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~OttlJOtt. 

IDW bem t.Jodiegeuben "Sjilf<llfmdj für .t>raftifclJe-3 mertoaitung~"' 

redjt" eröffne idj eine ffiei9e l:lon ~üdj~rn, tueldje 0um :leif urf.tJrÜlt!J"' 
rief) au-3 ~iftaten unb aus al-3 W'l:anuffti.t>t l:lerl:lie1fä1tigten "®runb" 
riffen" für Sfanbibaten ber erften unb 0tueitrn jutiftiidjen ®taatß" 
.t>rüfung f)ert.Jorgegangen finb. 3m SJinblicf auf bic Sl'faufurarbeiten 
ber ~rüflinge tuir auf bie münbfidje ~rüfung ~rfd}ien e-3 mir nadj 
rangiä9tiger ~rfa9rung &ttJecfmäfiig, ben Sfanbibaten @runbriffe über 
bie tuid)tigften ffied)tsmaterien mit {lejottberer merücfficf)tiguug .tJraf" 
tijd)er ffiedjtsfäUe in bie Sjanb 0u geben. ~iefe ®runbrifie 9aben fid) 
im 2aufr ber ,Sa9re immer me9r erweitert, fo baj3 idj midj nunme9r 
3u einer gefdjloffenen ~arfteUung ber ®cfamtmaterie unter befonberer 
merücffidjtigung ber ,Subifatur entfclJloifett 9abe. ~er ,8tuecf ber Sji{ff~" 

büdjer befte9t in erfter ffieige baritt, brn Sfanbibaten beiher ·iutiftifdjer 
~rüfungett nebett bett t9eorctifc1Jett 2e9rbüd)ern ein m3etf 
in bie Sjanb oll geben, ttJefdje-3 fie an ber &anb ber @eje~este~te mit 
ben tuidjtigeren ~ntfdjeibuugen her oberen @eridjte befannt macf)t, bie 
in 0agfreidjen Sammlungen unb ßeitfdjriften 0erftreut finb. ~s lie" 
burfte gierbei aber 'nicf)t nur ber ~iebergaoe ber ~ntfdjeibungen 

fellift - biefe finben fidj aud) in ben Stommentaren -- fottbern audj 
ber m3iebergaoc ber :latoeftänbe unb ber ~tttfdjeibung<Zlgrünbe, fotueit 
bies im ~itt 0 e!faUe für bas merftänbnis erforberlidJ 'erfdjien. ~a ins" 
bcjoribere audj bie ,Subifatur ber ~riegsfagre oerücffidjtigt ift, bürfte 
ba-3 ~mert aUen benen tuiUfommen fein, tue1dje ficf) nadj ber ~ücf" 

fef)r au-3 bcm ~elbe mit bem medjtsftubium in tgeoretifdj".tJraftifdjer 
m3eife oefaffen müHen ober tuoUen. 'l)ie ~nfage be-3 m3erfes bürfte 
basfefoe audj für bie $ra~is als braudjoar ,geftaftet f)aoen. 

m3ai3 ittsbefottbere ba-3 "$raftifdje mertualtungsredJt" betrifft, 
fo muflte id) mit ffiiirffidjt auf ben mir oUr merfüguttg ftef)enben maum 
bat.Jon ~oftanb negmen, eine l:loUftänbige unb umfaffenbe .~arfteUung 
be~ .gefamten vraftifdjen merloaftungsredjtes &U geben. ,Sdj muflte 
midj hager auf bie tuidjtigften ®e&iete oejd)ränfen, bie für $rüfungen 
unb ~ra~is 1.1on befonberer Q3ebeutung finb. ~udj bas "mertualtungs" 
rcd)t" ift gfeidjfaUs aus urf.t>rüuglidJ fuqen ~iftaten aus ~nfaj3 bet 
Q3ej.).lredJung .tJraltifdjer ffied)tsfäUe bes mertuaftuttgsrerf)tes für ffiedjt~" 

fanbibatcn beiber juriftifdjer $rüfuugen ~erl:lorgegangett. ~n if)re 
®teUe trat f.):Jäter ein als Wtanuffri.t>t l:lerl:lielfärtigter @runbrifl, ber 



VJ ~onoott. 

von ~uffage 3u ~uf(age etweitert wurbe unb ~ule~t in fünfter &uf" 
lage -er]d)ienen war. Wlit~i:n fteUt ba~ vorliegenbe ~erwaltung~red}t 
bie fed)ftc ~uflage be~ "®runbrilfe~ ~ur me~anb!ung ~raftifd)er ffied}t~" 

fälle be~ ~erwaltung~red)te~" bar. ~?S liegt jebod} nid)t nur eine fe~r 
tuefmtfid}e ~rweiterung bet]elben ucr ·- bie ~bfd}nitte: .merwaltungs"' 
ftreitverfa~ten, 5ße]cglu}iberja~ren, baß mau.. unb ~egerecgt, bas 
Sfriegsred)t, fowie megrere ein~elne Unteraofd}nitte finb neu ~in~u"' 

getreten, - es beburfte oielme~r einer bollftänbigen Umarbeitung unb 
~gän5ung beß ®toffes unter }Berüdficgtigung ber 3ubifatur beß 
~riegeß. 

:tla gerabe ber "®runbrifl" ~um ~raftifd)en ~erwaltttn{;1.5ted)t 

bei ben ~rüfungsfanbibaten befonbers liege~rt war, laffe icf} ·baß ~raf.o 
tifd)e ~erwaltu:ngsred}t alS erftes in ber ®ammlung er]d)einen, 5umal 
gerabe auf biefem ~®ebiete ein auTfaffenber IDlangel :~errfcgt unb nad} 
meinen ~eftfteffungen eine ge]d}foifene :tlarfteffung tlon bem l.lor" 
fiegrnben ®efid)ts~unfte aus über~au~t feljlt. 3d) ljoife, bal3 ber 
"®runbril3" in feiner neuen ®efta1tung fowo~l ben ffted}tsfanbibaten 
wie ben ~raftifern 0ut :Orientierung über alle wid}tigeren ~ragen 
bes ~raftifd)en ~erwaltungsred}tes bienen wirb, 0uma1 bie ljier bCP 
ljanbelten !mnterien bem "91ormaljuriften" im aUgemeinen ferner 
Hegen. 

:tlie ·~ntfd}eibungen ]inb nacg ber je~ig·en ffied}t]d}reibung wiebet" 
gegeben. :tlie in ben]elben 0itierte ältere 2iteratur ~abe id} als ent>' 
be~rlid) &umeift weggelaifen, baß ß-e~fen jebod} ftets burd) ~unfte: an,.. 
gebeutet. ·-

:tlie 5ßänbe über bas 5ßürgedidje @efe~Imcf), ®trafred}t unb ,Sioiv 
,Pto0ef3 finb in ~orbereitung. 

~erltn W. 50, ffiegensbutgetftt. 3. 1!unsutg ~o~n. 
~~till918. 
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~Ugemetner i:eil. 
§ 1. 

GStunbbegdffe. 
A. Staatlic{ze Willen.serflärungen finb 

I. GSeftte. 
~efev ift jebe in einem @itaate gürtige medjtßnotm, bie unter 

aJlittt)itfung bet $olfstletttetung auftaube gefommen ift. 
rolan unterfdjeibet: 
a) ID1atetieUe ®efe~e. 
6ie entgalten ffiedjtßnormen unb ridjten fidj an jebermann (im 

6inne bet 58erfaffungen). 
b) ~otmeUe ®efev·e. 
6ie finb ftaatlidje 2rnotbmtngen, bie feine ffiedjtsnormen en.,_ 

~alten, ab·et in forma legis ergel)en (~tatß, ®enel)migung .·einer 2rltF' 
lei~e, ®arantieübemal)me). 6ie ridjten fidj an eine ~el)örbe. 

n. llerodlttungen. 
58erorbnungen finb .aUgemeine ftaatlidje 2rnotbnungen, bie ol)ne 

!JJWtuitfung ber 58olfstJetttetung: lebiglidj o'on ben Dtganen bet ffie
gierung etlaffen werben (ffiedjtstJerotbnungen eu. mit .Buftimmung 
eines .musfdjuffes, n· ~. ßa,nbrat unb srreisausfdjul'J; megierung~ 

priifibent ttnb ~eaitfsausfdjufi). · 
m r t e n b er $er o t b nun g e n. 

im an unterfdjeibet: 
a) 1. 6elbft.iinbig·e $etotbnungen, bie praeter Iegern er.

gel)en unb Wlaterien regeln, für bie ·eine g•efe~Hdj·e ffiegelung fel)1t, uub 
2. $o1laugstletorbnungen, bie intra legem ergel)en unb 

3Ur 2fusfü{Jrung tlon ®efe~en bienen. 
b) 1. m e dj t 5 " unb ' 

2. 58ertu·altungsuerorbnungen (ogl. §2). 
111. llerfüguugen. 
58erfügungen im 6inne bes 58ertualtungsredjte5 finb ftaatn~e 

Wnorbnungen einer ~el)örbe riber eines }Beamten, bie einen ~atb'e .. 
ftanb fonfrei regefn, tuie il)n eine abftrafte medjtsnorm (®efe~, ~e.tl

orbnung) •geregelt tuiffen tuiU. 
!11! o ~ n, !lleti1Jartungßndjt. (\jlraltijdjer steil.) 1 



2 lllllgemeiner ~eiL 

®ie regeln a!fo einen ~in 0 e 1 fall, fönneu ficf} aber aucf} an 
me~rere ~erfonen ricf}ten: baß Q3erbot "9Cicf}t raucf}en" im m3agen 
ber \Ba~nen; Ur t ei 1 e im .8ioi1"' unb 6traf.pro0efl, \8efcf)1üife ber 
Q3·ertvaltungsgericf)te unb lße~örben, S'eabinettsorbers, ~rlaffe ber .2an~ 
räte, m:uf!öfung eines Q3erein5 burcf) einen ~ofi 0 eibeamten. 

B. aef?örben unb aeamte. 
I. 6taat5be~örben finb biejenigen ftaatHcf)en Organe, luelcf)e 0ur 

m:usübung eines begren0ten Sfreifes ftaatlicf)er \Befugniffe burcf) ein 
anberes Organ bes @Staates berufen finb (m:nfcf)ü~). 

~·5 braucf)en nicf)t notroenbig S)errfcf)aftsrecf)te 0u fein; .aucf} 
b,iejenigen Drgane, benen .bie Q3erlualtung ftaatlicf)er Q3ermögens"' 
.objefte UUb mnfta{ten übertrag•en finb, ge~ören ßU ben lßef)örben. 

'iman teirt bie lßef)örben ein in 
a) 8 entr a 1"', b) $ r o o in 0 i a!"' (im it tel•) unb c) .2o f.a1 b e f) ö r b en. 

macf) if)rer :tätigfeit unterfcf)eibet man 
a) ,Sufti0bef)örben (®ericf)te), 
'b) Q3ertua1tungsbef)örben. 
II. ~ie imitglieber ber lßef)örben f)eijjen meamte. 
tyür ben \Begriff bes 18 e amten ift es unerf)eblicf), ob er I}ono"' 

riert tuhb .ober nicf)t. ~ntfcf)eibenb ift allein, "ob bie mit ber mltr' 
ftellung bem m:ngefteUten 0ur m:usübung übertragenen ~ienfte un.b 
~unftionen öffentficf)",recf)tlicf)er 9Catur, aus ber ®taatsgetualt ab" 
5uleitenbe unb ben ®taat50!uecfen bienenbe finb, mitl)in bett G:l)arafter 
einer öffentricf)en m:mtstätigfeit ~abeu, bie oon einem Organe ber 
®taatsgetualt unter öffentlicf)er mutorität borgenommen tuerben." 
(ffi®. 6trafi. 30 6. 30) . .s. m. finb S)unbefänger bes ~eutfcf)en :tierfcf}u~oereins, bie mit 
illenef)migung beß ~o1i 0 ei.präfibiumß befteUt unb oon biefem beftätigt 
werben, "\Beamte" im <Sinne beß § 359 ®t®\8. : ,/])er megriff ber 
m:nftellung erforbert nicf)t nottuenbig eine birefte amtlicf)e meftellung 
butcf) bie 5Uftänbige ®taatßbe~Ötbe i eß genügt bOßU fcf)on bie ille.. 
ne~migung unb \Beftätigung biefer \Bel)örbe unb bie in biefer liegen.be 
ftaatlicf)e merufung." (ffi®. <Straff. 30 6. 29). 

me~örben unb >Beamte finb ftaat1icf)e Drgane. 
a) ,Sn ~reuflen unterfcf)eibet man fofgen.be mrten unb ffiang"' 

ftufen oon >Beamten 1): 
1. SJ ö ~er e m e amte mit roiffenfcf)aftficf}er morbi!bung. €3ie 

bi!ben 5 ffiangtlaffen: 
1. Sf 1 a f f e 2): Unterftaatsfefretäre, ilninifterialbireftoren, m3irfl. 
1) }Sg(. bie .8ufammenfteilung in <M r a f ~ u e b e <M r a i!~ "~anbbudj bet }Serfaffung 

unb }Sertualtung". 20. llluf!age, § 70. 
2) Über bet erften Stlaffe fte~en bie "\illirflidjen <Me~eimen Dläte", Ober.präfibentm 

unb 6taatßminifter (ll!mtse~&eilen&en). 



§ 1. <Mrunbbegtiffe. 3 

®el). {)oer"megierung5" ('i]inan&", Sufti&", srtieg5", ~erg"). mäte, 
~räfibenten ber :Ooerrecf)nung5f0immer, be5 :Oberberttl'altung5gericf)t5 
unb ~~umnergericf)t5. 

2. ~ 1 a f f e: mortragenbe mäte in ben WHnifterien unb Sentral" 
bel)örben mit bem :tite! "®el)eimer :Oberregierung5" uftu. ffiat", 
ffiegierung5"~räfibenten, Dbedanbe5gericf)t5 .. ~räfibenten, ~räfibmten 

bcr ~ifenbal)nbireftionen, ®eneralfutJerintenbenten, Uniberfität5" 
r<eftoren tuäl)renb ber ill:mt5bauer, ber ~o1i 0 eit1räfibent bon ~erlitt. 

3. ~ 1 a f f e: <5onftige bortragenbe ®el)eime ffiegierungß" ufll1. ffi.äte, 
<5enat5tJräfibenten an ben Doerlanbe5gericf)ten unb ~räJibenten ber 
2anbgericf)te, :Oberftaat5antuälte, DbertJräfibialräte. 

<.Dann folgen !)inter biefer ~laffe bie Doerregierung5räte, über" 
bauräte, Dberforftmeifter. 

4. Si' 1 a f1 e: ffiegierung5", ~onfiftoriaf", 2anbräte, 2anbgericf)t5" 
:Ilireftoren, Dbedanbe5gericf)t5", 2anbgericf)t5", ill:mt5gericf)t5"ffiäte, 
orbentlicf)e ~rofeiforen unb :Ilireftoren ber ®t)mnafien, ~auräte ufll.JI. 

5. Si' 1 a f f e: ffiecf)nung5", ®teuer:.. unb ~oli&eiräte, ill:ffefforen, 
2anb-- unb ill:mt5ricf)ter, <5taat5antuälte, ffiegierung5oaumeifter. 

ffi e f erenbare finb 1) ö 1) er e 58eamten, gaben aber ben ffi an g 
ber mittleren 58eamten 2. Sl'1a:ife, ttJäl)renb ffi e cf) nun g 5 r ä t e mitt" 
fere 58eamte finb, aber ben ffia:ng ber l)öl)eren ~eamten 5. Sf1affe 
l)aoen. 

2. 9)( it tl e t e ~ e amte mit tecf)nifcf)er (gefcf)äftlicf)er) moroilbung. 
<Sie oilben 4 ffiangffaffen: 
1. Sf 1 a ff e: WCinifterialfefretäre. 
2. Si' 1 a f f e: ffieferenbar~ unb ffiegierung5"~aufül)rer. 

3. Sf 1 a f fe: WCinifteriaf"Sfan&leifefretäre, ffiegierung5.,<5efretäreuftu. 
4. ~ 1 a f f e: ffiegierung5"Sfan&leifeftetäre unb Si'an01iften. 
3. u n t e t e 58 e amte ol)ne morbilbung, o· ~- ®ericf)t5biener. 
b) ~erner unterfcf)eibet man unmittelbare unb mittelbare 

Staat5beamten. 
"U n mit te 1 bare <5taat5beamte finb 58eamte, beten :tätigfeit auf 

einem ®ebiete liegt, ba5 0ur au5fcf)lieä!icf)en ~om.peten& be5 <5taate5 
gel)ört; 

mit t e! o a r e <5taat5beamte folcf)e, beren :tätig feit ber ~rfüllung 
bon ill:ufgaoen gewibmet ift, für bie bie <5elbftbertualtung5förtJet 5u" 
ftänbig finb." (®iefe.) 

SRicf)t entfcf)eibet alfo bie ill:nfteUung (fo 2abanb,,®ietfe), man 
benfe an ben 58ürgermeifter bon ~ranffurt a. ID'l., ben ber Sfönig 
ernennt, an einen steil ber IDlitglieber oe5 ~robin 0 ialrate5 unb 
58e0irf5au5fcf)uffe5, bie bom ~robin 0 ia!ausfcf)ua getuäl)!t tuerben 
unb bod) u n mit t e1 bare <5taat5beamte finb; n i cf) t entfcf)eibet ber 

1* 



4 mugemeinet :teil. 

roi·enfteib, bet ühe-r~au.)>t iUntuefentlid) ift, obe-r bie @ef)alt~"' 

0 a~fung (2oening), man benfe .an ®emeinbe.)>oli0eUieamte. Sjiernacf} 
finb a H·e molf5fd)uil~~re-r in $reu[3en unb aud) alle 2e~re-r ftäbtifd)er 
~ö~et:e-r €1d)u1en u n m i tt e1 o a -re <Staatßoeamte, weil bie ~nterna 

!}eß gefamten <Sd)uhtiefenß (inßoefonbe-re bie ~imid)tung beß Unte-r" 
-rid)tß, mufiid)t übe-r 2·e~-rer unb <5d)u1en uflU.) @5 t a a t ß fad) e finb. 

(~oenfo ®iefe, Born, €1d)ücfing, S)aucf, ~en 0 e1, 02®. Sjamm 
[ffi02®. 17 6. 242.] mgt $rmertu~L 33 6. 145). 

mad) ffi®ß. 37 @5. 298Tf. unb 42 @5. 282 unb om®. 37 <5. 120Tf. 
follen moU5fd)u11e~tet mittdoate Eltaatßoeamte, aoer feine 
®emeinbeoeamten fein, fe~te-reß beß~afo nid)t, tveif fie bu-rd) § 17 unb 
30 be-r Eltäbteo-rbnung ben "®emeinbeoeaniten" gegenüoergefteUt finb. 

}ßg{. aoe-r ffi®ß. 53 ®. 184/5: 
"tn fidj finb nadj 1Jreuj3ifdjem >Sertva1tungi3redjt bie öffentlidjcn ~ö~e.

ren ®djulen grunbf ät}lidj ft a a t1 i dj e >Beranfta1tungen, unb audj bie mit 
Qlene~migung be5 C5taate5 tJon ben @emeinben eingeridjteten unb unter" 
l)altencn ~ö~eren ®djulen finb feine foldjen fommunalen Q:inridjtungen, tueldje 
non biefen auf ®runb i~re5 C5dbfttJertva1tungi3redjte5 erridjtet tverben. ~enn 
audj ber ®taat tvefentlidj au5 @rünben ber .3tved'mäf3igfeit tatfädjlidj tJiel" 
fad) bm @emeinben bie Q:rridjtung foldjer C5dju1en überlaffen b3tv. geftattet, 
11mb in foldjen iJäUen ben @emeinbebe~örben b3tv. ben tJon benfeloen ~ier 0 u 
:f>efte11ten .geeigneten Organen (Sfuratorien, C5djufbe1Jutationen uftv.) getuiffe 
ffiedjte ~infidjtlidj biefer C5dju1en, namentlidj bie 12!u5tva~1 unb 12!nfte11ung ber 
2e~rer, eine getviffe )Beauffidjtigung uftu. eingeräumt unb audj bie Q:r~ebung 
eine§ 3ur teiltveifen 'Iled'ung ber Sfoften beftimmten C5djulgefbe5 ben ®emein"' 
ben überlaffen ~~at, fo ift ba5 bodj immer nur unter >Soroe~art ber !uefentlidjen 
~intvirfung ber ftaatlidjen )Be~~örben, benen in allen er~eolidjen ijragen ba5 
entfdjeibenbe @enel)migung5rec{Jt 3Ufte~t. gefdje~en. '.Nefe C5d)ufen finb ba~er 
il)rem )lli e f en nadj al5 ft a a t 1 i dj e >Seranftaltungcn an3ufe~en ... " 

~m 80. ~anbe @5. 338 Tf. ~at ba5 ffieid)ßgetid)t in .8itJi1fad)en 
bie ~-rage, oo in \l5reu)3en bie ® e mein b e für mmt5.)>f1id)ttJer1e~ungen 
be-r moH5fd)uHe~re-r ~aftet, tJemeint; nad) biefer ~ntfd)eibung finb 
fie feine Sfommunafoeamten, tu eil )ie nid)t tJon ber Sfommune an" 
neftefft werben unb biefe aud) feine ~if5i,IJ1inargetoaft üoer fie ~at; 

fie finb tJiefme~r m i tt e:f o a 1: e EltMtßoeamte im !Sinne beß § 69 
II 10 ~l.~ffi. ~aß ber ® t a at für bie .Be~re-r lJafte, ift in biefe-r ~nt" 
fd)eibung jebod) n i·d) t au5gef,prod)en, tJiefme~r außbrücffid) ba~ilt" 

:gefterrt geOfieoen. ®!eid)lUo~f lUhb man bie 2ef)rer an moff5fd)u(en 
in ~-reu[3en .afß unmittefoue ®taat~oeamte anfe~en müffen. 

~iefe-r mn)id)t ift je~t aud) baß meid) 5 g e d d) t in einet 
~ntfd)eibung tJom 5. WCai 1'914 in ?Scrnb 8 5 @5. 22 gefolgt, f)at 
aoe-r außb-rücffid) erffäd, baj') m 01 fß f d) lt 11 e ~ 1: er' oo\tJof)f fie u n"' 
mittefOare ®taatßoeamte feien, nid)t afß "unmittelbare 
K5taagbMmte" im <Sinne beß § 1 beß .)>reuj'). ®efe~eß 

IJ. 1. muguft 1'909 ang,efe~en lUe-rben fönnten, lUei! fiel) au~ 
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her ~ntfte~ung5gefcf)icf)te be5 @efe~e5 ergäoe, baß alle gefe~geoenben: 
U:aftoren bie 2e~m: nicf)t barunter oegtiffen ~ätten, benn eine bie5!
beöüglicf)e au5brücflicf)e ®efe~e56eftimmung in bem ®efe~enttuurr fei 
au5brücflid) g·e ft ri d) Clt, ßUnta{ bet ~uftißnttnifter tuä~renb ber mer"' 
:f)anblungett aur beru 6tanb,).lunfte geftanben ~aoe, baf> bie moff!3 .. 
fd)ulle~rer nid)t al!S unmitteloare 6taat56eamte im Sinne be?S § 1 
be5 ~nttuurre?S anßufe~en tuären. 5ßgf. in56efonbere 6. 24 ff. a. ·a. ü.: 

"<Ilie )Bolfilfcf)uUel}ret finb oie!meiJr u n m i tt e1 bare 15 t a a t il b e amte. 
~ieß ergibt ficf) auil fo!genbem. irür ben l)eutigen ~urturftaat ift bic merfor" 
gung ber breiten .)Bolfßjd)icf)ten mit Unterricf)t eine unbebingte 15taaE\nottuelto' 
bigfcit. 'ller !Staat etfennt bemgemäß für ficf) bie ~flicf)t an, für aUgemeine 
)Bo1fßjcf)ufbiibung 0u forgen. <Ilicfe ~flicf)t erfüllt er baburcf), baß er auf bie 
(;l;rrid)tung ber 0u biefem ßtuecr erforberficf)en ®cf)u!en l)imuirft, inbem er ben 
&emeinben bie gefe~Hcf)e .)Berpflicf)tung 5u if)rer (;\';rricf)tung auferlegt, ferner 
baburcf), baß er bie erforberlicf)e ßaf)1 oon .2ef)rern beruft unb bail ganlJe 
innere 2ebett ber 15d)ule, nämlicf) ben Unterricf)t, ben .2el)rp!an, bie ID1etfJobe, 
ben EJd)ulbefudJ unb bie 15cf)uf3ttcf)t, regelt. S\)er )Boffßfcf)uHef)rer erfebigt alfo 
bei 2Cu5übung feiner bienftlicf)en ~ätigfeit 15taatßgefcf)äfte, er übt eine ~ätig:eit 
auil, bie 15taat5aufgabe ift. <Il.a5 m3efen beil m3irfenil beil )Bo!filfcf)uUef)rcr~ 

ift bie ~rfüffung einer ftaatHd)en ~fHcf)t. S\)a5u fommt fofgenbe ~rtvägung. 
Wad) ber ricf).tigen ID1einung •gel)ört grunbfä~Iicf) ein \Beamter bem ®emeintucfen 
an, oon bem n angefteUt wirb. S\)er 2Cnftellungilaft ift regelmäßig baß für 
bie \Begrünbung beil ,\Beamtenoerf)äftniffeil m3efentfid)e. \nun Tinben fidJ affer"' 
bingil ... ein3elne iräffe, in benen @emcinbebeamte oon ftaatficf)en Drganen 
ernannt tuerben. <.tlerartige oerein[Jefte 2Cu5naf)men recf)tfertigen aber nid)t 
ein 2Cbgef)en oon bem @runbfa~e, ,baf> bie ~rnennung eineil \Beamten rege{ .. 
mäfiig einen tuid)tigen 2rnl)aft für ben [fJarafter feineil S\)ienftoerl)äftniffei5 
abgibt unb bafür entfcf)eibenb ift, in tueffen S\)ienften er ftef)t. ~ie 2Cnfteffung 
ber )Bolfilfcf)uUef)rer in ~reußen erfolgt nacf) §59 2rbf. 5 15. 2 ·beil @ef. betr. 
bie Unterl)aftung ber öffentlicf)m )Bolfilfcf)ulen vom 28. ,Suli 1906 unmittef!Jar 
burcf) bie 15cf)ulaufficf)tilbef)örbe, alfo ein ftaatHcf)eil Drgan. 'llurcf) biefe 2fn,. 
ftcUun.g tuirb ein unmittelbareil 'llienfttJet~)äftniil bcß 2ef)rer0 gegenüber bem 
Eltaate begrünbet. ®inb f)ietnacf) bie )Bo1!5fcf)uffef)rer in ~reufjen unmitte{ .. 
bare ®taat5oeamte, fo finb fie bocf) unmitteThare 15taaE\oeamte gan5 eigener, 
befonberer 2rrt. 'llail \Befonbere if)rer !Stellung gegenüber allen übrigen un" 
mittelbaren ®taat5beamten ergibt ficf) auil if)rer eigentümlicf)en !Stellung öUt 
&emeinbe. S\)a9 ~igentümficf)e iljrer 15teffung erflärt ficf) auil ber ~ntltlicffung, 
bie baß )Bolf5fcf)uftuefen in ~reußen genommen f)at. 'Iliefe ~nttuicflung gef)t 
tJon unten, tJon .ber @emeinbe, au5. <.tlemgemäfl l)at ber !Staat bei ber ffiege" 
Iung bei3 )Boffilfcf)uituefenß bie ~rfüilung ber von if)m auf biefem alebiet alß 
Eltaatilnottuenbigfeit erfannten ~flicf)t nicf)t ettua 0ur tJollftänbigen eigenen 
i)urcf)füf)mng in bie S)anb genommen, bie S\)urcf)füf)rung tJielmef)r in tuefent.
licf)en ~eilen in bie S)anb ber @emeinben gelegt unb fie biefen 0 ur ~ fi i cf) t 
gemacl)t. Wicf)t ber ®taat erricf)tet bie ®cf)ufen unb ftattet fie auil, fonbern bie 
$erlJflicf)tung l)iequ f)at er ben @emeinben auferlegt. micf)t ber !Staat bringt, 
tvie baß bei ber \Bebeutfamfeit biefer 15 t a a t il aufgabe an f i dJ natürficf) unb 
gegeben tuäre, burcf) a 11 gemeine !Steuern bie ~Jlittel für bie )Boff5fcf)uien 
auf, fonbern bie .2aft ber ~rricf)tung unb Unterf)aitung ber 15cl)ufen f)at er 
grunbfii~ficf) ben ®cf)ulgemeinben .afß ben unmittefbar \Beteiligten auferlegt. 
'Ilie )Bolfilfd)ule ftel)t f)i.erburcf) in einer auf>erorbentficf) engen \Be0ief)ung bUr 
&cmeinbe, unb in biefe rnge \Be0ieljung tritt aucf) ber .an ber )Boffsfcl)ufe an" 
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geftellte .2e~ter dn, tvenn er aucf}· burcf} feine stätigfeit eine reine StaaE\nut" 
gnlie erfüllt unb tJom Staat angeftellt tvirb. S)ietin liegt ba!.l mefonbere ber 
6tellung be!.l ?Bolf!.lfcf}ulle~rer!.l gegenüber allen ülirigen unmittelliaren Staats" 
beamten." 

~ r a f ti f dj e >8 e b eu tun g ~infidjtfidj ber S;;>aft~ffidjt ~at bie 
%rage für bie ~reuflifdjen ~oUl3fdjuUe~rer, tue1d)e nadJ §59 
Wbf. 5 ®. 2 bes ®efe~es betr. bie Unterf)a1tung ber öffent!idjen ~orts" 
fd)u1en tJom 28. ,S1u1i 1906 unmittelbar burd) bie ®djufauffidjts" 
bef)örbe "für ben .®dju1tmbanb" ang·efteUt werben (was nadj ber 
ffi®ß. 80 ®. 338 ff. nur bie >Sebeutung f)at, bafl bem .2ef)rer ber ®dju1" 
tJerbanb, b. ~· alle bort befinbfidjen ®djufen aHi örtfidjer ID3irfung0 
freis mit ~erfe~ungsmöglid)feit innerf)afb bes Q3erbanbeß 5ugewiefcn 
tuirb ), n i dj t mef)r, nadJbem burdJ 9Cadjtragsgefe~ vom 14. mai 1914 
bie Q3orfdjriften ber §§ 1 biß 3 bes ®efe~eß vom 1. Wuguft 190'9 auf 
bie .2ef)rer unb .2ef)rerinnen eines ®djuftmbanbeß l)(nwenbung finben. 

Sjiernadj ~aftet für Wmt!3~f1idjttJede~ungen ber .2ef)rer unb 
.2ef)rerinnen dnes ®djuftJerbanbes 1) ;ber @5 t' a a t. 'llas gleidJe gilt 
für bie Bef)r~erfonen ber ®dju1foaietäten fowie ber fonftigen ßUt: 
Unterf)aftung tJon öffentlidjen UnterridjtMnftaften tJer~ffidjteten lBer" 
Oänbe unb @Stiftungen beß öffentfi.djen ffiedJteß. 

ID3ie ftef)t es aber mit ben .2 e f) r er n an ben tJon ber @emeinbe 
unterf)aftenen f) ö f) er e n .2ef)rartftaften? 

Wudj fie müffen an fidj afß ,,unmittelbare @Staatsbeamte" an" 
g·efef)en werben. 

9Cad) ffi®S. 84 @5. 27-41 f)aben jebod) bie .2ef)r~erfonen an ben 
tJon ber @emeinbe unierf)aftenen f) ö f) er en Bef)ranftaften ben ~f)arafter 
mit t e1 barer ®taatßoeamten im E>inne beß § 4 bes ~reufl. ®ef e~etl 
uom 1. Wuguft 1909: 

"Wl:an ~at bie .2ef)rperfonen an ben l.lon ben ®emeinben untctf)ctftenen 
l)öf)eren .2ef)ranfta1ten früf)er af!.l m i tt e 1 li a r e StanEllieamte beöeicljnet. '!lies 
ift fotvof)f l.lon benen gefcljef)en, bie fie für ®emeinbelieamte erflären, aHl 
auclj l.JOlt betten, bie fie nicljt für @emeinbebeamte {)alten. ßunäcljft ift ber me" 
.griff eines mittellinren StaaEllieamten als fofcljen, her feines eigenen ®emein"' 
tvefen!.l unmittelliares :Organ ift, juriftifclj unf)altliar. '!lenn es muil lirgrifffid) 
ein ®emeintvefen l.Jor~anben fein, burclj tue1cljes ba!.l ?Serf)äftni!.l bes meamtcn 
3um !Staate vermittelt tvirb. ~ie .2ef)rperfonen an ben uon ben ®emeinben 
unter~altenen ~öf)eren .2ef)ranftaftcn finb ötvctr mittefbare Gtnat!.llienmte, 
jebodJ nicljt im ®inne be!.l § 69 ~.2ffi. II 12, ba!.l uom ®tanbpunfte bcs l_ßofiöei" 
ftaat!.l bie ®emeinben nicljt al5 felliftänbige ?Bertvaltung!.lförver innerf)alli bes 
lbtaate!.l, fonbern lebigliclj al!.l ®tant!.lnnftaften, ntitf)ilt auclj i1Jre stätigfeit aG> 
6taatstätigfeit unb if)re meamten al!.l ®taat!.llieamten anfafJ. 'llen ~egriH ber, 
mittelliaren @Staat!.llieamten im Sinne bc!.l ~ffgemeincn .2aubrecljt5 gibt e5 liel 

1) "@ldjuhmbanb" ift bet gefe~ridJe ::träger ber QSoHsfdjulfaft. mle foldje finb nadj bem 
Q}efe~ betr. bie Unter~altung ber öffentlidjen 5Solfsfdjulen oom 28.Suli 1906 bie liürgerlidjen 
®emeinben unb®utßlie5ide (eigene @ldju[oerliänbe) ober eine QSereinigung me~rerer @emein~ 

ben ober®utlllieoirfe (® ef a m tfdju[berliänbe) berufen. QSgl. ~ietüoer m n f dj ü ~I QSerf.Urf. I 
@). 476 li. 
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ben {Jeutigen tJöUig tJetänberten ftaatsrecf)tlid)en lßer{Järtniffen, inßbefonbete bei 
bem tJöllig tJeränbetten lßer{Jältniffe bes 6taates &u ben felbftänbigen ®emein" 
ben, nicf)t me{Jr. 'llie 2e!)rl:Jer[onen an ben tJon ben ®emeinben unter!)aftenen 
l)ö{Jeren 2el)ranftalten finb aucf) nicf)t bestnegen mittel!Jare 6taat5beamte, weil 
bie ljöljeren Unterricf)tsanftalten nncf) § 54 2{2j)t II 12 bie ffiecf)te ber Sfor
l:Jorationen ljaben (tJgl. lill e b er, \ßrlßertu58I. 58b. 31 6. 438 f. ). 'llenn §54 
a. a. D. {Jat biefen ill:nfta!ten nur bie äu\3eren ffiecf)te ber Sforporationen beige" 
legt. 'llie an i{Jnen angeftellten 2e!)rl:Jetfonen [inb genau ebenfo, tnie aUe 
übrigen ®emeinbebeamten, mit t e 1 bare 6taatsbeamte infofern, a{S bas 
®emeintnefen, beffen unmittelbare :Drgane fie finb, bie ®emeinbe, bem @:Staate 
als bem !)ö{Jeren :Drganismus eingegliebert ift. 91ur frnft biefer G:inglieberung 
treten bie :Drgane ber {Jeutigen ESeibfttJertualtungsförper in ein mittelbares 
~erljältni§ aucf) &u bem l)ÖlJeren :Drganismus bes !Staates. 0l)r 2hnt ift unb 
{!leibt aber ein 2Imt ber fommunnlen ®elbfttJertnartungsfÖrlJer. 

'llh~ 2ef)rl:Jerfonen an ben l:Jon ben ®emeinben unterf)altenen f)öf)eren 
2e{Jranftalten finb mit{Jin im 6inne be§ § 4 bes ®efe~es tJom 1. 2Luguft 1909 
für bett 'llienft bet ®emeinbe angeftellt." 

O:olglid) ~aftet ß. m. eine 6tabtgemeinbe für ben 6d)aben, weld)en 
eine 6d)iilerin einer ftä.btifd)en ~ö~eren roläbd)enfd)ule im :turn" 
unterrid)t infolge bei3 mer·]d)ulbeni3 ber :turnle~rerin etleibet, nad) 
bem § 4 bei3 @e]e~ei3 bom 1. mlJri11909. 

c) Über 'ben megriff ber "sr ö ni g lief) e n ~eamten" unb ber 
"6tnnti3beamten" fii~rt bns ffi®. in 6traf1.12 6. 424 aus: 

115rönig1id)e ~kamte" ober "im 5röniglid)en 'i)ienft angefteUte 
$erfonen" finb nid)t nur bie unmittelbaren 6taati3beamten, fonbern 
aud) bie )Beamten ber SfönigL Sjaus" unb Sjofuerronitung, niß bie bei3 
5rrontrefori3, bei3 5rronfibeifommiflfonbi3, ber ~erttialtung bei3 SfönigL 
Sjausfibeifommiffes unb ber 6d)atuHgiiter, iibrer~aulJt alle bem SfönigL 
S)ausminifterium bireft ober inbireft unterftellten )Beamten. ~ie]e 

lll'ui3brucf5tt>·eife ift aber aud) bie ber ®efetesflJraclje. ~ennn § 105 II 
m.mR. unter bem ~orte "5rönig1icfJe meamte" bie unmittelbaren 6taati3" 
oeamten uerfte~t, fo ergibt ficlj biefe ~infd)ränfung nid)t au.i3 ber ~a~l 
bei3 musbrucfi3, fottbern aus bem ,8ufammen~ange, in bem ber ganßC 
10. :titel bes 2. :teilei3 bom "~iener bei3 6taatei3" ~anbeft. 6olleu 
aber 58eftimmungen bloß für bie unmittelbaren @Staatsbeamten ge" 
troffen werben, fo wirb in ben ®efe~en nicljt bon "5r.öniglicljen 
meamten", fonbern bon "6taati3beamten" geflJrod)en. ®o im § 68 II 
m:Bffi. ufw." . 

~ad) biefer ~ntfd)eibung finb in s_ßreuf3en bie für ben ZS:elb" 
unb O:orftfd)u~ im Sfg{. s_ßribatbienft angeftellten $erfonen alS 58 e a nt t e 
im 6inne bei3 § 359 6t®58. an 0 ufe~en. 

~agegen l)at bai3 ffi®. in 6traff. ?Sb. 21 6. 381 ff. bie O:rage, ob 
bie im f ö n i g 1i d),en s.ß ti bat b i en ft angeftellten s_ßerfonen a1~ fo!clje 
5u ben Q3 e amten im 6inne ber §§ 1'96, 359 6t®58. ge~ören, 

t>erneint: 
" . . . 'ller 6pracf)gebraucf) tJertuen:bet ben 2Iu5bt:ucf "meamte" itt er" 
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~eblid) weiterem Umfange alß bie ®efebgebung, bie beif4JieH~tveife fog. \ßrinat" 
lieamte nid)t barunter begreift; aber aud) bie ®efrt;gebung gebraud)t ben m:u~ 
brud nid)t überaU ht, gleid)em ®inne. 'Ila~ ffieid)~ftrafgefebbud) ~at benfelben 
für biefe~ ®efet; burd) § 359 baf. au~brücflid) befd)ränft auf: 

aU~ im 'l"lienfte be!3 ffieid)e~, ober im unmittelbaren ober mittelbaren 
'l"lienfte eine~ >Bunbe~ftaate~ - angcfteUte \ßerfonen. 

,3m fürftlid)en S)ofbienfte angefteUte \ßerfonen finb nicljt ertväl)nt; S)of"' 
beamte a 1 5 f o 1 clj e fallen alfo nicljt in ben >Bereicl) be5 § 359 ®tal>B. 'Ilie~ 

fd)ließt> nicf)t au!3, 'baß ein ®taat5bienft mit iljrer 6teUung t>erbunben fein 
fann, fotvie bafl auf fie 5Bered)tigungen t>on ®taat5bienern übertragen tverben 
fönnen. 

~ft ein ®taat9bienft mit bem S)ofbienft t>eruunben, fo fann eine >Belei .. 
bigung ben lfljarafter einer >Beamtenbeleibigung im ~inne be5 § 196 6t®58. 
an fiel) tragen; aber immer nur bann unb injotveit, al~ fie auf ba5 ill:mt- ben 
6taat~bienft, ober eintretenben %alle9 einen il)m naclj § 359 6till>B. g1eidj .. 
fteljenben 'l"lienft - jicf) be5iel}t. . . . .. 

'Ilie maflgebenbe >Begriff5beftimmung für "ßit>i[beamte" ift in §§ 68, 
69 II 10 ill:2ffi. nicf)t entljalten. 'l"lanacf) fhtb alle >Beamten be~ ®taate~, 

tveld)e 0um IDWitärftanbe nicf)t gel)ören, unter ber >Benennung t>on ßit>if .. 
bebienten. begriffen, unb e~ fteljen jolcf)e >Beamten enttveber in unmittelbaren 
'Ilienfteu be5 ®taate5 oQer getviffer, bemfelben untergeorbneten SfoUegien, S'eor
iJorationen unb ®emeinen. 

~icf)t 5u ben .Sit>ilbebienten ge&äljlt tuerben alfo im fönig1id)en S'dof"' 
bienfte al~ jolcf)en befinbficf)e \ßerfönlicf)feiten, tvofern fie nidjt ettva unb in .. 
fotveit jie nicf)t 6taatßämter im ®inne ber §§ 68, 69 a. a. D. bcfleiben1 ). 

'Ilemgemäfl j4Jricf)t bie iBerorbnung vom 27. Oftober 1810 (®®. 6. 3 II 
!nr. 3, 6) betreffenb bie i3erfaffung ber oberften ®taati3bcfJörben (unb flJe&ieU 
be5 S"rabinettefl), nicf)t tJou ßit>ilfacljen fcf)ledjtl)in, fonbern von "S)of" unb 
ßitJilfacf)en". ~n ber iBerorbnung tvegen ber ben ",ßit>H6eamten" liei3u .. 
legenbm ill:mt5tite1 unb il)rer ffiangorbnung vom 7. &ebruar 1817 (®®. 6. 61) 
{inb S';)ofbeamte ni.cf)t ertuäljnt. ... " 

'Iliefe llfnficf)t ift vom ffi@. in .8 i tJ: i I f a cf) e n )Sb. 84 ®. 179 
für unricf)tig ed1ätt, tueil §.§ 68, 69 II 10 Slf'~m. ni.cf)t5~ batüoer 
fagen, tua~ unter 'ben "unmittelbaren :'Ilienften bei5 ®taatei5" 0u 
berfte~en fei. ,~·alS ffieicf)·i5gericf)t leitet bie (l;igenfcf)aften ber me" 
amten ber ~önigficf):en unb i'.ßtin0Hcf)en Sjofoeamten ali5 "®taati5"' 
beamten im tueiteren ®inne" aui5 §§1fT., 4, 14, li 13 unb §§ 11~ 
12, 62 unb 63 li 14 Slf'2ffi'. IJer fowie aui5 fo!genben a:rtuägungen: 

('Iler ffiecf)ti5faU ttlar - fotueit er f)ier intereffiert - fofgenber: 
~er ~fäger tuar im Sjofmarfcf)aUamt bei5 ~rin&en: ir· ~- bon ~reußeu 
al5 "Sforrefl:Jonben&fefretät" auf 2eoeni3aeit ange~teUt. &t tu'utbe nacf) 

1) @?o ift nad) ffi@. @?traf!. 21 @?. 384 ber S)außminifter alS 6tanbei3 .. 
beamtet beß !tgl. S)aufei3 @?taatßbeamter. <Ebenfo ber @eneralintenbant ber !tgL 
EidjauflJieie, tueil baß ~nftitut bet St'gl. @?djau[!Jiefe "0ugleicf) al!3 eine Wnftalt für ftaat• 
lidje ßtvecfe" erfd)eint. (ffi. @. a. a. 0. @?. 386 u. <Entfd). bei! !Jreufi. Oberttibuna1!3 lBb. 42, 
e. 27.) 'llie l\'rage ift je~t ftreitig. >nerne i nt tuirb bie <Eigenfdjaft ber S)ofbeamten 
ctls @?taaEHieamte bon b. ffiönne, @?taat!3redjt. 4. Wufi. >Ub. I§ 253 @?. 402 Wnm. 2, 
Gd)ui3e, vreufi. 6taati3tedjt, 2. Wu[I., lBb. I § 398 @?. 305 \ßett~e!3, 'llet @?taatß• 
bicnft in \ßteu!ien. u. $ i t t er im S)anbbud) her !Jreu&. :Eertuaitung, 2. Wufi. >Ub. I@?. 907/8 
~IUt bie ~ofbeamten auf ®runb beß § 1 II 14 WBffi. füt @?taatßbeamten im weiteten 
Ginne. 
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'Ilurcf)fü~rung bes 'llif 0 i.\:>1inarl.lerfa~rens burd) lbd)reioen bes S)of" 
mnrfcf;aUs feines %ienftes ent1affen, nacf;bem ber Sl:önig burcfj 
Sl:aoinettsorber gene~migt ~atte, baf> er oi)ne ®etuäf)ruttg eines mu~e" 
ge~a1t5 etttlaffen tuürbe. 'llet Sl:fäger oe~auf!tete bemgegenüoer, baf> 
er bur.cf; oürgerficf;"recf)tlicf)en %ienftb·ertrag angefteUt unb baf> ein 
~if 0 i.plinarberfa~ren gegen i~n gefe~Iicf) un0uiäffig getuefen fei): 

"ßutJörberft ~at ba~ IBerufung~gerid)t öen 5rläger in feiner frü~eren 

6teirung im S';;Jofftaatc beß S'jerrn )8eflagten a{ß Eltaati.llieamten, tuenn aucQ 
nur nB fold)en im tueiteren ®inue, angefe~en. 'lliefe Wuffaffung ift 0utreffenb. 
91ad) § 1 W.\3lJt. II 13, ber "\Bon beu mecf)ten unb \]3f1id)ten beß @"Staate~ ülier" 
~auiJt" l)anbelt, "vereinigen ficfJ aire lRedJte unb \ßflid)ten beß @"Staate~ gegen 
feine \8ürger unb Eld)ut}tJertuanbten ... in bcm Ooerl)auiJte beßfellien". Wl~ 

bie "tJor0üglid)fte \ßflid)t beß :Olierl)au1Jteß im Eltaate" lie0eid)net § 2 "fotuol)I 
bie äuflere al~ innere lRul)e unb ®id)erl)eit au erl)alten, .unb einen jeben flei bem 
<Seinigen gegen ~etualt unb Eltörungen 0u fdJÜ~en", unb § 3 tueift il)m nocf} 
befonber~ bie Wufgalie 0u, für "~(nftalten 0u forgen, tuoburd) ben &imool)nern 
IDlittel unb ®elegenl)eit tJerfd)af[t tuerben, il)re 'fräljigfeiten unb 5rräfte au~" 
0uliilben unb biefellien 0ur \Beförberung il)reß mlol)lftanbeß an3utuenben". 
<I:liefe E>äj}e gellen bie Wuffaffung tnieber, tJon ber bai.l )Jreußifd)e Eltaatß .. 
red)t &ur 3eit ber \Berfünbung be~ Wirgemeinen 2anbred)ti.l, bem Q':I)arafter be~ 
6taateß alß W1onard)ie, inßliefonbere ber bamalß lieftel)enben unlicfd)ränften 
ID?:onardJie entfiJred)enb, getragen tourbe: baß "DlierlJaUl:Jt bei.l ®taateß", ber 
Stönig, "vereinigt in fiel)" aire ffied)te unb \ßflid)ten bei.l IStanteil fellift gegen 
feine \8ürger &ur &rfüirung beß :5taati30tuedi.l. ®erabe um biefer Wufgalie 
toiffen ift il)m bie ~efamtl)eit ber "ffied)te unb $f!id)ten be~ ®taatei.l" oll" 
getuiefen. 'lließ brüdt ber folgenbe § 4 nod) liefonberi.l bal)in aui.l: 

"'llem Olierl)aupt im ®taate geliül)ren bal)er aire ~oqüge unb lRed)te, 
roeid)e 0ur &rreid)ung biefer &nb&lncde erforberHd) finb." 'llementf1Jrecljenl> 
be0eid)nen im folgenben bie §§ 5-13 unter bem ffianbtJermerfe "W1njeftät; .. 
red)te" bie tuefentlid)m "S'jolJeiti.l"®outJeränitätßrecfJte". Sm unmittelbaren 
.Wnfd)luffe l)ieran fprid)t § 14 nuß: "'llamit bail Olierl)au)Jt be~ ®taateß bie 
il)m oliliegenben \ßflid)ten erfüiren unb · bie ba&u erforbedid)en 5roften fJe .. 
ftreiten fönne, finb il)m getuiffe &infünfte unb nußbare ffiedjte lieigelegt." 
~amit ift flar außgebrüdt, baß aud) burd) bie Wu~ftattung beß ®taat5-o 
olirrl)auptei3 mit "getuiffen &infünften unb nut}liaren ffied)ten" gerabe bie 
&neid)ung beß 6taatß0tuecfß fid)ergefterrt tuerben foir, tuorauß tuieber folgt, 
baß' aud) bereu \Bertualtung minbeftenß mittelliar im Sntereffe be~ etaateG 
ttfo!gt, fo bafl bic bamit fletrauten \ßcrfonen, inbent fie il)re 'llienfte ber mer" 
tualiung ber &infünfte unb nuj}liaren ffied)te beß 5rönigß tuibmen, bod) 0ugleid) 
ftaatlid)e Wufgalien erfüiren. 

,ID?;itte{liar tuirb biefe Wnfd)auung beß Wirgemeinen 2anbred)t5 aber audj 
baburdJ lieftätigt, baß erft tJom § 17 ali unter bem ffianbtJermerfe "\ßritJat .. 
ted)te beß .2anbe~l)errn unb feiner 'frami!ie" batJon gel)anbelt roirb, bal3 
"ffied)tßangelegen~eiten, tueld)e bie \ßerfonen" unb 'framilienred)te bcß 2anbe~" 
l)errn unb feine§ S';;laufe~ betreffen, "nad) ben S';;laui3tJerfaffungen unb \Ber" 
trägen beftimmt" tuerben, unb baß ber § 18 außbrücffid) tJon "anberen \ßrioat .. 
~anblungen unb ~efd)äften" bes 2anbeßl)errn unb feineil S'jaufeß ft>rid)t unb 
!Jorfcfyreilit, bafl biefe "nad) ben ®efejlen be~ 2anbeß oll lieurteilen" finb. 
<.Darauß folgt, bau bie ollen tuiebergegeliene \8eftimmung be~ § 14, au~ ber 
fid) elien bie liereits angegebenen ~olgerunnen ergelicn, rein ftaatßredjt!id}cr 
9latur ift. 
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'l)afi biefe jyo!gerungen alier audj tJom ®efetle fellifl ge0ogen tuorben 
finb, ·erl)ellt au$ folgenben >Uorfdjriften be$ 14. :tit. be$ II. %ei!ei3 bti3 2lfk 
gemeinett 2anbredjt!3 ">non ben ®taat&infünften unb jißfalifdjen )}{edjten". 
~adj § 45 f)at "ber ®taat oll feiner ®idjedyeit i:n bem >Uermögen feinet' ~affen"' 
oebienten, 'l)omiinenlieamten unb \ßiicfJter ein in ber ~onfur$orbnung niil)er 
lieftimmtei3 gefe~!idjei3 >Uoqug$recf)t''. 'l)er § 62 aber lieftimnit tueitcr: 'I:lie 
Sfaffenliebienten liei ben \]3rin01idjen Sfammern tuerben, audj in 2lnfef}ung be,; 
SfaffentJorredjt5, ben !attb~f}errfidjen !eaffenliebienten sfeictjgeadjtet"; ferner 
§ 63: "~oen bai3 gilt tJon ben >Eertua1tern unb \ßädjtern foldjer \]3rin01idjen 
OJüter, tuddje nadj § 12 0u ben 'ilomiinen beß ®taateß gef}ören"; unb § 64: 
"S;?ing•egen finb )Seamte unb \ßiidjter auf foldjen \]3rin0Iidjen ®ütern, tueldje 
ben 'l)omiinen bei3 ®taate$ nodJ nidjt einberfeilit morben, biefem sraffentJor" 
rerf)te nidjt unterworfen." Snbem § 62 baß in § 45 feftgefet}te >Uoqugßredjt 
be$ ®taatei3 of)ne meiterei3 audj in lie0ug auf bai3 18ermögen ber "sraffen" 
liebienten liei ben \]3rin0Iidjen srammern" gelten liißt, erfennt er an, bafi bie 
2fngeftelften IJei biefen sraffen bie gfeid)C ted)tlirfJe ®teffung einnef}men tute 
bie liei ben eigentlidjen ®taati3faffen. sremwidjnenb alier ift eß, bafi baß ®e< 
fet? biefe ®Ieidjftellung bergeftalt aui3brüd't, baß bie n'affenoebienten bei ben 
"\]3rin0Iidjen !eammern" ben "lanbei3f)errlidjen ~'raffenbebienten" gleidjgearf)tet 
tuerben. 'l),aß ei3 unter biefen audj tuieber 0mei ®ruj)j)en gali, biejenigen, tuelcf)c 
liei ben 6taati3faffen im engeren ®inne, unb biejenigen, tue!dje bei bctt n'affen 
ber nadj § 11 2!2W. II 14 in ber "außfcf)Iiefienben )Senu~ung" bei3 ®taati3" 
oberljauj:ltes f e!bft liefinblidj en 'l)omiinen" unb Sfammergüter angeftellt tuaren, 
tuirb f)ier gar nidjt berücfficf)tigt, tJielmcf}r unt~rf cl)ieb5loi3 von ben "!anbci3" 
~errlidjen ~affenoebienten" grflJrocf)·en. 'l)aß erf)ärtet aucf) tuieber, bafl nad) ber 
2!uffaffung bei3 2!llgemeinen 2anbred)ti3 bie ~ertualtung ber $raffen ber 5Unt 
j:lerfönlicf)en Unterf)alte bes srönigi3 lieftimmten 'I:lomänen"Sfammergüter in 
g!eidjer ~eife eine mngelegencyeit bei.\ ®taatei.\ bilbete tuie bie ber ®taati3faffen 
im engeren ®inne. 'ilann mufite aber nac[j § 62 basfellie auclj bon ber mer" 
!Ualtung her !raffen unb, tuie fid) aus ber S;?incrufügung ber ~orte "unb 
\ßiic[jtern" ergibt, tJon ber 18ertualtung überf)auj)t ber 0um Unter~aUc ber 
\ßrin&en bei3 srönig!id)en S;?aufei.\ oeftimmten 'ilomiinengüter gelten. ~nblicf) 
nlier ift bai.\ ?lliort "aucf)" in § 62 bon befonbcrcr )Sebcutung, tu eil ei.\ ocigt, 
baß bie OJ!eicf)fte!lung ber 2!ngefte!lten bei ben "\ßrincrficf)en Sfammern" mit 
ben "!anbesljerr!id)en" ~(ngeftellten nic[jt auf bie Untertuerfung ii)rei3 18er"' 
mögens unter baß in § 45 bem ®taate borbef)a!tcne gef e~fidJe >Uoqugßred)t 
befc[jriinft fein, fonbern allgemein gelten folfte. 

>non bem @ebanfen bes monarcfJifcf)en ®taatei.\ aus tuar bieje Wnfd)au.
ung aud) burc[jaus gerec[jtfertigt. 'llcnn tuie ber ®taat ein f)ertJorragenbes 
Sntereffe baran f)at, bafl bie 0um UnteriJalte bei3 Sl'önigi.\ beftimmten W1itte( 
orbnungi3miifiig unb nur tJon cntf.prectjenb borgeliifbeten unb in bcr gefid)erten 
®te!lung beß ®taati31ieamten befinblidjen, anberfcit5 bem ®taate unb bi!ffen 
Dlierf]aupte 1JU befonbmr :trcue berjJflidjteten \ßerfoncn bcrtualtet toerbcn, 
tueif bie ~crfon bei3 Sfönig5 bie S;?of]eit unb bie ?mürbe bei.\ ®taates gemii\3 ber 
grunbgefe~miij3igen 18erbinbunn &mifcf)en beiben rej)räfentiert, fo f)at er ein 
gleic[je5 Sntereffe aucf) baran, baß eine gleid)e ~inrirf)tung bei ber >nertualtung 
ber befonberen, bem Unterlja!te ber \ßrin&en bei.\ n'öniglicf)en S"Jaufeß bienenb,en 
>Eermögen5ftüd'e beftef)t, tueil bie $rin5ett bei.\ srönigßf)aufei.\ in gettiiffem 
rolafie teHf)aben an ber ?lliü:rbe unb bem @!an0e bes ~önigtumi.\ unb ein" 
tretenbenfaU5 3ur ~adJfo!ge auf bem :tf)rone nac[j W1aj:\gabe ber beflef)enben 
frolgeorbnung berufen finb. 

~ine un0tueibeutige 2!nerfennung ber S",:Jofftaati.\lieamten ali.\ ®taati.\" 
beamten im tueiteren <Sinne entl}ieft aber aucf) §53 ber 9Illgem. @eridj.tG"' 
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orbn. steH I stit. 2: "®ämtlidje 0um ßibilftanbe gegörige ~öniglidje in tvirf" 
Heljen '1/ienften ftef}enbe, ober stitularräte unb 58eamte finb al5 ~~imierte 0u 
betradjten, unb gel)ören, als foldje, unter bas Dbcrgeridjt ber \13robin0, of)ne 
ffiüdfidjt nur ben il)nen fonft beigelegten gögeren ober geringeren ffiang unb 
ol)ne Unterfdjieb: ob fie 0um S)offtant ober einem ber 2nnbesbejladement5 ge" 
gören." mon maßgebenher )Bebeutung ift f}ierbei, baß ber §53 bie )Beamten 
bes S)offtaati3 ben ®taat5beamten im engeren <Sinne nirf)t bloß in be0ug auf 
ben bnmnligen e~imierten @ericf)tsftanb gleirf)ftellt, fonbern fie gernbeiju oll 
öen " 0um ßibilftnnbe gef}örigen ~öntglirf)en )Beamten" rerf)net. Snfofern 
ift weiter bie morfcf)rift nurf) für bie ~rläuterung bes § 1 ~mm. II 10 bon 
®icf)tigfeit: "Wlilitär" uub ßibilbebiente jinb bor0üglirf) beftimmt, bie ®irf)er" 
'l}eit, bie gute Drbnung unb ben 1illol)1ftnnb bes <Staates untergalten unb 
beförbern 0u l)eifen." 1märe nidjt aus ben erörterten 58eftimmungen be5 13. 
u. 14. stiteHJ bcs II. steiles bes ~rllgemcinen 2nnbrerf)t5 fdjon 0u cntnegmen, 
baß unter ben ßinifbeamten im <Sinne bes mllgemeinen 2anbrerf)ts nudj bie 
~offtaat!:lbeamten 0U berftel)en finb, fo lt!Ürbe biefe morfdjrift ber mllgemeinen 
@eridjtsorbnung einen ettva beftel)·enben ßtvcifel bejcitigen. '!labei ift in be0ug 
auf bas merl)ältnis ber bciben O}ejej}gebungßtverfc ijUeinnnlm babon llUSoU" 
·gegen, baß bie in il)nen entl)altene 'Jeftlegung einerfeits bes materiellen, 
attberfeits bes Jormellen ffierf)tes a1!3 ein @an0e5 getvoift tvar, fo baß es ftatt" 
l)aft unb fogar geboten ift, 58cftimmungen bes einen 0ur ~rläuterung bes 
nnberen 1)'eran0u0iel)en." 

'l)aß ffi®. fÜ~rt weiter au{l, bafl burd) bie ~gl. Drber bom 
16. @3eiJt. 1819 eine :i:rennung ber 5BerttJ'a1tung be{l banad). &U begrün" 
benben befonberen ~ronfibeifommiffe{l bon ber ~etttJa1tung ber fonftigen 
®üte1· angebaljnt, fobann 1820 ein "~ronfibeifommifl" gefd)arfen unb 
beffen merttJaftung bom ijinan&minifter auf ben ffi1inifter be{l ~g1. SJaufeß 
übertragen unb fd)fief31id) biefe ~ntttJicHung burd) bie Übertragung ber 
in getviffen ~e&ieljungen unterfd)iebfid)e ~eljanblung ber 'Ilienft." 
merttJa1tung ber ®üter be5 fog. ~gf. SJau5fibeifommiffe5 auf bie SJof" 
fammer ber ~g1. ijami1iengüter abgefd)loffen ttJ'orben fei. ~nfofge biefer 
:i:rennung beß 6taat5bermögen5 ·unb be5 mermögen{l be~ ~gL $Jaufe!3 
unb iljrer beiberfeitigen 5Bettvaltungen ~abe in bet ijo1ge .aud) eine 
bcr~ä1tniffe ber 6taat5beamten im engeren 6inne unb ber SJor" 
ftaat0beamten entf~rod.Jen: 

" .... ®o toar unter bem 21. jJebruar 1823 eine ~gl. ~abinettsorber 

ergangen, butdj bie ... bas in ben §§ 98-101 m2ffi II 10 georbnete '!lif" 
<JiVlinarberfal)ren gegen "ßinilbebiente" im ein0elnen ba~in geregelt tvurbe, 
\lafi, tvenn auf '!lienftcnt1alfung ger~en einen ")Beamten ber ßibilbertvaltung" 
-mit ~(usnaf}me ber tirf)terlicljen )Beamten fotvie ber ~eiftlidjen uub 2e~rer c..:.: 

angetragen toerbeu ]olle, bie in metradjt fommenbe statfadje "5ttm $rotofoff11 

.... "uutetfudjt uttb inftruiert", .... "bie früljeren ttnb fväteren ver]önlicf)en 
merljältni1fe bes ~(ngeflagten unb fein ganöei3 lii!3l)crige5 '!lienft!eben ausge" 
mittelt, über affes bies ber mngeffagte umftänblidj ge~ört unb narf) ge" 
fdJlolfener Snftruttion bem]eflien naclj feiner 1magl bie enb!idje befenjibe ~r" 
flärung 0u ~rotofoll, ober bie ~inreid)ung einet l8erteibigung5fdjrift, geftattet 
roerben" follte. '!lann follten je nacf) bem l)öl)eten ober geringeren mange b?~ 
menmten bie mtten unmittelbar an bas bctreflcnbe 'Jacf)minifterium ober erft 
an bie betreffenbe "\13robin0ill!regierung" ober bie ]onftige bem IJfngeffngten bot" 
gcfeßte $robin0ialbelj,örbe 0ur 58egut<tdjtung in ~iner )ßoUfiBttng dngefanbt,. 
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barauf bem gefamten 6taat5minifterium tJorgelegt, unb e5 foUte auf ~ortrag 
ilveier j8erid)terftatter j8efd)luu gefaut werben. ~cur bei bcnjenigen >Beamten, 
beten j8eftefiung ber !rönig felbft tJo[0iel)e, follte bie fd)liefllid)e ~ntfd)eibung 
:nod) burd) biefett felbft erfolgen. ij;ß waren nun erfid)tlid) ßweifel barüber 
entftattben, ob biefeß ~erfal).ren aud) auf bie ~ugeftetiten ber Sjofftaaten an .. 
juwenllen fei, imb be51)a1b erging bie srabDrb. tJont 20. Wlai 1832, luorin 
fid) ber srönig ... "über baß ~erfab·ten bei ij;ntlaffung bet j8eamten be~ 
S)offtaat5" babin eintJerftanben •crflärte, "bau weber eine r[d)terlid)e ~er .. 
~nblung nod) biejenigen ijormen, weld)e für bie unfreiwillige ~ienftent;. 
laffung ber 6taat5beamten tJorgefd)rieben" feien, ,;babei ftattfinben" fönnten. 
mielmebt genel)migte bet srönig baß "in ~ntrag gebrad)te ~erfaf)ren", bafl 
nlimlicf} "bie %atfadjen, woburdj bie unfreiwillige ij;ntlaffung begrünbet wer
ben" fo[e, "burd) ,ben betreffenben ,Sufti~affiftenten unterfudjt unb auf ®runb 
tiner au5fül)r1idjen ~ernef)mung bei:\ j8eteiligtett feftgeftefit", biefer "mit 
feiner ~erteibigung gel)ört werbe", bie ~fftm bann "mit einem jßeridjt ülir.r 
ba5 gan0e ~ienftreben" bei:~ ~ngefdjulbigten bem ffiHnifter übergeben werben 
l)tnb biefer unter j8eifügung feitteß ®utadjten!S feineß, beß srönig5, ij;ntfdj~ 
bung nadjfudj,en follte. 

SJierauß ergibt fidj jeibenfall5 fo tJ~el, bafl oWat bie ~nwenbung bei:~ ~if
ti~1inartJetfaf)ren5, wie e5 ibi·e srabOtb. tJom 21. ijebr. 1823 in be0ug auf bie 
"!Beamten ber ßitJiltJer)t}altuttg" of)ne näf)ere 18e0eidjttung georbnet f)atte, auf 
bie meamten ber SJofftaaten au5gefd)loffen fein follte, baj3 aber gleid)wof)I aucq 
in be0ug auf beten unfreiwillige &ntlaffung ein genau geregelte5 ~erfaf)ren 
ftattfanb unb ba[l biefe5 ~erfaf)ren bem ~if 0 ij.JlinartJetfaf)ren ber srauOrb. tJon 
1823 immerf)in nadj.gebilbet war, wenn audJ bte ijormen, ben befonberen ~er .. 
~ältniffen beß Sjofftaatßbienfte!\l entf~redjettb, tJereinfadjt wurbctt unb :bie fcfJlieä .. 
lidje ij;ntfdjeibung ftetß in bie SJanb bei:\ srönigß fi!lbft gelegt wurbe. ~ber gerabe 
ber Umftanb, ba[l,audj. in ~~nfel):ung biefer ~ngeftefitcn überf)au.jlt ein feft ge .. 
orbneteß, mit ben 6idj,erl)eiten einer förmlidjen Unterfucf)ung uttb ber 9Cot
ltlenbigfeit ber ®ewägrung tJo[ftlinlligen recf)tlidjen ®ef)ör5 ausgeftatteteß ~et .. 
fagren ber ij;ntfdjeibung tJornu5gef)en muj3te, beweift, bnf> ber ®efe~geoer bie 
!Wngeftelltett' beß SJofftaat5bienfteß nidjt af5 burd) getoöl)nlidjen bürgeriid).
-redjtlicf)en ~irnfttJertrag angenommen, fonbern eben aiß 6taat5benmte, toemt 
•udj· a(ß foldje im weiteren 6inne, betracf}tete." 

~eitet fü~tt ba~ ffi®. au~, bau bie ~erf."Utfunbe an b.em me .. 
16tiffe be~ 6taat~b'eamten .an fid) ttid)t~ :geiinbert ~abe, tvenn fid) aud) 
!lrt. 98 ~U. nur auf bie ®taat~beamten im engeren Sinne br0og: 
"3ebenfallß ~iitte e~ dneß gan5 oeftimmten Slfu~f.prud)e~ be~ ®·efe~e~ 

l>eburft, tvenn ben bi~ baljin alS ®taat~!leamten anerfannten Slfngo-= 
ftellten ber s;;,offtaaten bie IQ:igenfd)aften fold)et meamten für bie .Bufunft 
ii&ergau.pt ljiitte abgef.prod)en W'etben follen." 'IIa~ ffi®. fü~rt fobann 
auß, ba[J bie Sfgl. ~aoinett~orber tJom 20. IDl·ai 1832 feine 'IIienft
~tt!veifung für bie bai:Jon betroffenen meljörben Unh >Beamten gegebett 
labe, fonbern ob j ef ti I:J e ~ ffied)t barftelle, bafJ biefe S'eabinett5orbet 
aud) nid)t butd) § 100 be~ 'IIif5ilJ!inargefe~e~ I:Jom 21. Suii 1852 
wfgeljoben tl:J'orben fei, obtvoljl "alle biefem ®ef~ entgegenftegenbrn 
~eftimmungen . . . aufge~oben" Waren, ba e~ tvie fein ~odiiufer -
baß ®efe\}·I:Jon 1844 - auf >Beamte ber S)offtaaten feine Slfntvenbung 
fanb. 6d)Hef11id) beantwortet baß ffi®. bie ~rage, ob auf bie ~of"' 
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ftaa~oeamten bie §§ 1 bis 8 bes <Mefe~es tJom 24. 9Rai 1861 über 
bie ij;rtu·eiterung bes mecf)tstu'egs m:n;tuenbung finben, ba}3' bas ®e:ffi 
an ficf) nur auf ®taa.tsb·eamte im engeren ®inne m:n)t)enbung finbe:, 
feine analoge m:nw~enbung auf Sjof&eamte a.n5une~men fei, tuei( 
fonft gegenü&et bem burcf) bas. ®efe~ tJom 24. rolai 1861 gefcf)affenett 
neuen mecf)ts&ufta.nbe für folcf)e m:nf.ptiiid)e ber ®taats&eamten im! 
eng•eren <Sinne eine 2ücfe in bet ®ef~ge&ung beftanb, ba es nicf)t 
angängig ·erfcf)einen fonnte, für biefe .Sjau.ptflaffe ber ®taa.tsbeamten 
eine neue ij;inricf)tung 5u tr·effen, für· bie anbeten Sflaffen a&et brn 
alten ffiecf)ts&ufta.nb fottbauern 5u laffen. 

'$)ie ·entf.precf)enbe m:nw:enbung bes ®ef~es tJon 1861 auf Sj'of., 
6ieamt·e ergibt nacf) m<M .. a.. ·a. D. G. 186-188 im allgemeinen unb 
für ben tJotHegenben ~all folgenbes: 

"'Ili?. ~eftimmung beß § 2 >eignet fidj. nid)t &ur Übertragung auf bie 58er .. 
~ärtniife ber S)offtaatßbeamten, tl)ei{ es einen "58erroa1tungßd)ef" im ®inne be~ 
§ 2, >b. ~·. einen ~ad)minifter, ·ber über bte ~nerfennung ober ~id)tanerfennung 
eines bott einem S)offtaatslieamten er~obenen bermögensred)tlid)en ~nfl:>rucljs 
in fe~ter ffieil)e ·enbgüftig entfd)iebe, minbeftens ben .prin&lid)en 58erroa1tungen 
gegenüber nid)t gibt. 3nforoeit fann ber WHnifter,beß ~öniglid)en S)aufeß nicljt 
als "58erroaftungsd)ef" entf.pred)enb bem § 2 bes ®efe~es gegenüber bem S)of" 
ftaat (mgefe~n itt>erb·en; lbie ,Prin~Hd)en 58erroa1tungen finb infott>eit feibftänbig, 
nud) tt>enn im übrigen ber WHnifter bes ~öniglid)en S)altfes ben ~eamten ber 
.prin0Hd)en S)offtaaten g·egenüber bie ®tellung eines borgefe~ten WHnifters in 
öl)nlid)er IDJeife einnimmt, roie bie !jjad)minijler für bie meamten i~rer ®e .. 
fd)äfts0roeige. 'Iler ~fage braud)t bemnad) ~ier feine "<nttfd)eibung" im 58et" 
tualtungßroege b0rauß0ugel)en. 

IDJeH ferner ber ~nftnud)· fiel) immer nur gegen ben unmittelbaren 
'Ilienftl)errn, ben Stönig felbft ober ben betreffenben StönigHd)en \lJrin&en unb 
bereu 58ermögen rid)·tet, fann aud) bon einer entf.pred).enben ~nroenbung ber 
$orfd)riften beß § 3 über bie gefe~Iid)e 58ertretung beß !jjißfus in bem ffiecf)ts .. 
ftreite feine ffieb·e fein. 'Iler ,§ 4 ijl .pro3'elfua1er 91atur, in0roifd).en butd) § 70 
.~bf. 3 ®58®. unb 39 beß ~mufi. ~ußfül)rungß.gefe~es ba0u erfe~t unb fommt 
l)ier überl)au.pt nid)t in !jjrage. 

'Ilagegen eignen fiel) bie meftimmungen bes § 5 über bie imaflgeblicljfeit 
gett>iffer <futfd)eibungen ber 'Ilif&i,Plinar" unb 58erroaltungßbel)örben für bie 
~eurteilung ber bo~ ben ®erid)ten geltenb gemad)ten ~nfprücl}·e 0ur ent .. 
flmd)enben ~nroenbung. 58on fold)en ~ntfd).eibungen fommt l)ier nur in 
~etrad)t ber ~dafj bes Stönig:S bom 14. :Dftober 1911, tt>onad) biefer al~ 

~bfd)Iufi beß gegen ben ~liiger burd)gefül)rten 'Ilif&i,Pfinarberfal)rens auf 
ben ~erid).t beß 'iminifterß beß Stönig!id)en S)aufes genel)migt lyat, baß ber 
~läget ol)ne ®erod~rung eines ffiul)ege~alteß feines 'Ilienftes entlaffen tt>erbe. 
~benfo ~ignen fiel) 0ur entf.pred)enben ~ntt>,enbung bie ~eftimmungen bei} 
§ 6, roonad) bei !ber rid)terHd).en meutteifung bie ben ~eamten befonbet:s er
teilten .Sufid)erun.gen, bie meftimmung~n bet allgemeinen 2anbd~gefebe unb 
bie oUt ßeit ber <futftel)ung bes ~nfprud)s in Sfraft getuefenen Sfönigfid)en 
~~norbnungen 0ugrunbe 0u fegen finb. ~nes roeiteren ~inge~·enß bebarf 
es inbeffen l)ierauf nid)t, ba abg·efel)en bon ber bereits erörterten, bem ~läget 
an fiel) 0ugefid)etten !ebenßfänglid),en ,~nftellung fold)e .Sufid)erungen unb 
~norbnungen nid)t in !jjrage fommen . 

. S'Jieraus e~gibt fiel) 1., bafr~ bot ~rl)ebung ber ~age im gegentt>ärtigen 
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~erfa~ren feiner 58orentfcf)dbung ettua be§ iWHnifteri5 be§ ~önigiicf)en SJaufe~ 
über ben tJom Sl'Iäger erl}olienen m:nfprucf)· beburfte, alfo audJ nicf)·t ber ~in" 
l}aftung einer lieftimmten jJrift für bie )Befcf)reitung bes lRec!)tstuegs; 2., baf> 
bie tJorqer errväqnte im 'llif0ipfinartJerfaf)ten gegen ben ~{äger ergan(lene 
(futfc!)eibung bes ~önigs für bie 1meurtciiung maf3gebenb ift, ob er mit lRec!)t 
feine5 'llienfte§ oqne @erväqrung tJon lRu{Jcge~a{t entfaffen lUorbett ift. ~ar" 

aus folgt bie m:blUeifung ber Sffage, fotueit fie auf bie )ffieiter0aqfung feine§ 
'l'lienftcinfommens für bie .Seit nacf). feiner G:nbe Oftober 1911 erfolgten G:nf" 
!affung gericf)tet ift." 

d) SDer WC o n a r dj ift web er Q3e~örbe nodj Q3eamter, ba er bie 
®taat5.)Jerfönfidjfeit re.)Jräfentied. 

