ©efe^esentraürfe

entl^atten, unterliegen einer nur einmaligen Beratung

in ber Cammer, menn nid^t ber § 17 jutrifft ober bei

ber erften Beratung eine jmeite 33eratung ober bie

iBermeifung an eine ^ommiffion befd^toffen mirb.

§ 20.

Sßenn ein Eintrag auf bie erfte Beratung eineö

Oefe^eSentmurfg o^ne 3?orberatung in einer Sommiffion

c^eftellt unb von menigftenö 14 SRitgliebern unterftü^t

wirb, fo ]§at eine folc^e, foferne nid^t ber § 17 jur

3lnn)enbung fommt, ftattjufinben.
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Siefer Slntrag ift fpäteften^ t)or ber Slnna^me beö

^efd^lufjeg ber 3t5ertx)eifung an eine Äommiffion ju

ftetten.

§ 2t

©efe^e^entmürfe, n:)el(^e raäl^renb ber 3Sertagung

ber ©tänbeDerfammlung bem ftänbtjc^en Slu^fc^ujs ^ur

i:)erfaffunggmä^tgen 33eratung, junäc^ft buri^ bie Äammer

ber 9t6georbneten, übergeben werben, fann ber ftänbtfd^e

Stuöfc^u^ mit ber Söirfung an eine ^ommijfion t)er=

weifen, ba^ il}re Beratung in ber Cammer nur nad§

erftattetem Äontmiffion^berid^t juläffig ift

§ 22.

Sie erfte Beratung (§ 18) ift auf eine affgemeine

^örterung über bie ®runbfä|e beg (SntmurfS ober

dnjelner 2lbteilungen be§feI6en ju befd^ränfen* 216=

änberungganträge fönnen babei nid^t geftefft, fann

nur bie 2t6Ie^nung beg ©ntmurfö ober bie SSermeifung

j^e^felben ober einjelner 2^eile an eine ^ommiffton he-

antragt werben, SBirb bie SSermeifung nid^t befd^loffen,

fo erfolgt aud) bie jmeite 33eratung in ber Cammer.

§ 23.

®er 2Intrag, 3Sorlagen unb Einträge, meli^e feine

(äefe^egentmürfe finb, an eine Äommiffion ju oermeifen,

bebarf ber Unterftü^unij oon 14 SKitglieberm ©erfelbe

iam bei g^eftfteffung ber S^age^orbnung ober bei ber

SSeratung geftefft merben.
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3ebe§ SJfttgUeb ber SSerfammlung, ba§ einen fetS-

ftänbtgen 3lntrag ju (teilen beabftd^ttgt, ^at benfelben

bem ßanjleborftanbe fd^riftlid^ in ber SBeife abgefaßt

ju übergeben, wk er nad^ bem Söitten beg Slntrag-

ftetterö jum Sefd^Ixi^ ber 3Serfammlung erl^oben werben

folf. 3Son ber ^anjlei finb bie bem Äanäleiüorftanb

übergebenen Sfnträge, jebod^ o^ne SWotiüe, nad^ ber

^eitorbnung ber Uebergabe in ba§ St^agebudj einzutragen

unb in (Semäpeit beg § 8 jum 3)ru(J gu beförberm

§25.

2)ie 3Inträge einzelner ^ammermitglieber n)erben

möglic^ft mä) ber 3^itorbnung i^reg ©inlaufg auf eine

ber nä(^ften S!age§orbnungen gefegt«

hierbei erl^ält ber 2lntragfteIIer juerft ba§ 3Bort jur

Segrünbung be§ Slntragg, meli^e münblii^ ober burd^

SSorlefung eineö gefc^riebenen 3Sortrag§ gegeben werben

fanm

§ 26.

9^ad^ Segrünbung beg Slntragä [teilt ber ^Präfibent

bie S^rage, ob berfetbe Unterftü^ung finbe.

3Birb ber Stntrag non mentgfteng fünf 3D^itgliebern

ber SSerfammlung unterftü^t, fo mirb fofort in bie ^e-

ratung be§ ©egenftanbe^ eingetreten; e§ fann bie 33e-'

ratung aber and) auf eine ber näd^ften 2^age§orbnungen

oerfdroben ober bie SSermeifung an eine llommiffion.

befc^loffen merbem



^.n. 5. mi 277

§ 27.

2Birb ein 3(ntrag aU ein bringlid^er eingebrai^t,

fo ift ber 2lntragftetter, oi^ne 3tütfft(^t barauf, ob ber

2lntrag fc^on gebrückt t)orItegt ober nid^t, tnünblid[)er

Segrünbung ber 2)ringlt(^feit in ber näd^ften ©i^ung

nod^ vor Uebergang gur S^age^orbnung ober, wenn ber

Sfntrag waljxenh einer ©i^ung geftellt n)irb, naä) bem

©d^tu^ ber Beratung unb 3l6flimmung über ben gerabe

in Se^anblung begriffenen ©egenftanb jujutaffen,

S)ie 3Serfanxmlung befc^l'ie^t ol^ne 33eratung über

bie 35ringlic^feit. Söirb biefelbe burd^ eine Tletjx^)ext

von brei SSierteilen ber 2lnn)efenben anerlannt, fo er=

l^ält ber 2lntragfteIIer fofort ba§ 2Bort jur Segrünbung

be§ 3tntrag§ felbft, unb e§ wixh al^bann nad^ ben

§§ 25 unb 26 weiter oerfa^rem

§ 28.

S)urd^ biefelbe 5!JJe^rf)eit oon brei SSierteilen ber

SSerfammtung fann bie aBbalbige Beratung eine§ ein=

gebrad^ten 2lntrageg befi^loffen werben, wenn berfelbe

wegen feiner geringen Sebeutung bie abgefürjte Se--

l^anblung bienlic^ erfd^einen lä^t.

§ 29.

S3ei ber Beratung nad^ erftattetem Äontmiffions^

Berid^t !ann jebeg 3DtitgIieb ber Cammer oertangen,

ba^ ber ©injelberatung eine allgemeine 33eratung über

bie ©runbfä^e ber SSorlage oorangel^e, bei wetd^er ber

STntrag, auf ben ©egenftanb nid^t einjugel^en, geftellt

unb jur 2Ibftimmung gebrad^t roerben fann.



278 5. mi

§ 30.

jebem Stabium ber ©tnäetnberatung eineg ©e^

fe|egentn)urfg, einer SSorlage ber Stegterung ober eine§

SlntragS fönnen einzelne ^ieile berfelben an eine Äom-

miffton burd^ einfädle ©timntenmel^r^eit üermiefen ober

jurücfüerroiefen n)erben^).

! ®§ ift f)terbet baoon au^UQ,^f)^n, ba^, n)enn ftcf) bei

ber ©ingelnberatung §eigt, ba^ einzelne ^^eile ber Vorlage an
eine ^ommiffton 5urü(lt)ern)tefen werben foKten, ein ba^in

gef)enber 33efc^ln^ and) hann mit einfacher ©ttmmenme^rljeit

gefaxt n)erben fann, wenn e^ ftc^ um bie ^erweifnng ober

gurüdcerraeifung eine^ von ber Cammer bereite gefaxten

^efd^lnffe^ an bie ^ommiffton f)anbelt.

§ 3t

'2)ie Beratung of)ne SSorberatung in ber £onxmiffion

erfolgt frül^eftenö am britten 2^age, nad^bent ber ©e-

fe^egentraurf, bie SSorlage ober ber 2lntrag gebrudt jur

3SerteiIung gefontmen ift (ogL übrigen^ §§ 27 unb'

34)0.

1^ S)er ^ag ber 3^n§gabe ift aU erfter, ber ber Beratung

al§> britter Xag rechnen.

§ 32.

3)ie 93eratung nad^ erftattetem gebrudftem Äom=

miffionöBerid^t fann nic^t früher al§ an bem ber 35er'

teilung beö 33erid§t§ folgenben Slage ftattfinben.

SBenn ein ©egenftanb an bem ber 3]ertei(ung beö

93erid§tg folgenben STage beraten merben foH, fo fönnen

15 SKitglieber fd^riftlidf; ober münblid^ bie 33ertagung

auf ben näd^ften 2^ag oerlangen 0*
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SSenn bte Äommiffion einen ntd^t gebrühten 33ertc|t

erftattet l^at, tann bte Beratung fofort, nad^bem ber-

feI6e vorgetragen ift, beginnen.

! ©elbftüerftänblic^ mu^ bte Beratung ntc^t notraenbig

am näc^ften ^ag erfolgen, fonbern fann and) auf einen

fpäteren oertagt toerben.

§33.

2)ie jraeite Beratung o^ne S?orberatung in ber ^om-

miffion erfolgt früf)eften§ an bem auf ben SXbfc^lu^

ber erften Beratung folgenben 2;^age.

§ 34.

©in Slbfürjung ber in §§ 31—33 bejeid^neten g^riften,

inöBefonbere bie 2ln6eraumung ber erften unb ^weiten

33eratnng auf eine unb biefelbe ©i^ung ift nur äutdffig,

Toenn i§r nid^t oon n)enig[tenS 15 5IRitgIiebern ober

bei föniglic^en SInträgen oon feiten eine§ ©epartementö-

d^efg raiberfprod^en wirb.

§35.
Sei ber ©injelnberatung eine§ ©efe^e§entn)urf§

roirb jeber Slrtifel beSfelben einzeln jur ©rörterung

unb Stbftimmung gebrad^t.

2luf einfad^en 5!Jiel^rf)eit§befd^lu^ ber Cammer lanrr

bie Speisenfolge oerfaffen, in g[eid)er SBeife bie ®r=

örterung über mehrere 2(rtifel oerbunben ober über t)er=

fd^iebene ju bemfetben Slrtifel geftettte 3lnträge getrennt

werben.

§ 36.

Stnträge, wel(i)e bie 3Serbefferung eines in ber 3Ser=

l^anblung begriffenen §auptantrag§ bejraedfen (3lmenbe=^-
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mentö), fönnen ju jeber S^it, folange bie Beratung

md^t für gefd^Iofjen erflärt i[t, geftellt unb fogleid^ he-

raten werben. 2)iefe(6en müfjen mit ber Hauptfrage

in raefentlid^er 3Ser6inbung fielen, ©ie finb bem $rä=

fibenten in ber in § 24 t)orgefd§riebenen ^Formulierung

fd^riftlid^ ju übergeben, unb eö bürfen i^nen nur fürje

©rmägungSgrünbe beigefügt fein. S)ie bem ^räftbenten

mafirenb ber SSerl^anbtung übergebenen SSerbefferung^^

antrüge finb unmittelbar, nac^bem ber 3^ebner, n)el(^er

gerabe ba^ Söort l^at, gefprod^en, von bem ^räfibenten

ober einem ©c^riftfül^rer ju t)erlefem

§ 37.

Sie SSerfammlung £)at ba§ Siedet, einen 3Serbeffe=

tung^üorfd^Iag jur Segutad^tung an eine Äommiffion

ju t)ern)eifen unb bie ^Ser^anblung bi§ jur 33erid^t-

erftattung berfelben abjubredEien.

§ 38.

Qeber 2lntragfteHer fann bi^ jum 3lugenbli(f ber

3lbftimmung feinen 2lntrag jurü(fnehmen* @ö fte^t

aber jebem anbern SJlitgliebe frei, biefen 2lntrag auf-

zunehmen unb äu bem feinigen ju mad^em

§ 39.

^aä) 33eenbigung ber ©d^luperatung, ober, menn

bieg nid^t fofort gefd^e^en fann, in einer folgenben

©i^ung erfolgt auf ®runb einer auf ber ^an^Iei in

SSerbinbung mit bem Seridfjterftatter' t)erfa^ten S^'-

fammenftellung ber Sefc^lüffe o^ne (Erneuerung einer
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'Debatte ^) bie 2lbfttmmung ü6er bie ganje SSorlage

Kiad) SD^a^gabe ber §§ 81 unb 82,

1* ^emer!ungen üBer bie 9ftt(^tig!eit ber 3^f(iwii^^i^ft^^^iii^g

xmb ebenfo Einträge auf reba!ttoueEe ^erbefferungen jo0en

l^ienntt ntc^t auggefc^Ioffen fein.

§ 40.

®ie t)or[tel)enben 33efttmmungen finben für bie SSer-

l^anbtungen ber jweiten Cammer anä) in bem gaHe

Slnroenbung, tDenn ein ©egenftanb, el^e er an biefelBe

fam, von ber erften Cammer beraten woxhen ift.

§41.

Ueber abraeic^enbe Sefd^Iüjfe ber erften Cammer

'^at bie ^ommiffton berid^ten, raeld^e erftmal^ an

Vxe jn)eite Cammer über ben in ^rage ftefjenben

©egenftanb berid^tet [)at.

2Benn unb foraeit ein ^ommiffion^berid^t nid^t er-

ftaltet n)orben ift, finbet bie 93eratung unb 33efd^Iu^'

faffung unter Sefd^ranfung auf bie abweid^enben Se-

fd^Iüffe in ber 3Serfamm[ung ftatt.

33ei biefer Beratung lann ber ©egenftanb ber 2Ser=

i^anblung an eine ^ommiffton Derwiefen n)erben.

2tbänberungganträge über anbere aU bie bie ab^

weid^enben 33efd^Iüffe ber erften Cammer betreffenben

XeiU einer 3Sorlage ftnb bei biefer 33er^)anblung ftatt=

^aft, vo^nn fte von 15 STRitgliebern gefteßt finb.

2)er § 39 finbet nad^ erfolgter 33efd^Iu^faffung

über bie abraeid^enben Sefi^Iüffe ber erften Cammer
unb etraaige 2(bcinberung§antrage Slnraenbung*
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§ 42.

Gingaben an bie 25erfammlung ftnb an bie Äanjlet

berfelben einjufenben ober burd^ ein 3)titglteb ber 33er'

fammlung bem Äanjieiüorftanbe übergeben. ^JJünb-

lidje einbringen finben nid^t \tatt

Sie Eingaben voexhen in ein ju biefem ^wedE an=

gulegenbe^ 3Serjeid[;ni§ eingetragen unb je in ber nädjften.

Si|ung jur ^enntni^ ber 3SerfamntIung gebrad^t.

§ 43.

(Eingaben non Ungenannten werben ofjne ©ingeben

auf ben ^n^alt einfad^ ben 3lften genontmen.

§ 41
Heber ©ingaben befcf)Iie^t bie Cammer auf ©runb»

ber von ber ^etition^fomntiffion ober im g^alle ber

ä?ern)eifung an eine anbere ^ommiffion oon biefer er-

ftatteten ntünblid^en ober f(^riftlic[)en Seridfjte*

§ 45.

®en Sittftellern loirb burd^ ^ProtofoHau^äug 3laä)'

x\ä)t Don bem Sefd^tuffe ber 3SerfammIung gegeben»

©nt^Uen bie din^ahen feine bie Unterjeii^ner perfön=

Iid6 betreffenben SBünfd^e, fo genügt bie 2tufnaf)me be^

Sefd^Iuffeö in ba§ ^rototoIL

VI. Sittfragen (^tttct^jeflattottett).

§ 46.

SBer eine 2lnfrage an einen SRinifter fteöen mtt^.

i)at biefelbe bem ^räfibenten ber 3SerfammIung fd^rift-
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Itd^ ju übergeben, weld^er eine älbfd^rift bat)on an ben

fietreffenben 3Wtmfter gelangen lä^t unb nad^ § 8 ben

'3)ru(f anorbnet.

§ 47.

Söenn ber 9JJtntfter jur Slntmort bereit ift, fo er-

i]ält nod^ t)or Uebergang jur 2^age§orbnung ber be^

Ireffenben ©i^ung ober am ©d^Iuffe berfelben, ber

2lntragfteIIer jur münblid^en Segrünbung ber 2lnfrage

bag SSort

§ 48.

9Zad^ erfolgter Beantwortung ober SSerweigerung

ber 2tntn)ort burd§ ben SRinifter fann ber i^nterpettant

ober ein anbereg 9Kitglieb, voelä)em biefer ba^ SBort

abtritt, nod^malä baö 2Bort ergreifen; eine Debatte

ber 3Serfamm[ung über ben ©egenftanb ift aber nur

bann juläffig, wenn fidj für ben bal)in gel^enben Stm

trag eine§ 5!JlitgIiebg nxinbeftenö 15 äfbgeorbnete er-

[}ebem

§ 49.

Sßirb infolge ber Interpellation oon bem 3^rage=

ftetter ober einem cinbern SKitgliebe ber 3Serfammlung

ein 2lntrag geftellt, fo mirb barüber nad^ 3Ka^gabe

ber §§ 19, 25—28 meiter t)er^anbelt

§ 50.

2ln bie Äommiffionen fönnen t)or bem 33eginne

ober am ©d^lu^ ber ^^age^orbnung 2lnfragen geftellt

merben, meldte von ben 33orfi^enben ober Serid^t-
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erftattern berfelben beantworten finb. @ine

weitere Beratung barüöer ift nur unter ben 93efd;räm

Jungen ber §§ 48 unb 49 juläfftg.

VII. ^ontmifftoueju

§ 5t

3)te 3SerfamntIung voä^t bie erforberlid^en ftänbigen

^omntiffionen. %ixx einzelne (Segenftänbe fann biefelbe

iefonbere ^ommiffionen beftellen.

§52^).

'J)te ^WttgUeber ber ^ommifftonen werben von ber

ißerfammlung mit relativer ©tintmenme^rfieit ern)äf)lt

(t)g[. übrigen^ § 53 a), ©er ©ewä^Ite ift fd^ulbig, ben

Sluftrag anjunel^men unb ben ©i^ungen regelmäßig

txnjumol^nen* 2öer jebod^ bereite SRitglieb einer ^om=

miffion ift, fann bie SBa^ ablehnen,

1. ^ie §§ 52, 53 xtnb 53 a berufen auf einem .Cammer?

Befd)(u^ t)om 1. gebruar 1901 (^rot. ©. 218/219).

§ 53.

©ine 3Sa^I von ©rfa^männern jum vorauf finbet

tjid^t ftatt %äüt ein SRitglieb an§>, fo mä^It bie 3Ser=

fammtung an feine Stette ein anbereö. ©aSfelbe l^at

p ge[d^e^en, menn bie 3Serfammlung auf Slnfud^en

•eines 3Witgliebe§ beffen 2öaf)l jurüc&ximmt.

L ©. 9^ote 5U § 52.

*
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§ 53a.

2öirb, folange bie ©täube nid^t üerfammelt finb,

ein Äomtntffionömttglteb Dcr^inbert, ben ©i^ungen ber

^ommiffton anjuraol^nen, fo l^at bie Sommiffion auf

2lntrag eiueg Äommifftou^mitgliebeg einen ftimmbered)-

tigten ©teilt) ertreter für bie Sauer ber 3Serl^inberung

ju n)äf)Ien. ©er 2luftrag be§ ©teKuertreterö erlifd^t

fpätefteng mit bem SBieberjufammentritt ber ©tanbe*

1, 9^ote p § 52.

§ 54.

Sie Sifte beg ^ßerfonalg ber befte^enben ^om-

mifftonen n)irb im ©i^ung^faale angefdalagen. 2lu(^

mirb bem ©efieimenrat t)on bem @rgebni§ ber

2öaJ)Ien 5IRitteiIung gemad^t.

ge^t bem ©taat^mtniftertum.

§ 55.

©aöjenige 3}iitglieb, meld^eö ju einer Äommiffton

bie meiften ©timmen erl^atten ^)ai, beruft bie erfte

©i^ung. ^n berfelBen mä^It bie Äommiffton ilfiren

SSorftanb unb beffen ©telbertreter mit abfoluter, fomie,

n)enn fie bie 3ÖaP eineö ©d^riftfül^rerö für angemeffen

t)(xlt, benfelben mit relativer ©timmenme^rl^eit. S)ie

Serii^terftatter merben gleid^faßg von ber ^ommiffion

mit abfoluter ©timmenmel^r^eit gemault.