§'2. 

llerorbnungen. 
~ie ~erorbnungen werben eingeteift in ~er lU alt u n g 5 b er o r b"' 

nungen unb in ffiedjt5berorbnungen. 
I. IDerttJaltung~tJerorbnungen finb ~erorbnungen, wefdje uon ben 

!)lif)erett ftaatHdjen :Organen gegenüber ben unteren edaffen wer" 
ben. ®ie entf)aften feine ffiedjt5fä~e (im @egenfa~ 5u ben ffiedjt5" 
lmorbnungen), binben nur bie untergebenen Q3e!)örben unb Q3eamten, 
befonbere \j3ub1ifation ift nidjt erforbedidJ, jebe Q3efanntmadjung ge" 
nügt. ,Sgre ~ede~un;g ift nur bif5i.\)Hnarifdj ftrafbar. 5ll:udj )og. 
5lrnftaft5berorbnungen gegören gierqer, 1Ue1dje bie Q3enu~ung öffent" 
tidjer Wnftalten (Shanfengäufer, WCarftgaUen) regefn unb in5befonbere 
nidjt l,ßffidjten auferlegen bürfen, bie nur fraft ®efe~eß geregert werben 
bürfen, bef. ®ebüqren! (~gf. § 4 beß stW®. bon 1893.) 

II. ffitdjt~betorbnungen finb materielle ®efe~e in ~orm bon ~er" 
orbnungen (Sjübler). ~a fie ffi e dj tß f ä ~ e entgalten, müifen )ie nadj 
ben ~erfaffungßgrunbfä~en (ffim. ~ht. 5, ~r~. Wrt. 62) auf ®runb 
gegöriger genereller (WEffi. § 10 li 17) ober ).pe5ieller (§ 482 
Q3@Q3., ~ieqmängel) geie!} li dj er ~ r m ä dj ti g u n g ergeqen. ®runb" 
fä~lidj ift l,ßubfifation in ber ®efe~fammlung erforberlidj (anber5 bei 
l,ßoli0eiberorbnungen). 
· •anan unterfdjeibet folgenbe Wrten tJon ffiedjtßtJerorbnungen: 

a) W u 5 f ü 9 r u n g 5 b er o r b nun g e n, bie 5ur ffiegelung unb Wu~ 
fügrung ber ®efei}e ergegen (l,ßr~. Wrt. 15: S'rönig). 

b) l,ßoli5eitJerorbnungen (bgl. § 6). 
c) 9C o t tJ er o r b nun g e n. ~ieß f inb ~erorbnungen beß Wl:onardjen 

in ~äUen bringenber ®efagr (l,ßr~ .. W.rt. 63). 1) 

1) m:rtife( 63 lautet: \nur in bem \)'nll'e, wenn bie m:uftedjter(jnltung' ber öffent~ 

Iidjen 6idjer(jeit ober bie !Befeitigung eineil ungewö(Jniidjen \notftanbe?J eß bringenb 
erforbert, fönnen, infofern bie stammern nidjt lletfnmmelt finb, unter ~ernntroort~ 

Iidjfeit beß gefnmten 6tnnteminifteriume, ~erorbnungen, bie bet ~erfnffung nidjt 
3UWiberlaufen, mit ®efe!leßfrnft etlnlfen werben. :I:iiefelben finb aber ben Sfnmmem 
bei i(jttm nädjften .Sufnmmentritt aur ®ene(jmigung fofort lloraulegen. 
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~a fie als "~erorbnungen mit ®efeiesftaft" erge~en, 
fiinnen fie alle .preuflifcf)en (nicf)t aieicf)5") @efetJe auf~eben unb iinbern 
mit m:u~na~me ber ~erfaHung. @Sie finb ben ~ammern uoqu!egen; 
tJerweigern bie ~ammern bie ,ßuftimmung, fo ~at fie bie aiegierung· 
auf 0 u~e6en unb bie5 0u .pub(i0ieren. ~rft ~iermit treten fie au\jer ~aft 
(~orn~af, @5tengel, m:rnbt, <5cf)u10e). O:ür ipso iure ~irfung: .2abanb, 
Wlet)et: 3m m:ugenblicf, wo bie ßufijmmun.g verweigert tuitb, tJedietelli 
fie i~re ~itfung; bie aiegierung muu aber bie m:btel,)Uung fofort be"' 
fannt geben. 

~rfte 91otuerorbnung in \ßreu}ien 1850: ~efcf)riinfung bet \ßrefl"' 
frei~eit. m:ud) in ben ~tieg5jal)ten 1914 ff. ergingen mel)rere 91ot" 
tJetorbnungen. 

3m meid) gibt es feine 91otbetotbnungen, tuol)( aber in ~lfafl .. 
.2ot~ringen (§ 23 ber ~erfaffung für ~ ... ,2. uom 31. 5. 1911). ~.er .. 
orbnungen nacf) § 23 treten aber ~ier fraft g e f e ~ l i cf) er ~eftimmung 
mit ~erro·eigerung ber ,ßuftimmung ber ~ammern au\jer straft. 

§ 3. 

~onattbe~ötben unb ~oli 0 tifoften. 

$o!ioeibel)örben finb alle ~el)ötben, bie für bie öffentficf)e mul)e, 
@5icf)er~eit unb Drbnung 0u forgen ~aben. Wlan unterfcf)eibet: 

a) ßanbe5", 
b) ~rei5", 
c) ßofa(" ober Drt5"$o1 i0eibel)örben. 
meben biefe \ßolineibel)örben treten a15 \ßolineibel)örben mit be" 

fonbeten f a cf) 1i cf) e n ßuftiinbigfeiten bie ~ege .. , ttl)auffeebau,. unb 
ttl)imffeeuetfe~rs.poli 0 ei, bie ~ifenbal)n" unb ~(einba~m-, @5trotnP, 
@Sd)iff~rts", S)afen.poli0ei, bie ~eicf)", merg" unb ID'lilitiir.poli0ei (ugL 
~ier 0 u: 21 1I B), fotuie bie 3agb .. , ~affer-· unb O:ifcf)erei.poli0ei (ug1.: 
6 I m:nmetfung 2). @Soweit e5 ficf) um biefe @ebiete l)anbe1t, fcf)eibet 
bie .ßuftiittbigfeit ber 2anbe5", ~tei5" unb Drtspoli~eibel)örben au5, 
fofetn biefe mel)ötben nicf)t 5Ug{eicf) als bt"fonbete \ßolioeibe{Jötben 
f:acf)lid) lJUftänbig finb. ~etfügung·en einet facf)licf) UnlJuftiinbigm 
$o1i0eibel)örbe unterliegen ber m:ufl)ebung. 

I. 1)ie 2aube~=~Oli3eibe~ötbe ift ftaa.t!icf) unb wirb in \ßreußen 
unmittelbar burcf) @Staatsbeamte uertualtet. m:n oberfter @Stelle ber 
ßanbe5 .. jßoli0eibel)örbe ftel)en 

a) ber ID'liniftet be5 3nnern, als \ßoli0eiminifter; S)anbels"'ID'linifter 
unb Wlinifter bet öffentlicf)en m:rb>Citen, f.pe0iell genannt, im übrigen 
jebet rolinifter in feinem 9teff.ort (§ 136 .2:~@.), 
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b) bie ülierlJräfibenten für bie ~rotJin 0 en, 

c) bie ffiegienmg5lJräfibenten für bie ffiegierung5be0ide . 
.ße~tere finb bie ".ßanbeßlJoli0eibel)örbe" im tedjnifdjen @Sinne 

be5 6t@>ß. unb anberer @ef~e. 

Über ben m e g ri n ber .ß an b e ß l' 0 {i 0 ei fül)rt ()~@. 63 @5. 154 
au5: 

"c.3:lie 2anbeßtJo1i0ei ift nidjt bie lJoli3ci1idje stätigfeit, tue{d)e 
auf bem 2anbe im @egenfa~e 0ur 6tabt außgeülit wirb; fonbern bte 
2anbeßlJo1i0ei bifbet ben @egenfai} 0ur Drtß.~Jofi 0 ei unb umfaf>t bie"' 
jen.igen lJo1i3eiliP)en mufgalien, für wefdje bie OrtßlJoli0ci ni~t 0u" 
ftänbig ift. ®otueit affo le~tere "auf bem .ßanbe" 3uftänbig ift, lieg.t 
eine ortß,Poli3eifidje unb ,ntdjt eim lanbe5tJolt0eilidje stätigfeit tlor." 

c.3:lie @ren0e 0tuifdjen bem ®eliiet ber 2 an b e 5 .1J o 1 i 3 e i unb bem 
ber D r t 5 V o {i 3 ei ift n i dj t gefe~lidj feftgelegt unl:Y muf> \Jon iYall 3u 
iYall gelJrüft werben. ®ie ift befonberß 0tueife1l)aft be0üg1idj ber ~oli5"ei 
auf bem M.eere unb am IDCeereßufer. ~aß ()~~. nimmt an, ba~ 

ber @emeingebrau.dj am IDCeereßufer 1) (für biefen fel)lt e5 an .pofititmt 

1) Slai3 1m a t t c n m e er, b. fj. bie ~wifdJen bem l)ejtfanb unb ben uorgdager~ 
ten Snfefn befinblid)en :teile bei3 Wleerei3 finb nid)t nur ber %erritorialljoljeit be~ be.
treffenben @itaate5 unterworfen, fonbern geljöreu 0um @i t a a t !l gebiet (:Ol&]}. 43 
15. 284). 

2l:u!s bem 0} e mein g e b r a u d) am WCcere!lftraub folgt 3· f!J. ba5 ffiecljt bei' 
~ubfifumi.l, am @i e e b ab e ft r an b @i t r an b f ö r b e auf0ujteHen. Sloclj fann bi!'. 
lßoli0ei bie 21:uffteUung bcrie!ben nacl} 2l:tt' unb Seit regeln. S)ierüber füljrt bafl 
:OQ3@l au5: { · · ,;·,. '· : · 

"SDer WCeereilftrautl fteljt nad) § 21 %it. 14 %eil II unb § 80 %it. 15 ~eit H 
2f2ffi. im gemeinen IJ:ige1ttum b~ @itaates unb nuterliegt banad) bem iliemeinfleliraud) 
beB lßubfifums. . . . SDer 0}ericf)tilljof ljat aud) in ber ... IJ:nt\dJ. t1. 19. :Oft. 1908 
anrrtannt, baii beim @ieebabeftranbe bie 2l:uffteUung tlon @itranbför6en 0um 0}emein~ 
gcbraud)e ge{Jört. Sliejen ilicmeingebrnnc~ 0n regeht unb ~~~ fdJü~cn, namentliclj einn: 
Ubcrfd;reiiunn ber bannd) bem einndnen 0uftef)enben f!Jefnnniffe im ,Sntereife ber 
übrigen ilileid)bered)tigten entgegen0utreten, gebiif)rt bn: ~o!i 0 ei, tmb ;}tuar ba, too 
e5 (id), wie [Jier, We( entfid) um öie 21:usg1eid)ung tlon 0nterelf en beß gemeinen llScr~ 
Iel)r5 l)anbelt, ber Orti31Joli0ci. <;Dagegen fteljt es bem l)isfni3 nid)t 0u, auf ilirunb 
bes gemeinen IJ:igentum5 heil @itnatcs bie(en iliemeingebrnud) ausi\'tt(d)lieljen ober ein~ 
oelne ~ered)tigte bnran &LI l)inbcrn; ins!iefonbere if~ er nid)t befugt, für bie 21:uf~ 

· fteUung llon @itranbrörben 0ugunften ein&efner ober einer iliemeinbe ein WConopol oll begrünben, burd) werd)~ jebem SDtitten bas il)m iJUftel)enbe @ebraud)!Jred)t am 
6tranbe genommen ober einge(d)ränft werben fönnte (llgL IJ:nt(d). b. ffi@l. in .8itli!(. 
lBb. 1 6. 366). Sler Sl'räger war bal)er aum WCitgebraud) am @itranbe audJ 
IJurdj 2l:uffieflen eineil @itranbforbeil bered)tigt of)ne j}iücffid;t b<ltauf, ob bies bem 
0roi(d)en bem j)i5fu5 unb ber iliemeinbe getroffenen tJettragiidJen 'l(6fommen ent" 
f1Jrncf) ober nid)t. Slie Wußübung (rine~ iliebraud)srcd)tes unterlag febiglidj benienigen 
lBefd)ränftmgm, i\ll beren l)'cft(e~ung bie lßolißeibef)örbe aus ,Pofi,Jeifid)en ilie[id)tso 
1Junrten berufen toar. SDa0n gef)ört bie 1mal)ntel)mung etwaiger ,Sntereifen bes 
l)'iilftts ober ber finan0iefl bcteiHgtm @emcittben nicf)t. ililaubte bie le~tere aus 
~lnfaii ber 2\:uffteUung bes @itranbforbes ~·orberunaen irgenbwdd)er ~lrt gegen ben 
!tläger er!Jelien 0u fönnen, fo l)attc ber 21:mtilt1orftel)er es iljr 5u übedaifen, biefe 
l)'orberungen auf bem il)r g~eiguet er)d}eittenbetl ';fficge gdte.nb oll mad)en. <;Dagegen 
war er nid)t bmd)tigt, &ttgunftcn biefer l)orberungen bon feiner ;:JOli;jei1icf)en Q3er~ 
fiigung!igrWaft @ebtnttcf) oU nta.d)en; benn biefe ift. 3Ut illJa~mng bet .~nterefien beß 
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morfcf)riften im ®egenfa~ 3Um @emeingeoraudJ an Banb" unb S)eer"' 
ftraßen unb öflent1icf)en \Strömen [tJgL §§ 7, 44-50, 57 m:mR. II 15] 
tJon ber ü r t5 .)Joli3ei, bagegen ber EldJut> be§ Ufer 5 unb ber 'Il ü n en 
%i5fu5 ober ber fommunaJe,n \)'inan0tvittfcf)oit bon @emeinben nicf)t gegebett. ~aron 
änberte oucf) bcr Umftonb nicf)t5, bofi er in feiner ~erjon bie ~ienftliefugniife ber 
AJrti!poJi 0 cibr~örbc mit benjenigen bes :BerJ-reter5 ber forb.ernben ®emcinbe tm~ 

einigte. . . . Wlit ffird)t l)at bri!~a{(J bcr licflogtc fficgierung5prii[ibent bie onge< 
focf)tene :Bcrfiigung injotueit gcmi[ilii!!i!]t, al!3 fi'e ben ßtverf tmfolgt, ben SHitger 
0ur ~ntrid)tung ber bon ber ®emeinbe geforbetten ®eliü~r lln;tn~olten. ®ein ~e[cf)eib 
llerlet~te ober bett ~liiger in feinen fficd)ten, inbem er gleicf)rool)l bie ~eicf)tuerbc ob~ 

tvici! unb bamit bie ongefocf)tene ~erfiigung, roenn fdjon in obgeiinberter \)'orm, 
oufrecf)t erlJielt. Su0ugelien ift, bo[i bie 2lu5fülJrungen bei! ~elcf)eibes Iid) auf bcn 
~oben an lief) bcredjtigter poli0eilicf)er ~rtoägungen jtellen; betut llie lßoliij.ei ift 
befugt, fofmt ein ~inreicf)enber ~{nla[i borliegt, 3Ullt ~{usgleicf) ber lieteiligten 
Snterelfen b.ie 2lujfteUung bcr ®tranbfö rbe nod) ßeit unb Drt 0u regeln unb ins~ 
befonberc aud) bof)in ein0u[cf)riinfen, ba[i bie S~örue au[ier~alb ber ßeit ifJrcr ~e" 

nHt~ung aus bellt ~crricf)e be5 \Stronbt>erfe~rs entfernt roerben. 2lttcf) 11Jenn matt an~ 
nimmt, baji b.er ~efcf)eib bic ongefod)tene ~~ufla.ge nur mit biefer WlofJgalie ~at auf~ 

ted)t er~altcn IIJoUeJt, fo barf nidjt über[el)ctt 11Jerben, ba[i bamit an bie !Stelle 
ber ongefocf)tenen eine anbere, nadj ~nlJalt IIJ~c jßorattsfe~ungett tJöUig tJ>cricf)iebene 
2lnorbnuug gefctlt luirb. ~5 fann bol)htgeftefft bft'iben, oli bie ~c[dJI1Jerlleinftan 0 ba~u 

befugt tvar; benn felbft 11Jrnn bies on0uerfennen 11Järe, toürbe nid)t jo, tuie üefcf)e~en, 
gegen ben ~Häger tierfügt tverben fönnen. ~e·c ®tranb tuirb nidjt nur bom 
stlöger, fonbern nelien ber @emr.inDe oucf) oon anberen lß'ritJat\Jer[onen 0um ~uf" 

ftellen bon ®tranbfiirben benut~t. )!Sill bie lßofi0ci biefc ~rt beil ®elltei.'tgebtaud)i> 
regcfn, jo fann fie lief) nicf)t nacf) ~eticben einen ller ®tranbforlilie[itler ausi1Jii~len 

tmb in feinem &eliraudj1lr.ecf)te be[cf)riittfcn, olle ülitigen auer unueljelligt lajjen. 
~as roärc ~iUfü.r, 3n ber bie '.J3o!i0ei tt i c m a I ß bmcf)tigt ift ........ ". 
(Dm@t 54 ®. 264/6). 

Wnbererfeits (Jat bo~ D:B@. in ~b. 60 ®. 286 ff. ben ffi e g i er u n g ß prä f i • 
b e n t e n auf ®runb be~ nadj I cf) ( e 5 ro i g I cf) e m ffied)t bellt !Staate 0uftel)enben ~igentums 
an IJJCecresftranb fiir liefugt eradJtet, olß jßertreter ber 2anbesl)ol)eit :Berfügungen 3u 
erfafien, roe(cf)e llen @emeingeliraucf) allt 9JCeeresftranb cin[cf)riinfm li011J. !ieleitigen: 
in5bejonbere fann er l)iernodJ für liejtimmte ®tranbftrecfen ~ab ef o n 3 e fl i o n e n, 
b. 1). ausfcf)lie)llidJ ~erecf)tigungrn l)in[icf)t1ic{) liefonberer 2lniagen unb Cl:inricf}tnngen 
an lßcrjonen, ®emeinbcn oller :Berliänbe erteilen. S)ierburcf) fann bas ~uffteUen; 

tJon <5 t t an b f ö r b e n allt ~abeftranb ousgefcfJ!o[fen roerben. 3ur ~ufrecf)ter~altung 
ber burdj eine ~abefon 0 ei[ion begriinbetctt ölfentlidjcn D rbnung tlllt ®tranlle ift bk 
D r t illJ ol i 5 ei b e ~ ö r b e lierufen. ~in berortige!J ®onberredjt tourbe für bie ~n[el 

\)' ö lj r ancrfannt, fiir 11Jrfcf)e baß Worbftranllet 2anbred)t giH, tueldje5 ober ii6er bi~ 

ll!erf)t!lt>erl)ältniffe bes IJJCeere§ftronbe!J nicf)t!J ent~iilt, unb bas gemeine ffiecf)t b.et> 
tJorma!igen Sjer3ogtums ®djleiltvi{J. Wad) bie[ellt ffiecf)t ift ber Wleere!Jftranb res 
publica, bcm0ufolge ber IStraub im !Staatseigentum jte~t, aber bellt @emeingebrand) 
unter!iegt, ein ffied)t50uftanb, ber bcm bes § 21 %it. 14 %eil II unb § 80 %it. 15 
%eil II 2l2ffi. entfpricf)t. ~as D:B@. fü~rt a. a. D. ®. 289 ff. ou5: 

"m.lic oud) im übrigen llie ffiecf)tst>erl)iiftniffe ber res publicae .... fein 
mögen ..... , fo ift bocf) in ber lRecf)t[precf)ung onerfannt, baß llem !Staate, 11Ji~ 

ülier öflcntlicf)e @e11Jäffer im olfgemeincn, lo in5ocfonbere über WCeeresliucf)ten unb. 
ben W1eerei3ftranb eine :Berfügungsgetvalt 0 ufte~t, t>ermöge bereu bie httftiinhi{Je ~e~ 
~Lirbe liefonbere iilier ben @ellteingeliraHcf) ~inausgeljenbe ober bie[cn ein[cf)riinfenbe 
b311J. befeitigenbe jßerfiigungen ülier ben IStraub treffen unb 'IIritten ent[predjenbe 
lBcred)tigungen 1.Jerlciljen fonn . . . :I: ie \2{ nerfennung bic[er :Berfiigungi3ge11Jalt ent• 
fprirl)t um fo mefJr ber Watur ber 6acfJe, als 11Jcber bie ~ebeutung beß Wleeresftranbe~ 
Iid) in feiner ~eftimmung für ben @emeingeliraucf) erjdjöp[t, nocf) ber @emeingeoraud) 
eine unbefcf)tänftc ®eltung ober \l[ufrecf)ter~altuttg 5U bean[prudjen [Jat. 'IIer morbct• 
ricf)ter unb ber ~ommi[far ~ur ~a[Jrne~mung bes öfientlicf)en 3ntereffefl ljaben 
mit ffiecf)t barauf ~ingetvielen, baji ber IJJCeerei!ft,ranb nadj bett t>erfdjiebenften ffii~ 

!m o ~ n, !Bettoaltungßted}t. (\jltalti[d}et ~!:eil.) 2 
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bon ber 2 ll n b C S l:Joli&ei &U regeln ift. ~ies folgert baß' 0~®. bataU~~ 

ba\l bem ffiegierungs .. ~räfibenten nacf) § 138 2~®. regelmäfJig bie 
6tront,.6cf)iffa1)ttß .. üitb Sjafenvoli&ci &ufte1)t (l.lk~ertu. 33 6. 325 ff.). 

übet bie m:bgren&ung bet Buft.änbigfeit bon Orts"' unb 
2 an b eß v o 1 t& e i fü1)tt baß rD~®. 65 6. 273 aus: 

"€5oltleit nid)t ein0elne Sllngelegenl)eiten ober ®ebiete burd) nui$brüd1id)e 
GSefe~eßborfd)rift einer bon beiben >Bel)örben befonbers 0ugeltliefen finb, Tw 
ftimmt fid) bie ßuftänbigfeit nnd) bem begrifilid)en Unterfd)iebe 0ttJifd)en Orts .. 
unb 2cmbeßl:Joli0ei, für ben nnd) ber ffied)tfl:Jred)ung entfd)eibenb ift, ob bie 
~1i 0 ei1id) 0u fd)ü~enben 3nterefien in erfter 2inie fold)e ber nnd)bnrlid)en 
örtlid)en ®emeinfd)aft finb ober über biefe räumliege >Befd)ränfung l)inaus ·in 
ltleiteren me0irfen, bielleid)t unmittelbar als einl)eitHd)e 3ntereffen bcs Staates 
~erbottreten .•. %ür bie %eftftellung ber €5d)reioltleife bon Ortsnamen l)at 

tungen für anbete ,Swecfe, inßbefonbete ioldj.e ftaatlid)er 2l:ufga6en, in 2[nfprudj ge
nommen lllitb unb lorrben mufi, o~ne ba\} bem bie ißerufung auf ben GJemeinge6raud) 
~rgenbwie ~inbernb entgegenge:!e~t IUetben fönnte.. ~ie IBerfügung,ßgewnit bes @Staate~ 
ift nidjt ,Prillatted)tridjet \natur unb ebenforocnig Wusflufl feiner ~oli 0 eige1Ualt; 
bie le~tere 6eid)ränft jidj, a6gefel]en uon ber IRegelang beB GJemeingebraurl)~. auf 
ben 6d)u~ beß IDteereefttanbes, foiUeit ein foldjer aus vo1i0eili.djen GJejid)tspunften 
in !8ctradjt fommt. ~ie IBerfügung ift llielmel)r {nnbcsl)ol)citlid)er \natur unb gel)t 
in&be!ottbete bnl)in, ben G>emeingebraudj am 6tranbe überoll ba einau!d)ränfen ober 
•uß0ufd)lieflen, lllo unb foiUcit bies fü,r befonbm ~(nlagen geboten crfdjeint. ~em

aufoige fönneu aud) mit biejer )illirfnng befOitbere i8eredjtigltngen am @Stranbe Qll 
~titte uom @:taatc berliel)en werben, unb aud) io tvie l)ier bergeftalt, baß bie !Be• 
ttdjtigung für eine beftimmtc 6tranbft·r.ecfe als eine ausfdj1iej3(id)e begrünbet tuirb. 
~ie ~anbl)abung bieiet IBerfiigungsgelllnit unterliegt im übrigen ber tidjterlidjen \Rad)
~rüfung nid)t. )illcr fiel) burd) fie im ein0elnen ~alle bejdjlllert fü~lt, bem fte~t bet 
mleg bet !Seid)roerbe bei ber auftänbigen IBerlOaltungsbel)örbe ufien. .8ur )!Sal)r
uel)mung bicfcr 6tnatsgeltlait ift gemäß § 2 .8iff. 1 ber ffiegierungsinftntrtion llom 
23.0ft.l817 in }8erbinbuug mit §18 beB .1:\18~ .... ber ffiegierungßj)täfi .. 
b e n t berufrn. 

)!Bar bieier ~iernadj in ber i!agc, ber 6tnbt )illt)f eine außid)Hefllidje !8abe
fonntliion für bie barin be0eiclJncte 6tranbfttecfe, unb 01Uar u~ne IR!l.!jidjt auf bie 
bcftcl)enbe tommunaie ~ren 0 e, ~u erteilen, fo fragt Iid) weiter, ob 0ur lllbmel)t bon 
<Eingriffen in bie ber Ston 0 cifionßin~aberin botbel)altene !Sered)tigung bie .SufMnbig• 
teit bet ~0li3ei, unb 01Uar bet Ottßj)o1i0eibcljötbe, begrünbet IUnt. lllud) biefe ~rage ift 
iU bcja~en. <Eß fann bal)ingeftellt bll·iben, ob unb IUieiUeit 0ur ~(biUe~t betartiger lil:in
gtiffe ber , orbentlid}e ffied)tsweg geg.eben unb ber ffiegieruitgsprlifibeut mit ber i~m 
aiß ~ol)eit!)be[jiirbe nttftel)enben .8ronngsgeltlnlt berufen fein mildjte. lil:s bebarf 
feinet litötterung ~ierüber, IUr.il bie ,Suftiinbigfeit bet Ortßpoli0eioel)iirbe 0um lit" 
laffe beß angefod)tenen IBcrbots unbebenfiidJ an3ucdennen ift. ('llent Stläger tuar 
bom örtlid) auftänbigcn \l(mtßbotftc~er mit S}inllleiß auf bie ber 6tnbt )illt)f erteilte 
außid)Heülid)e !8cred)tigung aufgegeben Worben, ftinen 6tranblorb bont 6tranbe. 0u 
entfernen.) 'llie bet @itabt )illt)t für eine beftimmte 6trecfe bes 6tranbeß uerlie~ene 

18abefon0eifion etid)öt~ft fiel) in i{Jtet !8ebeutnng feineßlllegß barin, ba\1 fie eine 
!8ercd)tl'gung für bie 3n~aberin ber !eon0eifion begtünbet, ent~ä(t uielmel)r 0ugleid} 
eine 1/Cnorbnunn bn~in, bn\1 bie in bie !eo~~&eifion einbe3ogene 6trecle bem GJ~mdn
gebraud} in beftimmten i8e0iel)ungcn ent0ogen tvirb. ~er burd) biejc m:norbnung 
gtfd)affene .Suftanb bUbet einen %eil ber öffentlidjen Drbnung am 6tranbe, wcid)e 
baß ~ublifum bei 2(ußübung beß ~emeinge'btaudjß oll b~ad)ten ~at. mermlige bet burd) 
bie fpgeuannte ~oli 0 ei bes G>emeingebraud)ß begrünbeten 2l:ufgabe ift bie Ortßj)oli&'ei~ 

b~~örbe berufen, 0ur m:ufredjterl)altung bieiet Orbuung ein0ufdjreiten ol)ne ffiücfiid)t 
barnuf, bafi il)r G:infd)reiten 0ugleid) bet !8cred)tigung ber !eon 0 eifionßin~abetin 0um 
eid)ut~e gereidjt, unb bieß aud) bann, wmn bie ffiüclfid)t auf bieie i8eredjtigung bett 
~nftoü aum poliar.ilidjen morge~en gibt." 
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bie ffied)tf~red)uug beß ()~@. bie .Suftäuhigfeit ber 2 a u b e ß ~oli 0 eibe{Jörbe 0u .. 
toiefeu unb bieß bamit begrünbet, baß eß fid) babei um eine m:ngelegenlj'eit 
ljanble, bei bet eitt übet ben räumlid)m me&id bet Dtt5poli0eitletlualtuug mefJt 
ober miubet l)inaußreid)enbet ~reiß tJOn meteillgten berüljrt toerbe. 'Die !fon
trolle bet ~ü{Jrung rid)tiger ~ a m i 1i e n n a m e n {Jat fie bagegen nid)t minber 
ftlinbig ·au ben m:ufgaben ber D t tß ~ o 1 i 3 e i geredjnet, toeil fie nur füt einen 
engeren ·S'eteis bon .58eteiiigten, un:b otoar in :etfter 2ini:e für bie nadjbarlid)· :Ört .. 
lid)e ®emeinfd)aft, 58ebeutung {Jat, unb toeil bet Umftanb allein, baß i{Jre me.s 
beutung gelegeutlid) aud) biefe ®ren0eu überfd)reiten mag, uid)t ausreid)t, um 
fie au einer lanbeß~oli 0 eilid)en m:ngelegen{Jeit 0u mad)en." 

3ft bie .8uftänbigfeit ber 2 an b e f5 .p o 1 i 5 e i &um ~daß l.Jon 
~oli&eil.Jerorbnungen ausbrücHicf} gefe~Hd) begrünbet, 5· 58. 
burcf} ba~ &efe~ gegen bie ~erunftaltung lanbfcf}aftlidJ: ~erl.Jorragenber 
~egenben l.Jom 2. ,Suni 1902, fo müffen aud) bie auf @runb ber 
merotbnung 5U treffenben ~ er füg u n g e n im ~iu&elfaU l.Jon ber 
2anbes.poli&ei felufi edaffen tu erben. ®o ()~@. 64 ®. 4 73/4: 

"'Da auf bem tlon bem ®efei}e betroffenen @ebiet eine ~oH 0 eilid)e .Su" 
fl:änbigfeit biß 0u feinem G:tlaß über{Jaupt nid)t beftanb, biefe burd) baß ®efe~ 
aber nur für bie 2 an b e ß p o li 3 ei b e {J ö r b e n begrünbd ift, fo ergibt 
fid), baß bie Drtßpo1i0eibe{Jörben aud) 0u po1i0eilid)en ~er füg u n g e n im 
ein0elnen ~alle auf @runb ber tlon ben 2 an b e ß ~o1i 0 eibe{Jörben erlaffenen 
~olioeitJerorbuuugen fraft eigenen ffied)tes nidJt befugt finb, baß tJieimeljr aud) 
für fold)e ~etfiigungeu bie 2anbe!3~ofi&eibe{Jörben ausfd)ließlid) auftänbig 
fiub. 'l)en 2anbe5~o1i 0 eibe{Jörben ift inbeifen nidJt tJertoe{Jrt, fid) bei m:us .. 
fü{Jrung ber ~o(i 0 eitletorbnungen bet i{Jnen nad)geotbneten 58e{Jötben a1!3 
i{Jter Drgane 0u bebieuen; nur bleiben bie t>on biefeu, fei eß traft allgemeinen 
m:uftragß, fei es fraft ®eft1eß, im ein0etnen ~alle, erlaffenen ~erfügungen 
red)tlid) fold)e ber 2anbeßj:Joli0eibe{Jörben unb finb mit ben ffied)tsmitteln 
beß § 130 beß 2~®. aufed)tbar." 

üoer bie .8uläffigfeit bes ~daffes l.Jon I an h e 5 .p o !i 5 ei 1i d) en 
~erfügungen burcf} bie () t t fS" (ober sr t e iß .. ) ~oli&eibe~örben fü~rt 

bas D~®. 30 t<5. 288/9 aus: 
"'Die Drtßpo1i0eig·etoalt fann burd)· G:ntfd)eibung ber {Jö{Jeren ~er" 

toaltungßbe{Jörben nid)t beliebig ertoeitert unb namentlid) aud) nid)t auf m:u .. 
gdegeu{Jeiten erftrecft toerben, bie beu 2anbe5poli0eibe{Jörben tlorbe{Jalteu finb. 
~iue berartige jBefugniß {Jätte, toeil eß fid) gierbei um eine ~nberung ber fad) .. 
lid)en .Suftänbigfeit ber 58e9örben {Janbelt, gefeb!id) begrüubet toerben müffen, 
uub fie ift im § 3 beß 2~®. nid)t begrünbet, toeil {Jier augenfd)einlid) eine im 
eiu0elnen, bie .Sufl:änbigteit filr bie ®efd)äfte bet aUgemeinen 2anbesbertoal .. 
tung rege!nbe red)tßgültige 91orm toie für bie :Obetj)tlifibenten, bie ffiegierungs .. 
präfibenten unb bie 2anbräte, fo aud} für bie neben unb an Stelle berfelben in 
~rad)t fommeubeu anbeten me~ötben tloraußgeffbt toorben ift. Db für eine 
~oli~eilid)e m:ugelegen~eit bie Drtß" ober bie 2anbeßpo!i0eibe{Jörbe fid) au,. 
treffenb für 0uftänbig erad)tet {Jat, toirb folange, als gegen j:Joliaei!idje ~er .. 
ffrgungen nut bie mefd)to,etbe QU bie tlOtgefei}ten ~01i3eiinftan3en baß 3Uläffige 
ffied)tsmittel toat, uid)t gerabe bon toefentlid)et mebeutung getoefen fein, ifl: eß 
aber uunme{Jt, nad)bem butd) bie neueren ®efe!}e bie ffled)tsmittd grgen 
4Joliaeilid)e ~erfüguugeu auf Me Sflage im ~erlualtungsfl:reittlerfa~ten auß" 
gebegut }tnb je nad) bem ij;{Jataftet bet tlerfügenben ~oli 0 eibe{Jörbe in ben 
§§127ff. bes,2~®., §§56ff., 66ff. beß .Sufl:®ef. ufto. tlerfd)ieben geregelt 

2* 
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finb. 'l)er \13oHa-eibel}ötbe ftelJt frcilidj bie )!)efugnii.i iJU, fidJ iljm Organe 
für bie fibung iljrcr \13o1i3eigetuaft 3u bebimen, aber bodj JtUr in !>er ill:rt, bafj 
bie Drgane bie ill:norbnungen als Q:ntfdjliej')ungen !>er \13oli3eibeljörben treffeu 
11tnb aHl beten lBerfügungen 3ur stenntnis !>er )!)eteiligten fo bringen, baj3 fic 
nidjt im ßtucifef burüber bleiben, es feien bie lBerfügungen alS foldje ber \13ofi« 
a-eibeljörben mit ben ljierfür gegebenen ffiedjHmitteln an3u(edjten. ,Sn biefcm 
<Sinne ift bem lfiegierungslJräfibenten nicf)t oertuef)rt, auf bie DrtslJofia-ei~ 

oef}örbe fÜt bie lfiegefung fanbeslJOfiöcifid)et ill:ngefegenf)eiten 3lltÜcf3Ugef)cn." 

II. :l)ie Sfrei5=~0li3ei ül.Jt ber 2anbrat au5. ,Snf)a1t: Wuffid]t 
über bie rDrt5,1Jo1i0eioef)örben, ~r1af3 von ~o1i 0 eiverorbnungen unb 
®trafverfügungen. Wuj3erbem ift er S' a g b ,)Jo1i0eioef}örbe. 

III. :l)ie ~ofnl= okler Drt5~oli3ei ift S'rommuna1fad)e unb tuitb 
im mamen be!3 Sfönigß außgeübt: 

a) auf bem 2 anb e burd) ben Wmt5vorftef}et (in ~ofett butcf) 
ben ~ifttift~fommiffar, m3eftfa1e'lt\: Wmtmann, ffif)ein,)Jrovin&: 2anb" 
b:iirgermeifter). ~ie Wmt5vorftef)er finb mittelbare ®taat5beamten, 
baf)er n i cf) t "föniglid)e" )Beamte. (?ßg1. ~f. vom 15. ,Suni 74. wcmr. 
b. i. ~- 159.); 

b) in bett €5 t ä b t e tt burd) ben QJürgermeifter ober ein be" 
fonbeteß imagiftrllt~mitg1ieb: mit ®ettef}migung be~ ffiegierung~, 

.\)räfibenten. ,Sn ®roj3ftäbten (über 10 000 ~inwofJnet) f a tt n burct1 
Q3efcf)1ui3 be~ iminifter!3 be5 ,Snttcrn bie ßofaf",,$oH0ei befonbeten 
töniglicf)en ~o1i 0 >eiP~iteftoren ol>er ~ofi 0 eif'\l3täfibenten übertragen, 
tu,erben. ~er ~o1i 0 ei.\)täfibent von ilBerfin f)at ottß"' unb aucf) 1anbe5" 
lJOfi,Jeilid)e QJefugniife. (~gL § 6 I Wnm. 1.) 

~ie ö t t1 i cf) ,e ßuftänbigfeit bet ürt5,1Jo1i0ei 0um ~t1aj3 ,)Jo1i 0 ei~ 

li'd)et ~,erfügungen ift nicf)t bavon tlbf}ängilg, ba\3 bie ~erfon, an 
~oe1d)e bie ~etfügung ,g,erid)tet ift, im ~oH 0 eibe 0 itf if)rcn m3of)nfi~ 

f)at. ~s genügt v~elmef)r, ba\3 bie @efäf)rbung' ber ,Sntereffen, beten 
®cf)u~ ber ~o1i&ei obliegt, in bem me&itfe bet betteffenben ~oli&eiP 

ver.tu•a1tung eintritt (0~@. im ~t~ertuQ31. 21 (5. 61). 
'l!ie ~et.tua1tung ber ö t t 1i cf) e n ~o1i 0 d ift if)rem m3efen nacf) 

n i cf) t @emeinbefad)e. "~aburd), ba\3 in § 1 t>eß ~o1i 0 eivertua1tungß"' 

gefe~e5 von 1850 gejagt ift: "'l!ie ßtt1icf)e ~onaeil1ertua1tung wirb ... 
im Wamen beß Sfönig5" gefüf)tt, wirb aum 2l:u5btucf gebrad)t, baf) 
b:ie mit ber öttfid)en ~o1i 0 eiv,ertuaftung betrauten ®emeinbebeamtet;, 
febiglicf) eine if)nen übertragene ft a a t1 i cf) e :tätig feit au5üben. 'l!iefe 
:(~emeinbebeamten f}aben baf}et Weber bie %äf)igfeit nocf) bie imad)t, 
burd) ba5, tua5 fie in Wu5übung btefer :tätigfeit tun, bie @emeint>e 
0u ver,)Jf1id)ten unb f)ierbd in beten ?Berttetung 0u f)anbeftt. 6ie 
ftef)en in biefet QJ,e0ief)ung nid)t anbetß ba, a15 bie in groj3;ett 6täbtett. 
mit bet örtfid)en ~o1i 0 eiverluaftung b:etrcruten ftaat1id)en QJeamten." 
(ffi®ß. 73 6. 202). 

"m3df nun bie ~o1i5eige.tua1t im SJCamen be0'. Sf ö n i g 5 au5geiibt 
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tvirb, folgt, ball. tin bei ~usiibitng ber ~oH 0 eig·ehmlt efuJa begangetteß 
~rfc~en bom @5 t a a t unb n i d) t bon ber @.emeinb·e 0u vertreten 
~ft." (®o mit ffied)t ffi®. b. ® r u ,d) o t 48 @5. 598/9 im ®egenfa~ 
oll ~elius). 

Wad) m:nfid)t bon Sfr a f t in bem m:uffa{l "?m.egered)t unb S)aft" 
pf(id)t" in ® r u d) 0 t s meiträgen, 58 mb. @5. 388 ~aftet bagegen 
Die ® •C mein b e für ~Herf d)u1ben ber f o m m u n a l .e n ~oli 0 eibeamten 

nad) bem ®-efei} bom 1. m:ugu,ft 1909 alS berjenigc ~erbanb, fü'r 
beffen SDienfte ber fd)ulbige ~eamte angeftellt fei, wci1 nad) bem 
genannten ®efe~ bie S)aftung ber ®emeinbe für bie "für ben i)ienft 
be~ Sfommunalb·ttbanbes .angeftellten meamten" feftgefei}t fei, ol)ne 
baf; unterfd)it:ben w:erbe, ob fie im ij;in0elfalle fommuna1e JJber ftaab 
1~d)e ~·errid)tungen borgenommen ~iitten. 2e~tere m:nfid)t ttJ1urbe;_ bom 
ffi®. am 23. m:\)ril 1900 (ffi~einm:r.d). 96 li 90) unb (),2@. ~öln .am 
·9. ~'ri! 1W6 (ffi~einm:td). 103, 45) vertreten, unb 0ttJar mit ber 
~egrünbung, baf> in biefen ~ällen bi:e S)anb~abung ber DrtsNlioei" 
gwalt alS ein .auf gefe~li,d)er ~eleg,ation berul)enbes m:ttribut ber 
@.cmeinbeoerttJaltung nn 0 ufe~en fci. (~gl. l)ier0u über~au\)t: straft, 
~ie S)aTttJflid)t ber ~oli 0 ei in ~reull:en im ~r~erttJ~l. 35 6. 71 ff., 
87 ff.) ®an0 allgemein l)at f.d)lielllid) bas ffi®. in 5ßb. 88 @3. 257 
unter me 0 ugna~mc auf ·eine ni.d)t berölfentlid)te ij;ntfd)eibung ausge" 
jü~rt, ball bie S)aftung ber Sfommunaloerbänbe nad) ber ~affung bes 
§ 4 unb ber &ntfte~ungsgefd)id)te bes ®eje~es b. 1. m:uguft 1909 1ebig" 
Hel) baoon ab~änge, ob :ber fd)ulbige ~eamte für i~ren i)ienft angeftellt 
fei; ob er ein S)o~eitsred)t bes Sfommunaloerbanbes ober ein biefem 
unb beffen Drganen nur übertra·goenes ftaatlid)es S)ol)eitsred)t auSübe, 
fei o~ne 5ßebeutung. i)emna.d) mufl nad) ber jüngften ~ra!ii3 bes 
ffi®. angenommen werben, ball für ~erfd)ulben fommunaler ~oli 0 ei" 

beamten bie ® e mein b e ~aftet. 
IV. !Jorgefet&te ~oli&·eibel)örBen finb: 
1. ~er IDCinifter bes .3nnern für ben Dber\)räfibenten; 
2. ber Dber\)räfibent für ben 9tegierungi3.lJräfibenten unb ben 

~Olin·ei"~räfibenten bon 5ßerlin; 
3. ber ffiegierungs\)räfibent für bie 2anbräte, Sföniglid)e unb 

Drti3\)oli 0 cibe~örben in ®tabtfreifen; 
4. ber. 2anbrat für bie .anbeten ~oli 0 eibe~örben (1änblid)e unb 

fleinere ·®täbte, bbe feine ®tabtfrdfe finb ). 
~iefe m:bftufungen finb für bie m: u f f i d) t i3 b e f d) IUe r b e nad} 

§ 50 m:bf. 3 2~®. oon ~ebeutung. ~ullerbem ergibt fid) auß bcnt 
~orgefe~tenber~.äftnis, ball 0. ~. bbe ~em ffiegterungs\)räfibenten unter"
georbneten $oli 0 eibe~örben nid)t befugt finb, bie bon, biefem edaffenew 
~oH 0 eiberorbnungen burd) ~oli 0 eiberfügungen ein0ufd)ränfen ober 0tt 

crltlcitern (D~®. im ~r~erw5ß1. 22 e. 181). 
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~nbererfeits fann bie ~ ö ~er e ~nftan 0 grnnbfh~licf.l n i cf) t bie 
~tfüffung bet Wufgaben bet Orts~oli 0 eibe~örben an ficf.l 0 ie~en unb 
auf biefe m3eife in beten gefe\ificf.l georbnete ßuftänbigfeit eingreifen.: 

"~ie in ber Sledjtfl:Jtedjung be5 :Om®. anerfannt ift, geftattet ba!J 
alefei bas unmittelbare lfinfdjreiten ber m:urfidjtsinftan3 in bie .8uftänbig" 
feit ber untergeorbneten )8e~örbe in .poli~eilidj.en m:ngelegen~eiten nur unter 
ber morausfet~ung, baß ber im öffcntndjen Sntereffc 0u erreidjenbc Q:rfo1g 
nidj.t auf bem al5 fftegel gegebenen ~ege ber m:ntveifung, fonbern mit 6idjer .. 
~eit eben nur burdj ba5 eigene S)anbeln ber m:uffidjgbe~örbe erltlartet ltlerben 
fann. ~ies trifft nament1idj in ~äffen befonberer ~ring1idjfeit foltlie bann &u, 
menn in l:Jetfön1idjen ober fadjlidjen mer~ä1tniffen @runb 3U ber m:nna~me 
t>odiegt, bafi bie untergeorbnete Snftana nidjt einfdjreiten famt ober ltlirb." 
(:Om®. 59 s. 304). 

V. ~ie ('ilf~be~ötben ber ~oli3ei finb "meift alS Organe be-
aeicf.lnete meamte, ®efcf.läftsfteffen, tvelcf)e feine ~oli&eibe~örben finb, 
aber im Wuftrage einer folcf)en ober fraft <Ilelegai:ion bie ~ofi 0 e.i.

gefcf.läfte tua~rnel)men." (~gl. t}riebricf)s, 2~®. ®. 289 ,ßiff. 23). 
a) ,Sn ber Otts~o!i 0 ei: bie ®emeinbe"' unb ®utst>orfte~er 1 ), 

t}elb" unb t}orft~üter, ~ofiö-ekS'rommiifare, S'rreisär0te, eb. Sjunbe .. 
fänger unb Wacf)ttuäcf.lter unb ~~auffeeauffe~er, 6cf.l1acf)t~ofbotfte~er. 

b) 3 n b e t Sf t e i s ~ o 1i F i: bie Orts~o1i 0 eibe~örben unb 
®enbarmen 2). 

über bie ® e n bat m e ti e unb i~te ffiecf)tsfteffung fü~tt biN 
.0~®. 69 6. 112/3 auS!: 

"~ie 53anbgenbarmerie ift •eine ftaatridj·e, 0ur Q:r~artung ber öffent .. 
lidjen Sidjer~eit, 9'tu1)e unb :Orbnung auf bem l:J(atten ilanbe beftimmte, mili
tärifdj· organifierte \ßo1i0eitrul:J.pe. . . . Sie ift Jltlilr gemäß § 12 bcr mer"' 
orbnung t>om 20. 'lle0ember 1820 im aUgemeinen ba0u bcftimmt, b:e ~oH~i .. 
be~örben in Q:r~altung ber öffentlid)en fftul)e, ®id)cr'f)eit unb Drbnung im 
,Snnern bes 6taate5 unb in S)anb~abung bcr besf)alb beftef)enben ®efet}e 
Unb m:norbnungen 3U unfetftüt~cn; babutd) ltlirb fie al)er nidjt oU einem Un" 
felbftänbigen Drgane ber örtlidjen \ßo1i0eit>erltlaltunfl, fonbern bleibt eine 
flefonbere, neben ber \ßoli 0 eibe~örbe felbftänbig befte~enbe 6taat5einridj
tung (t>gl. :Om®. 31 S. 438). Sn i~rer stätigfeit ift bie .2anbgenbarmetie 
~tudj nid)t auf bie Unterftüt~ung ber $oliijeibef)örbe befd)ränft unb bei ber 
Q:ntfaltung i~rer stätigfeit nidjt uon beten Q:rfud)cn abf)ängig j t>iefme~r ift {ie 

1) IJladj § 90 2®0. uom 3. ~uli 1891 ift ber <Memeinbeuorfte~rr, fofern er 
nidjt 0ug!eid) baß !2lmt0uorfte~eramt bef!eibet, baß Organ beß !Xmtsllu!:ite~rril (b31U. 
S)iftriftllfommiffarß in \ßofen) für bie \ßofi0eitJerwaltunfl. S'et:aft biejeß \Umteß ~at er 
baß ffiedjt unb bie \ßflidjt, ba, wo bie !Erlja[tung ber öjjentlidjen lR!t{Je, t);;btmng unb 
6idjer~eit ein fofortigei'l .po!i0eUidje9 !Einfdjreiten notwcnbig madjt, baB ill';,lt ~1:forber~ 
lidje uor!äujig an0uorbnen unb aul!jüljren 3u [affen. :Bg!. ferner § 91 )~(MD. S)aß 
gleidje gilt nadj § 123 .l:l<MD. fiir ben 58efiber eine!! felbftänbigen ®ttteß, tue!djer 
bie in ben §§ 90 unb 91 2®0. aufgefül)rten obri!Jfeitfitqen 5Be(ugnljfe b•!.r \ßofi0ei ent• 
Weber in \ßerfon ober burdj einen uon i~m 0u befteUenben @lteUtmtrdcr au63uüoen ljat. 

2) l8g!. § 65 !Xbf. 2 ber Sheil!•Drbnung f. b. \ß!·ou. Oft~ unb !!Befipreu§en, 5Bran~ 
benburg, \ßommern, @ldj!efien u. @ladjfen ll. 13. 'ilr.;. 1872: "S)ie ®rnbarmen ljaben 
ben ffiequijitionen bell !2lmtßuorfteber6 in 1-Jo!iaemd)~n !Xn!'leicgcn~eiten an genügen. 
S)er S)ienftaujfidjt bell !2lmtßuorfte~er1! unterliegen fie nidjt.'' 
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liefugt, in 12tusüliung i~te-c j)oli~ei(icf)en stätigfeit feloftiinbig unb aus eigener 
~ienftoefugnis ein0ufcf)teiten unb baß ~fotbedicf)e 0u betanlaffen. 9licf)t 
minbet ift fie ein S)ilfsotgan bet geticf)Uicf)en ~oli3ei unb bient in biefet 
~igenfcf)aft ~ut U!tterftü~ung bet 6taatßanl1Jaltfcf).aft, beß Untetfudjungi
ticf)tetß unb bet ~Meticf)te (bgl. 9lt. 176 tf. bet "SDienftbotfdjtift"). llHß un
mittdbate 6taatßbeamte etl)alten bie @enbatmen füt il)te gefamte stätig .. 
feit, unb oltJilt einfdjliefllidj il)tet stätigteit- oUt Untetftübung bet ~oliaei .. 
bel)ötben bei lftfüUung .)>Olioeilidjet 12tufgnben, il)te ~efolbung llUS ber @5taat~ 
laffe (§ 10 ber ~- u. 30. ~e 0 . 1820) .... " 

mon ~ebeutung ift bie fflecf)H3fteUung ber ®enbarmen aucf) füt 
bie ~rage, ob fie auf ®runb ber 'llienftinftruftion oom 30. 'lle0embet 
1820 ober auf ®runb beß ®efe~eß ü1bet ben ~affengebraucf) be; 
ID1Hitätß oom 20. ID1är0 1837 0um ~affengebraucf) berecf)tigt finb, 
weil fie im erfteren ~alle nicf)t 0um ~.affengebraucf) befugt finb, 
ro·enn ein ~eftgenommener ober m-et9afteter entfpringt, fotoie fitt 
bie toeitete %tage, ob oUt ~t9ebung be~ 5eonflifte5 bei ftrafrecf)tlicf)er 
ober 0ioi!recf)t1icf)er merfo1gung ·eineß ®enbarmen boto'. be~ 6taatel 
ber gemä[J § 6 beß Sfonf!Htßgefe~eß oom 13. ~eoruar 1854~\lorgefe~te 
S)ioifionsfommanbeur ober fommanbierenbe ®eneFaf 0uftänbig ift. 

~aß nm®. fte9t auf bem @5tanbpunfte, ban 1ebig1icf) bie ßwif.. 
oertoa1tung 0ur SfonfHftser9eoung ~uftänbig ift, toenn ®enbarmen 
aus mnran i9rer .poli 0eHicf)en ~iiffamfeit in 2rnf.pru.cf) genommen 
w-erben unb ba[J fie 0um ~affengeoraucf) nur nacf) IDCafigaoe ber 
'llienftinftruftion oom 30. 'lle0emoer 1820 befugt finb. @5o Dm®. 31 
6. 439ff.: 

, .... 12tf!etbingß ift bie @enbarmetie in ffiüdfidjt auf Ofonomie, ~if&i'" 
Vlin unb übrige innere ~e-cfaffung militätifdj. otgnnifiett unb unter bem 
()betbefel)f eines @eneta{ß alß ID1ilitätcf}efß bem Shiegßminiftet:ium unter .. 
geotbnet (§ 2 be-c ~etotbnung übet bie anbetltJeitige Drganifation ber @ertoo 
barme-cie tJom 30. ~e 0 • 1820 - @6. 1821 6. 1 - ). SDie @enbarmerie ~nt 
ferner ben @eridjtsftanb beß ftel)enben S)eeres, unb es finben auf fie in 12tn
fel)ung bet 3utißbiftion unb 6ttafgel1Jalt bie >Eorfdjriften füt baß ftcl)enbe 
S)eer 12tnl1Jenbung (§ lla. a. D. ). 12tudj ht be0ug auf bic ~flidjt 0ut ~e .. 
fofgung il)rer 12tnotbnungen, UntJedetbatfeit, ~efttnfung bcß il)t geleiftetett 
~ibetftanbeß unb il)r ltJibetfal)renet ~e{eibigungen ftanb bie @enbatmetie 
nacf) § 14 a. a. D. im ~etl)ältniffe bell\ tommnnbiettett ID1ilitätß unb ber 6cf)ifb .. 
Wacf}en. 3n ber bem 6ttafgefe~budje füt baß ~teuflifdje S)eet tJom 3. 12t.)>tH 
1845 beigegebenen ~laffififation ltJitb enblicf) bie 2anbgenbatmerie unter ben 
~erfonen .beß 6olbatenftanbeß aufgefül)tt (®6. 6. 375 I 1fc, 2, III 1/a, 2 d). 

12tber anbmfeitß fiirrt be-c ßltJecf bet ®enbatmerie nidjt mit bem bet 
ID1iHtärmadjt &ufammen. SDenn erftere ift im af!gemeinen beftimmt, bie 
~oli 0 eioel)ötben in ~tl)altung ber öffentlidjen ffiul)e, ®icf)erl)eit unb Orb .. 
nung ~u unterftil»en (§ 12 ber ~- tJ. 30. ~e 0 . 1820), ltJiil)tenb bie ID1Hität" 
macf)t tJomel)mficf} ben 6cf)u» gegen iiuflete ~einbe lie0l1Jecft, unb il)re ~et" 
ltJenbung &ur 12tuftedjtetl)altung bet öffentlid)elt Otbnung im 3nnern {Je .. 
fcf)tiinft ift (12ttt. 36 bet >EetfUd. tJ. 31. 3an. 1850). SDie @enbntmen ge .. 
l)ötcn 0u ben .)>oli0eiHcf)en ~o[ 0 ug5otganen. 3l)tet ~eftimmung entfj)tecf)enh 
ift bie @enbntltletie in 12tnfel)ung il)tet ID.Hdfamfeit unb SDienft!eiftung ben 
ßitJilbel)ötben untetfteUt (§ 2, § 17 unb § 18 bet ~erorbnung tJom 30. $1e&. 
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1820). :>Die 2an:bg·enbarmerie uilbet barnad} eine befonbere @5taatseintidj, 
tung, nidjt nur einen l:eil bes 9Rilitärtvefens (lfntfdj. bes :0~®. )Sb. 17 
6. 204).11 

(m3eiter tuirb au~gefü~rt, baf> § 6 be~ Sfonf!iftßgef~eß uom 
'12. !ffebruar 1854 ;ü{J,e,r bi:e m·efugni5 be5 l:lorgef~tett ~i1Jifion5" 

fdtttmanbeurß o:b!er fommattbierenben ®ener.a1~ füt bie -1J o { i ~ e i"' 
f i d) e m3irffamfeit ber ®enbatmen nid)t m:rtroenbung finbet, ba biefe 
:tätigfeit nid)t ~um ID'lifitärbienft ge~öre unb fid) bai3 ~orgefe~telt" 

tJet~ä1tnii3 ber ID'lifitärbe~örben nid)t auf bi:e itt biefer ,S)infid)t unter 
ben .8 i b i{ b e ~ ß r b e n fte~enben ®enbarmen erftrede.) 

Über bai3 ffied)t ber @enb.armen ~um m3affengebraud} 
fä~rt bai3 D~®. a:. a. D. fort: 

")\)aß gtedj.t ber @enbarmen 3Unt ~affengebraudj ift in § 28 ber 'j)ienf}" 
inftruftion für bie @enbarmerie t:Jom 30. <ilelJember 1820 (@@5. 1821 @5. 10) 
- tvorauf ber § 14 Wbf. 1 ber :Organifationsuerorbnung t:Jon bemfelben ~age 
nodj befonbers ~intveift - nä~er geregelt. lfs fra.gt fidj alier, oli bie bort ge-o 
troffeneu )8·eftimmungen burdj baß @efeb ülier ben ~affengebraudj bes mir i .. 
t ä r 5 t:Jom 20. 9RätlJ 1837 (®6. 6. 60) geänbert li0tv. ertveitert finb. <ilies 
tuiirbe an 0 une~men fein, tvenn auf 2anbgenbarmen Ie~teres ®efe~ ebenfalls 
antvenbbar tväre, ba ncidj beffen § 4 bie ~af[en gegen einen ~er~afteten, ber 
mtf~ringt, 0ur ~ereitelung ber ~ludjt geliraudjt tuerben bürfen, 1uä{Jrenb ein 
foldjer ~all nidjt 0u benen geljört, tvo bm @enbarmen nadj § 28 ii)ter <ilienft.. 
injlruftion ber .~affengebraudj geftattet ift. 

<ilaraus, baß bie 2anbgenbarmen 0u ben 9Ri1itär~erfonen geredJnet 
tverben, fönnie gefolgert tverben, baß baß ~efe~ über be11 ~atfengebraudj bes 
!militärs auf fie Wntv·enbung finben müßte. <ilenn obfdjun bie 2anbgenbarmen 
uacf), § 38 bes meicf)smHitärgefebes uom 2. 9Rai 1874 (ffi@)Bl. 6. 45) nidjt 
0um aftit:Jen S)eere ge~ören, ba!yer nac!J § 4 bes 9Ri!itärftrafgefebbudjs t:Jom 
20. ~uni 1872 (ffi@)81. '@5. 174) nid)t als ,9Rifitärperfonett :gelten unb nur 
auf ~runb bes § 2 Wbf. 2 beß lfinf.®ef. 0um 9Ri1itärftrafgefevbudje uon 
bemfelbeu l:age (gt@jß(. 6. 173) ilt ftrafred)tlid)et )8e0ie{Jung belt 9Rilitär .. 
~erfonen gleidjgeadjtet tverben (t:Jgl. S) e cf er, )\)eutfd)es militärftrafredjt 
6. 31), fo entfcfJ·eibet bies bodj nic!Jt über i{Jre ,ßugel)örigfeit 0um 9Rifitär im 
6inne bes ~efebes t:Jom 20. 9Räq 1837, unb es läßt fidj mit{Jin 
baraus ·allein eine lfinfdjt:ättfUitg ber 58efugltiß oUm ~affengelitaudje, tvie 
fie i~neu in ber lfigenfdjaft als 9Ri1itär~erfonen ettua nadj 2anbesredjt frül)•er 
3ugeftanben ~at, nidjt {Jerleiten .•. " 

('!liei3 wirb 'Cinge~enb aui3 ber ~ntfte~ungßgefd)icf}te be~ ®efet;es 
begrünbet.) 

"~Ult ntadjt freifid) bie gtegiet:uttg oUt 58e!1tÜttbung bcß Sfonflifts uod), 
gelteub, baß bie Q.Jenbarmen nadj einer 9Ritteilung bes ~~efs ber 2anb" 
genbatmerie •allgemein ermädjtigt feien, oUt ~etdte{ung bet ~ludjt bereits 
nrretiertex: $erfonen t:Jon bet ~affe, erforberlicf).enfaUs auc!J IJon ber @5djuß" 
Waffe, ~ebrattcf)· &u madjen. <ilie t:Jom Sfönig et:lafiene, burdj bie &efebfamm" 
Iung IJeröffentlidjte <ilienftinftruftion t:Jom 30. ~e5. 1820, tveldje &tveifelloll 
als @efeb an&ufe{Jen ift, &äl)lt inbes in § 28 bie ~äUe auf, in heuen fi:dj bie 
®enbarmen "o~ne Wutorifatton ber IJorgefeiteu )8e~örbe" bcr ~affe bebienen 
bürfen. lfs erfdjeint minbeftens &tveifelljaft, oli biefe gefeblicf) normierten ~älle 
burcfJ· eine allgemeine lfrmädjtigung bes ~{Jefs ber 2anbgenbax:merie ertveitert 
tverben fönnen, unb ob bur:d} bie S)eruor~oung ber !fntbe{Jtlidjfeit ber 
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\ll:utorifatiou ber uorgcfcj}tm ){le~örbc biefer ba~ ffied}t 0ur aUgenteilten \ll:u5" 
be~uuug ber ~ällc, itt benen bie Q>enbarmcn nad). eigenem Q:rmeffen bie 
~aHen gebraud}eu bürfen, uerlief)en ltlorben ift. .Sm ~alle ber merneinung 
biefer iJr.ageu bliebe aUerbing5 0u erltlägen, ob tticf).t bocf) ber ein5efne Q>en" 
barm burd) eine fold)e Q:rmäd)tigung -- felbft ltlenn fie mit bem geftenben 
ffied)te uid)t im &inflang ftänbe - gegen ben morltlurf einer Ü[Jerfd}rei" 
tung feiner \ll:mt~bcfugniife gcbed't ltläre ... " 

Stlie ®enbarmen finb n i cfJ t feU)ftänbig (,U )8 e f dj I a g n a f) m e n 
befugt: 

"benn nacfJ § 98 ber ®t~:O. fbef)t bie 2{norbnung bon lßefclj!ag" 
naf)men nur bem lRicljter 0u, bei ®efaf)r im lEequge t)tuar auclj ber 
Staat?SantualtfdJaft unb ben ~oli&ei" unb ®icljerf)eitßbeamten, le~teren 
jebocf) nur, fotueit fie a10 S';) i1 f 5 b e amte ber Eltaat?Santuaftfcljaft beten 
mnorlYltU'ltgett ~ofge ßU leiften l)U'bett. ßu biefen )Beamten aber 
gel)ören bie ®enbarmen in l.ßreu~en nicfJt (§ 153 2Ibf. 2 be5 ®lE®. ; 
'?Berf. beß Sufti&minifterß unb be?S iDHn. b. Snnern bom 15. ®e.pt. 1879, 
SiDllBL ®. 349)." (:OlE®. 28 El. 415). 

®feidjtuof)l finb aber bie ® e n barmen - ebenfo tuie bie l.ß o 1 i" 
Geibeamten überf)au.pt - befugt, an§ ,Po1i&ei1idjen ®rünben' 
bie borüber g e 1) e n b e m b gab e eine§ im ~igentum eine§ anbertt 
befinb1idjen @egenftanbeß attßuorbnen, wenn fic burclj jenen öffent" 
fidjen Btuecf erf)eifcljt tuirb. 'l)ie lEorfcljriften ber ®tl.ß:O. finben f)ierauf 
feine 2fntuenbung. lEgl. DlE®. a. a. :0. unb lR®. in ®traff. 9 ®. 123/4 
unb in?Soefonbere m®. in ®traff. lßb. 13 ®. 44 ff. ;, 

"'Ilie \Beftimmungen bc~ 8. 9Ibfd)nitte5 bell 1. )ßucf)eß ber 6t\ßD. fJabelt 
bie 5um ßltlecfe eine~ <Straf tJ er f a f) r e n 5 erforberlid)e unb 0uläjfige \Be" 
fd}lagna~me tJon @egenftänben, ltleld}e al5 \8eroei5mittef einer 0ur ftraf" 
red)tlid)en )Berfolgung ge(angenben ::tat in \Betrad}t fommen, ober auf 
bereu Q:ittlJief)ung gegen bcn ::täter aEl <Strafe erfannt roerben fann, 0um 
.Sn~alte. 'Ilie morfd)riften über bie .8uftänbigfeit cru folcljen )8efd}Iagnaijmen 
ijaben feine )8ebeutung für bie ffied)te unb jßfiid)ten ber .p o I i 5 e ii i dJ ·e n 
:Organe, foltleit i lj n e n ba~ @efej? einen Q:ingriff in bie \lSritJatred)te ein"' 
räumt. 91acfJ bem lillefen ber jßoH0ei, ltle!d)e ebenforooljl, roie fie 5"U ben 
.Sroecfeu ber <Staat5 ft r a f geroalt auf bem ber <Staatßanltl'altfd)aft überltliefenen 
®ebiete mit,?,uroirfen berufen ift, gleid)&eitig aud} f el b ft ä n b i g bie ~ur" 

gabe lj<tt, ber öffentlicljen <Sid}erljeit lJ r ä 1.1 e n t i tJ 0u bienen - tJgL § 10 
Vffillt. II 17 - unb ,?,U biefem Q:ttbe insbefonbere für tunHd}e )Berljütung tlon 
<Straftaten, tue!d)e mit ®runb 0u betürcfJten finb, unter \Sd}onung aller fonft 
bered)tigteu öffentlid}en unb Q:in,?,eiintereffen nad) ~räften ,?,U forgen, fann 
e5 ben lJOii,?,eilicf)ett Drganen nicf)t tJerfagt fein, in \ll:nltlenbung ber le~t" 

gebad)ten ~ttnftionen unter Umftänbett aud) eine llotübergef)enbe mefd}rä~ 
fung in ber ~reiljcit bcr Q:igentum5befugniff e eintreten ßU Iaffe'n. Q:5 ift nid)t 
bie \ll:ufgabe ber <StraflJro&e13orbnung, bas @ebiet ftaatlid)er S)o~eit gegen"' 
über bent jßritJateigentum umfaffenb unb erfd)ölJfenb 0u regeln, fonbern fie 
orbnet nur bie )8erü~rung bell Ie~?teren mit ben burd) ben <Straf&ltlecf bes 
Staates gebotenen IJJ1a~naljmen, unb e~ ift baljer fein 6d)Iuj3 begrünbet 
aus ber Drbnung ber ~ormen unb )8ebingungen ber Ie~?teren auf bie \ll:us"' 
itbung ber \ßrätJentiolJoii0ei. ~n ffiüd'fidJt be~ tlerltlattbten @efliete5 ber )Be" 
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fdJränfung ber irteil)cit ber ~erfon l)ttben bie WCotibe 0um ~ntlllurfe her 6traf.
~ro~eflorhnung 6. 70 3U §§ 101, 102 hiefem @ebanfen mushrucf gegeflen, 
in hen m.Jorten: "m.Jenn einige @efe~e hi:e Unterfud)ung~'f),aft aud) nocq alß 
ID1itte1 3Ur 5ßer'f)Ütung fernerer 5ßerfJred)en feitenß beß mefd)ufbigten fennen, 
fo ift gegen eine herartige muffaffung ein0ultlenhen, hafl bie 6traf1Jro0efl .. 
orhnung nid)t hie mufgafJe ljat, 5ßotfleugungßmafltegefn lJOiiaeiHd)et 91atut bU 
treffen, bielmef)t nur hie anbete, bie ~ormen ber mmuenbung be~ 6traf .. 
gefe~eß auf flmits botgefallene ffied)t51Jet1e~ungen 0u fd)affen." 

5ßg1. S') a {) n, 9.J1atetialien oUt 6ttaflJtOßeflorbnung mb. 1 6. 131. 
m.Jie baf)er bie meftimmungen beß neunten mbfd)nitteß nid)t entgegen .. 

ftef}en, eine mefugniß her 6id)etf)eitßfJeamten oUt ~eftnaf}me ollleclß muftecQt" 
erf)altung her öffent1id)en ffiuf)e uttb 6id)erf)eit audJ auj3erf)alb het ßälle unb 
%otmett het 6ttaflJtOoeflotbnung gerahefo fottbeftef)enb anouetfennen, .... 
lllie hie lJteuflifd)e 6traf1Jro0eflorbnung bom 25. ~uni 1867 (®6. 6. 933) in 
§ 127 aushrücflid) borfal}, bafl bie mefugniß ber \:ßolioeibef)örbett unb m.Jad)
mannfd)aften, ~erfonen in 1Joli0ei1id)e 58erltlaf)rung 0u ttef)men, ltlenn bie muf
red)terl)a1tung ber öffentlid)en 6icqerf)eit unb ffiul)e biefe WCaflnaf)me hringenb 
ttforbere, burd) bie vorl)ergef}enben · meftimmungen über Unterfucqungsf)aft 
unb borläufige ~eftnaf)me al5 9Raflregel ber ftrafgerid)tlid)en Unterfud)ung 
nid)t flerül)rt ttrerbe, - fo rann es aud) reinem gegriinbeten mebenfen 
unterliegen, bie @enbarmen auf @runb bes § 16 bet 58etorbnung über 
bie :Organifation bet 2anbgenbannetie vom 23. ~mai 1867 (@S. 6. 777) alß 
{Jilf!Jfleamte ber \13 o 1i 0 e i beI) ö r b en in 0:rf)altung ber öffentlid)en ffiuf)e, 
€iid)etf)dt iunb Drbnung, böw. aud) ofJtte bcfonbere ffiequifition unb mnllleifung 
ber le~teten, nad) @eftalt bet 6acqe füt ermäd)tigt an 0 uft~f)en, bie borüber
ge{Jenbe mugabe eines im erlaubten ~igentumßbefi~ befinblid)en @egenftanbes, 
ltlentt fic hurd) jenen öffentlid)en ßtoed erf)eifcqt wirb, aniJuorbnen, unb i(Jnen 
bie !ßrüfung bes ~rforberniffes im ~in 0 elfalle 0u iibetfaffen ..... 

Sm borliegenhen %alle {Jat· hie 6traffammet es haf)ingeftefft ge!affen, 
ob ber @enbatm 0ur m.Jegna(Jme he5 6tocfe5 "untet bem @efid)t!Jpunfte 
tiner pro0effualen me]d)Lagnaf)me nad) hen meftimmungen ber 6trafpro~ei3-

orbnung" fJered)tigt getuefen, unb bielmef)r angenommen, baf3 er nad) ber 
gan0en 6acqlage, in5befonbere im S')inblide auf bie in früi}eten ~al)ren flei 
Qlelegenf)eit be!J 9Jeufterungsgefd)1ift.e!J ftattgefunbencn ed)lägereien, folllie 
auf bie aufgeregte unb ftreitfiid)tige S')altung bcß mngeffagten unb friner 58~ 
aieiter oll het munaf)me gelangt war, bafl eine \Rauferei nni)e bel>orftef)e, un.b 
burdJ m.JegnaiJme hes 6tocre5 ben befiird)teten 0:t;0effen ooqufleugen fucqte. 
'.i)ie mnnaf)me eine-.: herartigen !ßränentlb1Joli0eima(Jregel ift reri)tiid) nit"Qt 
ill beanftanben unb tatfäd)licq nid)t nacfJ(rUlJtÜfm. '1lie in ber lRevifion er"' 
6rterte ~igenfd)aft eine!J befd)Iagnaf)menben meamten al!J S'Jtlf!Jfleamtett bcll 
{3taat5 an w alt e!3, 

l>gl. ~ntfd). bes ffi@. in :Straff. ?Sb. 11 6. 177, 
1mb hie 58oraui3fet}ung einer ®efaf)r im 58er0uge für jehe nidjt rid)tedidjc 
18efd)lagnaf)me fte{Jt hanad) nid)t in ~rage. 

'1lie red)tmäfl1ge mmtßausiibung erfd)eint fonacf) of)ne lnecf)t~irrhmt 

feflgeften:t unb bie ffievi]iott unfJegtünbet." 

c) Sn b er .2 an b e !3lJ o 1i ö ei.: bie Drt0~ofi 0 eioe~örben, 2anb.
täte unb lffiafferoauinfpeftionen. 

~ie merfügungen biefer S)ilf!3oe~örben unb S)i!f!3beamten geHen 
alS m:mt!3~anbfungen be-r QJef)örben fe!oft, folange fie nid)t tJOn biefer 
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mif3biffigt lt)etben. ~5 finben alfo bie orbentlidjen, 9ledjtsmittel gegen 
bie merfügungen bet betreftenben ~e~ötben ftatt. (mgl. § 12 I.) 

~aneben fann bet burdj i~te merfügung ~etroffene .audj eine 
mefdjtuerbe ober ~orfteUung an bie eigentlidje ~oli 0 eibe~örbe ridjten 
unb gegen beten mefdjeib bie &etrefrenben 9ledjtsmittel einlegen. 
~a~et müffen biejenigen S)ilfsbe~örben, bie ö u g l ei dj eigene ~olf5eiP 
getua!t ~aben, ftetß edennbat madj·en, in tueldjer ~igenfdjaft fie 
~anbeln, toibrigenfaU5 i~re ~erfügung tuegen nidjt etfidjtlidjer ~om .. 
.peten0 auf 0 u~eben ift (0~®. 31 ®. 233; 34 ®. 432; 46 ~- 10; 
63 €3. 83). ~benfo tu erben .8 tu an g 5 man n a ~ m e n I bie Ö· ~" Uott 
ber ()rt5-~Joli 0 eibe~örbe getroffen w~erben, um 2Iufträge non borgej~teu 
~·e~örben auf bem ®·ebiete ber aUgemeinen 2anbe5berlt)aftung 0u 
erlebigen ober anbeten ~e~ötben 9ledjts~ilfe oll leiften, ~infidjt1icf11 

bet 9ledjtsmittel n i dj t alS -!Joli0eilidje 58erfügungen angefe~en 

(058®. 63 ®. 83). 

VI. S,Jloliaeifoften. 
~as bie ~ n ft·e n für bie burdj bie ~oli 0 ei aufgetu:anbte ~tätig .. 

feit betrifft, fo tr.ägt nadj, § 3 be5', (M,e:fe~es iib·et bie ~oli 0 eibertualtuttgl 

Mm 11.Wlät0 1850 bie ®emein.be bie ~often bet örtlidjen 
~oli 0 einertualtung. S)ierüber fü~rt bas 058®. 67 ®. 100 aus: 

"~ie l,:ßoli~eitmtoaltung mit ben für i~re Qlef,djäfgoertoaltung er .. 
forbedidjen Wlittefn aui30uftatten, ift Sadje ber Stabtgemeinbe, toeldje nacJ; 
§ 3 beß Qlef .... tJon 1850 bie ~often ber örtfidjen l,:ßoH0eitJertoaltung trägt. 
SDer ~oftenbetrag, beffen bie $oli0ei 0ur ~rfüUung i~rer &ufgabe bebarf, 
ift tJon i~r ober ber l,:ßofi 0 eiauffidjtßbe~örbe ~u beftimmen, unb bie iS-eftfteUuna 
biefer .2eiftung al5 eine ber Stabtgemeinbe gefc~Hd] obliegenbe tJon ber ~om .. 
munalauflid)ti3be~örbe 0u ertoiden (ogL •.. ()$@. 56 S. 7). ~a bieje iS-eft .. 
ftellung nidjt in einem förmlidj geregelten $erfa~ren erge~t, fo unterliegt 
fie &toat im bemnädjftigen 3toangßetatifierungßtJetfa~ren ber madjptüfutt!} 
burdj. ben $ertoaitungi3rid)ter, allerbingi3 nid)t ~injid)tlid) bet Wottoenbigfeit 
ober ßtoecfmäfligfeit, too~I aber ~infid)tlid) ber ffied)tmäfligfeit ber ~n .. 
foroerung. . . . . . . · 

'llie 58eanttoortung ber ~age, ob bk ~often einer burdj,gefü~rten Wlaii
regel \.]3ofi~eifoften finb, ift nid)t bon ber iS-eftftellung ab~ängig, ob jene 
Jtoften red)tiid) ~uläfjig, tatfädjlid) geredjtfertigt, notllJenbig unb angemeffen, 
:fonbem allein tJon b er, ob fie in &ui3übung ber l,:ßoli~eigetoalt getroffen 
toar ... ~ine tJon ber l,:ßo1i 0 eibe~örbe getroffene Wlaflrege1 bleibt eine fo1dje 
audj bann, toenn fie ber redjtlidjen ßuläifigfeit ober. !>er tatfäd)Iidjen ffiedjt
fertigung entbe~rt. Unb fotoeit baburdj ~often entftelycn, bleibt beten ~igen .. 
fdjaft al6 ~often bet l,:ßoli~eitJertoaitung im Sinne bes § 3 bes ~·oli~eibtr,. 

toaltungßgefe~eß audj bann unberü~rt, toenn bie l,:ßoli 0 cibe~örbe bei ridjtiger 
m!ürbigung, ber Sadjlage 0u b~m ~rgebni~ ~ätte gelangen müffen, bafi eiite 
58efugnii3 ober ein tatjädjlidjer ~nf.aj3 0um ~rlaife ber Wlaj3na~me nidjt ge.o 
geben toar. ~in joldjer ~an mag unter Umftänben, toenn bie Wlaj3regel nat\ 
ber Wleinung ber Qlemeinbe auf l'flidjtwibriges $er~alten bes l,:ßoli0eioet .. 
toalterß 5Urücf0ufülyrett ift, 2!niaß 5u einem 9lücfgriffe gegen bett Ie~tmn 
geben fönnen. ~agegen fann fidj· bie :trägerin bet l,:ßoliaeifoften ber üoer .. 
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na~me herartiger S'eojten, unbefcf)abet affer cttuaiger @:rfa~anfprücf)e, nid}t 
ent3ie~·en; bettn ba fie einmal burcf) eine .)JoH0eHicf)c Wlaflna~me entftanben 
fhtl>, müffen fie aucf)' alß \ßoli0eifoften gebecft !tlerben ... " 

mus bet }Set.):Jflicf)tung bet ®emeinbe, nadJ § 3 bes \ßo1i0ei" 
tJet!tOOltung5gefe~e5 bie ~ 0 ft·e n bet öttficf).en ~o1i~eitlertua1tung oU 

trng·en, folgt nocf) nicf).t i~te $et.):Jflicf)tung, f e lu ft ä n b i g biejenigell! 
mnftnlten ~erauftc[en ober in oeftimmter m!cifc ~u geftalten, beten es 
nacf) § 10 :tit. 17 :t. II mmR. 0ur 6icf)ctf)cit bes gemeinen m!efens 
bebnrf: 

"@:ine ~erpflicf)tung bet ®emeinbe 0ur fellifttiitigen Sjerfteffung folcf}ct 
\}{nftafte:t fe~t ba!ll mefte~en eine5 liefonberen öffentficf)"recf)tiicf)en ®runbe5 
uorau5. i}-e~lt e5 an einem folcf)en, fo folgt au5 § 10 Xit. 17 X. II w.2\R. 
in ~erliinbung mit § 3 be5 $oli 0 eiuer!tlaftung5gefe~eß nur, bal3 bie \ßoli~i, 
!tlenn fie in @:rmangelung eitte5 :l)ritttmpflicf)teten bie erfotbedicf)en l}{tv 
ftalten felrlft 311 treffen ~at, ficfJ· allein !tlegen ber baburcf) entfte~enben S'eoften 
an bie 311 beten Xragung nacfJ· § 3 a. a. D. uerpfHcf)tete ®emeinbe galten 
fantt (bgl. ben ~luffa~ .tlon 3 e li e n 5 ülier .poli3eilicf)e ®emeinebeanftalten 
im \ßr~ertuml. ,Saf}rg. 22 6. 329 ff. unb bie bort angefüf}rten l$ntfcf)ei" 
bungen be5 ()~®.). :l)iefe ~erpflicf)tung ber ®emeinbe fann alier nicf)t im 
?lliege ber .poli3eilicf)en ~erfügung, fonbcrn nur burcf) l}{norbnunrten ber l}{uf .. 
ficf)t5lief}örbe geltenb gemacf)t !tlerben (bgl. l}{rt. tl. 28. mai 1895 u. 7. @5ept. 
1889, l$ntfcf). be5 ()~@. mb. 28 6. 89 ff. unb Q3b. 18 6. 140 ff.) .... " 
(()~®. 56 @5. 291/2),1) 

m!enn bie ~o1i 0 eiue~örbe im ~in 0 elfnU bnoon nbfieljt, bie 58e .. 
feitigung eines .poii0eituibrigen Buftnnbes burcf) Wnbtof)nng uon 
.8tunngsmitteln ljeroei 0 ufü~ren, uielme~t unmittelbaren ßtuang an.
tutnbet, fo fnnn fie in &rmnngdung ausbtücflidjet gefe~licf)er 58e" 

1) ~ine fofdje !Berpffidjtung befte~t afiet nan) § 35 11!bf. 2 @ia~ 2 bes m~., bett. 
bic lBefämNung gemeingefä~rlid)er Stranf~citen, u. 30. ,3uni 1900. § 35 fiertimmt: 

"1lie bcm affgemeinrn <Mcbraud) bienenbcn <rim:id)tungen für !Bcrforgung mit 
2:rinf~ ober m3irtfdJaftßtvaffcr unb für ~ortfdjaffung ber 1llbfaUft.ofjc finb fortfaufenb 
butd) ftaatlid)e lBcamte ;;u übertvad)en. 

';i)ie @emeinben finb ber.pflid)tet, für bie mefeitigung ber uorgefunbenen ge .. 
iunbf)eitßgefä~rlid)en IDiiflftiinbe Gorge ;;u, tragen. 6ie fönnen nad) !mafigabe i~m: 
2dftungßfä~igteit aur S)erfterrung l.lon ~intid)tungen ber in 1}16f. 1 6eaeid)neten mrt, 
foferu biefelben 0um Gd)ut~e geßett iib•ertragbare ~ranff}eiten erfotberiid) finb, jeber~ 

aeit angc~alten !Verben. 
SDaß !Berfa~ren, in tvefd)em' ftbcr bie ~iernad) ßeg,cn bie ~emehtben auiäffig:tt 

lllnotbnungcn ;;u entfd)eiben ift, rid)tet fid) narf) 2anbeßredjt." 
3u ben ~inridjtungen für ~ortfd)affung ber 2r6faUftoffe ge~örcn il!niagen ;;ur 

5Jrbfu~r unb 2lblagerung ber ~ausrabfälle unb 31tr m3egfdJaffung ber ~äfalien, 
3· JB. burdl ~anafifierungen. m3eld)e S'rr an r ~e i t e n i. @5. beß m<M. § 35 5Jrfif. 2 
au urrfte~en finb, faBt baß ~efe!l ,nid)t; nad) 0)8®. 56 \5. 293 ergibt fid) bies aber 
llUß llem \"ßrcufi. &e[~ liek bie mefäm.pfung üfiertragfiarer ~ranf~eiten b. 
28. mugufr 1905. 

~in "affgemeiner ~cfiraudj" im Ginne b~ § 35 5JI6f. 1 ift. aud) bort an;;une~men, 
tvo bie menu~ung burd) eine getoi.fje Stlaffe ber meuöirerung aUein ober oor0ugßlVeife 
i,!1 metrad)t fommt, (;;. m.. in ~afettUierteht) unb ift nur ba außgefd)lofien, IVO bie 
~inrin)tung für einen inbitJibueffen \ßerfonenfteiß beftimmt ift (i:J~~- 52 \5. 283). 

8 u ft ä n b i g aum ~lali lJoii;;eilid)er !Berfügungen l1llf G.lrunb bcs § 35 ift bic 
() r u ~ 0 [i 3 eib e ij il r b e', tveii baß mebilrfni~ aus ben !Br.r~ältniffen bes ®emeinbe~ 
be0itfß eutfpringt (D!B<M. 52 \5. 284 unb 65 Ei. 276). 
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ftimmungen bie aui3 ber %urrf)fü~tung if)rer mnorbnungm :entftanbme.n 
Sl'often n i rf) t oon ber betroffenen ~erfon im ~ege bei:l >ßerwaltungi:l"' 
0 wangi3oerfa~reni3 narf)ttiigHrf) beitreiuen. 6oldJe Sfoften 1inb mi.tl~l: 

bare ~oli&eifoften unb fallen ber @emeinbe aurf) in 6tiibten mit 
fönig1irf)er ~o1i&eioerwa1tung iJUr .2aft. Sjiequ gef)ören ini:lbefonbere 
bie burrf) Sw an g i3 ~ eilu n g @ e f d) 1 erf) ti3 ft an f er, ini:lbcfonbere 
~:ßroftituierter, entftanbenen Sfoften. 6o D>ß®. 40 6. 125: 

" ... :mHe in bem Urteile vom 28. 9Rai 1895 au5gefü~rt worbett, ift bte 
S")erftellung t'Olißeimäßiger ßuftänbe "in ber ffiege1" von ~ritten 0u bewirten 
unb mittel~ t'Olißeilid)er ).ßerfügungen 0u erforbern, fo baß barau5 Sfoften ber 
\ßolicreivertualtung erft bann crttJad)fen, Wenn bie \13oli5ei bie 2Iu5fü~rung 

bes von i~r 2Ingeorbneten mange!§ ~rfüUung burd): bie ).ßerVflid)teten im 
~ege be§ ßWange5 bettJirfen muß, Uttb ttJenn bie ~iebereincrie~ung ber balJU 
nötigen ).ßorfd)üffe von bem jßerpflid)teten an beffcn .l:leiftung5fä~igfeit jcf)eitert. 
~em ~at ber ®crid)t5~of eine 6ad)bewanbtni5 red)tlid) gleid)gefteUt, bei ber 
oe5 fid). aH.l untunlid) erttJeift, bie S)erfteUung be5 poli0eimäßigen 3uftanbe5 
einem 'lltittverVflid)teten burd) ).ßerfi4Jung auf0ugeben, fei e5, ttJeU bie Vet" 
pflid)tete \ßerfon nid)t auffinbuar, fei e5, weil ein ).ßerpflid)teter tatfäd)Hd) 
ober red)tlid) nid)t vor~anben ift. \2IUe herartigen von einem ~rittverpflicl)tcten 
ni(fjt oei0utreioenben 2!u5gaben für bie von ber \ßolinei im ~ege beiJ ßtuange5 
bettJitfte S"JerfteUung poli0eimäßiger ßuftänbe ;tnb al5 mit t e 1 o a r e Sfoftw 
ber \ßoli0eiverwa1tung beäeid)net ttJorben, bie von b-eren gefetllid)en sträg·ern 
0u überne~men feien. ,Smmcd.Jin gefcf)ie~t jebod) nur ber ~·äUe ~rttJä~nung, in 
benen bie S)erfteUung beiJ poli0eimäßigen 3ttftanbe5 bem ~iequ ).ßerpflid)" 
teten von ber \ßoli0ei aufgegeben Worben ift, unb ferner fold)er 'Jälle, in 
benen fie einem ~rittverpflid)teten nid)t aufgegeben ttJerben f an n. Si' eine 
58erücffid)tigung ~at bagegen bi5~er, weil ).ßeranlaifung ba0u nid)t gegeben 
ttJar, bie Wlöglid)feit gefunben, baß oluar -ein ).ßerpflid)teter vor~anben ift, bem 
bie S)erftellung be5 poli;;eimäßigen 3uftanbe5 aufgegeben Werben fann, ba\3 
bie \ßoli;;ei -aber bie ~urd)fü~rung if)rer 2Inorbnung mittel§ 2fnbro~ung ber 
,\2fu5fü~rung butd) einen ~ritten ober mittelS 2(nbrol.Jung einer @elbftrafe 
(§ 132 mr. 1 unb 2 be5 ·2).8®.) für unausfü~rbar unb bie 2Inwenbung un" 
mittelbaren ßttJanges (§ 132 91r. 3 bafelbft) für erforberlid) erad)tet. mlirb 
unmittelbar ßttJang 0ur S)erftellung poli;;eilid)er .8uftän'be, Wie e5 ttlo~1 bie 
ffiegef ift, lebiglid) burd) )Beamte ober S)ilf5fräfte ber \ßofi0ei au5geübt, of.Jnc 
baß e!J tu eiteret 2Iufwenbungen bebarf, fo Hinnen f)ierbJtrd) nt i t t e1 bare 
Si:often ber \ßoli0eiverwaftung nid)t entfte~en, vielme~r nur bie Si:often ber un" 
mittelbaren stätigfeit be5 \ßoli;;eiperfonalS in ~rage fommen, bie ~ttJeifelloiJ 

u n mit t d bare \ßoli;;eifoften barfteUen. 2Inber5 liegt aber bie 6ad)e, wenn 
bei 2!u5übung be5 unmittelbaren 3Wange5 bie stätigfeit b ritte r \ßerfonen, 
toeld)e bie S)erftellung beiJ poli;;eimäßigen 3uftanbe5 im 2! u f trage bcr 
~oli~e: ;;u bewirfen l)aben, ober 2IufttJenbungen für Unterbringung unb ).ßer" 
tJllegung ber \ßerfon, gegen bie fid) ber ßwang rid)tet,.ober für fonftige ).ßeran" 
ftaltungen ;;ur ~rreid)ung be5 3Wede5 erforberlid) ttJerben. ~äre bie \ßoli;;ei" 
(Jef)örbe bered)tigt, bie f)ierburd) entftel)'ettben ~often von ber \ßerfon, gegen bie 
fid) ber ßwang gerid)tct ~at, im ~ e g e b e 5 jß er w a 1t u n g s 5 ttJ an g 5"' 
b er f a ~ re n iJ ein~u 0 ie~-en, fo würbe fie ben sträger ber mit t e1 baren \ßol~ 
0eiverwaftungsfoften allerbittgs nur bann belaften, Wenn jene \ßerfon ;;a~fung§" 
nnfäf)ig ober nicf)t erreid)bar ift. 2Illein bie ){\efugni§ ;;ur 0ttJang5ttJeifen ~in" 
oiel)ung ftef)t ber \ßoli;;eibe~örbe nid)t in jebem 'Jalle bU· 91ad) ben ~ierfür 

maflgebenben ).ßorff[Jriften ber Q3erorbnung !;Iom 30. ,Sufi 1853 (®6. 6. 909! 
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unterliegen ®e1bbeträge für 2eiftungen, bie für ffiecf)nung be5 ~ervflidjteten 

im l].(uftrage bet ISe~örben aui.lgefü~rt Worben finb, ber eJ:efutibifd)en ISeitrei" 
bung bann, wenn bie 2fui.lfü~rung burd) 'Ilritte "nacf) frudjtfoi.l gebliebener 
l].(ufforberung bei.l j8ervflid)teten" erfolgt ift (§ 1 9Cr. 14 a. a. D. ). 2fudj nacf} 
§ 20 bei.l \13oli0eiberwa!tungi.lgefet}ei.l b. 11. imär0 1850, auf ben in jener 
~orfcf)rift berwiefen wirb, ~at, wer ei.l unter I ä fit bai.ljenige 0u tun, wai.l 
i~m bon ber .\13o1i 0 .eibe~örbe in l].(ui.lübung i1Jter ,Swangi.lbefugnii.l geboten 
Worben ift, 3U geWärtigen, bafi es "auf feine Stoften" ßUr 2fui.lfÜ~rung g~ 

bracf)t Werbe. ~ine 5Befugnii.l ber \13oli3eibe~örbe ,,auf St o ft e n" bes ~er" 

~flidjteten etltJai.l aus3ufii~ren unb biefe Si'often tJon i~m i)luangi.lltJeife ein
ju0ie~en, wirb ~ier an bie ~orausfet}ungen gcfnüjJft, baß borlJer ein &ebot 
an ben j8er1Jflid)teten ergangen unb bon biefem unbefolgt ge:affen war. 'llas 
2m® .... ~at im § 132 ber ~Sel)örbe &War bic )Befugnis beigelegt, bie 0u 
er0wingenbe ~anblung burdj einen 'llritten aui.lfül)ren 3u laffen unb ben 
$foftenbetrag im ,Swangi.lwege bon bem )Serjlfiid)teten ein&u3ic~en, aber es f)at 
biefe jSefugnii.l ebenfaffi.l baoon abl)ängig gemad)t, bafl ber 2fui.lfü~rung burcf} 
tinen 'llritten eine fcf)tiftfidje 2fnbrol)ung an ben )SerjJflid)teten mit lSe" 
ftimmung ber O:rift, inner~alb 11Jelcf)er bie . 2fui.lfül)rung geforbert mirb, bot" 
~erge~en mufi. 2fullna~men bon biefer ffirgel finben nur ftatt, too ball ®efet; 
ber \ßoii 0 eibe~örbe aui.lbrüdlicf} bie lSefugnill beilegt, audj o~ne borf)erige 
l].(ufforberung bes ~erj.Jflidjteten "für feine ffiedjnung" ben jlo1iö-eilnäf3igen 
,Suftanb ~erfteffen 0u laffen, wie biei.l &nm ,Stuede ber lSefeitigung tJon 
merfel)rsl)inberniffen auf )lliegeu in § 55 bell ,Suft®efc~es bom 1. 2fuguft 1883 
aefd)e~Clt ift. 'llie merorbnung, betreffenb bas 1ßer11Jaltung5&11langlltJerfai)ren 
wegen lSeitreibung bon @}elbbeträgen, bom 15. ~obember 1899, läßt in § 1 
biefcs )Serfal)rm nur für ®elbbeträge 3u, bie nad) ben beftel)enben 
~ o r f cf) r i f t e n ber lSeitreibung im 1ßeri1Jaftungi.lßi1Jangi.ltJerfal)ren unter" 
liegen. ~ine ba~in gel)enbe morfd)rift fef)It aber für bie burcf) ,Swangi.l~eilung 
berurfad)tett !roften, wenn nid)t bie \lSoii&eibe~örbe ber mervflid)teten bie S)er" 
beifiil)rung einei.l ~eilberfal)rens innerl)alb einer beftimmten O:rift unter bet 
l].(nbrol)ung aufgegeben gatte, bafl fie im O:affe bes Ungef)orfams auf if)re 
~often o11Jangs11Jeife erfolgen Werbe. \Belanglo~ ift bie tJOn ber ~Iägerin (!Ur 
€1.pracl)e gebrad)te aUgemeine ~röffnung, 11Jcldje ben \13wftituierten jebe~mal 

bei il)rer @Stellung unter jloii0eilid}.e Stoutrolle gemadjt werben fofl; benn 
(ie q.at lebigficf) bie alfgemeinen 0ur @3idjerung ber ®efunbl)cit, ber öffent" 
Heljen Drbnung unb bes öffentfid)en 2fnftanbes erlaffenen ilOii3cilid)en mor" 
fd)riften 0um &egenftanbe, beren Übertretung ber § 362 Wr. 6 bes @Straf" 
gefetbudjes mit @Strafe bebrol)t. '!lerartige morfdjriften bifben eine a 11" 
gemeine @3trafnorm, aber feine j.Joli&eifidje merfügung, bie 
ficfJ· an eine ein&elne beftimmte \13etfon 11Jenbet. 'Iler \13roftituierten war 
mit~in nidjt burdj eine ~oii&eilidje merfügung aufgegeben Worben, für i~re 

S)eilung innerl)alb einer ijrift 6orge 0u tragen, bielmel)r l)at bie \13oli0ei 
Jofort nadJ O:eftfteffung ber ~rfranfung il)re Unterbringung in einer Stranfen" 
cmftalt angeorbnet. ~ine imaj3regel biefer 2frt ftefft fidj als unmittelbarer 
,Swang im @Sinne bei.l § 132 9Cr. 3 bes 2m&. bar. S'nfolgebeffen war bie 
\13oli0eiliel)örbe nidjt berecf)tigt, bie burdj bie ,Swangsl)eilung entftanbenen 
~often bon ber $roftituierten im )liege bes mer11Jaltungs(JI1Jangsberfa1)-rens 
beiautreiben. )lliar fie bagegen beredjtigt unb berVf{idjtet, bie ,Swangsmafl" 
regel 0unäd)ft auf il)re eigene ffiecf)nung burcfJ&ufül)ren, fo famt fie tJon bem 
gefe~IidJen :träger ber mittelbaren \13oli&eifoften ~rfau ber il)r entftanbenen 
ll&tfwenbungen aucf) ol)ne Wacf)weis beanfj.Jrud)en, bafl fie ben bergebfid)en 
~erfuclj gemacf)t l)abe, bon bet \13roftituierten im )liege bes ,Sibiljlro&eiies 
\ftfat} bet für bie gwangsf}eifung aufgeitJenbeten ®elbbeträge 0u erlangen. 
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Slie ~genfdjaft ber burdj eine t,Joli0eilidje IDUtjjua~me eutftnubenen stoften 
niß mittelbare ~oli 0 eifofteu ift nidjt uou i~rer 9lottuenbigfeit ober .8tued'.
mäf3igfeit nbf}äugig. 9lur barauf fommt e~ an, bajj bie ~oli 0 eibe~örbe bie 
uon i~r ergriffene Wlnjjregel für uottucttbig ober 5tved'mlijjig gef}alten uub 
be59alb angeorbnet ~at." 

~efonbere ~·eftimmungen gelten in benjenigen &emeinbett., 
in ttteld)en bie ö t t1 i cf) e ~o1i 0 eibertualtung g an 0 ober t e ii 1t1 ei f e 
bon einer Sf.önig1id)en ~~e~örbe gefü~tt tt.Jitb. SJiet heftreitet 
ber 6taat nad) 'bem ~o1i 0 eifoftengefetl bom 3. 3uni 19081) 
alle burd) bief e ~erwaltung u n m i tt e1 b .a t ent}te~enben ~ JJ ft e n, 
einfd)!ief31id) ber Sfoften für ba5 91 a cf) t 1t1 a cf) t 1t1 e f e n unb er~eot -
unbefd)abet bet ~Heftimmung in § 7 ~of. 3 be5 ®efetle5 oetr. ben 
ij;dafi ,Poli0eilid)er 6trafuerfügungen tJ.om 23. ~.ptil1883 2), aUe mit 
biefet ~ettt.Jaltung berounbenen ober aus beten ~nlaj} oUt SJeoung 
gelangenben ij;inna~men. <.I)ie ® e mein b ·e n tragen jebod) 0u ben 
SfJJften ein <!)ritte{ bei unb ne~men aud): an ben ij;inna~men 0u einem 
<!)ritte{ teil. 

9Cacf) § 2 be5 ~olioeifoftengefetle5 ge~öten oll ben unmitte{,-
b cu e n Sfoften bet örtlid)·en ~oli 0 eibertualtung : 

"fämtlid)·e <.I)ienftoe0üge (~ef.olbungen, ~.o~nung5ge1b 0 ufd)üffe, 
ffiemunerationen, ütt5,. unb 6teUen0ulagen, S)ienftauftuanM:.. 
tntfd)äbigungen, <.I)ienftf1eibung50ufd)üffe, ID1iet5entfd)äbigungen, 
~agen,. unb ~ferbeunter~altung5ge1ber), Unterftü»ungen, ®teU
bettretung5 .. , trubr" unb Xran5,Portfoften, Xagegdber, ffieife
unb Um0ug5foften, ~u5gaoen auf &runb bet UnfaUuerfid)erung5 .. 
0Jefetle unb be5 UnfaUfürf.orgegefe~e5, ID'liete für <.I)ienfttt.Jo~nungen 
unb ~o!i 0 eibienfttäume, Sfoften für ~efleibung unb ~u5rüftung 
ber 6d)u»mannfd)aft, für ®efd)äft5oebürfniffe, für baulid)e Unter .. 
~altung ber ~.oli 0 eibienftgebäube, ~o1i 0 eig·efän.gni5foften, ~often 

ber örtlid)en 6d)lad)tbie~ .. unb trleifd)oefd)au unb Xrid)inenfd)a.u 
fotuie fonftige bef.onbere ~ußgaben im 3ntereffe ber örtlid)en 
~oli 0 eibertt.Jaltung." 

i)ic mit t e Ui a t e n ~o1i 0 ·eifoften faUen alfo aud) in; 6täbten mit 
stönig1id)er ~oli 0 eibertualtung aUein ben ®emeinben 0ur Saft. 

Über ben ~egriff "mittel o a t e ~ o li 0 e i f oft e n" (0um ~oli 0 ei .. 
foftengefe~ bom 23. üftob·et 1894, bem ~orgänger be5: ®efe~e5 1908) 
fü~rt ba5 ()~QS. 35 6. 97 (aufred)t er~alten bom ()~(M. 40 6.131) au5: 

" ... ~I~ mit t e 1 b n r e (~oli3eifofteu) fittb biejenigen nn 0 ufe~eu, tveldje 
erft burdj bie ~ußfü~rung ber im m3ege ber ~oli 0 eiuertunltung gegen S) ritte 
getroffenen ~uorbnungeu, burdj bie S';;lerfteUung jloli0eimliijiger .Suftäube in 
ber ~uuentvelt eutftef}en. S)a 0ur S';;lerfteUung biefer .8uftänbe in erfter 2hüe 
~ribntt,Jerfonen uub stort,Jorntioneu mit ffiüdfidjt auf if}r ~igentum ober if}-r 
~er~alter. berpflidjtet finb, fo tverl.leu bie ~iet nuf0utuenbenben §often erft 

1) unb ~) bgl. bie im ~n~ang' abgebrudten <Mefebei!te~te. 
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babm:dy 111 i t t ef bare l.j3oli&eifoften, baß bie l.j3oli0eibe!)örbc i!)re ~norb~ 

nung an <Stelle bciS ~er.pflidjteten im lfficge bc5 ßtuangc5 jeloft auilfü!)rrt 
unb tuegm 2eiftung!Sunfä!)igfeit beiS ~erpflid)tctcn bi~ aufgetuenbcten Seoften 
nidjt erftattet er!)ält. Sl:lem. ftef)t nadj bem llrtcH beiS D~®. uom 28. W1ai 1895 
(<futjdj. ~b. 28 6. 91) ber i}af{ redjtfidj gleidj, baf3 bie S)erfteUung bes 
.poli0eimäj3igen .SuftanbeiS einem Sl:lrittt>erlJfli.djtcben burdj ~erfügung nid}t auf' 
erlegt 1oerben fann, tueil eine tlcrlJflid}tete l.j3erfon nicf)t auffinboar ober redjt~ 
fid}, gar nid}t tlorl}anben ift. ßu foldjcn mit t e1 baren Stoften ber l.j3oli&ek 
tlertuaftung, bic n i dj t burdj bic tlertualtenbc stätigfeit ber l.j3olicrei tlerurfad)t 
tuerben, fönnen aber bie !)ier ftrcitigen ~uftuenbungen nidjt geredjnet tverben. 
Sl:lie i}ortjdjaffung !)Hffofer l.j3erfonen tlon ber öffentlidjen 6trafle gefdjie!)t 
nidJt 0u bem 3tve1Cfe, bie 6trai3e in einen .port 0eimäf3igen Buftanb 
&U tlerfe~ett. !Sie biettt tliefme!)'t, eoenfo tuie bie tveitere 9J1ajjregef bes :itranß-> 
portiS nacf) einer ~eooadjtung!Sftation unb bcr bortigen Unterbringung unb 
~erlJffegung felbft unb berül}rt bie ,'Jntereffen ber ötfentiidjen Drbnung unb 
®idjer!)eit unb beiS ~erfe!)riS auf bctt 6traflen nur baburdJ, baß fie baiS W1ittel 
aur <futfernung bc5 ftörettben SförveriS uon bcr 6trai3e ift. 'lliefelbe i}ürforgc" 
Vflidjt l}at bie l.j3oli0ei audj bann, tvenn !)ilflofe I.JSerfonen nidjt auf öffentlidjen 
6traj3en ober l.j31ä~en, fonbern in foldjen lRäumen öffentiidjer ®ebäube, bic 
für ben ~erfcl}r ober m:ufent!)alt bc5 'q3ubiifum5 beftimmt finb, aufgefuttben 
tuerben. '!lie ertuii!)nten voli0eilidjen ,ZSnterefjen, betten jdjon b1t1:d) bie 'irort~ 

f.d}affung beiS S)ilflofen tlon ber 6trai3e felbft genügt tuirb, treten !)inter bem 
,ZSntereffe ber i}ürforge für ben. Sdilflofen fotueit 3urücf, baj3 fic für bie i}rage, 
wem bie bur:d) ben :itraniSlJort tlerurfadjten Stoften 0ur 2aft fallen, gar nidjt 
in ~etrad)t fommen fönnen. Sl:ler :itran5lJort in ein S)ofpital 0ur ~btvenbung 
ber bem S)ilflofen brol)ettben &efa!)r unb nidjt minber feine bortige Unter~ 
&ringung 3-um 3tvede ber Snformation ber l.j3·oli 0ei über bie 9Iot'"' 
tuenbigfeit weiterer W1aj3regefn finb eine unmitteloare :itätigfeit ber l.j3ofio-ei" 
oeamten, bie 5ur ~rfüllung einer ber l.j3o1i3ei jelbft obfiegettben ~ufgabe, 

aoer nid}t aur S)erftellung eine5 t>ott ilir angeorbneten 3uftanbes an ®telfe 
eineiS !)ier5u tlerlJflidjteten ~ritten ober in <hmangelung eine5 fold}en eryolf'!t. 
Sl:lie burdj jene :itätigfeit ber 'q3ofiaei entfteq·enben Sfoften finb ba!)er, foyern fic 
nidjt ettva ben ßtvecfen ber öffentlidjen ~rmen.pff·ege bienen, u n mittelbare 
\ßolißeitlertualtung!Sfoften in bem tlorqer an.gegebenen 6inne. 

~ie5 trifft aud)· 5u, tuenn ber :itrani3lJort unb bie Unterbringung bes 
S'difflojen auf ®runb ber burdj § 6 be!S ®efe~e5 crUm 6dju~e ber lJetfönlidjcn 
~reil)eit t>om 12. i}eoruar 1850 (®6. 6. 45) ben ~oli5eibe!)örben ßUße"' 
tuiefenen ~efugniil, 'q3erfonen in lJolißeili.dje ~ertva!)rung ßU neqmen, bewirft 
ift. ~udj bann fiegt eine unmittelbare :itätigfeit ber I.JSolißeibeamten 3-ur ~r~ 
füllung i!)nen obliegenher I.JSflid}ten tlor. Sn biefer S)infid}t fteljt bie ertvä!)ntc 
lJrätlentitle W1aßregel ber l.j3o1ißei auf einer 2inie mit ber öll mevreffitlcrillecfen 
!.Jorgetwmmenen i}eftnaqme einer I.JSerfon, bie einer ftrafbaren S)anblung tler" 
bädjtig ift. ~rforbert bie Sn form a t iu n ber $o1i0ei über bie !)ilffos auf" 
gefunbene I.JSerjon uttb bie UrfadJe iljrer S)ilflofigfeit jo fange 3eit, baß i!)rc 
Unterbringung in frcmbe5 Dbbad)· unb i!)re ~erlJflcgung nottvenbig tvirb, fo 
tverben bie ljierburrlj mtfteqenben Stoften nidjt minber u n mit t e 1 o a r burcl) 
bie bienftli:djen S)anblungen ber l.j3o1ißeioeamten tmurfadjt, a15 bie S)aftloften 
für biefe 'q3erfonen, bie aus anbeten ®rünben, in5befonberc tuegen beiS ~er" 
badjt!S ftrafbarer S)anbbmgen, tlon ber $oli0ei vorläufig feftgenommen 
tuerben." · 

3u ben nad) b1em <Me]e~ bon 1908 (,Ut ~erteifung fommenben 
S't'often ber ö r tf i d) e n '.ßo1i(,eitJerroa1tung (unb ebenfo nad) § 3 bei3 
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Q.Sefe~es vom 11. IDiät~ 1850) ge~öten attrf) biejeniglen ~oflen 

aus ~tätigfeiten berfeUien, toelrf)e bie t.DrtslJofiß"eibe~örbe, fei es auf 
~runb befonberen, uor~etgegangenen ausbtücUirf)en 2luftrags, fei 
es o~ne fo!rf)en alS Drgan bet .2 an b e 5lJo1i~eibe~örbe ober in 2lus"' 
übung einer ~Hfstätigfeit für bie uorgefe~ten 58e~örben ber allgemeinen 
.2nnbesl.1ertoaHung ober enblicf.J auf @runb bet gef~lirf)en merlJf!irf)tung 
0ur ~erf)ti5~ilfe auf ~rfurf)en anbetet 58e~örben ·vornimmt. · (:Dm®. 63 
6. 84/5.)1) 

übet bie auid)i fü't bie 1&ettei1ung ber \l5oli~eifoften toirf)tig•e 
2l b gr e n ~ u n g bet ®ebiete ber ßt t 1i cfJ ·e n \l5.oli~ei von benen ber 
.2 an b es lJo1i~ei vgL § 3 mr. 1. 

über bie ®efrf)äfte bet lJ o 1 i t i f cf) e n \l5oli~ei insbefonbere fü~rt 
bas :Dm®. 63 ®. 75 aus: 

".Sn bet %1jeorie unb ~raxis ni'Ot es fein feftumfd)tiebeneß @ebiet ber 
politifd)en ~oli 0 ei; es mürbe in»be]onbere irrig fein, wenn man anneljmen 
tuoUte, bafl bie ~ofi 0 eibeljörben auflerf)al6 if)rer eigentfid) ~oli 0 eiltd)en :tätig" 
feit ~olitifd)c ~ufgaben 0u erfüllen f)ütten, bie, weil fie im .allgemeinen ®taatß" 
intereffe edebigt mürben, nidJt 0ur örtlid)en ~ofi 0 ehmtua1tunn geljörten. 
$ielmeljt ift bauon ausnugef)en, bafl ,im ®inne bes ~oli 0 eifoftengefe!}ei3 uom 
3 . .Suni 1908 alles nut örtlid)en ~oli 0 ei).)ettualtung gef)ört, tuai3 ber Orts"' 
lJOlioeibeljörbe butdJ @efe\} obet $erotbnung baoU befugtet meljörben oUt 
eigenen ßuftänbigfeit übertragen tuorben ift. 7llienn abtueid)enb lJiettJon aus" 
gefüf)rt tuirb, baü . aus bem ßuftänbigfeitsgebiete ber ürti3~ofi 0 eibeqöroe 

t) ~aß D)B®. !ueift barauf l)in, bafl l)iernadJ oci ber Drtspo!i0ei0cl)örbe ~l>ftw 
fiir 1:ätigfciten entftel)en fönnen, bic nidjf ottr öttlid)en \130Ii3eit>erltlaltung üoer~aujlt 
ober bei3 lietreffenben ®emeinbelie5irg gefJöten: .,3o fönnen ueifpief.3weife bie Drti3• 
po1i5eibel)örbcn mit 5lCufgaoett lietraut fein, bie. ii'berf]aujlt nidjt ber \13111i3eibcrltlaltun.g 
cmge~ören, ltlic 0. lB. mit ben 05efd}iiften bes 3ioil11orji~enben ·ber !ErfatJfommiffion. 
Cber es fann uodommen, bai'! bie Drt!3jlofi0cibel)örDe ~fngefegenl)citcn jlo1i3.ciliclj.er 
9?atut int ,Sntereffc anbetet \13ofi,\fi1Jef)örben Unh llttflerfJa{o if]reß cigetteit mqirfi3 3U 
edcbigeu l)ut, ober audJ, ball ji~ . . . für bic oorgeje~te~ "lßel)örbe, gewilfermaj}en 
nur afi3 beten mote, 5,/anbhmgen l.lOtltiJttmt, burdj ltlddj?. oefonbere Sfoften etltladjfen." 
(D)B®. n. a. :D. @5. 85 ). 

~egen ber in fold)en ~äffen nidjt gcgelienen orbeutlidjm IRe dj t ß mit t e 1 
1JCgen lJOliäeifidje )Berfügungen ber Drti3jloli3eiliel)örbe, ltlenn bie Drtßj)Oliäei im mur~ 
trage einer uorge\e~ten mel)örbe tätig wirb, fül)rt baß 0!8®.· a. a. D. @5. 83/'1 aus: 

"9cuu gelten aUerbingil nadj ber lRed)tfjlted)ung llCnorbnnngen, 'liei benen Mt 
D r t ß pofi 0 eilie~örbe 311 erfennen gi6t, bafl fie in einet I an b es jloliaeilidjen mu~ 
gelcgmf]rit ali\ Drgan ber 2anbeßj)oli0eioe!)örbe eittfdJreitet, f)infidjtHdj ber ffiedjt!3~ 

mittel nidjt ali3 ortßjlofi0eilidje !Berfügungen ... - . ~benfo wer!Jcn ,Swangsmnfi"' 
nn'f!men, bie bon ber Drti3jloii3eiliel)örbe getroffen loerben, um ~iuftrdgc uon uorgef~tJtm 
mef)örben aui bellt ~e6ietc ber allgemeinen 2anbe5oerltlnltung oll edebigen ober anbt•ren 
lBel)örbeu ffiedjtill)ilfe 31t leiften, l)infidjtlidj ber ffiedjti3mittef nidjt a(ß jloli3eilidje >ner~ 
fügungeu ange\e~en. SDi:eje·r Umftcmll ftef)t aber !>er Wuffnfiung, baßaudj bieje Wlafv 
ual)men 0u bem S\'reifc bcr cir~cnen \1Iutga6cn ber ürtilpolicrei geljörcn, uidjt entgegen; 
i:lrnn in ben ge\e~lidjw \Beflimmungen ülJcr bie ffiedjtßmitter unb bie ,Suliiifigfeit 
bei3 ffiedjti3ltlege5 gegen j)oli0eifidje )8erfügung en ift ber lBegtifi ber jlofi0,eiiidjen )Ber" 
fiignng nie auf einen 1:eil ber poliaeilicfJen %ätigfeit eingefdjränft, unb ei3 gilit bei3l)alo 
eine gan0r ffirifje lJon Wl"aflnal)men, bie 0ltlei[eUo!3 0u ben eigenen 5lCufgaoen ber Drt!.l~ 

*>Olii)ei gel)ören, ol)ne bodj ben )ßorfdjriften über bie ffiecf)ti3mitte[ gegen ortßj)ofi~ei!idj~ 
)Bertügungen 511 unterliegcn (1.>gl. 1.>. lB i t t er, S,)anbwörterliudj ber \13teufl. Staats~ 

!Jerltlalhtn!J, 2. Wufl. \Bb. 2 @5. 290 ~ht. \13oli0eiver[ügungen ltnter 1)." 
!VI o ~ n, !l!erwaltungeredjt. (\j!rnlti[djct :teil,) 3 
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ein3elne .S)l)eige je nad} ben 3ntereffen, roeld}en bie betreffenben 9Raj3nal}men 
bienen, außoufonbern feien, fo ift babei ollbÖtberft oll berücfficf}tigen, ba\3 jebe 
s..ßoli0eitmroaltung unter allen Umftänben bem ftaatli,d}cn 3ntmffe bient, 
aud} foroeit fie auf ben ~erf)ältniffen ber örtlid}en ®emeinfd}aft beruf)t unb 
®emeinbeintereffen berüf)rt. 'l)ie 6tabtgemeinbe be0ief)t fid} nun auf eine 
ffieif)e non ~ntfd}eibungen beß ()~@., auß benen fJet:oorgel)en foU, ba\3 bie 
Xätigfeit ber ()rtii!_!>oli0eibef)örbe begrif[lid} unb l)injicf)tfid} ber ~often inforoeit 
ber .2anbeßpoH0ei 0u0ured}nen fei, a{ß fie unmittelbar unb in erfter .2inie nid}t 
bem 3ntereffe ber örtlid}en ®emeinbe, fonbern eineß roeiteren ~k 0 itfeß ober 
beß ganoett 6taateß oll bienen beftimmt fei. 'l)ie grunblegenben IJfusfül)rungen, 
an bie babei gebad}t ift, finben fid} 0. >B. in bem Urteile oom 6. 3anuar 1894 
- ~tfd}. beii! ()~®. >Sb. 26 6. 85 -, ltlo folgenbeii! außgefül)rt ift: 

"6ad}lid} fommt in >Betrad}t, ob bie ftreitigen ~ojten burd} einen IJfft 
ber .2anbe5" ober Drt5.\)oli0ei' erroad}fen finb. 'l)er @egenfa~ 0tuifd}en bcn 
~unftionen beiber, ltleld}er im gefcf)tiebenen ffied}te nidjt befiniert ift, toh:b 
in 'ber m:liffenfcf)aft mörftemann, ~Ofioeitccf}t 6. 78; ffiofin, ~Ofiöet'" 
oerorbnungsred}t 6. 100) roie in ber ffied}tfiJtecljung (~ntfdJ. b;ß Dbertribu" 
nalß >Sb. 80 6. 410, b. ()~®. 12 6. 326) auf 0toei oH:lfadJ fid} burd}" 
freu0enbe Wl:omente gegrünbet, einmal auf ein m a t e t i e l 1 e 5, je nacl)bem 
bie 1Joli3eiHd} 0u fd}ü~enben ®emeinintereffen in erfter ffieif)e fold]e ber nad} .. 
batlid}en örtlid}en ®emeinfd}aften (®emeinben ufto.) finb, ober ob fie über 
biefe räumlid}e >Befd}ränfung f)inauß in roeiteren >Be&irfen, tJielleid}t aiii! un .. 
mittelbar einf)eitlid}e 3ntereffen beß 6taatc5 l)eroortreten, unb baneben 0roei" 
tenii! auf ein formaleii! ID'toment, in bem burcf) pofitioe 9Cormen ®emein" 
intereffen ber erfteren IJfrt bennod} 0u folcf)en beii! .2anbes - unb bie ber 
le~teren IJfrt 0u fold}en ber Drts!Joli0ei etflätt ltlorben finb." 

'l)ie ~tfd}eibung gel)t alfo baoon auii!, ba\3 aud} Xätigfeiten, bie 
unmittelbar unb in erfter .2inie bem 6taat5interelfe bienen, bennocf) oielfad) 
burd} !Jofitioe ~orfd}rift 0u IJfngelegenl)eiten ber DrtstJOH0eioerroaltung . er" 
f!ärt ltlorben feien. 3n ben roeiteren IJfusfüf)rungen roirb bann feftgefteUt, 
ba\3 fold]e ~orfd]riften für bie >Befämpfung ber anftecfenben ~ranfl)eiten 

5ur .Seit beii! Urteils jebenfallii! erfcf}ö!Jfenb nid}t ergangen roaren, unb eß roirb 
bem auf bem Unterfd]iebe ber 0u fd}ü~enben 3ntereffen berul)enben, foge,. 
nannten materiellen @egenfa~e 0roifd}en Drtii!" unb .2anbe5iJofi0ei nur, roeü 
unb fotoeit eß an !Jofitioen ~orfd}riften biefer IJfrt fel)lt, maj3gebenbe >Sebeu" 
tung für bie ~ntfd}eibung ber ~rage beigelegt, ob bie eine ober anbete >Sel)örbe 
0uftänbig ift unb ob ltlegen biefer .Suftänbigfeit bie ~often .ou benen ber Drtß .. 
ober .2c.nbe5!Joli0ei gel)ören. IJfud} bie anberen beiben Urteile tJom 11. ~ebr. 
1896 unb tJom 27. 3uni 1899 (~ntfd}. beß ()~®. >Sb. 29 6. 9~ unb >Sb. 36 
€5. 6), auf roeld}e bie €5tabtgemeinbe fid} beruft, be0iel)en ficf} 1ebig1icfJ auf 
bie >Befäm!Jfung ber anftecfenben ~ranfl)eiten unb nef)men auf bcn ®ebanfen .. 
gang ber ~tfd]eibung oom 6. 3anuar 1894 außbrücflid} >Be0ug. 

,Sn einer 1Jfn311f)1 roeiterer Urteile 0. >B. oom 14. 'l)e0ember 1899 unb 
oom 25. 9Cooember 1904 (~tfd}. beß ()~@. >Sb. 36 €5. 403 unb >Sb. 46 
6. 423) l)at baß Dberoerroaltungßgerid}t gleid}faUii! bie ~rage, ob eine 9Rafl .. 
naf)me unmittelbar unb in erfter .2inie bem örtlid}en ®emeinbe" ober bem au .. 
gemeinen €5taat5intereffe bient, nu~ auf fo{d}en ®ebieten als entfd}eibenb 
erad}tet, auf benen bie .Suftänbigfeit ber Drts" unb .2anbe5polil!'eibel)örbm 
nicf)t burc() ausbrücflid}e ~orfd]riften ooneinanber a(Jgegren0t ijt. Unb 3roar 
)l)erben ftetß bie ~often beT getroffenen 9Raflnaf)me alS fold]e ber Drts" unb 
2anbe5!Jolil!'ei be3eid}net, roei[ unb foroeit bie .Suftänbigfeit ber einen ubet: 
anberen >Bef)örbe fidJ· mangelii! !JofititJer ~orfd}rift nad] bem .Sroecfe bet:" 
~aj3naf)me rid]tet. 
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~er IDHnifteriaierlaä oom 20. g:ebruar 1900 (Wl)Bf. f. b. i. l8. 6. 137) 
fd)eint allerbtng5 in feiner )Begrünbung oon einer attberen ~uffaffung aus"' 
0uge!Jen. (\;r orbnet an, baä bie bei ber ~u!Jtueifung oon ~us{änbern ent" 
fte~enben %ran5j.Jortfoften aud) bann alS St'often ber 2anbesvoii0ei auf bie 
Eltaat!Jfaffe oll überne~men feien, tuenn bie ~u!Jtueifung oon ber ()rtf3-
j.JOii&eibe~i)rbe ocrfügt tuorben fei. 

:Die ~norbnung be 0 ie~t fiel)' alfo g!eidjfalls nur auf ein ®ebiet, auf 
bem bic ßuftänbigfeit ber ()rt!Jj.Joli 0 eibe~örbe nidjt burdj ausbrüd!idje ®e" 
fe~e!Joorfdjriften befottbers begren0t tuorben ift. (\;ine vraftifdje )Bebeutung 
·über ben in i~m geregelten ®egenftanb ~inau!J ift i~m nidjt beigelegt tuorben. 
lBieimef}r tuurbe, abgefef}en oon bem ~alle be5 9Riniftetia{er{affe5, bi!J 0um 
(l;tlaffe be5 \13oli 0 eifoftengefe~es oom 3. 3uni 1908 entfvredjenb ber oben 
mitgeteilten ffiedjtfj.Jredjung jebe %ätigfeit ber )Bel)örbe, für tue!dje bie ßu"' 
ftänbigfeit ber ()rtiJtJoli0eibef).örbe butd) allgemeine ober be[onbere ®efe~e!J .. 
ober l8ertualtungsborf.djriften begtünbet tuar, audj bei )Beurteilung ber St'often .. 
frage fteEl ber örtiidJen \13oli0eioertuaitung f}in0ugeredjnet. Snsbefonbere 
fonntm aud) biejenigen @emeinben, in benen eine St'öniglidje \13oii0eioer" 
luaitung nidjt enidjtet tuar, bie (\;rftattung bon St'often, bie auf bem ßuftänbig" 
feitiS"®ebietc ber ()rtsvoli0eibef}örbe ertuudjfen, nidjt ettua mit ber )Begrült" 
bung bedangen, baä bie betreHenbe %ätigfeit oortuiegenb bem Eltaat!Jintmffe 
biene. S'dätte bas \13olioeifoftengefe~ bom 3. 3uni 1908 in biefer meoief}ung 
dtua5 änbern tuollen, fo l)ätte bies in irgenbeiner lilleife 0um ~u!Jbrude ge" 
bradjt tuerben müffen. ~ie!J ift inbeffen audj in ber )Begrünbung be5 ®efe~
enttuurf~ unb ben lBerf}attblungen bes .tlattbtags nidjt gefdjef)en. Sn ber 
erfteren tuirb oieimef}r (~rudf. b. ~bgS'd. ®eff. 1907/08 9lr. 21 6. 10) aus" 
gefüf)rt. man tuerbe baoon ausougef}en ljaben, baä eine jebe ®emeinbe if}te 
ört!idje \13oii0eioet1tJaltung fo 0u geftaiten f}abe, tuie bies bie in if}r beftef}en" 
ben Öttlidjen l8erljä1tniffen oU bebingen. 

S'dietnadj ift oUnädjft oll j.JtÜfen, tua!J bon bem oltlifdjen bett \13arteien 
ftteitigen ®ebiete bet fogmannten volitifdjen \13oliaei ollr eigenen .8uftänbigfcit 
ber ()rt5tJoli0eibelJÖrbe gef}ört. g:ür bie ~erein5" unb l8erfammiung5;adjen unb 
bie \13rej31Joli0ei ift bie ausfdjließlidje ßuftänbigfeit ber ()rtsvoH0eibef}ßrbe 
gefe~lid) begrünbet, unb ebenfo gef)ören alle friminalj.Joli~eHidjen, b. f}. auf 
bie lBerfoigung ftrafbarer S'danbiungen geridjteten 2!mt5tätigfeiten ausfdjHeä"' 
{~dj oUt ßuftänbigfeit ber ()rtßj.JOfioeibef}ötbe. 6ie finb balJer oljne ffiildfidjt 
barauf, tue!djc Sntereffen babei ocrfolgt tuerben, 0ur ört!idjen \13oli0eioer" 
tuaitung im ®inne bes \13oii 0 eifoftengefe~e5 oom 3. Suni 1908 0u redjnen. 
~e5ljaib finb bie 2!u5füljrungen ber f{agenben . ®tabtgemeinbe unb be5 )Be" 
(lirf!Sau5fdjuffe!S audj infotueit un0utreffenb, alS fie %iitigfeiten friminaivoli3ei" 
lidjer 2!rt, bei benen e~ ]idj um 2!u5Iiinber ober &nardjiften ljanbeit, ber 
.tlanbe!Jj.J.o1i5ei 5Uredjnen tuollen. 

(l;ine ßuftiin.bigfeit ber 2anbes~Jo!i 0 eibe1)örbe lirgt ljinfLdjtfidj, ber ftrritigen 
fogenann.ten voiitifdjen \130ii3ei nur bei ber 2!usiiinberj.Joliöei bor. ~ie mu~" 

ltlei]ung oon 2!usliinbern au~ bem ffieidj5gebiet aur @runb ftrafgeridjtiid)en 
Urteils geljört niimlidj au~fdjlieä!idj 3ur .8uftiinbigfeit ber 2anbe5lJoii0ei. 
~agegen tuirb in ber \13ra~iS 3ur ~ustueifung bon 2!usliinbern aus bem 
®taat!Jgebiet au5 anbeten ®rünbett fotuoljl bie Drtsj.Joli3ei tuie bie .tlanbe~,. 

j.JO!icrei für 5Uftiinbig eradjtet (b. )Bittet, S'danbtuörtetßUdj ber \1St. l8et,. 
tuaitung, 2. ~ufi. )Sb. 1 6. 173, 2rrt. &u!Stueifung). (;\;~ ift a!fo tueiter bie 
g:rage 0u erörtern, intuietueit eine %ätigfeit ber Drt!Jj.Jolicreibef)örben auf 
bem ®ebiete ber Ianbes.).loii0ei1idjen .8uftiinbigfeit ftattfittbet unb bie ~ier .. 
burdj entfteljenben St'oft,en b.ei ber meredjnung be~ ~nteils nadj ben l8orfdjriften 
be~ ®efe1]es oom 3. Suni 1908 aus3ufonbern finb. 

3* 
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'Ilabei fommen fofgenbe allgemeinere ~rlViigungen in metrad)t: 
'Ilie .2anbe51Joli 0 eibe~.örbe ift nicf]t etlVa, wie bie ffagcnbe 15tabtgr-, 

meinbe an 0 une~men fd]eint, berecf]tigt, i~re 3uftiinbigfeit auf bie i~t unier 
fteUte :Ort51Jofi 0 eibe~örbe 0ur eigenen m:usübung 0u übertragen (ugl. Url. 
ll. 12. 'Ile0ember 1893 unb b. 17. 'Jebtuar 1896, ~tfcf). bes :0~®. mb. 2G 
€3. 380 unb mb. 30 €3. 283). ~eß~alfJ ift aud) bie bon ber €3tnbtgemeinb(~ 

gewollte UnterfcfJ·eibung 0tuifcf)en 9J1aflnnljmen, bie bon ber Drtßpoli0eibeljörbc 
per requisitionem ober per delegationem borgenommen werben, nicf]t mög · 
lief)·. 'Ilagegen tuirb bie :Ort51Joli0eibeljörbe bielfacf] auf 1anbe51Jo1i0eificf]em 
®ebiet alS unfelbftiinbige5 Organ bcr .2nnbeßpofi~eibeljörbe tätig, unb 0luar 
enttueber inbem fie fie butcf]füljrt, ober enblicf] inbem fte bei ®efaljr im ~er~un 
ober fraft m:uftrqgß eigene ~ntfcf]eibungen trifft, bie aber bann nur einen bor" 
läufigen ~ljnrafter tragen. 

mei ~r{afl beß \l!Olioeifoftengefe!}eß finb bic gefe~gebenben 'Jaftoren 
bon ber m:nnaljme ausgegangen, bafl bie stätigfeit, lVelcl)e bie :Ort5poH0ei" 
6e~örbe, fei e5 im befonberen m:uftrage, fei es niß Drgnn ber .2anbc51Joli0ek 
beljörbe ausübt, 0u bem &ebiete bcr örtlicf]en $oli0eibertunltung geljöre." 

Wad) § 5 bes ~oli&eifofteng,efe~es werben bie Sfoftenanteile ber 
@emeinben nadj Wb&ug if)ter ~innal)menantei!e burdj ben ffi: e g i e" 
rungs.pr.äfib•enten, Tür ben .2an.bes.po1i&eibe&itf 5S'edin burdJ 
ben ~ o 1i & e i .p r .ä f i b e n t e:n, auf @runb ber für bie ein&elnen ~ofi&ei~ 
berroaltungen ausgefertigten S'raff enetats für jebes ffi:edjnungsjal)r b o r"' 
U u fi g f e ft g e f e t? t. ~ie botläufig feftgefe~ten S'roftenanteHe finb 
bon ben @emeinben in biertelj.ä~rlidjen :teilbeträgen im boraus 511 
&al)len. Wad) ®djluj3 bes ffi:ed)nungsjal).res erfolgt auf @runb .bef.i 
;Sal)reßabfdjluffes bie enb g ü 1t i g e %eftfe~ung burdj ben ffi:egierungs" 
.präfibenten· b&ttl'. ben ~oli&ei.präfi.benten bon m~edin. SN~ enbgüftigc 
'ijeftfe~ung fann binnen einer Wusfdj1uj3ftift bon 4 m3odjett b·eim 
5!3qidsausfdjuj3 b&w. fur ben .2anbes.poli&eibe&irf 5Sedin burdJ 
ben 5Se&idsausfdjuj3 merlin angefodjten werben, tt>efdjet burdj mefdjluh 
entfdjeibet. @egen ben mefdj1uj3 finbet binnen einer Wusfdj1uj3frift 
tJon 2 m3od)en bie ~1 a g e beim DQS@. ftntt (§ 7). 

über baß %eftfe~ungsberfal)ren unb feine WnfedJtunn 
fül)rt baß ()~@. 61 ®. 16 ff. aus: 

" ... ~aß 'Jeftfe!}ungßberfn~ten be5 &efe~eß uom 3. Suni 1908 !el)nt 
ficfJ· an basjenige bes ®efe~es bom 20. m:pril 1892 an, unb bon ben enb~ 

gültigen iJeftfe!}ungsbefcf)lüffen bes megieruttgsvräfibenten gilt im tuefcnt~ 

Hcf}ett basfefbe, ll1n5 in bem Urteife bom 2. ,Sufi 1901 (~ntfdj. ll1•r, D~0~. 
mb. 40 @5. 117) über bie 91atur unb bie )lliirfunr eines bOit brm überpriifi' 
beuten auf @runb bes ®efe~es bom 20. 2!pri( 18\:12 getroffenen 'Jefilr1'ung!;'-
befcf]luffes gefagt ift. ~anacf} fnnn bet megienmri3priifibent bru t11)11 il)'11 er~ 
laffeneu enbgültigen ~efcf]luß cbenjotuenig mi: fw!Fr brr :Obrt:l'rüfibent bett 
feinigen 0urüdneljmen ober ben feftgefe~ten 5l3eitrnf1 erb,öb,rn. ß-iir bi\' {Yrnnc, 
.ob er ben meitrag ermäfligen fann, fommen befonbere @cficl)tstmnrte, nammt~ 
Hcf] ber Umftanb in metracf]t, bafl iljm in bem m:nrecf]tungi3" Uttb SffagetJer" 
fn~ren eine getuiffe ~erfügung über bie fistnlifcf)c 'i)-orbetltttfl iJUfte(Jt. 'Iliefer 
'Jrage foff beß~a{fJ ~iet: nicf}t borgr!'ltiften tuerbett. ®te~t aber brtt megietUU!-1!3" 
präfibenten bie meftt!11tti3 öltt nacl)träglicf)en ~t:ljöflun(l beß )Beitrages nicf}t 
0u, fo fönnte eine fofcf]e )Befugnis für ben auf 2Infecf]tung befcf)Heflenben 
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me&itfßnußfd):uu nid)t batnuß gergeleitet tu-erben, bau et, tuie bet ~e&itfß .. 
nusfd)uu angenommen l)nt, bei einet \l!nfed)tung an bie 6telle bes Stegierungß"' 
ptäfibenteu träte. 'j)er ~e&itfßnusfcf.luu fd)eint l)ierbei lltt3Uttel)men, bau 
butcfJ bie lllnfed)tung bie gan3e ireftfe~ung tuie eine neue in bie S)anb bet ~f" 
fd)luubel)örbe gelange, unb bau biefe >ßel)örbe fie völlig frei fo erlebigen fönne, 
als tuenn bet ~efd)luu beß Stegierun·gsl:Jräfibenten nid)t borl)anben fei. ~ei 

biefer \lluffaffung tuürbe rtatürlidJ aud) eine S)erabfe~ung beß >Beitrages über 
bie lllntriige ber lllnfed)tung ginaus erfolgen fönnen. \llllein biefer llluffaflung 
rann nid)t beigetreten tuerben. .8tunr l)eiut es in bem oben ertuälynten @:r .. 
fenntniife beß 0~®. uom 2. ,Suli 1901, burd) bie 2lnfed)tung beß iJeft" 
je~ungßbefd)luffeß beß Oberl:Jrlifibenten gcl)e baß Sted)t unb bie \J3flid)t ber iJeft"' 
)e~ung non bem Oberl:Jräfibenten auf baß DbertJertunltungsgerid)t über, aber 
bamit l)at nur bie irtnge ber .8uftiinbigfeit an fid) getroffen, bagegen nicf)t 
ocr .SniJaU ber .8uftänbigteit beftimmt tuerben follen. Sm Eiinne ber oben 
barg-elegten \lluffnffung trat baß 0~®. nid)t an bie 6telle beß Oberl:Jräfibenten 
uttb tritt ie~t ttidjt ber meoitfßnuefcf.luu lllt bie 6telle bes ffiegierungßl:Jräfi"' 
l:lenteu. 'Iler ~e3irfßauefcf.luu l)at uielmel)r nur auf ® r u n b u n b im 
Slnl}men ber non il)m etl)obcnen lllnfeclJtung niß ~ertunltungsbe" 

icf.lluubel)örbe übet bie getroffene 'ijeftfeJ;}ung 0u befinben. 'Iler 'ijeftfeJ;}ungS.. 
befd)fuii beß Stegierungßl:Jriifibenten bilbet bie ®runblnge unb bcn ®egen" 
ftanb bes 6treites, unb ber 6treit felbft tuirb burd) .bie \llufed)tung beftimmt; 
joltleit ber 'ijeftfe~ungßbefd)Iuu nid)t red)t0eitig nngefodjten ift, wirb er redjtß,. 
lieftänbig. 'Ilie l)ier be3eid)nete \l!ufgabe bes 58e0irteauefd)uffeß ift fdjon er" 
fennbar bur:cf.l· bie ~orte bes ®efe~es: .~irb ... nngefod)ten, fo oefd)liej3t 
ber >Be&itfßnußf,d)uu .. : . . . ...... .' 

'llie ~efugniß beß me&irfsnusfd)uffee 3Ur \llbänberung beß iJeftfe~ungs• 
liefd)eiM beß Stegierungßl:Jräfibenten fnnn fid) bnl)er nur fotueit erftrecfen, 
lllß ber >Befd)eib in bem ~efd)luuuerfnl)ren nngefod)ten ltlirb. i)n baß \lfn" 
[ed)tungßred)t nur ber ®emeinbe 0uftel}t, ift eine litnberung b~s >ßefd)eibß 3u 
Ungunften ber ®emeinbe non borngerein außgefd)1offen, eil fei benn, bau eine 
®emehtbe non il}rem 2lnfed)tungsred)te 3u il)rem eigenen 91nd)teile ®ebraucfJ 
mad)en follte." 

~ie ®emeinben T)aben fein ffiec{Jt barauf, bafl: il)nen bie ffiec{J" 
nun g i3 b d-e g e bet $oli&eifnffe vorgelegt tu erben unb fönnen aucfJ 
nic{Jt &eim ,Sal)rei3abfc{Jluf3 ~intv,enbungen gegen bie ein5elnen 51{uß,. 
gaben T)infic{Jtlic{J il)tet inottvenbigfeit unb ßtvecfmäj3igfeit unb i~reß 
ric{Jtigen 51{nfa~ei3 etl)eben: 

" ... ~benfoltlenig uermng bet Umftanb, bau ber ~lägerin bie @:inficf.lt 
in bic Sted)ttungsbefege ber \J3oli~eitaffe unb in baß ~er 0 eid)niß unb bie'~er" 
l'ittberungßnnd)ltleifungen ber ,Snuentnrien tJerltleigert tuorben ift, ben St'lngenn" 
trag 3U ftü~en. ~ie ber ~ommiffar 0ur ~a~rnel}mung beß öffentlid)en Sn" 
tercffcs oUtreffenb {JettJorgef}oben {Jnt, fllttlt ein fold)-eß Sled)t ber @emeinbe 
aus bem ®efe~e nid)t 1)-ergeleitet werben. i)ie 'ijeftfe~ung bes ~eitrageß foU 
nad) § 5 tJotliiufig auf ®runb beß · ~nffenetntß, unb nndj § 7 enbgültig auf 
®runb bes ,Snl)resabfd)luffeß erfolgen. ~nmit l}at nid)t ettun nur gefagt fein 
follen, bau ber Stegierungßl:Jrlifibent in bem @:tat unb in ber ,Snl)resred)nung 
llntedagen für feine 18ered)nung finben fönne, tJielmef}r ift bnburd) jenen 
~ufftellungen bie ~ebeutung oeigelegt, bau il}r ,Snl}alt bie -in geltliffem Ultt<' 
ynng unnnfed)tbnre- ®runblage für bie ß-eftfc~ung bilben foll. 'Ilie 6tants" 
bel)örbe genügt bal)er il}ten ~etl:Jflid).tungen, tuenn fie biefe Unterlagen ber 
®emeinbe mitteilt. ~ie ~lägeritt glaubt auf ®runb ber uon il)r tletl4ngten 
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med)nungs~rüfung ~in~enbungen gegen bie ein&elnen m:usgnben nud) l}in"' 
fid)tlid) il}rer 9lottue.nbigfeit unb ßtuedmäüigfeit unb i~reß rid)tigen 2rnfa~eß 
ergeben 3U bürfen. llllier baß mürbe bet llllifid!t beß (Mefe»es nid)t entflmd)en, 
bn baß ~ertunltungsfl:reituerfnl}ren, tuie bie ~etl}anblungen beß m:bgeortmetett<' 
~ufes ergaben, ein.gefüljtt tuotben ift, um eine m e d} t.s fontrolle 3u fd}ilffen, 
insbefonbere in bet Sjinfid)t, oli bie nngefe»ten m:usgnben tuitflid) 3u ben ·ott~"' 
~oliueilid)e!t ~oftett geljören, nb nid)t ~lusgnben für lnnbes.)Joii&eiHd)e ßtuecfe 
aufgenommen finb unb übet äljnlid)·e ~tagen. 1:lagegen unterliegt bie ~rage 
bet mottuenbigteit unb ßtuecfmäfligfeit unb ber ti.d}tigen ~eriUenbung ber 
~onbs nid)t ber $rüfung bet ®emeinbe, fonbetn ber ~ntfd)eibung ber ljier0u 
berufenen . ftaatlid)en ~nftan 0 en, ber Olietred)nungßfammer unb beß 2anb" 
tng~ ... . 11 

§ 4. 

tlettunltung~&tunng. 

<§§ 132 bis 134 2m®.) 
I. 'l>er fünfte ltitd bes 2m®. fte~t 5totf~en 5tud ltitefn, b~e 

nur bon ber $oli5eiget0ialt ~anbefn, ift aber' umfnffenber, bettn er be"' 
0 i·e~t ficf) auf nll·e steile ber iiffentlicf}en @etuialt, alfo a u ~ a.uf 
bie ~oli5eige11:Jalt (~ammergerid)t, 3o~l)tu XI 260): 

"~ie im 5. ltitel bes 2m®. georbncten ,8wangsli·efugniffe fte~en 
ben bort genannten mel)örben n i d) t li l 0 a für ~ 0 l i 3 eil i d) e ~~ 
l)t'bttunnen, fonbutt für aH·e tJJ)n i~nen in ~ußüliung ber 
l)Otigfeitlid)en ®etu,alt g·etroffen·en, bur~ i~te· gefe»li~elt 

mefugniffe getecf}tfertigten 2{ lt 0 t b n U tt 1J e lt 3-u." (tlm@. int 
· $rmertu58l. 26 ®. 81). 
· ~ie §§ 132 1 ), 133 gelten nur für bie in i~nen a.usbrücm~ g·e" 
nannten me~örben, nid)t aud) für S)i!fslie~örben unb ,.5ßeamten, bie 
i~neh in lie3ug a~f bie 2tnfed)tung t>on .poli&eilid)en ~erfügungen 
gleid)geftent finb. fJ 

1) 3n § 132 werben genannt: ber ffiegierung~peiifibent, ber 2anbrat, bie :Orts• 
J)o!i 0 ei&c~örbe unb ber Qlemeinbt>'(<Muts~)58orft·e~er(-58orftctnb ). 6ie finb betcdjtigt, 
bie uon i~nen in !llusiibung ber obrigleitlidjen ®etvalt getroffenen, burdj i~re ge
fe~Hdjen !Befugnifie getedjtfertigten \2lnot·bnungen lntrdj 2{n1Venbung folgenber 
ßtvangßmittel burdjr,ufeten: · 

1. SDic !Befjörbe ~at, fofern es tunlidj ift, bie 0u erAtvingenbe S)anb{ung 
b ur dj einen SDritt en a u~ f ü ~r en 3u I a !f e n unb ben uorliiufig 
au beftimmenben itoftenbetrag im ,8tvangsluege uon ben 58erpflidjteten ein~ 
auaic~en. 

2. !tamt bie 0u err,tvingenbe S)anbiung nidjt burdj einen 'llritten ge
Ieiftet werben, - ober · fte~t es feft, bali bet 58er1Jflidjtete nidjt imjlanbe 
ift, bie aus ber !llusfüf}rung burdj einen SDtitten entftef}enben Sfoften 311 
, tragen, - oller !oll eine Unterlaffung err,tvungen tu erben, fo finb bie 58~" 
f}örben beredjtigt, &elbftrafen an 0 ubro~en unb ieftr,ufe»en, unb 31Vnr: 
a) bie Qlemeinile~(Qluts-)58orftef}et biß oUt S)ö~e I)Olt Ö IDlf.; 
b) bie Ortß.\!Ofi&eibef}örben utib bie ftiibtifdjen Qlemeinbeuorf~ef}er(-uorftänbc) 

in einem ilanbtreife bis aur SJö~e uon 60 mr.; 
e) bie i\anbtäte fotvie bie 1,}3o1i0eibef}örben unb Qlemeinbeuorffef}er( .. bor" 

ftänbe) in einem 6tabtfreifc biß 3Ut lQÖf}e tJon 150 i!Jlf.; 
d) ber ffiegietutigß.\ltäfibent biß oUt ~öf}e 'lJOU 300 i!Jlf. 
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m!a5 f.pe0ieft bie .8tu'ang5befugniffe ber ffi: e g i er u n g e n oettifft, 
fo ift au o·eacf)ten, baf3 bie be5 ffi:egierung.ßlJtäfibenten im § 132 be5 
2~®., bie bet ffi:egierungen (l,l3tenum, ~Ot. 2 unb 3) im § 48 h-er 

26. '!le0emoer 1808 .. 
merotbnung tJom 23. ()ftooer 1817 (~nfcf)u~.,'l)ocf)otu @5. 68-70) ge" 

regelt finb. Stuang unb l,l3o1i0ei becfen ficf) nicf)t. ~ucf) 0u anbeten al5 
.polirrei!icf)en Stuecfen tuitb auf bem ®eoide bet inneren ~ertualtung 
Stuang angetuenbet: 6cf.Ju!0toang, ~roeiteruerficf.Jerung, meamten"' 
bif0i.p!in. ~nbererfeit5 ift bie .poli&eificf)e :tätigfeit nicf)t immer .ßtuang, 
3· m. m!arnungen be5 l,l3ubfifum5 (bgL ~nfcf)ü~, 'l)ie l,l3oHaei, ~ottr.äge 
ber ®e~e .. @5tiftung, 2. manb 1'910). 

II. ®egenftänbe ber obrigfeitficf)en ®etu1alt unb ba~er burcf)fe~oar 

nad) §§ 132, 133 .m.ß®. finb - tlg!. bie Sufammenf~eUung o1ei 
~riebricf.Js, -2~®. au § 132 Siff. 5 -: 

a) 'l)ie l,l3oliaei im weiteften ®·inne (3· m. aucf) ®efinbe.pofi&ei 
[0wang5tueife Sufü~rung be5 ®efinbes]), aucf) infotueit nicf)t bie 91ecf)ts" 
mittel au\3 §§ 127 tf. .2)B®. l,l31a~ greifen, bgf. 3· )8. §§56, 66 bes 
Suft . .,®efe~e5; 

b) <,tlienftaul]icf)t gegen untergebene meamte; 
c) moUftredung non Urteilen unb mefcf)lüffen be5 'Be5itf5 .. 

(lUi'fdjuHes burcf) ben ffi:egierungs.präfibenten, bes ~reisausfc!Juffe~ 

bur.cf) ben .2anbrat (§§ 60, 49 .2~®.); 

d) ~mts~i!fe augunften anbetet )Be~örben o~ne Stu'cmgsoefugniffe 
(~önig!icf)e mioliot~den, meaitfßfommanbo); ' 

e) ®efteUungß&tuang im @5trafermittelung5tlerfa~ren unb in 
®efinbeftreitigfeiten (D~®. 32 @5. 390/1); 

f) ~m.pf 0 tuang (D~®. 23 ®. 384 ff., 28 ®. 396); 
g) ~agbtuefen (§§ 62/70 ~agborbnung bon 1907); 
h) ®emeinbeaufficf)t (~usf . .,~nw. b. Wlin. b. ~n. b. 12. Dftooer 

1904 5· ~)8®.); 
i) ®etuerbefacf)en; 
k) )Bauflud)tlinienf acf)en. 

<M!eidJ3eitig ift nac!) Wlajigaoc ber §§ 28, 29 beß 6trnfge[e~oudje$ für baß 'Zleut• 
{c!)e ffieidJ bie 'Zlauer ber ~ajt feft0uf elJett, weic!)e für ben ~a!I bes Untmmögettß an 
bie Ste!Ie ber <Melbftrafe treten iull. 'Zler ~ödjftoetrag biefer ~aft ift 

in ben ~ä!Ien oll a = ein %ag, 
11 11 11 " b = eine !ffiodje, 
" " " " c = oWti !ffiodjen, 
" " " " d = vier !ffiodjen. 

''Zlcr ~usjü~rung burc!) einen 'Zltitten (IRr. 1) [owie ber ~eftfe~ung einer 6trnfe 
{9h:. 2) muü immer .eine [djriftlidje 9fnbruf)ung borf)crgef)en; in bie[er ift, fofern eine 
~anb!ung er51tJUngen Werben foJl, bie ~tift lJU lJeftimmen, innerlja{o llleid}et bie 
~usfüljrung gejurbert wirb. 