§ 56.

2)ie Äommiffionen finb befugt, felbftänbige Slntröge

an bie 3Ser[ammIung ju bringen.
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@g ftep i^nen ju, bie einjelnen SKimfterien um
l)te SRitteilung t)on 3luffc^Iüjjen unb 2lften erfud^en,

aud§ bte 3[Rimfter einjulaben, entmeber perfönlic^ ober

burd^ Set)offmäd§tigte tf)ren ©t^ungen anjuwo^nem

Qu btefem 33e^uf mixh, menn bieg bie Äommiffion für

ben 6etreffenben ©egenftanb ober bie betreffenbe ©i^ung

befd^lie^t, bie Slnberaumung ber ©i^ung anä) ben 6e=

teiligten 3Kiniftern angejagt.

®ie Äommifftonen ^aben ba§ 9ted§t, forao^ uon

SJlitgliebern ber SBerfammlung aU anberen ^erfonen

Eingaben, bie fid^ auf bie i^nen erteilten 2lufträge be=

^iefien, anjunel^men, \ome erforberUd^enfallg ^eugen

unb ©ad^üerftänbige jur 2teu^erung ju üeranlaffen.

§ 57.

®ie ©i^ungen ber ^ommifftonen finb nid^t öffent=

tidf). ®o(^ \iei}t eg bem ^Brafibenten ber SSerfammlung

frei, mit beratenber ©timme benfelben anjumol^nem

3(ud^ fann bie ^ommiffion ben 2lntragfteIIer ober an-

bere SJlitglieber ber 3!5erfammtung jur 33eratung bei;

jie^en.

§ 58.

3ur ©ültigfeit eine^ Äommiffiongbefd^luffe^ mirb

bie Slnmefenl^eit ber §älfte ber ^ommiffionSmitglieber

erforbert. ®er 3Sorftanb l^at ba^felbe ©timmrei^t mie

bie übrigen SWitglieber. ©rgibt fid^ burd^ 2tugü6ung

ieöfelben ©timmengleid^l^eit, fo roerben beibe 2(nträge

^<xn bie Äammer gebrai^t.
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§ 59.

®ie Cammer ober, fattö btefe hierüber feinen 33e=

fd)Iu^ gefaxt l^at, bte Sommiffion befc^tte^t, ob ein

^ebrutfter Serid^t erftatten ift ober nid^t

(enteren 3^atte fann ber Serid^t münblid^ ober

burd^ S^erlefen eineö fc^rift(i(^en 3Sortrag§ erftattet,

aud^ burdft Sefd6lu§ ber Cammer bie gebrucfte S3eri(^t=

'erftattung nad^trftglid^ aufgegeben werben.

SDie Stnträge ber 3JJe^r§eit unb STOinber^eit finb

ftetg, raenn rnöglid^, gebrudEt oerteilen.

§ 60.

SBenn bei einem ^ommiffton^berid^te an bte SSer-

-fammlung eine SDtinberl^eit in ber ^ommiffion befte^t,

meldte einen anbern Slntrag ju fteßen beabftd^tigt, fo

i)at fie bag 5Red^t, ein 3D^inber^eit§gutad§ten geben*

SBirb ber 3[Re^r^eit§berid^t gebrudft, fo fann bie Miri'

berl^eit aud^ ben ®rud^ i^reö 33eri(^teg forbern. 5Dod^

barf ber 35rudf unb bie ©rftattung beg erfteren an bie

^erfammtung baburd^ nid^t aufgel^alten werben.

VIII. S^agcSorbttiing.

§ 61.

®er ^räfibent beftimmt bie ^lage^orbnung unb oer=

lünbigt fold^e, fowie bie ^eit ber näd^ften ©i^ung am

©d^Iuffe einer jeben ®i|ung. ©rl^ebt fid^ Söiberfprud^

gegen bie Slnorbnung beg 5ßräftbenten, fo entfdfteibet

iie Serfammlung mit einfad^er ©timmenme^rl^eit* ®ie



288 ^.n. 5. ^eiL

^Jage^orbnung n)irb im ©i|ung§faale unb in breifadjer

Sluöfertigung an ben ftänbifd^en ©ebäuben angef(plagen,

aud^ fämtlid^en S)epartement§t)orftänben bat)on 3laä)xi(i)t

gegeben.

§ 62.

9^a(^ ©Öffnung ber ©i^ung n)erben juerft bie SSer-

geid^niffe ber neu eingefommenen Einträge unb (Ein-

gaben, fobann bie SJJittettungen ber S^egierung t)er(efen

unb über beren 93e^anblung 33efd;lu^ g^fctfet* hierauf

fommen an bie 9^ei^e:

1. anbere 3JJitteiIungen, raeldfie ber ^räfibent ber

3Serfammlung ju maä)en l^at;

2. 93emerfungen einzelner 3WitgIieber ju ben aus-

gegebenen ^rotofoffen;

3. Seeibigungen neu eintrelenber 9WitgIieber, nebft

2egitimation§fragen

;

4. 2lnfragen (^nterpeffationen)

;

5. bringlid^e 2lnträge (§ 27)

;

6* anbere ätnträge, vooxübex fogteid^ in bie SSer-

f)anblung einzutreten nac^ 5Ra^gabe be§ § 2B

bie 33erfamm(ung be[c^lie^t.

§ierauf erfolgt ber Uebergang jur StageSorbnung-

9Zad^ SSertauf einer ©tunbe t)om Seginn ber

©i^ung an fann auf Uebergang jur ^^ageSorbnung

angetragen werben.
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IX. 9icbeorbtttttig.

§64.

^Riemanb barf ba^ Söort ergreifen, o^ne ftd^ juüor

barutn gemelbet unb t)om 5ßrä|tbenten ba^ Sßort er-

f)alten i)aben.

§ 65.

S)te 3Kitgtieber ber SSerfammlung fpred^en von

il^rem ^la^e aug gegen ben ^räfibentem

§ 66>

S)ie SSerl^anblungen finb münblid^. 9^ur bie Wli-

nifter unb Ä\ Äommtffäre, bie 33ertd^terftatter ber

^ommifftonen unb im glatte be§ § 25 bie 2tntragfteIIer

i)dben bie 33efugni§, fd^riftlid^e Sieben in ber 3Serfamm=

lung abjulefen.

§ 67.

91iemanb foK ben 9?ebner unterbred^en. 5Rur bem

^ßräfibenten ift eg erlaubt, ilfin, fei e§ nad^ eigenem

(Srmeffen ober auf ben Stntrag eine§ 3[RitgIiebg, jur

Drbnung fomie jur ©ad^e jurütfjurufen, menn er von

berfelben abfd^meift

Sft bag (Sine ober ba§ Stnbere in ber nämlid^en

3^ebe jmeimal ol^ne ©rfotg gefc^e^en unb fäl^rt ber

S^ebner fort, fii^ vom ©egenftanb ober von ber Drb=

nung ju entfernen, fo lann bie SSerfammtung auf bie

2lnfrage beg ^Präfibenten o^ne ^Debatte befd^liefeen, ba^

i^m ba§ 2Bort über ben oorliegenben ©egenftanb ge=
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nomtnen Tt)erben foHe, wenn er jut)or auf btefe 3^olge

t)om ^räfibenten aufmerffam gemad^t raorben x\t

§ 68.

S)a§ erfte Söort fiat, wenn ein ^omtnifliongberid^t

jur 33eratung fomntt, ber 33erid^terftatter. :3^m folgt

ber 3lntragftel(er. ^ft fein ßommtffton^bertd^t erftattet,

fo f)at ber Stntragfteller ba§ erfte 2ßort* 'I)te übrigen

3lebner fpred^en nad^ ber 3tei{)enfolge il^rer 2(nmelbung;

jebod^ in ber Sßeife, ba^ guerft ein Stebner, ber gegen

ben §auptantrag fprei^en will, ba§ SBort erf)ält unb

fo fort, folange bieg möglich ift, jmifd^en folc^en 3iebnern,

bie für, unb foli^en, bie gegen benfelben finb, ab-

geraei^felt rairb. biefem ^roedE ^at jeber, ber fid^

jum SBort metbet, ju erflären, ob er für ober gegen

baö ^rinjip beg §auptantragg fpred^en will (t)gL § 78).

©er Serid^terftatter, bie 3Winifter unb ^. ^ommiffäre

finb in ber 9^eil)enfoIge beg ©pred^en^ aU 3^ebner für,

bejie^ungöweife gegen ben älntrag ju jä^(em

§ 69.

33ie SInntelbung jum Söort fann erft an bem S^age,

für wetd^en ber betreffenbe ©egenftanb auf bie SCageg-

orbnung gefegt ift, unb jraar nid^t früher afö ju ber

für bie Si^ung anberaumten ©tunbe erfolgen.

Swed ber 2(nnaf)me oon 2lnmelbungen l^at fid^ ber

©dE)riftfül^rer ber betreffenben ©i^ung oon biefer S^^^

an im ©i^ung^faale ju befinben.

®ie Sifte ber eingejeidEineten ^tebner ift oom ^rä=

fibenten oor bem beginne ber Beratung ju oertefen»
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©einen 5pia| in ber Sifte fann jeber (Singefc^riebene

einem anbern Slebner abtreten.

§ 70/

©en 3!Jliniftern unb ^ommiffären fte^t e§ frei,

m6) jebem 3^ebner baö Söort ergreifen, ben Serid^t-

erftattern unb aud^ ben 2(ntragfteIIern, wenn fein S3e=

rid^terftatter t)or§anben ift, aber nur, fotange bie Be-

ratung nid^t für gefd^toffen erflärt ift.

2Benn ein JRinifter ober ^. ^ommiffär nad§ bem

©d^lu^ ber Debatte ba§ Sßort ergreift, fo gilt ber

©d^(u^ ber ©ebatte aU n)ieber aufgehoben.

§ 7t

S)er ^räftbent ber 55erfammlung ^at an ber 35er=

l^anbtung nur inforaeit teitjune^men, at§ e§ bie

Stufred^tl^attung ber Drbnung bei ber Beratung unb

2lbftimmung erforbert* SBiff er al§ 2Ibgeorbneter fid^

an ber 3Serf)anbIung beteiligen, fo l^at er UDä^renb ber

ganjen S)auer ber SSerl^anblung über ben betreffenben

©egenftanb, oom Beginn ber Beratung big ^u ge-

fd^lofjener 3(bftimmuug, ben Borfi^ feinem ©telbertreter

ju überlaffen.

§ 72.

SSirb wegen einer DrbnungSfrage ober um gegen

einen perfönlid^en Stngrtff fid^ ju t)erteibigen, ba§ Söort

t)ertangt, fo mirb bagfelbe vom ^räfibenten erteilt unb

bis jur ©riebigung biefeS ^"^if^^^^pit^f^^ mxiexe

Beratung ber Hauptfrage ausgefegt.
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§ 73.

S)ag ©(etd^e finbet ftatt, wem ber ^räfibent jur

Drbnung ruft unb ber jur Drbnung ©erufene ba^

2öort begel^rt, um fid§ ju red^tfertigen.

§ 74.

5Rtemanb fann in ber Beratung begfelben ©egen-

ftanbS mel^r alg jraetmal baö 2Bort erl^alten, töenn

nid^t bte 3SerfammIung eö il^m au^nal^mörDeife beratttigt.

®g TDtrb nid^t al^ biefelbe SSeratung angefe^en, wenn

t)on ber 33eratung be§ ©anjen auf bte ber einzelnen

3lrtifel übergegangen ober wenn bei Beratung ber

Hauptfrage ein ^^if^^^i^P^^^ jur SSerl^anblung gebrad^t

rairb (ügL §§ 29, 35, 49, 72, 73).

SSorftei^enbe 33ef($ränfung finbet auf ben SSerid^t-

erftatter unb Slntragfteller (§ 68) feine 2lnn)enbung.

§ 75.

9^ad^ iebem 3lebner fann ber ®d^[u^ ber Beratung

von ntinbeftenö fünf SKitgliebern fd^riftlid^ beantragt

raerben; jeboc^ nur bann, wenn au^er bem Seri^t-

erftatter unb bem Slntragfteßer von ben angemelbeten

Stebnern gmei für unb jmei gegen ben Slntrag ba^

Söort eri^alten ^aben* baö ®rgebnig ber Slbftim-

mung über ben ©c^lu^antrag nad^ ber 2lnfid§t be§

^räfibenten jmeifell^aft, \o mirb bie Beratung fort=

gefegt.
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X. Sffiftittttttungett unb ^ä^tn.

§ 76.
,

3taä) gefd^lojfener Beratung t)erfünbtgt ber ^räfibent

bte Speisenfolge ber g^ragen.

§ 77.

;3ebem 9D?ttgltebe ift geftattet, bagegen ©rmnerungen

t)orju6ringen, worüber, wem ber ^räftbent auf fetner

2lnftd^t bel^arrt, bte SBerfammlung ju entfd^etben ^)at

§ 78.

S)te Speisenfolge ber fragen ift bie, bajs juerft über

fold^e Slnträge, n)onad^ ber ©egenftanb auf eine 5e=

ftimmte ober unbeftinxmte S^xi vertagt wexhen foß,

Sierauf über bie 2tnträge auf einfädle unb fobann über

bie auf motivierte 2iage§orbnung abgeftimmt mxh, wo-

hei ber bem §auptantrag in ftärferem Wla^e n)iber=

ftrebenbe Stntrag bemienigen üorangefteKt werben foß,

bei weld^em folc^eS in geringerem ®rabe ber g^aß ift*

3^acS ben Stnträgen auf ^EageSorbnung mirb ju ben

2Inträgen meldte eine pofttioe Sefd^IujsnaSme forbern,

übergegangen. 93ei benfelben ift bie SteiSenfoIge ber

3lnträge bie, ba^, je meiter fid^ ein Slntrag t)on bem

§auptantrag entfernt, er um fo früher an bie SPei^e

fommt. (Sntfernen fid§ bie gefteßten 3lnträge nad^ jmei

SPid^tungen Sin vom §auptantrag, fo entfd^eibet nötigem

faßg bie 3Serfammlung über ben 3!5oräug ber einen

3PeiSe ber älbmeicSungen oom §auptantrag oor ber

anbern. SBirb beantragt, ben §auptantrag mit einem
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^ufa^ t)erbunben ariäune^tnen, fo fotnmt anä) ein

foI($er 3Ser6efferung§antrag nod^ t)or bem §auptantrag

an bie Steide, n)o6ei ber angegebene ©runbfa^ ber

vetteren ©ntfernung gletd^fallg feftjufialten ifi

©inb alle Slnträge big jum §auptantrage üer-

raorfen, fo rairb über biefen abgeftimmt

2llg §auptantrag ift ber SJlajoritälgantrag ber

Äommiffton, unb in ©rmanglung eineg ^ommiffiong-

antragg bie 3Sor(age ber Sftegierung bejie^ungöraeife ber

Slntrag beö 21ntrag[tellerg betrachten*

§ 79.

2Benn ein 2lntrag auö mel^reren Sleilen beftel^t^

raeld^e mi)glid^ern)eife eine 2^rennung julafjen, fo ftel^t

eg bem 2lntragfteIIer frei, entroeber bie einzelnen Steile

beö älntragö für fid§ jur 2lbftintmung ju bringen, ober

ben 2tntrag afe ein unäertrennlid^eö ©anjeg bei^anbeln

laffen.

§ 80.

5iad^bem bie 3lbftimntung über einen Slntrag be?

gönnen l^at, eri^ält niemanb mel^r ba^ Söort, big bie

3lbftimmnng über ben ^aupt- unb bie S^ebenanträge

üoflenbet ift.

§ 81.

Sie 2lbftimmung erfolgt in ber Siegel mittelft

^lamenöaufrufg. aöen raid^tigeren, überfiaupt in

allen %älkn, in raeld^en t)on einem SWitgliebe biefe

Stbftimmunggmeife begef)rt mirb, ift biefelbe anjuroenben^
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üorauSgefe^t, ba^ btefe^ 33ege^ren von neun 5!JlttgItebern

unterftü^t tüirb.

§ 82.

nttnber ratd^ttgen %(xUen gefd^ie^t bie 2l6fttm=

mung burd^ SCuffte^en unb ©i^enBIetbem 'Saä ©r-

gebniö berfetten üerfünbtgt ber 5ßräftbent mä) vox-

gängiger 9^ü(f^prac^e mit ben in feiner 5Wä^e befinb=

lid^en ^Ulitgliebern beö ©efamtüorftanbeg.

§ 83.

SBenn einzelnen 3lrtifeln be§ ®ntn)urfg ober

Stummem ber 3Sorlage fein Slntrag geftellt unb baö

2öort nid^t verlangt rairb, fo erftärt ber ^räfibent bie=

felben für angenommen.

§ 84.

3n g^ragen ber bloßen ©efd§äft§bet)anblung fragt

ber ^räfibent; o6 ber oon ifim geftellte ober t)orge(egte

Slntrag feinen 2lnftanb finbe* ©rfolgt fein 2Biberfprud§,

fo mirb berfelöe genel^migt angefe^en.

§ 85.

Stuf bie geftellte S^^age mirb bei namentlid^er 216=

ftimmung ol^ne irgenb einen 93eifa| mit ober 5Rein

geantwortet.

©ine Segrünbung ber Slbftimmung ift nur in ber

SBeife ^uläffig, ba^ menigfteng brei SWitglieber in einer

t)on if)nen unterjeid^neten gemeinfd^aftlii^en furjen 6r=

ftärung bie ©rünbe il^rer 33eja§ung ober 3Serneinung
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barfegen» ©old^e ©rfiärungen finb nad^ roHjogener

2tbfttmmung unb 3Serfünbtgung be^ Sefd^Iuffeö von

bem ^räfibenten gu t)ertefen.

§ 86.

Sebtngte unb abwei^enhe Slbftimmungen finb nx(i)t

juläffig. 3lud^ ift hin 50litg(teb bered^tigt, bte 3lb=

fttmmung ju t)ertt)eigern, wäre benn, ba^ bte Q^rage

beffen perfönltd^e 3Ser^ä(tntffe beträfe* ^ex ^räfibent

^at baö Sted^t, bte ^erbetrufung ber in ben ftänbtfd^en

©ebäuben anraefenben unb bie öffentlid^e 5Rennung ber

biefem $Rufe nid^t folgenben SD^itglieber anjuorbnen»

2öer im ©aale anTt)efenb bie 2lbftimmung burd^auö

t)ern)eigert ober wer niä)t unbebtngt mit ^a ober 9^ein

abftimmt, mirb aU gegen ben 3tntrag ftimtnenb gejäl^It.

©ine bereite abgelegte ©timme barf nid^t jurüdfgenom=

men merben.

§ 87.

3ur ©ültigleit jeben Sefd^Iuffe^ ift bie 3lntt)efen^eit

t)on jToei ©ritteilen ber 5Ritglieber ber SSerfammlung

notmenbig. S)iefe SSeftimmung gilt au(^ für bie 9Ba§Ien.

S)ie 33efd^Iüffe merben nad^ ber ©timmenme^rl^eit,

meldte nad^ 33efd^affen^eit beö ©egenftanbeö eine ah

folute ober relatioe fein fann, abgefaßt, fo ba§ im

Stalle ber ©timmengleii^^eit ber $räfibent ben 2lu§^

fd^Iag gibt. SBenn jebod^ t)on 2lbänberung irgenb

eineö ^unfteg ber 3Serfaffung bie Siebe ift, fo ift bie

93eiftimmung t)on ^rt)ei 2)ritteilen ber anmefenben SD^it-

glieber notn)enbig (§ 176 ber 3Serfaffung^urfunbe),
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§ sa

^nxd) gel^etme fd^riflltd^e ©ttmmgebung tDtrb ab-

geftimmt:

1. wenn auf ben ®rudf eine^ in ber ^Serfammlung

gel^altenen f(^rift(td§en 3Sortragö angetragen rairb,

2. bei ben in ber 3Serfammlung t)orfommenben

SBa^em

§ 89.