3. Unmittelbarer ßroang barf nur angewenbet wetben, wenn bie 2rnotbnnng 
oljne einen foic!)en unauilfüljroar ift. 
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111. 'i)em ~erroa1tungs 0 roang unterliegen ferml: ber 6taat, 
)oba{b e1: alS Elubjeft t>on ~rioatred)ten (iJisfu6) in 'frrage fommt, 
befonberi.S alS ®runbftücfseigentüntel: ober ®ewerbetreibenber. 91id)t 
abel: ift bie \ßoli&ei befugt, über foUibierenbe ötfentlicf)e ,Snter"' 
elfen 0u entfd)eiben; a1fo 0. ~. bent ffieid)5militärfi5fu5 ®d)iefl"' 
übungen 0u unterfagen. üoer ill'leinung5oerfd)ieb~nl)eiten foorbi"' 
nierter ,Snftan0en in be0ug auf ~usüoung tJon S)ol)eitßred)ten ent"' 
)d)eibet baß Eltaatßminifterium (Stabinett5orber oom 3. Wooember 1817 
wegen ber ®efd)äft5fülJrung bei ben OoeroelJörben. ). ~gL lJier0u 
D~®. 2 @5. 399 ff., roo 0unädJW ,au5gefül)rt rvirb, bafl e0 ber \ßo1i0ei 
if)tem Swecfe entf1JredJenb obliegt, ben 6 ü r g e r1 i dJ e n ~ e tf e l) r 0u 
regeln unb 0u üoerroad)en unb bie ~reil)eit b e 0 ei 115 e 1 n e n infoweit 
alt oefd)ränfen, a{ß bie5 iJUt ~rl)a1tung ber öffentfid)en ffiul)e, 6icl)erf)eit 
unb Drbnung uner1äfl1icl) ift: 

"m3eiter unterHegt eil feinem ßlueifel, baf3 ber ~itttuitfung ber \ßoli0ei"' 
oe~ötben crllt ~rfüllung jener 2l:ufgabett nicf)t ttut ~ljt)fifcf)e, fottbern aucf) bie 
juriftifcljen \ßerfonen unterworfen finb, folueit bieß ttaclj ber brfcljränUen ffiecf)til" 
f1Jl)äre ber !ebteren iiberljau~t mÖ!Jlicf} ift, unb baf3 unter bicfen ber ® t a a t 
a!ß <Subjeft oon \ßtioatrecljten, ber % i ß f u ß a!ß folcljer, regelmäßig feine 
~u5naf)meftellung einnimmt. <So finbet benn auclj fortgefe~t gegen ben 
%i5fu!3 auf ben tJerf cljiebenen (\lebieten, auf benett berf efbe at5 ~igentümer 
tJon ~runbftücfen ober alß illeluerbetreibenber ufttJ. in bie )8e0ieljungen beß 
tiürger!icf)en Qebenß eintritt, wie beif1Jielßtueife auf ben ~ebieten ber ölfent" 
Heljen ~rmen~flegc, ber m>ege~, m3affer~, @eroerbe", ?Sau"\ßolißei ujw. ein 
poli 0 eilicf)e~ ~infcf)reiten ber Ortß" unb Qanbeß~oli&eibe!)örben jtatt. 

~em gegenübet irrt nun aber ber morberricljter recf)tßgrunbfäificlj, in" 
bem berfelbe bie Übung beß S)eerei:l in ber 6cf)uf3watfe 0um ßwecfe ber ~t" 
3ie!uug feiner Shiegstücf)tigfeit einem ~fte beß bürgerlicf)en medef}rß unb 
bie militiirifcf)en ~ienftjteUen, tuelcf)e biefe Übungen anorbnen unb leiten, ben 
ein&elnen ffie'cfJt5fubjeft.en, beten O:reif)eit ber 18efcljränfung ougunften ber 
öffentlicljen Drbnung unb ®icljerljeit buu~ bie 1{3oli&eibeljörben unterliegt, 
g!eicf)ftefft, unb tJon biejer illleicf)fteUung aus 0u bcm ~rgeonilfe gelangt, bal3 
eil 0u ben amtlicf)en :Ooliegen~eitcn ber Ott5~oli 0 eibeljörben geljöre, nacf} 
iljrem ~rmejfen jenen militärifcljen Übungen cntgegen0utreten, fobalb bie" 
feflien if]nen gemeingefäljrlicf) erfdJehten. 

~ie Übungen bea S)eere5 &ur ~qielung feiner Shieg5tücljtigfeit finb 
~unftionen beß <Staatßbienfteß in unmittelbarer ~ußübung ber Staat§" (Wlili" 
tiir.,)S)oljeit gatt5 ebenjo, wie bie ~u5übung ber l,ßolißeigewaft fclbft. Snbem 
beibe ßtueige beß 6taat5bienfte5 ben aUgemeinen ~nb 0 roecfen ber 6ta,lt5" 
tJetttJaltunr. (tJgl. §§ 2 unb 3 Xit. 3 :teil II 2l:Qffi.) bienen, ift baburcf) nicf)t 
au5gefcf)loffen, bal3 biefefben in ber merfofgung ber iljnen auoertrauten Sn"' 
tereffen foUibimn. ~i:ne herartige S"rollifion liegt f]ier tJor, tuo bie Übung ber 
Xru~~en auf bem ifJnen angeltliefenett 6cljiej3~la~e bie 6icf)erljeit eine~ 

angren&enben ~mtsbe&irfi3 in offenbar ttJeitgeljcnbem Wlafle grfä'f)rbet; fie 
ift auclj fonft munnig{acf) möglicf), wie oeif~ielßweife bei 'f)errfcf)enben <Seurf)en, 
IIJlißernten unb bgl. bett Wlätfcljen unb Übungen ber Xru~~en wefentlicf)e 
mebenfett im 3ntereffe bet öffentficljen 6iclj,etf)eit ttnb ffiuf)e ~Ofiöeificljerfeit5 

entgegen0ufte11en fein werben. ~erartige S"rollifioni3fälle unterliegen rege!,. 
mäßig nicf)t einfettigen ~ntfdJeibungen ein0elner 6taatsoe'f)örben, unb 311Jar 
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tebiglicf) um bestuillen nicf)t, tueil ba~ ~efet;, bon 2lusnagme0uftänben afi" 
gefeljen, grunbfä~Hcf) feinem bet follibierettben öffentlicf)en 3ntereffen eine 
io abfolute ~ebeutung eingeräumt l)<tt, baß bcmfe!ben bie anbeten ffiüdficf)ten 
bes 6taatßtuog!s unbebingt 0u tueidjen glitten, weH es alfo nadj biefer 2age 
ber ~efe~gebung regelmäijig ·auf einen m:usg!eicf)· ber follibierenben öffent .. 
!icf)en 3ntmffen nacf) ~efidjts~unften anfommt, tueldje baß 6taati.ltuog1 in 
allen ~e 0 iegungen umfaffen. ~Iire bem nidjt fo, unb bielmcgr an 0 une~men, 
ba\3 in fo!cf)en ~äffen bie ~ntfdjeibung bon ben :Organen bet \l3o1i0ei allein 
anb eittfeitig 0u treffen fei, fo tuütbe bie ßuftänbigfeit f)iequ nacf) 2age bet 
liisf)etigen &efe~gebung, insliefonbere nacf) § 2 ber ffieg .... Snftruftion bom 
23. :Oftober 1817 (®6. 6. 248), lueld)c bi.e 2ofa1lJo1io-ci im luefentridjm 
nocf) alS grunbl)mlidje berüdficf)tigt, umfomegr ben 2anbes~oli 0 eil.iel)örben 0u 
1:1inbi0imn fein, als es ficfJ· babei regelmiiijig um ®egenftänbe fJnnbelt, 
beten ~ebeutung, tuenigftens nacf) ff)rer militätifcf)en <Seite, tueit . über bic 
räutplicf)en &ren0en eines ein0e!nen 2ofnllJo1i0eibeöids ginausreicf)t.t) 

. 3tt tuelcf).em ~etfagren jener 2lusg!eicf) follibierenber öffcntlid}et 3n" 
tereffen lJU fucf)ett ift, fann ficf), ba biefelben bOn @ltaatsbegötben oll bet" 
treten finb, nur aus bem gefe~licf)en :Organismus ber 6taat5bertualtung 
ergeben. ~iefer :Organismus fidjert bie IDlöglidjfeit einer ~ntfcf)eibung audJ 
bei IDleinungsberfdjiebengeiten foorbinietter 3nftan0en, inbem bie ~Staats" 

tJertualtung. ber ~ingeit ber boU0iegenben &etualt entf!Jtedjenb, unter bet 
Shotte in ·einem einl}eitlid)en :Organe, bem 6taatsminifterium, ni.Pfrlt 
(2II1erg. srab:Otb. b. 3. 9lob. 1817 turgen bcr ®efd)äftsfül)rung bei ben .Ober" 
begörben uftu. \l3of. VIII, 7, &6. 6. M9). 

'9lad). alle bem gaben bie \l3o!i0eiliel)örben rege!mäijig nid)t bie ~e" 

iugnis, anbeten ignen nid)t unterftellten, fonbern foorbinierten 6taati.l" 
be{Jörben bie 9lormen ber m:usübung bon 2lften ber 6taatßfyogeit burc'f) 
eiufcitige, in .poli0ci1idjem ßtuangsberfa{Jren öU tJo!lftwfrnbr 2Inorb1tnngm tJor" 
3Ufd)teiben; @egenftanb biefer 2lnorbnungen fhtb tticf}t bie srotlifionen bet 
ein0elnen 6taatsbel)örben in if)ren reffottmäfligen ~unftionen, fonbern bie 
~o!lifionen ber ~reigeit bes ein0efnen ffied)tsfubjefts im bürgerlid)en ~edel)r 
mit bem öffentlid)en 3ntereffe. 3n jenen ~äffen gaben bie ein0efnen \l3o!i0ei" 
begörben, fotueit ignen nid)t burd) 6~e 0 iafgefe~e bejonbere IDlad)tbefugniffe 
eingeräumt tuorben finb, bie il)nen anbertrauten 3ntereffen nur burdj bas 
~enel)men mit ben fonft beteiligten 6taatsbel)örben, fotnie burd) ~or .. 
fteUung unb ~efd)tuerbe 0u tual)ren. 

~iefe. ffied)tsgrunbfä~e l)aben a!lerbings nid)t in befonbmn gefe~" 

lidj~tt ~eftimmungen 2fusbrurl grfunben; fie ergeben fid) aber aui.l bent 
ffied)tsbegriffe bet \l3oli0ei unb aus her gefeblid) feftftel)enben :Organifq.tion 
ber 6taatsnertualtung. 3n lieiben ~e 0 iel)ungett finb biefelben audj nidjt 
bem $reunifd)·en \l3o1i0eiredjte unb ber \l3reunifd)en 6taat5berfaffung eigen" 
tüm!idj, bielmel)r ge!)ören biefellien aud) ber ~B.iffenfdjaft bes mobernen 
6taatßred)tß an ... !' (:0~®. 2 6. 407ft.) 

IV. ~ie ßtuangsmittel au5 §132 9'lr.l unb 2- b.l}. bie 
2lußfii~rung burd) einen ~ritten ober bie ~eftfeüung einer Strafe -
miiffett l.lot~et fd)tiftlicf) angebto~t tuetben unb - tuentt eine 

1) 3n bem borlicgenbcn ~a!Ie gatte ber ~ m t il b o r jt e ~er, in beffen 2Imt~

bt3irl bei 6~ieflübungen bei! Wlilitäri3 ~ugein über bie G~eibenftänbe ~intueg fort .. 
gefevt eingef~Iagen gatten, bem IDliiitärfi~fui3 ba~ Unterlaffen ber 6~ießilbungen 

auf jenem lJllave unter ~nbro~ung uon <M-eibbuj3en aufgegeben. 
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~anbfung er0tuungen werben fol'f - eine tytijlbcftinunung; entl)arten, 
innerl)affi roe!d)er bie m:ußfü~rung geforbert, tuirb. 

tlff·ent!i.d)e ~efanntmad)ung ober lhöffnung oll ~rO« 
t o f o U genügt nidjt: le~tere ift !ebigficf) bie öffcntfid)e ~eurfunbung 
einer m il n b !i d) ·crfnlgtcn m:nbro~ung. 'llies enti.Plfid)t nid)t ber m:b .. 
fidjt bes ®efe~gebers: 

"3ebenfal'fs I)at ·es in bet mufid)t bes ®efe~gebets ge!enen, bem 
~ettJfHdjtetcn bic IDlögHcf)feit 0u getuiil)ten, ba[J er fidJ· butd) &inficf)t 
ber il)m mitgeteilten fdjrift1id)en ~erfügung feben m:ugenbHct ®rwifl" 
I)eit barüber uerfcf)affe, tl:JOis er 0u tu:tt n.ber 0u' unterlaf.fen I)abe, unb 
wrlcf)e 6trafe i'f)n im Ubertretungsfal'fe treffe. ·'iliefer ßtoect tuitb burdJ 
.protofoifarifcf)e m:nbro'f)ung nicf)t erreicf)t, tuäljrenb bei ber ßufteifung 
einer icfJriftHdjen 58erf.ügung ber 58er.pf1id)tete nl)ne eigenes 58et<' 
fd)ufben über ben Umfang feiner merbinbficf)feit unb bie angebto'f)te 
6trafe nicf)t im ßtueifel fein fann" (0~®. 4 6. -395/96). 

mnbererfeits ift bie 'f)anbfdjrifHidJC ~OifoiC()ung ber Unterfdjrift 
beß bte mnbtD'f)UUß ICdaffenbcn ~CaltlfClt lttcl)t Ctfotbetficf}, ·CS genügt 
Uie!meljr bie Unterfd)rift burdj einen ü;affimi!eftem.pef, fofern bie ~lt" 
bro'f)ung auf ber m:norbnung besjeninen ~eamten beru'f)t, auf tuelcf)cn 
ber etentlJe{ l)intueift: 

"%tdj.. § 132 beß .mS@S. muu bie · 2tnbroljung eineß ,SillangßmitteW 
"fdjtiftlidj" erfolgen. 'llaß ®efe§ llliU, bau bem ~er~f!idjteten bie IDlög .. 
(idjfeit gegeben lllitb, fidj ·burdj ~infidjt ber iljnt mitgdeiften fdjriftHdjen 
~erfügung jeben 2tugenb1icf batübet @Selllißljeit au berfdjaffen, lllaß er au 
tun tmb 311 unterlaffen ljabe, unb toddj·e Strafe iljn im übertretungßfalle 
treffe (O~@S. 4 6. 395). 'll.irfet Wbfidjt be5 ®efet}e5 toirb auclj bann böflig 
entf~todjen, lllenn bie meljötbi!n bei ~Iaä bet Wnbroljungen medjanifdj ljer" 
gefteUte ~ormulate berlllenben. '!lie ~erfügung, burdj lllrldje ein ,Stoangs"' 
mittel angebroljt lllirb, braucljt nidjt nottoenbig burclj S)anbfdjrift ~ergejlellt 

AU fein, es genügt jebe anbete 2trt ber S)erftellung burdj· '!ltucf ober burdj 
eine fonfHge medjanifdje ~erbie(fältigungßart. 'ller @Sef e!}geber ljat tnit ber 
s.Beftimmung, bau bie Wnbroljung eine fdjriftlidje fein muu, nur bie münb" 
Iidje 2tnbroljung außfdjliefien, aber nidjt eine befonbere ~orm für bie S)er .. 
ftellung ·ber bem ~er~flidjteten auß0uljänbigenben ~erfügung, inßbefonbere 
nidjt bie S)erftellung burdj S)anbfdjrift borfdjreiben lllollen. 

'llaß fdjdnt bet ~läget audj nidjt lJU beftreiten. ij;r fudjt aber auß" 
&ufü~ren, bafi jebenfallß bie Unter f dj ti f t unter bet 2Tllßfertigung bet 'Wn~ 
broljung ~an b f dj ri f t1 i dj ljergeftellt fein müffe. 2tudj biefe &nfidjt finbet 
aber in bem § 132 a. a. 0. feine 6tübe. 'llort ift barüber, ob unb lllie bie 
!2Tnbto{Jung unterfdjtiftlidj bollaugen fein müffe, nidjt5 meronbeteß beftimmt. 
~enn § 132 bie "fdjriftlidje 2tnbroljung" berlangt, fo folgt baraus aller .. 
bings. baü auß bem 6djtiftftüd nidjt nur ber 3nljalt ber 2tnbroljung felbft 
~erborge~en, fonbttn baä für ben ij;mtJfänger audj etfennba-c fein mu\3, b·on 
llleldjet mei)ötbe bie 2tnbtoljung ausgeljt. 'llet ij;mj:Jfänger muu .aus bem 
6djtiftftfrd etfelje:n fönnen, Ob bie 2tnbtoljung bon bet lJUjlänbigen meljötbe 
ttlaffen ift, auf bet Xätigfeit unb ~ntfdjlieuung betfelben meljörbe beruljt. 
'lließ lllirb btt ffiegel nadj burdj bie Unterfdjtift beß auftänbigen meamten 
etfennbat gemadjt to'erben.; :unib eß rann für ben bodiegenb,en irall ba{Jingeftellt 
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bleilien, oli etlua aucl)• ber li1ofle mlibrucf bes 'Ilienftftem!JelS ber ~ef)ötbe 

o~ne ~eifügung einet Unterfcl)tift außreicl)en würbe. ,Sebenfallß wirb bie 
~tfennliadeit in feinet m!eife babon lietü~rt, ob bie Unterfcl)rift beß ~eamten 
butcl) ~anbfcl)riftlicl)e molloiel)ung ober butcl) traffimi!e.,®tem!Jel l)ergeftellt 
ift. ~ucl) ein folcl)et traffimi(e,.'Ilru(f neigt bem ~m!Jfänget, bon wem bie 
merfügung erlaffen wurbe. 'Ilie j8orfcl)tift in § 132 a. a. D. fann bal)·er nicl)t 
bal)in berftanben werben, bafl jebe ~nbtof)ung of)ne l)anbfcf}tiftlicl) gefertigte 
Unterfcl)rift beß 0uftänbigen ~eamten recf)t5ungüftig fein folle. ~lienfoll)enig 

[Jeftel)t fonft eine morfcl)tift, welcl)e bie l)anbfcl)tiftlicl)e j8ollaief)ung betattiget 
:j>Olioeilicl)er merfügungen alß ~ebingung für il)te ffiecl)tßwirffamfeit bet" 
ltntgt ....... . 

~ucl) fönnett l)ier bie morfcl)riften beß liürgetlicl)en ffiecl)tß üliet bie 
Unterfcl)tiften .... nicl)t analog 0ut ~nwenbung fommen; benn eß 9tlnbelt 
fiel) im borliegenben tralle nicl)t um recl)tßgef cl)äftlicl)e ~tflärungen einer 
mel)ötbe ...• , fonbern um .~norbnungen ber lJOlioeilicl)en ßwangßgewalt." 
(Dm®. 31 ®.429fT.) . 

.Sn ber l.ßrati5 tuerbcn ,poli0eifidJe lllnorbnung unb ~(nbro~ung 
eines .8tuangißmittefi3 meift oerbunben. 'Ilie 2!nbro~ung fann febocf) 
audj gefonbert bon ber lllnorbnung fe!bftänbig erfafien toerben. lllud) 
gegen bie m: n b r o ~ u n g eines ,8toang5mitteli3 gibt es biefe10en ffiecf}ts,. 
mittel tuie gegen bie lllnorbnungen, um 1beren 'Ilurcf)fe~ung• es fidj ~an" 
belt. 'Ilie fficcf)ti3mittef gegen bie lllnbro~ung erftrecfen fidj 0ug(eicf) auf 
biefe lllnorbnungen, fofmt biefelben nidjt bereits @e.genftanb eines l)e"..· 
fonbeten aJefcljltlerbe"' ober ~ertualtungsftreitberfagrens geworben finb 
(§ 133 2{1Jf. 1). 2e~teres be0tol'cft, ba!S G:rgel)en mel)rerer, gegen ein"' 
anber felbftänbiger G:ntfdJeibnngen über ein unb blefe1be lllnorbnung 
aus0ufcljlief3en. 

'Iler @runbfa~, baf3 ficlj bie 9'tecljtsmittef gegen bie lllnbro~ung 

eines Stuangsmitte!s 0ugleiclj auf Oie lllnorbnung erftrecfen, um berett 
'Ilurcljfü~rung es fidj l)anbeft, gift nirf)t nur für bie erfte lllnbrol)urtg, 
fonbern aud1 für fortgefe~te 0ur 'Ilurd)tül)rung berfelben m:norbnung 
f,päter ergangene lllnbro~ungen neuer .8tuangsmittef: 

"~iefe \13eftimmung unterfcl)eibet nid)t 0wifcl)en einer erften ~nbro'f)ung 

unb fl>äteren wiebergorten ~ttbrof)ungen, we[cl).e bie 'Ilutcl)fül)tung ein unb 
berfelben !Joli0eilicf)en ~notbnung 0um Oiegenftaube ~aoen, berattig, bau 
fiel) allein bie ~nfecl)tung bet e t ft e n ~ttbrol)ung aucf) aur bie lllnorbnung 
olltÜdlieoiel)en bütfe. mie[mel)t ift mit ben m!orten: "'Ilie mecl)tßmitte( 
erftreden fiel) 0ugleicl) auf bie lllnorbnung" 0um flaten ~usbrud gelira~t 

tuorben, bab mit ber ficf) aus ben barauf folgenben ®ci).Iuflworten ergelienben, 
nn fiel) felliftbetftänb.licl)en ~infcf)ränfung jeber an fiel) 0uläifige (tecl)t0eitige) 
~ngriH auf bie ~nbro~ung beß ßwangsmittel5 aucl) batauf geftüt)t werben 
fann, bab bie ~norbnung, weld)e ®egenftanb beß .Bwangsbetfal)renß ift, 
gefe!}licf) un0uläffig fei. ~ucl) aus ben fonft für bie ~uslegung ber ®efet~e in 
58etracf)t oll oie~enben iillomentcn, ber crfennliaten ratio beß ®efe!}eß, ber 
@5tellUttß beß § 69 1) im ®t)fteme bcr ffiecl)tsfontrolle Ülier lJOiioeUicl)e mer~ 
fügungen unb bet gcf cl)icl)tlicl)en ~ntroicfelung ber iillaterie laffen ficf) gegen 

1) ~ir Qi;ntfdJeibg. erging 0u § 69 be~ DrganifAMefe~es, roeldjem ber je~ige § 133 
2~(M. entf~ridjt. 
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biefe 2ruslegung bes ®efe~es feine burd}greifenben laebmfen (Jcrleiten." 
(D\8®. 10 Ei. 352). 

U n 0 u 1 äff i ß ift bid8eroinbung ber 2!nbrol)ung fJ ei b er ßwangi3" 
;;:ittet au5 § 132 .8iff. 1 unb 2 2~®. mei bet 2!nbrof)ung einer @elb". 
ftrafe mufl ferner nadj § 132 3ifT. 2 gleidneitig bie ~ a u er ber Sjart 
feftgefef.t werben, bie für ben ~aU bci3 Unbermögeni3 an bie ®tcUe ber 
®elbftrafc treten foU. 05!3 genügt nicf)t, eine bcdjä1tnii3mäflige Sjaft an" 
~ubrof)en, ba nadj § 29 6t@m. ber >ßetrag bon einer oii3 ßU fünfoelJn 
ill?.ad einer eintägigen ~reil)eiti3ftrafe gfeicfnuadjten ift (0~®. im 
~r~erwmr. 23 ®. 197). Un0uiäffig ift and) bie 2!nbrol)ung einer ®efb". 
ihafe für jeben 5t a g bei3 ßwoiberl)anbeini3 gegen ein ,1Jofi0eifidjei3 ~er" 
l:1ot (0~®. im ~r~erwmr. 42 6. 240l. ~agegen ift bie 2!nbrof)tm(! 
einer 3wangi3ftrafe für jeben 'iJ a I 1 bri3 .Suwiberf)anbefni3 fowof)1 o~i 

{gqttJingung einer Sjanbiung wie bei tEr&toingung einer Unterlafiung 
ijUiäffig: 

" ... stier § 132 ~r. 2 '6e0ief)t fidj' g1eicf)mä\3ig auf bie Grqwingung einer 
S)anblung unb auf bie einer Unterlalfung. Eicf)on bie5 fpridJt bafih:, bofl aucf) 
bei ber bafeloft mtterfcf)i:ebi31oi3 l!Ugdaffenen 2rnbrof)ung einer ®efbftrafe 
ntoifcf)en jener unb biefer fein Unterfdjieb &u macf)en ift, nidjt ori ber Grr~ 

atoingung einer S)attblung lebiglicf). ber ~ a 11 bcr .8utoiberf)anbfung malj" 
geoenb ift, bagegen bei ber 0:·qtoingung einer Unterla]fung bcr :t a g bcr .8u; 
toiberf)anbhmg au!3fdj1iefl1idj ober toof)hoeife neben bem ~nffc ber ßutoiber" 
f)anblung maflgeoenb toäre. Griner folcf)en Unterfcf)·eibtmg fte{jt fewer entnegen, 
i>afl fid) nicf)t feiten eine polt5eificf)e m:norbnung ebenfogut pofitio af5 @eoot 
toie negativ a15 ~erbot ausfpredjen !äflt unb e5 bann oon ber &ufäffigen 
äußeren ~affung ao~ängen toürbe, ob bie angebrof)te ®elbftrafe firi) nocf) bem 
:tage be5 ßutoiberf)anbeln5 ricf)ten barf ober hicf)t. S)iequ fommt norf), bafl bd 
.8u1äfligfeit be5 :tage5 e5 &toeifdf)aft bliebe, ob barunter ber Sfafcnbet:tan ober 
ein Seitraum tJon 24 Eitunben &u tJetfteljen fein toürbe, bafl ftatt be5 :tages 
fügficf) aud) eine ffeinere .Seiteinf)eit, ettoa eine Eitunbe, gcfe~t toerben 
fönnte, unb bafl bie jßo1i0eioef)örbe burcf) ein S'Jinausfd)ieben ber ~eftfe~ung 
ben ~Betrag ber fcf)liefllicf) tJertoirf~en ®eibftrafe 5u tJergröflern in ber 2age 
tuäre, l!· )B. bie für jeben :tag ber Unterlaffung angebrof)te ®trafe, nacf)bem fie 
ficf) ein ,Saf)r lang untätig oerf)alten, auf 365 mal 5 IDC. feftfe~en bürfte. 
~a\3 eß unter Umftänben bei ben Unterlnffungen befonber5 fdJtoierig ift, 
5U oeftimmen, toann JtOdj berfef{Je ~a(f bet ßutoiberf)attbhtttg tlotfirgt, b. f). 
bie eine ßutoiberf)anblung angefangen unb geenbet f)at, ocrmag nid)t baf)in 
ßU fiil)ren, bafl bei if)nen nicf)t ber ~aff, fonbern ber :tag bc5 ßutoiberf)anbrfn5 
entfcf)eibet, um fo tomiger, .a{ß gieicf)e Eicf)to~erigfeiten aucf) bei ben S)anb"' 
lungen tJorfommen fönnen, unb ag eß fonft mögiidj toäre, bafl bttrcf) ein 
unb basfelbe ~erf)aHen, bas fuq tJor IDCitternacf)t ober ben 24 ®tunbett unb 
-gleidj nadj IDCitternacf)t ober ben 24 Eitunben aufgel)ört l)at, bie ang~ 
brol]te Eitrafe &toeimai oertoirft toürbe." (D~®. 38 Ei. 454). 

~on ber f cf] r iT t1 i d) e n ~{ n b r o ~ u n g ber .Swangsmaßnaf)men 
il\Wie ber ~rift)ei}ung, innerf)alb toeicf]er bie ~ui3füf)rung ber ,IJOii3ei" 
Hd)en ~erfügung geforbett wirb, tann nur bann abgejef)en ·werben, 
wenn bai3 ®efe~ ber ~oii 0 eibel)örbc außbrücffidj bie mefugnii3 beilegt, 
llUff) nf)ne borf)erige 2!ufforberung bei3 ~ertJfiirf)teten fÜr je in e m e cf}"' 
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nun g bcn .)Joli0eimäjjigen Buftanb ~erfteffen 0u laffen. (:D~®. 40 
6. 124.). 2e~tcre~ ift nacf) §55 be~ 3uft.,.®efe~e~ bom 1. muguft 1883 
ber O:aff, tiJO bie 3Uftänbige [ß e g e .)J 0 fi i} ci U e f) Ö r b e OCJUgt ltJtrb, ba!3 
0ur ~rf)altung be~ @efäf)rbeten ober 0ur 7lliieberfJerfteUung bes unter" 
lirocf)enen QSerfef)r~ Wottuenbigc, a u Q) 0 f) tt e l.J 0 t I) e ri g e muH 0 r b e"' 
r u n g bc~ ~er.pfficf)teten, für fft e cf) nun g b e ~ f erben in ~usfül)rung 
bringen oll laffen, ltJCltlt bergefta1t @efal}t im merolllge ift, ba}J bie mus" 
fül)nmg ber l.JOti)UltCl}llteltbett mrbeit burclJ bett mer.)Jflid)teten tticf)t ab" 
getuartet tuerben tann. 

~at alfo bie \l3o1i0ei 0. )8. eine llSroftituierte 0 tuang~tueife !)eilen 
laffen, olJne il)r borl)er bie ~erbeifüfJ'tung be~ S')eiltlerfal)ren~ inner"' 
lJalb einer beftimmten %rift auf0ugeben unb ano-ubrol)en, bafJ fie im 
O:affe bes Ungel)orfams auf il)re Sfoften 0tuangstueife gegeilt tuerbe, fo 
fönnett bir gierburcf) entftanbenen Sfoften bon il)r n i cf) t beigetrieben, 
tu erben (:DQ3@. 40 6. 123 ff.). ~ie Sfoften finb ag mtftelbare \)3oli3ei" 
foften l.JOlt ber @emeinbe oll tragen. }ßg{. § 3 VI. 

V. Silie Q3 o 11ft r ·e dun g bon ®ef b ft r a f e n 1) erfolgt uacf) ber 
merorbnung lietrelfenb "b a ~ m er ro a 1 tun g ~ 0 tu an g 5 b er t a l) r e n 
w e g e n m e i tt e i b u n g u o n (!JJe 1 b IJ e t r ä g e n" uom 15. Wo" 
tH'mber 1899. · 

VI. [f)arafter ber Eltrafe au~ §§ 132-134 2m®. Elie ift 
n i d) t :Drbnungsftrafe, fonbern ~~er u t i u ftt a f e, benn es foff ein 
)8 e f e Ij 1 Cti)ltJUngen tu erben; fic ift bat} er ginfällig ()t)ei1 gegcnftattM" 
los), tuenn l.JOr mOlauf bes gefteUten %ermines ober Mt SDurcf)fe~ung 
bes )Befegles biefer au~gefül)rt tuirb. Elo barf eine ®trafe nicf)t mef)r 
feftgefe~t tuerben, tuenn ein toffer ~unb ftatt am Q3ormitta.g erft am 
Wacf)mittag getötet tuurbe (:DQ3®. 2 8. 385/6), bet .)Jofi0eHicf) @efabenc 
0tuar nicf)t 0um erften, tuol)l aber 0u einem f.)Jäteren :termin e-rfcf)ienen 
ift (Cm®. 7 6. 34 7), ber SDienftbote nüi)t innergaf6 ber gefteUteu %rift, 
tuol)1 alier einige :tage f.)Jäter in ben '!lienft 0urüdgefegrt ift (:DQ3®. 2 
€. 413): in a 11 en %äUen fann aoer j o fort 'netdJ murauf be~ :termin~ 

bie @3trafe - COett U i S i)Ut }ßomaf)me bet bedangten ~anbfung -
feftgefe~t tuerben. Un0uläffig ift bie <StrafTeftfe~ung jebod) battn, tuenn 
bie musfüf)rung ber gebotenen ~anblung unmöglid) tuurbe, 5· )8. bns 
~efinbebienftuerf)ältnis aufgelöft tuurbe (:DQ3®. 2 6. 414). 

®egen bie O:eftfe~ung ber ~tdutibftrafe ift nur bie )Be" 
J d) lU e t b e im mufficf)tstuege i)Uläffig. ~gl. § 133 ~bf. 2 2)B@. in Q3er"' 
liinbttn(l mit §50 2m®. 

1) @ioll.lcit eil fidj nidjt um rein VetfönHdje %ätigfeiten f}nnbelt, fönnett ~elb~ 

ftrnfcn nud) gegen jmiftijdje \]3erjomn unb 0}ejelifdjnften fcftg~fe~t unb tJoli0ogett 
l1.1erben. ~ic Uml1.1anblung einet nidjt beitreibbaren ~elbftrnfe in ~nftjtrnje ift nar 
bei vlJt)fifdjen \]3erfonen möglidj (0~®. 42 ®. 242). m:udj bie UmttJttnb1ang muß gfei.dje 
0citig mit ber O)elbfttnfe nngcbrof}t l1.1et,ben (D~®. im \]3r~erto581. 23 :B. 198). 
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$)as ßtuangsmittel (bie IE~efutiuftrafe) f~nn feftgefe~t tuerben, 
fobalb bie 3Ut ~usfü~rung ber .)J01i3eilid)en ~norbnung gefe~te ~rift 
uerftrid)en ift, aud) tuenn -oie 3ur !Einlegung bes ~Hed}ti3mitte15 gegen; 
bie"~fnbro~ung bei3 .8tuangi3mittdi3 gefe~te ~rift nodJ läuft, benn nad) 
§53 2~®. ~at nur bie ~ n bring u n g bei3 ~Red)tsmittefs auffd)iebenbe: 
m.Hrfung. ®oba(b .Jebod) ein ffied)tsmittel eingelegt ift, mu}i bie ~o[.. 
ftrecfultg · eingeftefft tuerben. 
~ mad) ber ~ra~ii3 bei3 ()~@. ift: bie ~nbro~ung uon .)JOli3eilid)en 

;Stuangsftrafen aud) gegenüber fold)en S')anblungen unb _Untedaifungen 
0uläifig, tuefd)e mit öff'entlid)er ~trafe bebro~t finb.~' 6o fann a1fo 
~5., ~- bie ~oli3ei gegen ~u.):l.)Jelei audJ mit IE~efutiuftrafen t:Jorge~en 
n e b e n ber ~eftrafung ber ~u.):l.l>elei burd) ben 6trafricf)ter; ober fie 
fann gegen einen fon0eifions.)JfHd)tigen ®etuerbeoetrieo einid)reiten, 
ber unerlaubt· ift, unb ift nid)t etwa blo}i barauf angetuiefen, bie ftraf"' 
ricf)tedidje ~erfolgung ~eroei 0 ufü(Jren. $)enn bas !Einfd)reiten ber 
~ o li 3 ei rid)tet fid) gegen ben gefe~toibrigen Suftanb unb toiU befft'tt. 
~ n r t baue r uer~inbern; bai3 ber 6 traf g e ri d) t e be3toecft ettuas 
(Jieruon tt1efentlid) ~erfd)iebenes, nämfidJ. lebigfidj bie S)eroeifüfJrung 
be10 ~eftrafung tuegen. eines gefe~tuibrigen S)anbelni3 ober Untedaflens. 
~ie ~ntfd)eibung bes 6trafrid)ters 'binbei bie ~oli 0 ei nid)t. ~gl. ~ier 0 u 
0~®. 32 6. 293/4: 

"@:s ift aucf) nicf}t ricf)tig, bau bei bem gfeicf)3eitigen @:infcf)reiten bet 
!ßolibeibe~örbe unb bes ®trafricf)ters tuegen bes gleicf)en :tatbeftanbeß bie 
'ifutfcf)eibung bes leßteren für bie erftere maflgebenb ift ... ~aß @:infcf)reiten 
ber !ßoli&ei ricf)tet ficf) gegen ben gefe{Jtuibrigen .8uftanb unb tuill beffen 
~odbauet berbinbern; baß ber ®trafgeticf)te be&tuecft ettuas ~ietbon tuefent
Hcf) !Berfcf)iebeneß, nämlicf) Iebigficf) bie S)erbeifü~rung ber ~eftrafung tuegen 
eines gefeßtuibrigen S)anbelnß ober Untedaffenß. \Sei i~rem @:infd)reiten ~at 
bie !ßoli&eibel}örbe bte @5e:1bftänbigfeit unb Unabgängigteit, tueld)e grunbf ä~lid1 
jeber me~Ötbe gegenüber ~e~Ötben anbetet ~tt öUfte~t, aud) genem'ibrt ben 
\Strafgetid)tep, unb bies gilt bei bem @:infd)teiten gegen einm fon0effionß .. 
~fiid)tigen, aber· nicf)t fon&ef~nietten ®etuerbebetricb ebenfalls, ba infoturit 
loeber burd) bie §§ 2 unb 10 %it. 17 %eil II \ll2ffi. ob·er bie §§ 15 ~bf. 2 unb 
147 !nr. 1 ber ffi®etuD. nocf) burdj fortftige !Borfd)tiften ber !ßoH3eibe~örbe ~e .. 
fdjtiinfungen auferlegt finb." · 

$)agegen ift bie ~nbro~ung unb ~eftfe~ung uon IE~efutiuftrafen 
bann ausgefd)loffen, tuenn "bas burd} bie 6 trafnot m unb baß burd)' 
bie IE in 3 e l an o t b nun g ausgebriicfte ®e" obet ~erbot nad) ~egen"' 
ftanb, 8ief ober ~orau~fe~ung fid) u .o U ft ä n b i g b e cf e n.11 (()~®. 23 
6, 388). 2e~tetei3 ift nid)t bet ~a[ - baß ßtuangsmitte{ a{fo oU!äffig 
- tuenn bie ~nbro(Jung ber IE!"efutiuftrafe bie ~efeitigung eines 
bauernben gefr~tuibrigen ßuftanbes fJe&wecfte, tueil jie alsbann einen 
tuefentlidj anbeten .8tuecf uerfotgen tuürbe, als bie für bie ein0efne: 
~anblung angebrn~te $trafe. (~gl. ~ier3u 'ben ~uffa~ tJon u. 2 e t) b· e n 
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im ~r~etltl58L 3a~rg. 27 91r. 3.) ~gL aud} bie ~ntfd}-eibungen be~ 

D~®. &um 3m-!Jf&ltlang. 
~gl. ferner ba~ Urteil be~ .@lro}3f)eqogl. Dfbenb. DberberltJa{,. 

mng0gerid)t~ im l,ßr~erltl58l. 33 6. 600: ' 
~er a!~ So&ia!bemofrat befannte Sf!äger ~atte eine rote g.af)ne 

ge!egent!idJ ber S)od)&eit~feier ]eineß \Sof)lie~, au~ m:nlaf3 ber 9J!:aifeier 
unb gelegent!icl} eine5 in feinem 2ofaf ftattfinbenben Sfon&erteg aus 
feinem S)au]e au0gef)öngt. ~ie l,ßoli0eiberloa1tung !:>•erbot if)m bas 
weitere m:u5f)öngen ber g.af)ne unter m:nbrof)ung bon @e!bftrafen filr 
ieben g.arr ber .8ultliberf)anb!ung. ';Da~ ~erlualtl{ng~ge.rici}t f)ob biefe 
~erfügung auf unb ba5 n!benbur-gifd}e D~®. beftätigte l:>ie . ~t"' 
fd}eibung : 

"~ortueg ift oll unterfud)en, ob bie 2rnbroqung einer !Jofiaeilid) au· ber" 
~ängenben Welbftrafe, auf bie eß für bie ~urdJfe~ung ber erlaffenen }8er" 
fügung tuefentlid) anfommt unb ol)ne 'bie fie il)re lBebeutung betlieren tuürbe, 
alS ftattl)aft, ober tuie ~fäger geltenb mad)t, afß un0uläflig 0u erad)ten ift, 
tueil bie berbotene S)anblung burd) ein öflentficf}eß 6trafgefe~, nämlid) burd) 
ben groben Unfug,.'.ßaragra!JI)en beß 6t®l8. getrQffen tuürbe. 'Ilas ®erid)t 
1)-at frül)er ... ausgef!Jrod)en, baf> eine !Joli0eilid)e ~erfügung, bie lebigfidj 
ein t>om ®efe~ mit 6trafe bebrol)teß merl)aUen nod)malß mit einer !Joli0eilicf} 
lJU llerl)ängenben ®efbftt:afe bebrol)t, unftattl)aft fei unb l)ält an blefer 2ruf" 
faHung aud) je~t nod) feft. ~abei ift aber morausfe~ung bie llöilige Sbell" 
tität ber burdj baß @efe~ tuie burd} bie Gi:in5-efanorbnungen erJorbert1ett 
S)anbfung. m3ie baneben bie 2rntuenbung unmittelbaren ßtoange5 unb bie 
2rnbrol)ung einer Gi:tefutiuftrafe 0um ßtoecfe ber l8efeitigung ber ~ortbauer 

eines !Jofi&eituibrigen .8uftanbe5 immer ouläffig bleibt, fo fel)ft bem ®runb" 
fa~ ,ne bis in idem' aud}· bann bie 2rntuenbung5möglid}feit, tuenn baß 
,idem' nid)t IJorfiegt, baß Gi:in0el1Jerbot . unb bie burd} bie 6trafnorm getrof" 
fene S)anblung fiel} nid)t becfen. Gi:ß läf>t fid) nun nid}t tuol)f be0toeifefn, 
baß baß bemonftratille 2ru51)ängen einer roten tyal)ne af5 fo0ialbemofratifcfie5 
6innbilb eine 6törung ber öffentlicfien Drbnung l)erbei0ufül)ren unb ben 
~atbeftanb bes § 360 .8iff. 11 6t®l8. (grober Unfug) 0u erfüllen geeignet 
ift; tuie IJom ffieid)sgeridjt im traUe bes ~ragens einer foldj·en tyal)ne bei. einem 
2ruf0uge, tuenn bie )Beteiligung alß eine fo 0ialbemofratifdje 'Ilemonftration in 
6etuuflter m3eife unternommen toitb, tuieberl)oit anetfannt ift- (~r~ertul81. 13 
6. 331, 91®. in 6traff. 23 6. 208). - ~ie 6trafnorm bes § 360 .8iff. 11 
fett aber llorauß, baf> bei bem 2rusf)ängen einer roten fral)ne ber ~orfa~ 

auf 6törung bes äußeren l8eftanbe5 ber öffentlidjen Orbmmg geridjtet ift, 
tuäl)renb bie angefocf)tene !Jolicreifid)e ~erfügung fdjon baß b 1 o ü e 2rus" 
f)ängen einer fo{djen mit 6trafe bebroqt, alfo audj bann antuenbbar fein foll, 
tuemt ber :tätet an eine foldje l8eläftigung nidjt gebadjt l)at. ~ie burdj 
~ 360 ,Siff. 11 unter 6trafe gefteUte S)anbfung unb bas in ber !Joli0eiHdjen 
~erfügung entl)altene ~erbot becfen fidj a{fo nidjt. ~ie ~erfügung ift besl)·alb 
an ficfi alS 0uläflig 0u eradjten." 

m3eiter ltlirb au!Sgefüf)rt, baf3 bie l,ßoli&ei audj eine ftaat!Sfeittb"' 
Hd}e ~emonftration nur bann t>eroieten batf, wenn fie burd} bie oefon.; 
beten Umftänbe, unter benen fie gr]dJief)t, &U einer @ e f a f) r für bie 
öffentlidje ®icl}erf)eit unb Drbnung n1irb. ~ies fönne bie ~ofi&ei nur 
im ~in 0 e I f a I I e unter 58erücffid}tigung ber oefnnber5 gelegenen Um.-
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ftänbe .pfHcf)tgemäf3 ermeffen, wobei nut bie ~ i t f u n g ber S)emon"' 
ftration, tticf)t aber ber babei verfolgte ßw e d enticf)ei~enb fei. S)et 
fontrete öflent1icf)e ®ebraucf) einet roten ~a~ne fönn,e im ~in3elfal{e 
bic ~eforgnis einer ®efä~rbung ber öffent1id)en ürbnung recf)tfertigen, 
3"· m. in .po1itifcf) beiUl'gten ßeiten, bei ~a~1betvegungen, @:itreif" 
unnt~en unb bei befonberen ~n1äffett. 01)ne b e f o n b er e Umftänbe 
fö.nne bie ~oli3ei aber nicf)t einfd)reiten. S)es~alo fei aud) bas gene" 
rene metbot red)tlicf) un~altbar, weil fiel) non uorn~erein für aUc 
~äUe nid)t fagen lafie, bn& bnburdj bie öffentlid)e ürbnung geftört 
werbe. 

mgt ferner Om®. 59 @;. 365 ff., ltJO au5gefü~tt luirb, bafl bie 
~o1i3ei bei einem fottgefe~t 311m ungene~migten ~ettieb ber @?djanf., 
unb ®afttvirtfd)aft benu~t~en ®efct)iift51ofa1 mit 9tüclfid)t auf § 14 7 
~Iif. 1 ßiff. 1 ber ®etvü. 31tJar f ei rt e ® el b ft r a f e n anbro~en (tveif 
fd)on eine ftrafbare S)anblung vorliegt), tvo~l aber 311t 6d)lie[3ung 
bes ~ofalS fd)reiten fönne: · 

" ... i;atfäd)lidj ~at bie (g;tfaubni!ll 311m metriebe ber 6djanf" ober 
ber ®aftroittfdjaft für bie ~ier fraglidjen ~äume nid)t beftanben. 'l)ie \l!oli0ei 
fa~ fidj ba~er einem gefe~roibrigen ~er~alten gegenüber, gegen tuddje!ll ein" 
%Ufd}reiten i~re \l!flidjt 1uar. 6ie tuar babei ttid)t barauf befrlJtänft, bie in 
§ 147 5ll&f. 1 .Siff. 1 ber ~®etuD. angebto~te ~efttnf11ttg 311 tmnnlaffett; 
llielme~r 'ge~ört e!ll, ba ftrafbare Sjanblungen ber öffendid;J·en Drbnung 3U·· 
lllibetlnnfen, und) §_ 10 ~it. 17 ~. II 5H2~. 311 i~rem 5Hmte, audj b~e 311r 
~er~ütung ftrafbarer Sjanblungen nötige 5Hnftarten oll treffen. 5ll1!ll ~olioei" 
lid)e imafjregd 0ur ~er~inberung ungene~migten 6djanfbetrieb!ll bietet fid), ba 
4Joli3eilid)e ®elbftrafen (§ 132 .Siff. 2 be!ll 2~®.) burd) bie angefü~rte 6traf" · 
borfdjrift ber ~®ero(). ausgefd)foffen roerben, unter gero·ö~nlid)en ~er~ält" 
niffen bie tjortfd)affung ber jenem metriebe bienenben ®egenftänbe, roie ber 
6djanfgeräte, ber ®etränfe unb bergleid)en me~r. 3nbeffen ift an0uerlenneu, 
bafi biP. \l!o1i 0 ~i nacl) 2age bes borliegenben ~alle!ll mit einer befonberß feften 
W>fid)t, ben unerlaubten 6djanlbettieb, allen Sjinberniffen 311m ~ro~e fort" 
~ufe~en, red)nen mufjte. ('l)ieß tvirb nä~er außgefü~rt.) - Sjiernad) ift ber 
$o1i~eibe~örbe ~Ubugelien, bafi alle fonftigen liel)ufs bet 5Hbftellung be!ll gefetl" 
roibtigen ~er~artens 3u ®ebote fte~enben imitte1 feinen (g;rfolg berf.pradjen unb 
bal)er bie 6d)1ießung bes ~ertaufsraumeß nötig tvar. 5llnberfeitß folgt au,r, 
biefer mefdjränft~eit bes '.Sroecfeß ber 6d)1ießung, baß fie nid)t auf bie 'l)auer 
bmdjnet ift. _imit bet (g;rreidjung bes .8tvedes fällt bie mered)tig11ng ber 

· 6d)1ießune fort ... 'l)ie ~o1i3ei mufj ba~er auf baß ~erlangen nid)t nur 
beß Sjaußei§entümers, fonbern aud), jebes anbeten, ber ein liered)tigtes 3n" 
tereffe ~at, ben g·efd)Ioffenen ~aum 511 einer erlaubten menuj}ung freigeben. 
(g;in ba~ingel)enber m:ntrag fte~t mit{Jin aud). bem seräger jeberoeit offen; bie 
~ble~nung ent~ält eine .po1i0eifid)·e ~etfü!lung unb ift mit ben gegen .poli~ei" 
lid)e ~erfügungen gegebenen ~edjtsmitteln nnfed)tbar .•.... " (D~®. 59 
6. 368). 

S)ie 6trafe .fann aud) füt fünftige merftö[3e im uoraus angebro~t 
1uerben, aber nur t~t jeben g. a f I ber ßutviber~ctnblung. ~ie ~eft"' 

fe~ung einer geringeren alß ber angebrol}ten. 6trafe ift 3uläffi.g; bic 
S)ö~e ber ~~efutiiJftrafe regelt § 132 a bis d ~m®. 
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"wenn bie >lk~örbe bie :Qe:rfteff ung .bes Mn if)t tJetlangtett 
ßuftanbes bet 'l:linge nidjt tJon einet 5;lanblung bes ~et" 
.pf!idjteten erwartet unb auf beffen .~iUen audj 'ltidjt butdj bie 
IDCittel ber IJCt. 1 unb 2 .bes § 132 (burdj ~tforbern .tJon Sfoften 
llbet bm:d} <Strafen) einwidt, fonbetn ienen Buftanb felbft"' 
tätig bu:rdj eigenes :Qanbdn f)erfteUt." (0~@. 22 ®. 421). 
Db er e:rforber!icf) ift, ift ritte {Ytage bet m o t wen b i g,.. 
feit ber ffila~rege1 (~t~erwmt 32 <S. 345 ). 

Wüt bie ~httl:Jienbnng u:nmitterom:en .8l1Janges ift - abweidjettb 
tJon § 132 IJCt. 1 unb 2 - bie tJorf)etgef)enbe 2!nbrof)ung \}ticf)t tJorg;e .. 
fdjrieben (0~®. im ~rmerwmt 32 <S. 120). 

'l:ler unm\ttelbate Bwang batf nur angewenbet werben, wenn 
bie m:norbnung of)ne einen fo1cf)en unausfüf)rbat ift. 

~enn bie mef)örbe oen gewünfcf)ten Buftanb felofttätig burdj 
eigenes SJanbeln f)erfteUt, of)ne bem ~et1Jf1icf)teten 'eine SJanblung butcf) 
tJorgängig'e 2!norbnung auföuetlegen, fo ift bet unmittelbare ßwang 
eine _nu 1 a m m~n:g eJe ~ te 1J01iöeificf)e merfü,gung; foweit in if)t eine: 
m: not b n u it ~l .entf)alten ift, finb bie ffiedjtSmitte1 ber §§ 127 biß 130 
2m®. 0u1äifig, foroeit ·aber in if)r bie m: u s f ü f) tun g bes ßwangs" 
mitte15 entf)alten ift, bie ~efcf)werbe nadj § 133 II, 50 2~®. 
(2! u ff i cf) t s b e f dj werbe, 'lt i dj t bic 5Eerwaftungsbefdjl1Jetbe). , ~gf. 
()~@. 22 <S. 421 unb insbefonbete .0~®. im ~rmerw~r. 20 ®. 343: 

"'Ilie ~Beamten be~ ~ierfd)u~bereins ~aben ben tJOn ber ~irtfcf)arterin 

~. gefü~tten S)unb of)ne ltleitm5 ltleggenommen, alfo fofort unmitte{uaren 
ßltlang geübt. 'I).arin lag ba5 )Berbot, ben S)unb of)ne IDCaulforb auf bet 
6ttafle öU füf)ten, mitf)in eine po1ioeili.cf)e )Betfügung im <5inne be~ § 127 
bes ~)8@ ..... @egen biefe }Berfügung finben baf)et bie im § 127 m). I c 
unb m:bf. 2 botgefef)enen ffit•djt5mitte1 ftatt. m:ntangenb bagegen bie ,8\uang~" 
anltlenbung felbft im ®egenfa~e 0u bet batin Hegenben m:norbnung, fo ift na.d} 
§ 133 m:bf. 2 be~ ~)8@. nur bie lBefcf)ltletbe im m:uTficf)t51tlege 0u1i:ifiig -:
(0)8@. 22 @5. 421 ). 'Ilanacf) ift bie ~{age Un3uli:if)ig, foltleit fie ficf) gegen 
bie ~egnaf)me beß S)unbeß, b. i. bie 01tlang51tleife m:usfüf)rung beß )8erbot5, 
ben S)unb of).ne IDCaulforb auf ber @Strafle 3U füf)ren, ricf)tet. übet bie. me"' 
re.,cf)tigung 0ur ~egnaf)me be~ Sjunbes f)at ber ~erltla!tungsricf)ter baf)er nicf)t 
au tntfcf)eiben ... " 

~ft ferner n· ~. tJom m:mtstJorftef)et info1ge m:usüoung, eines nicr1t 
fon0eHionierten ®ewerbebetrieoe{l fofort bie 6d)1ie~ung be~ 58ettieoe~ 

angeotbnet Worben, fo ent~ä1t biefe metTÜgung nidjt 'llllt bie .m:nwen"' 
bung einei3 ßwangsmittel~ im <Sinne bei3 § 132 2m®., fonbern uug{eid) 
tine bttrd) bie :tat ausgebrütfte %torbnung, eine 1JOliueilidje mer"' 
fügung, gegen welcf)e bie ffiecf)Hlmittel ·aus §§ 122, 128 2~@. uuläfjig 
finb. Sn le~terem metfal)ten ift alJet' ltUt über bie medjtmäatgfeit ber 
in ber 6dj!ie~ung ent9a1te:nen 2!norbmmg 0u entfcfj<eiben. ~nfoweit 
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in bet 6d)lie1]ung bie ~efHe~ung unb ~u5fü~tung be5 ßtuang~mitte!~ 
lil•gt, ift nut bie ~ufficf)tsbefd)tuetbe aus §§ 133 ~bf. 2, 50 ~bf. 3 2~®. 
auläffig (058{~. im ~t~ettu581. 33 6. 19'9). 

m e i f .p i e 1 e unmittelbaten .Stuange5 finb : ~eftna~me, liinf.pettung, 
'l)ro~ung mit m3affengetualt, %ötung; ~otfül)tung eine5 ,3m.pfHngi3, 
~inf.petten eines Sftanfen im 3tten~aus, tuenn et gemeingefäl)dicf) 
ift i. mnftreicf)en obet Uberfttdcf)en eines ~auf es, um un~uläifige 3n"' 
fd)riften unlefetlicf) ~u macf)en; ~&fdJneiben bon toten 6cf)leifen eine~ 
Sftan&es, m!egfangen eines s;,unbes. 

m:ucf) tuenn ~- ~- infolge &inftut~gefa~t bei ®efal)t im ~et5uge 
bie fofottige 5l(bfteifung eines s;,aufes .poli~eilicf) erforbedicf) tunt unb 
ueranlaiit tuurbe, ift :bie ~eftfe~ung unb ·&infotbetung 'bet Sfoften unter 
5l(nbrol)ung atvangßtueifet 58eitteibung gleicf)faUs 5l(usfül)tung bes 
ßtuangsmittels, gegen tuelcf)e es mtt bie 58efdJtu,etbe im &ufficf)tstuege 
gibt (§ 133 ~bf. 2). (0~®. im ~t~ettu581. 32 6. 120). 

ilet unmittelbare ßtoang ift nicf)t nut in ben ausbtüclHdj beftimm~ 
tett ~äffen ~uläifig, et fann tJielmel)r immer angetuenbet tuetben, tuenn 
bie 5l(notbnung fonft unaucsfill)rbar ift, alfo aucf) bann, tuenn bie übet"' 
tretung eines ~etbotes ol)ne unmittelbaren ßtuang nad) bem .pfHcf)t .. 
mäßigen &tmeifen bet ~oli~eiotgane nicf)t ~u betl)inbetn ift.;,. (OtB&. 
im ~t~ettu581. 20 6. 343). 

$1lucf) toenn bie 5l(notbnung unb ~oUftreclung - alfo bet unmittef.. 
bau Stuang - fiif) nicf)t beclen, liegt nidJt eine neue .poli~eilicf)e 5l(notb"' 
nung, fonbetn immer nur bie - afferbings fe~lerl)afte - 5l(usfill)rung 
bet bereits getroffenen ~noxbnung im ßtvangstuege bot, gegen tuelcf)e 
nur bie ~lufiicf)t~befcf)tuetbe au5 § 133 5l(bf. 2 2~®. gegeben ift (ü~®. 
69 Ei. 319). 

VIII. ~eitere ~olgen bes Ungei)otfams: eut1. öffentlicf)e 6ttafm 
(ugi. 6t®m. § 360 .8iff. 2 unb .8iff.10, 361, 366 ßiff.l, 365, 327, 
110). 

}lliegen bet ffiecf)tsmittel gegen bie 5l(notbnung eines ßtuangs:.. 
mittels ugl. § 12. ®egen bie m:usfü~tung ift nut bie 58efcf)tuetbe im 
~ufficf)tstuege binnen 2 }lliocf)en gegeben. (§ 133 II, 50 2~®.). 

IX. ~n~ang. 'l)er 3m.Pfatuang. 
91ad) bem ffieicf)5,.3nt.pfgefe~ b. 8. ~.pri11874 befte~t - abge" 

fel)en bon ein~elnen 58efteiungsgtünben - 3m .p h tu an g. ßtuecls 
~urcf)fü~tung besfelben finb in ~teu{jen bie 0 t ti3 .p o 1i 3 e i b e"' 
~ ö t b e n b~fugt, bie atuangstueife ~otfül)tung bet im.pf.pflicf)tigen 
!einbet anauorbnen. 'l)ie 58efttafung aus § 14 bes 3m.pfgefe~es fcf)lieiit 
nicf)t aus, ba{j bie ~oliaei &ltetn uftu. nocf)mals bie 5Botfü~tung bes 
!einbes binnen beftimmtet ~tift mit bet 5l(nbto~ung gebietet, anbetn"' 
faUs bie 3m.pfung bes !einbes felbet ~erbeiaufü~ten. 
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So DQ3®0 im s_ßrQ3ertulBL 32 Eo 346-350: 
"~er 5rfäger, tueleger auf ®runb be~ § 14 2lbfo 2 bes ,Smpfgefet,)c~ 

beftraft 0u fein bel)auptet, banacl) af[o bereit~ einmal eine 2l:ufiorberung 0ur 
91acl)l)ofung ber .SmiJfung be~ 5rinbe~ erl)aften l)at, be0eicgnet bm ~tla13 ber 
3tueiten 2l:ufforberung af~ un0ufä[1igo ~s fann bal)ingeftellt bleiben, ob bie 
91icl)tacl)tung ber tuieberl)o1ten 2l:ufrorberung, tu aß tJon bem 5rammerg. ricl)t in 
ber ~ntfcl)o oom 100 ~cotJember 1892 (~ o 1) o tu \Bbo 12 6. 375) bejal)t, bon 
ben :Dbet:lanbe~geticgten in ~üfielborf unb ~elle in ben oom 5rläger in ie 
einem 2l:bbrucf überreicl)ten ~nt[cl)eibungen verneint tuirb, unter 6trafe 
geftellt ift. ~enn in oorfiegenbem lßerfal)ren l)anbe1t es ficg nur barum, ob 
bie po1i0eilidJe lßerfügung 11attl)aft tuar ober nicl)t. ~er § 4 bes ,Smpfge" 
fe~e~ beftimmt nun für ben ~aU, baß bie ,Smpfung of)ne gefetllidJen ®runb 
unterblieben fei, baß [ie nac1)0ul)o!en "ift"o ~as ®efe~ ocrtritt bamit ben 
6tanbpunft, baß ein .8uftanb, toonacl) ein 5rinb ol)ne geje~licl)en \Befreiung5~ 

grunb ber ,Smpfung ent0ogen bleibt, mit ben ,Snterejfm ber örfentlicl)en @e~ 
funbl)eitspffegc unvereinbar fei. ,Snbem ei3 ferner beftimmt, baß ein 5rinb, 
bas ol)ne ®efal)t für fein 2eben ober feine ®efunbl)eit nicl)t geimpft tuerbett 
fann, gfeid)tuol)f ber ,Smpfung i1JU unteqidJen ift, fobalb ber bicfe ®efal)r be" 
grünbenbe .8uftanb aufgel)ört f)at (§ 2), fotuie baß eine ,Smpfung, tuenn 
fie erfofgloß geblieben ift, 0u tuiebcrljolen [ei (s§ 3, 10), benimmt bas 
&efe~ jeben .8tueife1 barüber, baß bie SmiJfung - oon \Befreiungsgriin,ben 
abge[el)en - unerläßlicl) fei. ßur ~erbeifüiJrung eines bem @cje~e cnt~ 

fpred)enben ßuftanbes, ben bie fanitäre 6icl)erl)eit oebictet, ift bie ~oli 0 ei 

berufen. Unb gerabe für ben ~aU, baß bie Unterlajfung ber Smpfung 
nur nacg ~licl)tacl)tung ber erften entfprecl)enben 2l:ufforberung einer \Be~ 

fh:afung untcrftellt fein foUtc, bietet bas poli0eilicl)e ~infcl)reiten bcn allein 
getuiefenm )ffieg, um her gcfet~licl)ett 2l:nforberung &Ur ~urcl)fiil)rung oll 
oerf)elfen. 

SDeun bie 2l:nnaf)me, baß bas ,Smpfgefe~ ein poli0eilicl)es ~infcl)reiten 

aui:lfcl)ließe, finbet in feinen lßorfcl)riften feine 6tü§eo ~as ®egenteil läflt 
fiel) audJ aui3 § 18 2l:bf. 3, fautenb: 

"~ic in ben ein0elnen \Bunbei:lftaaten beftef)enben \Beftimmungen über 
ßtuangi:limpfungen bei bem 2l:ußbrud) einer 1:j3ocfenepibemie tuerbm burcl) 
biefe& ®efe~ nicl)t berüf)rt" 

nicl)t entnef)meno 2l:u5 bem Umftanb, baff f)ier bie nacl) 2anbesrecl)t beftef)en .. 
ben \Beftimmungen über bie ßtuangsimpfungen bei bem 2l:usbrucl) einer 
\ßodenepibemie aufrecl)t erlJalten tuerben, fällt fiel) nicl)t folgern, baf> eine 
Smpfung im .8tuangstuege auf bie ~äUe liefcgränft ift, tuo fie unter jener 
lßorausfetung nacl) 2anbei:lrecl)t 0uläffig tuaro ~ine folcl)e \BefdJränfung 
mürbe aucl) mit ber 2l:bficgt be5 ,Smpfgefe~es nicgt in ~inffang 0u bringen 
fein. )ffienn es an ber WWgiicl)feit fef)len tuürbe, bie ,Smpfung eincß nadj 
bem ~mpfgefeße ,Smpfpflicl)tigen öttlangstueife f)erbeiöufül)ren, fo tuürbe in 
allen ~äUen, tuo bie 6trafbeftimmungen bes § 14 feinen inbireften .8tuang 
auß0uüben vermögen, bie ,Smpfung unterbleiben unb bamit ein ßuftanb ge~ 
fcl)affen tuerben, ben bai:l ®efeJJ befämpfto o o o 0 o 0 0 o" 

('Vie ~ntfcf)eibung bertueift auf bir ~ntftel)ung5gefcf)icf)te be5 ®e" 
feße5 unb bic ~ntfcf)eibungen be5 DlE®o lBbo 23 @50 384 unb lBbo 28 
€0 396, in bencn biefelbc ll(nficf)t bertrcten tuirbo) 

".8ur me[eitigung einei:l gefe~luibrigen .8uftanbcs ift bie \ßofiöei jebeqeit 
unb fofange ein0ufcl)reiten befugt, afi3 ber gefe~tuibrige .8uftanb bauerto ~5 

oerftef)t fieL} aucf) oon fe!bft, baß überaU ba, tuo ein lReicl)sgefet bie ~us" 
4* 
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fü~mng feiner ~orfdjriften ben 2anbesbe~·örben of}ne ndf}ere 12Ibgren0ung 
if}rer ~efugniffe überläßt, biefe Mejenigen 9Jladj·tmitte1 an3utvenben be" 
redjtigt finb, bie if}nen nadj 2anbeßredjt &ufte~en. ~k beflagte $o1i&ei
bertvaltung qat fidj, ba~er innerl)alb ber i~r burdj § 132 2~®. ge0ogenen 
<Mren3en betvegt, inbem fie bem ,!eläger anbrof}te, baß fie bei Unterlaffung 
ber i~m gemadjten 12Iuf1age bie 3tvangstveife 3m.j)fung beß ~inbes f}erbei" 
fügten tverbe. · i}tei1idj, ge~t biefe 12Inbrof}ung, wenn man fiel} Iebig1idj an 
i~ren mJott1aut ~ält, infofern • oU tveit, alß fie bet 9Jl.ög1idjfeit nidjt ffiedj" 
nung trägt, baß lfrna ~. o~ne ®efa~r für i~r 2eben ober if}re ®efunbf}eit 
nidjt geim.j)ft werben fann. mJegen biefes 9Jlange1s ift fie jebodj ttidjt 0u 
beanftanben. ~er eigent1idje 3n~a1t ber 12Inbro~ung ge~t baf}in, bau ba~ 
!tinb einem \2Ir3te oUt 3m.j)fung borgefii~rt Werben fo11e. ~aß biefer bte 
3m.j)fung audj bewirten werbe, beruf}t auf bem fti11fdjtveigenben, weil feibft" 
berftänb1idjen ~orbe~alte, baß ber 3ml:Jfung fein S)inberungsgrunb ent" 
gegenfteqt. übtigens ~at ·ber !rläger audj felbft nidjt be~auj:)tet, bafl bie 3ml'" 
fung baß 2eben ober bie ®efunbqeit bes !einbeß gefä~rbe. 

~er !eläger madjt nodj geltet1b, baß bie 12Inwenbung unmittelbaren 
.Swcmges nur im äußerften 9lotfa11e erfolgen bürfe; ein foldjer läge aber 
qier nidjt bor. ~iefer ~inwanb fann jebodj bon bem auf bie 9tedjtsfontroUe 
&efdjränften .~ertva1tungsridjter nidjt &erüdfidjtigt tverben. ~enn fe1bft roentt 
mit bem !eläger an0uneqmen fein fo11te, bajj er 0ur S)erbeifüqrung ber 
3m.j)fung audj burdj ®efb,. unb S)aftftrafen gemäß § 132 ßiff. 2 a. a. tl. an" 
gelja1ten !Verben fönnte - baß a1fo ber 'C§hunbfa~ ne bis in idem &U b·erlaffen 
tväre (amtlidJe @Sammlung ~b. 23 6. 387, 388) -, fo berftöät bodj bie 12In" 
brotjung unmittelbaren ßtvanges nidjt gegen baß ®efe~. ~r ift 0u1iiffig, 
"tvenn bie 12Inorbnung oljne eine fo1dje unausfiiljrbar ifr' (§ 132 ßiff. 3 
a. a. tl.). ~ie ~eantwortung, ·ob biefe 58orausfe~ung gegeben ift, bewegt fiel) 
borwiegenb auf bem ®ebiete ber 9lotwenbigfeit ber IDlaßregef, bereu ~eur"' 
teilung bem ~erwaltungsridjter ·ent0ogen ift. ~ie 12Innaljme bes ~läger~ 
aber, baß bie Unz,uläffigfeit ber m:nwenbung unmittelbaren ßwanges unb 
bamit auc!,. feiner 12Inbrof}.Ung, fidj aus ber 91atur ber 6adje ergebe, trifft nidjt 
0u. ®etviß finb 3-äUe, wo unmittelbarer ßtuang berfagt, benfbar. '~afl eß 
nber unmög1idj wäre, ein ~inb bem 12Iqt·e z,um ßtvede ber 3ml:Jfung boqu" 
füljren, ljat er nidjt nadjge!Uiefen; ~ttß ®egentei1 ift in ber 2asferfd)en 9tebc 
n1~ fe1bftberftänb1idj angenommen tvorben. 12Iudj fann bie 12Inbroljung wegen 
awangsweifer 58orfügrung ber ~rna ~. nidjt aus bem ®runbe, weil fk in" 
~tvifdjen 15 3aljre alt getuorben ift unb bie 6dju1e b·erlaffen ljat, für un0u" 
Iäffig erfiärt Worben. ~ie ®dtenbmadjung biefes ®runbes burdj ben !eläger 
beru~t auf ber 12Inna~me, als ob. bei ber ~ntfdjeibung berjenige ßuftanb 0u 
&erüdfidjtigen fei, ber &ur· ßeit ber Urteilsfällung borfag. ~iefe 12Inna~me 
ift aber un0utreffenb; bielmeljr ift bie ffiedjtsgürtigfeit einer .j)o1i0ei1idjen 
~erfügung nadj benjenigen 58er~ä1tniffen oU beurteilen, bie oUt ßeit if)re!.l 
~rlaffe~ &eftanben. 3m übrigen ift fdjott oben bargelegt, bafl bie $oli0ei 
befugt ift, bie 9ladjljo1ung ·einer unterlaffeneu Sm.j)fung anouorbnen (§ 4 bes 
3m.pfgefe~eß). ~ie 12Iusüoung biefer mefugniß ift W·eber an eine ßeitbaurr 
geliunben, nodj tuh:b fie gegenüber ben nadj § 1 ßiff. 2 im.j)fpf1idjtigen !einbern 
baburdj au~gefdjloffen, bafl fie bie 6djule berlaffen ~alien." 

Un3uläffig ab:er ift e~, baij bie ~oli3ei bem >8at~er eines intl'T"' 
.pflicf)tigen srinbes aufgibt, bei >8 er m ei b u n g. einer ~ ~ e fu ti o" 
ftr a f e bie 3mtJfung binnen befthnmter ~rtft .nacfJ3uroeijen. ,S:n folcf)em 
~arre ift bie .poH3ei1icf)e m: n o r b 11 u 11 g bom >8moa1tungsticf)ter auf"' 
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recf)t 5u er~alten, bie m n b t o f) u n g be{l 3toang5mittef{l arm außer 
~'rraft 5ll fe~en (fo :0}8~. 23 ®. 383 ff.), benn bie mnotbnung: einer 
~ ~ ef u ti tJ ft r a f e gegenüber einer bereit5 bur.cf) eine allgemeine .poli"' 
öeHicf)e }ßorfcf)rift (®efe~, }ßerorbnung) unter ®trafe geftenten S)anb"' 
(nng ober UnterlaHung tJerftö~t gegen ben ®runbfat}: ne bis in idem. 
:Die unter1af1ene ~m.pfung ift aber nacf) § 14 be5 ~m.pfgefe~e{l ftrafbar: 

" ..... fo ~at ber unter~eicf)nete @ericf)tslJof in feftfte~enber lRedjt~ 

ft.Jredjung (ugL u. a. bas Urteil tJOm 12. 2It.Jril 1878 - \l'JljBL b. i. Q3. @3. 125 
- unb tfut)dj. mb. V <5. 284) angenommen, bafl 0ur Q;qtoingung einer Unter .. 
laffung, roeldje bereits burcf) eine allgemeine ~oli~eb.Jorfdjrift (@efe~ ober 
~olicrebmorbnung) unter €ltrafe ,gefteUt roar, 0roar bie fonftigen ßroangs .. 
mittel bei.\ § 132 bei.\ .2Q3@., aber nidjt bai.ljenige ber 2!nbro~ung einer @efb .. 
ftrafe aui.l Wr. 2 a. a. ü. &uläffig ift. 'Iliei.l ift I:Jon ber \ljtafii.l (bgL lReffriVt 
i.J. 15. 3. 1869 - rocmr. b. i. Q:S. €l. 74 - uon m rau dj i tf c!L bie neue 
q3reuj3. Q:Serroaitungi.lgefetJe \Sb. 1 @3. 140 2!nm. 263), roie I:Jon ber lilliHen"' 
fcf)aft (ugl. 9JI: e t) er, Q3erroaltung5redjt \Sb. 1 @3. 67, .2 ö n in g, Be~rb. be~ 

Q3erroaltungi.lrecf)t5 6. 252 unb lR o f in, 1.]3oli0eiberorbnungi.lredjt @3. 65) an~ 
edatmt, unb &ltlar für bie Q;r0roingung einer burclj. bie Strafnorm foroo~l I:Jet" 
roie gebotenen SJnnblung, roie benn aud)· für eine uerfdjiebenartige redjtlidje 
\Seurteilung beiber %ä11e ein @runb bon ber \Seffagten nid)t angefüf)rt unb 
aud) anberroeit nid)t erfid)tltd) ift. 'Ilie ~ier frag!idje Q:Serfugung entf)ält aber 
bas böllig gleicf)e Q:Serbot berfelben SJanblungen, roie bie beiben 2!bfätle be5 bie 
Shiminalftrafe anbro~enben § 14 bes lReicf)5"zsmpfgefetJes, foba\3 eine Q;r" 
örterung barüber fidj erübrigt, intoieroeit in foldjen %ä1Ien, in roeldjen ba~ 
burdj bie <5trnfnorm unb bas burcf) bie Q;in0elanorbnung aui.lgebrücfte @e" 
ober Q:Serbot nad) @egenftanb, Siel ober Q3orau5fet~ung fid) nidjt I:JoUftänbig 
beden, in roelcf)en insbefonbere jenei.l nur eine SJanblung unb biefei.l bie %ort .. 
bauet eines burd) t>ie 5;;lanbfung entftanbenen t:JOiiöeituibrigen .8nftanbe5 ~in" 
bern fönnte. mielmel)r ift f)ier bei ber bö1Iigen ~bentität ber burd)' ba~ 

@efe~, toie burcf) bie Q;in&eianorbnung erforberten ~anblung bte biefer 2fn", 
orbnung I)in0ugefügte 2!nbrof)ung ber Q;!;efutiuftrafe redjtlid) unftattf)aft, IUo .. 
gegen bie 1.]3oli0ei befugt bleibt, if)re recf)tmäj3ige 2!norbnung, ba nacf) ber 
<5adjlage bereu 2!ußfül)rung burdj 'Ilritte (§ 132 Wr. 1 .2Q3@.) untunlid) er" 
fd)dnt, gemäß ber mr. 3 a. a. ü. burd) unmittelbaren ßroang burcfJ&ufet~en." 

m5enn -ein ~m.pf.pflicf)tiger nacf) ätöt1icfJ1em ßeugni5 o'f)ne ®efa~r 
für fein 2eben ober für feine ®efunbf)eit nicf)t gei.m~ft toetben fann, 
fo ift ·er binnen ~a~re5frift ttacf) mufi_)öten be~ biefe ®efaf)r begrütt"' 
benben 3uftanbe5 ber ~m.)Jfung oll untet5ief)en. :Ob biefe ®efaf)t nocf} 
tortbeftef)t, f)at in 5toeife11)aften ~äifen ber ouftänbige ~m.pfarot enb" 
gültig 51t entfcf)eiben (§ 2 ~m~fgefe~). ~n bem är&tlicf)ett ßeugnis, 
burcf) toe1dJc5 ,bie ,gan51idje ober t>or!äufige ?!3efreiung 'bOn ber t~m.pfung 
nacf)getoicfen toerben folr, loirb befdjcinigt, auß toelrf)em @runbe unb 
auf toie lange bie ~m.pfung unterbfeiben batf (§ 10 mbf. 2 ~m.pf.

ge{e~). muß bem ®efe~ ift aber n icf) t 0u entnef)men, ba~ ein folcf)e~ 

är0t1icf)e5 3eugni5 aucf) einen giiftigcn 91ad)toei5 für bie 'l) a u er ber 
in if)m fJefcf)einigten ~m.pfg·efaf)r erbringen, fonte: 

"Q;ine vofitii:Je morfdjrift in biefer \Seoie~ung ·entf)ält ba5 QSefet~ nidjt, 
mt.b § 2 bafeloft fl'tid)t gegen bi:e mnnal)me, baß ber $efe~geber ber Q:Sorfdjrift 
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ülier ben ,Sn~alt bes iir0tHcf)en ßeugniffes in § 10, tunnacf) batin an0ugelien 
ift, tUtf tuie lange bie ,Sm.pfung unterbfeioen bürfe, eine folcf)e '8ebeutung 
~abe beilegen tuo11en. '!lenn für bie ~rage, tuann bie ,Sm.pfung nacf)0ul)o1en fei, 
ift bie '8eftimmung in § 2 maj3gebenb, tuonacf) es auf bas mufl)ören bes bie 
~efal)t begrü.nbenben ßuftanbes, alfo auf ein oojeftitJes Wl:oment, nicf)t auf 
ein iiqt!icf)es @utacf)ten anfommt. '!ler ßeitpunft, tuann bet ®efaf)r0uftanb 
auff)ört, fann im tJoraus. niemals mit unoebingter ®icf)erl)eit feftgeftellt, 
fonbem nur auf ~runb ber ~rfaf)rungen unb Stenntniffe ber är0tlicf)en m:lilfen" 
fcf)aft al!3 mef)r ober minber tuafJrfcf)eittlicf) angenommen tuerben. !Sd)ott aus 
biefem ®runbe fann bem iiqtlicf)en ßeugniffe nacf) § 10 bes ®efe~es ..... 
nicf)t biejenige recf)tlicf)e '8ebeutung beigelegt tuerben, bie ber Stläger il)r bei~ 

mij3t." 
. . . . ('!lies tuirb audj aus ber ltntftel)ungsgefdjidjte bcs ®efete~ 

oegtünbet) .... 
",Stt biefem ber mnficf)t bes Stiligers entgegengefe~ten @Sinne l)at firf) 

aurf) bas ffieicf)sgericf)t in feiner ~ntfd)eibung tJom 16. Oftober 1890 auiil" 
gefprod)en, tuo ausgefül)rt tuirb, ba\3 bie ~o1i 0 eibel)örbe aud) innerl)alo ber 
,Seit, tueld)c <ein beliebiger mqt nad) Wl:a\3gabe bes § 10 m:of. 2 im tJorau~ 

liraeid)net, ben ~aU als einen 0tueifell)aften anfel)en unb bie QSor'üTJrung bc~ 
~inbes tlor ben ,Sm.pfaqt 0ur ~ntfd)eibung barüber, ob bie @efal)t nod) 
fottlieftelje, anorbnen barf (tlgf. @ o 1t b a m m er, mrd)itJ f. ®trafred)t, 39. 
,Sa~rg. ®. 369 mnm.).'' (DQS®. 61 ®. 225-227). 

Db bet ~af! ein "0 tue i f elf) a f t er" i. 6. bes § 2 m:bf. 2 SmPf" 
gefe~es ift, unterliegt her 9Cadjprüfunn im ~ertualtungsftreitoerfal)ren ~ 

"'!lentt bas ~efet; mad)t bie ~ntfd)eibung bes ,Sm.pfaqtetl tlon bem 
!Borljanbenfein eineiil 0tueife1l)aften ~a11es alil)ängig. '!laraus folgt, baß eine 
po1i0eiHd)e Q3erfügung, bie auf S)erbeifüf)rung biefer Gl:ntfd)eibung gericf)tet 
ift, nut ·bann bie nötige gefetfid)e @runbiage l)at, tuenn ein ~tueifelf)itfter 

~a11 tJorliegt. ®ef)ört fonacf) baß Q3orliegen be5 ßtueife1falle5 &tt ben tat)äcf)"' 
lid)en Q3orausfet;ungen ber Q3erfügung, fo ift e~ mufgabe bcs merlualtung\3" 
rid)ters, feft0ufte11en, ob bie ~oli&eibel)örbe nadJ 2age ber ®acf)e einen auf 
Xatfad)en geftü.~ten, oojeftitJ oerecf)tigten Qlrunb 0um ßtudfel f)atte." (DQS@. 61 
€5. 227/8). 

§ 5. 

Uled)t~grunblngen be~ ~.oli3eired)t~ in ~reuten übet~nupt. 

1. m:-291. § 10 II 17. '!liefe CSlefe~esbeftimmung gift für gan~ 

~rennen. (58gl. § 11 IL) - 'Q:benfo §~ 74/5 ber Grinfeitung 0um m:2ffi:. 
(}SgL § 12 V.) 

2. "®,efet üoer bie (örHidje) ~oU 0 eiuertua1tung b. 
11. IDC ä r ~ 1850" (fog. ~oli 0 eioertua1tungsgefe~). 

(®ilt in ber Sjau,)Jtfadje - in5bef. bie §§ 6, 8-12, 15-20 -
audj für bie neuen ~rooin&m nadj ber "~erorbnung über bie 
(örtHdje) '~oli 0 eitJertua1tung in ben neuerworbenen 2anbe~"' 

teifen. ~om 20. @September 1867." ~gt. § 11 II. 
3. "®efet über bie aUgemeine 2anbestJertuartung. 

~om 30. Sufi 1883." 
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&alt ßUttädjft für bie ~rouinoen mranbenburg, Dft .. unb ~eft" 
~reufJen, 6acf)fen, l.ßommern unb 6cf)lefien feit 1. m:.):Jril 1884: 
(§ 154:), rourbe bann ausgebe'f)nt nacf) § 154 2l8®. auf Sjannouer 
(§ 120 ~reisD. f. Sjannouer 1.1. 1884), Sjelfen"~aifau (1886), 
~eftfalen (1887), bie ffil)eint.Jrouin0 (1~88), 6cf)lesroig"Sjolftein 
(1889), l.ßofen (1890), Sjelgolanb (1891). 

4. "'1) a ~ .8 u ft ä n b i g feit~ g e 1 e ~ u o m 1. m: u g u ft 1883" mit 
bcm gleicf)en ®eltungsgebiet tuie bai5 2m®. 

5. "® e f e ~ üb er b i e .8 u 1 ä 11 i g feit b e 5 m e cfJ ts ro e g, es in 
5Sqie'f)utitg auf t.Joli 0eilicf)e lBerfügungen. lBom 11. IDl:a.i 
1842." ®Ht aucf) in ben neuen l,ßr.otJin0en (®efeD tJ. 24. W'lai 1861betr. 
bie ~rroeiterung bes ffiecf)tstueges). 

6. "~efe~, betr. ben ~daf1 tJoli 0eHicf)er 6tr·afuer,. 
fügungen wegen Übertretungen. 58.om 23. m:.):Jril1883." 
~ilt für gan0 l.ßreufJen. 

7. "l.ß.olioeifoftenge1e~. mom 3.~uni 1908." ®ilt für 
l.ßrcufien mit m:usnal)me getuiffer %ei!e oon Sjannooer, l.ßofen, fotuie 
tJ.on benfettigen ®emeinben in b·er Umgebung uon l.ßotsbam, in beneu. 
dn0e1ne ßtueige ber Dtts.):Joli0eitJetroaltung @Staatsbeamten übet" 
tragen finb. 

§ 6. 

~Oli3eibetotbnungen. 

I . .8uftänbig 0um ~riafJ tJon $oli5eit>erorbnungen ift nacf) §§ 136, 
138 2m®. ounäcf)ft 

3 e b er ID1 in i ft et in feinem ffieffott; ferner ff'e0iell ber 
1. ~ifenba'f)n" unb SjanbeUminifter, le~terer auf bent 

&ebiete brs 6trom", 6cf)iffa'f)rts", S)afentuefens unt> )ßergbaue~. 

QJeibftrafen: 1 bis 100 imarf. 
2. D b e t .):> r ä fi b e n t mit l.ßrouiu0ialtat für bie gau0e l.ßrot>in0 

nber 'finen %eil berfelben (§ 139 2m®.). @elbftrafen: 1 bis 60 W'l:atf; 
facf)Hd) Dbcr.präfibent unb ffiegierungs.):lräfibent aucf) in m:ngelegen"' 
'f)eiten ber Drts.p.oli0ei. 

3. m e g i er u n g s .prä fi b e n t mit Euftimmung bes me0itfsaus" 
fd)uHes, in )ßerlin ber l.ß.oli0eit.Jtiifibent mit ßuftimmung bei3 Dber" 
.l-Jtäfibenten. ®elbftrafen: l bis 60 illlad (§§ 139, 42 m:o1. 2 2m®.). 

4. 2anbrat mit ßuftimmung bes !rreisausfcf)uifes (§142 2m®. 
~elbftrafen: 1 bis 30 Wl:arf). 

5. CS: ~ e f b er ft ä b ti 1 cf) e n C t t i5 .):> o 1i 0 e i (l.ßoli0eit.Jräfibent, 
1)heft.or ober 5Bürgermeifter) mit Buftimmung bei3 ®emeinbeoor" 
ftanbes. @elbftrafen: 1 bis 30 IDlarf (§ 144 2l8@.). (~usnaf)me: § 143 
mof. 1 2l8~.). 
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91a~ ber 2fu5na~mefieftimmung be5 § 143 .mB&. oebiitfett .otf:ß_. 
,Poliaeilidje morf~rift•en in ®täbten feinet ßujlimmung be~ 
cyjemeinbei.Jorftanbe5, tvenn fie aum ®e&iete bet "® i ~ e t ~ e it 5-~ 0 li .. 
3 e i" :ge~ören. ßu biefem. ®e&iete ge~ören na~ ~·errf~enber 2lnfidjt 
aUe ® e f a ~ r e n, tveldje burdj m e n f dj l i dj e Shaft ~ernorgerufen 

werben im ®egenfa~ 0u aUen anbeten ®efa~ren. (mgr. iY rieb r i ~ 5, 
t;i)as 2m®. ®. 338: "~ie ®i.~er~eits.tJoli 0 ei betrifft ben ®~uts vor 
bem &öfen ~irren non IDl;enf~en, bie anbete ben 6~u~ bot 91atur .. 
ereigniffen, bie au~ o~ne menf~li~en morfa~ eintreten, 0• ~- ~ranb .. 
ftiftung cja ~aufeuersgefa~t."). 91adj iY t i e b t i ~ 5 a. a. (). ge~ören 

ba~et oUt ®idjet~eits.).loliaei bie ~Orioei bet ~reffe, metfamm{ungen, 
mereine, irremben, 5l?ettlet, 2anbftrei~et, merbu~er, mit ~inf~lufJ 

bes ~an"' unb ?melbewefens, ~affentragen. 8w·eifel~aft ift bies be"' 
3iiglidj bes ®traaennerfe~rs unb ber ~egräbniffe. Un0weifdf)aft nidjt 
barunter fallen na~ iY ri e b ri ~ s : bas 2frmentvef en, bie 91a~rung~ 
mittel, ®efunb~eit, ~auwefen, ®ewerbe, IDCärfte, ~eg·e unb <Mewäffer, 
Gtröme, 6d)iffa~rt, $Jäfen, irelb unb fforft, 3agb unb ffif~erei unb 
~aß ireuerlöf~Wefen . 

. merf.olgt .eine ~oli 0 einerorbnung fi~er~eit5-~Joli 0 eili~e unb anbete 
ßwecfe, f.o bebarf fie ni~t ber ßuftimmung bes @emeinbetJorftanbe~ 
(~®. im ·~rmertv~l. 19 ®. 489); entf)ärt jebodj eine umfangrei~ere 
~O!ioeitJetotbnung fi~et~eit5.).lo1i&eilicf)e unb anbete morf~tiften 

nelien einanber, fo bebarf fie if)rem vollen Umfang; ntt~. ber ßu·• 
jtimmung bes ®emeinbetJorftanbe5 (3 e li e n s im ~rmerw~(. 23 
@?. 631). . 

6. 2r m t s tJ o r ft e ()er mit ßuftimmung be5 2fmtsausf~uffes. 

~elbftrafen: 1 bis 9 Wlarf, mit ßuftimmung bes Slegierungs.).lräfi"' 
brnten 1 liis 30 ?marf (§ 626:Sh0. tJ. J8. 'Ile0emlier 1872). 

2Inmerfung 1. $.o!i 0eilidje ßuftänbigfeiten in ®rou..-
~ed in. 

'irür ® r o i3 "'~ e t l in gelten folgenbe ®onber&'eftimntunwen: 
1. 3m CStabtrreife ~etlin ift erforberli~ 

a) bei OrU-!Joli 0eitJerorbnungen bes ~oli 0 ei.tJräfibenten 
non :~erHn - mit 2fusnaf)me bes ®ebietes ber CSi~erf)eit~
.poli0ei - bie ßuftimmung bes ?magijlrates (§ 143 2m®.)~ 

b) bei .2 an bd .p .o Ha e i tJ er o rb nun gen bes ~oli 0 ei.tJräft
benten .bie ßuftimmung bes :Ober-!Jräfibenten (§§43 
2llif. 3 unb 42 2rlif. 2 2m®.) ; 

c) bei $ o li0dtJ er orb nun g e n be~ :0 b er ,Pt ä f ib enten 
u.on ~ranbenburg bebatf e~ feiner ßuftimmung (§43 2rbf.l 
2m&.). 
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2. ~m ettudterten $ o Ii3eHie 0itf: 
ma~ § 1 be5 ®efe~e5 b. 12. ,3uni 1889 &etr. bie Übertragung- ~o{i

~eiiirfJer mefugniffe in ben Sh:eifen tdtoiU unb lnieber&arnim an 
bett jßoli 0 ei~räfibenten 0u metlitt (®~. 6., 129) ift bet IDUnifter be~ 
,Snnern ermärfJtigt ltlorben, bie ort5" unb lantle5.poli0ei1irfJe ßuftänbig .. 
feit be5 ~oli 0 ei.präfibenten '3U ~et'lin mit ßuftimmung be5 ~rouin 0 iaf,. 

rate5 ber ~rooin& mranben&urg auf bie Sfreife ~eltoiU un,b lnieber
oarnim ,ober auf ~d!e betfe!&en nacf) ben meftintnumgen biefe5 @e:
fe~e5 au5 0 ube~nen. ~er 'IDCinifter &eftimmt narfJ § 2 im ~inoerftänbni~ 
mit bem jßrooin0ia!tat bett Umfang 'ber .ßuftänbigfeitett, für IUe!rfJe bie 
G:rftrecfung gelten fDU. ,3eborfJ &leiben oon ber ~rftrecfung au5ge.-
irfJ!offett bie mau"', ®etueroe", ~cl)uh 'IDlatft .. , fre!b"', ,3agb"', frorft"', 
(Mefinbe"', m:rmen"', m3ege", ~affer .. , t:Yifd)etei"' unb freuer.pofioei. 

lnacfJ § 3 bes @:efe~e5 oebürfen orts"' unb lanbe5,Po1i&ei!icf)e ~er"' 
Otbnungen bes '~oli&ei.):Jtäfibenten ßU medin in ben burrfJ §§ 1 unb 2 
bei3 @efe~es feiner ~erltla1tung unterfterrten m:ngelegen~eiten ber gu .. 
ftimmung bes C&er~räfibenten. ~or bem ~r1af3 berfeloen finb ber 
!"UI:agiftrat b&to. ber oetreffenbe ~tabt.. b&tu. mmt5ausfcf)uf3 bes &e"' 
treffenben meoitfes oU ~Öten. 

®egen bie ort5.poli0eiHrfJen ~erfügungen be~ jßoli 0 ei~räfibenten 

au 58etlin finben gemäfJ § 127 ff. 2~®. bie mefdJIUe't'be cm ben D&er" 
.präfibenten unb bie !r!age bei bem 5Be5itfsausfcl)uf3: 0,u ~ o t s b a m ftatt 
(§ 3 mo. 3). 

3. Sm 2 an b e5.p o !i0ei& e0 irf m erl in: 
lnacfJ bem ®efe~ oom 13. 3uni 1900 (®~. 6. 24 7) &etr. bie ~on .. 

3eioer1Uaftung in ben 6tabtheifen <r~at1otten&urg, 6cf)öne .. 
oerg unb ~H~borf (ie~t meuföUn) oi!ben bie 6tabtfreife merlin, 
<r~atlottenourg, 6cf)öneoerg unb ffii~borf ben 2anbes" 
.p o Ii 0 e i & e 0 i d 58er1in. ~iefer 2anbespo1i0ei&e0itf ift ,ertueitert burc9 
@lefe~ oom 27. :ID1äq1907 (®6. ®. 37) um b~n 58e0itf ber 6tabtge .. 
meinbe 1>eutfcf) .. m3Hmer5botf, butcf) ®efe~ oom 7. 9Rät01908 
(®6. 6. 21) um ben 58e0irf ber 6tabtgemeinbe 2 i cf) t en & er g unb 
ben 58e0irf ber 2anbgemeinben 58o;IJngen .. ffiumme1Sourg, burcl) 
(Mefe~ oom 23. 3uni 1909 (®6. @5. 533) um ben 58e0itf bet' bUnt 2anb.
freife lnieber&arnim ge~örigen 2anbg;cmeinbe 6 t t a.l a u. 

%tel) biefem ®efe~ unb ben ([-rgän 0 ung5gefe~en &ilben bie ,gc .. 
nannten ®em ei nb;en ben 2 a nb e ß~ o Ii0 eio e3irf 58 eti in. 
2 an bd.p o 1i 0 d&e~ ö r b e ift bet ~ o 1i0 ei-lJt ii f ib e nt uon 
58u1in. 

~ie ßuftänbigfeit beiß ffi eg iet U 1t ß~-lJ t ä f ib ent en oU ~Ot~,. 

bam in .p o Ii 0 e i1 i cf) e n 'm:ngeleg:en~eiten, ins&efonbere ~inficl)tH~ 

be~ ~oli 0 eioerorbnung5recf)te5, ber ~uffirfJt übet bie Drts~oliO"eioer .. 
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lualtung unb ber Q':ntfdjeibun.g auf Q3efd)ltlerbqt )gegen ~Berfügungen 
ber Drt5.j.Joli5eibef)örben, ltlirb ein)djliefilidj ber 'l)ienftauffidjt über bie 
bei ben Drt0.j.Jofi5eibef)örben an-geftefften )Beamten, auf ben ~oH5ei"' 
.)Jräfibenten tJon Q3edin übertragen. (§ 2 ßiff. 1.). 2H5 ".j.J o li5 ei" 
1i dj e 2! n g e 1 e g e n f) e i t e n" finb bie allgemeinen ffiedjt0mittef gegen 
5,ßoli5eit1erfügungen, bie ~ege"', Saub"' unb @eluerbe.j.Joliöei an5ufe~en. 

'l)ie ß U ft änbi g feit be5 )8 qi d5 a U5 f ct) U ll e5 5U ~ 0 t§b am 
tlt .j.J0fi5eilidjen 2fngelegenf)eiten ijt auf ben )8 e 5 i t f 5 a U 5 f dj U fl ~U 

Q3 etf in übergegangen. 6oroeit jebodj her Dberpräfibent in betreff 
ber im Q'3efdjlu}3oerfaf)ren 5u bel)anbefnben 2!ngefegenl)eiten für ben 
6tabtfrei5 )Bedin an 6teffe be!3 mccrirfßausfdjuffe!3 5Uftänbig ift, tritt 
er audJ für bie ein5efnen Stobtgemeinben an bie Stelle be!3 Q3e5itfs"' 
au!3fcf}uffe5 (§ 2 8iff. 3). 

Sn ben ~äffen ber §§ 115, 117 be5 ßuft."®efe~es bon 1883 1) 

unb im ~alle be!3 § 3 ber ~erorbnung bom 31. 'l)e5ember 1883 0ur 
mu~füf)rung be$3 ffieidj5gefe~e!3 b. l. ~un 1883 Iietr. 2!bänberung bcr 
<Meroerbeorbnung befdjlie}3t an Stelle beß Q3e&irf!3au5fdjuffe5 ber l,l3oli0ei" 
.):Jrä]ibent bon m c r {in. @egen ben berjagenben )Befdjlufl finbet inner"' 
l)afb 51tlei ~odjen bie Sffage beim me&irf!3au§jdjuf3 ftatt (§ 2 ßiff. 4). 

Soroeit in .):Jo!i0eifidjen 2fngefegenf)riten ber 1.13 r ob in 5 i a Ir a t in 
erfter ~nftan& 5u befdjlieflen l)at, tritt an feine Stelleber Diierpräfibent, 
fotueit er in 5tueiter Snftanfr 5u befdjHeflen l)at, ber 0uftänbige IDHnifl:er 
(§ 2 ßiff. 5). 

~oli&eioorfdjriften, roeldje l:Jom Dberpriifibenten ber ~rol:Jin5 

mranbenburg für bett Umfang ber gattoett !ßrol:Jitt& edaffen ltJerben, 
gelten für bie genannten Stobtgemeinben nidjt (§ 3). ~of)l aber fann 
ber Dber.):Jräfibent ben $ofi0ei.j.Jräfibent l:Jon Q3erHn antueifen, für ben 
2anbe§.j.Jofi5eibe5itf entfpredjenbe ~oii&eitJorfdjriften 0u edaffen. § 4 
regelt bie ßuftänbigfeit bes Q3e5itMaasfdJuffes 5u Q3erlin für bie 
lanbes.j.Jo!i0eifidjrn 2fngelegenf)eiten. 

Snnerl)afb bes 2anbes.j.Joli&eibe0irf§ l:Jon Q3edin finb bei Stö" 
rungen ber öffent!idjen Slul)e, Sidjctl)eit unb Orbnung, bei freuers" 
brünften unb in fonftigen bringenben ~äflen bie )Beamten ber :Orts" 
poli5eibel)örben gleidjmäfiig 0ur ~ornaiJnte tJon 2fmt§l)anbfungen Iie"' 
red)tigt. 'l)en 2Inorbnungen bes 0ujtiinbigen Drt§.j.JOii3eil:JcrttJafter~ 

l)aben babei audj bie il)m tticf)t ltltterfteflten )Beamten ~olge oll 
feiften (§ 5 ). 

1) ~ß ~anbe!t fidj um ~ntriige auf ~rteifung ber .!l'onjefiion 511 \ßriuatfranfen~, 
\ßribatentbinbungß~ unb \ßtitJotimuanftalten unb um bie ~daubni;s 311 @lcfpujj.Jie{ .. 
untcntcfJmungen. (}Bgl. § 30 5Rbf. 1 unb § 32 @etvD.) \)'~rner um ~eriügungen ber 
J.ntmn ~ertva!tungßbe~örben, burdi tvclcf)e ffieidißang~~örigen bie B~gitimntiolt>lfcntc 

ßUilt muffauf uou mlnren ober 311m ~ufiucf)en uon mlnrenbejtellungen uerjagt tvorbw 
ift unb um ~!nträge nuf ~rteilung bon mlnnbergetver6efdjeinen. 
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~( n m e t fu n g 2. ~ o 1i & ei Ti d) e 8 u ft ä n b i g feiten auf b e tn 
®ebiete bet 3agb .. , m!affer"' unb ~ifd)ereipofi&ei. 

a) 3 a g b p o li 3 ei (§§ 69, 70 ,Sagborbnung b. 15. 3uli 1907). 
3agbpoH3eibe~örbe ift ber .ßanbrat; in 6tabtfreifen bie DrU"' 

.p o li 3 ei b e ~ ö r b e. 
®egen 5Sefd)lüffe ber 3agb.poH?Jri&d)örbe, burd) toeld)e ~norb"' 

nungen toegen ~6minberung bes ~Hbftanbes ·gdroffen ober ~nträge 
auf ~norbnung ober ®eftattung fold)cr ~6minberung a6gele~nt luerbett, 
finbet inner~alb 2 m!od)en bie \Befd)toerbe an ben ~e3irfsausfcf)ufl 

ftatt, bcffen 58efd)luj3 enbgültig ift. 
~ie m:uffid)t iiber bie ~ertoaltung 'ber ~ngelegen~eiten ber .gemeittP 

fd)aftlid)en 3ngbbe&irfe toirb, fotoeit bie 3agborbnung. nicf)t ettoa~ 

anberes oeftimmt, in .ßanbfreifen vom .ßanbrat, in ~ö~erer unb le~tec 
3nftatt3 bom ffiegierungspriifibenten, in ®tabtfreifen bom megierungß .. 
.präfibenten, in l)öl)erer unb le~te·r .Snftan& bon bem Dber,Präfibenten 
geü6t. ~efd)werben bei ben ~uffid)tsbe~örben müffen in allen ~ällen 
htner~alb 2 ·m3od)en angebrad)t werben. Uf>er bie ~efugniffe ber 3agb"' 
,Poli3ci6e~örbe ugl. bie 3agborbnunn. 

b) m3 a H ·er V o li 3 ei (§§ 342-355 beß m3affergef e~efl bom 
7. ~(t:Jril1913, ®6. 6. 53 ff.). 

m3affert.>oli&eibel)örbe ift 
1. für m!afferfäufe erfter Drbnung {b. ~· für bie in bem bem 

~affergefe~ anliegenben ~et3eid)nis unter I aufgefü~rten 6trecfen 
natürlid)er unb bie bafeloft unter II be3eid)neten 6trecfen fünft1irf1er 
~afferläufe): ber ffiegierungßt:Jtäfibent; 

2. für m3afferläufe &Weiter Drbnung (b. ~· bie 6trecfen natütlicf}er 
unb fünftlid)er m3afferläufe, bie in bem nad) § 4 bes ®efe~ei3 bom 
D6er.präfibenten auf0uftellenben $er&cicf)nis eingetragen finb) unb 
für bie nid)t 3u ben m!afferläufen ge~örenben. ®ewäijer ber .ßnnbrat, 
in 6tabtfreifen bie Dttst.>oH&eibel)örbe. 6tiibte, bereu .$o1f3eiber ... 
tva!tung bet ~uffid)t bes 2anbratei3 nid)t unterftd)t, ftel)en ben 6tabt? 
freifett :gleid); 

3. für m!affer!äufe britter Drbnung (b. l). aUe anbeten 6treden 
natürlid)er unb fünft!id)er m3afferläufe) bie Drtspoli&eifJ.el)örbe. 

5Sei %alft.>etten 1) ift bet ffiegierungspräfibent, wefd)er bie 
%tffidJt .über biefe16e fü~rt, m!affert:Joli&ei6e~örbe (§ 342 m3®.). 

1) ~im % a l f ~er r e ift eine: 6 tauanlag e, bei ltleldjer bie ~öfje bell @;tau~ 

tvrtfei< tJon bet Go~le bes ~affetlaufes biß 0ut serone mefjt a(s 5 m lieträgt uub ba,:~ 

Eammelorcfen, biß 0ut !hone bes imauetltle:rfeß gefüllt, mefjt aU 100 000 cbm um* 
faßt (§ 106 m31®.). ~ine 19 tau an I a g e ift eine 2!nlage im ~ttffedaufe, bie burc{t 
S)emmunn beß ~afferabfluffeß eine ~ebung beß ilBaffetf~icgelS ober eine 2!njantmlung 
tJon ~a!fct bc01tlecft (§ 91 ~®). 
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'l)ie 0uftänbigen IDHniftet fönnen bie ~a~rne~mung bet ~affet"' 
.1)o1i&ei gemä\3 § 343 be~ ~affetgefe~e~ anbettueit belegieten, in~beo 
jonbetc bei me~rfacf)et ßuftänbil'teit bte ßUftänbige Q3e~örbe oeftintntClt. 

ßuftänbig 0um ~tla\3 bon $oli0eiberotbnungen auf bem ®ebiete 
her ~aHet.)Joli 0 ei finb - abgefe~en oon ben ~äUen ber §§ 284, 306, 
355 - bie ~affer.)Jo1i 0 eibe~örben für ben i~nen untetfteUten m3affer"' 
.)Joli0eioe0itf {§ 348 2tof. 1). 

6oft fiel) eine ~o1i 0 eiberorbnung über biefen Q3e,itf ~inau~ auf 
mel)rere Drt5.)Joli0eibe0ide, Sfreife ober ffiegierung~oe 0 ide berfelbcn 
$robin& .erftreden, fo ift fie b!-m bem örtlicf) 0uftänbigen ~anbrate, 
lRegierung5.)Jräfibenten ober Dber.)Jräfibenten 0u erfaHen (§ 348 ~{of. 2). 

SDie ~lnbro~ung bon 6trafen in ben ~oli 0 eioerorbnungen für bie 
i'YäUe ber ßutuiber~anblung geg'en il)re morfcf)tiften, bie ~orm unb 
bie fonftigen Q;rforberniffe ber ~oli(leiberorbnungen f otuie il)r ,Sn .. 
trafttreten beftimmen fiel) nacf) benjenigen morfcf)riften, bie gelten 
würben, tuenn bie ·~o1i 0 eitJerorbnung bon ber Q3e~örbe auf ®runö ber 
i~r aUgemein 0uftel)enben Q3efugni!3 0um Q;tlaffe tlon ·~oli 0 eitJetotb .. 
nungen edaffen tuürbe. S)inficf)tlid) ber Q3efugniß, .~oli 0 eitJeror(l.o 

nungen aufler Straft 0u fe~en, berbteiot es bei bm morfcf)riften be~ 
§ 145 be~ ~m®. uom 30. ,Sufi 1883; jebocf) fteljt bei ~alfetläufen 

erfter Drbnung biefe 58efugni5 ben IDHniftern für S)anbel unb ®etueroe 
unb ber öffentlicf)en 2trbeiten 0u (§ 348 2tbf. 3). 

Sft ·einer Q3eljörbe bie m3aljrneljmung b·er ~affer1Joli 0 ei gemäfl 
§ 343 2tbf. 1 über iljren aUgemeinen mertuaftung5be0itf ljinau5 über"' 
tragen, fo ift bie 0um ~rlaffe tJon ~o1i 0 eiberorbnungen erforberlid)e 
.8uftimmung bon berjenigen Q3e~örbe au50uf1Jtecf)en, bie für ben Q3e.< 
&irf, in bem bie ~oH 0 eitJerorbnun:g geHen foU, örtlicf) 0 uftc~nbig ift. 
Sl'ommen {Jiernacf) meljrere Q3eljörben in Q3etracf)t, fo ift bie ßuftimmung 
oon betjenigen am 6i~e ber m3affer.)Jo1i~eibeljörbe aus0uf1Jrecf)en (§ 348 
2t6f. 4). 

§ 349 gibt eine <Sonberbeftimmung für ben Staifet"m3i1ljelm"Sfana1 
unb ben angren0enben %eil ber G:!be. 

ßum :Q;tlafl tJon ~o1i 0 eiberorbnungen, tucfcf)e fid) über ben ~o1i 0 ei" 

oeoitf einet .~alfet.)Joli&eibel)örbe l)inaus auf me~rere ~rotJin&en er., 
fttecfen foUen, finb bei m3alfer!äufen erfter Drbnung bie iminifter für 
s:)anbel unb ®etuerbe unb ber öffentficf)en 2ttbeiten, bei ~affetläufen 
itveiter unb btitter Drbnung ber iminiftet für ~anbtuittfcf)aft, ~v.. 

mänen unb ~otften auftänbig (§ 350). 
~utcf) bie morfcf)riften be~ m3affetgefe~es tuerben bie Q3efugniffe, 

roelcf)e ber ~afferbel)ötbe auf ®runb iles 2t~lH. %ei1 II %it. 17 § 10 
unb anbetet ®efe~e 0 ufte~en, nicf)t oerügtt (§ 352). 

2tuf 2tnorbnung bet ~affet"' ober Drts.)Jolt0ei6eljörbe finb oei 
~afietgefaljt burd) Q;isgang, ~Uberfcf)tuemmung, Q;inftur0 t>on ~aulicf;~c. 
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feiten ober anbete aufjergeroöf)n1icf)e Q:reignilfe, fofern bereu m~ 
feitigung augenbHcffid)e QSorfef)rungen erforbett unb es of)ne !erf)eb!icf)e 
eigene Wacf)teile gefcf)ef)en fann, alle benad)barten @emeinben (®uh3" 
be5itfe) - aucf) ltJenn fie tticf)t oebtl:lf)t finb - oUt S)ilfefeiftung butcf) 
~anb"' unb ®.):lannbienfte foroie bntdj 2iefetung bon mauftoffen unb 
®efteUung bon @eft:Jannen bet.):Jffid)tet (§ 354). 

Q:ß fann aud) butcf) ·ein Dttsftatut ein geotbneter m3aif er{)ienft 
eingerid)trt roetben. ®oroei.t bie5 nicf)t ber iJall ift, fönneu ~oli&cei"' 

berotbnungen edaffen roerben übet bie QSet.):Jflid)tung ber ~inroof)ner 
oUt S)iffeleiftung bei m3affetgefaf)t, in5oefonbete oUm ~intritt in eine 
.~flid)troafferroef)t, übet bie bamit ncrounbenen .):Jerföniid)en ~ienftP 

~f!icf)ten, übet bie @eftefiu.ng bon @ef~annen. unb bie 2ieferung bott 
~auftoffen foroie üoet bie QSert:JfHd)tung 0ur S)ilfeleiftung bei m3afier"" 
gefaf)r oenacf)oarter @emeinben. ®0fcf)C ~Ofioeiberotbmingen gef)ötelt 
i. ®. bes § 143 ,2}8@. nid)t 0um @ebiete ber ®icf)erf)ett5.po!i0ei unb 
treten außer St'raft, foroeit ber m3aiferroef)rbienft burcf) ein - an § 68 
R~®. nid)t geounbene5 - Drtsftatut gerrge!t ift (§ 355). 

ßu oead)ten ift, ba}) baß m3aifergefe~ bem Doer.):Jtäfibenten 
ßro an g 5 b e fu g n i He geroäf)rt. ~HadJ § 346 m3®. ift er bered)tigt, 
bie uon if)m nad) bem m3aflergefe~ tn ~u~übung ber oorigfeitlid)e.n 
@eroa!t getroffenen, burd) feine gefe~!icf)en ?BefugniHe gerecf)tfertigten 
~norbnungen burd) bie bem ffiegierungs.):lräfibenten beigelegten 
.Swang5mittef burd) 0 ufe~en (§ 346). 

~a$ bie m e d) t 5 mittel gegen merfügung·e·n ber ~affer.):lofi&eio. 

lief)örbe betrifft, fo gilt :nad) § .34 7 ~{~). fo1genbe5: @egen roalfervoH0ei" 
Hcf)e QSerfügungen bes Doett:Jtäfibenten ift innerf)alo 2m3od)en bie?Bc" 
fcf)werbe ober nacf) § 127 ~of. 3, 4 bcs 2Q5®. bie St'!age oeim DQS@. 

0uläffig.· Uoer bie ?Befd)roerbe ·entfcf)eibet, wenn es fid} um bie 5lk~ 
nu~ung ber ~afferläufe für ben öffentlicf)en ®d)iffsberfef)r I)anbelt, 
ber IDHnifter für S)anbe1 unb @eroerbe, fonft ber W?inifter ber öfTeniP 
Hd)en ~roeiten. ,Sm übrigen rid)ten ficfJ bie ffied)t5mitte1 gegen roaffer"' 
~olioeiHd)e merfügungen nacf) ben allgemeinen morfd)riften üoer bie 
.~nfed)tung .poH0eilid)er .merfügungen. , 

®oroeit nad) § 345 ~@. bie m-uffir~t bem ffiegietungs.):lräfibentw 
in •einem anbern Q3erroa1tung5be<Jirf 0uftef)t, tritt er aud) im ?Be" 
fd)roerbebrrfaf)ren an bie ®te[e beß i.itt1id) 0uftänbigen ffiegierung;", 
t:Jtäfibenten. iJüx bie Sflage nad) § 128 ~bf. 1 l)U. b .bes 2Q5@. ift .ber 
j8eoirf5au!3fd)uf> am m:mtsfi~e beß bie ~tuflid)t füf)renben megierung{i-
j)räjibenten &uftänbig. 

c) iJifd)erei~oli&ei (§§119--124 bes ß-ifcf)ereigefe~es bom 
11. 9Rai 1916; baß ®efe~ trat am 15. ~.):lri( 1917 in ~raft, bgL 
§ 135 iJ®. unb m. b. 27. W?.äro 1917). 
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6ie bürfen nic'f)ts ße<' ober uerbieten, wa~ ein ®fte~ ober tine 
'$ o 1i ~ ei t:Je r o r b nun g e n auf ~runb bes iJifcf)ereigefe~e~ fönneu 

nur bet ID1inifter für 2anbwirtfd}aft, ~omänen unb ~orften, bie 
Dbcrt;Jräfibenten unb bie ffiegierungs.l.ltäfibenten gemäfj §§ 136, 137, 
139, 140 2~®. erlaffen. ~ie ffiegierungs.präfibenten ~aben bas ~oli~ 
aeiuerorbnungßrec'f)t auc'f) für ein0e1ne streife unh :teile uon Sheifen. 
Unberü~rt bleiben bie ~efugniffe bet ~aifer,., 6c'f)itfaf)rt5" unb S)afcn,. 
t;JoH 0 eibe~örben 0um ~dafj tlon $oH0eiuerorbnungen (§§ 348 bis 352 
be~ m3affergefe~e5, §§ 136 bis 138 2~®.). (§ 124). 

3m übrigen wirb bie 2!uffic'f)t über bie ~ifd)erei in ben Sfüfteu,.. 
gewäffern bon Dberfifd)meiftern al~ 6ejonberen @Staatsbeamten o~ne 
ID1itwidung ber -Drts.)Joli 0 eibe~örbe gefü~rt (§ 119 2!bf. 1). ~ie 

2luffic'f)t über bie ~ifc'f)erei in ben ~innengewäffern fü~ren bie Orts"' 
VoH~eibe~örben, jeboc'f) fann fie gnn0 ober ~infic'f)tlicf) ein0e1ner ~-e.

fugniffe an Dberfifc'f)meifter an 6ten:e ber Ort5,Poli 0 eibe~örbe übertragen 
werben (§ 119 2!bf. 2). ~üt bie 2!norbnungen ber Oberfifc'f)meifter 
gelten bei § 119 2!bf. 1 fhmgemäfj i:lie ~orfc'f)riften bes 2~&. für bie 
Sfreist~oH 0 eibe~örben, bei § 119 2lbf. 2 bie für bie Drtst;Joli 0 eibe~örben 

(§ 119 2lbf. 5). ®egen bie ~efcf)lüffe be~ ~e 0 irfsausjc'f)uffe5 in erfter 
.Snftan0 ift, foweit fie nic'f)t im ffiecf)tstuege .angefoc'f)ten tu erben fönnen, 
binnen 2 m3oc'f)en bie ~efc'f)tuerbe an ba~ 2anbe5tu,afferamt auläfiig 
(§ 122). . 

ll. $otllusfeJaungen ller S,Jloli0eil1etotllnungen. 
a) 9Hc'f)tuerftoü gegen ein ®efe~ (ugl. § 15 $oli0eitJer .. 

tualtungsgefe~ tl. 11. ID1är0 1850). 
$oli0eitlerorbnungen bürfen nic'f)ts gCP ober tlerbieten, was ein ®e"' 

fe~ ober eine ~erorbnung einer ~ö~eten 3nftan~ etlaubt ober tlerbietet# 
jeboc'f) ift ein ~ingreifen in bas ~ritJatrec'f)t au~ t;JoH0eilic'f)en ®rünben 
5Uläffig, tuenn bie möglic'f)e ®efa~r tlon bem betroffenen ~ritten b0tu. 
beffen ~efi~ f e 1 b ft ausge~t (Sf®. bei 3o~otu 3 6. 342 unb D~®. 12 
6. 397 ff.). ~erfc'f)ieben ~iertlon finb biejenigen ·~äffe, in benen bie 
$oH0ci o~ne irgenbtuclc'f)c ~eran(affung tlon feiten einer $ritlatt;Jerfon 
- afferbings meift but-c'f) $oli0ei b er f ü g u n g - in beten ffiec'f)te 
eingreift. ,SJierüber fü~rt baß 0~®. 12 6. 403 au~: 

"mllerbings beredjtigt biefer i~r meruf bie \l30liäei nidjt unter allen 
Umftiittben unb nidjt unbebingt ba3u, in bie \l!riuatredjte eines unbeteiligten 
tinaetnen tlede!]enb ein0ugreifen. ~ß ift bieß nur unter ber ~orau!3feßung 
ber ~an, einmal, baü eine· u n mittelbar b e tl o r ft e ~ e n b e ® e f a ~ r tlor" 
~anben ift, unb fobann, baü fidj einer foidjen auf feine anbete m3eife be"' 
gegnen Iäüt, a{~ eben burdj ben ~ingriff in bie ~igentumsredjte bes '})ritten, 
tueldjer •..• tueb·er bie ®efa~r felbft ~ertlnrgerufen ~t nodj audj i~r bOt" 
0ubeugen tlerpfHdjtet ift (&u t>gl. ~ntfdj. b. 0~®. mb. 7 6. 361), enblidj 
bafj audj bet bem $titlaten äUgefügte @ldjaben oUtÜcftritt gegen ben bellt 
gemeinen m3o~I baburd} gebotenen ~ottei1." 



§ 6. 1,)3oliaeibetotbnungen. 63 

~ine fofdje ®efa~r ftefft unter Umftänben Uoerfcf)tuemmung5"' unb 
~cuerssefal)r bar. m3itb in folcf)~n %äUen ber ~igentümet in feinem 
~igentum oefcf)ränft, fo ift il)m ein ~nf!Jrucf) auf ~rfa~ gemäf:l § 4 
be6 ®efe~e5 über bie .Suläffigfeit be~ mecf)Eituege5 in )ße&ie~ung auf 
tJoliöeilicf)e ~erfügungen vom 11. 9Rai 1842 i. ~- mit §§ 74/5 bet: 
~inleitung 5um ~2lR. gegeben. 

$l'einc u n mittel o a r e ®efal)t ~atte ba5 ()~@. in einem ~aUe 
angenommen, in tuelcf)em ber ~igentümer einei3 :teicf)e5, bet burcfy 
einen i~m gfeidjfaff5 ge~örigen m3eß mit einem öffentfidjen m3ege in 
~ctbinbung ftanb, biefen ~erbinbung5tueg burcf) .Sief)ung eine5 ®ra"' 
ben~ gef.!Jerrt I)atte, um bas ~ubfifum tJon feinem ::teicfJe ferlquf)alten. 
'Ilie ~o!i5eibe~örbe I)atte bem ~igentümer burcf) ~oli&eil:Jerfügung auf" 
gegeben, ben ®raben bei ~ermeibung tJon .Stuangsmaf:lregeln binnen 
3 %agen tuieber öU5UttJel)ren, ba ber ®toben es unmöglid) macf)e, bas 
öffentlicf)e 3ntereHe bes benacf)barten 6tabtteile5 tuaf)r&une~men unb 
bei ettua eintretenocr ~euer5gefaf)r m3affer aus bem ~eicf)e 5u ent:.. 
nef)men: 

" ..• 'Ilie augenfd)ein!id}e 6ad)lage begrünbet ba~ au5nagm5tucife ~in" 
fd)reiten bet \l3oliaei gegen ben !r!iiger nid)t. m3ie ben bon bet mel)örbe ge" 
fd)ilberten möglid)en @efal)ren angemeffen oll begegnen ift, bleibt bie 2ruf" 
gabe il)reß eigenen ~rmeffen5. 'Ilen morbmid)ter ttlfft bal)et aud) nid)t ber 
mortuutf eines \l3tOlJCf>tJerftof>e~, Wenn er, ol)ne bte \ßatteicn l)ietüoet erft oll 
l)ören, beiläufig bie Wlittel erwägt, tue!d)e bie \l3ofi~ei inftanb fe~en !tlÜt" 
ben, auf legalem m3ege bas tlon il)r erftrebte ßiel, bie 6id)erung bes be~eid),. 
neten 6tabtteifs bot entftel)enben iYeuersgefal)ren, 0u erreid)en. 'Ilemnad} 
erfd)eint es für ·bie ~ntfd)eibung gleid)gültig, tuenn er l)ierbei tlorausfe~t, 
bas m3affer fönne mitte1ft ®pri~enfd}[äud}e aus ben ~l)!earmen entnommen 
werben, wäl)renb meflagte aUerbings oel)auptet l)at, baf> ber fübfitfJe 2frm 
biefe~ macf)es im 6ommer felten, ber nörbHcf)e nur in gan0 un0ureicf)enber 
Wlenge m3affet entl)aUe. m3as ber $orbettid)ter 0um 2fu5brucf gcbracf)t l)at 
- unb biefe 2fui5fül)rung barf nid)t alS red)t!3irttümlicf) be~eicf)net tuerben -l 
ijl tJidmel)r, bafi bie @emeinbe gemäß § 3 be5 @cfe~e5 über bie \l3o1i0dtJer" 
Wartung tlom 11. IDläq 1850 bie lJUnäcf)ft $erpfHcf)tete ift, an welcf)e ficf) bie 
\l3oH~ei 5Ut $eranfta[tung &eitiger jSotfel)rungen öU !)alten l)at ... " (0$@. 12 
®. 400/1). 

~nbet~ tuürbe bie <5adje in biefem iJaUe liegen, tuenn ein ~euer 
ausgebroc~en tt1äre unb m3afler 5u ~öftf) 0 tuecfen in ausreicf)enbet m3eife 
nid)t l:Jor~anben wäre. Sjier lägr eine u n mittelbare ®efa~r vor 
unb ber ~igentümer be5 ~eicf)es mü~te fein m3afiet ber @emeinbe 5u 
2öfcfJ&tuecfen &Ur ~erfügung fteflen, föttnte abet bann ~rfa~ feine?J I)ier" 
burrfJ entftanbenen <5djaben5 1.1etfancren. 'Ilet ~ingriff erfolgt aHl" 
bann burdj eine ~oli5eil:Jerfügung. 

ßu bead)ten ift oefonber5 § 2 ~@. 0um <5t)ß@. (~gf. § 11IV.) 
m3a5 in5befonbere ba5 mecf)t bet ~in5elftaaten betrifft, ~ofi&ei" 

l:Jetorbnungen 5u erlafienl bie oeteits im <5trafgefe~bucf)e a15 "ft o et" 
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tretungen" tcilroeife getege{t fütb, fo füf)tt bas m®. ht @3ttaff. 7 
@3. 204 ff. ~ierüoer fo1genbe!3 aus: 

":tlie Wlotibe 0um Q:nttuurfe eineß Eltrafgefe~bucf}eß für beu 91otb" 
beutfd)en munb erörtern oum 29. mofct)nitte beß oitleiten %eile~ "über" 
tretungen" im 2rn~ange I bie ®runbfä~e, tueld)·e für 2rufna~me bon mor" 
fd)riften aucf) über ba~ jog. \ßolißeiftrafred)t &eftimmenb lvaren. \llner. 
rannt tuirb, bafl nid)t ber 2rnf"rud) befteije, burd) baß Eltrafgefej}bud) ben 
~reis fold)er geringfügiger ftrafbaren S)anb1ungen ~u erfd)ö*n unb baß 
gan0e &ebiet berfelben 0u umfalfen. Wlit S)intueifung auf bie 9'Wtigung, bcr 
~artifulargefe~gebung unb ber banacf) georbneten lllutonomie ber ®emeinben 
unb me~örben in ber @:l"~äre bes ~oliaeiftrafred)tes freie metuegung be~ufi3 
mefriebigung ber tuecf}felnben, bOn fonfreien mer~ältniffen bebingten, mc~ 

bürfniffe 0u getuä~ren, ift a15 Siel be~ beutfcfJ·en Eltrafgefe~bucf}es im mn~ 
fd)luffe an bas "reuflifd)e Eltrafgefe~bud), bie 2rufftellung nur berjenigen 
meftimmungen beß ~oliaeiftrafred)teß beaeid)net, "bie im iUefentlict)en übet .. 
a 11 gleid)mäflig antuenbbar fein tu erben", tuäl}renb "baß m e f o n b er e" ber 
lßartifulargefe~gebung uftu. überlaffen bleiben müffe.' mon biefer "®tun~ 
anfd)auung" aus ift als im allgemeinen burd)greifenbe 91egel feft 0 u~a1ten, 
bafl butd) bas Eltrafgefe~bud) ber @:ltaatsgetualt ber einaelnen munbes"' 
territorien unb beten tnit ber fog. ffeinen ®efe~gebung betrauten me" 
~örben unb mertualtungsorgane fein S)inbernis gefcf)affen tuirb, im f"e&ieUen 
Sntereffe bes betreffenben me0irfe5 inner~a1b ber fonftigen Suftänbigfeit 
(bgl.. aUct) Q:inf@efe~ oUm "reufl. Eltrafgefe~bucf) §§ 5, 6) "Ofiaeilicf)e Straf"' 
normen roitffam aucf) in be0ug auf fold)e lllngeiegen~eiten 0u etfaffen, bie in 
~m, ein abgefcf)loffenes El~ftem im ®an0en nid)t aus"rligenben, 2rbfd)nitt bon 
tlen "Übertretungen" bereits in irgenbeiner 91id)tung teiltueife 91egdunll 
erfa~ren ~aben. Q:s barf mit~in ber memetfung ber Wlotibe: ",Sn ben" 
jenigen g:ällen nur, tueld)e in bem Q:ntrourfe ausbrüdlicf) ~erborge~obett 

iUOrben finb, ift bas morge~en einet @:lonbergefe~.gebung bOn felbft au{;" 
gefd)loffen" nur bie mebeutung beigemef[en tuorben, bafl (bgL 91eid}~ber" 

faffung 2rrt. 2) bie .2anbesgefet?gebung uftu. nid)t im 7lli i b er f" r u cf) e mit 
bem 91eid)sred)te ben burd) biefes bereits fi~ierten %atbeftanb einer über .. 
tretung alß fold)er ·abtueicf)enb 0u gefta!ten ober anbertueit 3u bebro~en er" 
mäcf)tigt ift . . . . . . ... " 

[Seifer fü~rt ba!3 ffi®. aus, ba~ eine $oH&eioerorbnung uno-er"' 
binbHcf) ift, tuenn ber m a t e ri e 1I e ,Sn~ alt berfeloen ficf) mit ber 
üoertretung bes €5t®?S. becft unb fäljrt fort: 

":tlagegen ftellt fid)· dne ~oli 0 eiberorbnung an fid) nid)t in ~iberflJtUdJ 
mit ben ®ef~en, folgetueife aucf). nicf)t mit bem ®trafgefe~bucf).e ... , tvenn fie 
in Q:rfüllung bes ben ~oli3eibe~örben gefe~licfJ· 3ugetuiefenen )Berufe~ iw~ 

S)inblicl quf befonbere mer~ältniffe (bgf. § 6Iit. c. ~. b. 20. Se"t. 1867 
unb § 6Iit. e. bes ~oH 0 eibertu.A~lefe~.e~) für i~ren ®e!tungsbereid) ftrengere 
morfcf)riften auf einem ®ebiete bes l,l3oli.0eiftrafrecf)te5 erläßt, roeld)e~ ba.Z. 
Gtrafgefe~bucf), für bas gefamte 91eid) burcfj Sanftion einer allgemeinen 
"affenben unb abfohtt notroenbigen 91orm berü~rt ~at, roenn fie in biefer 
fffieife ergännen.b einfcf}teitet unb i~rer S"e0ialanorbnung eigenen Straf" 
fd)ut} llerlei~t." 

3uläifig ift <ein .)Joli5ei1icf)e!3 Q3er6'ot' be!3 m3affentragen\3 o~ne 

[Saffenf,d)ein, tro~ § 367 IJh:. 9 St®?S., ba bie 9Ratetie b~ u:ttlie"' 
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fugten m3affentra.gen!3 t>om 6trafgefe~bucf) nicf)t erfcfJö.).Jfenb geregelt 
ift. mgL ffi®. @Straff. 36 6. 248 ff. 

Un0ufäffig ift bagegen in ~reuflen ein gmereUes .).Jofi0eilicf)e5 mer"' 
bot bes Sl' o n fu bin a t 5, weil § 10 II 17 ill:2ffi. nur bei ®efäf)rbung ber 
.ö ff c n tf i cf) e n @5ittficf)feit (af5 :teif ber .öffentftcf)en Drbnung) l,lSfat 
greift. m3o1)1 aber fann bie l,l5oli0ei im fonfreten.{YaUe burcf) l,l5o1i 0d"': 
b er füg u n g e n .gegen ein Sl'onfubinat einfcf)reiten, wenn burcf) baß" 
fdoe öffent1icf)e5 Wrgernis entftcf)t (t>gf. Dm®. 46 ®. 408). 

Un0u1äffig ift aucf) dn mer6ot be5 6treif.).Joftenftef)•en5, wei,( bi~ 

ID'Caterie brß @5treif0 in ber ®ewcr6eorbnung (§§ 153/4) erfcf)ö.).Jfenb 
geregelt ift (ffi®. @Straff. 34 @5. 121). 

ill:ucf) ber "ruf) e ft ö r e n b e 2 ä r m" ift burcf) § 360 ßiff. 11 •St®~l 
erfcf).ö.).Jfenb geregelt (Sl'~. in Sl:l~ß. 1913 @S. 103). '3ebocf) ift bei 
l,l5.oli0eit>erorbnungen:, bie ~- m. Den E:lcf)f.ufl tl)'eatraHfdJer ~orftel"' 

lungen auf eine beftimmte ßeit feftfe~oen, ftet5 0u .).Jrüfen, o6 fie ficfJ 
!ebigficf) gegen näcf)tficf)e ffiu'f)eftörung Wenben obe-r o6 jie anbete 
ßwecfe t>erfo!gen. m3enben fie fi.d} nur an folcf)e morf~eU:ungien, pie 
in 6cf)anf"', ·mier" obe-r Sl'affeewirtfcf)aften ftattf'inben, fo iinb fie nacl) 
§ 6 d be5 l,lSm®. t>on 1850 güftig, weil 'fie einem gefteigerten ill:ffof)ol" 
genufl unb bamit ber 53 ö 11 er ci entgegentreten wollen. 

C:rine ~oli 0 eit>erorbnung muij einen b e fti m m t e n, f1 a r e n 
m3 o r t! a u t ljaben, f o n ft b er ft ö fi t i i e g e g e n b a 5 @ e f e ~- me" 
ftimmt. ift ber m3ortraut aucf) bann, wenn 0. >8. eine l,lS."m. auf ®runb 
be5 ®efet?e5 gegen bie merunftalt:.mg (anbfcf)aftlicf) f)e-roorragenbrr 
&egenben t>on 1902 folcf)e ffieflamefcf)Hber unb fonftige ill:uffcf)riften 
unb ill:bbilbungen t>erbietet, welcf)e ba5 2anbfcf)aft56ilb "oerun0ieren": 

"~ai.l ~efei} (tJon 1902) f1Jridjt felbft bon foldjen ffiefiamefdjUb-ertt, 
lUeldje ba~ ~anbfdjafti.lbilb "oerun5ieren". ~ie ">Berun5ierung" fteUt a1fo 
einen ~efei}ei.lbegriff bar, ttJeldjer ber llfui.llegung bei.\ ffiidjten3 unterliegt. 
lllai.l @efei} umfdjreibt ben ~atbeftanb fo beftimmt, bafl ttJeber ber m3ortfinn 
ber >Borfdjrift nocf} ber ,Snbegriff ber in \Betradjt fommenben fadjlidjen 
~rttJägungen 9In1afl &u bcgrünbeten ßttJeifelrt gibt. m3·enn bie ~.~.$erorbnung 
ficlj. biefem m3ort1aute bei3 ®efe~ei.l anfdj1ieflt, fo fann fie nidjt ttJegen Un~ 

beftimmt~eit ali3 ungültig angefe~en werben." (D$®. 64 6. 468). 
Ungültig ift nacf) D m ®. 64 @5. 4 50 ff. eine l,l5o!i0eit>erorbnung 

bann, wenn fie bie 5traj3enanfieger 0um m3 e g räume 1t t>on Q: i ~ 
1t n b @S d) ll'Ce unb lJUill meftreuen bet )ß.ürgerfteige t>er1Jf1icf)tet, ba 
~o1i 0 eit>erorbnungen nicf)t neue5 ffied)t fcf)affen fönnen: 

"<])ic 6treu1Jf1idjt ift ein :teil ber ffieinigungi.l1Jf1idjt; bie~ gHt aurfJ 
nadj, ibem ®efei} über bie ffieinigung öffentfidjer m3ege vom 1. Sufi 1912, 
in ttJe1djem § 1 aui3brüd1idj &um llfusbrucf bringt, bafl bie iJoli&eimäflige 
ffieinigung audj bie 6djneeberäumung unb bai.l \Beftreuen mit abftum1Jrenben 
®toffen &ur \Befeitigung ber ~ii3~ unb 6djneegfätte in fidj fdjließe. ~adj 

bem gen. @efei} liegt bie lReinigungi.liJffidjt audj ber jßürgerfteige grunbfä~!idj 
iJJI 0 ~ n, !!lettualtllllgilred)t. (\]3ro!tifd)Ct S!:cil.) 5 ' 
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ben ®emdnben (alS ·~igentümern ber Straüe) ob, jebocg !ann bie $f1icf)t 
burd} () b f tt b<t n &:;ober () rUftat u t ben m:nlienern be0üg1icg ber ~Bürger .. 
fteige übertragen werben. 3ft bieß .gefd)·el)en, fo fann burcg ·eine $ ... ~erorbnung 
biefe \l3flid)t gegenüber ben bUt StrafJenreinigung bereitß ~er~flicgteten n11d} 
m:rt unb Wlaü näl)er geregelt werben." 

~oer fonft: 
; ,,'l)er allgemein anetfannte ®runbfa~, baü fiel) burcg \l3o1iaeib·erorbnung 
.: feine neue \f3flicf)ten begrünben laffen, gilt, wi:e objeftib für bie $flid)t übrr .. 
· l)auj;)t, fo fubjettiu für bie $erfon bes ~erJ;>flicgteten, b. 1). eine $ ... ~erorb" 
nung fann aud) bie \l3erfon bei!! $flicgtigen nici)t änbern, nicf)t an Stelle beß 
allein \l3flid)tigen eine anbete $·erfon, einen bisf}er nicf)t $flidjtigen fe~en." 

. (D~~. 64 S. 454). · 

~nberer ~nfid)t lt.iar ba5 ffi®.ß. 76 S. 164-6. 9Cad) biefcr 
(futfd)eibung fann oltlar nid)t bie Eitraf}enreinigungs.pfiid)t auf bie 
~nlieger abgeltläf0t, fonbent nur gegenüber ben bereits burd) Drts"' 
red)t ber.pffid)teten ~erfonen nad) $llrt unb 9Jeaf3 nä~er geregelt ltlerben, 
ltlo~{ aber na.d) § 6f beß ~~erltl®. non 1850 unter .bem &efid)ts.punfte 
ber "Sorge für 2eben unb ·®efunb~eit" bie 6 t t e u .p f li d) t bei 
S.d)nee" .unb ~isglätte auf bie ·Straf}enanlieger übettragen 
ltlerben: 

"Unter biefem ®efid}tßJ;>unfte muü bie Str·eutJflicf)t recgtlidj anbers 
beutteilt roerben, als bie in biefer Sjinficf)t mit if}r nur in äuflerlid)er ~er" 
binbung ftef}enbe \l3flid)t 3ur StrafJenreinigung; benn wäf}renb bie Straflen .. 
reinigung alß fold)e nur Drbnung im ~etfefjre fdjaffen foU, bient baß gegen 
bie Scf)nee" unb ~isglätte geridjtete Streuen uor allem ba0u, bie menfri)licf)e 
~efunbf}eit bot Sdjaben 0u beroafjren. 

\Jlun finb bie ~emeinben uielfad), feU)ft bei ~ntuenbung tmfjältnismäflig 
l)oger Sfoften, auflerftanbe, bei j>löj3lid) eintrrtrnber m.linterglätte burd) Streuen 
il)rer auf ben gan0en Drtsbeairf ausgebeguten Straj3enunterl)altungi!!tJflicf)t 
3U genügen Uttb bas 3U leiften, Was &Ur m:bwenbung bon ~efunbl)eitsgefag,;en 
fcgnellftens geleiftet werben mufl. ffiad) 2age ber je~igen ~efet~gebung ift ben 
~emeinben aud) burcf) erl)eblid)e red)tlicf)e Sd)tuierigfeiten nod) ber m:usroeg 
berlegt, ben m:nliegetn ber öffentlid)·en Straflen bie laefeitigung ber Sd)ne~ 
unb ~ißglätte als ~emetnbelaft auf0uerlegen (ug1. )8egrünbung bei!! ij;ntwurfs 
eines ~efet~es über bie 9leinigung öffentlid).er m3ege uom 1. 3an. 1911, 
~rudf. bes tlmenf}aufes 1911 ffir. 22 S. 10). Unmöglicf)es ober bod) un" 
berf}ältnismäflig ~rüdenbeß wirb ben ®emeinben &ugemutet, wenn fie burd) 
fofodige Wlaflnaf}men bie tJlötllid.l· eintretenben ~efagren ber m3interglätte 
alsbal~ befeitigen foUen. 3n folcf)er 2age aber ift ein ij;lngreifen ber ~e[unb"' 
~eitß"' unb ~efaf}rßpoli 0 ei beranlaflt. mknn bie ~olitsei, um bro~enbe, nid)t 
anberß 311 befeitigenbe ~efa~ren uon ber menfcf)lid)en ~efunbgeit ab&ultlenben 
(bgl. m3 o 1 Tf, ~efet~gebung über baß \l3oli&eiberorbnungsred)t 1910 ®. 14 7), 
bie Wlittuirfung ber m:nlieger unb m:nwol)net für geboten ~iilt, fo rann eine 
fold)e, bem § 6 f ber ~erorbnung uom 20. SetJtember 1867 gered)t tuer .. 
benbe $oli0eiuetorbnung, bie, tuie gier ber § 10, bem ~runbeigentümer bie 
j;)ofitiue 2eiftung bes ®treuens bei Scf)nef" unb ~ißglätte auferlegt, nicf)t afs 
un&uläffig beanftanbet, insbefonbere if}te ~ültigfeit nicf)t ausfcf)liefllicf) ba" 
uon abgängig gemad)t tuerben, wer gefetllicf) bie Strafle tJU untergalten unb tJU 
reinigen gat. ~tsu fommt gier, tuas bei ber $rüfung ber ~üftigfeit ber 
~~liaeiberorbnung mit tJU bead),ten ift, bafl. ben ®runbeigentümern, wenn 
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ber § 10 ber ~oli 0 eiberorbnung i~re S)Hfe beim 6treuen in ~nfprud} nimmt, 
1ueber ettua~ Unmöglidjeß nodj üoer~aupt etiUaß ber~ältnismäüig 'l)rüdenbeß 
0ugemutet !Uirb." (91®,8. 76 6. 165/6). . . 

~ie 2t:nfidJt be~ ()~@:. berbient ·ben ~or 0 ug·, !Veil bocf} ba5 ®efe~ 
tlon 1912 un 0 weife!~aft bie ffieinigung5~f1icf}t einfd}Hefllicf}, ber me
feitigung ber eicf}nee"' unb ~isglätte aucf} vom öffentficf),.red}tricf)en 
®eficf)t5punfte ,au~ er f dj ö .tJ f e n b gereg:elt ~at. 

~as ffieidjßgeridjt ift jebocf} am 27.@5e.ptembet1915 (ffi®.87. 
6. 159 ff.) ber '2t:nfidjt beß ()~@. '6 e i g c t t e t elf unb ~at außgefprodJen, 
baf; baß &efe~ über bie ffieinigung öffcutficfj.er }!Bege tlom 1. 3uli 1912 
ba~in 0u tlerfte~en fei, baij feit feinem 3nfrafttreten $oH0eiuerorb• 
nungen n idj t me~r 0u1äffig feien, bie einem anberett ali3 bem 0ur 
,Poli0eimäfligen ffieinigung ~erpflicf)teten bie 6treupflidjt aufetlegen 
unb bafl ältere ~erorbnungen, audj Mnn fie ficf} auf§ 6f beß ®:efe~eß 
bon 1850 ftü~en, i~re ffiedjt5widfamteit uetloren ~ätten. ßur p o fi" 
3 e im ä f; i g e n ffi einig u n g ge'f)ört nadj ber genannten ~ntfd}eibung 
nudj b i e m e feit i g u n g tlon 6 dj n e e u n b ~ i ß g 1 ä t t e. 

~in nacf} § 15 bes $~erw&. un0u!äffiger m3iberfprudj einer $oli"' 
0eit1erorbnung ift audj bann tlor~anben, wenn 0wei ~Heftimmungen -
eine ältere, l.Jon ber ~ ö ~er e n 3nftan0 erlaffene, unb eine neue ortß,. 
po1i0eilidje ~orfcf}rift - n i cf) t nebenein an b er oefte'f)en ober aw 
gewenbet werben fönnen, wo fidj nur bie eine ob e r bie anbete anwenben 
läf}t, wo a!fo bie urfprüng!idje burcf) bie neuere eine 2!6änberung er" 
leibet (D~®. 56 6. 426). Wadj bet genannten ~tfdjeibung ift aber 
nid)t fd)on in jeber ~erfdjärfung notwenbigerweife ein nadj bem 
@efc~ unaU!äifiger m3iberfprucf} oU erolicfen, inßoefonbere bann nid)t, 
tuenn bie ~ö~ere 3nftan0 'bie ~erjcf)ärfung fe1oft für 0u1äjfig; er .. 
flärt ~at. 

C:tine $o1i0eitlerorbnung, wefdje über bie ®ren0e beß § 10 II 17 
m:.mn., bes $~erw®. unb etwaige 6pe0ia.fredJtsnormen ~inausge~t, 

berftöijt gegen baß ®efe~. 3m ein0dmn tlg!. ~ier 0 u bie 2t:usfüqrungen 
0u § lllll über ~oli 0 eitlerfügungen, ltlelcf)e ·entf.pred}enb aurf) für ~oli"' 
oeitletorbnungen gelten. 

}!Ba~ baß poli&ei!idje m erb e w e f e n betrifft, 10 ift eine $o1inei"' 
tlerorbnung, we1dje bie m: n m e 1 b u n g 2t:n 0 ie~enbet in 3 ~~empfaren 
tlerorbnet, ungültig. @So sr®. itt '!l,Sß. 1912 6. 757/8: 

"~aß ffied)t ber ~oli 0 ei, berartige IDI:elbungen 0u forbern, ijl: bitt
fidjtlidj ber bon austuärts 0 u 0 ie~.enben ~erfonen in erfter 2inie in § 8 bes 
&ef. b. 31. ~e 0 . 1842, l)infidjtlidj ber lYtentben in § 6 e unb ~infidjtlidj ber 
um"' unb ab 0 ie~enben ~erfonen in § 6 a unb i bcs ~o{jßertuQ!ef. begrünbet. 
Unabl)ängig bon bet ~rage, ob bie ~oli 0 ei ein im ®efe» begrünbeteß ,Sntereffe 
baran qat, bie ~o~nungen aner ()rtßeingefeffenen unb l>en jßerbleib ber ~er~ 
3ie~enben 3U tuiffen, ift aber bie tueitere ~rage, in toeld)·et ~orm fie biefe 
~enntnis 0u er~alten bedangen barf. ~ß ift batlon au90ugel)en, baü baß ffiedjt 

5* 
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bct \ßoliaei, burdj )8etotbnungen bie i~t nötig etfdjeinenben ~{nftalten (lU 
treffen, ber ffiege[ nadj begren0t 1uirb burdj bett ~ 10 II 17 ~mR., baf3 bie ~n" 
ftarteu fiel) alfo befdjränfen müffen auf bie Q:r~altung ber öHentHdjeu ffiu~e, 
6id)·erl)eit uttb Drbnung unb auf bie ~broeubung ber bem \ßubHfum ober ein~ 
oelnen Wl:itgliebern be~fe[ben betJorftel}enben ®efa~r. 91adj ben ~eftfteffungen 
be~ 2®. bient nun ba~ eine tJOn ber \ßo[i~ei bem Wl:agiftrat 0ut )8erfügung ge~ 
fteffte Q:~em.):l[ar oUt lBeuu~ung bei muffteffung tlOn ~ü~lerliften, @:ltatiftifen 
unb ®teuemndjroeifen, feinei3faff5 alfo .poli~eilid)en ~ntmffen. ~as weitere 
Q:Fm.):llar roitb bem Wl:elbe.pflidjtigen al5 lBefdjei:nigung über bie erfolgte Wl:ek 
bung ßUtÜcfgegeben. mudj. biefe~ bient alfo nidjt .):lolioeifid)en ~ntereffen. )8on 
einer mbroenbung einer ®efa~r ift alfo feine ffiebe. ~n einer merf. tlom 
16. ~an. 1904 (Wl:lBl. f. b. i. merro. ®. 40) erfennt audj ber WC:inifter bes 
Snnern an, baß bie Wl:elbebe~.örbe fdjon burdj JÜte Wl:elbung in .einem Q:~em" 
.):llar :erfälJrt, roas fie in .po1i0eiHdj.em ~ntereffe roiffen muf3. Q:r nimmt nur an, 
baß bie Q:inreidjung me~rerer Q:~emiJlare im eigenen ~ntereHe bes Wl:eibe~ 
:.pflidjtiger.. liege. ~ie~ mag 0utreften. Q:in lebigfidj, bem eigenen ~ntereffc 
:entf.predjeubes mer~alten fann aber nidjt burdj ®trafen eqroungen roetbcn. 
Snforoeit ift bie gebadjte $oli0eitJerorbnung bes~aib redjt5ungültig." 

Sufäflig ift bagegen eine \ßoliiJCÜJerorbnung, we1cf)e ben Sjau~" 

eigcntümern einer 'iSt ab t gebietet, bie Sjäufer um 10 U~r abenbB 
öU fcf)1ie~en, tvei1 ber !Stra~entmfe~r in großen IStäbten bie 5Eefürcf)" 
tung fJegrünbet, baß merbrecf)er unb fonft Hcf)tfdJeues ®efinbe1 ~ur 

91acf)ti)·Cit in feicf)t i)ttgängficf)en Sjiiufern ficf) i)tvecf~ metübttng bon 
lloerfäUen auf \ßafianten ober bon grobem Unfug famme1n unb 1.1on 
bott aus 1Streif0üge unternel)men, ober aucf) naq) lßerübung bon !Straf" 
tatm jener m:rt in ben offenen Sjäufern Suffucf)t unb !Scf)ut? bot ber 
merfofgung burcfJ 'iSicfJer1Jeitsbeamte fudJeri (~®. in 'll,SS. 1912 
@3.1533). 

b) ®tra.fa'nbro~ung enttveber in ber \ßo1ii)eiberorb" 
nung ober in einem 5ß1anfe·ttftrafgefet?. mgtl)ieti)lt -Dlß®. 33 
@3. 344/5: 

"ßum ~efen ber $oH0eitJerorbnungen nadj. ben §§ 5 Tf. bes ®efe~e!.l· 
über ·bic \ßoli0ehmroaltung unb ben §§ 136 ff. bes 2)8®. ge~ött es, baß fie 
gegenüber ben Untertanen, um b i e f e 0u binben, beftimmte .):lofi0eiiiciJe ®e" 
bote ·ober lBerbote auffteffeu unb für ben ~aff bes ßuroiber~anbelns eine 
~trafbro~ung ausf.):lredjen (§§ 5, 11 bes ®efe~es tlom 11. WC:är0 1850 unb 
§§ 136, 137 bes 2l8®.: "lBorfdjriften erlaffen uttb gegen bie 91id)tbefolgung 
berfelben ~eibftrafen attbro~en"), ober baß fie bodj roenigftens ®ebote ober 
lBerbote auffteffen, namentlidj, roenn bie 6trafbrof)ung fdjon anberroeit ge, 
troffen ift, in ~nle~nung ~ieran. !Is mag audj umgefef)rt ausreidjen, baß, 
wenn fdjon nnberroeit ben Untertanen gero·iffe .):loli0eilidje ®ebote ober lBer~ 

bote oerfüttbet finb, o~ne fie butd) eine ®trafbro~ung &u fanftionieren, in ~r~ 
gän&ung biefer ®traflanftion burdj eine \ßoii0eioerotbnung ttur eine ®traf"' 
brof)ung nusgef.prodjen roirb (ffio f in, ~as \l3l.1Ii0eiverorbnung5redjt in \ßreußen, 
2. WufL ®. 74tf., befonbers ®. 76 mnm. 4 unb 6. 84). ®oll aber gegen" 
übet ben Untertanen roeber ein @ebot ober ein merbot Md) eine ®trafbro~ung 
0um ~usbrucf gebradjt roerben, ift bies fogar ber 91atur ber 6adje naciJ gar 
nid)t möglidj, fo ift eine \ßoli0eitJerorbnung ausgefdJloffen. Q:ine \ßoli0ei" 
tJerorbnung, bie bfl.lB eine anbere )Be~örbe bittbenbe 91ormen trifft, f)at nur 
ben äußeren 6d)ein ·einer \l3olt0eitJerorbnung; in ~irflidjfeit ift fie feine 
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~oli 0 eitJetotbnung. 6ie betoeift fe1bft butcf} il)rcn Snl)ltlt, baf3 e~ ficf)· bei 
il)t nicf)t um eine &u~übung be~ l,l!o1i~eitJerorbnuug~tecf}t~ ~anbeln fann 
unb l)anbe1t." 

c) ~orge).d)tiebe·ne ~otm. 6ie mu}3 fid) nHI ~o1i~ei,. 

u et o dl •n u n g ,oe0eid)nen; e5 genüat, bn}3 bies in ben ·ein!eitenben 
?lliorte·n gefd)ie~t, mu}3 et>. ·auf bas etmäd)tigenbe ~efe~ 58·e0ug 
ne~men (2~®. § 140), bei ~etmeibung aofo!utet 91id)tig:feit. (~gl. 

~ o !f f, ~oH 0 eit>etotbnung5ted)t in s:ßrcu}3en. Sja[e, 1910, @?. 46/47.) 

d) ®e~ötige ~uolifation (§§140, 141 2~®.): 
A. ,Sn ben ffiegierung5o!ättern; 
B. ,Sn anbeten 58lättern: bei \ßofiöeit>erorbnung.en ber Drts" unb 

Sheii3.poli 0 eibe~örben mit ®me~migung be5 ffiegierung5.präjibenten. 

Ill. mertualtungsfontroUe in .beaun auf ~oliaetuerornnungen 

~abcn: 

l. ~ie WHtti:fter fiir n[e \ßoli&eit>erorbnu,ngen in iljrem ffieifod 
(2~®. § 145 m:of. 2 unb § 16 be5 ~~erw®.). 