©inb ju bemfelben S^^^^ 3Ke^rere ju n)ä^Ien, fo

n)irb burd^ jebeö ftimmenbe ^Kitglieb bie erforberlid^e

Qatjl auf einem ©timmjettel t)er5eid^net

§ 90.

S)ie Stimmen merben in ben § 88 bemerften glätten

- burd^ bie ©d^riftfü^rer mä^renb ber ©i^ung gejä^tt^

mit ^wji^^^^S menigfteng ebenfo t)ieler anberer TliU

glieber, meldte ber ^räftbent abmed^fetnb baju bejeii^net.

§ 9t

ginben fid^ auf einem Stimmzettel me^r SJlitgtieber

t)erjeid^net, al§ ju mälzten finb, fo merben bie jule^t

gefd^riebenen, infomeit burd^ il^re S3enennung bie er=

forberlid^e S^^^ überfi^ritten ift, nic^t gejault*

§92.

^ft bei einer SBa^t auf mehrere SKitglieber bie

gteid^e ©timmenja^ gefallen, fo entfd^eibet ba§ Sog.

greimilliger ^^^^ätritt eine§ mit ber gteid^en Stimmen^

ja^l ©emäpten finbet ntd^t ftatt.
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XI. Se)3utatiotten.

§ 93.

Seputattonen lä^t bie 33erfatnmlung in bie @it^

jungen ntd^t ju. @benfon)enig geftatten fold^eg bie

Äommiffionen.

§ 94.

^Deputationen, bie unter ^uftimmung be§ ^önig§

von ber Sßerfammlung abgefanbt n)erben, n)erben von

bem ^räfibenten ernannt, raenn nic^t von ber SSer^

fammlung eine 3Ba^I befd^toffen wirb. ®er ^räfibent

befinbet fid§, wenn nid^t bie 33erfammlung eine 3lugs

na^me be[d§Iie^t, iebe^mal an ber ©pi^e ber Slborbnung.

XII. Sie Slftctt uttb bic SBtHiot^ef ber SBerfamnilung.

§ 95,

2Son allen 2tften, bie an bie 33erfamnitung ober

eine Äommiffion berfelben gelangen, foraie von aßen

in ber 9iegiftratur befinblicf)en 2lften[tüdEen, ift jebeö

SWitglieb ber SSerfammlung @infi(^t ju nel^men be-

rechtigt. SSerii^terftatter bürfen jebod^ baburd^ in

i^ren 2lrbeiten nid^t aufgel^alten werben.

§ 96.

3)ie 33enü^ung ber ftänbifd^en Süd^erfammtung

ftel^t auf ber Äanjlei jebem SWitglieb frei. Slu^eri^alb

berfelben werben Süd^er an einzelne 3WitgIieber gegen

33efd§einigung nur auf folange abgegeben, alö fein
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anbetet SWitglteb fie auf ber Äanälet benü|en

TDÜnfd^t ÜBer bie 3(nfd§affung ber 33üd^er entfd^eibet

Tt)ä^renb ber ®auer eine^ Sanbtagö eine von ber

Cammer getüä^tte befonbere ^ommifftom

§ 97.

SSon ben gebrucften SSer^anblungen ber (Stänbet)er'

fammlung erhält jebeö ^amtnermttglieb ein in fein

©igentum überge^enbeö @^enipIar^X

! ®§ ift barunter nur ein ©gemplar berjenigen ©t^ungg-
pertobe ju üerftel^en, in njeld^er ber ^etreffenbe felbft Cammer-
mitglteb ift.

XIII. Stttgleguttg uttb mätiberung ber @ef(^äft§-

§ 98.

Heber bie Slufred^ter^altung ber ©efd^äft^orbnung

l^at ber ^räfibent für fid^ unb in SSerbinbung mit beut

©efamtDorftanb ju mad^en. ©ntfte^en 3^^if^^ ^^^^

beren äluölegung, fo entfd^eibet bie 3Serfamm[ung, er-

forberlid^enfallö nac§ t)orgängiger 33egutad§tung burd^

bie Äommiffion für bie ©efd^äftöorbnung.

§ 99.

2tbänberungen ber ©efd^äftSorbnung Bnnen nur

burd^ eine 3)Ze^r^eit uon jn)ei ©ritteilen ber Slfeftimmen-

ben erfolgen.

2)a§ ©teid^e gilt für bie ^ulaffung von 2lugna^nten

für einen befonberen g^alL



6. ^tila^t.

in ber gaffung vom 2. ^^^^i^war 1899 (S^ieg.^L B. 32)

ncBft bett M^.^ttl tiottt 6. ^oti. 1882 (9ieg.25L

@. 345) tt. tiottt 28.5c6r. 1900 (Oteß.SBL 232).^)^^)

1^ ^ie S^oII^.^erf. t)om 6. 9^ot)ember 1882 tft burd^ bie^

jentge vom 28. gebruar 1900 begüglid^ ber §§3, 13, 15, 17,

18 unb be§ gormularg B abgeänbert n)orben.

2* ^ie 3^^^^^^ J)inter ben 2(rti!eln be§ @efe|e^ nnb ben

Paragraphen ber S^ollj.^erf. geben ba§ gal^r an, au§ n)eld^em

1)a§ @efe| be§n). bie ^oltj.^erf. ftammt.

Sßcfattttttttac^uttg bc§ 9Kttttfteriuttt§ be§ ^'nttertt,

betr, b«n Xe^ct beö Sattbtagött)aJ|Igefe|eö.

^om 2. gebruar 1899 (^eg.^I. 31).

2luf ©runb ber am ©d^Iuffe beö ©efe^eö vom

28. 3^^^^^^^ b. betr. 2lenberungen beg Sanbtagö^

tt)a^lgefe^eg t)om Te. s^a issT (S^^g-Sf* 27) erteilten

©rmcici^tigung tüirb ber Xeict beg Sanbtaggma^gefe^eg

üom 26^ 9Jlärj 1868, n)ie er fidft auö ben in ben ©e-

fe^en nom 16. ;3um 1882 unb vom 28. Januar 1899

feftgeftellten 2lenberungen ergibt, unter ^tnraeig barauf

belannt gemad^t, ba^ nad^ 2trt. II beg ©efe^eö vom
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28. Januar b. Qg. bie Slri 4, 13, 14, 16, 17, 18 unb

18 b in ber nad^ftel^enben ^^affung erft mit bem ^eit-

punft ber 3lnorbnung einer allgemeinen S^euma^I in

^raft treten.

Stuttgart, ben 2. g^eBruar 1899^

^ifc^ef.

m. 1 (1868).

(L) %m bie ©ntmerfung unb g^ortfül^rung ber

2öäJ)IerIiften ift in jeber ©emeinbe eine Äommiffion ju

Bilben. ©ie beftel^t au§ bem Drt§t)orfte]^er aU SSor-

ftanb, bem ©emeinbepfleger unb brei weiteren von bem

vereinigten ©emeinberat unb 33ürgerau§fd^u^ aug il^rer,

SJiitte ^u mä^enben 3JlitgUebern.

(IL) ©emeinben t)on me^r afö 10000 ®in-

mo^nern lönnen jene i:)ereinigten Kollegien aug je brei

von unb aug il^nen gemähten SRitgliebern @u6fom-

miffionen jur Unterftü|ung ber ^ommiffion bilben.

^8ol^,^^v\. von 1882.

§ 1. ^te iättgfett ber in 5lrt. 1 beg Sanbtag§tl:)al^)Ige^e|e§

pgelaffenen ©ubfommifftonen ber @emeinben von
tne^r al§> 10 000 @tntt)ol^nern Befc^ränft fid^ auf bie

IXnterftü^ung ber §auptfommtffion bei g^erttgung ber

3ößä!)lerliften. Ueber ^ejc^n)erben n)egen ^id)taufttal^me

in bie SBä^lerüften u. bgl. gebüi^rt ber §auptfom^

miffton bie ©ntf(Reibung.

§ 2. 2)er 9flatgjif)reiber einer ©emeinbe, n)erc^er , nid^t

gleid^ Drt§t)orfte!^er ift, nimmt nic^t von felbft t)er^

möge gefe^Uc^er Berufung an ben @efd§äften ber ^om-
miffton für ©ntraerfung unb g^ortfül^rung ber Sßäl^Ier^^

lifte (Drt^n)a!)(!ommiffion) ^eil; er fann jebod^, auc^

vo^nn er nic^t al§ 3feitglieb be§ @emetnberatg ober
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^ürgeraugfc^uffe^ von ben ©emeinbefoEegien 9)iit?

glteb jener ^ommiffion geraäl^tt wirb, aU ©c^rtfts

fü!)rer tätig fein, raoburd^ er jebo(i) nid^t ^ommif?
fton^mitgli eb rairb.

2 (1868).

(L) Sie ^ommiffionen finb bleibenb,

(IL) ®ine 5leun)a]^( ber t)on bem t)ereimgten ©e-

tneinberat unb Sürgeraugfd^ii^ beftellten SRitglieber

finbet nur tnfotüeit ftatt, aU festere auö jenen ^oHe=

gien augjufd^etben ^a6em

3 (1868).

2)ie ^ommifftonen finb t)erpflid^tet, bie SBä^Ierliften

anzulegen, unb burd^ Sammlung ber nötigen Wlaie-

rialien bafür ©orge ju tragen, ba^ [te jeberjeit o^ne

SBerjug rid^tig geftettt merben fönnen.

9lrt. 4 (1899).

2)te Söa^bered^ttgten, meldte in ber ©emeinbe i^ren

Söo^nfi^ ober tl^ren nii^t Uo^ t)orü6ergef)enben 3luf=

enthalt ^aben, merben von 3tmtg roegen in bie SBä^Ier-

Itfte aufgenommen.

m. 5 (1868).

(I.) 2Ber in mel^reren ©emeinben einen 3Bo§nfi^

ober nid^t blo^ oorüberge^enben 2(ufentl^alt l^at, ift in

bie SBä^Ierltfte berjenigen ©emetnbe aufjunel^men, in

meld^er er jur Qext ber g^eftftellung ber Sifte ftd^

aufhält.
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(II.) SBa^Bered^ttgte vom SDtiUtärftanbe, wetd^e fid^

6et ber ^al^ne befinben, raä^Ien an bem Drt i^rer

! 2tnm. p üergl. jeboc^ § 49 be§ 9tei(^gmtUtärgefe|e§

x)om 2. 3}lat 1874 9^.@.^L 45.

SSoEj.S^erf. t)on 1900 p 2lrt. 4 unb 5.

§ 3. h^i Slufnal^me ber Sßa^lBerec^tigten in bie ^äJ^rer^

riften tft m. 4 beg ^erf.@ef. üom 26. 3Jlärs 1868
(3f{eg.^L «S. 175), § 49 beg 9fteic^gmilitärgefe^e§ üom
2. 3}iai 1874 (3^.@.^L (S. 45) unb m. 4 beg 2lngf.@e].

©tr.^.D. t)om 4. TOrj 1879 (S^leg.^L ©. 50) gu

beachten. Sln^gefd^Ioffen t)on bem äßal)Irec^t finb

l^ternac^

1. ^erfonen, n)elc^e unter ^ormunbfd^aft ftel^en ober

ha§> 25. Sebengjal^r noc^ nic^t §urü(lgelegt l^aBen

;

2. ^erfonen, über beren Vermögen bag ^on!ur^x)er-

fai^ren eröffnet tft, n)äl^renb ber ^auer be^ ^on?
furgt)erfa!)reng

;

3. ^erfonen, n)etd^en buri^ red§tg!räftige§ Urteil bie

bürgerlichen @E)renreif)te aberfannt finb ober roeld^en

n)egen eine§ SSerbred^eng bie ftaat^^ unb gemeinbe?

bürgerlichen ^a^)U unb Söäljlbarfeit^redjte mit ber

Eröffnung beg ^auptoerfa^ren^ burc^ ©ntfc^eibung

ber guftänbigen ©traffammer be^ Sanbgeric^t^ geit^

lieh entzogen finb;

4. ^erfonen, raelc^e — ben g^all eine^ üorüberge^enben

Unglücfg aufgenommen — eine Slrmenunterftü^ung

auf öffentlichen TOtteln beziehen ober im legten

ber Söahl oorangegangenen g^inan^jahr belogen unb
biefe 5ur geit ber äßahl nicht mieber erftattet

haben, ^ie Befreiung von ber Entrichtung bef

«S^ulgelbg unb bie unentgeltliche Ibgabe vom
Schulbüchern unb anberen Sehrmitteln, fomie bie

^egahlung ber Soften ber Smangfer^iehung finb

nicht al§ 3lrmenunterftü^ung p betrachten (2lrt. 3

2lbf. 2 bef 2luff.@ef. pm Unterftü^ung^mohnfi^^

gefe^ oom 17. Slpril 1873, S^eg.^l. ©. 109, unb
Slrt. 19 le|ter 5(bfa^ beg @efe^ef, betr. bie gmangf-
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ergie^ung TOnberiä^)nger vom 29. ^ejember 1899^
^eg.^l. ©. 1284).

gür bie gum dtiüen §eer ge^örenben Mlitär^

perfonen mit Slu^nal^me ber ^iütärbeamten rul^t

ba§ äßa^lrec^t. 3wt: ^^i^pofition geftelüe Dffijtere,

vo^l(^)^ md)t in einem aftioen £ommanbot)erp(tni§

fte^en, fomie bie Offiziere unb SJlannfd^aften beg Sanb?
jägerforpg ftnb waJ^lBered^tigt.

§infic^tlid^ beg erforberlid^en 2(lter§ ber 3BaJ)t?

bered^tigten voxxh nocJ) baratif aufmerffam gemalt;,

ba^ eg genügt, n)enn ein 2öät)ler am 2öa^)(tage

felbft bag 25. Seben^ja^ir prütflegt.

Sttt. 6 (1868).

2)te Sßä^ernfte ^at bie Flamen ber 3Ba§(6erec^ttgten

je. unter Sluffül^rung tl^rer SSornanten unb i^reö 33eruf^

ju enthalten. ®ie g^eftfe^ung ber naiveren Seftim-

mungen ift ©ad^e ber SJ^P^^J^i'^^*

^[^oas.^erf. t)on 1882.

§ 4. ^ie SBäl^lerliften finb nac^ bem angefc^loffenen g^r^

mnlar (^eil. A) anzulegen unb fortjufül^ren.

2)ie äßa^)lberec^tigten finb i^ierbei in alp^aBetifc^er

Drbnung üer^eidfinen. 3eboc^ bürfen in größeren

©emeinben bie 3Bäf)lerliften aud^ in ber 2(rt angefertigt

werben, ba^ bie ©trafen nac^ ber alp^abetifc^en

Si^ei^enfolge il^rer Dramen, innerhalb berfelben bie

Käufer nac^ ii^rer Drummer unb nur inneri)alb jebe^

|)aufeg bie Sßäl^ter alpl^abetif^ georbnet merben.

gn ©emeinben, bie in mehrere Slbftimmung^biftrifte

geteilt finb (2lrt. 10 beg SKa^tgefe^e^), erfolgt bie

Slufftellung ber äöäf)lerliften nac§ ben einzelnen 216^

ftimmung^biftrüten.

^eim Slbfc^lu^ ber 2Bäf)lerliften ^)ai bie Dxi^wa1)U

fommiffion bie Sal)l ber Sßal^lberec^tigten feftpftellen

unb bie ^ii^tigfeit ber feftgeftellten äßä^lerja^l ift t)om

Dberamt fontrollieren, n)enn il)m in @emä^l)eit be§

2lrt.9 be§ äßa]^lgefe^egbie^äf)lerliften pgefommenftnb.
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9lrt 7 (1868),

(L) 33or ber erftmaligen 3lnlegurg ber 3Bä^IetItfte

unb ebenfo vox jeber 2Baf)I unmittelbar nad) bem (Sr-

fd^einen be§ 2Bal)Iau^fd;reibeng im 3^egierung§blatt ift

ein i3ffentlidfjer 2lufruf jur 3lnmelbung ber 3Ba{){=

bere(^tigten erlafjen.

(IL) ®en SBa^Iberedjtigten fte^t ba^ S^ed^t ju, autf}

in ber ^^^^ Slnmelbungen ber Äommiffion

übergeben. Sie S3erüc!ft($tigung einer Stnmelbung

bei ber Söaljl fe^t t)oraug, ba^ fie fpätefteng in ber

für etraaige 93e[(^n)erben gegen bie Söal^Uifte t)orge=

fel)enen g^rift (2lrt. 8), je md) Umftänben mit ben

erforberIicf)en belegen (3lrt. 4 3lbf. 2) ber juftänbigea

^ommiffion übergeben roorben ift*

^oa^.^erf. von 1882.

§ 5. ^)er in 3lrt. 7 be§ @efe|eg angeorbnete öffentlid)e^

Aufruf ber Söar)(6ered)ttgten gur SInmelbttng iljre§.

SBal^lred^tg ift im betreffenben ^e^irfgamt^blatt burc^

ha§> Dberamt j^u erlaffen, au^erbem aber in jeber (Se^

meinbe huxd) ben Drt^üorfte^er anf ort^übltdje SBeife

befannt p machen.

Strt 8 (1868 Uiw. 1882).

(I.) 33innen 10 2^agen nad^ bem ©rfd^einen beg«

2Baf)lau§fd^reiben§ im 3^egierungsblatt müffen bie 'S8ai)U-

liften gefertigt, bejn). ergänzt fein (ngL 2lrt. 3). Sie

ftnb fobann mäl^renb eineg unmittelbar anfc^Iie^enben

Seitraumg non fei^g 2^agen auf bem Slatl^aufe ju alU

gemeiner ßinfidjtnal^me aufzulegen; and) ift, ba^ bieS

gefd^e^en, öffentKd^ befannt ju mad^en.

SSajines^öftHn, S3erfa[fung§urfuube. 20
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(IL) S^nerf)al6 biefeä ^^itraumg ift jeber

n)of)ner ber ©emeinbe befugt, gegen bie aufgelegten

Siften wegen Uebergel^ung von ^erfonen, welche in bie^

fetben aufjunel^men geraefen wüten, forate gegen Stuf-

na^me unbered^tigter ^erfonen bei ber Äommiffion für

2lbfaffung ber Sifte fd^riftlii^ ober münblic^ 3SorfteIIung

3u ergeben.

(III.) ®ie Äommiffion ^at längftenö binnen brei

5Cagen von ©r^ebung ber 33orfte[Iung an 33efd)(ujs

barüber gu faffen, unb wenn fti^ ber 53etreffenbe bei

le^terem nid^t berul^igen ju fönnen erflärt, bie enb-

gültige ©ntfi^eibung ber Dberamtsraa^Ifommiffion ein=

ju^olem

(IV,) 5Jiad^ 2lblauf ber üorgefebenen g^rift von fec^ö

^agen fann mit 3öirffamf.eit für bie näc^fte 2Baf)l

eine 2lenberung ber 3Ba^lIifte nid^t mel^r t)orgenommen

tt)erben.

^oaj.35erf. von 1882.

§ 6. ä)ie ^efannlntacl)unt3, ba^ bie Sßäfjlerliften pr öffent^

Ud)en ©inftc^t aufliegen, ^at von ben Drt^raa^ifom^

mifftoneu au^juge^en. ^iefe ^efanntniad)ung f)at in

ber ortgübtidjen Sßeife p erfolgen unb ift au^erbem
burd) 2tnfd)Iag an bem 9^atglota( gur öffent(id)en

i^enntni^ p bringen. Qn berfelben finb bie folgen
ber 9lid)t6ead)tung ber griften befonber^ au^^ufüljren

(t)g(. aud) § 8) — f. § 8 bei 2W. 9 —

.