2. Cj)er ffiegienmg5.präfibent für \ßo1i0eit>erorbnungen bet Drts" 
unb srreii3.poii5ei, ·grunb]ä~Hd) nur mit Buftimmung bes meoitfs" 
nusfd)ufles (m:u5nn~me in ~i1fäUen), ilgl. ~~erw®. t>On 1850 §§8-10, 
16 ~nb § 145 m:bf. 1 2~®.). · · 

3. ~er 2nnbrnt für bie gefamte ·~oli&eitJerwnftung im srrei]e unb 
in beffen ein&einen m:mtsoeMdcn, @em'einben unb <Mutsbe&irfen .(§ 77 
srrc. u. 1872). 

~ie srontto[e ift Unao~ängig· bOlt einet 58efd)Wetbe, We5~a{b 

nUe tlorgefr~ten 58e~örben ·m:of,d)riften tJott ben et1aflenen $oli5e~ 

u·erorbnungen edJa1ten (§ 8 ~~erw®. b. 1850). · · 
·@?ie erfttrcft fid) auf ffied)t" ·un) ,3wecfmä}3igfeit. m:ud) bie m:uf)er"' 

fraftfetung mu~ in ber ~orm .puoH0iert werben, wie bie :$o1i&ei" 
llerorbnung oher ber !~t:la,}J jelof~; fie ~at feine ~ücfw~tf~nbe: SCraft. 
(~gl. § 6 V.) 

IV. 6Serid)tlid)c stontroUe. (~t~S). §§ 453 ff. nnb ~reuf&. ®e= 
feiö uom 23. ~~ril 1883 betr; ben irlaf& ~oliaeutdjer 6trnfuer= 
fügungen.) 

m:u,f ®runb ber Buwiber~anbhmgen gegen eine ·~oli~eibetotbnung 
erge~t eine 1:Jo1i0ei1id)e €?ttafuerfügung (D t b nun g i3 ft r q f .e: Wlat~ 
mum 30 'W1ad, eu. 3 :tage Sjaft). ®egen biefe gibt es binnen 1 ~od)e 
nadJ ßuftellung ben "m:nttag auf ·Qetid)tlidJe ~nt]dJeibung" (§ 3 ;$reu}J. 
&efe~ bon 1883) bei ben otbent1id)·en ®,erid)ten (3nftan~enweg: 6d)öf"' 
fengetid)t, @?traffammet, srammergetid)t [I. unb II. 6traflenat] füt 
gatt3 ~reujjen). 
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V. ~i~.,tnfationen unb ~uf~dJUttß bon S,Jloli3tibtrorbnungen. 
:$oliöeitlerorbnung•en binben a!s materielle ®efe~e nicf)t nur bas 

$ublifum, fonbetn aucf) bie 0u i!Jrer ~usfül)rung: unb ~ntuenbung 

berufenen me~örben. 
ß. m. beftimmt § 145 8uft."®ej.: 
"Übet S) i 5.):! e n f e tlon )Beftimmungen ber mauvoli&eitlerorbnungen 

befcf)Hef3t nacf) 'IDCaf3gabe biefer Drbnungen ber ~rei5ausfcf)uf3, in 
6tabtfr·eifen unb in ben 5u einem 2anbfreife ge~örigen 6täbten IJon 
me~t a!s 10 000 ~intuo~nern bet me&itfsausfd)uf3, fotueit bie ~n" 
geiegen~rit nicf)t 'ttacf) biefen Drbnungen &ur ßuftänbigfeit anbeur 
Drgane ge~ört. . . . . " 

I 

:tliefe :tlis.):lensmöglicf)feit tritt aber nur bann 'ein, wenn eine be" 
fte~cnbe )Bau.):loHneiorbnung bem Slreis" bötu. )8eöitf5ausjd)uj3 eine 
fo!cf)e :tliS.):lenfation überträgt. 6o D~®. 9 6. 337: 

"'Ilafl ffiedjt, ~oli 0 eiuerorbnungen mit ®efeteßfraft 0u edaffrn, ift ein 
ben betreffenl>en ~etttJaltungßbel)ö·rben tJOn ber gefc~gebenben ®ettJalt über" 
trag·eneß jus delegatum unb mufl fidj folglidj innerl)afb ber @Jdjranten ber 
F.3:lelegation l)alten. 9htn ttJitb allrrbingß burdj. bie 'l:lefegation berjenigen 
mel).örbe, ttJeldje eine ~oHo-eitJerorbnung etlaffett barf, mit biefem ffied)te 
of)ne ttJeiteres audj· bie jßefuguis gegeben, bie tlon il)t erfaffene ~oli 0 eiuer"' 
orbnung ttJieber auf0u9eben. 21:ber bauon ttJefentlidj tlerfdjieben ift bie 'l:l Hl" · 
"enfationßbefugniß, bas ffie.djt, tro~ be5 jßeftel)enlll beill ®efe~es bie 
21:uttJenbung besfelben auf einen ein0elnen %all au50ufdj.1ieflen, mit anbmn 
mJorten: tJon bem ®efe~e für einen ein0elnen %all ab0ufel)en, im übrigen 
aber baßfelbe in feiner mJirffamfeit beftel)en 0u lafjen. S)ierin Hegt an ficf) 
ein jßrudj ber ffiedj.tßorbnung, ba baß ®efc~ feiner 9latur nadj jeben eino-elnen 
%all, auf ttJeldjen eß überl)·au~t 21:nttJenbung finbet, gleidjmäflig trefren mufl. 
'Ileßl)afb fann baß 'Iliß~enfationßredjt nur, infottJeit eill auf gefcblidjem mJege 
a u ß b r üd li dj uetliel)en ift, al5 gegeben anerfannt ttJerben. ~itie außbrüd" 
lidje ~rmäcf}tigung, allgemein tlOlt bau~olio-eifidjen jß•eftimmungen biill~enfierett 
5U fönnen, ift ben jßeoirfßregierungen (jebt bem ~reis" b3ttJ. jßeoitfs"2fu5" 
fdjufl) aber nirgenbß in ben ®efe~en erteilt .. 

~urdjaus tlerfel)lt ift es, ein foldjes ffiedjt ben meo."ffieg. (jet;t: bem 
~reiß.. b0ttJ. jße0itfß .. ~Tusfdjuß) in igrer ~igeufdjaft alS ber Drt6pofi5ei"' 
tler)tl(lltung übergeorbneten 21:uffidjtsbe~örben &u0ufdjreiben. ßum mJefen bct 
:W:uffidjt g.el)ört nidjt bie jßefugniß, bie uon ben Unterbel)örhen edaffenen, 
mit ®efet}eßftaft ausgerüfteten ~o1i 0 ehmorbnungen lebiglicfJ· für einen ein~ 
~rnen %all außer 2fnttJettbung &u feben. ~ermöge ber Dberauffidjt ttJit~ 
bie Drts~oli 0 eitJer)tl(lltung an bem ®claffe einer ~oli 0 eiuerorbnung ge" 
~ittbert ober oll bem ~daffe einer foldjen ang,el)alten )Verben fönnen. 'l:las 
ffiedjt ber Dberauffidjt tuirb audj bal)in fül)ren müffen, baß bie 21:uffidjtß" 
flel).örbe unter beftimmten ~oraußfebungen eine tlon bet Unterbel)örbe er" 
etlaffene ~olio-eiuerorbnung ttJieber aufl)eben barf. 'l:li.ejeß lebtere ffiedjt ift 
gefe~licf)' bes näl)eren geregelt. (®ef. über bie ~--~· u. 11. IDliir5 1850 §§ 9 1) 

:unb 16, ~reiß..(). 1:1. 13. srle0. 1872 §78 2), ufttJ .... ). 9ladj· bem uor~in 
memetften fdjließt aber basfelbe eine 'Iliß~enfatiottßbefugnis nidjt ein." 

1) 3e~t § 1451!\8®. 2) 3e~t § 1421!\8®. 
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m u f 1) e b u n g lJ o n '$ o 1i 0 ei lJ c r o r b n u n g e n. 
m:n Stelle bes § 9 ~~erw!@i. u. 1850 if~ § 145 2~®. gdreten. 

~erfelbe lautet: · 
"l)ie )Befugnis, orts" unb frei~lJoli 0 eilidje ~or]d)riften auf;et 

straft 0u fe~en, ftel)t bem ffief1ierung0lJräfibenten 0u. IDHt m:usnal)m'e 
von 'Jällen, wdd)e feinen m:uffd)ub 0ulafle.n, barf bie >HefugniS nur 
unter .Suftimmung bes 58e&idsausfdJuffes ausgeübt 1uerben. 

58ei ber )Befugnis bes WCinifters bes ,Snnern, jebe (orts", frei!S", 
be0irfs" ober .)Jrouin0iaf") iJoli0eHid)e ~orfd)rift, foweit ®efe~e nidjt 
entgegenftel)en, auf;er ~ruft 0u fe~en (§ 16 bes ®eie~es l:lom 11. IDUir0 
1850, § 14 ber ~erorbnung l:lom 20. <belJtember 1867 li011J. bes 2auen" 
ourgifdJCn @efe~eS lJOllt 7. ,Sanuar 1870), oel)ält eS mit bet ffi'Cai'J"' 
gabc fein 58ewenben, baf; biefe \Befugnis l)infid)tlid) ber Strom", 
®d)iffal)rt0" unb S)afeniJoli0ei,lJorfd)tiften (§ 13) auf ben WCinifter 
übergel)t." 

§ 16 bes ~~erttJ@. l:l. 11. WCär0 1850 beftimmt: 
"'ller WCinifter bes ,Snnern ift oefngt, folueit ®e]e~e nid)t ent" 

gegenftel)en, jebe iJoli0ei1idJe ~or]d)rift burd) ei~en förmlicf)en )Be" 
fcf)luß au(3cr ~ruft 0u fetwn: · 

'Ilie ®enel)migung bes ~önigs ift erforberlid), wenn bie lJoli0el:-o 
lid)e ~orfd)rift l:lon bem Sfönige ober mit befien @enel)migung er" 
iaHen war." 

§ 7. 

~n~nlt bet ~oli3eibetotbnnngen~ 
I. IDegriff. ~oli 0 eit}erorbnungen finb a 11 gemeine %torbnungen 

ber ~oli 0 eibel)örl>en, wefd)e ben il)rer S)errfd)aft unterftellten ~erfonen 
gewiffe S';:)attblungen unter ~Inbrof)tmg von Strafen gebieten ober 
verbieten (nid)t: ~nt 0 iel)ung einer @eweroeberecf)tigung, !fin0ief)ung, 
Untergang 0iuilred)t1icf)er mnflJtÜdJe, fonbern nur @elb" unb {rrei" 
l)eitsftrafen, aucf) ~erweis nacf) Stammergerid)tsentfd)eibung, 'll,Sß. 
1908 s. 766). 

II. 11mfang beg ~Oli3eiberorbnunggredjteg. 9Cacf) f)er.rfcf)enber 
m:n]icf)t (D~®.) geben bie §§ 6-12 bes ~oli 0 eiuerttJaltung~gefe~es 

von 1850 ber ~oli5ei feine neuen \Befugniffc, fonbern 0äf)len lebig" 
lief) bic @ebiete auf, ttJeld)·e bie ~o1i 0 ei fdJon nacf) ~mm. (tlom 5. 'frer
bruar 1794) regeln fonnte.!J ~s fönnen a1fo insbefonberc nacf) § 6 i 1) 

1) 'I)as ift aber n i dJ t ricljtig, bemt naclj, § 6 b \ßiS~. !Jon 1850 fann burrlj 
\j3o!i0riberorbnungen audj bie "2 e i clj t i g feit" be!l iSertelyrs auf öfientHcljen 6traj3e'lt 
geregelt tu erben! 'llas fäHt n i clj t unter I§ 10 II 17 W2ffi. 'llas ffieiclj!lgericljt [Straff. 36 
6. 25ö) (äj3t es ba~ingefie!lt, ob § 10 u· 17 nicljt burclj bai3 \ßoli&eioetlualtungllgcje~ 
über~olt ift. }Sgl. ferner W2ffi. {ginL § 74/5! 
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(®eneraiHaufel) beß ~~oli 0 eilJrertoaHungß:gefe~es ~oH5eitJerorbnungen 

nur 5ur Wbtoenbung lJori ®efa~ren ergd)en, ntcqt aber 0ur {Yörberung 
ber allgemeinen m3o~lfa~rt. 6o S~mmnergertcf)t unb 0)8®. 1 ) W. W. 
ffiofin2), nacf) toelcf)em m~m. § 10 li 17 nur bie ®runblage lJon 
~-l3oH 0 et lJ er füg u n g e n ift, I:Jon l,ßoft0ettmorbnungen bagegen toeber 
®runb nocf) ®ren0e. Wad) t~m ift bas ~o1i 0 ettJerorbnung5recf)t ein 
9J1afeftiit5recqt unb ba~er 1efienjo unbegren0t tote bas ffiecf)t ber ®efe~" 
gebung (im "Sinne beß W~ffi. natürfidJ), besl)afb fönnen ficf) nacf) t~m 
l,ßoli0etlJerorbnungen fotoo~1 auf bie 5i,cqer~eit toie audJ auf bie 
m3o~ffaljrt ber ~ürger be 0 te~en. ~ a gegen iStermann: jßrttJatrecqt 
unb ~o1i 0 ei in ~reuflen 5. 10: "~tefe Wnficqt fü~rt 5u unanne~~ 
baren ffiefu!taten, eß fönneu bann audJ st'Letberbrbnungen ufto. ange"' 
orbnet werben; &Um minbeften ift bur,cq bie ,SU:btfatur ein getoiffes 
ffiecqt gegen ffiofin gefcqaffen." 

~ie grunbfegenbe ~ntfcf)eibung bes 0)8@. 9 @?. 353 ff. füljrt u. a. 
foigenbes aus: 

"bie Wufgabe ber ll5ofi0ei tvirb umfdJrieben in bem § 10 :tit. 17 :teH II 
2!2ffi., tvonad) e5 if)r SU:mt ift: 

1)ie nötigren Wn.ftalten oUt !tr~artung ber öffentlid)en ffiu~e, 6id)er" 
~eit unb Drbnung unb oUt SU:btuenbung ber bem llSubiifum ober ein" 
a-efnen WHigHebern be5feiben betJOrfte~mben ®efal)ren 0u treffen. 
1)ic 58erufung5fd)rift leugnet 0ttJar, baß l)iermit bie 58efugniffe ber 

ll5ofi0ei erfd)ölJfenb abgegren0t feien. 'Iler 58ef1agtc bel)auvtet, bie 58cftim" 
mung,en im § 3 ber l8erorbnung ttJegen oerbefferter ®inrid)tung ber ll5ro" 
oin0iaf .. , llSoHa-ei"' unb frinan0bel)örben tJom 26. 'Ile3ember 1808 (ffi ab e 5 
€lammfung llSreuß. @efe~e )8b. IX 6. 467), in bett §§ 34, 50 ber ®efd)äft5"' 
inftruftion fü:r bie ffiegi~erungen oom 26. 'Ile0entber 1808 (ffi ab e ~ ®ammfung 
)8b. IX 6. 415) unb im § 7 ber ffiegierung~inftruftion tJom 23. Oftober 
1817 (®®. 6. 248) ließen feinen Stu~eifef barüber, baß aud) bie trürforge 
für bie öffentfid)e ~ol)Ifal)rt, bie möglid)fte frörhcrung unb !trl)öl)ung be5 
Qlemeintvol)f§ 0ur SU:ufgabe ber ll5ofia-ei, infonberl)eit ber .2anbc5Vofi0eibel)örbett 
gel)öre. !t5 gefd)iel)t ba5 offenbar in Wnfel)nung an eine 0utveilett aucf) in ber 
m;iffenfd)raft tJertretene SU:nfd)auung, tvonad) bie im § 3 :tit. 13 :t. II SU:2ffi. 
bem Dberl),auvte be5 6taate5 0ugetviefene $flicf)t, 

für SU:nftaften 0u forgen, tvoburd) bcn !tinttJol)nern WHttd unb ®e" 
legenl)eit gefd)~afft tver'ben, il)re i}äl)igfeiten unb Shäfte au50ubilben, 
um biefelben 0ur )Beförberung if)re5 ~ol)fftanbe5 an5utvenben, 

gleid)fallß .af5 im )8erufe ber $ofi0ei fiegenb aufgefußt tvirb. 
1)ie fel)r ttJeittragenbe %rage, ob unb in tviefern biefer SU:nfid)t eine )Be" 

red)tigung beittJof)nt, in il)rem ßrUtWlt Umfange 0u erörtern, fel)ft e5 l)ier 3) an 

1) lßg!. in~&ef. ül!SCM.. 9 S. 353 ff. im \l!nfcf)Iua an bie ~niicf)t bes vreuji. ()&er .. 
tti&unalß; St®. bei ~of)ow u. ~ün~el mb. 4 :5. 256. 

2) lßg!. .ffiofin, ,,'!lloliiJeÜJerorbmmgsredjt in :ßreu~en" :5. 121 ff. 
3) ~a5 ()lß@. oerneinte bie ffiedjtsgüftigfeit ber ~ o 1i 0 e i tJ er o r b nun g be~ 

metfiner ~ofioeipriifibenten l.Jom 10. 9J1iiro 1879 "~um 8d)U~C be5 auf bem SfreUoDCt!lC 
bei }ßerlin oUt @:rinnerung lllt bie Siege ber {Yreif)eit!Jfriege erridjteten, im ~af}re 1878 
n:f)öf)ten Wationalbenfmalß," bie auj @runb ··ber §§ 5, 6 unb 11 bei3 ~o1i 0 eibern>altungß.. 

gefe~e!J b. 11. 9Rär0 1850 ergangen war unb beten § 1 !ieftimmte: "~n ben ba!J :5iegeß.. 
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einer ~eranfaffung. ijür ben gegebenen ijaff genügt eß, ficf} über bie engere 
ijrage 0u entfcf}·eiben, ob bon jenem ®eficf}tßlmnfte auß bie $ofi0eibe{Jörbe 
ben ®runbeigentümer unb ~auunterne{Jmer afß folcl}en mitte1ft ~erboteß in 
ber \ffieifc 311 oe!fd}ränfett bered)tigt ift, toie fie baß l}ier unternommen gilt. 

'l)ieß muß beftritten tverben. 6\)rid)t fdJon bie ~ermutung entfd)ieben 
bafür, baß ber ~efeigeber abfid).tlid) mtb tvoglbetoußt bon ben in ben §§ 2, 3 
:tit. 13 :t. II W39t · aufgefü{Jtten, baß gan0e ftaatlid).e 2eben umfaffenben 
$flid).ten ibeß 6taatßober{Jau.pte5 nur ben in bem § 10 :tit. 1 :t. II g,inüber ge
notnmenen :teil afß \Xufgabe ber ig.re \lrnforberungen mit ßtoangßmaßregefn 
burd)fe~enben l.ßolitrei gat {JinfteUen tooUen - eine ~ermutung, toeld)c burd) 
bie f~Jäter nod) 0u berüljrenben ID1ateriafien beß § 10 a. a. D. bollauf beftätigt 
toirb -, fo fann jebenfaUß in ben bom ~effagten angefügrten ~eftimmungen 
nuß ben ~<t{Jr·en 1808 unb 1817 nid)t eine gef~lid)e \Xnorbnung gefunben 
toerben, tooburd) ber ~·eruf ber $oli~ei alß fold)er näl)er normiert toäre. 'l)er 
§ 3 ber ~erorbnung bom 26. 'l)e0ember 1808, todd)er ben fftegierungen im 
engften 2rnfd),1uß an § 10 :th. 17 :t. II uttb an § 3 :tit. 13 :t. II \lr29't. bie 
ijürforg·c für baß ·®emeintoogl ber Untertanen gan0 aUgemein an!:Jertraut, be,. 
0eid)net freilid} bie fftegieruttgen gierbei a15 "2attbe5\)oli0eibe{Jörbett" i er 
!:Jerftel)t barunter aber nid)t bie bemnäd)ft mit bem ~erorbnungßredjte auß" 
g·erüfteten 1.]3oli&oeibel)örben im l)·eutigen 6inne beß \ffiorteß. 'l)as toirb fdjon 
burcf}, bie in ben l.IJ1arginafien oU ben §§ 1-4 ljetbOtiretenbe ~inteifung 

(beß ffieffortß) ber fftegierungen in i{Jrer breifad),en ~igenfd)aft a15 
· A. 2anibesgol)eitsbel)örbe (§§ 1 unb 2), 
B. 2anbeß\)oli0eibel)örbe (§ 3), 
C. ijinan0be{J6rbe (§ 4), · 

außgefd)loffen. 'l)enn banad) ift eß flar, baj3 ber § 3 nebeneinanber bie t:Jb .. 
Hegengeiten unb ßuftänbigfeiten - baß "ffieHort" - ber ffiegierungen in 
il)rer ~igenfd)aft fotool)f. als 2anbeß lJ '0 {i 5 ei bel)örbe im l)eutigen 6inne toie 
aucf} alß oUt >!Boglfa{JrtßlJflege berufene ffiegiminaf"{~ertvaltungß" )~e{Jörbe lJe.. 
ftimmt. \Xnbernfafiß toürbe ein toeitumfaifenber :t·eil ber ®efamtfunftionen 
ber ffiegierung, ber fid), eben nur unter B (§ 3) fubfumieren läj3t, in einer 
®lieberung, toeld)·e offenbar eitte erfd)üpfenbe fein foU, .a(ß boUftänbig über" 
gangen angefeg·en toerben müff,en. ~benfo beutlid). ergibt fid) baß rid)tige 
~erftänbniß beß 2rußbrude5 "2anbeß,Poli~be{Jörbe" a.uß bem ~n{Jafte beß 
§ 3 felbft. >!Senn {Jier am @3d)luffe ben ffiegierungen - ber "2anbeß.poli0ei,. 
bel)örbe'' - bie \lruffid)t über ~olfßbifbung, ben öffentfidjen Unterrid)t unb 
~ultuß" übertragen toirb (ugl. aud) § 5 2rbf. 2 bafelbft), fo fann nid)t baran 
gebad)t toerben, bie geiftlidjen unb 6d)ufangelegenqeiten af5 einen .8toeig 
ber 2anbeß.pofi0ei in bem gegentoärtigen 6inne be~ >morteß auf0ufaffen i bie 
~erorbnung bon 1808 !:Jerbinbet affo mit bem mcl)rettoä{Jnten \Xußbtude 
"2anbeß.pofi0ei" einen anberen ~egriff. - ~gttfid) berl)äft es fid) mit bem 
§ 7 ber fftegierungsinftruftion !:Jom 23. Oftober 1817; er oefinbet fidj. unter 
ben "2rffgemeinen ~orfd)tiften in 2rbfid)t ber &mt5fiigrung ber ffiegierungen'~, 
beß $1enums fotool}l toie ber eintrelnen \lrbteilungen, gilt affo feinesto:egß bloß 
für bie erfte 2rbteifung ober gar nur für bie S)anbl)abung ber $o H tr ei fad)en, 
fonbern für alle ®efd)äfts0tueige ber ffiegierung alß ~ettoartungsbeqörbe unb 
fann fofgfid) nid)t fo gebeutet tuerben, afß entl)iefte er eine 'l)efinition bon ben 
~ufgaben ber 1.]3ofi0ei allein. - 'l)te ®efd}äft!llinftruftion bom 26. 'l)e0ember 

benfmal auf bem ~reu&berge umgebenben ~auuierteln ...• bürfen ®e&äube fortan nur 
in foldjer ~öfje midjtet werben, bafl baburd) bie m:u!!fidjt non bem iJuile bei! ~enfmnl!! 
auf bie 6tabt unb beten Umgebung nidjt be4intlert unb bie ~njid)t be~ ~enfmal!J 

nidjt beeinträdjtigt wirb." 
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1808 ~nblidj fommt, alS aufgeljoben burcf:) bie 3nftruftion tJom 23. Dftolit'r 
1817, überaU nicf:)t me{Jr in metracf:)t; fie tuiirbe übrigl'ns nur in bem Sinne 
ber &ugcl)ötigen ~erorbnung tJom gleicf:)en 'Ilatum ausgelegt tuerben föntten. 

Somit tuar, als baß ®~fe~ über bie ~oli&-eitJertualtung tJom 11. Wl:äq 
1850 edaffen tuut'be, bie &ren0e für bas .poliaeilicf:)·e ßtuangs" unb ~erorb" 
nungsterf)t in 58ea.tel)ung auf bie ~ier fraglicf:)en 58efrf)ränfungen bes ®runb". 
eigentümers 1ebiglirf)· burcf:) ben § 10 :tit. 17 %. II llmlR. ge0ogen. ~on 
biefem ·®ef~e gat nun ber 58·ef1agte frül)er felbft anerfannt, bau l)ier · bas 
~erotbnungsrerf)t nur für biejenigen &egenftänbe eingefüljrt fei, für tuelcf:)e 
fcf:)on nacf:) ben bis baf)in feftgeften:ten unb feftgel)artenen 58egriffen unb 
ffie.rf)tsgrunbfät}en eine !Joli&-eificf:).e · lfintuirfung unb !Regelung ftattgefunbcn 
l)abe~ ij;ß bebarf bemnarf) feines ausfül)dirf)en 9?arf)tueifes, tuie tJom ®efe~" 
geber im 3al}re 1850 n:irf)t beabfirf)tigt ift, bie 58efugniffe ber ~oli&-ei" 
beljörben über ben bisl)edgeJt, im § 10 a. a, D. gegebenen lRaljmen ljinauB 
3u ertueitern ober gar auf baß g~famte &ebiet ber m!ol)Ifaf)rtspflege au er• 
ftreden. Sonft ließe ficf:)· Ieirf)t bartun, ba\3 im § 6 - ber l)auj)tfärf)Iicf:) ent" 
fd.J·ei:benben 158eftimmung l>es ~efet}eß - bie unter ben 58ucf:)ftaben a oiS h .a:uf" 
g.efül)rten &egenftänbe ficf:) im aUgemeinen inner~alb ber 6cf:)ranfen jene§ 
§ 10 !)alten, bafl ferner fotuol)l narf). ber gan&-en ö-affung bes § 6 tuie nadJ ller 
tJöUig flar·en ij;ntftel)ungsgefd.J·icf:)te (ogl. 6tenograpf)-ifcf:)e 58·erirf)te ber I. $t'am" 
mer 1849/50 6. 23 29 ff.) bie lßorfrf)rift unte·r i n_ltr &ur 2Iusfüiiung etluaiger, 
in bem lßoraufgel)·enben g-ebliebener ~ücfen l)at bienen foiien, unb bau enMidJ 
in bem 58udjftnben h ·ein ßufa~, tuefrf)·et audj bie Drbnung bei \Benu~ung ber 
~etber uftu. ber !JoHaeUid.J•en lRegeiung unterfteiien tuoiite, um bestuiiien ge" 
ftridJ·en ift. tveil eine über ben "6cf:)ut}" ber ~efber uftu. f)inausgel)·enbe 2fn, 
orbnung bebenUidj erfcf)eine - ber bünhigfte 58etueis bafür, bau eine 2Iu~" 
beljnung bes lJOii&eUicf)en ~ingreifens &um ßtuede ber m!oljlfal)rts.pflege ba" 
malß ·entfcf)ieben abgetui·efen tuorben ift. 

~aB ~g·ebnis biefer ~rörterungen faut fi'rf) in bem 6at7e 0ufammen, 
bau bie \Uoli&-eibeljlltben b·ei ~trau oon ~ofi&-eioerorbnungen - im aiige" 
meinen unb oon '6pqiafgefej.len abgefel)en- an ben § 10 :tit. 17 %. II llmlR. 
unb an baß au feiner ~läuterung unb nälj~ren 2Iusfül)rung beftimmte &efe!> 
tJom 11. i!Räq 1850 gebunben finb. 'Ilaran lj·at aucf)· nicf)t bfou baß DbertJet" 
tualtungsgericf)t tJon 2Infattg ·an unoeräwbert feftgdjalten, fonbern .e5 ftel)t 
bies baneben im lfinflang·e mit her lRerf)tfprecf)ung beB frül)eren ~reuuifrf)en 
.Dbertribunals. 

ij;ntfcf)eibung·en bes D&ertribunafß oom 8. 9?otJ.ember 1864 unb 8. ·ilRai 
1865 (ij;ntfrf)·. 58b. 55 6. 16, D p p e n l) o ff, lRerf)tfprecf)ung 58b. VI 
€5. 91, 58b. XVII 6. 723, 58b. XIX 6. 297). 

· .2fuß ben lßerl)ältniffen 0.tuifrf)·en ber grunblegenben 58eftimmung iiber 
ben \Begriff ber ~olio-ei im 2IIIgemeinen ~anbrerf)t einerfeitß unb bem ®efe~1e 
t1om 11. i!Räq 1850 anbererfeits folgt aber tueiter, bau 2fusbrücfe in bent 
{e~teren ~efe~e, tudcf)e tuegen il)rer Unbeftimmtlyeit bU ßtt>eifeln 2Iniau geoen, 
in i~rer 58ebeutung mit alürfblid a·uf § 10 a. a. D. feftgefteiit tuerben müffen. 
~ieß gilt namenUicf)· tJon ber ~ürforge gegen "gemeinfrf)äbiidje unb gemeino' 
gefäljtlirf)e S)anblungen, Unterneljmungen unb ~gebniffe", tJon tuelrf)en unter 
~it. g beB § 6 gel)anbelt tuirb. 

:tritt man nunmeljr auf ber fo getuonnenen @lrunb!age bem oorfiegen" 
ben 6treite näl)er, fo foii bltlar feinestuegs be&tu•eifelt tuerben, bau bie ~ür" 
forge ber ~o1i 0 ei nacf)• § 10 :tit. 17 %. li llrolR. firf) aucf) .auf. "ibeale &iiter" 
ticf)ten fönne. 'Ilamit ift aber an firf) für bie ij;ntfrf)eibung ber f}ier bot" 
Hegenben ~rage nid.J·tß •erreirf)t; oie1me1Jt gilt eß - unabf}iingig lJ·ierbon -
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0u unterfud}en unb feft0ufteUen, unter wdd}e ber mel}reren bort befd}tielienen 
~ufgaben ber ~oli 0 ei: 

~rqaltung ber öffent1icf)en ffi u l.J e, @? i d} er l) e it unb 0 r b tt u tt g, 2fli,. 
wenbung ber bem ~ublifum ober ein0e1nen Wlitgliebern beßfelben lie"' 
borftel)enben ® e f a l) r, 

im übrigen bie }Berorbnung fällt. ®eltli\3 fteqt tJorliegenben iYaUe5 bie m:li~ 

toenbung einer "®efal)t'' für baß ~ulilifum ober ein0e1ne Wlitglieber be5 
~ublifum5 nid}t in iYrage unb ebenfo geltli\3 nid}t bie ~rf}altung ber öffen~ 

Iid}en "ffiul)e" unb "@?id}erf)eit"; ltlol)I alier - ltleni:gften5 nad} 2Infid)t be5 
stommiffarß be5 Wlinifter5 beß ~nttern - bi:e ~r!)altung ber öffentlidjen 
"Orbnuug"; barunter foU "2Ilte6, ltlaß bie ~ntereffen beß öffentlicf)en ~ol).feß, 
be5 ®emeinltlol)1e5 angel)t", liegriifen fein. :tlem ift inbe5 nid)t lieicrutreten. 
~er gewö!)nlid}c ®l-Jracf)geliraucf) - aucf) berjenige ber ®efe~e - ftel)t einer 
folcf)en :tleutung beß 2Iu5brud5 "öffentHdjer Orbnung" nicf)t nur nid)t 5ur 
6eite, fonbern fogar entgegen. 2Iuf einer ganöen ffieil}e oon ®eliieten be5 
öffentHcf)en ffied}t5 ift Iängft jener 2!u5brucf grrabe~u ein terminus technicus 
in offenbar überaU ltleit engerem 6inne geworben ...... . 

2Ibgefel)en aber aucf) l)ieroon fann ber 2Iu6brud "Drbnung" in jenem 
nal)e0u 2!Ue5 umfaffenben @?inne ein~al fcf)on be6l)a1li nid)t füglicf) berftanben 
werben, , ltleit er im § 10 :tit. 17 %. II m:.2ffi. mit "ffiul)e" unb "6icf)er" 
'f}eit" 0ufammengefteUt ift unb bann für biefe beiben ein fc1liftänbiger ~nl)aH 
faum nocf) übrig bliebe, unb ltleiter aucf) be5l)a1b nid)t, weil ber § 3 ber }Ber" 
orbnun(i bom 26. :tlelJember 1808 ber "iYürforge ltlegen beß ®emeinltlol)f6 
unferer getreuen Untertanen in negatitJer S)inficf)t" - ltloliei bie ~orte be5 
§ 10 :tit. 17 %. II m:.2ffi. ,,bie nötigen 2Infta1ten 0ur ~rl)a1tung ber öfTent" 
lidjen ffiufJe, 6id}erl)eit unb 0 r b nun g öU treffen" ltliebergegelien ltlerben
bann erft a!ß bie .j.Jofitibe @:leite ber Wufgabe ber "2anbe5l-Joli0cibel):örbe", 
anfnü.pfenb an § 3 :tit. 13 %. II 2!53ffi., bie laeförberung unb ~rljöqung be6 
aUgemeinen ~oljfe5 gerabe g e g e n f ä 1? 1 i dj gegenülierfteUt. 

~blid) ergeben audj bie Wlateriafien be5 2!Ugemeinen 53aribred)t5, bafl 
eß feine5ltleg5 in b1er 2Ilifid)t gelegen l)at, 'im § 10 :tit. 17 %. II "2!Ue5, ltla~ bie 
~ntmffett be5 öffent1idjen ~ol)fe5 angel)t" im 6inne beß Si'ommiffarß be5 
Minifter be5 ~nnern, 0uma1 einfcf)1iej3fidj ber pofitioen iYörberunfJ be5 ®e" 
meinltlof]1e5, '-0u umfaffeu. :tlenn ber bem § 10 a. a. 0. entf.pred}enbe § 8 
:tit. 5 2Ilit. III ~. I be5 gebrucften ~ntwurf5 eine5 aUgemeinen ®efetliucf)eß 
für bie ~reuj3ifdjen ®taaten f}<ttte ben ~ortfaut: 

~~~ebe S)anblung, ltloburdj· bie gemeine ffiul)e unb 6icf)erl)eit ober ber 
ö f f e n t { i dj e ?lli o f} 1ft an b ~eftört werben fönnte, ift ein (<\legenftanb ber 
2Iufmedfamfeit unb borläufigen Unterfud}ung ber ~o1i 0 eigeridjte" 

unb l}at bemnäcf)ft erft unter 'iltu~fd}eibung ber ~orte: "ber öffentlidjc 
~oljlftanb" bie je~ige iYaffung be5 § 10 a. a. 0. erl),alten, nad}bem bagenen 
moniert ltlorben ltlar: 

~~~iefer ~ara.grapl.J foUte, bamit man ber ~oficrei feine ®elegenf}eit 
fjibt, il)te ®eridjt5barfeit ungeliü'l)rlidj ölt erltleitern, ltloöll fie of}nel)in 
immer geneigt ift, loegb1eibl'tt, 

- du 6at), an ltleldjen bie revisio monitorum .bie lSemerfung anfnül-Jft: 
'an § 7, 8, 9 ltlirb erinnert, bafl bief e }Borf djriften teif5 0u aUgemein 
unb u·nlieftimmt ltlären, tei15 bie ®eltlaft ber ~olioei ölt ltleit außbel)nten. 

~tfd)eibungen be5 0}8@. lSb. VI ®. 353. 
9Cun ltlürbe e5 aUerbingß liefremben miiifen, 1uenn e5 iilierf}aupt an 

Wlitteln tmb ~egen felj!en foUte, unter Umftänben audj ba in baß ~igeniltm 
5Wangi3ltleife liefdjriinfenb ein5ugreifen, W'O nidjt bie ~rl)altung ber ffiu!Je, 
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Si~·et~eit unb Drbnung, ni~t bie l}(btvenbung einer ~efa~r, fonbern nur eine 
iYörbetung beß aUgemeinen ~oqleß in g:rage ftel)t - ·eine moraußfebung, tvie 
fie l)iet ol)ne tveitereß alß gegeben nugeftanben tvetbcn mag. Sn ber :tat aber . 
fel)lt eß au~· an fol~en 9JHtteln ni~t unb fel)lte eß batan au~ tJodiegenben 
g:aUeß ni~t, ......, fei eß, bau ber tveit übet ben engeren ,Sntmffenftei~ einet 
ein&"elnen ~OHO"eibel)örbe l)inauß~ei~·enbe, bie gan3e ftaatli~e ®emeinf~aft 

in fi~· begteifenb·e Umfang ber l)ter b-eteiligten ,Sntereffen alß ein tJoUbe-o 
re~tigter l}(nlau, ben ~eg ber 6-~Jeöial.gefebgebung nU bef~reiten, ober aucf], 
bau ber 6taat alß "Unternel)met" angefel)en unb bemnufo1ge bet m3eg beß 
~teignungßgefet;eß tJOm 11. ,Suni 1874 eingefcf]fagen tväte, auf tvel~em 

let,}teten aUgemein "auß ®tünben beß öftentli~en ~ol)leß" - alfo audj, 
um biefeß .\)ofititJ 3u fötbem - "für ein Untemel)men, beffen l}(ußfül)rung 
bie l}(ußübung beß ~nteignungsrecf]tei3 ·erforbert", bauernbe }Befd)ränfungen 
bei3 ®tunbeigentumi3 butcf}·gefe~t tverben fönnen, 1uenn fteilid) aucf] nur 
"gegen tJoUftiinbige ~ntfcfJ·äbigung". 

SDie alfgemeine ®ren0e bci3 ~oli~eioerorbnungi3red)tei3 oiiben ~ier" 
nad) bai3 5H.mR. § 10 Il 17 unb bai3 ~oH 0 eitJerwa!tungi3gefe~ oon 1850. 

~in 0 e.lne gefe~Hd)e ~Seftimmungen ~aoen ber ~oli 0 ei weiterge~enbe: 

mefugniffe aud) auf bem · @.efJiete be:r ~ o ~ lf a 1) r t i3 ~ f lege obe-c 
bem 6d]u~e bei3 ·~ ti tJ a t t e cf) t e i3 oerHe~en. ,Sn erfterer 58e~sie~ung 
ge~en 0. m. §§ 74 unb 75 :tit. 8 %eiU bei3 5H~~- üoet § 101117 
5H~~- ~inaui3, wonad) niemanb ~n ®eg•enben, bie 0um 5Ho" unb ßugang 
bei3 ~uo1ifumi3 oeftimmt finb, 1an feinem SJaufe etwas auff)ängen barf, 
bur.d) beffen SJeraoftuq jemanb oefd)äbigt Wetben fönnte, unb bafJ ber: 
Übertreter bai3 5Hutg-e~iing:te fofort weg0ufd)affen ange~alten werbert 
muij, o~ne bafJ 0u ,Prüfen wäre, oO dne "bro~enbe ·®efa~r'' bodie.gt 
ober bie 5Hnorbnung ber ~eg;fd)affung eine "unnötige 5HnftaH" wäre 
(ogl. ()jß@. 53 tS. 257 /8). irerner geljören ljierljer bie jß er u n ft a { .. 
tungi3gefe~e oon 1902 unb 1907. 

111. Unterworfen finb ben ~o1i 0 eioerorbnungen aud) ber ~HSfui3 
unb bie Sfommunafoeroiinbe. 

~ie :$oH0eitJerorbnung ift ferner auf aUe ~iiUe an0uwenben, auf 
bie fie 'ßUtrifft i 5lfui3ttaljmen, befottberi3 ~ii3~enfe, finb nur bann oll'" 
liiflig, tuenn fie in einer ~ed)ti3norm, etJ. in ber $oli0eioerorbnung 
feUift, tJorgefef}en finb; freies ~rmeff,en ift 0uläfiig, wenn ei3 ljeiijt 
"fann beftraft tu erben" ftatt "wirb bejtraft". Uoer SD i i3 ~ e n f e 
ugf. ~ 6 V. 

§ 8. 

Sftctfted)Uid)e ~idungen be~ fibedteten~ einet 
~oliaeibetotbnung. 

I. ßegalitdtß= obet ()~~ottunitdtß~tin3i~? 6treitig ift, uo oeim 
~daü uon ~oH 0 eilid)en 6trafoerfüguttg·en bai3 ~egafitiiti3" ober bas 
:O~.\)ortunitiiti3~rin 0 i,p gi!t. ~ür bie 6 t a a ti3 an w alt f cf) a f t gilt nad) 
§ 152 6t~D. baß erftere, wä~-renb an fid) für bai3 jßerwaftungi3red)t 
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bas le~tere gUt, bei bie ~Oli&"ei nur 'l)eitlb motfie~gen eines ö He n t" 
lidj e n 3ntereffes nacf) .pf1icf)tmäf3igem (~rmeffen ein0ufcf)reiten ~at. 

3ebocf) bürfte iicfJ aus § 1 bes illefe~e-5 betr. ben ~r1af3 .poli~ei ... 
lidjer ·CStraftJerfügungen tJom 23. ~,Pti11883 für biefe ®traf .. 
t'letfiigungen bas 2egalitätslJtin0i.p ergeben. 

~s ~eifit bort : 
"~er bie ~oH 0 eitJerwaftung ausü6t, ift befugt, wegen 
ber in biefem >Se0itfe uerübten, in fein ~ertoa!tungs6ereicf) 
fa!!enben 1lbettretungen CSttaftJerfügungen 0u cdaffen." 

ll>em 11mef'ugt" entf.pticf)t ein "WC.üffen", ba fonft ber ßtoecf bes 
~eff~es tJereiteft mürbe. CSo aucf) § 2 ber 'IDHniftetialantoeifung tJom 
8. 3uni 1883. ~ie ~oH 0 ei f an n affo in geeig;neten ~äUen fe!6ft 
fitte CS~raftJetfügung· edaffen, ober aber fie muf3 bie Sadje bem 
~mt5antoalt übergeben. (CSo mit ffiel{)t 2uborosti im ~t~erto>B1. 33 
es. 709) . 

. II. $ornu!lfetuugeu ber ®trnfbnrfeit. Bur >Beftrafung wegen 
Übertretung einer ~ o li& ~ itJ er ot bn u n 9' ift ~ o t f a ~ ober iY a 1) r ... 
1 äff i g feit erforberlicf); un0uläffig ift ba~er bie >Seftimmung, bau 
bet ·~igentümet einer CSacf)e ·o~ne ffiücffidjt auf fein ~etfcf)ulben ftraf ... 
"6at \ft, benn bie ~o1i 0 ·ei batf bie aUgemeinen ~tunbifä~e ftrafredjt ... 
licf)er ~eranttoortficf)feit nicf)t abänbern unb fie von anbeten ~oraus" 
fe~ungen als tJom ~erfdjulben ab~ängig madjen (Sl'®. im ~t~erw~L 
33 CS. 431 unb SD3ß. 1907 @3. 1205). 

Etraflo~, weil fcf)u!blos, ift bie ~id)t6efo1gung, einer -~o!ioei"' 
tJerorbnung bann, wenn im ~in~e1fa!!e bie ~efol.gung objeftitJ ober 
fu6jeftiu unmöglicf) toat. (St'~. 3o~oto II CS. 255). ~ür SDritte, bic 
in -einet me 0 ie~un.g 0u einer CSacf)e (S)aus) ober 0u einem ®etoer6c ... 
betriebe fte~en (~nge~örig·e, ID?:i~ter, m:ngefte!!te), ift ein 0 ufte~en, fo.
toeit eine .perfönlicf)e Sl'ontrol!e möglicf) i~; für jutiftifdje ·~erfonen 
~aft·et ber ~orftanb b0to. ber >B•eamte, ben bie ~ufficf)tsJ>f1icf)t trifft. 
~ucf) ber ~~emann ~aftet 6e0üglidj bes einge6racf)ten ®utes feiner 
~rau, ebenfo ber ~ormunb, ~fleger, :t·eftamentsboUftrecfer, Sl'onfuts" 
tJerwaHer nnb bie Drgane juriftifcf)er ~erfotten (ffi®. in CStraff. 33 
6. 2641)). 

1) lln~ !R@S. füf)tt a. a. 0. aus: "21:((e juriftifd)en \ß.erfonen ... liebiitfen, ba 
[ie f d Ii ft roeber roiUl"'tß~ nod) ~nnbfungsfä~ig finb, notroenbig eines l8ettreters, 
roefd)cr für fie bie erforberHdJen llliillenßerUätmtgen ali&ugeben nnb bie burd) bett 
{\Serocrbelietrieli ttotroenbig geworbenen red}tßgefd)äfUid)en S,?anblungen mit birefter 
!lBirfnng für unb gegen bie jutiftifd)e \ße·rfon boqune~men ~nt (§ 26 >13~)8., burd) 
tocld)en für bie bort lie~anbelten jutif~ifd)en \ßerfonen ber ~runbfa~ ber unlicbingten 
motroenbigfeit ein~ gefe~Iicf)en l8etttetet!3 roiebetl)olt außbtücffid)e m:nedennung ge.. 
funbcn -~nt). '!lem l8ettreter einer jutiftifd)en l,ßetfon Hegt aliet aud) an 6teUe b~r fet
teren bie ~rfiiUung berjenigen !Seot1Jffid)tnngm ob, roeld)e i~r in öffentlid)ern 3ntereife 
nufer!egt finb, 1mb er ~aftet infofgebeffen aud) fd)on nad) aUgemeinen ffied)t!llgrunb" 
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3ft bie ~usiibung beß $erfügungirecf)tes burcf) ffiecf)tsge]cfJäft 
einem ~ritten übertragen, fo ~aftct foroo~l biefer (&. m. Sjausuer" 
1Ua1ter) als aucf) ber Ubertragenbe injoro-eit, als er ben )Dritten nicf)t 
ge~örig fontraffiert ~at. 

III. SDie Übertretung einer ~oli 0 eiuerorbnung ift eine ü&er" 
tretung im <Sinne bes 6t®58. § 1, lUenn ®elbftrafe bis 150 'illlarf 
ober Sjaft angebro~t ift, fonft $ergef)en. 

IV. t;erfa~ren. 

~5 gilt bie 6t~ü. 
~ie Übertretung be:t ~oli 0 eitlerorbnung fann aber aud) uer., 

folgt ro·erben bur.cf) amtsridJter1ic(len 6trafbefef)l (§§ 44 7 ff. 6t~D.) 

ober bur.cf) .poli0eilicf)e 6trafoerfügung (§§ 453 ff. 6ts:ß0. unb .preu" 
fiifd)es tSSefet uom 23. m:prii 1883). 

~a~ ®d)öffe·ngerid)t f)at nicf}t bie .Sroeclmiifjigfeit unb 9Cottuelt" 
bigfeit ber ~o1i 0 eiuerorbnung ~u prüfen (§ 17 preufJ. ®e1eße5 übet 
bie örtfid)e s:ßoli~eitlerroaltung oom 11. 9Rär01850), fonbern nur fol., 
genbe ~unfte: 

a) Biegt eine red)tsgültige ~oli~eiuerorbnung tlor? 
(b. f). 9Cid)tuerfto~ gegen ein ®efe~; m3af)rung ber borgefcf)tiebenen 
~orm; gcf)örige ~ublifation foroie ®trafanbrof)ung in ber ~oli~ei., 

uerorbnung felbft ober in einer mranfettbeftimmung). 
b) 3ft gegen biefe ~ofi~eiverorbnung fcf)ulbf)aft ver" 

ftof}en tuorben? 
c) m3dcf)e ®trafe ift f)ierfitt an~ufe~en·? 
mei ber Urteif6fällung ift bas ®d)ölfengericf)t an ben m:usfprud) 

ber ~o1i 0 eibef)örbe nid) t gebunben (§ 457 m:bf. 2 ®t~D.), fann 
nlfo ·eine f) ö ~er e ®trafe feftfe~en als bies burd) bie .)JoH~eiHcf)e 

€itrafuerfügung .gefd)ef)en tuar. )\)as $erbot ber reformatio in peius 
gilt baf)er f)ier nid)t. 

3ft bie ,Poli0eilid)e ®trafuerfügung voUftredoar, b. !). unanfecf)t .. 
oar getuorben, fo ift f)ierbutd'J· - jofern bie ~Otfoeioef)örbe biefeloe 
innerf)alb if)rer .Suftiinbigfeit etlafien f)at, - ber @5trafanftJrucf) bes 
8taateß wegen biefer Übertretung uerotaud)t (§10 be5tJreuf3. 
~efe~es betr. ben ~dafj .)Joli0,eifid)er 6trafverrügungen tuegen über., 
tretungen uom 23. m:pril1883). 

flitlen bei ber 'aus b.er matut: bet 6adje folgenben Unmög1idjfeit einet ftimineUen 
[~erfolgung ber imiftifdjen \'ßerjon felbft ftrafredjtlidj, menn bie 9licf)terfüUung jener 
ißerpflidjtungen burdj eine ffiedjtsnorm unter 6trafe gejteflt ift. 

~er !8ertreter ift bem Gkfe» gegenüber bet uet,mtroortHdje Xräger ber iuriftijdjen 
jßerfönlidjfeit, roeldjer redjtlidj bem !8ertretenen als uöllig g{eidjfte~enb eradjtet 
luitb . , !' 
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~er ~rlaü einer tJo1i0ei1id).en ®trafnerfügung fd)lieflt jebod) nid)t 
auß, bafl bie Xat nod) unter einem a:nberen fd)w·ereren fttafred)t;.. 
lid)en ®efid)tßtJUnfte berfolgflar' ift, Was § 10 •bes ,J:)teufl. ®efe~es bOUt 
23. ~tJtil1883 ausbrüdlid) oeftimmt: ' 

"Sft bie po!ityeilid)e 6trafb·etfügung tJ o U ft tedbar getuotbcn, fo finbet 
tuegen betfelben Sjanblung ·eine fernere ~nfd)utb~gung nid)t ftatt, e5 f ei 
b e tt n, bafl bie Sjanblung feine fibettretung,' fonbern ein ~erge~en ober 
}Serbted)m barftellt unb baf}er bie \ßolibeiliel)ötbe il)re .Suftiinbigfeit übet" 
fd.Jritten l)at. 

3n biefem ~11 ift tuiil)renb be5 gerid)tlid)en 1Berfal)ren5 bie !Bon" 
ftredung ber @5traftJerfügung dn0ufteUen; erfolgt eine red)t5friiftige ~Ber .. 
urteilung tuegen eine5 1Berge~en5 ober IB·erbred)·en5, fo tritt b~e 6traftJerfügung 
aufJer ~raft." 

~urbe eine Übertretung buni) einen amtsrid)tedid)·~n 

~traf fl e f e ~ l gea~nbet, fo fd)(iej3t b·effen ffied)tsfraft bie erneute 
Eltrafberfofgung aus einem f d) w (; r er e n ®efid)tstJunfte nic(Jt aus, 
wo~l afler biefelfle ®trafnerfolguno wegen besfe1flert ober dnes mil" 
beren ®efid)tstJunfteß. 

~gL 1Jier0u m®. in Eltraff. 4 ®. 245 einetfeits:. 
"ID3enn 'bem ®ered)tigfeitßptin3ip gegenüber bie }BiUigfeit5grünbe, bell 

~ngeflagten nid)t einer tuieberl)o!ten ftrafred)tlid)en \l5ro3ebur 0u untertuerfen, 
in bem 6a~e ne bis in idem bie .Dber~anb getuonnen gaben, fo ift bie not~ 
wenbige ®runblage für biefen @lieg ble ~netfennung ber }Befugni5 be5 
31id)ter5. bie i~m aur ~burteilung tJOrgelegte stat in il)rer tuirf!td)en ®e" 
ftaltung frei ,au ermitteln unb nad) bem ~rgebniffe ber i~m 0ufteqenben 
umfaffenbrn ~Ber~anblung oll beurteilen. ~er ®runbfa~ ift bal.ler natur"' 
gemiiü befd)riinft auf baß eine SjaupttJetf}anblung bietenbe orbentHd)e \ßro0eß .. 
tJerfal)nn, unb er fann unmö·glidJ· au5gebel)nt tu·erben auf eine fold)e "be"' 
fonbete ~rt be5 1Berfal)ren5", ll>e!d.J·e bie 6id)erung be5 öffentlicf)en 3n" 
tereffes in ber fraglicl)en me3iel)ung tuefentlid) au5fd)1ief3t. ~a5 ~Berfal)ren 

6ei amt5rid)ter!id)m 6trafbefel):fen lyingegen fd)Iieut eine rid)tedicl)·e ~o" 

gnition, tuelcl)·e bie ID3ürbigung ber stat nacl) a11en UUcl)tungen getuäl)rfeiftct, 
au5. 91ur ba, tuo ber ffiid)ter in ber ~age ift, über bie ®ren0en ber ~nf!agd 
l)inau5 bie augefcl)ulbigte stat 0u ermitteln, fann feinem Urteile 'eine ab"' 
fd)lieflenbe }Bebeutung beigelegt tu~rben, unb tuenn bal)er ber § 450 6t~D. 
beftimmt, baf3 ber 6trafbefel)l etJentueii bie ID3irfung eine5 recf)t5friiftigen 
Urtei!ei'.l erlangt, fo fann in biefer }Beftimmung tuof}! eine ®!eicf)fteilung be5" 
felben mit bem Urteile be0üglicl) ber ~nfecl)tbarfeit unb lßoilftrcdbatfeit 
(tJgl. § 449), nid)t aber mit berjenigen ID3irfung be5 Urteilei'.l, tueld)e gerabe 
in ber il)m tJOraußgegangenen m er~ an b 1 u n g il)ren ®runb ~at, gefunbm 
tuerbm, gerabe jo, tuie in ben ID'lotitJen ~um l.:i:nttuurfe ber 6trafpro0ef3" 
orbnung § 334 ~bf. 3 bemerft ift, bafi b~e }Beftimmungen bri'.l ~bfd)nitte5 iiber 
~ieberaufnal)me eine5 burdJ red)t5fräftige5 Urteil gefcl)Ioffenen 1Bcrfaf)ren5 
trot} ber }Beftimmung im § 337 mbf. 3 (je~t § 450), tuei! jene eln nacl) tJ 0 r"' 
'9 ä n g i g e m IB er f a ~ r e n etlaffene5 Urteil tlorau5fe~en, auf amti'.lricf)tedicf)e 
@5trafbef.el)le feine ~nll>enbung finbcn." 

Unb anbererfeits ffi®. in 6traff. 28 6. 84: 
"ßtuar fann ein 6trafbefef)l bie ~irfungen eine5 red)t5friiftigen Urtei!eg 

(§ 450 6t\ßD.) nid)·t in bent @5imte ·erlangen, ba\3 er bie ~Berurteilung tuegen 
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berfelben ~at aus tinem anboeren red)tlid)en ~efid)tßpunfte ~hlbern fönnte
tvie baß ffieid)s·g·erid)t fd)on toieber~olt ausgeft>rod)en unb begrünbet f}at -, 
II'Oo~I aber beqerrfd)t ber obenertoii~nte, im ~eredjtigfeitßt>tin~it>e touqelnbe 
6ab, aud) olyne mit ~orten ausgebtüdt &n fein, baß Straftmfa~ren infotoeit, 
nls ·eß fid) um 2fntoenbung be~ nämlid)ren Strafgefei}es auf bie nämlid)e ~at 
lyanbelt. 

2fus l>er ~efonberf)eit b~ >E·erfa~rens bei amtßrid)terlid)en Strafbefe{J!en 
(VI. j8ud) ber St$:0. 2rbfd)n: I) folgt nur fobie!, baß baburd) baß Straff{age" 
'te.d)t nid)t im g:!eid)en Umfang ,e betbraucf)t tu erben fann, tote burcf) dm 
12fbutteilung nad) ftattge~abter S')autJtber~anb!ung, aber nid)t, baß jene ~ir"' 
fung gar ttid)t -eintrete. ~ie Un~u!iinglid)feit eines >nerfa~renß, baß bie 
6trafe o~ne. borgängige S')autJtbetfJanblung feftf·e~t, a!fo bie IDlögfid)feit 
ber allfettigen !ßrüfung ·ber ~at, ber Umgefta!tung bet S'e!age unb ber 2fbur" 
fd!ung nad) ben 2rnforberung·en beß § 263 St!ßD. ausfd)Heßt, mad)t e~ &u 
einem ®ebote fotoo~I ~her 1-ogri.fd)en S'eonfequen0 a!ß ber ®ered)tigfeit, baß alle 
tlom Strafbefef}Ie nid)t getroffenen Seiten ber Straftat ung·efd)mä!ert ber 
~rüfung im oDbent!id)en >Eerfa~·ren &ugänglid)· bleiben, toeH fonft ben 2fn" 
~ig·en toegen ber teid)ten in § 44 7 St!ßD. be0eid)neten ~älle eine größere 
~ragtoeite, ben ftra.fbaren S')anb!ungen, bie unter einen fold)en ®efid)tstJunft 
g.ebrad)t toerben fönnen, :eine günft;igoere .enbgültige ~ntfd)eibung gefid)ert toäre, 
je nad)bem bie fd)toerer ftrafbare Seite ber ~at bon bornf}erein me~t ober 
toeniger unauffällig toar. 

2flle biefe ®rünbe treff-en jebod)· nid)t 3u; tuenn ber Strafbefe~I bie ~at 
bereits fo erfaßt lj.at, roie fie fe!bft na dJ· ber !ßrüfung im orbent!id)en $er" 
fa~ren fid.J barftellt, uttb toenn bie bafür gef~te Strafbro~ung im Straf" 
befeq!e bereits bertoirf!id)t ift. ~ann f)at fid) bie StrafgetoaU bes Staates 
in bem baß gef~Iid)·e Strafübel 0ufügenben Strafbefe~Ie unb beffcn >Eoll&ug 
betätigt unb ·etf.d)öt>ft. ~ne abermalige >Eerurteilung im orbent!id)en mer" 
faf)ren lViire um nid)ts toeniger ·eine merie~ung bes ~runbfa~es ne bis in 
idem, toie bie toieberqolte 58eftrafung einer uttb berfelben ~at burd) me~rfad)e 
Strafbef~le. ~em § 450 St!ßD. toäre alle j8ebeutung ettt0ogen." . 

ßuläffig ift :eß, nadj ßurücfnaljme einer .poli~eHidjen e>trafuer" 
fügung -eine neue ltleg:en bet g{eidjen Sjanbfung oU erfaffen, ba bic 
erfte .~erfügimg ben ftaatridjen e>trafanf.)Jrudj nidjt tHgt, benn nur 
eine x e dj t !3ft ä f ti g e ~ntfdjeibung ljat berartige ~itfung. 2e~tcn~ · 
liegt .erft bann uor, ttJenn bie i.poH~eifidJe f:ltrafuerfüg:ung, unanfedjtb'ar 
unb boUfh:edbar geworben ift (Sf®. in i),Sß. 1913 e>. 1270). 

§ 9 . 

.8ibtlted)tltd)e !i\idungen be~ 1tbedteten~ einet $oliaei= 
tletotbnung. 

I. IDhlttrieU: ~ine $oH0eiuerorbnung fdjafft fein ~riuatredit 

für benjcnigen, bet an if)rer 58eobo.d)tung, ein ,Sttterelfe ~at, biefe 
im ~egc einer 3iuilffage burdj 0 ufe~en. (ffi®ß. 51, 248.) €3o 
fann in \l3reufien ber 5llnlieger reineß ~riuatfluffei5 g,egen ben Ober" 
Heger, ber beim ~ifdjfa:ng auf feiner ~Iu[lftrecre fifdJerei.)JoH0eifidjen 
~orfdjriften ~uwiber~anbeft, nidjt tuegen ~igentumsftörung fragen. 
G:ine .fo1dje Sf{age mufl uie{me~r i~ren befonberen .)JritJatredjtHdjen 
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&runb ~aoen. 'Ilie 9Cid)toefolgung einer ~ofi 0 ehJetorbnung ift eine 
unerlaubte S)aJtblung i. e. § 823 Wbf. II 5B®5B. 

Il. ~T03tffUill: ~olioeibetorbnungen finb nid)t etatuten i. 6. 
be~ § 2!13 .8\ßü., ber ffiid)ter muß fie \Jon ~mt~wegen fennen. etatuten 
in b i e f e m einne (§ 293) finb bie auf ber Wutonomie engerer ~reife 
oeru~enben 9Cormen, alfo nid)t bie .Sofafr·ed)t~normen, lueldje: auf 
@efe~ oent~elt unb ~in unb tlJieber aud) af~ ftatutarifd)e:~ ffied)t oeoeid)"' 
net werben (ffi® .. 43, 418) (ogl. Stein .S~ü. e. 727). 

'ilie ffiebifion in .8 i b i l fad)en fann nid)t auf 9Cid)tantuenbung 
ober irrige Wntuenbung einer l.ßoli0eiberorbnung geftüß.t tuerben, e~ 

fei benn, baß fie im 'Umfange bon 0l1Jei ~robinoen (b. ~· aud) formeff 
über ben Umfang be~ 5ß•erufung§gertd)t·e~, b. ~. be~ ü.S®.) gHt, 
b. i. nur oei ID1 in i ft er i a 1 berorbnungen möglid) (§ 549 .S~D., § 6 
\!®. 0 . .3$D. unb § 1 SfaiferHd)e Q3erorbnung vom 28. SelJtemoer 
1879). 

~ft bie 9Cid)toefolgung einer ~oli 0 eiberorbnung eine Übertretung 
(bei Wnbro~ung non S)aft ober ®elbftrafe bis 150 ID1arf), fo finb 
58erfud), 5Bei~ilfe unb 5Begünftiguug n i d) t ftrafbar. 

III. Sfann jemanb oei m:u~übung be5 i~m burd) bie §§ 227 I 228 
5B®\B. geftatteten 58erteil>igung5red)te~ eine ~o1i 0 eiüoertretnng of"' 
g·e~en? 

'!liefe ~rage tuirb non :t itH in ber 'Il~.S. 1904 @5. 285 ff. im 
Wnfd)luß an folgenben, bafeloft tuiebergegebenen ffied)tsfa[ oe~anbe1t: 
"Q:inem %aubenbefi~er I. ift tuieber~oft 'bOn ber Sfate feine~ 9Cad; .. 
liatn 'er~eolid)er ed)a;ben an feinen %iet•en ollgefugt tuorben. Q;ines 
~age~ fie~t er non feiner im erften @:>todtuerf gelegenen, m!o~mtng 
au~, tuie bie Sfa!}e tuieber auf bem W::nuoe:nfd)lage bot bem ~(u~f1ug1Jd)e 
fi~t unb ben %auben auflauert. Q:r fd)ieflt fie bom ·~enfter au~ mit 
einem ~efd)ing ~erunter. ~ie {Yofge ift eine 5traf\Jerfügung tuegen un"' 
erlaubten ®d)ieflen5 in ber 9Cä~e oetuo~nter ®eoäube (6t®5B. § 367 
3iff. 8). '!las ®d)öffengerid)t ft:Jricf}t ben I. au~ bem ®eficf)t5lJunfte 
ber 9Cottue~r frei. S'Jingegen tuirb er botn .S®. unb bom ü.S®. ben
urteilt, .inbem oeibe anne~men, b·ai3 e~ eine 9Cottue:f)r gegen ~iere 

nid)t gebe, bafi ~ier bielmeiJt an unb .für fid) § 228 l,l3la~ g·rdfe, ber 
aber 11ur für bie Eia.cf)oefd)äbigung, nid)t audJ für ba~ beroot5tuibrige 
ed)ief3en einen ffied)tfertigungsgrunb ent~alte." 

Q;ß ift baoon au5 0 uge~en, baß eine e a d) o e f d; ä b i g u n g .wegen 
58orHegen~ ber Q3orau5fe~ungen be~ § 228 \B®5B. nid)t vorliegt. m!ie 
fteljt e~ aber mit ber 'fonfurierenben Uf>ertrdung,? ~ i ~ e tueijl mit 
mecf)t barauf ~in, baf3 § 228 m®5B. lebiglid) ben Q:ingtiff in ba~ frembe 
\!igentum geftatte, !Ve~f)alo eine ~"lanblung, bie mit ber eacf)" 
befcf)äbigung nid)t 0ufammenfaUe, nid)t gleidJfaU5 aus § 228 5ß®)ß. 
ftrafloß fein fönne. §54 '6t®5B. Hegt ntd;t bot. Wud) ber 6a~, 

!lll o ~ n, !lltthlalhmgDrectt. (!jlra!tlfcter steil.) 6 
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bafJ, tuenn bie mecf)tsorbnung jemanbem bie Q3efugnis einräumt, frembe 
€5acf)en 0u befcf.Jäbigen, er bamit glcicf.J&eitig bie WHtte( ~aben mufJ., 
um bies im ein0elnen ffaUe burdj0ufü!Jren, fommt - wie :n~e mit 
mecf)t beme:dt - nicf.Jt o:Ur m:ntuenbuttg, tueif I. felbft bann oll be= 
ftrafen tuäre, tuenn er feine eigene sra~e erfcf.Jolfen ~ätte. IDCit~in 

fann ba5 mecf)t aus § 228 m®m. nur infotueit ausgeübt tuerben, a{g 
anbere gefe~licf.Je Q3eftimmung,en bem nicf)t ,entgegenfte~en. 'Iler ~nt"' 

fcf.Jeibung bes 2®. unb D.ß®. ift ba~er bei0utreten. 
~ r r tu m bes % ä t er s tuitb nacf.J § 59 6t®l8:. oeurteift. über"' 

fcf.Jreitet bie $o1i0eit>erorbnung ba~ gefe~licf.Je 6trafma!imum, fo ift 
fie nur infotue i t ungültig, alS eine Üoerfcf.Jreitung t>orfiegt. ~s 

fann aus iljr im ~~in 0 e1faU bis auf bas· gefe~Hcf.Je 6trafma!intum er" 
fannt tuerben (sr®. bei 3o~otu 20 €5. 56). 

Q3gL jebocf) aucf) sr®. (4. \not>ember 1912) in 'Il~3- 1913 6. 413/4, 
tuonacf.J eine $o1ioeit>erorbnung, bie eine oll ljolje \(Strafe anbroljt, im 
t> o U e n Umfange recf)tsungiirtig ift, tuenn bet megierungs.präfibent 
nacf.J § 144 m:of. 2 .ßQ3®. aUgemeine ~norbnungen übet bie S)ölje unb 
~orm fteis" unb orts,)Jo1i3ei1icf)er ~orfcf.Jtitten etfaHen ljat. S)ier ift 
bie ®ültigfeit ber \13oli3eit>erorbnung burcf.J bie ffeftfe~uttg bet (Strafe 
inner~afb bes oUfäffigen mdrag,es bebingt. 

3m ,übrigen f.cf.Jabet eine oll tueit geljenbe Q3eftimmung einer 
$ofi0eit>etorbnung nicf)t, tuenn ficf.J ber gültige %eH oon bem ttltgüf" 
tigen %eife trennen fäüt. 6o aucf) ~ eH in .ef, ®ef e~, ®ef e~esantuettP 
bung unb ßroedmäfJigfeit (1913) ®. 216, tue1cf)er barauf ~intueift, 

baß &ei un3u!äf)iger 6trafanbro~ung bg 3u 30 Wlatf ftatt bis 3" 
9 'Wlatf bie \13oli0eit>erorbnung gü!tig fei, tueH bur,cf.J bie ~infcf.Jränfung 
auf 9 'IDl:arf "tueber bem l!aren ®inne no·cf.J bem mutmafJlicf.Jen ~tnen 
bes Q3erorbnungsorganes ®etua1t angetan tuürbe". Q3g!. aucf.J DQ3®. 
im \13rQ3ertv5SL 21 6. 114 unb sr®. bei 3oljotu 20 C. 56. m:m:. aber 
Sf®. im "mecf)t" 1909 6. 157 unb 1911 ®. 339. 

§ 10. 

$oltaeiltd)e ~notbnungen. 
I. \neben ben $ofi3eit>erorbnungen gibt es afs 6onberart genCP' 

ref{er .)Jofi3eiHcf)er 'Wlaßna~men nocf.J fog·enannte "\13o1i0ei1icf)e m:n" 
otbnungen", bie oUt m:usfüUung ober oUt ~rgänoung .eines t>om ®e" 
fe~ bereits mit 6trare oebro~ten %atbeftanbes ergeljen, o 1j n e ba& 
bie Q3orf.cf.Jrifte'n über ~orm unb Q3etfünbigungsart für 
~ofi 0 eit>erorbnungen ge1ten (t>gf. .ßinbemann, \13ofi3eit>erorbnungen 
in \13reuf3en, 2. m:ufL, ®. 17). 

II. ®ie finb aucf.J m a t er i e 1 1 feine \13o1i~eit>erorbnungen. S)ier,. 
unter fallen oeif,)Jielstueife bie m:norbnungen nacf.J § 327/28 6t®58:., 
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auf @runb be~ ~iel)feud)engefe~es bon 1900/1905 unb bei3 ffiinber"' 
.peftgefe~ei3 lJon 1869, ferner 2Inorbnungen nad) § 361 9Cr.1, 2 6t@18., 
361 9Cr. 6-8, 367 9Cr. 13-15. § 368 II 6t®18. unb 2Inorbnungen 
betr. bie 6perrung lJon ®tra~en ~· )ß. für ~af)rräber (Sf@. ,Sof)otu 19 
6. 262 unb SDSB. 97 ®. 226 Sf@.). 

~gf. in§befonbere ffi@. in ·:straff. 22 ®. 192 1) au ber ~mge, 
ob 2Inorbnungen ber 18ef)örben, tueld)e in Wui3füf)rung bei3 ~ief)"' 
f e u d) enge f e ~ e ~ ergef)en, ali3 \ßoliaeilJerorbnungen anaufef)en finb 
unb biefen ~orfd)rirten unterworfen finb: 

"~!5 fann nun ba'f)ingeftellt bleiben, ob ei5 0u ben tvefentfidjen ~rforber" 
niffen einer ~ofi 0 eitJeror,bnung ge~ört, ba\'l in i~r eine felbftänbige 6traf" 
anbro~ung entl]alten ift; jebenfaUi5 djarafterifiert fidj bie ~o1i 0 eitJerorbnung 
afi5 ein 2rui5flu\'l ber gefe~gebenben ®etvaft unb aHl ein 2rft, ber l)·ertJorge" 
gangen aui5 ber ~nitiatitJe ber beredjtigten mel)örben be&iel)entHdj meamten 
ba0u beftimmt ift, bie ~rfüUung ber ben ~oli 0 eiliel)örben nadj § 10 2rBffi. II 17 
nbliegenben ~flidjten 0u e:deidjtern unb 0u förbern. ~rüft man tJon biefem 
@efidjti51Junfte au!.l ßtvecf unb ~nl)aft ber 5Serorbnung tJom 12. IJCotJ. 1889, 
fo ergibt fidj, ba\'l burdj fie 9.Raflregeln über ben stran!.lport unb ba!.l S)aften 
uon 6djtveinen im ®ren0be0irf angeorbnet luerben, tveldj·e bem ßtvecfc einer ge" 
nauett Stoutrolle bei5 mtrfel)r!.l mit 6djtveinen im ®ren0benirfe bienen.2 ) 5Ser"' 
gleidjt man fie mit bem § 7 be!.l ffieidj!.lgefe~e!.l, betreffenb bie . 2rbwef)r unb 
Unterbrücfung bon 5Siel)feudjen, bom 23. Suni 1880 (ffi®\Bl. 6. 155 ), auf 
ben fidj bie merorbnung in il)rem ~ingange beruft, fo fteUen fie fidj bar lebig"' 
fidj. af!.l eine 2ru!.lfül)rung ber morfdjrift be!.lfellien, nadj tveldjer nacfJ bem 
Wu!.lbrecf)en einer übertragbaren 6eudje im 2ru!.lfanbe ber 5Serfel]r. mit ben 
betreffenben stiet1Clt im @ren&be&irfe fofdjen meftimmungen unterworfen ltJer" 
ben fann, bie geeignet finb, einer G\:infdjleppung be 0 ie~entfidj )llieitertJer" 
lireitung ber 6eudje boqulieugen. 6ie bHben gleidjfam bie 91u!.lfüUung bei5 
im § 7 a. a. 0. gegebenen \l31anfetti5 unb finb bal)er a(!.l eine f e lb ft ä n b i g e 
® e bot !5 no r m nidjt anaufel]en unb um fo tveniger, ai!.l ba!.l ffieidj!.lgefe~ im 
§ 66 eine befonbere 6trafanbrol)ung für il)re IJCidjtbefolgung entl)ält, bie ei~ 
treten foU, fobalb ber statbeftattb be!.l § 328 6t@\B. nidjt erfüllt tvirb. 

6djon l)ieraui5 ergibt fidj, ba\'l bie 2rnorbnung tJom 12. IJCotJember 1889, 
bereu me&eidjnung a1!.l "memrbnung" burdjau!.l unllJefentlidj erfdjeint, tJott 

1) ~ie lli'nt]cf)eibung erging 0um lR~. betr. bie ~broegr unb Unterbriirfnn!l von 
~iel}feudjen tJ. 23. Suni 1880. mn feine :tlteUe ift bas I!Siegfeudjengefe~ )J. 26 . .Juni 
1909 getrr!en. ~odj gilt bie ~rage aucf) für bie[es ~efetJ, uadj bef[en § 7 bie !Einful)l: 
OOlt ~ieren U[!U. aus bem ~us[anbe oUm ~cfJutle gegen bie ~efagt bet (;i;infdj!~jJjJUil9 

tJon übertragbaren :Seudjen ber ~anstiere "allgemein ober für liejtimmte 0.\rettäfitlateu 
1mlioten ober lie[dJränft roerben fann". § 4 fjJridjt oon "Wnorbmmgm" auf ®tunb 
be5 0.lefetle5, elienfo §§ 17, 18, 40 (~unbefjlerre!) tJon "Wuorbnungen" ober "Poli 0 ei~ 
Iidjen Wnorbnungen". @5ie crgegen in ber \j3ra~;i5 a!5 "oieg[endjenjlo!iaeilidje 2rtt-' 
orbnungen". 

2) ~ie ll1edjt5gültigfeit ber I!Serorbnung bes lRegierungsjlräfibenten unb bamit 
bie Wnroenbbarfeit be5 § 328 @5t~5B. rourbe lie0ttJeifelt, meil iie - oliroof)( auf § 137 
21!3~. geftütlt - nid)t betr in § 140 21!305. oorgefdjrielienen ~ormcn ent[jlrocf)en gatte, 
ba fie Yidi roeber alif.\ "\j3oli0eioeror.bnuug" beo,cidjnete nodj auf bie bort angefü~rten 
0.le[ctle5ftelleu 5Be0ug genommen gatte. 2Iudj roar au5 tf)r niefit ~u erfdJen, bau bie 
0.\enef)migung bes Winifter(l für 2anbroirt[dJaft ufro. einge~olt fei, roie bies § 3 bes 
jlrcufi. ®ef. tJ. 12. Wär0 1881 lietr. bie 2!u5fügrung beß lReidjsgef. über bie W6tuel}t 
ufro. tJorfdjreibe. · 

6* 
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einer \:ßo!i0eiftraftJerorbnung liegriffHd) tJerfd)ieben ift, unb baf3 fie af5 eine 
fold)c nid)t angefel)en werben fann. ~13 ift biei3 aber aud) offenbar ber ~if(:: 

bei3 ®efe~gelieri3 getuefen. ~ai3 lR®. tJ. 23. ~uni 1880 nämlid) ift entnommen 
bem preuf3. ®efet,~e tlom 25. ~uni 1875, lietrcffenb bie Wbtvel)r unb Unter .. 
brüdung tJon ~iel)feud)·en. ~tt biefem ift in § 2 bie Wnorbnung tJon ~in 
ful)rtJeruoten un.b ~edel)ri3befd)ränfungen nid)t ben ~nl)abern bei3 \:ßoli 0 ei~ 
tletotbnungi3ted)ti3, a{fo 3U bamaliget .8eit ben meah:fi3tegierungen, fonbertt 
ber 2anbei3poli0eibel)örbe übertragen. 2ln bie IStelle biefer mel)örbe ift 0tuar 
in bem Wui3fül)rungi3gcfet?e tJom 12. W1iir0 1881 ber lRegicrung5j:Jräfibent 
getreten, •Ci3 ift biei3 iebod) nad) ben 9J1otitJen aU btefem ®efet,\e nicf)t gefd}el)en, 
um tJon beu ®run.bfäj}en bei3 ftül)'eren ®efet,lei3 ab0ugel)en, fonbern IebigfidJ 
0ur mefeitigung ber .8tueifel, tuefd)·e in ber \:ßra~ii3 ber aUgemeine 2(ui3brud 
"2attbei3j:Joli0eibel)iirbe" l)ertJorgerufen l)atte. S)ätte man beabfid)tigt, ben 
lRegierungi3lJtäfibenten in feiner ~igenfd)aft ali3 \:ßoli0eitJerorbnungi3bered)tigten 
mit •ber Wnorbnung bei3 ~erbotei3 be0iegetttHd) ber ~erfel)ri3befd)ränfungen 

0u lietrauen, l)ätte man alfo getuoUt, baf3 feine Wnorbnungen bie ~raft unb 
mebeutung tlOn \:ßolioeiftraftJetOtbnungen gaben Un.b in bet lYOrm jofd)et 
auftreten foUten, jo l)ätte man bie bei3faUigen mefugniffe bei3 lRegierungi3-
.)Jriifibenten tuol)I an bie ßuftimmung bei3 me0irfi3ratei3, nid)t aber an bic 
®enel)migung bei3 W1inifteri3 für 2anbtuittfd)aft uftu. liinben müficn. 

Wu0 aUen biefen (;l;rroägungen folgt, bafl bie ~orinftan 0 tJon einem 
ffied)t5irrtum aui3gel)t, tu·enn fte ber ~erorbnung tJom 12. 91otJember 1889 
bie lRed)t5gültigfeit febiglid) bei3galli alifptid)t, tueil fie ben ~forberniffen 

nid)t entfvrid)t, bie ber § 140 bei3 ®efet~es tJom 30. ~uH 1883 für bie 
$oli0eitJerorbnungcn auffteUt." (lR®. 22 15. 192-94). 

III. SDic "Wnorbnungen" werben in ort~üofi.cf)er ~eife oefannt 
gemacf)t unb treten im .Bweifd fofort in Shaft (se®. bei 3o~ow 2 
15. 266). 6ie 'fönnen Jicf.J Ia{~ "~erorbnungen" 6e0eicf)nen. Wud) 
fönnen fie 'in bie ~orm ein<er $ofi0eitJerorbnung gelleibet werben, 
bocf.J liraucf)en fie bie für biefe tJorgefcfJrieoenen ~ormen nicf)t wa~ren, 
aucf) nicf)t bie fonft erforberlicf)e IDl'itwitfung anberer :Organe. 6ie 
finb m e dJ t ~normen, i~te ~etfc~Ultß oegrünbet ba~et bie meoifion 
in ®traffacf)en. · ®ie gelten· aber gleicf)Wof)l nidJt al~ ®trafgefe~e, 

wei1 i~re ~etle~ung 1ebig1icf) nacq bem @:itrafgefe~oucf.J, ~ief)feucf.Jen~ 

g·efe~ ufw. oeftraft wirb. 'l)araus folgt, bau, ber 3rrtum über if}rc 
~~iften~ ober bie Unfenntni5 nacf) § 59 St®~. ~u beacf.Jten ift. ß'üt 
bie .8uwiber~anb1ungen g·egen § 328 ®t®m. gilt bie~ in~oefonbere 

be~~alo, weil nur ein w i f f e n t 1 i cf) e i3 .Buwiber~anbe1n ftrafoar ift 
(m®. in ®traff. 28 6. 196/7 unb 36 6. 362). 

§11. 
$nliaeibetfügungen. 

I. ~egtiff (allgemein). ~ine $o1i0eitJetfügung ift eine .poH0ei"' 
Iicf)e Wnorbnung, bie einen :tatbeftanb fonfret regdt, wie i~n eine 
aliftrafte mecf)t~norm (®efe~ ober ~erorbnung) geregelt wiffen will 
(~übler). ~gL im ein0e!nen § 11 V a. 
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II. Uledjtßgrunblagen. ~o!i&eioerfügungen ergef)en in ~reufJen 

- augefegen oon 6.)>e&iall.1orfcf)riften - auf ®runb be~ ®efe~e~ uom 
11. IDCär~ 1850 unb auf ®runb tlon 5l!2ffi. § 10 II 17. 2e~tere ~eftim" 

mung gilt nacf) ()~@. für gan5 ~reuflen, aucf) für bie neuen ~rooin 0 en, 

info!ge ber ~erorbnung uom 20. 6ej:ltemoer 1867, burcf) tt:Jelcf)e ba!i\ 
1 .:j3oli&eioerwa1tung!iigefe~ uon 1850 auf biefe neuen ~rooin5en mit un"' 
wC]rntHcf)en 2toänberungen übertragen tt:Jurbe. ~amit wurbe nadJ 
Dm®. au.cf) biefe ®runblage übertragen (Dm®. 12. 6. 353, 14 6. 39, 
15 6. 434). 

'Ila0 ()~@. nimmt weiter an, bafi, fotoeit ~oHßeiberorbnungen 
nadJ bem neuen @efe~ bon 1850 ergef)en fönnen, aucf) ~oliß·eiuer"' 

fügungen &uläffig finb, bef)nt alfo baß \llmoenbung!iigeoiet uon ~ o 1i" 
5 ei u er: füg u n g e n• über § 10 II 17 5ll.2lJt f)inauß auf bie in § 6. 
beß @rfe~eß IJon 1850 oef)anbelten 9Jioterien auß'. Q;;'S' fann alfo im 
~ine,elfaUe eine \ßoH0eioerfügung ~ergef)en, of)ne ba~ eine ~ofi&eitler"' 

orbnung 3ugrunbe Hegt.!) 6o fann a!) o nacf) Dm®. bie l,ßoli0ei auf 
®runb beß §. 6 b l,ßmertt:J®. l,ßoli&eilmfügungen über bie 2 ei cf) t i g,. 
t e i t beß ~etfef)rß ober gege>n bie )ßefäftigu.ng beß ~ubHfumß aut 
öflentlicf)en ·6traflen autf) ofJne bie Q;rmäcf)tigung einer 6traj3en" 
tJoli&eitlerorbnung etlaffen (D~®. 2 6, 432; 13 6. 411, 59 6. 273). 

'Vie 2 u ft ä n b i g feit ber j:lreuflifcf)en l,ßoh&<eibef)örben oefcf)riinft 
ficf) auf ben if)r innerf)afo beß j:lreufiifcf)en 6taatßgebieteß &ugewiefenen 
~ee,irf (Dm®. 52 ®. 330). 

III. mmR. § 10 II 17: 
"~ic nötigen ~(nftarten ßUr ·~rf)aftung ber öffentficf)en ffiuf)e, 

SidJcrf)eit unb Drbnung nnb sur Wowenbung ber bem l,ßuolifo obe1: 
ein&elnen ~Jhtgliebern beßfe16en h~tJorftef)enben ®efaf)r ßU treffen, 
ift baß 2tmt ber l,ßoli&ei." 

a) ~ie "ö ff en t H.cf) e ffi u f) e" uebeutet n i dJ t etwa baß UnoefJel" 
1igtfein beß \lSub!ifumß tlon ftörenben ®eräufdJen (bie~ ift im § 360 
3iff. 11 ISt®~. 1er}cf)ö.pfenb geregelt), ,,tliefmef)r 'eine ben bie 6icf)erf)eit 
unb Drbmmg oetreffenben öffentficf)..,rccfJtHcl)en 9Cormen entfj:lrecf)enbe 
S')altung ber Untertanen." (Dm®. 6 6. 351). 

b) "D ff e n t1 i cf) e 6 i cf) er f) e it." 
"Sjierunter flirrt aucf) bie ffi e cf) t5 fidJerf)dt, ber ungefäf)rbete 

meftanb ber ö ff e n tl i cf) e n ffiedJtßorbnung. ~m it>,e&ieUen 6inne 
ift fie {JrdiJeit ber @üter ber 2LU:gcmeinf)eit unb ber ein0e1nen tlon 

1) Sebod; bnrf elne \ßoli 0eitJerfügung im @.cg~nfa~ l\U einer \j3oli3eibm:• 
orbnung bem burdj fie ~etroffenen nidjt inervfiidjtungen gegenüber ein~m u nb e .. 
ft i nt nt t e n S\'reije llon lßerjonen auferlegen, tJon bem es gar nidjt feftfte()t, ba\3 bei 
ben ein0dnen jenem 1!heiie IJinge~örigen bie tatfädjlidjen inorausie~ungm gegeben finb, 
t1on benen bet § 10 II 17 'lt~ffi. ba5 1Joli0eilidje inorge~en ab~ängig madjt (OiE@.. 59 
@5. 365). 
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objeftiben ®efa~ren. Sjierunter fällt bie ,):Jolitifcfje \j3o1i5ei, 'Jremben"',. 
~ereins"', \ßrei}"' unb :t~eater.):JoHöei." (mn)cfjü~, \j3o1i5ei ®. 16/7). 

mgL aucfj Dm&.15 ®. 432: "®idJer~eits,):Joliöei [ift] bOt 
allem biejenige &wingenbe :tätigteit ber ,):JoH5ei1icfjen Drgane, we1cfje 
bie %tfrrcfjter~a1tung ber ffi e cfj t 5o r b nun g. a{!S ber @runbfage aller 
®icfjer~eit be5wedt." 

c) "D ffe n t1 i cfj e () r b nun g." 
~ies ift "ber 3nbegriff ber 91ormen, beten ~efotgung nacfj ben 

jeltlei!!J ~errfcfjenben et~ifcfjen Ultb lO(jia(en mnfdJaUungen a(S mor'" 
bebingung einer gebei~Hcf)·en Stoetiftenö aller mit affen, al!J @runb, 
lage be~ @emeinwefen!J gilt." (mnfcfjü~, ~oH5ei ®. 17). 

\So fann affo bie \ßoli&ei 5um ®cfju~e be!J ö ff e tt t1 i cfj nt ffiedJtes 
(merwa1tungß"' unb ®trafred)te!S - n i dJ t aßer ®teuerrccfjte!S !), 
tt i cfj t aber 5um 6cfju~e be5 \ßribatrecf)te5 einfcfjreiten. ~n be5ug 
auf bas ·\13 ri b a t recfjt T)at bie \ßoli&ei nacfj au~brüdlicfjer morf cfjrift 
nur im ~unb"', &efinbe"' unb '[)( i e t !5 rccfjt [~eftimmung bott Um5ug!S"' 
ferminett] eine :tätig feit 511 entfaHen. mucf) bie fit t1 i cfj e Drbnunn 
(Cfinfcfjreiten gegen Stonfubinate, tue!dJe bie ö f f en t1 i cfj e @5itt1icfj" 
feit ftören, gegen :tlirnen unb 3u~,äft1er) ge~ört ~ier~er, ebenf o ba~; 
~infcfjreitctt gegen ftaat~feinbficfje :tlemonftrationen, Ö· ~- ben mw 
ftricfj eine!S @ebäube!S in antinationa(en, 5· ~- bänifcfjen ~arben! 

~erner fällt ~ierunter bie 'irürforge für bie lRuf)e ber ~riebf)öfe 

unb Sfircfjengebäube (Dm®. 61 ®. 136/7), in!Soefonbere attcfJ bie muf" 
red)ter~aftung ber äußeren fircf)Hd)ett Drbnung, 5· ~- bei \ßrolJef"' 
fionen, ober bie äußere Sjeifig~aftung ber ®onntag!Sruf)e. Wad) st'®. 
(\ßrmrrw~L 33 6. 482) ift e!S nttfäffig, burd) \ßoHseiuerorbnung bie 
mo~aftung bon :tan5m11fifen, ~äifen· ttnb anbeten 2uftbarfeitClt in 
&aft~äufern ufw. an ben ®onna'6enben bot ?mei~nacfjten, Dftern unb 
~fingften n a cfj 12 U~r nacfjt!S 511 uerbieten, wei( bief e :tage nadJ all"' 
gemeinem refigiöfen ~m.\)finben ßtlt morbereitung für bie folgenben 
~efttage geHen. 9Cicfjt aber gUt bie!S be&üglicfj aU.er anberen ®onntage: 
:tlie all.gemeine ®onntag!Sfeier be.ginnt erft mit ben WCorgenftunben, 
bem ®ang 5ur Stircfje. 

\Scf)Iief3Iicfj T)anbeft e!S fid) aucf) um bie 2!:ufrecf)terf)aftung ber 
ö Tfe n tf Ü~l e n Drbnung, wenn ein Drt!Sftatut eine 2fnge1egenl)eit 
5ur ® e mein b e angelegen~ eH gemacfjt ~at, bie \j3o1i5ei burcfj dne 
~o1i5eiuerorbnung ben m: n f cfj 1 u i3 an b i e betreffen b e @ e"' 
meinbeanftalt bei ®trafanbrol)ungen uorfcfjreibt unb 
im ~in 5 ef f a U mit \13 o fi 5 ei lJ e t f ü g u n g e n b o r g c f) t. :tließ 
ift aber nicfjt für fofcfje Unternel)men ber ®emeinbe, bie rein gewerb" 
Hcf)er 9Catur finb, wie 5· ~- ber ~etrieb eine!S @a!S"' ober ~feftri&ität!S" 

tuerfei3, 5uläffig; uie!me~r nur für fofcfjc 2!:nftn1ten, bie im ö fT e n t"' 
1i cfj en ~ntereffe eingericfjtet werben (bg,1. § 4 Sf2fbg®.), 5· m. bei. 
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Stana!ifationen (öflentricf)e ®efunb~dt), m3affedeitungen (®efunb~eit 

unb mo)Ue~r bon iS'euer5gefa~r), %iifa1ienaofu~r (®efunb~dt). ~ß 

entf.cf)eiben alfo nicf)t ®emeinbeinterelfen, jonbetn rein .poli~eilicf)e 

.Sntereffen. (~gl. m3 o 1 ~ en b o r f, :Drt5ftatut unb l,ßoli3eibetorbnung 
im l,ßr~eriU~l. 32 ®. 751/2). · 

€3o1Ueit ~iema.cf) ein m:nfcf)1u~ölVang ~u1älfig' ift, barf er n i cf) t 
burcf) D r t 5 ft a tut, fonbetn nur burcf) 1.13 o 1i 3 eib er o r b nun g ein"' 
gefü~rt IUetben. Uber bie ßu{äfii!Jteit bon :Drt5ftatuten üoer.f)au.pt 
ogt § 11 ber ®täbteorbnnng b'. 1853, §§ 5, 6 ber 2anbgemeinbeor~ 
nung b. 1891 unb §§ 17/8 ber ®täbteorbnung für ®d)1e51Uig"S)o1ftdn 
foiUie § 122 bef\ ßuft."®efe~e5 b. 1883 (oetr. ge1Uero1icf)e m:nge1egen"' 
~eiten § 142 ffieicf)5ge1Uetoeorbnung). 'Ila5 8~®. fü.f)rt übet ben 
mn fcf) 1 u h lU an g in ~b. 26 ®.52 Tf. fofg,enbe5 au5: 

"m:lie ber m:lortlnut beß § 11 ber <Stäbte~rbnung tJom 30. illlni 1853 
ergibt, ift bie erfte ~ornu5fetung beß <Stntutnrred)'tß, baß mngelegeni)eiten ber 
<Stnbtgemeinbe fe1bft tJorlieg,en, baß eß fid)' um ffied),te unb \ßflid)ten ber 9Jlit., 
glieber auf bent {~kbiete ber <Stäbte":IJrbnung ober um ~erf}äftniffe unb 

. ~inrid)tungen l)nnbelt, tueld),e ber <Stnbt eigentümlid) finb ; Iettmß tuitb 
burd} baß ginbugefügte l8eifj:Jiel nod) befonbc:rs erläutert. 'Ilnmit finb bie 
~renlJCU bet \täbtifd)en )BefugniS oll befonberen ftatutarifd)en mnorbnungen 
gebogen; biefe bürfen nur bie eigenen mngefegenf)eiten bet srorj:lorntion treffen, 
bns ~erf)ältnis berfellien 0u if)ren illlitgliebern normieren; jebes übergreifen 
nuf .anbete ffied)tsgebiete ift if)nen tJerfngt. 

91un tuerben getuiß bie fo tJorge0eid)neten ®ren0en nod) feinestuegs 
bamit überfd)ritten, tuenn eine <Stabtgemeinbe nid)t nur mit ber sr an a 1 i f n" 
ti o n bes <Straßennetes tJorgef)~t, fonbern nud) fold)e ~inridjtungen trifft, 
tveld)e auf eine ~ttuäfferung ber ein0e!nen ®runbftücfe nb0ielen, unb bnburdj 
ift an fidJ ber )lieg eröffnet, geralle und) fetterer ffiid)tung f)in näf)ere me~ 
ftimmungen mittels <Stntutß 0u treffen; nur müffen nud) gierbei getuiffe 
<Sd)rnnfen eingef),nlten tu erben. ~nfotueit es bie ~nttuäfferung ber <Straßen uftu. 
unb bet eigenen ftäbtifd)en ®tunbftücfe gilt, erfüllt bice <Stabt eine if}r 
felbft unb unmittelbar als ~igentümerin ob!iegenbe, etJentuell im ßtunngstuege 
gegen fie geltenb oll mad),enbe ~erj:Jflid)tung. mnlattgenb bagegen alle Übrigen 
®runbftüde, fo finb bie allein ~erj:Jffid)teten bereu ~igentümer, unb biefe an 
fid), aud) frei in ber 1llinf)l ber geeigneten illlittel, tuobei fie nid)t einmal einer 
itbertund)ung von feiten ber ftäbtifd)en lßef)örben, fonbern nur einer joid)en 
feitens ber \ßoli0eibef)örbe unterliegen. 1llienn bnf)·er bas ®tntut mnorb~ 

nungen über bie .sranalifntion trifft, fo finb biefeloen 5tvar innerljalb bes 
~igentum~ ber <Stnbt of)t,te l8efd)dnfung 5uläffig unb e1.l fönneu ferner bie 
lßebingungen ber freituilligen lßenutung burd) bie mbjn0enten frei normiert, 
audj ein ~ntgeit - fei es burd) mtrtmg, fh es burdJ ~infüf)rung öffentlid}" 
'ted)tlid)er ®ebüf)ren - borgefegen tuerben. 

1llienn bngegen ·eine <Stnbt bn5u übergef)t, bie ftäbtifd)en ®runbbefit?er 
in ber 1llinf)l ber 0ut ~nttuäiferung ber \ßritJatgrunbftücfe bienenben illlittel 
5u befd)ränfen unb if)nen alS eittöige ~nttuäfferungsnrt bi:e lßenu~ung beß 
ftäbtifd)en srannlnetes im 1lliege bes m n f cfJ 1 u ß5tu an g eß nufnuerlegen, 
fo greift fie bnmit in bie \ßritJnttuirtfcfJ,aft ber srorj:lorationsmitglieber ein 
unb über ben oben tJorgqeid)neten ffial)men f)inaus- nid)t minber, toie tuenu 
fie ettua einen ßtunng 0ur lßenu~ung einer ®nßnnftnlt ober eines ~!eftti3ität~" 
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roerfes ftatuieten unb bamit bem dn0efnen einett 2Iuftuanb anfinnen roonte, 
belfett Q:rfolg berfeloe fidJt oteUeiciJt mit fe{Jr oiel geringeren ~ittefn auf 
cmberem, frei geltliff)'ften ~~ege lJll jicfyern in ber 2age ift, tuie benn, audj im tJor .. 
Hegenben ~alle ber !rläger o{Jne bie ftäbtifdje !ranalifation auf oiel oiUigere 
':ffieife feiner gefe~ficlj.en ~ntltläfferung~.pflidjt genügen oll fönnett lle{Jau.ptet. 

~·lloei mag ollgegeoen tuerben, baf3 ben ~ommunen bie ~urdjfüf)rung 

ein0e1ner ~ufgaoen be0üg1idj ber ~örberung bei.l ':ffio{Jle~ i{Jrer ~nge{Jörigen 

faum möglidj fein tuürbe, tuenn grunbfäßHdj jeber .8tuang gegen bie !ror.po" 
rationßmitgHeber llllßgefclj.foffen tuiire. ®o mag fidj namcntlidj auf bem f)ier 
ftreitigen ®elliete bte ®djltlemmfanalifation, we.ldJe 0ugleidJ im ;;)ntereffe ber 
~ti!Jlltabjaaenten bie ~äfalftoffe ·allfü{Jrt unb bie ®enfgtllOett ocfeitigt, bei 
ben auflerorbentfidj l}of)en ~htlagefoften faum of)ne ooligatorifdjen ~nfdjlllfi 

burdjfü{Jren laffen, wenn anberß if)r gefunbi)eitß.poHn-eilidjet ßtuecf ooU erfüllt 
werben foU. ~odj vermag biefe Q:rroägung nodj nicf)t bie Stonftruftion eines 
ben ~OlttntUnen oUt f:Seite ftef)enben ßWang!3redjt5 oll· tCcfJtfertigen, We{djcs 
bie ®täbt~Or:bnung gegenüber bem ®elbftbeftimmungßredJt ber ®runbllefi~er 
in i{Jren ~riMtoerfJäftniffen fonft nidjt fmnt. m i e 1m e lj r würben b i e 
~ o m m u n e n l) i e r m i t in b i e b e m ® t a a t e iJ o r o e l).a!t e n e n ~ u n f .. 
tionen ber ~oli 0 ei übergreifen. ~ie ~oli 0 eioerwa1tung wirb ge"' 
mäf3 § 1 bei.l ®efe~eß vom 11. ~äq 1850 audJ· oon bcn ba0u berufenen 
ffommuna(bel)örben im 9Camen beß !rönigs gefüljrt unb bie Orts.poHa:eibe .. 
amten finb oer.pflid)tet, bie il)nen oon ber ilorgefe~ten ®taatsbel)örbe in 
"ßo1i0eiangefegett{J·eitett erteilten ~htWeifungen 3Ut ~ui.lfü~rUnll ~U btinaen . 
. Seber, ber fidj in il)rem mertua1tungilbc0itfe aufljiilt ober bafeloft anfäflig 
ift, mufl il)ren .poli0eilidjen ~norbnungcn irofge leiften. 9Cu r b e m ® t aa t e 
ift alfo a(il S)ol)eitilredj·t bie ~ntfdjeibung barüber oorbe .. 
{)alten, ob in ben oerfdjiebenen ßweigen ber ~o1i 0 ei, nament .. 
fidj, audJ bet l)ier interefiierenben ~ol)Ifaf)rtil,Poli~ei, ein 
in bie ~riilatoerljältniffe eingreifenbet ßW·ang auilgeübt 
l1J erben b •ll T f, unb eine ~u!J1i 0 ität beT ®ctuaften, w·onadj bie !rommune felb .. 
ftänbig, oieUeidjt audj anberß urteilen bürfte, alil ber ®taat, bleibt felbft ba 
nuilgefdjloffen, wo im übrigen ftäbtifdje ~ngelegenl)eiten beT ®elbftoerwaltung 
tJorbel}aiten finb. ~ie in ~o1i 0 eifadj.en bem ®emeinbeoorftanbe 0ugeftanbcne 
Q':inwit:fung befdj•ättft fidj, nadj § 143 beil ®efe~eil über bie aUgemeine 
2anbeil!Jerwaitung oom 30. ,Sufi 1883, aur bie ßuftimmung oll ortil)Jolia:ei .. 
Iidjen morfdj•iften - unb audj biefe nur, foweit foldje nidjt 0um ®ebiete Im 
€5iclj.et!J·eitil!Jo1i0ei g·eljören. 

,Snilbefonbere gel)ören 0u ben @egenftänben ber ortil!Joli0eilidjcn }Bor .. 
fdjtiften nadJ § 6 beil ®efe~eil über bie ~o1i 0 eioerwartung oom 11. ~är 0 
1850 bie Orbnung, 6idjerljeit unb 2eidjtigfeit beil j8erfef)rs auf öTfentlidjen 
Eltraflen unb ~(ä~en fowie bie 6orge rür 2eben unb ®efunbl)eit; unb ollfolge 
beT allgemeinen ®dj1uj3f1aufe1 aUeil, wail im oefonbeTen ,Sntereffe ber ~e-o 
meinbe unb il)reT \lrngel)örigen !Joii0eilidj· angeorbnet werben mufl. 'l:ie 
<nttwäfferung betüf)rt audj· l)infidjtlidj ber ~rioatgrunbftüde oieiradj bie 
,Sntereffen ber ®traflen!Joli&-ei unb, nam.entlidj bei bem grofien Unternel)men 
einer ®djroemmfanalifation, in l)ol)•em ~afle biejenigen ber ®efunbl)dt~ 

poli0ei. 
'llie !r o m m u n e barr baf)er bei il)ren ~ol)lfaljrtileinridjtungen unb ber 

mereitf)altung oon ~nftalten 0ur C§:rfüllung !Joli0eilidjer ßwecfe nidjt neben bie 
bem ®taate oorbef)·altene ~oli 0 ei treten unb ben biefe't allein anf)eimgefterrten 
ßwang nußüben wollen, fonbern m u l3 f i dj f ü 't b i e ~ur dj r ü I) r u n g b er"' 
utiger \lruflraben vorweg beil \Beiftanbeil ber ~o1i 0 ei oer .. 
g e l1J i ff er n. ~ementf!Jredjrnb gaben aucf) bie weitnuß meiften l)ier aur \Be.-
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urteilung gelangten ®tatuten eine Dttß~Jo1iaeitmorbnung, ltleld}e ben .Sroang 
0um 5llnfcqluü borltleg ubet gleicf.l0eitig ausgef!Jrod}en ~at, ·0ut @runblage 
genommen, abet nicqt autunont fold)en ,Stuang gegen bie ®runbbefi~er att-o 
0 uorbn~n berfud}t. ,Snsbefonbere ift für >Berlin 0utiäd}ft unter bem 14. ,Suli 
1874 auf @runb ber §§ 5, 6 unb 11 bes ®efe~es bom 11. 9Räq 1850 nacQ 
5llnl)örung beß ®emdnbeborftan.beß eine ~oli 0 eiberorbnung über ben 5llnfd)luj3"" 
atuang trgangen un.b fobann untet bem 4. ®evtember 1874 ein Drtsftatut 
über bie nä~ere Utegelung ber ~anlllifation etlaifen tuorben." 

:Ootuo~{ ein ~nf.cf)!uß3wang an eine ftiibt.ifcf)e m3alfe'l:.., 
reit u n g tlorgefcf)deoen ift, befte~t g!eicf)tuof)f nicf)t bie merlJflicf)tung 
ber ®runbftüdsoefi~er, i~r ~ r in f.., unb ® e brau cf) !3 tu a f1 er a u ß" 
1cfJ 1i e f31i cf) biefer m3aHer!eitung 3u ·entne~men: 

" .•. $er burd} ~oli 0 eiberorbnung eingefüljrte 5llnfd}lu!30tuang, o~ne 

ben eine @emeinbe ben mit ber ~rricf)tung einer öffetttlicf)en lmaffetleitung 
uerbunbenen ,St1Jecf einet .~erforgung mit gutem strhtftuaffer nid)t llJürbe 
eneid)·ett fönnen, ljat nid)t ettua fo weitge~en.be lmitfung, baj3 er bic ange~ 

fd)loffcneu ®runbftücfseigentümer tJet!Jflicf)tete, iljr strinf,. unb @ebraucf)ß" 
luaifer n u t aus ber ftäbtifd)·en lmaffetleitung oll cntneljmen. 'lliefe 5llnnal}me 
tuäre mit bem im § 10 stit. 17 %. II 5ll2Ut. 0um 5llusbrucfe gebrad)ten ·®runb.
fa~e, tuonacfJ bie ~oli 0 ei bloß bie aur 5ll6tuenbung bon ®efa~ren nötig e n 
5llnfta1ten 0u treffen befugt ift, nid)t in ~nnang 0u bringen. 'llenn es Hegt 
auf ber s;;>anb, bo.ü bie ~enu~ung bon eintuanbsfreiem ~runnen"' ober ®ec .. 
tuafier uftu. neben .bem 2eitungsltl'tlifet ober an beffen ®te[e mit ber ~t" . 
teid)ung beß mit bem &tuangstueifen 5llnfd)luffe betfolgten IJ01ilfeilid)Cn .Sroecfeß 
feljr tuolj( bercinbar fein fo.ntt. 'l:ler ~01i3ei ift 'ba~er nur bie ~er.ed)tigung oU" 
etfannt ll.lorben, 0ur ~infüljrung bes 5ll n f d) I u ü 0tuanges unb 0u beffm 'l:lurd).
füljrung iljre SJilfe 0u bieten; bagegen ift fie nid)t ermäcf.ltigt, ben einmal att-o 
gefcf.lloffenen @runbbefi~ern bie ~enu~ung eintuanbfteien lmaffers oll berflieten, 
um baburd) baß ~efteljen ober ben flefferen ~rfolg einer fommunalen maffer" 
Ieitung 0u fid)ern (tJgl. .Sm m i d), ~ommunale lmaffedeitungßanftalten, im 
~r~ertu~L ,Sa~rg. 28 ®, 213 ff., insbefonbere <5. 216, tuo es u. a. ~ciüt: 

, 5llllerbings ljat bie ~oli 0 eifleljörbe nid)t bie 9Ro.d)t, bie ~ntnaljme einer 
beftimmten lmaffermenge boqufd)reiben, unb ebenfotuenig folgt aus bem 
5llnfd)lufl0tuange, bafl bie s;;>ausbetuoljner nid)t aud) lmaffer aus ~ausbrunnen 
ober einem anbeten ~runnen, foll.leit fie ba0u an fiel)· bered}tigt finb, au 
strinf.- unb lmirtfd)aftsatuecfen entne~men fönneu ... '; fielje ferner bie bei 
3mmid} angeaogenen, in ber Sammlung ber ~ntfd). ~b. 39 6. 390ff. unb 
im ~r~ertu~l. ,Saljrg. 23 6. 534, ,Sal}rg. 24 6. 279 abgebrucften Urteile 
bes ®erid)ts~ofe5, bie bet ~olio-ei bie ~efugnis abf!Jred}en, einem @runb" 
iiüdseigentiimer ben eigenen GJenuü gefunbljieitSfd)äblid)en lmaffers aus feinem 
'Brunnen obet bie 'l)ulbung bes GJenuffes burd)• anbete 0u berbieten)." 
(0~®. 52 6. 378f.). 

~er·~ n 1 cf) 1 u u 0 tu an g an ftäbtiii}e S'ranaHfationen entfäfft bann, 
toenn bie ®eftaltung bes ®runbftücles ben 2(nf.cf)!u{3. an ben @5tra{3ettP 
fanaf mit ffiüdficf)t auf bie S)ö~entler~ä!tnifle bes @dänbeß unausfü~r" 
bar mctcf)t, tvei{ tlon bem ein3etnen nid)tß UnmögHcf)es bedangt tuerben 
fann (Dm®. 52 @5. 421). mei ~infü~rung ber ~nfcf)!ufjlJfHcf)t ift 
alfo rcgetmäf3ig mit ber befte~enben natür!icf)en ®eftaftung eines 
®tunbftücfes oll t~nen. ~er ~ttfd)1ui33tuang oefte~t in biefen 5Uuß ... 
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na~mefäffen au:d) bann nid)t, roenn hic 6tabtgemeinbe bie erforberiid)en 
Sl'often tragen roiU (:8~®. 52 6. 422). 

6ofem burd) rin :8 r t 5 ft a tut ober infofge einer D o 1 er o an~ 
bie 6 t r a fl e n rein i g u n g 5 +> f fi dJ t ben S')auseigentümern vor il)ren 
®runbftüden auferlegt ift, fann aud) ein m n f dJ l u fi 5 ro an g ber $)aus"' 
eigentümer an ein ft ä b ti f,d) c i3 ~lei n i g u n g i3 in fti tut oorge~ 

fdJrieoen werben, roeldJe5 bie ~flidJten ber :Straf3enanlieger übernimmt, 
fofem bie >{Jenu~ung be5 ,Snftitutei3 bur.d) bie mnlie:ger i. 6. ber §§ 4 
unb 8 bei3 srm®. vom 14. ,Sufi 1893 bur.d) eine nad) feften SJCormen unb 
6ä~en (§ 7) oeftimmte unb 0011 ber muflid)t5bef)örbe gene~migte @e~ 

bül)renorbnung geregelt ift (:D~@. 52 6. 307). 
~gi. insbefonbere :8~@. a. a. D. \S. 305 (bie ~nt)d)eibung erging 

i. ,3. 1908, affo ol)ne >{Jerüdfid)tigung bes ®efe~eß tJ. 1. ,Sufi 1912 -
tJgi. § 6 II a - roeLcf)e5 jebocf) bie fofrJt~nben @runbfä~e· nid)t abänbert): 

('!Ja~ DQ3®. erörtert, ob bie l_ßo1i5ei auf @runb einer l.ß.",Q3erorbnung be"' 
recf)tigt war, einen $)au5eigentümer unter 2fnbrof)ung einer ~S:,~;efutitJftrafc 

auf0uforbern, bie ~u~fülrcung ber EStraßenreinigung tJor feinem ®runbftüde 
bei bent ftäbtijcf)en ~u{Jr.parfe i\ll beantragen.) ";Jn erfter mnie fommt 
dl barauf an, ob burcf)fcf)Iagenbe .pofi0eilid:)e ®efid:)b3.punfte, überwiegenbc 
Sntmffen bei3 Q3erfef)r~ unb ber ®efunbf)eit~.pflege vorliegen, bie e5 recf)t~ 

fertigen, ba~ eine @emeinbe nid)t etwa ba5u übergef),t, bie .poli&eiHcf)e Shi~ 
nigung ber ®traj3e felbft an ®teUe ber ba&u tJer.pflid)teten 2fnHeger auf 
eigene 5\'often 0u übernel)men - 1ua~ ilJr jcbcr5eit freiftel)t -, fonbem !S:in~ 

rid)tungen trifft, um bie )Reinigung für bie Q3erlJ\Iicf)teten unter beren Sjeran"' 
fJtef)ung i\U ben 5\'often be~ biefen ßttiecfen bienenben ®traj3enreinigung~" 

inftitut5 tJornef)meu i\ll laffen. '!la\3 bie ~cmeinbe ocrmöge if)rer Wutonomie 
n i cfJ t befugt ift, einen fofd)en ßwang bett 12htfiegern gegenüber burcfJ D r t ~" 
ft a tut &ur '!lnrd)füf)rung lJU bringen, l)at ba5 Urteil tJOm 12. '!le0• 1893 
(!S:ntfd:). be~ DQ3@. lBb. 26 ®. 43 f\. 1)) bargelegt, aucf) ift für tJerlnanbte @e~ 
oiete (Wn]cf)fu\3&1nang an eine ftäbtifcfJe ~tanalifation5anlage, an eine ftäb< 
tifcf)e mlaffedeitung) biefer ®runbfa~ tJom ())ericf)Hf)ofe wieberf)olt aui3• 
gef.prod)en wo.rben (ogL DQ3®. 26 ®.51 ff., 28 ®. 354 Tf. ). '!lie @emeinbc 
bebarf alfo, wenn fie jenen l.ßlan oerlnirUicfJen will, unbebingt ber .ww", 
luirfung ber \ßoli0eibef)örbe, bie fie in einem ~alle ber tJorfiegmben llfrt 
aurf1 fd:)on aui3 bem ®runbe nid)t entbcf)ren fönnte, lueif bic 12fnfieger 
nicf)t ber ®tabt, fonbern ber \ßo1i0eibe{Jörbe gegenüber 0ur ®traflen" 
reinigung tJetlJflicf)tet finb 2) unb e~ fidJ alfo 0ugleicf) um bie ffiegefung 
biefe~ 0wifd)en ben 2fnHegern unb ber \ßolicreibef)örbe beftef)enben ffiecf)Ele 
tJerl)ältniffei3 f)anbelt. ßu ben 12fufgaben ber \lSo!iaei gef)ört ei3, wenn 
bie aUgemeinen Q3erfef)r~tJerl)ä1tniHc unb bie von il)r wal)qunef)menbcn 
~ejunbf}eib3intereffcn fo1d)e5 erforbern, lJU beftimmen, ba'\3 bie ben 21:11"' 
liegcm - fei e,~ gefe~1id) ober obfertJan0mäflig - obliegenbe ~oHiJeilid)e 

:Reinigung ber ®traj3ett nidjt mef)r ben ein0e1tten l,ßtitJaten überlaffen, fonbern 
mit allen bamit tJerbunbeuen Q3erridjtungen von ei:nem ffieinigungi3inftitut 
übernommen werbe; nad) § 10 ::tit. 17 ::t. II W2ffi. fotuie § 6 b unb g be;:< 
&efe~e~ übh bie \)3Q3. tJ. 11. W1äq 1850 (®®. ®. 265) fann ba5 feinem 

1) ~orftef)mh aogehrudt. 
2) ~as trifft f)icr .uid)t mef)r '5u, bn burdj ~ o [ i bei b er 'O r b 11 u n g bie 6trajien" 

rehtigung5.pflidjt nidjt auf hie \llnlieger übertragen tverben fann. (:Bgt § 6II a.) 
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,81Veife1 unterliegen. ~or allem ntu~ bies gelten, IVenn ein lllidfamer ~rfolg 
von ber !Reinigung burd)· ben ein&elnen ~er-~Jflid)teten nid)t me~r 3u er" 
warten ift, IVenn ba{)er bie ~l)f ber ä)l)ledmä~igen rolittef bem ein0e1nen 
nid]t mel)r freigeftellt tl>erben fann unb nur ein einqeitlid]es ~etfiil)ren, baß 
von jeber :teilung ber <5tra~en nad]· ben ~rontlängen ber ®runbftücfe 
abfiel)t, geeignetenfalls unter ~eriVenbung befouberer ®eräte unb )llied0cuge, 
ben ~edel)rsbebürfniffen unb ben \l{nforberungen ber ®efunbl)eits-~Jflege ge" 
-red)t 0u IVerben vermag. ~ür af-~Jl)altierte @)trauen in einem großen ®emeill>" 
ltlefen mit fel)r febl)aft-em ~erfel)r unb &al)freid),er ~evöfferung IVie 'l)üffef" 
borf trifft bies aber ol)ne IVeit·eres 3u. ~s leud]tet ein, baß berartige 
@)traben IVidfam unb allen \}{nforberungen genügenb nur nad) einl)eitlid]em 
~fane gereinigt luerben fönnen. 'l)er ®erid]tsljof l)at bal)er nad] biefer 
ffiid]tung l)in bie ~orausfe~ungen für ben ~rla\3 ber \l!oli&eiverorbnung 
t>om 18. roläq 1902, bie bie \}{niVol)ner il'f~:>l)altierter 6tra~en ver~:>fHdJ·tet, 

bie !Reinigung burd) ben ftäbtifd)en ~ul)r-~Jatf vornel)men oll laffen, für gf" 
geben ·erad]tet.l )" 

~em m n f .Cf) 1 u ü 5 to an g entfln:idjt ein ~ e dj t ·5-um 5l!nfdjlufi. tloer 
biefe~ m e d) t fül)rt bai3 ()~@. 54 6. 441/2 aui3: 

"iliefes ffied]t IVirb allerbings nid]t baburd] uniVidfam, baß bie ~affer" 
abgabe bi5 oUt ~nttid)tung rüdftänbiger )lliaffergeoül)ren vetfagt IVitb, benn 
ber ~afferentnel)mer fann fid) ben m!afferbe0ug jebeqeit burd] ~rlegung ber 
geforberten @ebül)ren lVieber befd]affen. m!irb il)m aber biefe rolöglid)feit ge" 
nommen, fo IVirb fein ffied]t auf ben l}{nfd]lu~ au~er S'eraft gefet;t. ~inc 

morfd]rift, IVonad] ifjm bie m!affeuntnal)me aud] bann verfagt werben barf, 
wenn bie ~e3al)fung rüdftänbiger ®ebül)ren erfolgt ift, entbel)rt bal)er ber 
ffied)tsgüftigfeit". ('1)a5 D~®. füljrt IVeiter aus, ba\3 tro~ einer ungültigen 
~eftimmung biefer l}{tt in einem Drtsftatut bes!jafb nid]t baß gan3e 
eOrtsftatut uniVirffam fei). "~ne vertraglid)e UnteriVerfung beB m!affer" 
entnef)mers unter ba5 Drtsftatut IVirb burd] ben \}{nfd)fu}'J an bie ileitung 
nid]t beiVidt; benn biefer berul)t auf öffentnd]"red]tfid]er .81Vangsver-~Jflid)" 

tung, au5 beten freiiVilliger ober nid)t freiiVilliger ~rfüllung jene Unter" 
IVerfung nid]t gefolgert IVCt·b·en fann ... " 

1 ) übet bie %'rage, ob in folcf)em %'a11e ber 2lnfcf)lufi3!Uang an baß ftäbtifcf)e ffieini" 
gungßiuftitut burcf) 2lnbrol)ung bon ~~;efutibftrafen era!Uungen IVcrbcn fann, oblUo~I 

bai3 Unterlaffen bes 2lnfcf)1uffeß bereits burcf) bie !j!oli3ei~>erorbnung unter @Strafe 
gefterrt ift, fü~rt bas 0!8~. 52 6. 309 ff. aus: 

",IEnbficf) fommt es nocf) auf bie !ßriifung an, ob bet st'lägerin bie meft~Uuug ber 
!Reinigung bei bem fMbtifcf).en %'u~rj.larfe bei !Bermeibung einer IElefutioftrafe auf" 
gegeben !Verben fonnte. 'l:lie st'Iägerin ~äH bie~ für un0u1äffig unb mit ben ~runb" 
fä~en, bie ficf) au~ 'ber ffi.egel ne bis in idem ergeben, unuereinbar. 'l:lie !ßoli 0 ei~ 
beriVaHun!J bettritt bagegcn ben @itanbj.lunft, bie 6trafien.poH0eiorbuung IVoUe nur 
bie nur ffieinljaUung ber 6traf3en erforberlicf)en tatfäcf)licf)en Wla\3na~men beftimmen, 
i!Jr fei alfo ftets bann genügt, IV·enn ber ftäbtifcf)e %'nf)rparf bie \Jleiniguug borne~me, 
einerlei, ob er eß auf ~runb einet IBefteUung tue obeor oijnt eine folcf)e. 'l:lie ange
focf)tene !Berfügung 11om 20. 3uni 1906 aber IVoUe 'bie IBefteUung, nicf)t bie !Reinigung 
felbft er01Vingen, iljr 3n!)a1t becfe ficf) baljer nid)t mit bent ber !Borfcf)tift im § 2 
ID"bf. 2 ber 6trajienpoli&eiorbnung. [lEt lautet: ")Bei •lllJ~altierten 6traßen finb 
bie 0ur 6trajienreinigung l.lerlJflicf)teten ~{niVol)net geljalten, bie in · § 1 eriVäljntett 
ileiftungen burcf) ben ftiibtijcf)en iju~rj.larf borne~men 311 laffen."] 'l:liefer ~!uffaffung 
ber !ßoli0eiber1Valtung fann nicf)t beige!Jflicf)tet !Verben. 'l:ler !} 55 a. a. 0. bebroljt jebe;n: 
mit @Strafe, ber ficf) eine .8u1Viberljattblung gegen bie 1!3eftimmungen bet @itraflett" 
.!J0li5eiorbnuug oufdju{ben fommen {äfjt; § 2 2lbf. 2 gebietet ben \l(ntUO~nern, bi~ 

ffieinigung burcf). ben ftäbtifcf)en %'u~tparf borneljmen au •laffen. Um biefem ®ebote 
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über bie ~rage, tu an n ein mi n f cf) 1 u i3 erfolgt, fü~d bas D~®. 
a. a. (). €5. 442 aus: · · 

" ..• ~in Sjaus ift angefdjloffen, tvenn bie öffentlidj.e ~afferleitung 
mit ber Sjaus1eitung betbuttben ift. 6e1bftberftänb1idj muß biefe $erbin., 
bung tuitffam fein,. fie mujj gemäjj bem ~efen unb ßtoecf be1: ®efamtanlage 
bie 2eitung bon ~ajfer 0um ®ebraudj ber Sjaußbetoo~ner in baß ~aus ober 
baß ®ruttbftücf betuitfen. ~ieß ift begrifflidj fdjon bann gegeben, tuenn 
eine ein0ige ben ~auß&etoo~nern 0ugänglidje ~afferentna~meftetre (ein ßapf .. 
~~n) auf bem ®ruttbftüd bor~anben ift, aber audj· nidjt ftü~er. ~in mit 
bem 2Ibfpen~~n enbigenber 2eitungsftrang ift ~ödjftens eine $orbereitung 
ber $erbittbung, nidjt bie ~erbinbung; eine $orfdjrift, bie fidj abfdjliejjenb 
bamit begnügte, einen foldjen 2Ibfperr~aqn au fotbern, toürbe als jinnlofe 
!8e1aftung beß ~außbefiiers ber !Redjtsgültigfeit entbe~ren." 

~irb bagegen ein ~ a f f er tu c t: f uon bet: ®emeinbe als ein g e" 
wer b li~ es Untet:tte~men unb nid)t als eine im öffentlicf)en .~nteteffe 
ßU untet:~artenbe ~nlage bett:ieben, fo ift. - tuie ·et:tuä~nt - ein 
5ll n fcf) 1 u t3 3 tu an g ausgefcf)loffen. 3n biefem g:arre fann bie ®e"' 
meinbe bas ~affet:toed ben ®t:unbftücfseigentümet:n nut: im ~ege 
bes ~et:tt:ages unter @:in~artung beftimmter ~ebingungen ßugänglid} 
macf)en. ~ucf) ift in einem folcf)en g:arre bie Stlage auf WCitbenu~ung: 
bes ~affet:tuet:fes ausgefd}Ioffen, .toeil bie Stlage nut: ~infid)tHcf) ber 
.öffentlicf)en ®emeinbeanftalt begt:ünbet ift (§ 18 .8iff.l bes 
ßuft."®efe~es) (:0~®. im $t:~et:to~l. 23 ®. 690). 

3ft in einem f of.cf)en g:arre, wenn ß· ~'· eine ® e mein ·b e burd} 
:0 t: t s g e f e ~ bie m ü n ab f u ~ t: rcgert unb baburcf) einem fd}on be" 
fte~enben 'WCüllabfu~t:gefcf)äft bie ~usüoung bes @etoet:bebett:iebes tat
fäcf)Hd} unm.öglirf) madjt, bie ®tabtgemeinbe bem ®efcf)äftsin~abet 

fdjabenerfa~pflidjtig? · 

r.adjaufommen, mujj ber ~nwoijner bie 2Iußfüijrung ber ffieinigung bei bem ftäbtifdjen 
tyuqrlJarfe beantragen (lieftenen). i)er ~nwo~ner, ber baß unterläflt, ijanbelt mitijin 
bem § 2 ~lif. 2 3uwiber unb madjt fidj nadj §55 jtraf!iar. SDaßfellie ocrfangt an 
fidj bie angefodjtene 18erjügung bom 20. 3uni 1906 unter \1lnbrol)ung einer IEEe< 
futiuftrafe. , 

i)ennodj ijat ber ®eridjtl!~of bie ~nbrol}ung ber <E~erutiuftrafe niß unauliiffig 
uidjt anfeijen fönnen. <Ei! mag ba~ingejtellt &leiben, oli nidjt bie fid) me~renben ~e
benfen neuerer 6diriftfterrer, 0 ule~t bell Oberamtmanne ~ o f tllf er in feiner im 
l'ßetltl~tdj. Iab. 14 €5. 447 ff. beröffentlid)ten \1lb~anblung, baf)in fü~ren, bie oll eto' 
.ljrblidjen IDUjiuerftänbniffen unb Unauträglidjfeiten ~nlafJ gelienbe bil!~erige ~ltltlenp 
bnng be!S 6a~e5 ne bis in idem auf• <E~etuti»ftrafen gan0 faUen 3u lllfjJ'n. '!lafl birjer 
6av bann unanwenbbar ift, toenn burdj bie pol~eilidje !&rfii.gung bie !8efeitiaung 
ber ~ortbauer einel! poli0eiltlibtigen .Suftanbel! be3wedt wirb, ift allgemein anerfannt 
(f. a. !8. D!8<M. 5 6. 285 unb 23 6. 388 fowie !ßr!Berto!8L 20 S. 251). 3m ·~nfdjiujj 
~eran mufl baß{elbe aud} für einen. tyaff ber bodiegenben ~rt angenommen werben. 
i)urdj bie l}ier angebrol}te <E~etutibfl!rafe fort: ber ~(äger ueranlajjt werben, baburd}, 
bajj er ball ftäbtifdje .ffieinigungßinftitut ullr \1lußfüijrung ber i~m Obliegenben €:itra§en.. 
reinigung in \1lnf1Jrudj nimmt, 3wifdjen fidj unb. ber Stabtgemeinbe ein bauernbe~ 
,ger~ältniß ijerauftellrn. SDas ift etwas non bemjenigcn !8erflf}iebeuel!, brfirn S!:un ober 
Unterlaffen bie <5trajjenpoiiaeibemrbnung unter 6trafe ftent. <Eil fel]lt fonadj baß 
idem." 
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1Jn0 m®,3. 84 ®. 98 ff. ~at ~ierüoer tolgenbe!.\ ausgefü~rt: 
" ... ~er ~usgangs!Junft bes lRetJifionsangriffs, ber bal)itt gel)t, ball 

eine mede~ung ber §§ 1 unb 10 ®etuü. tJotliege, muß als- tJerfel)ft be3eicl)net 
tuerben. 'Ilenn ber § 1 ®etuD.· fteUt lebiglidj ben @runbfa~ auf, ball bie .Su" 
laffung ollllt ®etuerbebetrieb jebermann geftattet iftf fotueit nicljt bie ®cto-D. 
(ober fonftige lReicljsgefe~e) ~usnal)mcn ober laefdjränfungcn oUiaffcn. Sm 
tJodiegenben %alle tuitb aber burdj baß Drtsgefe~ übet bie ßulaffung nUllt 
®etuerbe eines mbful)runternel)mers nidjts beftimmt, fonbern lebig1idj beffen 
musübung nadj getuiffen lRidjtungen l)in eingefdjränft. 'Ilie ~usübung be~ 

®etuerbebetriebes aber ift tJor tuie nadj. ben aUgemeinen morfdjriften ber 
@5idjerl)eits", %euer", ®efunbl)eits.po1i0ei uftu. unterworfen. 'Ilanadj l)at auclj 
bie \ßra~is in ftänbiger lRedjtf!Jtedjung folclje morfdjriften, tuie fie bas im 
~atbeftanbe mitgeteilte Dt:tßgefe~ 1 ) entl)ält, alS gegen § 1 ®etuD. tJerfloflenb 
nidjt angefel)en. (mgl. ~ntfdj. b. lR®. tJom 12. SJ.Jläq 1900, \ßrl8ertui8L 
Iab. 21 @5. 433; tJom 27. WotJ. 1908, teiltueife abgebrudt im "lRedj.t" 1909 
Wr. 156 unb ®etumrdj. Iab. 8 €5. 360; ®utadjten bes lReidjsjufti0amtß tJom 
23. m.pril 1892, bei lR e g et, Iab. 13 6. 116; ~tfdj. bes \ßrDmertu®. tJom 
16. ,Suni 1897, Dm®. ~tfdj. Iab. 32 6. 295 unb 302). 

mudj eine mede~ung bes § 10 ber ®etu<D. fann nidjt in %rage fommen. 
SDie morfdjriften bes Dttsgefe~es entl)alten mit nidjten bie ~inridjtung 

einer ausfdjliefllidjen ®etu·erbeberedjtigung un.b fdjalfen auclj nicfyt ·ein ßtuang~ 
unb lßantttedjt im 6inne bes § 10. mon einer ausfdjliefllidjen ®etuerbebereclj"' 
tigung ober einem ßtuangß"' unb lßannr-edjte fann immer nur bann bie \Rebe 
fein, tuenn es fiel)· um bie musübung eines ®etuerbebettiebes, einet: nuf 
@etuinneqielung gex:idjteten .pritJaten Unternel)mung l)anbelt. Sjat aber eine 
6tabtgemeinbe aus ®x:ünben .poli0ei!idj·ex: Watur, 0. 18. im ,Sntereffe ber 
öTfentHdjen ®efunbl)eit, eine ~inridjtung getroffen, bie fic, alS in bett 
lRal)men il)rer ®emeinbeaufgaben faUenb, lebiglidj im ,Sntereffe ber @e" 
meinbeangefeffenen betreibt, fo fantt fdjon besl)aib tJon einem @ e tue r f>e • 
6 e trieb nidjt bie \Rebe fein. Si)enn eine herartige ®emeinbeatiftaH ift nicljt 
3um ßtuede ber ®etuinner0idung, fonbern lebigliclj im ,Sntereffe ber öffent" 
[idjen ®efunbl)eit eingericljtet; biefe aber oll förbetn Unb oll .\Jf{egen, ift 6ad)C 
ber orts\)oli0eiHdjen \Regelung ...... mlie es besl)aib 0. 18. einer 6tabt" 
gemeinbe nidjt tJertuel)rt tuerben fann, bie 6traflenreinigung au einer fiäb" 
tifdjen ~inridjtung 0u madjen unb ausfdjliefllidj burdj bie giermit beauf· 
tragten \ßerfonen beforgen oll laffen, fo bafl fiel)· auf biefem @ebiete ber @e· 

1) 'IIail Ortilgefe~ beftimmte u.•a.: "'IIie IStabt beforgt &tuangsroeife bie 2(6-
fuf)r, me~ei(ißUltg ober metiUCttUng bCt \JJlü[(ma[fCU, eUttlJebet I je{{Jjt lJllft ltlt(et t~tfr 

~ufiid)t burd) einen bamit beauftragten Unternef)mer. 'llas <~tabtgebiet tuirb in 9 ßonen 
eingeteilt. SDie 3tuangstueije ~iufüf)rung ber ffilü[(abfuf)r unb bamit bie 2tusfdj1iefinng 
ber lJ!ri\Jatunterne~mer erfolgen nadJ unb nadj 3onemueife. 'IIie ~in&enirfung einer 
nmen ,ßone ift ftets ein f)albe~ S'a~r uorf)er befannt 3U madjen. 'IIer ßtuang 3Ullt 
lllnid)Iuf; an bie ffilü[(abfu~r erftre!ft lief) nid)t auf iYnbtifen." 

%ro~ \Bcftef)ens eines 0 r t ß ft a tute 5, in weldjem bie ®tabtgemeinbe bie 
regtlmäfiige l}.{bfu~r ber l}.{fdJc ,unb bes fonftigen \müllß "übernimmt", rann bie 
iJ o I i 3 e ii i dj e }8er\)jlidjtung bet ~au~befiper 0ur \Befeitigung bes ffilüUs befte~en 

bleiben. S'n einem foidjen iYalle rann bie 2tufgabe unb ßeifi)ung ber Stabtgemcinbe 
nur ba~in berftanben IUerben, bafl bie getroflene }8eranfi\l(tung bie im öffentlidjen 
S'ntcreffe roiin[djensroerte unb utue!fmäfli(Je 2trt ber IBeföi\)erung 'ber 2t:bfufJrftojfe fidjern 
unb ben ~außbefitmn bie if)nen grunbfätilic9 nadj tu ie bor o&liegenbe 2tui3fü~rung 

. erieidjtem IUiU. 'IIie 6tabtgemeinbe fann bann & e b il, ~ r e n ber!angen, fofern im 
<Einueifa[(e eine \Benuvung ber meranftaltung borliegt (0}8QS. im ~cmertu\81. 2,1 
6. 807). 
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tuer6e6etrieb einer \ßerfon tatfäd)lid) nid)t entfalten fann, fo mufi baß gfeid)e 
aud) für bie IDCüffaofuf)r geHen, bie ebenfalls ber ~örberung ber öffentlid)·en 
®efunbf)eit bient. \lln biefem ~rgeoniß toirb aud) baburd) nicf)t5 geänbert, 
bafi bie ®emeinbe bie IDCüUaofulJr ober bie ®traflenreinigung burcf) einen 
Unternef)mer afß if)t Drgan ausfüljren fäflt, unb bafl fie bie ausfd)fie)ificlJ·e 
Q3enutung ber non if)r gefd)affenen ~intid)tung burd) Drtßgefe~ non if)ren 
®emeinbeangefeffenen &etlangt, tuenn ]ie bet \llnfid)t ift, bafi nut auf biefe 
filleife bie if)r oofiegenbe \llufgabe, füt bie öffentfid)e ®efunbf)eit &u fotgen, 
fad)gemäfi etfüllt tuetben fann .... 

~nbfid) aber fommt nod) in Q3etracf)t, bafl bie @etuerbe",Drbnung bei 
einem unter iBerfe~ung ber §§ 1, 10 erfolgenben ~ingtiff in einen 6eftcfJenben 
®etuetoeoetrieb einen ~ntfd)äbigungsanfj:Jrud) nid)t getnäf)rt, fonbern einen 
folcf)en nur bann nedeiljt, tuenn bie - f)ier nicf)t nodicgenben - iBorauß" 
fe~ungen beß §51 gegeben finb .... " 

~(ud; bie unbefugte 'iJ ü I) r u n g eine5 a m t li cfj e n st i t ei 5 ftört 
bi e ö ff e n t l i.cfJ e :0 r b nun g. !So DQ3@. im l,ßrQ3ertuQ3l. 23 ®. 601 : 

" ... 'Ilie Q3efugni5 t)Ut iJüijrung amt!id)er :tite( tegeft fiel) nad) 
53anbesred)t; tuas in biefet S)infid]t baß Qanbeßted)t beftimmt, mad)t einen 
:teif bet öffentlid)·en ffied)glorbnung aus. Wad) ber in \ßreulien für bic Dttß" 
j:Joliöeioeljörbe butcf) § 10 :tit. 17 steH II bes \llllgemeinen 53anbredJt5 be" 
grünbeten Q3efugni5 aut ~aljrung ber öffentlid)en Drbnung unterliegt es 
feinem j8ebenfen, bafl bie Drtsvofi&eibef)ötbe betUfen ift, ber unbefugten 
2I n m a f3 u n g öffentlid)et :titel entgegen&utreten, gleid)niel oo eine \11 n" 
n a f) m e bes :titel5 im ®inne bes § 360 Wr. 3 bes ®t®Q3. notliegt ober ob bic5 
nid;t bet iYaU ift." 

ßur "öffentHcfjen Drbnung" gef]ört aucfj bie ISt r a l3 e n o r b" 
1tung, fotueit e5 ficfj um !Stt:llfienoqeicfjnungen unb bie5.
be&üg1icfje (5 cfj if b er unb Sj a u ~ n um m er n f]anbeft: 

"\llud) bie ® t r a f3 e n b q ei dJ nun g e tt ·unb bies6e3üglid)en @5 dj il b e t 
bienen t)Ur \llufted)terf)altung ber ö ff e n t 1 i d) e n Otbnung: 'Ilie Q3eßeid).
nung ber ®traflen eines Ortes ntit Wamen unb ber ehwinen ~oljngefläube 
mit Wummern bient nicf)t lebiglid) aur ~rleid)terung bes i8erfel)n3 auf ber 
®trafle, fonbern oe5tuecft eine ~ n bin i b u a 1i f i er u n g ber ein(leltten fillol)tt"' 
gebäube, bie eine unentoel)rlid)e iBorausfetung für baß Bufammenleflen e:ner 
größeren \lln(lal)f non IDCenfd)en an einem Drte, für il)ren amt!id)en, gettJerb" 
fid)en unb gefelligen )Berfel),; ift. @5ie foU: baß \lluffinben eines fleftimmten 
~ol)ngebäubes erieid)teru, insbefonbere aber aud) bie @runblage für bie iBer.
teihmn ber ouf ben ®eliänben rul)enbm ~inquartienmgsfoft nlinrlim. ("6er" 
bisnummer"). 'l)alj·er erfolgt bie j8e3eidJnung burd) bie \ßoli~eibef)örbe im 
ötfentlid)en ~ntereffe unb oilbet einen :teil bet non ber Ortsvoii~eibeijürbe 
aufred)t~uerl)altenben öffentlid)en Drbnung. Bur ~ r f e n n barfeit biefer 
meö-eidJnung im öffentlid)en iBerfeijr, fei er ein amtHd)er ober vtinater, 
ttJerben an ben @5traflenecfen ®d)ifber, bie ben @5traliennamen tranen, unb 
an ben S)äufern Wummern burd) bie \ßoli~.ei ober b'urd) bie S)ausflefi~er auf 
2Inotbnung ber \ßoii~ei angelirad)t. 'Ilie Q3efugni5, biefe Q3e~eid)nungen 

(Warnen uttb 9lummern) 0u beftimmen, ftel)t bet \ßoli~ei a u 5 f d) fi e fl fi d} 
&U. m-lirb· in bief e Q3efugni5 aud)· nid)t baburd) eingegriffen, unb bie öffcnt.
fid)e Dtbnung auf bem ®eliiete ber 6traflenbe0eid)nun!1 aud) nid)t baburd) 
geftört, bafj jemanb bie amtlidJ·en Q3e5eid)nungen auf 6d)ilbern ober in anbetet 
frueif e, bie fie bem \ßu6Iifum erfennoar mad)t, tu i e b er~ o It, fo lniberftreitet 
es bocf} her öffentricf}en Orbnung, tuenn er eine an b er e mecreiciJnunn bn 
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2itrafle obe-c be5 S',;)aufe5, a15 fie i(Jnen nacfJ ber amtlicf)en meftimmung ber 
~oli 0 ei 5ufommt, an ober neben bem S',;)aufe ober auf ber ®trafle anbringt. 
S',;)ierbei tuit:b, aucf) tuenn bfe mefcf)affen(Jeit ber ®cf)ilber jebe )8ertuerf)f(ung mit 
einem ·amtlicfJ angebracf)ten au5fcf)Het\t, ber m:nfcf)ein ertuerft, af5 nb biefe m~ 
~eicf)nung ber ®tt:afle pber bem S',;)aufe im öffentlicf)en )8etfe(Jr 0ufäme, unb 
bamit bie pffentlicf)e Drbnung geftört. Uner(Jeblicf) ift e5 (Jierbei, tuefcf)er 
®~racf)e bet 91ame ange(Jörte, ob ber beutfdJen ober vofnifcf)en: entfcf)eibenb 
ift tJiefme(Jr, bafl er ein anb.erer tuar afß ber amtlicf)e." (Di8®. 45 ®. 427). 

Q';fJenfo gel)ört eß 0ur öffentficl)en Drbnung, baj3 in ürtfcf)aften, 
in wefcf)en 0ur Sfenn0eicf)nung bcr ®runbftüde S) a u 0 n um m er n 
eingefül)rt finb, jebeß S)au5 bie i!)m &uftel)enbe 9Cummer unb nur 
b i e f e trägt: "(;\;in Suftanb, wonadJ ein S)auß neben her il)m 0ufom"' 
menben mummet nocf) mit einer anberen 9Cummer uerjel)en ift, uer"' 
ftöj3t bal)er gegen bie öffent!icf)e ürbnung. ~ie \ßofi&ei, 0u beren 
m:mte ei:\ gel)ört, bie 0ur m:ufrecf)terl)aftung ber öffentlidJen Drbnung 
nötigen m:nftalten 0u treffen (§ 10 ~it. 17 ~eil II 12r2ffi. ), ift beß!Jafl} 
befugt, bie 0ur ~efeiHgung einer falfcf)en mummet erforberficf)en 
~cf)titte 0u tun." (D}B@. 55 <S. 257). ~ie }Ber\)fficf)tung 0ur \Befei"' 
tigung ber falfcf)en mummet butcl) ben S)außeigentümer oeftel)t aucf) 
bann, wenn bie \ßofi0ei bei ber uon il)r oewitften Sll:noringung ber 
neuen mummet unterlaffen l)at, boi3 alte tScf)ilb fort0unel)men, ba 

· 0ur ~efeitigung eineß \)ofi0eiwibtigen .Buftanbeß nicf)t nur beflen Ur"' 
f)efJer, fonbern aucf) ber •Q;igentümer l)erange0ogen werben fann (Dm®. 
55 <S. 258). 

S'eein )8erftoj3 gegen bie "ölfentlicf)e Drbnung" liegt in 
bet ~ e w a ff nun g uon )ffi ä cL) t er n einer ®efeUfcf)aft, welcf)e biefeU.Je 
0ur 5Beaufficf)tigung anfteUt, aucf) tvrnn fie Uniformen tragen: 

" ... 'Ila5 Untetne(Jmen ber ®efellfdJaft verfolgt einen erlaubten ßtuccf 
unb ift bi5(Jer tJ.on ber mel)örbe nicf)t beanftanbd tuorben. m:ucf) ift bie iYü(Jrung 
be5 ®eitengetue(Jr5 an ®teile be5 ®tocfe5 mit eifetne:r ®vi~e an JidJ nicf)t un0u"' 
(äfjig. 'Ila(Jingeftellt fann bfeiben, ob burcf) bie iYü(Jnmg be5 ®eitengetue(Jr5 
in i8erbinbung mit bem Umftan.be, baß bie ~racf)t ber )illädjter ber mifi~ 

tärifcf)en Unif.orm unb ber Uniform ber ®cf)u~leute ä(Jnficf) ift, im l_ß;tblifum 
bie Wleinung (JertJorgerufen tuirb ober l)ertlorgerufen tuerben fann, bie )illäcf)ter 
feien \llnge(Jörige ber betualfneten Wlacf)t ober \ßofin-eie~efutiubeamte. C\:in 
fo1cf)er Srrtum ober bie Wlögfid)feit eine5 fofcf)en Srrtum5 bebeutet feine 
®törung ber öffentlidJen Drbnung. 'Iler 'Ilienft ber )illäcf)ter lnürbe m:t ber 
ölfentficf)en Drbnung nur bann untle-cträgficf) fein, tuenn Jie ficf) vofi0eifidje 
merugniHe anmaßten." (Di8®. 44 ®. 415). 

Über bie ®eficf)t5.punfte bei \ßrüfung ber ~ragen, ob bie öffentlicf)e 
motlefung .eineß %l)eaterftüde5 bie öffe1tt1icf)e Drbnung 
ftört/ fiil)rt bas D}B@. im s_ßr)8erlu5BL 25 6. 268 nuß: 

"%ür bie \ßeanttuortung ber %rage, ob bie )8 o r f e f u n g eine !3 ® cf) a u"' 
f v i e 1 !3 für bie öffentficf)e ffiu(Je, ®icf)er(Jeit unb Drbnung gefäl)rlicf) ift, 
fommt nicf)t bie' m:bficf)t be5 i8erfalfer5, bie )illidung, bie er mit feinem 
:llierf l)at eqiefen tu 0 f f e n, fonbern uie(mel)r bie )ill i r f u n g in metrar()t, 
bie ba5 )illetf unter beftimmten i8erl)äHniffen tatjäcf)licf) auf bie S',?örer ober 
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ßufdjauer außbuüben geeignet ift. QBürbe ber Snf)alt eines 6djauft.~iel~ 

bon biefen twrausfidjtlidj baf)in berftanben roorben fein, ba)3 bie beftef}enbe 
ftaatlidje ober gefeUfdjaytlidje Drbnung unb bie T)mfdjenben fittlidjen 9rn~ 

fdJauungen oerroerflidj feien unb baf)er .bcfeitigt roerben mü)3ten, unb roürbe 
nadj SJagc ber Umftänbe angenommen roerben fönnen, ba)3 bie ßufdjauer ober 
ßuf}örer burdj bie 9ruHüf}rung ober ?Eorlefung beB 6djaufpiel5 in if}ren fitt"' 
Iidjen ,9rnfdjauungen irre gemadjt unb 0u S)anblungen ober UnterlnHnngl'n 
verleitet roerben roürben, bie eine ®eynf}r yür bie öifentlidje ffiuf}e, ®idjerf}cit 
unb Drbnung barfteflen, fo roürbe ein j:>oli0eilidjeß ?Eerbot ber 9ruHüf}rnng 
ober ?Eotlefung beB ®djaufj:>ielß auy ®runb beB § 10 %it. 17 %eil II 9r.mn. 
0uläfiig unb geboten fein, foyern fidj· ein S)inberniß gegen ein foldjes ?Eerbot 
aus ben ?Eorfdjtiyten beB ?Eereinsgefe~eß nidjt ergab." 

Bur "ö fT e n t1 i cf) e n 0 r b nun g" gef)ört aucf) bie g e tu er o 1i dJC 
ö ffe n tH cf) e Drbnung. @5o fann b· >n. bie ~ofi 0 ei bie triifJrung eine~ 
tJor bent 15. 2ltJrif 1897 1) im m u s! tnt b e ertuoroenen 'l) 0 f t 0 r ti t e 1 i3 
feitens eines .8al)ntecf)nifers unterfagen, tuenn biejem nicf)t annä{)etnb 
biefdoe >nebeutung oeituof)nt, tuie bem bOn einer beutfcf)·en S)ocf)fcf)ule 
ertuoroenen %iteL Unerl)eo!icf) ift ci3 :baoei, ob bie trii1Jrung, l>e5 %itels 
nacf) § 360 .8iff. 8 bes €?t-®>n . .ftrafbar ift ober nicf)t: 11nadJ § 10 .8iff. 17 
%eil II S}.t2ffi. ift es @3acf)e ber ·~oli 0 ei, aucf) fofcf)e S)anb!ungen 0u uer"' 
bieten, bie ol)ne ffiiicffi.cf)t auf bie für bie ®trafoarfeit tJorausgefetten 
fuojeftioen Momente objeftio gegen bas @3trafgefe~ tJerftoflen." (OQ3®. 
60 @3. 435). 

'l)as DQS®. fiil)rt l)ier0u im 60. ~1b. ::5. 433 ·aus, nacf)bem es feft" 
gefteUt l)atte, bafl ber ßal)ntecf)nifer @. im ~af)re 1892 tJon bem fog. 
German Ame.rican Dental College bes Dr. tr· $). in Q:f)icago bie 
'l)oftortuürbe ·er{) arten l)atte: 

"'IIamit biefe ?Ectleif}ung aber im ,Snlanbe aiB redjtßtuitffam crmorbe1t 
anetfannt roetbett fann, ift eryorbetlidj, bal'l es fidj babei tatfädjlidj um bic 
?Eetleif}ung einer ®elef}rtenroürbe oon roenigftenß annäf}ernb ber mebeutung 
f)anbelt, bie in 'IIetttfdjlanb --'- unb ben übrigen Sht1turftaaten - ben 
'IIoftorroürben beiroof)nt. 'IIiefe finb ®elef)rtenltJütben, bie in 9rnetfennung 
roiifenfdjnytlidjer 53eiftungen unb ~af)igfeiten von einer if)rcr inneren 'Bebeu~ 
tung nad) f}iequ berufenen unb befugten 53e~ranfta!t oerfie~en tuerben. ij;s 
muf3 alfo ollm minbeften ocrlangt roerben, bafl bie alS 'IIoftori!lürbe betradjtetl:' 
unb fo be0eidjnete Wus0eidjnung oon einem ,Snftitut oerlief)en ift, an roefdjem 
bie ~ifienfdjaft in ernfter ~eife getJylegt unb ?Eotlefungen gel)alten luurben, 
foroie ferner, ba)3 bte ?Eerfeif}ung auy ®runb einer erriftlidjen ~rüfung unb 
O:eftfteUung bes mefi~es getuiffer ~enntniffe unb ~äf)igfeiten eryolgte. ~o e5 
an biefen ?Eorausf~ungen fel]It, fann nidjt anedannt roerben, ba)3 bic 
~oltortuürbe in einer Tür baß Snlanb redjtstuitffamen ~eife erroorben fei." 
(~eitet roi~b außgefül]rt, ba)3 ba5 genannte' Snftitut - roenn audj nidjt 
gerabe ein "6djroinbe1inftitut" - fo bodj eine fo minberroertige Wnfta!t roar, 
oaf3 if)m tueber bie ij;igenfdjaft einer ~öf)eren roiffenfdjaftlidjen 53ef)ranftalt 

1) mg!. bie Si'gt merorbnun9 IJ. 7. 2!)Jti! 1897 (~. @5. 99), roeld}e bie QS e. 
n e f}m i 9 u n 9 311r ~ii~rung von im 9l u 6 I an b erworbenen ~{)fh1rtitefn nur für 
foldje afabemifdje <Mr·af;le llorjdjteibt, bie nnclj bem 15. 2!)Jti11897 berlieljen root• 
beu finb. 
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~uerfannt, nocg angenommen tv·erben rann, bafi rß feine 'Iloftorbip!ome nur auf 
®runll dner ernftlicgen jßrüfung ber ltliffenfcgaft!icgen trii~igfeiten unb 53ei" 
ftungen ber 2fußo-uaeid)nenben erteilt lJat). 