§ 7. 9^ac^ ^2(b(auf ber fedj^tägigen ^rift pr ß:r^ebung oon
^orftellungen gegen ben Snfjalt ber äBäi)(er(ifte ift

jebe weitere 2tnfed)tung ber (enteren au§gefd)Ioffen.

©benfo ift nad) bem ^erftreidien ber angegebenen

grift jebe Slenberung ber äßä!)ler(ifte, raelc^e nic^t in=

folge ber ^efc^lu^faffung ber Drt^raaljlfommiffion über

eine red^tjeitig erl)obene @tnfprad)e ober ber enbgültigen
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€ntfc^eibung ber DBeramt^tüa^lfommiffton über eine

folc^e ©infprac^e (@ef. Strt. 8 2lbf. 3) erforberlic^ rairb,

unpläffig.

gm "^all einer ^erid)tignng ber 2öäf)(erlifte jtnb

bie ©rünbe ber 6trei(f)nngen nnb D^ac^tragnngen am
IHanbe ber Sifte nnter SlngaBe be§ ^atnm^ fnr^ ^n

t)ermer!en.

2)ie 2ßä!)(erlifte ift mit einer ^efcf)einignng ber

Drtgma^lfommiffton p üerfe^en, ba^ biefelbe md)
i:)oran§gegangener öffentlicher ^efanntmac^nng fec^g

^age lang pr allgemeinen ©inftd^tna^me aufgelegt mar.

m. 9 (1868).

(L) ©päteftenS am 21. Süage nad^ bem ©rfi^einen

j)eg SSaPaugfd^reiben^ im 3teg{erung§6latt l^aben bie

Drtöüorfte^er bie Sßäi^lerliften famt ben 2lften über

beanftanbete Sßa^lbered^tigungen bem 33ejirfgamt ein=

jufenben.

(II.) S)a§felbe t)eranta^t bie aföbalbige enbgülttge

©ntfdjeibung über biefe 2lnftänbe burd^ bie Dberamtg=

ma^Ifommiffion, ergänzt l^iernad^ bie Söcii^lerliften, lä^t

ttad^ erfolgter Prüfung äu^erltd^ tüal^tnei^mbare 3)tängel

Beri(^tigen, unb überfenbet bte Siften gur 33enü^ung

bei ber Söa^ rei^tjeittg bem betreffenben ®iftrtftg=

TDa^fommiffär.

(III.) 5Jlur berjenige ift jur 3öaP jujulaffen, meld^er

in bie SBäl^Ierlifte aufgenommen ift.

SSoll^.^erf. üon 1882.

§ 8. ^ei ber äöal^l ift jeber unbebingt jurü^pmeifen, beffen

9^ame in ber Sßä^lerlifte ni^t entl^alten ift, mag
auch Ueberge^ung im offenbarften ^erfelien i^ren

^runb Reiben.
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3n ber öffentltcf)en ^efanntmad)ung beg 2luflegen§
ber äöä^lerüften ift J^ierauf Befonberg aufmerffam 311

mad^en, um bie berechtigten jur ^aljrung t^rer Siechte

5U üeranlaffen.

2lrt 10 (1882).

(L) ^ebe ©emeinbe, bei äufammenge[e^ten ©emeinben

bie ©efamtgemeinbe, bilbet ber Siegel nad^ einen he-

fonberen 2lbftimmunggbiftrift.

(II.) ;3ebod^ fönnen fleine, forate folc^e ©emeinben,

in raeld^en ^erfonen, bie jur Silbung ber ©iftriftö-

raal^Ifommiffion geeignet finb, ftd§ ntd^t in genügenber

2lnja]^.( üorfinben, mit hemä)haxten ©emeinben einem

3l6ftimmung§biftrift vereinigt, gro^e ©emeinben in

mel^rere 2I6ftimmunggbtftrifte geteilt merben^

(IIL) Sein 3(6ftimmunggbiftrift barf me§r afö

3500 ©inmo^ner mä) ber legten allgemeinen Sßolfg-

j^äl^lung entf)alten.

(lY.) 2)ie 3(6grenjung ber 2(bftimmung§biftrifte ge=

fd^iel^t fofort md) bem ©rfd^einen beg 2BaI)Iaugfdjreiben§

im 9tegierung§6(att burd^ bag Dberamt unb mirb in

bem ben amtlichen 23eröffentlid§ungen beg Dberamt^

bienenben Statte befannt gemacht.

^oEs.^erf. t)on 1882.

§ 9. ^te SlBgrenjung tinb befanntmac^ung ber ^Ibftim^

mung^biftrifte bm^cf) bag DBeratnt ftat mit ^ücfftdjt

auf bie g^riftbeftimmungen beg 5(rt. 8 2tbf. 1 be§ @e?

fe^eg mit tttnUc^fter ^efc^Ieunigung erfolgen, fo^

haVt) ha§> 2ßal^Iau§]rf)ret6en im 9kgierunggblatt er^

fc^ieneu ift.

bei ber ^(bgren^ung ber Stbftimmimggbiftrifte barf

bie ,3iiff^^^t^^en(egung jmeier ober mef;rerer (Bemeinben
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p einem ^tftrtft, raofern fte nxd)t wegen be^ '^idjU

t)orlf)anbenfe{ng einer genügenben Slnja^l geeigneter

^erfi)nliif)feiten für bie ^itbung ber ^iftrift§n)al)l^

fommiffion erforberlic^ roerben foEte, nur bann an§>-

nal)m0n)eife erfolgen, wenn bie (Bemeinbe ober bie

©emeinben, welche an eine anbere ©emeinbe an^

gefc^toffen roerben foEen, !(ein finb nnb wenn bie

fämtüc^en §u t)ereinigenben ©emeinben fo na^e Bei^

jammen liegen nnb fid^ in folc^en gegenfeitigen ^er-

fe^rg5egiel)nngen befinben, ba^ in tl^rer ^^f^^^^'^^"'^

legnng eine irgenb erl)eblic^e ®rfd[}it)erung beg äöäl)(en§

nic^t gefnnben n)erben fann.

Ueber bie oon bem (^efe^ üorgefeigene Teilung

großer @emeinben in melörere Slbftimmung^be^irfe tft,

nac^ üorgängiger @int)ernal)me be§ ©emeinberat^ ber

betreffenben ©emetnbe üon bem Dberamte ^efc£)ln^

p fäffen. (Bowext eine Teilung in mel)rere Slbftim^

munggbe^irfe bem ©rmeffen be§ DBeramtg anl) eim^

gegeben ift (ogl. 2Irt. 10 5lbf. 3), empfiel^lt ftc^ bie^

felbe in^befonbere bei gnfammengefe^ten ©emeinben,
v^)^l(^)^ einen au§>a,tt)el]nUn Umfang ]^aben nnb an^

mel)reren getrennten 3©ol)norten beftei^en, bie fid) pr
^ilbung befonberer Slbftimmung^biftrifte eignen.

©ine 2:;eilung in mehrere ^bfttmmunggbejirfe ift

nnr burc^ bie iDrtlic^ e 2lbgrenpng berfetben ptäfftg.

^ie ^Ibftimmunggbtftrifte finb mit bnrdfilanfenben

5^nmmern p oerfef)en, bie Speisenfolge berfelben foll

in ber Siegel nac^ ^oranftellung ber Dberamt^ftabt in

alp^abetifc^er golge angeorbnet roerben.

%xt 11 (1882).

(L) Sie 33eauf[td^tigung ber gefe|ma^xgen 3Sor=

Tta^me beä 2Ba^Igef(^äftg ift Dbltegen^ett beg Dberamtö.

(II.) ®ie Dberamtöroafilfommtffion l^at für jeben

Slöftimmungöbiftrift tJireg 2öal)l6e^irf§ einen SBa^üor^

ftef}er (S)iftriftgn)a]^Ifommiffär)^ iDeld^er bie SBal)! ju
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[eitert l^at, unb einen (Stellvertreter be^felben für 3]er'

i^inberungöfäffe gu radialen.

(III.) ®ie Spanten berfelBen finb fofort in bem ju

ben anitKd^en SSeriiffentlid^ungen beg Dberamtö bienenben

33Iatte befannt mad^en>

^oir^^^erf. von 1882.

§ 10. tft baraxtf 33eba(^t p nehmen, ba^ bte Söafjlüor^

ftel^er ber einzelnen Slbftimmung^biftrifte tinb beren

©tellüertreter in ber D'tegel au§ ber ^alj! ber Sßä^ler

beg betreffenben ^tftrtft^ bertifen roerben.

^er Dberamtmann felbft barf bie gunftton etne^

'^a^)lvox\i^^)^v§> nic^t übernehmen, ©oraeit bie '^al}U

t)orfteI)er unb beren ©teKoertreter nic^t bereite für

ben öffentlichen ^ienft üerpflic^tet finb, finb fie, bie

<SteEt)ertreter übrigen^ nur für ben gall ber Ueber^

na^me ber g^unftion be^ SBahloorfte^er^, von bem
Dberamt, ober in beffen Slatftrag von bem Drt^üor^

fteljer auf bie gemiffenfjafte (Srfü&ung il)rer Obliegen^

Reiten, in^befonbere auf bie forgfältigfte ©ic^erung ber

©timmjettel burc£) §anbfd)(ag an ©ibe^ftatt p ver-

pflichten.

^ie Brummern ber ^e^trBamt^blätter, meiere bie

in betreff ber äöaht erlaffenen ob eramtlichen '^^tannU

mad^ungen unb Slnorbnungen enthalten, finb oon ben

Dberämtern je in einem @j:emp(ar p ben SBahlaften

p nehnten.

3)ie 2ßah((ofa(e beftimmt ber Dberamtmann unter

Siücffpractje mit bem Drt^oorfteher.

%tU 12 (1882).

S)er SBct^oorfte^er ernennt au§ ber S^^^

SBtx^Ier feinet SÖa^Ibiftriftö einen 5ßrotofoHfüf)rer unb

brei bi§ fed^§ 93eifi^er unb labet biefelben minbeften^

gwei ^age oor bem ffial^Itermin ein, beim 93eginn ber
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Söa^I^anbluitß gur 33tlbung ber ®iftrift§n)a^(fommiffioit

mi^.^evl von 1882.

§ 11. (I.) ^ie ^efttmmung ber ^al)l ber ^eift^er ift inneiv

fjaib ber ©renken be§ @efe|e^ bem ^afjlüorfte^er

überlaffen; e§ ift babei üDme^mlid^ auf bte @rö^e be^

SiCbftimninnggbiftriftg, fobantt ptreffenbenfalB auf beffett

^nfamrnenj'e^ung au^ ü er[(fitebenen Drten 9f^üc!fid)t p
nehmen xinb barauf §u fe^en, ba^ foI(f)e ^eift^er be^

rnfen n) erben, t)on ro eichen anpnci^nten ift, ba^ fie

mit ben ^erlf)ältniffen be§ Stbftinxmnng^biftriftg, in^^

befonbere mit ber M^^)x^a^ ber ^äl^ler berart befannt

finb, um in 2(nftanb^fäEen 3(ugfunft geben p fönnen.

(II.) S)er 3Bal)(t)orftef)er, mofern er bem betreffenben

Slbftimmung^biftrift al§> 2ßät)ler angel)i3rt, fomie bie

^eifi^er nnb ber ^rotofoEfü^rer finb nid^t geJ)inbert,.

felbft abguftimmen.

%xt 13 (1899),

(I.) 3)ie 3Saf)len ber ©täbte unb Dberamt^bejirfe

finb genau am brei^tgften %a^e nad§ bem ®rfc§etnen

beö 3Ba^(auöf(^retbeng im Stegierung^blatt in aßen

Slbftimmung^btftrtften gteti^jettig Dorjunel^men.

(IL) 3Die 2Ibfttmmung beginnt nad^ erfolgter ^on-

ftituierung ber ©iftriftgma^lfommiffion (2lrt* 13 a 2tbf. 1)

um 10 U^r t)ormittagg unb mirb um 7 U^r abenb^

gefc^Ioffen (t)gL übrigen^ 3lrt. 16 3tbf. 1).

(IIL) ®ie S^amen ber ©iftrift^ma^lfommiffäre unb

i^rer ©teßt)ertreter, ba§ Solat, in melc^em bie SBal^I

norjune^men ift, ber 2^ag ber SSa^t, fomie bie ^eit

beg 3lnfang§ unb be§ ©d^tuffeg ber SIbftimmung, finb

t)on ben Crtgüorfte^ern in jeber (Semeinbe minbeften^
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3 %aQ,e Dor bem Söa^Itermin auf ortsübliche SBeife

J6elannt ju mad^en.

^oa^.^erf. von 1882.

§ 12. Ueber bie erfolgte ^oll5ief)unc3 ber in 3lrt. 13 3
be§ @efe^e§ oorgefc^riebenen ^efanntmac^ungen ift

oom Drtgüorfte^er fofort eine ^eurfunbung an ba§
Dberamt ein^ufenben. ©inb bie erwähnten ^efannt^
mac^nngen burc^ 9J?ittei(ung in öffentlid)en 33lättern

erfolgt, ]o ift ftatt ber ^enr!unbung ein ©^emplar ber
bie ^efanntmacl)ung entfialtenben 9^ummer be^ Betr.

^latteg bent Dberantt mitzuteilen.

%xt 13 a (1882).

(L) Sie SBa^I^anblung it)irb bamit eröffnet, ba§

ber 3BahIt)orfteheu ben ^rotofoUfü^rer unb bie 93eifi^er

mittetft §anbfc!)(agS an ©ibesftatt t)erpfli(^tet unb fo

bie ©iftriftöraal^Ifommiffton fonftituiert.

(IL) ^u feiner ^^it ber 2Ba[)U)anblung bürfen

weniger als brei 3Kitgtieber ber ®iftriftSn)a[)[fommiffion

anroefenb fein*

(III.) ®er Söa^loorfte^er unb ber ^rotofofffüfirer

bürfen ftd^ mä^renb ber S^a^t^anblung nid^t gteic^jeitig

entfernen. 3SerIä^t einer oon i^nen oorüberge^enb ba§

SSa^Kofal, fo ift mit feiner zeitweiligen SSertretung.

ein anbereä 3Dtttglieb ber ©iftriftSraapfommiffion

beauftragen*

^oll5.55erf. oon 1900.

.§ 13. 2(uf bem Xifcl), an meld)em bie ^iftrift^raa^lfommiffion

^la^ p neljmen Ijat, mirb ein oerbetfteg ©efct^ (^ai)U

xirne) ^um ©inlegen ber Umfdjläge aufgeftellt. ©in

Slbbrud be§ ^af)lge)e^e^ in ber Raffung oom 2. ge^
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Bruar 1899 (^eg.^l. 32) unb ber SSoa^.^erf. p
, r. 6. 9fJot)ember 1882 • cm ^:*-y- ^ y- z
bemfe(5en r)om

28. gebmar i9oo
^a^Eofat auf^

plegen.

^olla.^^erf. t)on 1882.

§ 14. ^)ie TOtglieber ber ^iftrttBtDa^lfommifftott ^)db^n fic^

einige ^^r 10 Vii)x im 3ßa^Eo!a( einpfinben, ttm

fid^ bat)on p überzeugen, ba^ fic^ ba§ 3Bat)Uofa( in

t)orfc£)riftgmci^iger Drbnnng befinbet.

@enau um 10 U^r wirb bie 3ßa!)(^nb(ung in ber

in 3(rt. 13 a be§ @efe|eg bejeidjneten Sßeife eröffnet

unb eg n)irb fofort vom Söal^iüorftel^er ber 33eginn

ber Slbftinxntung üerfünbigt. Unmittelbar x)or 33eginn

berfelben Ijat bie J^ommiffton feftpfteEen, ba^ bie

Söa^lurne leer ift.

Unter ben brei TOtgliebern ber ^iftrift§röaI)Ifom'

miffion, vo^l(^)^ minbeften^ p jeber ^eit im 3öaf)Uofal

anraefenb fein muffen, mu^ ficJ) entmeber ber ^ai)U
Dorftefjer ober ber ^rotofoEfül^rer befinben unb eg

muffen bie ^^unftionen be^jenigen von biefen beiben,

meldfier üorübergel^enb abmefenb ift, einem ber 33eift^er

au^hxiXdlid) übertragen merben.

®ine Unterbred)ung ber Sßal^l^anblung, p metdier

aud) bie an bie Sfbftimmung fid) anfd^üe^enbe geft?

fteltung be^ ^iftriBn)aI)(refultat§ geprt, barf von ber

^ommiffion unter feinen Umftänben pgelaffen roerben.

Slrt 14 .(1899).

(L) Die 2Ba]f)len erfolgen burd) unmittelbare unb

gel^etme ©timmabgak ber SSal^Ibered^tigten.

(IL) 3öaI)l[ofaI ift bie erforberlti^e amtlid^

geftempelter Umfd^Iäge, tt)elc|e für atte SBa^lbejirfe

gletd^ unb au§ unburc^fid^ttgem ^Papier gefertigt fein

luüffen, bereit ju fialten. 2tud; mu^ fic^ in bemfelben

ein %x\<i) ober eine M^^)Xiat)^ von 2^tf(^en befinben,

w^^ä)^ fo aufgeftellt unb mit einer fold^en 3Sorri($tung
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t)erfe^en finb, ba^ an t^uen ber Söä^Ier ben Stimm-

zettel gegen 33eo6ad^tung gefd^ü^t in ben Umfi^lag

fteifen üermag»

(IIL) 93e^uf§ ber ©timmgebung I)at jeber S^ä^Ier

in eigener ^erfon im Söa^Uofal feinet Stöftimmungg-

biftriftö äunäc^ft einen amtlid) geftempelten Umfc^Iag

an fid^ p nel^men, fobann an ben abgefonberten %x\ä)

(3lbf. 2) ju treten, bort feinen ©timmjettel in ben Um-

fd^Iag ftetfen unb biefen unüerfdjlojfen, fobalb fein

9Zame in ber 2Bät)[erIifte üorgemerft ift, felbft in bie

SBa^Iurne ju legen.

(IV*) SBäl^Ier, meldte burd^ förperHd^e ©ebred^en

ge^inbert finb, an ben abgefonberten S^^ifd^ treten

ober il^ren Stimmzettel eigenl^änbig in ben Umfi^Iag

ju verbringen unb biefen in bie SBa^Iurfunbe ju legen,

bürfen fid^ ber 33eil)i(fe einer SJertrauensperfon bebienen.

(YO 2)ie Stimmzettel müffen üon meinem Rapier

unb bürfen mit feinen äußeren ^ennjeid^en t)erfe]^en

fein.

(YL) Stimmzettel, meldte nid^t in einem amtlii^

geftempelten, ober welä)e in einem mit einem ^enn=

Zeii^en t)erfe^enen Umfd;tag abgegeben merben motten,.

I)at ber 2Ba^borftef)er zurü^zumeifen.

^^oa^.SSerf. üon 1900.

§ 15. ©eftempelte Umfc^tcige finb in jebem äßaljUofal in

eBenfo großer 2(n,^a^l bereit I) alten, aU ber Betr.

äßaljlbiftrift 3©aIjlBered)tigte Ijat gii biefem S^^d
rairb ben DBerämtern bie erfr)rbernd)e Qai)l von Um^
fc^lctgen burd) ha§> 9}Unifteriitm zugefenbet.

^er aBgefonberte 3:;ifd), an ine(d)em ber äßäljler

feinen (Stintmjettel in ben Untfd}lag zu fted'en Ijat^
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mn^ fo aufgefteEt nnb eingerichtet fein, ba^ ^voax von
bem ^la^ ber Sßal^Üommiffton ober röenigfteng eineg

^etfi^erg berfelBen an§> bie georbnete ^enü|ung ber

3{5fonbernng§t)orrici^tttngen ftc^ überraad^en lä^t, ba^

aber ber an ben Xifd^ tretenbe SSäl^Ier bie ©integnng

beg ©timm^etteB in ben Umfd§Iag ]6ett)er!fteEigen fann,

o^ne ba^ eine J^ontrolfe barüber möglich ift, voa§> für

einen ©timmjettel er in ben Umfc^lag ftedt.

biefem 3^^^^ ^^^^ in^Befonbere

1. int Sßal^llofat felBft ein Xifc^ aufgefteltt t^erbeh^.

raeld^er an ben nici)t an bie 3Bctnbe be§ Qintmer^

anfto^enben (Seiten in angemeffener ^ö^e mit

einer ben erforb erliefen Sc^u^ g^g^^t ^eobad^tnng

gen)äj^renben 35ern)a]^rung auf folc^e Slugbei^nnng

üerfel^en ift, ba^ nur ber für ben 3^^^^^*^

äßä^Ierg p bem 2:;ifd) erforberIict)e ^(a^ frei bleibt,,

ober

2. im ^a^llofat burd^ üerfteEbare Sßänbe, unburc^^

fid^tige ^or^änge, Säften u. bgl. ein nur gegen

bie ©eite be^ ^la^e^ ber ^a^Kommiffion gan^

ober teilmeife offen bleibenber, pm Sefen unb
(Sd^reiben genügenb i)eller ^aum abgeteilt merben,

in melc^em ein geraölnlic^er Xifc^ aufgeftellt mirb,.

ober

3. in einem mit bem 3Bal)nofal in unmittelbarer ^^er^

binbung fteljenben, nur oom 3ßal)llo!al au§ betrete

baren 3^eben§immer ein oom ^la^ menigfteng

®ine^ ^eifi^er^ ber Söa^lfommtffion au§> ftd^tbarer

^ifc^ fo aufgeftellt mirb (foll n)ol)l ^ei^en: „merben"),

ba^ an bemfelben ber ^äl)ler ben (Stimmzettel

unbeobachtet in ben Umfc^lag p ftec!en üermag.

3n 5lbftimmunggbiftriften mit me^r al§ fünfl^unbert

^äfjlern follen minbeften^ ^mei Slbfonberung^oorrich-

tungen ber h^^üd)n^i^n Slrt angebracht roerben.

äßerben im 3Baf)llofal ober in einem an ba^felbe

anfto^enben @ela^ mehrere Xifd^e jur ^enü^ung burch

bie Sßähler aufgeftellt, fo ftnb biefelben ooneinanber

fo abpfcheiben, ba^ ber an bem einen 5^ifch ftel)enbe
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Sßä^Ier ben an bem anberen S^tfc^ ftefjenben ^äf)(er

nic^t überwachen fann.

•§15a. 3)er Sßälileiv tnelcfier feine ©tinmte abgeben mili,

nimmt Don einer in ber ^^ä^e be§ ©ingang^ p ben

2tbfonberunggi:)orrid)tungen befonber^ aufgufteEenben

^erfon (Slmt^biener, ^ßolijeibiener u. bgl.) einen ge^

ftempelten Umfd)(ag in ©mpfang unb heQ,xhi jict) an

ben abgefonberten Xi^d), wo er feinen ©timmgettet in

ben Umfdjlag ftecft; er tritt fobann an ben ^ifc^, an

n)e(d)em bie 2)iftrift§n)a()(fomntiffion fi^t, nennt feinen

5^amen nnb gibt, menn ber Slbftimmung^biftrift an§

mehreren ©emeinben beftef)t, feinen 3ßof)nort, in Drten,

in me(d)en bie 2öä()lerlifte nad^ ©trafen unb öaug?
nummern aufgefteEt ift, feine Sßo^nung an. §at ber

^rotofoI(fül)rer ben 9^amen be§ 5(bftimmenben in ber

^ätjlerlifte aufgefunben, fo (egt ber '^aljhv felbft ben

lXmfd)lag nnüerfcJ) (offen in bie $ßat)(urne.

Ueber bie 3^^öff^^9 ^^^^^ SSertranen^perfon im
3^aUe beg 2trt. 14 2(bf. 4 entfcl)eibet in 5(nftanbgfäEen

bie ^iftrift^maljlfommiffton.

gm gälte ber S^^^'i^^^^^^fi^^^Ö ^^^^^ ©timmgetteB

auf @runb ber 33orfd)rift be^ 2lrt. 14 2lbf. 6 barf ein

5lbftimmung^üermer! in ber äöäfjlerlifte nid)t gemadjt

werben.

15 (1882).

(L) ®ie ®iftrtftöit)a^(fommiffton entfd^eibet über

fid^ ertjebenbe Slnftänbe.

(IL) ®ie Äommiffion l^anbl^abt bei bem 2Bat;t-

gefd^äfte bie Drbnung. (Sg ift il)r ju biefem ^^edf

eine ©trafgeraaU btö ju 12 Jl. ©elbftrafe unb big ju

2 3^agen §aft eingeräumte

(III.) ®em Seftraften fte{)t gegen ein ©traferfenntniö

bie fofortige Sefdjmerbe (9^,©tr.^.D. § 353) bei bem

Oberamte ju. Siefelbe l^at auffd^iebenbe 2Birfung^
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jeboc^ fann eine erfannte §aft[trafe fofort big t)ier-

unbjwanjig ©tunben üolljogen werben, raenn bie 3luf=

rec^ter^altung ber Drbnung bie imgefäumte SSoII^ie^ung

erforbert.

(IV.) Heber bie 2öaPf)anblung ift ein 5proto!off

aufjune^men; bagfelbe l)ai bie 5Ramen ber Äommiffion^-

mitglieber, ^eit unb Drt beg ©efc^äft^, bie ^af)( ber

abftimmenben SSä^ter im ganjen, t)orgefommene Stn-

ftänbe iinb gefaxte Sefd^Iüffe, foroie alle auf bie ©ültig^

feit ber 2Ba^I @influ§ übenbe 3Sorfä(Ie entsaften.

^oir^.^erf. von 1882.

§ 16. ^)ie ber ^iftrift§u)aIjlfommiffton eingeräumte ©traf-

gen)alt ttmfa^t bie ^efugnig p ftrafen fon)o^( raegen

iXngel^orfam^ gegen it)re Stnorbnungen al§> aud^ n)egen

unge5üf)rliefen ^ene^men^ im ^afjUoM.
Um ben ^oEjug einer erfannten 6trafe ift ber

Drtgt)orfteI)er §u erfud)en, üorbeljältlic^ ber ber ^om?
miffton ^nfte^enben ^efugni^, ben p einer ^aftftrafe

Verurteilten, roenn bieg bie 3(ufrecf)terS^altung ber Drb^

nung erforbert, fofort in ben Drt^arreft a5füf)ren p
(äffen. %ud) in anberen gälten ift ber Drtgöorfte^er

anpgel^en, menn pr Slufrec^t^altung ober ^Bieber?

^erftellung ber Drbnung poli^eilicle $tlfe erforberlic^ ift.

^ie erfannten ©elbftrafen fliegen in bie (S^emeinbe?

faffe be§ ^bftimmungsortg.

Voll^.Verr. von 1900.

§ 17. ^)a§ über bie 2ßal)l^anblung aufpne^menbe ^rotofoll

ift narf) bem in ^eil. B entljaltenen gormular abp^ (3. sini. b.

fäffen.

9lrt 16 (1899).

(L) Um 7 U^r abenbs erflärt ber Söa^borfte^er,

ba^ nur nod) biejenigen S5ä^ter jur Stimmabgabe 5u=
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gelajfen n)erben, raeld^e im 3öa^IIofal bereite antDefenb

finb.

(II.) ytaii) ©djlu^ ber Slbftitnmung raerben bie

Umfd^täge au§ ber 3Ba§Iurne genommen unb uneröffnet

gejäf)It. (Srgibt fid; babei aud^ naä) mieberl^olter S^^'-

lung eine SSerfd^ieben^eit von ber ebenfalls feftäuftellen^

ben ^al^I ber Söä^Ier, bei beren 5Jlamen ber Slbftim-

munggt)ermerf in ber 3Bä^IerIifte gemad^t ift, fo ift

bieg nebft bem etma jur Stufflärung $DienIid§en im

^rotololl anzugeben.

^oEs.^erf. von 1900.

§ 18. ^ad)bem ber 3Ba()(t)orftef)er genau nm fteben Uijx er?

flärt l)at, ba^ nur noc^ bie fc^on im SBafjllofal an?

n)efenben 2öä!)ler pr ©timmabgaBe pgetaffen raerben,

finb bie nocf) guplaffenben Söctfjler von ben übrigen

im Söa^Uofal anraefenben ^erfonen in geeigneter

^eife getrennt p fjalten; erforber lief) enfaK^ fönnen

bie Xüren be§ ^djllotaU auf fur§e 3^^^/ jeborf)

l)öc^ften§ hi§> 5ur ^eenbigung ber 2lb[timmung ab?

gefd^ (offen ix) erben.

Strt 17 (1899),

(I.) ©obann erfolgt buri^ bie S^iftriftöma^tfommif?

fion bie ^Prüfung unb 3^i^lfw^9 ©timmjetteL

(II.) (giner ber Seifiger eröffnet hierbei jeben Um=

fd^Iag, entfaltet ben in ifim befinblic^en Stimmzettel

unb übergibt benfelben bem SBa^oorftefjer, meli^er if)n

naä) [auter 3SerIefung an einen anberen Seifiger meiter^

rei(^t, ber bie ©timmjettel big jum (§nbe ber Söal^ls

J^anblung aufbema^rt.
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(in.) ®er ^rotofoHfül^rer nimmt ben Flamen jebe^

^anbtbaten in ba§ ^ßrotofoll auf, t)ermerft neben bem=

feI6en jebe bem Äanbibaten jufattenbe ©ttmme unb

^af)lt biefelbe laut, gteid^er Söeife fü^rt einer ber

Seifiger eine OegenHfte, meldje ebenfo mie bie jur

Sßormerfung ber Slbftimmenben benü^te 2Bä^(erIifte

<3lrt 14 2lbf. 2) beim ©(^luffe ber SSal^I^anblung von

ber ^Diftriftömal^Ifommiffion ju unterfd^reiben unb bem

IßrotofoII beizufügen ift.

^oa^.^erf. von 1882.

§ 19. ^ßctl^renb ber ©timmgä^lung ^aBen nacf) ben ^or-

fc^rtften be§ 3(rt. 17 ntinbeften^ fünf 9Jlttglteber ber

2)iftrift^n)aI)(fommtffton anroefenb ju fein.

^ie ©egenüfte ift nac^ bem unter Lit. C anliegenben mi. c.

Formular p führen.

18 (1899).

(I.) Ungültig unb bei g^eftfteflung beö Sßa^lrefultatö

ixid^t in 2tnred§nung ju bringen finb:

1. Stimmzettel, meldte fic^ nid^t in einem amtlid^

gcftempelten Umfdjtag, ober meldte fid^ in einem

rerfd^Ioffenen Umfd^lag befinben;

2. (Stimmzettel, mel(^e nid^t von meinem Rapier,

ober meldte mit einem äußeren ^ennjeid^en vex-

fe^en finb;

3. Stimmzettel, meldte feinen ober feinen lesbaren

9^amen entl)alten;

4. Stimmzettel, aug meldten bie ^erfon be§ ©e--

mahlten nidjt unzweifelhaft z^ erfennen ift;
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5. ©timmjettel, auf tt)eld[)en me^r aU 6tn 9lame

üerjeid^net tft;

6» ©timmjettel, rt)eld§e eine 3?ern)a[)rung ober einen

SSorbel^alt gegenüber bern ©ewäl^Iten entl^alten.

(IL) Sefinben fid§ in bem Unafi^lag ntefjrere ©timm-

äettel, fo raerben biefe, wem fte auf benfelben Spanten

tauten, nur einfad^ g^ä^l^tt, anbernfallg au^er SerüdE-

fid^tigung gelaffen.

(IIL) 33ei ber Stimmjal^lung wirb barauf feine

S^ücEfid^t genommen, ob ein ©emäl^Uer roal^tbar ift

^oE^.^erf. x>on 1882.

§ 20. 2iuc^ biejenigen (Stimmzettel ftnb aU gültig Be^

l^anbeln, m^id}^ auf eine un^tDetfelljaft ntc^t waijlbaxe

^erfon lauten, e§ mu^ baljer au4 ber 'käme einer

fold^en ^erfon in ba^ ^rotofoll aufgenommen unb
müffen bie berfelBen zugefallenen (Stimmen il)r ^u^

gejault merben.

Slrt 18 a (1882).

(L) lieber bie ©üUigfeit ober Ungültigfeit ber

Stimmzettel entfd^eibet mit 33orbe]^aIt ber Prüfung

burd) bie Cammer ber Slbgeorbneten alfein bie ^iftrift§=

ma^tfommiffion nad^ ©timmenmei^r^eit ber anmefenben

ajJitglieber (Slrt. 13 a 3lbf. 2),

(IL) ®ie Stimmzettel, über bereu ©üUigfeit ober

Ungültigfeit eg einer 33efd[j(u^faffung ber S)iftriftg'

ma^tfommiffion beburft ^at, merben mit fortlaufenben

5Zummern oerfel^en, bem ^rotofoH beigeJieftet, in

meld^em bie ©rünbe furz anzugeben ftnb, auö benen

bie Ungüttigfeitöerflärung erfolgt ober mä)t erfolgt ift.
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{III.) 2)ie übrigen ©timmjettel ^at ber SBal^foor-

fte^er in einem üerfiegelten ^afet fo lange aufju&e=

wahren, bi§ ber ©ewä^te in ber Cammer ber 2tb=

georbneten für legitimiert erflärt ift.

^oEs.^erf. von 1882.

§ 21. ©rgibt ftd^ Bei ber ^efd^lu^faffnng üBer bie ©üWigfett

ober IXngülttgfett eine^ ©Itmm^ettelg ©timmengletc^=

^eit, fö ift bie Betreffenbe (Stimme aU gültig p
^ä^len.

18 b (1899).

Söä^renb ber ganzen 2Ba]^If)anblung (3lrt. 13 a bi§

18 a) ftel^t jebem 9Bä^ler ber ju bem 3Bal^l=

lofal offen, 6§ bürfen jebod^ bafelbft au^er ben Se=

ratungen unb Sefd^Iüffen ber S)iftriftgi'Da£)tIommiffion,

meldte burd^ bie Seitung beg 2öa§Igef(^äft§ Bebingt

finb, meber 33eratungen ftattfinben, nod^ 3(nfprad^en

gehalten, nod^ 33ef(^Iüffe gefaxt, nod^ Stimmzettel auf-

gelegt ober i:)erleilt merben.

^oE^.^^erf. von 1882.

§ 22. grauen, '^erfonen, bie offenbar noc^ nic^t 25 ^a^)v^

a(t ftnb u. bgl. fc^on nad^ il^rer äußeren ©rfd^einung

5rDetfelIo§ nic^t tüal^lbered^tigte ^erfonen finb o^ne
n)eitereg aug bem ^a^)UoM raegptoeifen. 3m übrigen

^at eine IXnterfuc^ung barüber, ob ein im 3Sa!)llofaI

2lnn)efenber aU 2ßäl)(er pr 2lntt)efenf)eit berecf)ttgt ift,

für bie S^tegel p unterbleiben, wofern nic^t ha§> SBe^

nef)men ober ba^ Slu^ere be§ 2lnn)efenben befonberen

2(nla^ pr ©inforberung feiner Legitimation aB SBäl^ter

gibt.

®a^ ber 2lnn)efenbe gerabe in bem betreffenben

Slbftimmung^biftrift bie ä^a^lberec^tigung beft^t, ift

fein ©rforbernig feiner berechtigten ^Inraefen^eit.

^aätnesÄöftltn, 3Serfoffung§urfunbe. 21
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Strt 18 c (1882).

(L) Sie 2Ba^IprotofoIIe mit fämtlid^en äuge§öngen

©d^riftftücfen finb von ben 2öaf)foorfte^ern ungefäumt,

jebenfaHö aber fo jeitig mo^berfiegelt an baö Dberamt

etnjufenben, ba^ fie bemfelben fpäteftenö im Sauf be§

auf ben 2Bal)Itag folgenben Stage^ jufommen.

(IL) ®ie Sßa^üorfte^er finb für bie pünftltd^e 2luö=

fü^rung biefer 3Sorfci^rift Derantraortlid^^

18 d (1882).

(L) Se^ufö (Ermittlung beö 3öa^Iergebmffeg beruft

ba§ Dberamt fpäteftenS auf ben britten SEag nac^ bem

SBa^Itermin in ein von x^m ju beftimmenbeö Sofat

unb unter ^ujie^ung eineö ^rotofollfü^rer^ bie Dber=

amtömafilfommiffton ^ufammen.

(n.) ©iefelbe beftef)t auö bem Dberamtmann (3Ba^l=

fommiffär) afö 3Sorft|enben, fobann für bie ju eigenen

SBal^len befugten ©täbte auö je jmei SJlitgltebern beö

©emeinberatg unb beg 33ürgeraugfd§uffeg, meldje non

biefen Kollegien gemäl^tt merben, für bie Dberamtö^

bejirfe auö jmei 5!JiitgIiebern ber 2lmt§t)erfammlung unb

jmei 3Kitgliebern ber 33ürgerau§fd^üffe beö 33ejirf6,

meldte bie 2tmtöt)erfammlung mäl^lt,

(in.) SSon ber Dberamtöma^Ifommiffion merben bie

^rotololle über bie 2BaI)Ien in ben einjelnen 2lb=

ftimmungöbiftriften burd^gefe^en unb bie JRefuItate ber

SBal^Ien gufammengeftefft.
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(IV.) Ueber bie §anb(ung ift ein ^rotofott aufju=

Ttel^men, aug tDelc^em bie Qai)l ber Söä^er foraie ber

gültigen unb ber ungültigen Stimmen unb bie

ber auf bie einzelnen Äanbibaten gefallenen Stimmen

für jeben einzelnen 2lbftimmunggbiftrift erfid^tlic^ fein

mu^ unb in meld^em bie Sebenfen ju ermähnen ftnb,

ju meldten bie 3Ba^len in einzelnen 2lbftimmungö=

biftriften etma 3Seranlaffung gegeben ^aben* S^x Se=

jeitigung fold^er 33ebenfen ift ber 3Sorftanb ber Dber^

amtöma^tfommiffxon befugt, bie t)on ben SBafjborfte^ern

aufbema^rten (Stimmzettel ein^uforbern unb einjufel^en.

(V.) ®er Zutritt ju bem Sofal, in me^em bie

©rmittlung beg SBa^lergebniffe^ ftattfinbet, ftel)t jebem

SBä^er offen.

S^ollj.^erf. t)on 1882.

§ 23. Xag unb ©tunbe ber Ermittlung be§ ^al)lerge6mffe§

foiDte bag 2oM, in raelctiem biefelbe erfolgt, finb t)om

DBeramt burc^ oorgängigen ^nfc^lag am Dberamt^^
gebäube öffentlid^ befannt p machen.

§ 24. ä)te ©rmttüung bes äßa^lergebniffeg in ben §u eigenen

SBal^len befugten ©täbten ift §u ^ermetbung üon
^ollifionen in ber D^tegel auf einen früJ^eren %ag, an?

pberaumen al§> bie Ermittlung beg 2Ba!)lergebniffe§

in ben Dberamt^bejirfen.

.§ 25. ^ie burd^ SBal^l p beftellenben 3}^itglieber ber DBer=
amt^u)a^lfommiffton für bie p eigenen ^a^len Be-

fugten ©täbte finb vox jeber Sanbtag^n)al)l red^t^eitig

neu p raä^len.

^e^ügli^ ber burc^ äBa^l p beftellenben TliU
glieber ber Dberamt^raa^lfommiffionen für bie Ober?
amtgbejivfe ift, um bie 9^otn)enbigfeit möglic^ft gu

oermeiben, raegen biefer Sßal^l eine befonbere ^mtg-
oerfammlung berufen §u müffen, barauf 33eba(^t ju

-nehmen, ba| pm minbeften jebe^ 3al)r einmal am
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ec^Iuffe einer au^ anberem ^nia^ abge^altenert
ei^ung ber 5^mtgt)erfammlung je graei ^Jätglteber ber
festeren unb ber ^ürgerau^fd}üffe be§ ^e^trfg, nebft
ebenfo fielen ©rfatoännern, bie im ^erl^inberunggfalle

ober im g^aKe beg t)or bem ©rfc^einen be^ Söaf)(s

au^fc^reibeng erfolgten Slu^fc^etbeng ber in erfter

Sinie ^en)äl)lten au^ ber Slmtöoerfammlung ober bem
^ürgeraugf^n^ in bie lommiffion etnptreten ptten^
gemäfjtt raerben.

2) ie t)or ©riaffung biefer gnftruftion im Saufe be§
ga^re^ 1882 ftattgefunbenen SBai^len ber Slmt^oer-

. fammlungen bleiben in ^raft.

3) er gur Ermittlung beg SBa^lergebniffe^ ^uju^ie^enbe

^rotofollfül)rer, melc^er fein Söä^ler ju fein braucht,

ift auf bie getreue gü^rutig be§ ^rotofolß burc^.

^anbfd^lag an (Sibe^ftatt gu rerpflidjten, menn er nid^t

bereite im allgemeinen für ben i)ffentlic^en ^I)ienft in

^flid^ten genommen ift.

^a§ ^rotofoll ift nad^ bem angefc^loffenen ^frmu-
©. 2ini. D. lar Lit. D abpfäffen.

§ 26. ^ei ber 3^f^^^^^^f^^^^^^^9 '^^^ 3öal)lrefultate ift bie

Dberamt^maljlfommiffton an bie oon ben ^iftriftg^

mal^lfommifftonen in (SJemä^l^eit be^ 2(rt. 18 a be§

@efe^e^ getroffenen ©ntfdieibungen über bie ©ültig-

feit ober Üngültigfeit ber abgegebenen (Btimm^etM ge=^

bunben unb e§ ftel)t berfelben nur p, etmaige ^e^
benfen, p meldten iljr biefe ®ntfd}eibungen Slnla^

geben, im ^^rotofoll nieberplegen.

2Benn 33ebenfen gegen bie 3©äl)lbarfeit eineg @e?
mäljlten oorliegen, fo ift gmar tro^bem bie ^af)U
urfunbe au^juftellen, eg ftnb aber bie ^ebenfen fomoJ^l

in ber 2Bal)lurfunbe aU im ^rotofoll anpfül^ren.

Beratungen unb 3lnfprac^en S)ritter bürfen bei ber

Ermittlung beg 2öa^lergebniffe§ burd^ bie Dberamt§?

mal^lfommiffton nid^t geftattet merben.

Slrt 19 (1&68).

(I.) §at bie 2öaJ)I md) § 144 ber aS.U., U^p. 2lrt. 7

bes aSerf.®ef. vom 26. ^Rärj 1868 (Sleg.SL 175),
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ju feinem ©rgebniö geführt, fo ^at ber D6eramtmann

xirtüeTOetft eine neue 3Ba^( anjuorbnem

(IL) ©ie mxh auf @runb berfelSen 2ßäI)Ierliften nad^

benfelben 2I6ftimmunggbejirfen unb 6ei gleid^er 33efe|ung

ber SBa^tfommifftonen n)ie bie erfte SBal^l t)orgenommen»

(III.) ©ie finbet genau gel^n S^age nad^ 3Seri3ffent=

lid^ung ber o6eramtlic|en Sßal^Ianorbnung ftatt.

^oHj.^erf. von 1882.

§ 27. Db ein ^anbibat bie Quftanbefommen fetner

^af)l erforb erliefe abfolute 9}Zel^r^ett famtlicher im
SBa^lbe^ir! abgegebenen ^iimrmn erl^alten ^)at, bemi^t

ftc^ na^ ber ©efamt^eit ber von ben ^iftrtftgraal)!^

fommtfftonen aU gültig angenommenen (Stimmzettel.

3ft in @emä^tjeit be§ ärt. 19 beg ßJefe^eg unb

§ 158 ber ^.U., be^m. 3lrt. 12 beg ^erf.^ef. vom
26. 3)Mr5 1868 eine engere SBal^I (6ttd^n)a^() an^u^

-orbnen, fo ftnb vom Übtxamt bei ber Slnorbnnng ber

neuen Sßa^l bie S^amen berjenigen beiben ^anbibaten,

meiere bei ber erfolglos gebliebenen ^a^)l bie meiften

(Stimmen erf)alten ^aben unb 5n)ifc£)en meldten bei ber

engeren äöa^l allein p n)äl)len ift, p bezeichnen unb

zugleich mit bem neuen SBa^ltermin unter Bezugnahme
auf bie Beftimmungen beg Slrt. 19 2lbf. 2 beg @efe^ee
jomie unter bem au^brüillichen ^inmeig barauf im
'^^^ixBamUUatt zu veröffentlichen, ba^ alle auf anbete

^anbibaten fallenben Stimmen ungültig feien.

2llle§ biefeg (2lbf. 2) fomie bie geit be^ Slnfange

unb be^ Schluffeg ber Slbftimmung unb eine etma
eingetretene 2lenberung ber SBahllofale (zu t)gl. § 10
le^ter Slbfa^) ift auch von ben Drt^üorftehern in jeber

(B^m^xnh^ minbeften^ brei ^^age vox bem äßahltermin

auf ortsübliche SBeife be!annt zu machen.

Strt 20 (1868),

(I.) g^ür ben ©erad^tten ift non bem Dberamtmann

auf gebru(ftem g^ormulare eine non i^m unb ben Ur=
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funböperfonen unterjeid^nete SBa^turfunbe auöäuftellen^

weld^e enthalten i)at:

1. ben 5Ramen beö SBal^lortes; ^

2. bie 3af)I ber berufenen unb ber jur 2l6ftimmung

erfcj^tenenen 3Bäl)Ier;

3. bie :ßexi be§ 3Baf)Igef(^äftg

;

4. ben t)oIIftänbtgen 9tamen unb ©tanb beg ©e-

wählten, beffen Stlter, fofern eS ber ^ommtffion

befannt ift;
-

5. bie auf il^n gefallene ©timmenjal^l

;

6. bie 93eurfunbung, ba§ ben 2lugftettern ber SBa^I-

urfunbe fein ®runb hetamt ift, au§ raeld^em

ber &emaf)ltt für unfähig ju Italien raäre, bie

Söa^I anjune^men, ober bie ©rflärung il^rer

^raeifel gegen feine SBa^Ifäl^igfeit

(II.) ©leid^jeitig mit ber 2luöfotge ber SBa^Iurfunbe

an ben ©emä^tten ^at ber 2Ba§Ifommiffär ein ©uplifat

berfelben an baö SRinifterium beö S^nern ein^ufenben.

(in») ®er ®en)ä^Ite fann bie SBal^I ablel^nen. 3fr

er me^rfad^ geraäi^lt, fo ftel^t i^m bie ©ntfd^eibung ju,

weld^e ber auf ii^n gefallenen SBal^Ien er annel^men wiü.

(IV.) 3nt g^aUe ber Slnnal^me l^at er bie i^m aus-

gefolgte SBa^Iurfunbe fofort be^ufS feiner Segitimation

an ben ftänbifd^en Sluöfd^u^, bei oerfammeltem Sanb-

tage aber an bie 2lbgeorbnetenfammer einjufenben,

35oa5.^erf. von 1882.

§ 28. 2>k bem (^^v^)ä^)li^n au^^ufolgenbe 2öaf)tofunbe ift

nac^ bem unter Lit. E anUegenben gorntular abju?

faffen.
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%xt 21 (1868).

(L) S)ie aSa^I ift ungültig, wenn tüefentli^e Sor^

fünften für bag aBa^foerfa^ren unbeai^tet geBlieben

ftnb, unb webet eine nad^trögli^e ®rgänjung möglich,

no6) nad^geraiefen ift, bafe burd^ bie 9^i(^tbea(^tung ber

betreffenben aßa^foorfd^rift bag ©rgebnig ber aSa^

materiell nid§t beeinflußt werben lonnte.

(II) 2tußerbem ift bie 2öa^t ungültig, wenn ber

©ewä^Ite äur ^eit ber SBa^ waJjlunfä^tg war, ober

fid§, um bei ber betreffenben 2Ba§I Stimmen ju er=-

galten, einer Sefted^ung, einer ®rpreffung ober eineö

93etrugö fd^ulbig gemad^t l^at.

Strt 22 (1868).

(L) ®er ftänbifd^e Sluöfd^uß, be^m. bie 3Ibgeorbneten=

fammer, f)at bie Segitimation ber ©emä^Iten ju prüfen.

(II.) Se^terer fte^t in allen ©treitigfeiten über bie

Segitimation unb über bie ©ültigfeit einer 2Ba^I bie

©ntfd^eibung ju. aSegen 9Zid^tbead§tung ber 3Sorfd^riften

für baö SBa^lnerfa^ren fann eine 2ßa^I nad^ Slblauf

t)on 15 2^agen t)om (Eintritte beö ©emä^lten in bie

älbgeorbnetenfammer an nid^t mel^r beanftanbet werben*

(in.) Slnfed^tungen einer SBa^I von feiten dritter

finb t)or ©röffnung be§ Sanbtagg bei bem ftänbifd^en

Sluöfd^uffe, bei »erfammeltem Sanbtage bagegen bei ber

3lbgeorbnetenfammer anzubringen.

^oa§.3Serf. von 1882.

§ 29. ©obaib ein gewählter SiCbgeorbneter in ber 3(bgeorb?

netenfammer für legitimiert, ober aber von berfelben
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eine 2öaf)( für ungültig erffärt ttiorben i% ijat ber

SBal^lfommtffär bte Sßäl^lerttften ben betreffenben Drtg-

raafilfommiffionen prüÄpgeben.

%xt 23 (1868).

@en)äl)lte nod§ nii^t in bie 3l6georbneten=

lammer eingetreten, fo ^at, unbefc^abet beö Stei^tö

biefer Cammer jur enbgültigen ©ntfd^eibung, baö 9Kini=

fterium be§ Q^nern eine neue SBa^I afebann anju-

orbnen, menn ber ©emä^lte jur ^eit ber SBa^I un=

zweifelhaft matilunfä^ig mar, ober beffen unämeifelfiafte

SBal^lunfä^igfeit nad^^er eingetreten ift, ebenfo, menn

berfelbe megen einer bei ber SBa^I t)erübten 93efted§ung,

©rpreffung ober 33etrugg gerid^tUc^ verurteilt mürbe.

Sn gleid^er SBeife liegt bem 5!)iinifterium be§ S^nern

bie 3lnorbnung einer neuen SBa^I ob, menn ber ©e=

mahlte bie SBa^I nid^t annimmt.

Strt 24 (1868).

(L) 2^reten nac§ bem Eintritt eineö ©emä^lten in

bie 2lbgeorbnetenfammer Umftänbe ein, meli^e eine

5ReumahI notmenbig mad^en, fo ^at bie Slbgeorbneten-

fammer bie fgl. Staatöregierung unter Senad^ric^tigung

l^iert)on um Einleitung einer S^euma^I ju erfud^en.

(ü.) ;3ft ber Sanbtag nid^t t)erfammelt unb bie

^lotmenbigleit einer yie\xvoat)l an^ev 3^eifel, fo l^at

biefe SSeranlaffung einer ^Reuma^t, üorbel^ältlid^ be§

9ted^t§ ber 2lbgeorbnetenfammer jur ©ntfd^eibung nad^=

träglid^er 2In[tcinbe, von bem ftänbifd^en 2lu§fd§uffe

auszugehen.
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Strt 25 (1868).

(I.) Sie 3Bä{)[er erl^aUen roeber für 3^ttt)erfäummö,

nod^ für S^^^^^^^'- Steifeaufwanb eine ©ntfd^äbi-

gung.

(II.) ®ie Söal^borfte^er unb bie fonft ju ben SBa^l-

l^anblungen in amtlid^er ©igenfd^aft juge^ogenen ^er=

fönen bagegen Bejie^en bei 3Serrid^tungen au^er^aI6

i^reg SBo^nortg bie i^nen fonft normalmä^ig jufommen^

ben diäten unb 3^eife!oftenentfd§äbigungem

%tt 26 (1882).

Sie burc^ bie 2Baf)(en t)erurfad§ten Soften n)erben

mit 2luönal^me be§ Slufwanb^ für Slnfertigung ber

örtli(^en 255äl^Ierliften unb für Sluörüftung beö 2BaP=

lofale^, ben bie (Semeinbefäffen ju tragen ^aben, von

ber ©taatöfaffe beftritten.

3]oaj.SSerf. von 1882, §u 2lrt. 25 unb 26.

§ 30. ^te ^er^eic^mffe über bie au§> ber ©taatgfaffe p be-

gal^Ienben Soften ber Sßa^len ftnb t)on ben Dberämtern

geprüft unb beglaubigt bem SJiinifterium beg Innern
üorplegen.

ift hierbei gu bead^ten, ba^ bie 3ßa!)borfte^er

unb bie weiteren ^erfonen, raelc^e bei ben Söal^leu

eine amtUd^e g^unftion befleiben (^rotofollfüJ^rer unb

^eift^er ber ^iftrift^^ unb Oberamt^raal^lfommiffionen),

bei 35erric^tungen innerl^alb i^re§ 2öo^nort§ feine ^e^

5al)lung, bei Verrichtungen au^erl)alb i^reg Sßoljuort^

aber nur ©ntfd^äbigung für ge^rung (^^iäten) unb für

bie erforberlic^e 3fteife, bagegen feine Vergütung für

i^re Ml)en)altung, alfo feine ©ebü^ren ober ^aggelber

erhalten.
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SSeilase A.

htx Stabt

kr ©cmeinbe

ber 6tabt
3l6ftimmuttg§biftrift Nr. Dberamtio

ber@emeinbe

s ^ a

5 3 a>

S

^ 5->

§at feine (Stimme

abgegeben

bei ber SBa^t

•

SS

o

SP
ber ^al^lbered^ttgten üom tjom üom vom vom

©rgängt N. N. ben

®ie Drtgn)a^(fommiffton

:

Drt§t)orftet)er : ©emeinbepfleger : 3Beitere 93Zitglieber

:
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(S)egentt) artige äßä^Ierüfteröarpr aEgemeinen ©infic^tna^me

fec^g Xage (ang, nämUc^ üom Mg

- Betbe 'Xa%e ^xn]d)lx^^li(^) auf

bem S^at^aug aufgelegt, nac^bem bieg pt)or burc^

öffentlid^ befaunt gemacht raorben wax, unb u)urbe am

- - : abgefd^ (offen.

Qux ^eurfunbung:

Drtgn)a^(fommiffion:

Drtgüorfteljer: (SJemeinbepfleger : äßeitere 3}^itglieber ::

^ie üorHegenbe Sßäl^terlifte würbe bei ber Söal^I^anblung

vom pr ^ormerfung ber 2tbftimmenben

benü^t unb bem SBa^lprotofoE al§> Beilage betgefügt.

3nr ^eurfunbung:

N. N. ben -.—

^te ^iftriftgmaj^lfommiffton

:

2)er ^a^borfte^er: ^ie ^eifi^er: ®er ^rotofoEfü^rer :
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Beilage B.

^£Qaf)lpvototoü.

^^v^)anh^li N. Dberamt^ N. ben

^ef)U^§> ber auf f)eute anberaumten 2Baf)( eine§ Sanbtag^^
abgeorbneten

für bie ©tabt r, . c ^^r.,.

bag Dh^xamt
3(bftimmungöbiftritt

Nr ^^^^
n)elcber•^^^

be^Dberamtg
,n)eic9ei

umfaßt, ber Unterzeichnete

jum 3Baf)li)orftetjer ernannt raorben.

^erfelbe ^atte au^ ber Qaf)l ber Söä^Ier feinet Slbftim^

mung^biftrütg 5um ^rotofoKfü^rer ben

unb 5u ^eift|ern

1 - -

2. - -

3 ,

4 -

5

6. - -----

ernannt unb jraei Xage vov bem SBal^ltermine eingelaben, beim

'beginne ber 3Bal^(^nblung ^ur ^ilbung ber ^iftrift^wa^lfom^

miffion p erfc^einen.

^iefelben ^)a^i^n fic^

eingefunben unb ber Söa^lüorftel^er eröffnete bie Söa^l^anblung

um 10 lXI)r t)ormittag^ bamit, ba^ er biefelben mittel §anb^

fd^lagg an ©ibegftatt üerpflid^tete.

^uf bem ^if^e, an melc^em bie ^iftriftsrDa^lfommiffton

^(a| m^)m, mar ein üerbedfteg @efä^ pm hineinlegen ber

«Stimmzettel (2Bal^lurne) aufgeftellt unb e^ überzeugte ftc^ bie

^iftrift^mal^lfommiffton unmittelbar t)or bem beginn ber

3lbftimmung, ba^ ba^felbe leer fei.



^ä^ler unh^ad)M feinen (Stimmzettel in ben Umfd§log 5x1

ftecfen t)ermod§te, mar --

Wii ber Verteilung ber ber ^I)iftrift§ma^lfommiffton pge::

(teilten -- 'BtM amtlid^ geftempelter Umfc|läge'

mar
beauftragt unb ii^m fein (Stanbort in unmittelbarer '^ä^)^ ber

2lbfonberung§t)orricl)tung angemiefen morben.

Von ben erfc^ienenen Söäl)lern na^m jeber einen geftem^

pelten Umfc^lag in ©mpfang, begab fic^ fobann an ben ab?

gefonberten Xifd^, mo er gegen Beobachtung gefc^ü^t feinen

Stimmzettel in ben Umfc^lag ftedte; ben Umf^lag famt Stimm?
Zettel legte er, fobalb ber ^rotofollfü^rer feinen 3^amen in ber

^Bä^lerlifte aufgefunben l)atte, felbft in bie ^aJ^lurne.

hierbei mußten von bem äBa^lüorftel^er zwtüilgemiefen

merben:

1. meil ber 3ßäf)ler ben Stimmzettel nid^t in einem amtlich

geftempelten Umfc^lag abgeben mollte Stimmzettel,

2. meil ber SBä^ler ben Stimmzettel in einem mit einem

<
äußeren .^ennzeid^en t)erfebenen Umfd^lag abgeben

mollte Stimmzettel.

Slud^ mußten äBäl)ler von ber Stimmgebung
Zurücfgemiefen m erben, meil fie fid^ tro^ erl^altener Slufforbe-

rung meigerten, an ben abgefonberten Xifc^ Z^ treten, um ben

Stimmzettel in ben IXmfc^lag (teilen.

^ie nad§t)erzeid^neten äßäl^ler, meldte burd^ förperlid^e

©ebred^en bel^inbert maren, allein an ben abgefonberten Xifd^

ZU treten ober x^)x^n Stimmzettel eigeni^änbig in ben Umfc^lag

ZU oerbringen unb biefen in bie äöaljlurne zu legen, ]^aben ftd^

ber Beihilfe ber oon il^nen mitgebrad^ten Vertrauen^perfonen

bebient, nämlic^

;

1 - -

2.

^er '^protofollfül)rer oermerfte bie erfolgte Stimmabgabe
jebeg Söä^lerg, inbem er neben bem D^lamen be^felben in ber

bazu beftimmten 9^ubrif ber SBäl^lerlifte ein ^reuz mad^te.
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Um Ui)x erftärte ber 3öaf)(t)orfte^er, ba^ nur nod) bie?

jentgen Söäl^ter jur ©timmoBgabe gugetaffen tDerben, it)e(c^e

im SBa^lIofal bereite anraefenb maren. ®ie im Sßa^Uofal

anmefenben 30ßäJ)(er, bie nod^ nid)t abgeftimmt Ratten, mürben
barauf x)on ben übrigen ^erfonen abgejonbert unb gaben iljre

stimmen nod^ ab. Um U^r 3}iinuten mar bie ©timm-
abgäbe üollenbet.

^i^ Umfc^läge mürben an§ ber Sßal^lurne genommen nnb

I a- juneröffnet ge^ä^U. ^ie Win^ai)l berfelben betrug

^iefelbe ftimmte mit ber S'^^^ berjenigen 3Bä^(er, neben

lEii;!'^^^^^ Dramen in ber SBä^lerlifte ber Stbftimmung^nermerf

3 TO er

2 *-t

B
g^»:Elgemacl^t mar, überein.

TO

TO
^iefelbe mar um

Hemer "^^^^^

IJf:""
*^ [jenigen Sßä^Ier, neben beren S^amen in ber ^ä^lerlifte ber

g g er

I

3 TO S

7« / r
- y -.j-

<2(bftimmung§t)ermer! gemacht mar. Qur Slufflärung biefer
3 ä:^^

^. TT- iftellte, bient folgenbe^:

TO j^ifferens, meiere fic^ and) bei mieberijolter .ßö^jlung ^erau§:

TO

hierauf erfolgte bie Eröffnung ber Umfd)(äge, inbem einer

ber ^eifi^er jeben Umfc^lag einzeln öffnete, ben (Stimmzettel

entfaltete unb i^n bem äßaJ^borftel^er übergab, meld)er ben-

felben nac^ lauter ^orlefung an einen anberen ^eifi^er meiter

reid)te, ber bie (Stimmzettel big pm ®nbe ber 3ßa^ll)anblung

aufbema^rte.

®er ^rotofollfü^rer naljm ben 9lamen jebeg Jlanbibaten,

melc^er Stimmen erl^ielt, in ba^ ^rotofoll auf, t)ermerf"te

neben bemfelben jebe bem ^anbibaten pfaltenbe (Stimme unb

5äl)lte biefelbe laut. Qn gleid^er ^eife füljrte ber !^eifi|er

eine ©egenlifte, meiere ebenfo

mie bie äöäl)lerlifte beim Sd)luffe ber ^er^anblung t)on ber

S)iftrift§mal;lfommiffion unterf(^rieben unb bem ^rotofoll

beigefügt mürbe.

^iDurd^ SSefc^lu^ ber ^iftrüt^maljlfommiffion mürben für

ungültig erflärt:

1. nac^ Hrt. 18 3^ff- 1 Sanbtaggmal)lgefe|eg

bie Stimmzettel Nr.
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2. nac^ 3[rt. 18 3iff. 2

bie ©limm^ettel Nr
3. nac^ Irt. 18 3tff. 3

bie ©ttmnt^ettel Nr. - - - -

4. m^ m. 18 3iff. 4

bie Stimmzettel Nr.

5. md) m. 18 Siff. 5

bie (Stimmzettel Nr.

6. nac^ 5lrt. 18 giff. 6

bie Stimmzettel Nr. -

5lu^er ^erüd^fic^tigung mußten gemä^ 2lrt.l8 2lbf.2

Umfc^lctge gelaffen merben, in meli^en fid^ eritmeber fein

Stimmzettel üorfanb ober mehrere auf üerfd^iebene "tarnen

lautenbe Stimmzettel enthalten maren, nämlic^ bie Um^
ferläge Nr. --

dagegen mürben bie nacf)Bezeid)neten (Biimm^etM, in

betreff beren fic^ bie nac^ftel)enben ^ebenfen ergeben ]^atten,

an§> folgenben ©rünben bnrc^ ^efc^lu^ ber ^I)iftri!t§ma^l=

lommiffxon für gültig er!lärt:

1. Stimmzettel Nr ----

2. Stimmzettel Nr
^ie @ültig!eit§erflärnng ber Stimmzettel Nr. ---------

erfolgte übrigeng nur mit Stimm engleicf)l)eit.

^ie famtlichen t)orbezeicl)neten Stimmzettel unb Umferläge,

in betreff beren e§ einer 33efc^lu^faffung ber ^iftriBma|l^

fommiffion beburft tjatte, mürben mit fortlaufenben, ben üor^

ftef)enb angegebenen entfprec^enben 9^ummern üerfelien unb
bem ^rotofolle beigefügt.

^ie ^af)l ber Stimmen betrug -

für ungültig erflärte Stimmzettel einfd^lie^lic^ ber au^er

^erücffic^tigung gelaffenen Umferläge maren oor^anben

1^x^ Qa^l ber gültigen Stimmen beträgt alfo

®g t)aben erhalten:

(@utg5eft^er J^arl 3Bei^ in ^ellborf 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7,l|i?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. z^f^^^men 31 Stimmen.)

^ ~f•<- CS 3 a>
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1.

6.

5ufantmett ---- Stimmen

^ufammen Stimmen

giufaintneu Stimmen

pfammen Stimmen

pfammen Stimmen

pfammen - - Stimmen

im ganzen rote oben Stimmen.

^kd^bem biefeg ®rgebni§ ermittelt nnb von bem ^aljU
t)orfte]^er üerüinbet morben mar, üerfiegelte berfelbe alle ah^

gegebenen Stimmzettel, meiere nic^t bem ^rotofolle beigefügt

finb, nnb nal^m biefelben in ^erma^rnng.
^ie bei ber 3ßa^l benü^ten Umfd^läge, fomeit fie nid^t

bereite bem ^rotofolle beigefügt finb, mnrben x)ernic£)tet. ^ie
nic^t pr ^ermenbnng gelangten Umfc^läge ( Stücf)

finb mieber angefcliloffen.

3u feiner ber 2ßaf)l]^anblung maren meniger al§ brei

aJiitglieber ber ^J)iftrift^ma^lft)mmiffion gegenwärtig, ober ber

3Ba^lt)orfte]^er nnb ber ^rotofollfül;rer gleichzeitig abmefenb.

©egenmärtige ^erl^anblnng ift oorgelefen, oon bem Sßa^l?

üorfte^er, ben ^eifi^ern nnb bem ^rotofol(fül)rer überall

genel^migt nnb mie folgt üollpgen:

3)er 3Bal)lt)orftel)er: ^ie ^eifi^er: ^er ^rotofollfüljrer

:
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N. Dberamtg N.

(^efd^e^en bett

^ei ber am i^euttgen %a^e laut barüber abgefaßten ^ro?

tofolB üorgenommenen Sßai^l etneg Sanbtaggabgeorbneten für

bte ©tabt

ben DBeramtgbe^trf

j^aben von ben im Slbfttmmttng^biftrift Nr.

ber ©tabt

ber ©emetnbe

abgegebenen gültigen ©timmen erhalten:

1 -

pfammen Stimmen
2. - - -

gufammen (Stimmen
U. f. m.

m———^—^^
im ganzen <Biimrmn,

hierüber ift von bem nnter^eic^neten ^eifi^er biefe @egen^

lifte aufgenommen, oorgelefen, nnb von ber ^iftrift§ma^l=

fommiffion mitnnterfcfirieben, fobann aber bem obengenannten
2ßa]^(protofoI( betgefügt morben.

^er äöa!)(x)orfte!)er: ^I)ie ^eift^er: ^er ^rotofollfü^rer

:

^er ^eifi^er unb gü^rer ber ©egenlifte:

8 a 3 iU e = ^ i) ft l i SSerfäffungöurfunbe. 22
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^rotofoü tt6er bie ©rmittelmtg i>e§

J^. Dberamt
^erf)anbelt ben

S^ad^bem pfolge 3öai)lau§fc^reiben§ üom
(S^eg.^L @ ) am bie 3ßo^( etne§

SanbtoggaBgeorbneten für |ßtamt«6eätrf

ftattgefunben ^)at, raurbe üom Dberamt auf ben J^eutigen Xag,

al§ ben ^^ag nac^ bem 2öa]^(termtn mittag^>

U^x bte DBeramtgraa^lfommtffton befte]f)enb au§

1. Dberamtmann aU ^orft^enbem
unb ben u) eiteren 3JlttgIiebern

2. N. au^ N., TOtglteb ber 3lmt§t)erfammlung,

3. N. an§> N., „ „ „

4. N. an§> N., 9}Utgtieb be^ ^ürgerau^fd^uffe^ von N.,

5. N. aug N., „ „ „

unter Qujtel^ung be§ aB ^rotofoltfü^rers

in burc^ Jpejielle Sabung ber TOtglieber

3iff. 2—5 pm ^^^^ ©rmtttelung be§ Sßal^lergebntffe^

jufammenberufen.

Slurf) finb ^ag unb ©tunbe ber gegenwärtigen ^erl^anbtung

fon)ie ba§ Sofal, in welchem biefelbe vorgenommen rairb, burd}

2lnfc^(ag am Dberamtggebäube befannt gemacht morben.

i)ie fämtlic^en üorftel)enb unter S^ff«
1—^ Bejeicfineten

50Zitg(ieber ber Dberamtgmaljlfommiffion J^aben fic^ ^ur t)orge=

nannten 6tunbe eingefunben.

®er ^rotofoEfüBrer mürbe
^^^^^^ ®igenfcJ)aft a(^

^er 4Siototouru^rei rauroe^.^
^^^^^^^ pfirung beg ;?ro.

oberamtHc^er^e^tlfe erfolgte allgemeine 35erpflici^tung lingemtefen

tofolB burc^ ^anbfc^lag an ©ibe^ftatt üerpflid^tet

unb e^ mürben fofort üon ber Dberamt^maljlfommtffion bie

^rotofolle über bte SBafjlen in ben einzelnen 5(bfttmmung^^

biftriJten burd)gefe]^en unb bie D^efultate ber !iöal)len ^ufam?

mengeftellt.

^a§ ©rgebni^ mar folgenbe^:
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1. 2. 8.

w

CS SS

CO

OQ

4.

s;

"'S

U SS^ Ci>

CS cn

5.

C35
•«-»
-*-»

«
SS

SS
O
i-r
5-»

<1>
•<-»

6.

CO §

.2i cn

<itf' CS

7.

^ott ben abgegebenen gü(=

ttgen ©ttmmen fielen auf

8.'

<—

t3

fttm-
3^ame Spante 9^ame 3flame

iert

im gangen
maf)U
fiejtr!

^ei ber üorfte^enben Qiiftiii^^^J^ft^^tog ber üon ben

ftriftgn)a^IfonTmtfftonen feftgefteEten ^fiefultate ergaben fic^ bte

nac^ftei^enben ^ebenfen:
ä)te §ä(fte ber gültig abgegebenen ©ttmnten beträgt

@g erf eint jomit - - - - -

a(§ gerocii^It, ba auf i^n ©timmen gefallen finb,

er alfo me^r al§ bie §ctlfte ber gültig abgegebenen 6tintmen
erhalten ^at.

^ebenfen gegen bie 2öäl^lbar!eit beg ©eraäl^lten ergaben

fic^ nic^t. infofern al§

3llle§ ^orftel)enbe wixh von ber Dberamtgn)al)lfommiffton
nnter bem einfügen beurfunbet, ba§ raä^renb ber ganzen ^er^
I)anblung ha§> 2oM, in raelc^enx fie ftattfanb, bem 3^^^^^^^

ber 3öäl)ler offen ^tanh.

Snx ^enrfnnbung:

^er ^>or[i|enbe: ^ie TOtglieber: ^er ^rotofollfü^rer:
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Beilage E.

Of>namt

^ei ber unterm bie]e§ 9}lonat^ öor-

genommenen Sßafjl eine§ SanbtaggaBgeorbneten
ber @tabt

be§ OBeramt^be^irB

ijabtn

von - 3ßaf)lberec^ttgten im ganzen

abgeftimmt. DZac^ ber ^eute basier vorgenommenen Slb^äfilung

ber ©timmen tft bnrc^ bie aBfolute 3}Ze^rf)ett oon
Stimmen N. N. (^or^ unb Quname) N. (©tanb, ©emerbe tc.)

p N. (2öo]^nort), geboren ben oon
ber ©tabt

bem Dberamt^bejirf §nm Slbgeorbneten

gen)är)It morben.

gnbem mir xf)m fol(i)e^ feiner Legitimation beurfunben,

I)aben mir ha§> pflid^tmä^ige geugni^ beignfügen, ba^ xm§
fein @runb befannt ift, an§> melc^em ber @emäf;Ite für unfäfjig

J)aihn märe, bie äßal^t anpne^men. (^m gaEe 3i^>^^f^^

gegen feine 2Ba^lfäpgfeit befielen, ftnb biefe anstatt ber

le^teren 33eurfunbung anzufügen.)

i^raft gegenmärtiger Urfunbe unb nac^fte^enb er Unterfd)riften

N. N. ben -

®ie Dberamt^ma^lfommiffton

^er ^orft^enbe: Oberamtmann

^ie Urfunb^perfonen: -



2llpt?abett[d?es Sad^regifter.

(^ie Sagten bebeuten bte (Seiten.)

WMn&ermig ber (i)efe^e 89.

ber ^erfaffung 160.

fCögakn f.
Steuern.

Stfige^rbnetcttfammer f.
and)

©tänbe.

3(Bänbernng ber ©ejc^äft^^

orbnung 298.

2I6georbneter ift Vertreter

beg ganzen Sanbe^ 140.

Hbfttmmungen 293.

Slften 298.

^mtgperfonal 238.

Einträge 274.

mugtrüt 143.

^e^anblung ber 3]orIagen

274.

mblxoii)et 298.

Deputationen 298.

(Eingaben an bie Regierung
237.

@efc3^äft§orbnung 265.

innere ^oli^ei 238.

gnterpeiCationen 282.

<^omrrtiffionen 284.

^Legitimation ber 3I5georb?

neten 265.

^mv)a^)l 143.

Petitionen 274.

Siebeorbnung 289.

©c^riftfül^rer 266.

(Si^ungen, Drbnung 272.

Xage^orbnung 287.

Bereinigung mit ber ^am^
mer ber (Stanbe^f)erren

235.

üertraut. Bereinigung 236.

Berpltnig pr S^egierung

238.

Berpltnig pr ilammer ber

@tanb e^f)erren 239.

äöäf)Ibarfeit 133 ff.

Sßal^l ber ritterfd^afttic^en

Mtglieber 126.

äßaJ^l ber (Stäbte unb DBer?

amt^be^irfe 127 ff.

3ßat)(en in ber Cammer 293.

^a^rrec^t 127, 129 ff.

3öa]^lx)erfa]^ren 137.

3ufamnienfe|ung 122.

aifilürpngen X.

SlfiDlitiott^ret^^t 97.

Slfior&nuugcn an bie ©tänbe
unb ber ©tänbe 156.
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(S)ie heheuien bie Seiten.)

^iftimmuug f.
Stäube.

5l6ftimmunggbtftnfte 308.

^ilfiftimmiuiö^orte 308.

11.

9l65ug^freit)cit 40.

^bel ]. Ü^itterfd^aftUc^er 2(bel

unb ©tanbe^^erren.

^^erfonalabet unb uubegü:^

.

terter ©rbabel 28.

Slgnaten 17.

aguatifd^e Erbfolge 17.

SUter ber 6täubemttgUeber
123.

für bie SBa^lbered^ttguug

130.

SKter^^jrüftbcut 152.

5(nit^fbr)jerf(5öaften 64 ff.

5lmt^tierfammlunn 66.

Slnfecfttung einer 327.

Slnfragen f.
Snterpellottoueu.

Sinteren für ba§ §ofbomäneu^
fammergut 105.

für beuStaat 104,112, 158.

Stnträge, fgl. an bie ©täube-^

üerfammluug 117, 155,

159, 164.

ber ©täube an beu ^öuig

166.

etuer Cammer an bie aubere

164.

eiujeluer ©täubemitgtieber

251, 274.

St^jauagen 103.

Slrd^itiar, ftäub. 184.

%tnxtttoxp^^ wnxtt f.
3}lilitär-

fouüeutiou.

Slrmenunlerftü^ung, öiuber:=

uig ber 3Bafjlfä|igfeit 130.

Sluf^ebung ber (^efe|e 89.

Slttflöfung ber ©täube 174.

2luffitf)t über 2tmtgförperfd)af:^

teu uub ©emeiubeu 66.

über Jlirc^eu 74 ff.

5lUigMtbung, grei^eit 38.

Slu^fiiörmig^tjerorbnuitgen

92.

2lu§ga6eti ,
©eueljmiguug

burd) bie , ©täube 108.

SlU^lftuber, ©eljorfam^pflic^t

30.

red)tlid)e ©teEuug berfelbeu

26.

Slu^f^eibung f.
Mrdjeugut.

au^f^ufc ftäubifd)er 176 ff.

Wu^ttJörtige S3i(buttg^anftal=^

ten, ^efud) 38.

äu^tuartige ^taattn^ 3]er^

pttuig 5U 85.

5lu^tt)an&erung^freil)eit 40.

9lut^enrtf(^e ®efe^e^aii^Ie=

gung 89.

Autonomie be§ Slbelg 27 ff.

ber ©emeiubeu 66.

ber Jlird^eu 71.

Sa^tt, ^^eferüatrec^t 4.

^antxoit, golgeu für mijU
red)t 124.

Beamte (= <Biaat^htamie
;

raegeu ber ©erueiube^

beamteu, ^ird^eubieuer,

©d)ulbteuer ftäubifd)e ^e=

amte
f. biefe).

^ieufteib 51.

^ieuftprüfuugeu 50.

^i^^ipliuarüerfafjreu 51 f.
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(Ernennung 49.

gürforge 54.

©ei^orfatngpflic^t 56 ff.

3Seranttt)ortti(f)!ett 56 ff.

^erfaffung^eib 51.

^erfe^ung von Dftid^tern 51.

^^ai)l in ben Sanbtag 133.

*

lüg^ 96.

S^eprbeit f.
©taat^bel^örben.

^epröenörganifation 89.

^^^etfi^er 65.

^^eleiDtgung burc^ 6tänbe^
mitglieber 171.

^^elo^UHngen für ftänbifc^e

©efc^äfte 187.

SSeri^lerftaüer 249, 257,

285, 290.

«ernf, freie ^a^l 38, 40.

Sefcljmffe f.
©täube

Sefdllit^fä^igfeü ber 61änbe
146 ff.

IBefdjtoerk Bei ben Staat^^

ßeprben 43 ff.

Bei ben 6tänben 38.

ber ©tänbe 116, 164.

be§ ftänbifd)en ^u^fc^nffe^
177.

SSefnlbitngen ber ftänbifc^en

Beamten 187.

^eftjre^ungen, öertraultdie

5n)ifd)en Beiben Bammtxn
163, 165, 167.

mmoti}d, ftänb. 187.

33ter^ 9iefert)atrec^t 5.

^ifdiof, Sanbftanbfd)aft 122.

Äeilnng ber fat^. ^ird)e 81.

«i^tumfi^'botatiön 84.

SSraunttöCtn, Sf^efer^atrec^t 5.

Sii^crfammluna, ftänb. 187.

^itdi^ankt, greiJiett 32, 37.

«ubget 107.

mUtn 75.

^unb f.
3)entfc^er ^unb.

mnhtMiit 2.

^unbe^rat, Stimmen äöürtt.

im 4.

Bureau ber Cammer ber

®tanbegl)erren 242*

SSürgerau^f^iiS 66.

^ürgerrei^^t f.
(^em.einbeBür^

gerred)t xmb ^iaai^an^

gel^örigfeit.

®* f.
^. unb

2)efan^ ältefter M^). aU TlxU

glieb ber 2(Bgeorbneten^

fammer 122.

S)enffrct|iett 31, 37.

S)e))artemettt^ 59.

Slenberung ber Qa^)l 227.

Se^jartementö^ef f. ällinifter.

Seijutationen an bie ©tänbe

n. ^. ber ©tänbe 156,

298.

2)etentioii 34.

S)Clltf^e, redjtlid^e ©teEung

berfelBen 26.

2)cittfcöer S3tinb, ^erprtnig

Söürtt. bap 13.

^tntm^ SReid^, ^erf)ä(tni§

SBürtl. pm 3.

S)täten ber ©tänbemitglieber

189.
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2)ienftetb ber 3lmt^^ xxnb

@emetnbet)orfte^er 69.

ber (Staatsbeamten 51.

2)ienft^)rüfungeii ber ^tanu
itn 50.

'

2)t^|jenfattontiott®efe^en9l.

^iffibentenfinber, reltgtöfe

©r^ie^ung 36.

2)ifftbcntent)ereine 37, 74.

S)iftri!t^tt)af)Ifommiffär 309,

311 ff.

^i^^i^jlinaröerfa^rj.^eamte.

^omtapittl, Mi). 81.

Sanbftanbfc^aft 122.

Sonattugelber 103.

2)otattDii beS Bistums dioi^

tenburg 84.

2)rutf, 2lrt beSfelben in biefem

^uc^ XI.

ber Jammert)erl^anbInngen
154.

®.

Sknbürttgfelt 17 f.

®§renred)te, 5lberfennungS:=

folgen für ba§ 2ßa!)l?

rec^t 125, 130.

@ibf.^tenfteib,^erfaffnnggetb.

(Sigentum^frciliett 31, 38.

Einberufung ber ©tänbe 118,

174, 177.

beS ftänb. STn^f^nffeS 180.

giuberufuug^fc^reibeu ber

©tänbemttglieber 145.

Eingaben f.
^etitionSred)t.

(Sinbmmen^fteuer 110.

Eintriüi^farten in bie(Stänbe=

fammern 246, 273.

©ifenba^ntuefen, Sieferoat^

red}t 4.

EEtoangen, Sanbftanbfcöaft

122.

Enteignung 38.

Enttaffnng ber ^ef)eim:=

rate 60.

ber 33Zinifter 228.

ber StaatSbiener 52.

ber ©tänbet)erfantmlnna
174.

ber ftänbifc^en Beamten 193.

®))iffo)jatrecf)te beS Königs
79.

Erbfolge im fgl. §anfe 16.

Erblid^'e 3»itglieber ber

1. Cammer 119 ff.

Ernennung ber '^zamUn 49.

ber @et)eimräte 60.

ber 5Rinifter 228.

Eröffnung ber ©tanbeuer-

fammtnng 174.

Erftgeburt^rec^t im fgt. $)anfe
'16.

Erwerbungen un @taat^ge=

biet 11.

Erjiebung beS minberjäljrigen

tönigg 22.

Etat 107 ff.

EöangeL tird^e f.
^ivdjzn.

E^^jro^jriation 38.

^a^neneib bermürtt. Xruppen
213 f.

geftnabme 34.

^ibeifommi^, !gL 100, 106.

§inanjminifter, ^^orfegnng

bee^ ©tat§ 107.
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^ütansttefeu 100 ff.

Sn^!ug,,3utä|ftgfeit be§9ted)tg.

raeg^ gegen benfetben

95, 96.

g-ragenfteHung in ben tam^
mert)er]^anb(. 260, 293.

^rei^eit ber 2tu^6ilbnng 38.

Slngtüanbernnggfrei^eit 31,

40.

beg ^erufg 38, 40.

be§ ^uc^IjanbeB 32, 37.

^enffret^eit 31, 37.

be^ ©tgentumg 31, 38.

(^en)tffengfrei^eit 31, 34.

ber ^erfon 31, 33, 34.

ber ^^reffe 32, 37.

^vtif)txi§uä)tt 24.

greifarten ber ©tänbemit^

glteber für bie @tfen^

haljn 189.

grembe f.
5(n§länber.

(Santtierfa^ren, ^inbernig für

SBa^tfä^igfeit 124, 130.

@eMet, UnteilBarfeit 11.

©efitet^abtretnnöen 11.

(Sthim^maä}^ 11.

©cM^rentoefen ,
9iege(nng

burc^ @efe^ ober ^er?

orbnung 89.

(Seburt, Verbot beg 2lu§fc£)(uf^

fe§ t)on einem ©taatö^

. amt n)egen 30.

©egenjeiftnung 55.

©ebetmerSRat^feine^efc^ic^te,

feine 2(nfgaben 58 ff.

©ef^etmeSi^ungenber^tänbe
155.

©e^eime SJlbftimmmtg bei ^b-
georbnetenroa^len 131.

©el^jjrfant ber Beamten 56.

gleicher üerfaffxmgsmä^i^

ger 29.

©etftli^e f.
ilird^enbtener.

©emeinbebeamte, ^i^ipü^
narred^t 53.

^erfaffunggeib 69.

©emeinbebürgerre^t 65.

©emetnben 64 ff.

Eigentum 68.

Enteignung für biefetben 68.

(S)emeinbebürgerrec^t 65.

Organe 66.

©elbftoerraattnng 66.

3]orfte!)er 69.

Unpläffigfeit nngefe^lidjer

^elaftung 69.

©emeütberäte 66.

©eneralfutiertntenbenteu 79.

Sanbftanbfd^aft 122.

©erii^te^ Unabl^ängigfeit 95.

©eri^t^barfett 93.

©efanbtf(^aften 86.

©ef^äft^orbnuitg ber fam^^

mern 152.

äußere 234.

ber J^ammer ber 2lbgeorb^

neten 265.

ber tammer ber 6tanbe§?

!)erren 234.

Slbänberung n. 2ln§(egung

263, 299.

©efe^ im formellen ©inn 89.

im materiellen ©inn 89.

©efe^gebung, aEg. Slngfü^^^

rnngen 89.

^(utl)entifc^e@rläuterung 89.
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^i^penfation 91.

gnitiatiDe 89, 157.

^^ublifation 90.

©anftioit 90.

(Stäube, 9)^itn)irfxjng 89.

^ßerfaffung^änberung 160.

^erfünbigung 89.

@e!DcrM^rit)iIeoiett 40.

©eioiffen^freiScit 31, 34.

(gcttioftnlicit^reij&t 90.

©lauknöfrci^eit 34.

(SIeifPeit ber ftaat§6ürgerL

diente nnh ^Mjkn 29.

®rmtb= ®et)äubc= mh @c=
töcriefteuer 110.

(Srmibreditc 24.

mtt mhtt 122.

§aft f.
^erl^aftung.

§an&cl^:pnuile9ien 40.

I^anbel^öerträge 86.

§aut)tetat 107.

Sauegefe^ 23.

fiau^, fgL f.
^öniglid^eg §aug.

§ etibmiUf Sanbftanb f aft

122.

f)Ofäntter, (Srnd)tung bxird^

ben 9^ei(^§i:)ent)efer un?

5uläfftg 21.

*pofbomänenfammergutl05.

^>offaminergut 105.

§oft^eatcr^ 35erpfltd)tung jum
33au 102.

.g)Ulbignng^eib 18, 29.

^nitiatiöe, gefe|ge5ertfcf)e 90.

Sntcrfalarfonti^, fatf;. 84.

^nter^JcKatiDiten in ber ©tätt=

befammer 251, 282.

S^xammt tirtfje 73.

Jus circa sacra 71.

Jus in Sacra 72.

Sanimcr f. Ibgeorbnetenfam:^

mer unb ©tanbe§f)erren,

iiammer ber.

tammergut 100 ff.

tammcrfdjreikrctgut 106.

Sansler ber Httiöerfüat, 2anh^^

ftanbfc^aft 122.

ta^üalfteuer 110.

taffc, ftänbifc^e 187.

Satftoltfftc tir^ie f. mxdjen.

^atwmtx mtdjmat 82.

tanf t)on :ßanb 11.

Sir eu, anglifanif rf) e£ird)e 74.

%n^iviti 37.

^lutonomie 71.

freie öffentlid^e ^eligion^:^

Übung 37.

griec^ifc^jfati^. Hirdje 74.

igraelitifd)e fird)e 73.

Mrc^enregiment ber eoangeL

^ircf)e 78.

Mrc^enregiment ber fatlj.

^irc^e 81.

reformierte 84'.

ftaatlic^eg 2lufftd)t0red)t 74,

82.

üixäjtnhitntx, euaugeL ^i^^-

jip (inarred^t 53.

mnljec^tijalt 77.

Ituteriüerfung unter ben

Staat in bürgerlid)en2(n?

gelegen^eiten 77.
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W^al)i in ben Sanbtag 138.

tird^enbiencr, taii). ^i^jt-

pünarre^t 52.

@(etd^ftellung mit ben eoan^

gel. 82.

9fiu^egel)alt 77.

3:if^tite( 82.

Untern)erfung nnter ben

6taat in bürgerlichen 2ln^

gelegen^eiten 77.

^erforgnng 82.

^ai)l in ben Sanbtag 133.

SirAenfoni^, fat^i. 79.

tir^engcttietnkn^ 3n)ang^-

enteignnng für biefelben

39.

tir^cngefc^c 71 ff.

tlrtf)cngetrialt 72.

ttrij^cngut, et)angeL 80.

iait). 83.

StrilienSD^eit 71.

tir^enrat, Mi). 82.

ttri^cnregiment, eoangel 78.

iaH). 81.

^irdiennerfaffung 72.

anf ben ^önig be^üglid^en

^erfaffnng^beftimmun^

gen 14 ff.

Sönigltc^e^ ^m§^ gamilten^^

fibeifommi^ 100, 105.

.öan^gefe^ 23.

TOtglieber 23, 102.

(Sonberrec^te ber TOtglieber

27.

Äöntgreti^^ Ii
ff.

^onfeffionen f.
Mrc^en.

.^ommiffion^2l5prber3a^reg:=

rec^nnng ber ©taat^fd^nl^

benfaffe burc^ eine fgl.

n. ftänb. J^ommiffion 114.

Teilnahme ber TOnifter an
benllomnüffiongftinngen
156.

^erweifung fgt. Einträge

159.

Sönpfatton 98.

Sonfur^, ©infln^ onf mi)U
fä^igf^t 124, 130.

gonftftortum 78.

SDufulQte 86.

Söntrafignterung 55.

Sontrttutionen finb «Staatg-

eigentum 88.

torutal 74.

®i)r))0ratiDnen, ^i^^iplinar^

re(^t i^rer Beamten 53.

Enteignung für biefelben 89.

Söften ber Slbgeorbnetenraa^^^

len 329.

trieg^fontnlmtiotten finb

(Staatseigentum 88.

Sirieg^ttjefen f.
Tlilitäxw^]^n.

trimtnaluntcrfud^ung, öin^

berniS g^gen Eintritt in

bie 6tänbe 124.

trunbotation 102.

tontirinj, Slpnage 103,

^0Ei ct^rigfeit 123.

ianUmmi f. ^ifc£>of.

2anbe^tJi)Ii^eitt)efeiv @efe|e
nnb ^erorbnungen 93.

San&iiiger,^i§5iplinarrecht53.

Saitk^abtretuttgen 11.

Sanbe^unitierfttat 84.

San&e^öcrfammlung 2, 199.
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Saitbftäitbe f. ©tänbe.

Sonbtag f.
©tänbe.

ber 1. Cammer li9 ff.

ScgitimattDit ber @tänbemtt=
glieber 145, 239, 265.

Sc^cn 21 f., 104.

Sekret unb Setirerimten; ®t^=

^tpünarredit 53.

ycikigenf(i^aft 2rufi)ebung 33.
I^inealertfolne im f. §aufe 16.

Siteratur Vll.

bei Sanbtag^tpa^len 139.

bei ^räfibentenraa^Ien 152.

Subtoig^öurg, Sanbftanbfc^aft

122.

SRängelmh 9ÄtPräudj e in ber

©taat§t)ern)altung 116.

männlidje^ ©efc^Iec^t, (^r:=

forberni^ für Slbgeorb?

nete 126.

S^aiuie^ftamm be§ fgl. §au=

feg 16.

SDItlitiirteamte, raürtt., ®i§^

§iplinarred)t 53.

9Hmt8r!onöention 99.

2lbbrud 212.

aJliatSriöefeu 4, 98.

19, 22.

a«inifter, ©ntlaffung 228.

Erläuterung be§ ©tatg 107.

Ernennung 228.

©egen^eic^nung Igt. ^erfü^

gungen 55.

9}litgUeber be§ (S5e()etmen

mai^ 59.

^enfton 61.

ieilnal^me an ben Cammer-
üer^anblungen 156.

^erantn)ortlid)!eit 55.

SRiniftenen 59.

Erläuterung be§ Etat§ 107.

a)Ztnifter<)räfikut 228.

SJlitgakn 103.

II.

Syia^fteuer 40.

^ad^toa^I für ©täube 139.

mvimf}l 328.

y^tckrlaffimg im Stu^lanb 43.

Slieberfdjlagmtg^ret^t be§

tönigg 96.

SlurbK ^Ullb, Vertrag mit

bemfelben 202.

SlottJerurbnung, 2l((gemeine§

91.

üom 6. 9^00. 1850 199.

®.

Dkramt^ksirf, Sanbftanb-

fc^aft 122.

55eränberung 66.

Deffentitdje Siebte 24.

DeffeutHcftfeit ber ftäubifc^en

^er^anbtungen 154.

ber ^erl)anbL be^ ©taats?

geric^tgl)ofg 193.

Drbeil, ®rrid)tung burd) ben

Sfteic^güermefer un^uläffig

21.

Drbitungi^ruf in ber ©täube-

üerfammlung 259, 268,

292.
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Drgattifatton bcr Seprben
burc^ @efe^ ober ^erorb::

mng, 89.

qjii^ftU(^ie33uHen, ^xtm 75.

^aratjra^^en, UeBerfd^rtften

VII, XI.

Wtntt 40.

^erfon^ grei^eitberfelben 31,

33 34.

^erfanolotJel 28.

^erfonaluniDii 12.

Petitionen, 2tnna^me burd)

bie ©tänbe 117.

^etition^rei^t 44.

Pfarrer f. .^trd^enbiener.

mattt 73.

polijeitnefen, @efe|e iinb

^erorbnungen 93.

^0% 9fiefert)atrec^t 4.

Prälaten f.
©eneralfuperin-

tenbenten.

^räfibent ber ©tänbefammern
150 ff., 188, 240, 266.

^^re^6t)teriatft)n0battjerfaf=

fnng 72.

^reMrei^eit 32, 37.

Prinzen, Mtglteber ber ^am^
mer ber ©tanbe^^erren
119.

^erfarnmlnng bei au^eror^

bentlid)er 9fteic^^t)ertx)e=

mng 20.

^oEjäfjrigfeit 123.

'^Jriöatrer^tlicfie ^nf^iriic^e^

©c^u^ 95 f.

fxdtdUUt ber ©täube 158.

beg 6taat^geri(^t^f)ofg 193.

^rüfnnöen 50.

Dnotität^ftenern 107.

giafiftiner; 5)ig5iplinarred)t 53.

aiangorbnnng 60.

üiet^te, ftaat^bürgerlic^e 24..

9{e(j^t^6efd)nierie 44.

Sie^t^öerortJnnngen 92.

äledjt^tDeg bei ^ri^atrec^tg-

ftreiligfeiten be^ gn^fu^

95.

bei ^erle|nng mn ^riüat-

red)ten bnrd) bie ©taatg?

geroalt 96.

SJebeorbnnng in ben Kammern.
257, 289.

äJeformierte Uixä^t f.
^irc^en.

SJegentftipaft f.
D^teic^^Derrae^

fung.

giegiernng^Matt 91.

ategiernng, ©i^ 16.

9flegiernng^fontmiffäre in ber

Hammer 146, 155.

aiegiernng^öerönbernng, ®in:=

bernfnngber ©tänbe 118.

D^egiftratoren, ftänb. 184.

Sletcö f. S)eutfdieg S^eic^.

9Jei(i(i^tiertoefnng, au^eror^^

bentlic^e 19.

©nbe 23.

Soften 103.

orbentlid)e 19.

^erfon be§ 9^eici^§i[)ern)efer§

19.
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21.

Ur]ad)en 19.

^erfaffung^eib be§ 9ietd}§^

üertoeferg 21.

IReiftfDften ber ©tänbemit^

güeber 189.

aieltjiioit^frei^cit 34.

IReltgton^gcfcmi^aften 74.

aielintön^reüerfancit 79.

9tclt0ion^untcmd)t 36.

9le))artitton^fteitern 110.

4.

9?cftöeritiaüung 108.

SieiitUngcn, Sanbftanbfd^aft

122.

Sit^tcr, ^i§5tpltnarreci^t 51.

UnabJ^ängigfeit 95. -

Utttterorben f.
Drben.

^ttterfi^aftU^er 2l&el, i!ör.

perfd)aft 47
f.

Sanbftanbfd)aft 122. ^

(Sonberrec^te 27.

Statute 48.

3ßaI)Ien ^ur Cammer 126.

IRottcnfiurn, jSi^tum 81.

iRuI^en einer ©timme in ber

1. «Cammer 119 f.

©anftiou ber @efe|e 157.

©^riftfüfjrer ber ©tänbe-

fammern 150.

®(JltlJ)Cn f.
6taat§fd)n(ben.

©tfjulMciter, ^uljegeljalt 77.

Srfjllferetfjt über bie ilird)en

74.

©Cften^ religiöfe 37, 74.

©elöftöermattung ber (^e-

meinben unb 5(mt§!örper-

fGräften 66.

©t^= mh ©timmorbnung
im Sanbtag 148.

©t^ungg^jeriobe 167 ff.

©onberre^te ber TOtglieber

be^ fönignd)en öaufeg
27.

9iitterfc^aft 28.

©tanbe^l^errn 27.

Söürttembergg 4.

©ouö^eränität Württemberg^

©taat^amt f.
33eamte.

Verbot be§ 2lngfc^luffe§

von einem ©taot^amt
megen ©eburt 30.

©taat^angeprigfeit, ©rmerb
24. 29.

^erluft 24, 40 ff.

©taat^anlelieu 104, 112 ff.

©taat^beamte f. Beamte,

©taat^beprben 49 ff.

^efd)n)erben über biefelben

43 ff.

Drganifation 89.

3]erantröortlid)feit 56.

©taatöbürger, allg. ^ed)t6=

t)erp(tniffe 24.

@(eici^f)eit ber ftaat^bürger-

ticken 9ied)te nnb ^fiid)^

ten 29.

e^ec^te berfelben 24 ff.

©taat^biirgerlitfje ^tä^it unb
$f(id)ten,@tetd)t)eit29ff.

©taat^bürgerredjt f.
@taat§-

migefjDrigfeit.
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Staat^bicner f.
Beamte,

©taat^cigentum, S^emuf^e^^

rumj üon 11 ff.

©taat^geötet f.
@eBtet.

<Staamtxm^i)0^ 190 ff.

Staatsgewalt, raürtt. 14, 85.

@taatSt)auS|iaIt 107.

©taatSmintfter f.
TOnifter.

©taatSmtnifterium, Slu^fixnft

gegenüber ben ©tänben
47.

5lu^fd)lu^ t)on TOtgliebern

t)on ben Beratungen 228.

©efc^äftgfreig 229.

TOglteber 227.

^äte 229.

^ermittlnng beg ^erfei^r^

5n)tfc^en £öntg nnb ©tän^
ben 117.

^orft^ 228.

©taatSf^uIben 112 ff.

StaatSf4ttlbenfaffc 112.

©taatSf^uIbenftatitt 113.
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