®egen bie g e tue r o li cf) e ö f f e n t rt dj e . Drbnung tJerftöflt eß 
ferner, wenn ein ®etuero•etrei6enber an feinem offenen 2aben. 
ein {5- i r m e n f cf) i 1 b mit bem 9'camen einer \l3erfon angeoracf)t ljat, 
auf bereu Warnen bai3 ®etveroe tatfäcf)Hcf) n i cf) t betrieben tvirb. ~r 

fann baljer 0ur ~ntfermmg bei3 unricfJtigen {Yirmenfcf)Hbei3 angeljarten 
toerben: 

" .•. ~ß beftimmt nun ber auf bem ~ttf."'®efe~,e 0um S)OJ)B. bom 
10. Wlai 1897 2frt. 9 beru~enbe § 15 a 2rbf. 1 ber lR®etoD.: 

"®etoerbetreibenbe, bie einen offenen 53aben ljaben ... , finb berpflicgtet, 
iljren ljamiliennamen mit minbefteni3 einem außgefcgtiebenen )liornamett 
an ber 2fuflenfeite ober am @ingangc beß 53abeni3 ... an0ubtingen." 

,Snbem biefe )Beftimmung ben ®etoerlietreibenben mit offenem 53aben 
bie 2fnbringung ilrr e i3 91amenß in ber nii~er be0eicgneten ~eif e 0ur jßflicg.; 
macf}t, berliietet fie i~nen 0ugleicf), ficf) babei eines anberen als ii}tei3 eigenen 
91ameni3 oll bebienen. :Ver § 148 bet ®etoD., ltJelcf)·et unter .8iff. 14 ßutoiber~ 
ganlllungen gegen bie gsotfcf)riften be5 § 15 a mit @Strafe bebro~t, finbet 
ba~er auclJ 2fnltlenbung auf benjenigen ®efcf)iifWinljaber, "ber einen 6trofi" 
mann borfcf)iebt, b. ~- ben 91amen einer jßerfon anbringt, auf beren ffiecf)•< 
nung tatfäcf)Hcf) baß ®eltlerbe nicf)t betrieben toirb" (b . .Sanbmann, ~omm. 
oUt Q>eltJÜ., 4. 2rufl. 6. 123 2fnm. 6 oll § 15 a). :Ver ®efcf)iifti3mann, ber 
einen falfcf)en 91amen an feinem offenen 53aben anbringt, liege~t fonadJ 
eine ftrafbare S)anbfung unb berie~t bamit bie öffentlicf)e Drbnung. 'Ilie 
'ßolioei, oll beten Wmte ei3 geljört, bie 3Ut 2rufrecf)ter~aftung ber öffentlicf)en 
Orbnung nötigen 2lnftalten 0u treffen, ift ba~er fo lierecf)tigt ltlie berpflicf)tet, 
bie )Befeitigung einer unricfJtigen 91amcni3angalie an einem offenen 53abea 
an0uorbnen". (()gs@. 55 6. 259-260). 

Wicf)t unter ben >Begriff ber "ö f f e n t f i cf) e n () r b nun g" fällt 
ber 6cf)ut ber lneicf)i3poft unb ber lneicf)5fernfprecf)anfta1t, 
fotveit !iticf)t im ein0elnen. ~arre frimineU .ftrafbare SJanbfung"en tJor"' 
Hegen, ba beibe ~inricf)tungen m3 o f) ff a lj r t 5 ein ri cf) tun g e n finb, 
olt beren r(t)cf)u~ bie \l3olioeibeljörben nic~t berufen finb. 

~gL ,einerfeit0 D~®. 15 ®. 431/2 (tJom 14. :notJember 1887): 
" ... Dbtoo~f bie ffieirf)~poft frine?>lueg{l ein freir$ grltJerbfir~eß Unter~ 

ne~men bei3 ljii3fui3 barftelit, bielme~r eine öffentlicf)e gscrfe~r5anftait, toelcf):~ 

~um 'Ilienfte bei3 jßublifumi3 beftimmt ift, fo ge~ört fie anbemfeiti3 bodl 
~ltleife11oi3 nicf)t 0u ben pol i 5 e i 1 i cf} e n gserfe~ri3anfta!ten, toelcf)e, ltl•ie 5· )8. 
öffentliclje ~ege, )Brücfen, ljä~ren, @Ströme, S)äfen ufto., ber )lierfügun!l 
unb Dli~ut bet jß o 1 i ~ e i beljörbe unterftcljen unb bem entfpred)enb aucf) beit 
lJ o li 5 eil icf) en 6cf)ut; gegen fcf)äbigenbe ~ingriffe im ltleiteften Umfange 
genieflen. - 'Ilie ffieicf)ßpoft ift eine öffent!icf)e gsedeljri3anftalt im Stlienfte 
ber ~oljlfa~rt bei3 jßub1ifumi3, beten ffiecf)ti3gebiet gefe~licf) berartig geregeit 
ift, baß eine fonfurrietenbe freie getoet!J!icf}e stätigfeit oUt )Befotgung eben 
betfelben :itranßl-Jrotg·efcf)äfte, toelcljm ficf) bie ffieicf)i3poft unteqief)t, im ltleiten 
Umfange geftattet ift, nament1icf) aucf) bie )Beförbening tJon )Briefen, jßofttart~n, 
ßeitungett uftu. innerljafli ein unb bei3felben Drte~, aucf) ltlemt bafelOft eme 
()rtsbriefbefteliung burcf) bie ffieicf)i3poft ftattfinbet (§§ 1 u. 2 bei3 ®ef. über 

!1ll o ~ n, !llertiiQl!ungilm~t. (jJlmrtif~er Xeil.) 7 



98 ~Ugemeinet ~eil. 

bai ~ofbuefen beß btfcg. tR-eicge5 bom 28. Oft. 1871, Ui@i58l. ®. 347)1). ~t 
fo freigegebene mit . bet tReicgß\)oft fonfuttierenbe \ßribat"@ietuerbebetrieb ift 
burd} feine ®lJeaialgef~gebung aum ®cgu~e bet 3ntereffen beß $ublifumß 
gttegelt; in biefet 58eaie~ung befte~t eine h-er @iefeigebung übet baß IDlaü .. , 
tlnüna- unb ®etuicgtßtuefen unb bgl. entf\)recgenbe tRecgt5orbnung nicgt." 

m!eiter fül)tt baß ()}8®. aus, baü bie $oli&ei &um Gcf)u\\e bet 
9teidjs.poft audj unter bem &efidit5.tmnfte be5 ®dju~e!ll l>er ö ff e n t .. 
1i dj e n €) i dj e t l.J e it unb ber ~bwenbung uon ® e f al) t e n berufen 
fei; 5um Gdju~e unb &ur irörberung bes uon ber 9teidj5.poft ge.pflegten 
5m o 1) l f al) r t 5 in t e t e ff e 5 fei nbet bie $oli&ei nidjt berufen: 

"G:ine folcge auf ~o~lfa~tt5\)flege geridJtete ~ätigfeit ber .poli0eilicgen 
~~efutibe ~ft biefer für eine gan0e tRei~e anbetet ®ebiete burcg befonbete 
~efeie eingeräumt. ~agegen .fann bie ßuftänbigfeit 0u betfelben jebenfaO:ß 
nicgt nacg \)reuflifcgem ®taatßrecgt o~ne folcgen befonberen gefeilicgen ~n~alt 
auß bem Ieegriff unb ~efen ber \ßoli0ei allein ~ergeleitet tuerben. @:5 ift 
biei in ber G:ntfcgeibung bes 2. 6enatß brß @iericgts~ofes \lom 14. 3uni 1882 
(G:ntfcg. Iab. 9 6. 353 tf. )2) für einen anbeten ~all eingeqenb bargetan uttb 
babei Mcggetuiefen tuotben, bafi eß inßbefonbere bei ber Umfcgreibung bet 
ID'lacgtbefugniffe ber ~oli 0 ei burcg baß 2ffi)R. (§ 10 ~eil II ~it. 17) nad} ber 
G:ntfte~ungsgefcgicgte beß ®efe~eß tuo~lbebadJt bermieben tuorben ift, blefelben 
biß oUt ~flege ber öffentlicgen ~O~(fagrt allgemeitv au63ubegnen. )lßas giet 
insbefonberc für baß ®ebiet biefeß @iefeibucgeß flargeftellt tuotben, ift ge" 
meines ~reuflifcljeß tRecgt. ~a5felbe fennt in biefer 18e3iegung feine gtunb .. 
fli~licge ~etfcgiebenl)eit. ~ie fo ber .)Joliaeilicgen G:~efutibe ge0ogene 6cgtanfe 
finbet ficlj . überall, tvo 6.)Je 0 ialgefe~e feine ~usnagmen begrünben, fotg .. 
föltig getua~tt, unb 0tuat aucg auf öffentlicgen ~ertuaitungsgebieten, tuelclj.e 
ficg übet bie 2eiftung beß .poli0eilicg· G:qtuingliaten I)inau5 auf bie ~ol)I .. 
fa~rtß~Jflege erftteden, 18eibe5 miteinanbet \letbinben. ~iefellie fönnte aucg 
nicgt aufgegeben tuetben, o~ne aUe 2ebensbe 0 ie~ungen ber ßtuangßgetvait bet 
~oli 0 ei naclj beten bisfretionärem G:rmeffen 0u untetftellen." 

Unl.i anbeterfeits über bie ffiddjsfernf.precf) .. (%e1e~l)on") 
:~nlagen: C}8®. 20 €5. 405/6: 

" . . . 91un ~at bet G:tfte 6enat beß @eticgtsl)ofeß bereits in bem in 
~b. 15 ®. 42 ff. ber G:ntfcgeibungen \leröffentiicf)ten Urteil \lom 14. 91obembet 
1887 8) nä{)et bargetan, bafl bie tRedjti5\letl)ä{tniHe beß tReid}s.poftbetriebeß 
g·egenüber ben fonfuttietenben ~ribat"~etfe~tßnnftalten nidjt ~eil obet @egen
'ftcmb ber öffentlicg·en Otbnung im ®inne bes § 10 ~it. 17 ~eil II ~2m. finb. 

1) mläf)trnb nad) · § l b~ !ßoftgefevr~ u. 28. Dft. 1871. ber !J!ofi3tuan!J nur fit 
ll e t f :Cij { 0 ff e n e 18 d e f e im ~ e t:n betfel)t galt, ift betf e!lie butd) bie ~oue!le 
b. 20. '.Q)e0emf:et 1899 aud) auf betfd)!offene unb fold)en g!eid)~uad)tenbe lBt:iefe au9~ 
nebriJUt, bie in n e t lJ a I b bet GJ e mein b e g t e n 3 e n il)te!J mit einet <,ßoftnnftalt 
betfel)cnen Urfl:Jtungßotteß betliieilien. S';lietnad) unterliegen II n IJ er r dj 1 u i r e lt e 
18t:iefe, ~atten, iltuclfacf)en unb m!at:en.ptolien aud) l)eute web er 
im ()tU" nod) im ~etnberfel)t bem !ßoft 0tuange. '.Q)ocf) bütfen nad) 
Wrt. 3 2lbf. 1 bet Wobelle 2l n ft a 1 t e n nllt gctuerlißmäfiigen ~infamnilung, 18efötbet:tmg 
obet ~rrteilung uon unuerfcf)lof!enen 18itiefen, ~at:ten, :tlrudfad)en obet !lBare~rolien 
mit bet 2luffcf)tift bcß c.l:mVfängetß uom 1. 2l\ltil 1900 ab uid)t mel)r betrieben werben. 
ßutuiberl)anbhmgen tuerbcn mit <Melbfttafe biß au 1500 ~r. obet mit S)a[t obr.t mit 
GJefängniß biß au 6 IDlonaten bef1t:aft. 

2) 2lbgebntcft au § 7 n. 
3) ~gl. baß uorftel)enb abgebtudte carenntni!S. 
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~aran fann aud) für baß @ebiet bet 9ieid)ß .. ~degrat,l~ie unb "~ele.pl)onie 

nur feftge~altcn ltlerben. 'Iliefe ltlie bie 9ieid)6.poft finb öffentlid)e ~etfe~rß" 
anftalten unb genieüen als fold)e, ttJie bemnäd)ft baqutun ift, in gettJiffem 
Umfang~ un 0 11:Jeifel~aft .poli0eilid)en 6d)u~. 6ie finb aber feine .poli&eilicge 
\llnftalten unb am ltlenigften bilben i~te 9ied)t6ber~ältniffe, fottJeit fie unter 
ben ®efid)t6.punft bes ffiega!S unb beffen ®ten0en gegenübet fonfuttietenben 
~tibatunteme~mungen fallen, einen <Megenftanb bet öffentlid)·en, .poli0eilid)en 
IOtbnung. ~ebet nad) allgemeinen ffied)tsnormen nod) nad) ,S.pe0ialgefeien 
finb bie !1Mi 0 eibe~ötben &uftänbig, batübet aud)· nur intetimiftifd) 0u ent" 
f d)eiben, ob eine ffieid)ß .. ~e1egta!lf)en"ffiegal beftel)t, ob es fid) auf bie $tele"' 
.pl)onic erfttedt, unb ttJie ttJeit, ll:Jenn bies bet ~al1, .ptibate ~etfeljtßanftalten 
gleid)et m:tt boneben ted)tlid) beftel)en fönnen." ('Ilas ()~®. ttJeift ferner batauf 
l)in, bafi ein 6d)ui bet 9ieid)sfernf.pred)anftalt 311:Jat nad) §§ 317, 318 6t®l8. 
in ~rage fäme, baü aber im bot!iegenben ~alle feine €Störung ober ®e[äf)t" 
bung berfelben erfolgt fei.) · 

Sn ~b. 54 ®. 273 .tueift bas Dm@. jebo.d) ausbtücflid) barauf 
~in, baß bie aUgemeinen 58·efu.gniHe bet ~ o li 5 e i b e ~ ö t b e 1 aud) 
&ttm ®d)u~e bet ffieid)steregra.t:J~·en" unb g:ernf.pred)a.nla.gen aus § 10 
II 17 2I.ßffi. ein&uf.d)reiten, ge·geben feien unb insbefonbere nid)t butcf) 
bai3 :telegtttl:Jl)enltlegegefe~ v. 18. S)e5ember 1899 berül)rt würben. 
[s weift ferner batauf l)in, baij ijiedrei neben bem 6d)u~e ber m:n .. 
lagen felbft, b .. lJ. bem ®d)ute für beten 58eftanb. unb für .ßeoen 1mb 
@efunbl)eit bes mebienungs.perfonals, aud) bet '®d)u~ füt bie ®id)er .. 
~eit «l)ritter1 bie .nid)t &U biefem ~erfona{ ge~ören1 5· 58. berjenig.en, 
we!d)e bie g:ernf.pred)anlagen oenu~ett, unb ber ®d)u~ gegen bie .burcf) 
ftuqfcf)lüffe u. bgL etwa begrünbete i)-euersgefa.~r in 58etrad)t fomnte. 

d) m:uwenbung von ® e f a q r e n 1 bie bem ~ublifum ober ein"' 
5dnen illlitgliebern besfelben brol)en. 

Unter "@efal)ren" verftel)t baß 2I~ffi. einen ßuftanb1 in welrf)em 
ber [intritt eines ®d)abens befürcf)tet ltlirb. n®c!.Jabe l)eifl.t jebe 
merfc!)Hmmerung bes ßuftanbes eineG illlenfc!)en, in 2Infequng feines 
S'tör,Pers, feiner g:rei~eit ober Q':~re ober feines mermögens." (§ 1 I 6 
%LI21K) 'l)iefer 58egriff ift nac!) l)errfc!)enber 2InfidJt 0u eng, ba~er e~ten"' 

iit au!30tt1egen, insoefonbere fommt auc!) bie öffentHc!)e ®ittficf)feit 
ba0u, bie aoer auc!) unter bie "öfientlic!)e Ctbnung" fänt. 

6o fann ~· m. bie ~o!i&ei bem :treiben her ßu~ältet. mit anen 
?;U{äfiigett IDlaßna~men entgegentreten unb Diejen oeftimmte S)an!).. 
lungen unter m:nbro~ung von ßwangsmaßregeln nac!) § 132 2m®. 
untetfagen, 5· m. ben 2Iufentl)a1t bei 'l)irnen öU ben 9'lac!)tftunben; 
n i d) t aber barf fie einem }8ermieter bie 2Iufnal)me von 'l)irnen 0ut 
58e~erbergung verbieten, weil bas bloße m!o~nen eine an fiel) erlaubt!~ 

S)anblung ift1 bie an fi.c!) n i c!) t gegen § 180 St®58. verftößt. 
~uc!) fann bie ~oli 0 ei nid)t verl)inbetn, baß bet ein5elne fiel) 

frloft ®rfal)ren ausfe~t, fonft fönnte auc!) bem ein0elnen übermäßige~ 
7* 
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lnaucf}ert unb ~rinfen IJerboten tuerben. mnber5 liegt bie ®acf}e bann, 
tuenn gleicf}&eitig ®efa~ren für SDritte ~eriJorgerufen tuerben. 

S)ierüber fü~rt ba5 om®. 39 €1. 390 nac!J mufftellung bet 
®runbfä~e: 

"~ie ~o1i 0 ei ift nidjt befugt, einem ®runbftü.dseigentümer ben eigenen 
~enuß gefunbf)eitsfdjäblidjen m3affers aus feinem >J:hunnen ober bie ~ulbung 
bes ®rnuffes burdj anbete oll tJerbieten; wol)l aber fann fie tJon il)m, forern l>er 
mrunnen für ~ritte - gleidjtJiel ob 0um )Betreten bes ®runbftücfs beredjtigtc 
ober nidjtbeted)tigte - ~etfonen tatfädj{idj ougänglidj ift, tJon bem G\:igen~ 

tümer bie auf feine Sfoften ~u bewirfenbe Wnbringung einer Wuffdjrift tJeto 
langen, burdj bie in beftimmt tJorgefdJriebener ~affung tJor bem @enuffe bet· 
~affers wegen her bamit tJerbunbenen ®efunbf)eitsgefaf)r getuarnt tvirb'· 
folgenbe~ au~ : 

"~as ffieidjsgefe~, lietreffenb ben '25erfeljr mit SJCaf)rungsmitte!n, ®e~ 

nußmitteln ufw. tJom 14. Wlai 1879 (ffi@)81. ®. 145) bient einem foldjen 
~erbot offenout nidjt 0ur ®tii~e. ~n ber Willfürfidjen ~af)l tJon ®peijell 
:unb ®etränfen 5um eigenen @enuffe barf bie \j3ofi0ei ben G\:in0e1nen regek 
mäßig audj nidjt im ,Sntereffe feiner ®efunbf)eit befdjränfen. ~efaljrcn, 

benen fid) ber ein0efne freiwillig ausfe~t, wenn er gewiffe 6.\)eifen uni> 
Q.letränfe 0u fidj nimmt, redjtfertigen nidjt ein po1i0eilidjes G\:infcf)reiten. 

i)~enn Wufgaoe ber \j3oli0ei ift es im allgemeinen nidjt, bie Wlenfdjen gegen 
: lfidj feloft oll fdjü~en, unb oll if)ren )8efugniffen gel)ört es im allgemeinen 
'11tidjt, beftimmte S)anblungen, bie bem fie '25orneljmenben fe1bft fdjäbficl: 
.'werben fönnen, aus biefem ®runbe öU tJ~rliieten. ®onft tuürbe bie \j3oli5ei 
in· bie natiirlidje S)anblungsfreif)dt bes G\:in0elnen eingreifen, bie begrifflid) 
audj in fidJ fdJlieflt, bafl jeber üoer feinen Sförper ocrfügen unb insuefonbm 
Iieftimmen fann, wefdje 9Ialjrungs"' unb &enu[}mittel er feinem .lförper 
5Ufiif}rett will; bie reine ®efl)fttJerle~ung ift nidjt ftrafliar .... ®feidj" 
woljl mag bie ~o!in-ei unliebenflidj, befugt fein, einen '25ergiftung5tJerfud) 
wie überf)aupt einen ®efbftmorbtJerfudj, ober einen ®elbfttJerftümmefungs~ 

tJerfud)·- le~teren audj in anbeten ~älfen ag benen bes § 142 bes ®t®m. -
0u f)inbertt (tJgl. § 6 bes @efet?es &um 6d)u~e ber perfönfidJen ~reiljeit uom 
12. ~eoruar 1850 - ®®. 6. 45 - § 25 ber ®enbarmerieinftruftion tJom 
30. 'Ile&emoer 1820 :.__ @6. 1821 ®. 1 ). Wllein baraus folgt nidjt, baß bie 
\l3ofi0ei bem G\:in0efnen audj anbere nid)•t unmittelbar auf '25ernidjtung bet; 
.2eliens ober auf ßerftörung tJon Drganen getidjtete S)anblungen tJeroieten 
barf, Weil fie nadjteilige ~olgen für feine ®efunbljeit Ijauen fönnen ..... . 

3ft mit ber tatfädjfidjen Wlöglidjfeit einer menu~ung bes @runbftücf§ 
burdj 'Iltitte 0u redjnen, fo mufl ber G\:igentümer tunlidjft bafür forgen, baf; 
ber ßuftanb feines ®runbftücfs audj unter ber '25orausfe~ung einer foldjen, 
wenn gleidJ unliefugten ober orbnungstuibrigen, )8enu~ung nidjt gefaljr' 
broljenb fei. ~ie ~ürforge ber ~oli 0 ei befdjränft fidJ nidjt auf ben 6d)ut; 
gegen ®efaljun, benen jemanb ausgefet?t "ift, wenn er innerljafli feiner )8e. 
fugniffe bleilit ober wenn er orbnungsmäj3ig Ijanbelt. ßu einem, bem pofi", 
~eifidj, 0n fd)üt?enbett ,Sntmffe entfpredjenben ßuftanbe eines ®runbftücf;'. 
geljört •UUdj bie tunfidjfte ~ernf)altung tJon @efaf)ren bei einer oWar UJtoefugteH 
ober orbnungsWibrigen, aber tatfädjlidj ftattfinbenben )8enuj}ung bes ®runb, 
ftücfs. S)ier ift überbies 0u berüdfidjtigen, baß frembe \j3erfonen, bie ba: 
~runbftücf betreten, oljne ein ausbrüdlidjes 'l3eruot bes Sflägers beffen G!itt, 
uerftänbnis mit ber )8enu~ung bes )8runnens leid)t tJorausfe~en rönnen. 
9Ran l}at alfo nidjt blofl an einen oewuflt redjtstuibrigen ®enuj3. be>:• 
mlaffer~ 3u benfen. ®o ljat aud)· bas :Ofß®. friil)er 1itt einem äf)nlidjen ~affc 
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mrr oof bie .8 u g Ii n g 1 i dJ· feit be~ j8runnens <Metuidjt gelegt, ogne bie 
~ e f u g n i 5 anbmr ~ut j8enutung bei3 j8runnens ~u ·erörtern (~t~erwj81. 
~a~tg. 19 6. 343)." (6omit fann alfo bie ~oli&ei bie ~nbtingung unb 
bauembe ~tg·altung einet genau borgefd)tiebenen liD a t nun g bedangen.) 

'l)er Sd)u~ gemeinnü~ig'et S) e i 1 q u e 11 e n, auf beten ®eoraud} 
ijO~h:ei.cf)e S)ei1ungsoebütftige angeltliefen finb, fällt Untet bie m:b,. 
wenbung bet ® e f a ~ r e n, benn ber ~ottbeftanb a 11 er S)eilquellen 
würbe gefä~rbet fein, wenn feine uon i~nen gefd)ü~t Werben fönnte 
(D~®. 51 S. 308). 

"~udj· j8ienen fönneu eine ,Qlefal)t' l)etbottufen. 3n foldjem ~alle 

fann bie \l3oli&ei bent ~igentiimet ·eines j8icnenftanbe~ bie ~tfemung b~ .. 
jelben gebieten. § 118 I 9 ~m. (j8ienen auf feinem ~igentum &u l)alten, 
ift jebent edauflt) fdj~~eflt bie auf § 10 II 17 fidj grünbenben aUgemeinen 
~efugniffc ber ~oli&ei nid)t aus." (0~®. im ~t~erltlj8f. 25 6. 780). 

~s muß fid) aber um witffidje "® e f a ~ r e n" ~anbeln. ®egen 
Oioße 18 e I ä ft i g u n g e n gibt es feinen ~oli 0 eilidjen Sd)u~. 

®egen 2 ä t m insbefonbere fann bie ~oli 0 ei nur einfd)reiten, wenn 
dne ®efä~rbung bet ®efunb~eit in ~ta:ge fommt, o· 18, bei 6d)ieü .. 
Übungen einet @S.cf)ü~en.g,ilbe in bet ~Häf)e eines St'tanfenf)aufes 0ut 
,8eit einer ~~ibemie, geg•en näd)tlid)e Wlufif, S)unbegebel!. Sjierbei 
ift aud) auf n etu ö f e ~erfonen ffiüdjid)t 0u nef)men (D~®. im 
~.MEerw55l. 21 6. 245). 

Über ,9.n: u f if unb St' e g e 1f d) i eben ugl. § 20 Wr. 2 c. 
~aß bie ®efaf)rC'n für baß "~er möge tt". betrifft, fo ift 0u be.

a.cf)trn, bafi bie ~oli 0 ei bem ßitJHred)t nid)t uorgreifen barf. Wut 
wenn ein ft r a f b a r er mngriff auf baß ~ermö.g:en brof)t, fann bie 
~oH 0 ei einfd)reiten, im übrigen nac() f)errfd)enber mnfid)t nur bann,, 
tuenn bas ~tiuatred)t ®elbftiJilfe erlaubt (§§ 228/9, 904 18®18.) unb 
bet 5ßered)tigte oUt <l)urd)fe~ung betfeloen ber S)ilfe bet ~oli&ei oebarf. 

~ie ®efa~r mufi "o e u o r ft e f) e n Q" fein, b. lJ. "eine fofd)e, bie 
bei mowägung ber in 55etrad)t fommenbcn Umftänbe nad) uerftänbigem 
@:xmeffen 0u gew.ärtigen ift" (D~®. 61 S. 335). So liegt in bem 
m:ufoe~alten Uon S)üten feitens ber ~nmen in ben %f)eaterlogen feine, 
"beuorftef)enbe ®efa~r", weber in ber ffiid)hmg, bafJ infolge biefes 
Umftanbes Streitigfeiten entfte~en unb bafi es 0u einet @ltörung ber 
öflentlid)en ·ffiuf)e, 6id)erf)eit unb :Drbnung tommen werbe, nod) ·in bet 
ffiid)tung, bafi -etwa ®etäufd)e, weld)e burd) einen ·Streit über bas 
~ufoef)alten eines Sjutes entftef)en, falfd) aufgefafit werben unb 
eine }Beunru~igung ber %~eateroefud)er ~eruorrufen fönnen, infolge 
bereu ein allgemeines f·dJleunigeß }Betlafien bes %~eatetß ·unb babutd) 
eine ®efaf)r für Beben unb ®efunbf)eit uerurfad)t wetben fönnte. 
(®o mit ffied)t D~®. 61 6. 335 bei muff)eoung bes S)utuerootes [burcf) 
\l!oli0ei tJ er füg u n g an bie Xl)eatetbireftoren ~er laffen!] bes ~oli 0 ei~ 

Vtiifibenten bon metlin). . 
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Um 2Uiltlenbung tJon @ e f a ~ r e n ~anbeft ·e5 ficf) ferner beim &in" 
fd}reiten gegen einen ben ,Polißeificf)en fßorfdJriften nicf)t entftmrf)enbett 
~ä~rcettieo 1 ) (Ofß@. 57 6. 384). 

,Sn5oefonbere fann aucf) ein ~ ei ft e 5 fr an f er oon ber Ort~"' 

.polißeioef)örbe ßltlangsltleife in einer 3rrenanfta1t untergeorarf)t werben, 
"wenn feine äußeren Beoen~oerf)iiltniffe mit .polißeilirf) ßU fci)üt · 
3enben ,Sntereffen in m!iberfprucf) geraten. 'l)a5 trifft ßU, tvenn 
firf) ber @eifte5franfe lJermöge feiner Sfranff)eit ober unter beren 
~inf!uffe für firf) ober anbere ober für bie öffentficf)e 6icf)er{Jeit, 
ffiuf)e unb Orbnung al5 gefäf)t:fi([j crlueift." imHl~. ß5 6. 260.) 2) 

1) Unter einer "~ ii ~ re" ijt "eine ft ii n b i g e C!inrid)hmg 0um ,Sroede ber g~· 
roerbiimiij3igen jßermiltlung beii jßerfonen~ ober @üterber!eljr~ uon einem Ufer 0um 
aubmn 51t uerfteljen". (OlB@. 57 ®. 388). ~as lBorljanbenfein gewiifer tcd)ni!d)er 
l§;intid)tungen unb fefter 2lnlagen liaulid)er ober fonftiger ~(rt ift nad) D~~- nicf!t er~ 
forberlidj. 2lud) o~ne foldje IXniagen unb C!inrirf)tungen rann eine iriil)re im 6ittne 
beii §51 stitel 15 steil II 2l.\31Jl. betrie!ien toerben, 0. \8. burdj einfadje S)anbfiilJiliC. 
~ieriiber füljrt OlBQi. a. a. p. ®. 389 aus: "~aii ber \Betrie& einer )Jiif)re al!J einer 
bem jßublifum 0ur lBerfügung gefteUten lBerfeljrsanftalt bcr feiner \figenatt ettt~ 

ftJredjrnben volioeilidjen ffiegelung bebarf, ·nnb ba\3 fertter ein foldjer \Betrie& aaf einem 
öffentlid)en 6trome wegen ber ftiinbigen Streuhung ber 6djifjaljrtsftraj3e fottH.Jf)I fiir bie 
bie ~iiljre benu~enben jßerfonen roie für bie öffentlidje 8djiffaf)rt mit liejonbcren ~eo 
fn~ten uerbunben ift, rann nidjt oWeifei!jaft fein .. " 

'l!a* OlB®. weift nodj barauf f)in, ba\3 tJoli0eilidje lBerfügungen 0wecls lBerf)inbCo< 
rung eineß ben tJofi0eilicf)en lBorfdjriften nidjt cntfilred)mben l)'ä~tlietrie&e;3 n i d) t 
auf bie 'Berfe~ung beii ~ ä l) rr e g a 1:3 geftü~t loerben fönnen, uielmeljr nur auf 
§ 10 II 17 m.sm.: 

"9ladJ §51 :rit. 15 steil II W.l3ffi. gef)ört bas ffiedjt, irä~ren unb lj'.lraljmen atti 
öifentfidjen Gtrömen 3Um 1tber[e~en für ®efb oll ~aften, ,;u ben ffiegcrliett be~ 
Staates, unb 5war 0u ben niebeten ffiegniien, bie nadj § 25 stit. 14 Xeil II b,tf. bw 
'l!omänen tJöUig gleidj0uad)ten finb unb nadj § 26 a. a. D. uon jßriuatperfonen bard) 
illiertrngung ober C!rfi§ung erroorlien unb liefefien werben fönnen, nidjt aber 3u ben 
tt•irffid)en ~of)eitiired)ten im 8innc bes § 136 ber )8erorbnung wegen uerlieiferte~· 

~inridjtung ber jßrol.lin 0 iar~, jßoii 0 ei~ unb ~inan 0 b~f)örben uom 26. Sl:lenem& ;r 1908 
(®8. ®. 464). Streitigfeiten ülier ffiegalien unb inßliefonbere bas ~äljrrega( filtb 
bes~aH> 6ireitigteiten iilier lj'.lritJatredjte unb im orbentiid)en ffiedjtßwege 0u cntfrljdben, 
§ 76 a. a. 0. . . . Sl:ler Gcf)ut) bie[er VtitJaten 9lu~ungilredjte lleil.irisfuil gel}ört nirf}t 0u 
ben \>lufgalicn ber jßoli0ei ... " 

9 ) 'Ilie Unterliringung fann für b i e Sl:l a u er erfolgen (D~Qi. 65 6. 250). SDie 
2l n o r b nun g her Unterbringung ift eine gegen ben ~raufen geridjtete jßoll6ei~ 

l.lerfügung, bie mit ben gewöf)nlidjen ffied)tilmitteln beii 4. stitel6 beii B~~- anfedjtbar 
ift •• 'Ilic 2lnorbnung braudjt nidjt in fd)riftiid)er ~orm 0u er(olgm unb nidjt förnt~ 
lidj 0ugefteUt 0u werben. C!s genügt ein fad) \Befanntgnlie beil ,ftn~altii ller lBerfügllltiJ: 
"'Ilic !Beranntgabe einer tJoii0eifidjen 2lnorbnung liraudjt nidjt immer bergeftalt 511 
crfofgm, baj3 bie barht verlangte ~anblung ober ltnter!affung bem !Beteiligt~n be.
fonbers aufgegelien wirb; fie fann audj in ber jllieife ftattfinben, baß o~ne folcf)e 
2ruflage bie ,Swangstätigfeit ber jßoli5ei 5ur ~erfteffung beil poli0eimiifiißCJt .Suftanbeil 
unmittelbar eintritt. . . . . . C!in folrf)es lBorge~en &eeinträd)tigt ben ~etroffen~n. 

l}infidjtfidj ber i~m gefe§lid) geltläf)rleifteten ffiedjtsmitte! nicf)t. 8oweit er (ebt~tid) 

bie .8 w an g s ü li u n g anfedjten wiU, fte~t i~m bie 58 e f dj 111 erb e aus § 133 betl BlB@i. 
au, unb foweit er fidj burd) bie itt ber ,Swnngtlü!iung ~uqfeidj enlf)llltene 2lttorbttU11!1 
llede!}t eradjtet, ift i~m bie ~inlegung ber ffied)tsmitte{ ber §§ 127 ff. bafelbf~ unlir 
nommcn ..... " (0}{5@. 65 G. 260/1). 
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~ie ~oli~ei fcmn in folcf)em ~·affe aucf) biejenigen. Stommurut{ .. 
tlerblinbe, benen bie tyih:forge für bas Unterfommen fotcf)er $h.Qnfett 
in ~nftalten obliegt, ~ur ~rfülhmg biefer 58erbinblicf)feit im ~in~e{ .. 
faffe an~alten. ~ucf) fönneu folcf)e internierten ®eiftesfranfen nicf)t 
o~ne .poli5eiliclje ®ene~miguug entlaifen werben, "benn bie (fut
fd)eibung barüoer, oo bas von i~r )1)a~r~une~menbe .poliß'eilicf)e ,3nte
teffe bk weiter·e 'g-eft~altu11g in ter ~nfta{t nicf)t me~1: et~eifcf}t, 

fte~t lebiglid) ber ~oli 0 ei feloft, boroe~altlicf) ber gefe~licfJ t>orgefe~enen 

mecf)tsmittel, 0u" (D58®. 65 6. 263). 
5Bei ber ~lage auf ~uf~eoung ber Unterbringung bes ®eift~ .. 

franfen barf nicf)t auf ~ntlaffung bes Stliigers aus bet ~nfta!t ·er .. 
fannt werben, t>ielme~r ift bie nng!.focf)tene 58erfügung außer if,tft 
0u fe~en (D58®. 67 6. 311). 

e) ~ie ~oli 0 ei ~at nur bie nötigen ~nftalten 3u treffen; ge~t 
fie barübet ~inaus, fo ~anbe1t fi:e in. unricf)tiger ~nwe:nbung b~ 

med)te~. 

Do eine .poli3eilidje IDlaflna~me eine nötige mnftart war, ~at 

bet 58erwa1tungsricf)ter nacf)0u.prüfen (058®. 61 6. 162). 58g(. ~ier3u 

§ 12 IV 4. 
ij;in ~ingriff in bas $ ri t> a t ·eigetttum aus öffentlicf}en ®rünbeu 

ift ollliiffig, wenn bie ®efa~t eine u n mit t e 16 Q t oebotfte~enbe ift 
unb fidj auf anbete ~eife nid)t O:efeitigen. lä}Jt. So fann a1fo bit 
~oH 0 ei bei einem großen ~orforanbe ein ~cll)aus nieberreißen, um 
ba~ üoerf.pringen bes ~euers auf einen neuen @5traßen0ug 0u bet" 
~inbern! (tJgl. ~inleitung 0um 2r.mR. §§ 74/5). 9Hd)jt aber fann fie 
bem ~igentümer eines 6e·es gebieten, benfelben ber ®emeinbefeuer .. 
we~r ftetß 0ur 58erfügung 3u fteffen unb i~n nhiJt 3u0ufd)ütten. 6acije 
ber <M e mein b e ift es, ~affet für i!öf.dj3Wetfe bereit 0u ~alten. (§ 3 
~58erw<M. tJon 1850 !) ~n b i e f e muß fidj b~et bie $oli0ei ~alten! 
3ft bagegen ein 5Branb ausgebro.cljen, fo muß ber 6ef-'~igen .. 
tümer feinen %eidj aur 58erfügung be'r ~euerwe~t fteffen, ba i e i t 
bie <M e f a ~ t eine u n mit t e lb a t 6etJorfte~enbe ift! {~nalogon 3Ut 
StrafJenreinigung!) 58gl. § 6 II. 

Un5uläffig - roeil gefe~wibrig - finb IDlaßna~men, bie nur 
fraft b e f o n b er er gef e~Hdj•e't ~rmädjtigung t>orgenommen Werbett 
bürfen, 3· 58. baß ·~inbringen in bie ~o~nung, um fidj au tJergewiffem, 
ob ftrafbare ~anblungen tJorgenommen We1:ben (ugl. § 104 II 6t~:O. : 
t~ muü be1:eits ber 58 erb a dj t einer ftrafoaten ~anblung tJor .. 
liegen!). 

IV. 58efeitigung t>oli 0eiwib·riger ßujlänbe, inU)e .. 
fonbete bie .tJoli 0eilid)en $flidjten bes ®runbftüdseigen .. 
t ü m er fS. ~et einen .poHaeiwibrigen ßuftanb ~erbeigefü~rt ~at, mui 
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i~n audj roiebet befeitigen unb 51t1ar audj bann, toenn ,er ba~ '@igen
tum .an bem gefäf)rbenben ®egenftanbe, 5· 58. einem ~'racf, nacf) bet 
CMefä'f)rbung oeräu§ert f)at, toeil bie öffentlicf).,recf)tlidJe ~er.pflid)tung 
be~ Urf)eber~ burcf) .prioatrecf)tlicf)e ~eränberungen n i cf) t berüf)rt 
·toirb. ~ür bie ~rage na,cf) ber Urf)eberfd)aft eines ,poli5eiroibrigen .811P' 
ftanbe~ unb bem urfä.d)licf)en .8ufammenf)ange barf abet'l>a~ 9H cf) t., 
!) an b d n bem Sj an b e! n nur bann g!eLcf)~gefteUt roerben, toenn ber 
91icf)tf)anbc!nbe b e ~ .tJ f 1i cf) t e t toar, 5u f)anbe!n (D~®. 55 ~- 270). 

3m übrigen ift 5· ~- 5ur ~~rf)a1tung eine~ ®runbftücfe5 
in ,Pofi5eimä§igem ßuftanbe berjenige oer,pflid)tet, bem bie tatfäcf)!idje 
unb re,cf)tlicf)e S)errfd)aft barüber 5Uftef)t; bai3 ift regelmäßig ber 
~igentümer, neben if)m aber au.cf) berjen~ge, ber eine non biefem ab .. 
geleitete ~erfügungsgeroalt befi~t, roie 9Ciei}braudjer, ~äcf)ter, ~er"' 

waltet. · 
. ~a5 f.tJe5ieff ben 9Ciefjb'rau,d)er betrifft, fo fann berfe!be 5· m. 
iUr 2rnlegung non ~ .tJ ü laborten in einem S)ausgrunbftücfe ange.. 
~a!f.en werben, weil e~ ficf) f)ierbei um aufjergeroöf)nlicf)·e 2ru~befferungen 
t. €J. bes § 1043 m®m. f)anbeft, 3U beten ~Otnaljme ·er b e t C cf) f i g t 1 

to·enn aucf) nicf)t oer.pflid)tet ift. (I.ine Umgefta!tung ober toefentlicf)e 
1l'!eränberung ber 6acf)e i. ~. be~ § 1037 5a®m. liegt baljer nicf)t bot, 
bie 2rnlegung ber ®,piUaborte bient oielmef)r butdJaus ber ~rlja1tung 
ber €iad)e in iljrem roirtfcf)aftlid)en meftanbe (§ 1041 m®m.). ~a 

fie innerf)alb ber .prioatrecf)tlidJen WladJt be5 9Ciej30raucf)ers liegt" 
fann fie i'f)m aucf) ,Poli5eilicf) aufgegeben werben unb ber 9Cien"' 
braucf)er fann bem gegenüber nicf)t einroenben, baf3 if)m bie 'l)urdj" 
füf)rung red)tlicf) unmöglicf) fei (D~®. 70 €i. 420/22). 'l)ie ~oli5ei fann 
ficf) natürlicf) aucf) an ben ~~ i !JI e n t i1 m er be~ ®runbftilcfe~ 'f)a1ten,. 
wa~ .8roecfmäf3igfeitßftage ift. 3ft ber ~igentümer oerfcf)ulbet, fo 
ltlitb fie ficf) an ben 9Cief3braucf)er !)alten. 

!~5 fönneu bemna.cf) ber ~oli~ei gegenüber meljrere oer.pflid)tet 
fein. ~as ßufammentreffen herartiger ~~r.pflicf)tun.gen begrünbet bann 
für bie ~oH 0 ei bie nad) .pflicf)tmäfligem ~rmeffen 5u tretfenbe ,~aljr,. 
wen non bett ~fHcf)tigen fie '5ur ~(bfteffung bes .poli5eiroibrigen ·miu"' 
ftanbes in m:nf.prud) ne'f)men roiff, unb bie m:nroenbung biefes ~r"' 

meffens unterliegt, toei! es bem G:lebiet ber 9Cottoenbigfeit unb ßroecf .. 
mä{'Jigfeit ber .poli5eilid)en · ~ntfcf)Henung: ange'f)ört, n i cf) t ber 9Cad) .. 
.prüfung burcf) ben ~erroaltung,~ticf)ter. '6o 0~®. 61 6. 125-6 . 
.2äf3t fidj ber Ur'f)eber eines poli5ei1t1ibtigen ßuftcmbes nid)t ·ermitteln, 
fo mufj bie ~0!i5ei felbft fu.c bie mefeitigutt~g bet ~Olioeiltlibrigfeit 

6orge tragen. 
"~er ... an mannte Q5run.bfa~ ... , bau bie lßoiiaeibeqörbe fid) bequf~ 

!Irr 'ßeffitigung dnee auf dnrm Q5runbftücl befteqenben l'oiia-eiroibrigen Bu
Ucmbeß foroolfl an ben (figentümer beß ®runbftüd~ wie aucq an ben Urqebrr 
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biefe5 .Suftanbeß g.alten barf, ift unantuenbbar, tuenn bem pofioeituibtigen su~ 
ftanb be5 l®runbbefi!}erß nidjt mit imaflnal)men auf bem eigenen \Befi!}, fonbern 
nur mit foldjen auf bcm \Befi!}e beß Url)eberß abgef)olfen tu erben fann. ~n biefem 
iJalle l)at bie \ßofi0eibef)örbe fidj Iebiglidj an ben Url)eber 0u l)alten unb bies 
namenUicf) bann, tuenn eß fidj nidjt fotuol)I um bi'e 18efeitigung eineß bereit5 
beftel)enben a15 tJieimel)r um bie %ernl)altung eineß entftel)enben poli0ei" 
tvibrigen Suftanbeß l)anbeH." (DjB@. im \ßr~etlo\BL 27 15. 212). 

m3iH bagcgen bic \ßofi0ci bie SJ c r: ft e U u n g eines >Brunnen~ 
ober ben m:nfd)1uf3 an eine m5alfet1eitung (nad) §6f bes \ß~m .. 
u. 1850) tman!affen, fo fann fie fid) nur an1 ben S')auseigentümer 
f)alten. ~ies ergibt fidj "aus bem >Begriff bei3 · ~igentums" (0~@. 30 
5. ~21 ff. unb im \ßr~erro>B!. 25 ®. 93). 

Über bie frrage, ob ftd) bie \ßoli0ei auf @runb einet: \ßoii&eitm,. 
orbnung, roeld)e im m:nfd)Iuf3 an bai3 @efe~ gegen bie ~erunftaltung 
!anbfd)aft!id) ~ertJorragenber @egenben tJom 2. ~uni 1902 geroifle @e"' 
genben grgen ~erunfta!tungen fd)ii~t, aud) an ben @ i g e n t ü m·er 
eines @runbftüdes ~alten fann, tuenn biefer einem 'I)ritten bertrag0« 
mäf3ig bas fficd)t eingeräumt ~at, Cinen %eH bes @runbftüdes &Ur m:uf" 
fterrung bon ffieffametafeln &U benu~rn, fü~rt bni3 D~@. 64 ®. 4 76 bis 
4 78 fo!genbe0 aui3: 

"~5 l)anbeH fidj um bie %rage, ob ®runbftüdßeigentiimer tJerpflidjtet 
finb unb infolgebeffen ba0u angel)alten tuerben fönnen, 9leffamefd)Uber, bie 
nad) ber \ßoii0eitJerorbnung un0uläffig erfdjeinen, tJon il)ren ®runbftücfen 
au entfernen, trot~bem bie ®djilber il)nen nidjt gel)ören. 'Ilaß ift aber an 
ficf} (!U bejal)en. ~ie baß DoertJertuaftungßgeridjt tuicberl)oft außgeflJrodjen 
l)at, l)aftet ber ~igentümer für ben pofi0eimäßigen Suftanb feineß ®runb" 
itücfß, unb 0tuar ol)ne 9rücrfidjt barauf, ob er ben poH&eitutbrigen Suftanb 
felbft l)erbeigefül)rt l)at ober nidj.t. i)-allen bie f)ier im @:Streite befinbiidjen 
9'teffamefdjiiber alfo unter baß jBerbot ber \ßo!i&eitJerorbnung, !o tvar Me 
\ßoH0eibel)örbc befugt, fidj 3ur \Befeitigung bes j.JolicreituibriAen Suftanbeß 
audj an bm ~igentiimer bes Glrunbftiids 5u !)alten, auf beffen \Boben fie auf" 
!leftd!t finb. 

~ierfür ift es audj gleidjgültig, ob ber SHäger bem ffieffameinftitut burcf} 
~ertrag tJ o t ~nfrafttreten ber \j3oli3eit1erorbnung bie \Benu~ung eine5 15tücre~ 
Banb ~ur 9htfftelfung tJon ffieflametafeln ger~en ~ntnelt neftattet l)at, ober 
nid)t. ~as ffied)t beß \ßädjterß ober IDiieterß fann nidjt tueiter gel)en afS baß 
ffiecf)t bes ~igentümerß. 'l:laß ~igentumi3redjt ift fein unbefdjränfteß; feine 
m:ußiibunn unterliegt ben 15cf}ranfen, bie burdj bie ®efe~e unb b~e mtf ge" 
ie!}Iidjer ®tttnbiane ·etiaffenen jBerorbnungen ge3onett finb. Sft eß bem ~igen .. 
tümer tletboten, bie ffieffametafeln auf feinem ®nmbftücl aufnuftellen ober 
~u belaffen, fo gilt baß aucf) bem \ßäcf)ter bes Glntttb unb \Bobens gegenüber. 
Sjanbelt Ie~terer bem 3Utuiber, fo befinbet er fidj ttirf)t in ber mußübunn ein~ 
i~nt 3Ufte!)enben ffiecf)tes, fonbern im Unredjt. jBertra(lfid)e mbmadjttttAen 
fönnen ben ®runbeigentümer nidjt tlon ber ~erpffidjtung entl)ebrn, fein 
<Mrunbftücl in einem j.Joli3eimäf3igen Suftanb 51t erl)arten. 

Sinb bie m:ußfüf)rungen ber S'elage infotueit nidjt geeignet, bett ~Iage" 
antrag 3u ftü~en, fo tuar if)r bocf) au~ ben nadjfo!genben ~ttuägungen ftatt., 
5ugeben. · 
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Selbjlberflänblicf) batf bie !ßoliaeibe~ötbe bon bem ~runbftüd§eigen,. 

tümer nicf)t bedangen, baä er burcf)· @:ielbftf}ilfe H cf) B tu i b ti g in ben ~efi~ 
beß !ßäcf)terß eingreift. 'l)aß ~at fie im borliegenben ~alle aber aucfj nicfjt 
getan. 'l)ie ~etfügung ift bielme~t fo aufaufaffen, baä ber ®runbftiicf~ 

eigentümer ben ~eg einfcf)fagen foUe, auf bem er i~rer ~norbnung in recfJt" 
ficf). g.eorbneter ~eife genügen fonnte. '1)a5 tuar aber, ba bie ~eigerung be:3 
!ßäcf)terß, bie ~afel fteituiUig oll liefeitigen, nadj .t!age ber ®acf)e ogne 
tueitereß borau5gefe~t tuerben tonnte, nur ba5 ~nrufen ber orbentHdjen 
~eridjte. ~ierfüt tunt inbeffen bie für bie !ßoHaeilie~örbe gefteUte ~rift 

non acf)t ~agen 0tueifeHo5 0u tuq bemefien. ~5 tuar affo bem Sffiiger redjtlidj 
unmöglidj, bet poliaeilidjen ~etfügung fo, tuie fie etlaffen tuar, nadjau" 
fommen. :®raulite bie $oli3eioertua!tung auf bie mefeitigung brr Xafel 
inner~alb einer fo fur0en ~rift bröngen au foUen, fo fonnte fie bie po1i5ei·' 
licf)en S'ntereffen genügenb baburcf) tuaf}ren, baä fie bie ~ntfernung bem 
~igentümer ber Xafel felbft aufgab." 

Üoer bie @ r e n 0 e n ber Snanf.t.Jnt.djna~me bon 58 e b o 1 ( m ä dj t i g"' 
ten fü~rt bas :D1B®. im \ßr1Bertv?S!. 29 6. 496 aus: 

"'l)aß 0~:®. I)at tuieberl)olt bargelegt, ba\3 ficf) bie !ßolio-ei an ben ~n" 
geftellten, ~eauftragten ober ~eooUmäcf)tigten eineß ~igentümerß ober Unter~ 
tte~mer!J nicf)t fotueit ~alten fann, a[5 beffen tat f ä dj f i dj e Wladjt, fonbern 
nur fotueit, a15 feine ~ertretung5befugni5 reid)t." 

,8ur &r~aftung eines ® r u n b ft ü cf es im .po1i0eimäf3igen Bu" 
ftanbe ge~ört 0. 58. bie im fanitäts.t.Jofi0eiHdjen Sntereffe g11fwtene 5ße,, 
feitigung unb ffieinigung bon ®etuäffet:n auf bem ®runbftücfe, bie 
58e1eucf)tung bon \ßribattveg·en, 58efeitigung bon Dfenfia.p):Jen, 58e
Ieucf)tung ber %re,)).):len unb ~(ure in WCiets~äufern fotvie bie ftete 
~kreit~aftung bon ~affer 0um ®eoraucf) für bie S)ausfJetvo~ner unb 
für ~euetlöf.cf)&tvecfe (:D1B®. 23 6. 395/97). 

über bie 1Ber.pflicf)tung, bie naclj ber eigenartigen 58enu~uug eines 
®runbftücfe~ nötigen Iiefonberen trintidjtungen &Ur merf)ü' 
tu 1t g unb ~ ö f Cf) u n g bon 58 r ä n b e n auf bem ®runbftücle 3u treffen, 
füf)rt ba~ :D1B@. 60 6. 3111) au~: 

"Sledjtlicf) tuar von bem in gleidjmäßiget Slecf)tflJtedjung botn @eticf)ti~ 

~ofe feftgef)altenen ~runbfa~e auß5ugeljen, baf; ber ~igentümer fein ®runb~ 
ftüd bergeftalt 0u geftalten unb au unterf)alten f)at, baä bie poli0ei1idj 3H 
fdjü~enben öffentlidjen S'ntereffen nicf)t beeintrödjtint ober gefäf)rbet tuerben . 
.8u ben Ie~teren geljört nacf)· § 10 ~it. 17 ~- II 9!29l. unb § 6 \Budjft. g be& 
®efe~eß über bie !ßoliöeit>er'tualtung botn 11. IDlär3 1850 bie ~ürforgc g~gen 
~euerßgefaljr. meim mefteljen einer fo[djen bon ben 9Jlaflttaljmen 5Ut ~Ot-" 
lieugung eitteß mranb~ bie ~nftaUen 0ur 2öfdjung beiJ außgebrodjenen 
~euerß 0u unterfdjeiben, ein poli0eiliclje5 ~infdjreiten gegen ben ®runb' 
'befi~er aber nur betreffs ber erfteren IDlaflnal)men für 0u1äffig 3u eracf)ten, tuic 
bie st'fägerin vertritt, finbet in ben gefe~Iidjen ~orfcf)riften feine ®tü~e; e,'l 
tuiberflJridjt bielmel)r ber matur ber ®adje unb ift audj in bem ertuäbntm 
Urteile beß :®eridjtsljofes vom 1. Oftober 1909 (~ften5. VIII. ~. 3/08) nidjt 

1) Q':inem %'alitifliefi~er tvar bie ~uffteffung uon Unterf(ur~~branten auf bem 
l'Yalirifgrunbftüife aufgegeben tvorben. 
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gebiUigt rootben. 'Ilott ift im ~egentei1 anetfannt, baß aud} ~ur \Befiim)Jfung 
einei3 entfte~enben ~euetß ben befonberen )8erf)ii1tniffen einei3 ®runbftücfe)) 
entfpted}·enbe poli0eilid}e 'ill:uflagen an ben ~igentümer bmcf)tigt finb. S)iet-' 
tlon befreit iljn aud} nidjt eine - beim ~elJ1en ottsftatutatifcf)et ffiegelung 
beß %euetlöfcf)·roefen5, tJgl. baß ~efe~ tJom 21. 'Ile0embet 1904 (®®. ®. 291J 
- nod} beftef)enbe f)erfömmlid}e \l!flicf)t ber ®emeinbe, für baß i}euetlöjd}~ 

roefen 0u forgen. 5ffiitb babei bie %rage, roelcf)e ~nticf)tungen f)ietf)et 0u 
recf)nen finb, im ~in 0 e1faU oft nacf) im tatfiicf)licf)en gefcf)icf)tlicf)en ~ntroicfe
lung tJetfd}iehen 0u beantrootten fein (ogl. 0)8®. 26 ®. 140, 38 ®. 183/4), 
fo erfcf)eint bod) von tJornf)etein bie obferuan0mäßige ~ntftef)ung einet )ßer~ 

pflid}tunl1 ber ~emeinbe baf),in ausgefd}loffen, baii 1e~tere aucf) biejenigett 
Q:intid)tungen 3U befdjaffen f)<lt, ltlefcf}e oUt )ßerf)Ütung unb 2öfcf}ung tJOlt 
18tiinben auf ~tunbftüden nötig finb, beten eigenartige 18enu~ung bie auf 
iljnen oetfef)tenben \l!etfonen ober bie Umgebung einer i}euersgefaf)t bt' 
fcnbers ausfe~t. \Bei folcf)en )ßerf)äHnilfen 0um ®d}ut~e bes \l!ubfifum5 tJon 
bem ~igentümer ober Unternel}met alß Utf)ebet ober WHturf)eber ber ®efaf)r 
roirffame ~euetlöfd}einrid}tungen mittels poH0ei1icf)et 2l:norbnung 0u uer~ 

langen, ift in fteter Übung. 18eifpiegroeife mag auf bie f)äufig uorfommenbett 
laeftimmungen über bie 'ill:ui3ftattung ber S!:f)·eatet, ölfentlid}en )ßerfamm" 
lungßtiiume. unb .8itfu5gebiiube mit 2öfcf)anfta1ten uerroiefen roetben. 'Ilafür, 
baf3 in S). eine anbete ~ntwicfelung '\.131n~ gegriffen unb gewof)nf)eitßmiif3ig 
etwa bie ®tabtgemeinbe felbft für \l!titJatgtunbftütfe bie erfotberlicf)en 2öfcfJ·' 
geriite unb bgl. befd}afft f)ätte, ift uon ber Sl:liigetin aucf) in biefem IStreite 
nid}ts beigebrad}t roorben. 5ffiäre es aber gefd}ef)en, fo roürbe bamit bie )Joli&e~ 
licf)e laetedJtigung 0um ~infd}reiten gegen bie Sl:lägetin roegen beren grunb~ 
fii~licf)en S)aftung a(s ~igentümerin eines tJon if)r mit gefaf)rlitingenben 
~nlageu tlerfef)enen ~runbftüdes nid}t aui:lgefcf)altet rootben fein." 

~ei @efö~rbung ber ®efunbf)eit burdj 6 cf) o rn ft einrau cf) fantt 
bie Q3 a u .tJ o 1i 5 e i Ii e ~ ö t h e bie ~rf)ö~ang beß 6cf)ornfteineß über ba~ 
S)adj beß 91acf)uar~aufeß ober fonftige geeignete Iiaulirf)e: Q3otfe~rungen 
tlom ~igentümer feloft bann forbern, tvenn baß S'Jaui3, burcf) wdcf)e:~ 

bie ®efunb~eit5gefä~rbung ~ erbotgerufen roitb, bereits bot bet ~t"' 

Iiauung bes ma.cf)Iiar~aufes erric!)tet war, Weil bet ~igentümer be:r"' 
l>f!idjtet ift, fein S)aus je b e q ei t in einem poficreilicf)en ßuftanbe ult 
er~afte·n: "~aß alles bacrtt ge~ört, ftef)t nidjt f;cf)on od ~tiiauung 
eines S)aufeß unwanbelbar für alle Seiten feft; ··eß ergibt ficf) bielmef)r 
erft auß ber ®efamt~eit bet jeroeifig eintretenbe·n, bent ~e,djfe{ unter"' 
worfenen Umftönbe. IDCit ben Umftänben roecf)feln bie 2Inforbe,., 
rungen" (DQ3@. 51 6. 386). 

6tef)t ein @runbftütf im IDC i teig e n tu m mef)rere:r 1.13erfotttlt, 
bott benen nur einer mit ber Q3erwaltung unb tatfäcf)licf)en Q3erfügung 
üuer bas ®runbftücf fid) Iitsf)er uefat3t f)at, fo fann ]idJ bie \.13oH0ei 
im fonfreten iralle an i~n allein ~arten, 5umal wenn allein fein fJg" 
f)erigeß Q3er~alten bet 1.13olicr•ei 2Inlafi 311m ~infcf)reiten gaii. 6o aud) 
-t;Q3@. 26 6. 395 mit bem S)inweife barauf, bafi Iiei gegente:ilfget 
m:nficf)t bie l.13oli5eibe~örbe unter Umftänben nicf)t in be.r .2age fei, 
ein Wirffarnes Q3eriiot au etlaffen, Ö· m. wenn rincrefne IDliteigentihttet 
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i)er $erfon ober bem m:ufent~aft nmf) unoefannt ober nicf)t erreicfy 
bar finb. 

,Sm übrigen ~aftet jebodJ grunbfä~lidj jeber IDlitdgen"' 
t ü m er ber ~oH 0 ei ge.genüoer für bie 58ef eitigung .poH0eiwibriger 
.Suftänbe auf bem gemeinfdjaftlidjen ®rurtbftücfe. ®o ()~@. 69 
:s. 401 ff.: 

"2rucf} UJenn nur bie @efamt~eit ber Wliteigentümer berfügungßb~ 

tecf)tigt ift, fann bie .8uiäffigfeit bc5 ~JOiiöeiiid)en Q:infegreitens nid)t baoon 
ab~ängen, bafl bie ~oliöeibe~örbe gegen alle Wliteigcntümer einfegreitct, 
t10n benen eincreine oieileiegt niegt erreid)bar finb. ®ic mufl fid) be51Jalb an 
jeben ein5einen Wliteigentümer ~alten bürfen, unb biefer fann, UJenn i~m 
baß lBetfügungsreegt fe~lt unb batum bie i~m angefonnene S)anblung, 0u 
llet er ag ~JCiteigentümer an fieg, ber1Jfliegtet ift, unmöglieg ift, bies abUJe~tenb 
geltenb maegen (ogi. insbef. Q:ntfeg. bes DlB®. tJOm 16. Dft. 1909, $tlBerUJiöf. 
.Sa~tg. 31 ®. 685, 687 reegts). ®efegie~t bics aber niegt, Iäflt et bie .!Ber"' 
jügung gegen fieg uuanfeegtbar UJerben, fo fann bie 2ruf~ebung bet )Eerfügung 
aus biefem @tunbe über~au1Jt niegt me~r betlangt UJerben. IJCun 
fönnen freilieg bie Wliteigentümer bie lBetfügung anfeegten, UJeii fie baß i~nen 
rnitgel)ötige ®tunbftüd olm ®ebäube berü~tt. ®ie fönnen aber niegt geitenb 
maegen, bafl bie lBetfügung niegt ~abe an ben 3nanf1Jtueggenommenen et"' 
gel)en bütfen; benn bie ~oli3ei l)atte baß ffieegt, fieg an ben ein0elnen Wlit"' 
eigmtümer 5u l)alten, eben UJeil bie iiflentlieg"teegtliege $fliegt öut Q:t~aitung 
be5 ®runbftüdes ober @ebäubes in 1Joii0eimäfligem .8uftanbe jebem ein" 
ielnen ,l!Riteigentümer obliegt. 1len Q;inUJanb ber Unmögiiegfeit ber 1Jlu5-o 
fü~rung burdJ ben 3nanf1Jrueggenommenen fönnen bie Wliteigentümet niegt 
ttl)eben, UJeil fie nieg.t in i~ren ffieegten babureg tJetfe~t UJetben, bafl einem 
anbeten eilte IJlufiage gemaegt UJit:b, bie er niegt erfüllen fann. 2rueg etttJäegft 
lltm 3nanf1Jtueg.genommenen aus ber 1Joli0eifiegen Wnorbnung niegt ein 
i"9m fonft fel)Ienbes ffieegt aur lBerfügung übet baß gerneinfame Gltunbftü.cr. 
~ie übtigen lmiteigentümer - insbefonbm bie tJerfiigungsbereegtigten -
finb babutdJ gefegü~t, bafl fie bie bem anbeten IDCiteigentümer gemad;te IJluf"' 
lage, fobalb fie &u 'il)rer ~enntni5 fommt, alS faeg.fieg ungmegtfertigt nodj 
onfeegten unb beim IDCangel eines lBerfügungsreegts bes 3nanf1Jrueggenom" 
1nenen aueg einer 1Joli0eiliegen ~oUftnxfungsmafltegd entgegentreten fönnen, 
~eil ein Xite( il)nen gegenübet fel)(t. übrigens UJerben fie in i~ren eigenen 
!Reegten niegt babureg tJerie~t, bafl tJon bem 3nanfprueggenommenen ettva 
ein ~oftentJotfegufl ttl)oben ober gegen il)n eine Bfuangsftrafe l:ler~ängt UJirb." 

,Seber S) a u 5 eigen t ü m er mu\3 geftatten, ba\3 biejenigen me"' 
amten, tuefdje fraft oorigfeitlidjClt 91uftrage5 aUt 'l)urdjfü~ntng il)te-r 
2lufgaoe im S)aufe bienftfidje ~erridjtung.en 0u etfebigen f)aben, ben 
1S or b er ein gang be5 S)aufe5 benu~en. ~ine 58eftimmung berS) a uß:,., 
() t b nun g' bafl ber ~orberaufgnng "nur für S)errfdjaften" oeftimmt 
fei, ftef)t bem nidjt entgegen: 

"1lie S)au5otbnung ift tJerbinb(ieg, für bie 58eUJol)ner bes S)aufes unb 
für anbete, bie in 1Jtibaten 2rngefegenf)eiten fieg 3u il)nen begeben, niegt 
~agegett für \Beamte, bie fraft obrigfeitliegen 2ruftrag5 im S)aufe il)r~ 

~ienfte5 oll UJalten l)aben. 1liefen mua tJieimef)r tJermöge il)rer obrigfeit;.. 
licf)en €Stellung unb 0ur 1luregfüf)rung be5 ifynen im öffentfidjen 3ntereffe 
iiberttagenen ~fliegtenfteifeß bie \Befugnis &ugefvroegen UJerben, in m:uß~ 
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ilbung il}ter bienftnd)en :Obliegenf}eiten jeben ~außeingang &u benup, 
ber überl)au~t bcm gewöl)nlid)en ~Setfef)r nad) bem ~aufe offen ftef)t. ~G 

rann if)nen baf)er audj nid)t oerwef)t:t werben, fid) besjenigen ~inganges ol)ne 
Slüdfid)t auf feine fonftige, if)nt tlont ~außeigentümet beigelegte >ßeftimmung 
eU bebiencn, toeld)ett fte int gegebenen ~alle oUt 0:rfebigung. bet ifjnen aufge~ 
trageneu bienftlid)en ~Sertid)tungen für ben geeigneten unb &toedentf~red)~ 
ben erad)ten; fie finb f)ierbei einer >Befd)ränfung burd) ben ~auseigentümet 
nid)t unterworfen." (018@. 55 @S. 267). 

~ie Q'.Ser.)Jffidjtung be!3 ~igentümer!3, fein @runbftücf in einem 
~Ofioeilicf)en ßuftanbe oU er'f)aften ober betatt UntoUgeftaften, bafs 
.poH0eificf) 3u fcf)ü~enbe ,Sntereffen nid)t gefä~rbet werben, entfällt, 
fofern bic öfTentHcf)~recf)'tlidJen ~fHcf)ten burcf) f .):1 e 0ie 11 e mecf)g" 
normen geregelt finb (:DQ'.S@. 56 ·®. 294). S)iequ geljört bie nacf) § 35 
be~ meicf)!3gefetei3 betr. bie meräm.)JfU'ng genteingefäljdicf)et Sftanf" 
~eiten, b. 30. ,Suni 1900 begrünbete Q'.Sertlflicf)tung, ber ~emeinbtn, 

uacf) Wl:a~gabe iljrer 2eiftung5fäljigfcit ~inricf)tungen 0ur Q'.Serforgung 
mit ":trinf" ober Q.Bittfd)aftswafler nnb für BOdfdJaffung ber ~{byaU" 

floHe 0u treTfen, fofern biefelben ßUnt !Scf)u~e gegen übertragbare 
3hanfljeiten erforberlicf) finb. 

Q'.Sgl. ferner über bie .)Jo1i0eilicf)en \ßflicf)ten bes ®runbftücfseigett" 
tümer5 § 21 B. 

V. megriff unb 5n~alt ber ~,Pllli3tillerfügungen. · 
a) lB e griff. ~ine \ßofi0eiberfügung Hegt bot (m@. ßibilf. 51 

@5. 328): 
"wenn eine \ß o li 0 ei b e lj ö r b e ober ein \ß o (i 5 ei b e a m t er 

alß fo1cf)er, b.lj. in bem ')Serou~fein, bami>t eine tJoli&eilidJe Bllnftion 
auß&uüben, in einem beftintmten ein&efnen Ball. eine m:norbnun!J 
trifft; ob bie ~o1i 0 eibe~örbe ben 5ßetei1igten 0u ber S)anblung ober 
UnterfaHung, roefcf)e fie er&roingen roiU, erft. aufforbert, oDer ob fie 
baß bon iljr für notro,enbig ~~racf)tete jogfeicf) bu.tdJ eine oon iljr be.~ 

auftragte ~erfon au!3fül)ren fä~t, ift für be·n megriff ber '\ßofiaei"' 
berfügung oon feiner )Sebeutung." 

91id)t jebe mmti3'f)cmbfung ber \ßofi&ei ift. eine .)JOfißeificf)e ~Cl> 
fügung. ~~ine fof.cf)e liegt biefmeljr nacf) :DQ'.S®. 66 6. 317 nur bann bor, 
Wenn fie ein .)Jofi0eificf)e!3 @ebot (O·orberung einer .2eiftung) ober Q'.Ser" 
bot (m:norbnung einer Untetlaffung) ober bie ~rteifung b0ro. Q'.Ser"' 
fagung einet erforbetficf)en tJolioeificf)en ~rfaubniß ollm ,Sn'f)afte ljat. 
@5o ift z,. )8. bie Q'.Seröffentficf)ung ber amtficf)en WI:Hd)unterfucf)ung5" 
agebniffe burcf) bie \ßo1i0eiberroaftung feine .)Jofi0ei1icf)e ·.Q3erfügung 
i. €5. be5 § 127 2Q3®. !So ()Q'.S@. 136 €5. 317: . 

" ... 'Ilie meranntmad)ung entf)ält feine llluffage für bie WlHd)f)änb" 
(er ober für ba5 ~uolifum. @Sie gebietet ober tJerbidet nid)til, fonbern entf)äft 
nur tatfärf)fid)e lllngaben unb ein UrteH über bte >Befd)affenf)eit ber bei ben 
Wlild)f)änbfern entnommenen WlUd)\)roben. @Sie tritt nad) 3nf)alt unb .Smed 
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ben ~arnungen na~e, tvie fie auf bem ®ebiete be~ getuerolidjen ~erfe~r~ 
mit ®e{}eimmitteln, 9Za{}rungsmittein ober ®eorauc4sgegenftänben tJon ben 
$oli3eibegörbrn in ftänbiger Übung etl~ffen tuerben, unb finbet tvie biefe 
i~re ®tunblage nidjt in ber mit obrigteitlidjem .Stvange auftretenben jßoli3ei" 
getualt, fonbern in ber allgemeinen 5llufgabe ber jßolia:ei, ba~ jßublifum bot 
~efagtett unb 91adjteilen 3u oetoogren, bie audj auf anbmm ~ege aiß bem,. 
jenigett be~ ~0Ii3eiiidjen .Stvanges tJerfolgt tverben fann." 

Sfeine $oH0eitJerfügungen finb aucf.J bie 58 e g 1 au o i g u n g en ber 
$oH 0 eibe~örbe. m:n fi.cf.J finb bie $oli 0 eioe~örben 0u ö ff e n t li d) e n 
meglauoigungen übet~au.pt nicf.Jt f,efugt, Weil i~te .8uftänbigfeit ~iet" 
für butdJ feine gefe~Hcf.le 58eftitttmutttg begrünbet ift. ~a5 g!eicf.le 
gilt grunbfätJlicf.l für bie m:usftellung bon >Befcf.Jeinigungen (bgL 
ffiQS. @Straff. 27 6. 232). 

2lnbererfeits finb nacf.J ffiQS. im 9\ecf.lt 1909 6. 678 an ficf.l 0ur 
Unterfcf.Jrift5beglauoigung nicf.lt befugte 58eamte über~au.pt· - alfo 
aucf) $oli0eioeamte - ebenfo tvie $ril.latperfonen 0ur >Beglaubigung 
ber ~cf.Jt~eit einer Unterfcf.Jrift unb ßUt 58eifügung i~re5 2lmt5titel5 
befugt. ,Sebo.cf.J barf folcf.Jen >Beglaubigungen nicf.Jt ber 2lnfcf.Jein einer 
a m t H dy e n 58eudunbung gegeben, a{jo bie 5Be0eicf.Jnung alS "58egfau .. 
bigung" gegeben ober ein 2lmti3fiegd beigebrücft tverben. ,Sn ber ~ra~is 
finb 0. 58. auf bem @ebiete ber Unfall" unb .3nuafibenberficf.Jerung )Be" 
glaubigungen ber ~oli 0 eibe~örben iiblicf.J unb bie .8ufäffigfeit biefer 
fog. )Beglaubigungen ergibt ficf.J "aus ber allgemeinen 5BerlJflicf)tung 
aller öffentlicf.Jen >BeMrben, auc(J of)ne eine aui3btücf(icf.Je 2lnorbnung 
inner~alb if)rer .8uftänbigfeit an ber ~urcf.Jfüf)rung ber illefe~e nacf.J 
~räften mit0utvitfen". (6o ~rfafJ be5 IDlinifters be5 ,Snnern unb ~es 
S)anbe15minifters an bie ffiegierung in '])üffelborf l.l. 13. SDe0ember 1893, 
ctbgebrudt im ~r5Bertv58L 32 ®. 244.) 'l:ler ~dafi erwä~nt ferneT, 
baß bie 58eg(aubigung nur bei fofcf.Jen :tatfacf)en bedangt werben fönne, 
tvefcf.Je ben 58eamten enttveber amtHdJ befannt ober in gfaubf)after 
~eife nacf.Jgetviefen feien. 2lribernfaU:5 folgt ein ebentueller ffiegrefi 
aus bem illefeiJ b. 1. m:uguft 1.909 (~®. im uffied)t" 1909 9'lr. 1885). 

~5 ift jebocf.l ~ierbei ftets 0u beacf.lten, bafi e5 ficf.l in fofcf.Jen ~ällen 
n i dj t um "öffentHcf.le 58eglaubigungen" im ffiecf.ltsfinne f)anbeft. IDlan 
be0ei.cf.lnet fie tvo~( am beften a15 "amtlicf.le 58efcf.Jeinigungett" (fo 
2l.p.t:Jefius im ~r~ertv58L 32 6. 244) einer l.lermöge if)rer amtlicf.len 
.Gtcllung befonber5 gfaubtvürbigen ~er.jon. (5Bgf. ~ierüber iioerf)au.pt: 
~.t:J.\Hliui3 im $r5Bertv58L 32 @3. 243ff., 271, ~r5Berw58L 31 @3. 453, 
33 ·6. 67.) 

S'reinc .poli5ei-licf.Jen 5Berfügung.·en finb ferner: 
~arnungen, IDla~nungen (".Scf.l warne ~eugierige") ober S)in~ 

weife auf bie gefeblicf)en ~olgen einer S)anbfungi3tveife, ~rhmerungen 
an frii~ere 5Berfügungen. .8ufäffig finb folcf.Je m3arnungen (lUf illrunb 
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von § 10 II 17 mmn. Sie bro~en aber niemals ~~efutib 0 tvang an. 
@So aud) nm®. 66 6. 319-320: 

"m:ud)' bie lmamungen ber \l!oli0eibel}örben auf bem ®ebiete bes geltlerb~ 
Iicf)en ~etfel}ts tJeryolgen ben ßltlecf, auf bas jßerl}aften ber ~eteiligten, 

barunter audJ ber ®eltlerbetreibenben, ein0ultlitfen, unb noci) niel mel}r triHt 
l:>ies öU bei ben ~al]nungen unb lmarnungen, ltlelcf)e bie $o!i0ei unter Sjin" 
ltleiß auf etltlaige ftrafgefe~Hcf)e O:olgen edii\3t, um bas ~erf)alten ber ~e .. 
teiligten in beftimmter ffiid}tung äU beeinfluffen. Unb bod} l}at bet ®etid}t~" 
l}of in ftiinbiger ffiecf)tfpred}ung herartigen ~aßnal)nten ben ~l}arafter non 
poliöeiHcf)en ~etfügungen abgefprocf)en, tueil fie, ltlorauf es allein anfommt, 
feine ~etätigung ber poli0eilicf)en ~erfügungsgeltlalt entljaiten." 

~erner finb feine s.{SoHöeitJerfüguugen bie .p o fi 0 e i1 i d) e n 6 traf" 
tJ er füg u n g e n (ugl. § 453 ®tl,ß:O. unb bas ®efe~ tJ. 1883 über .poli" 
&eilid)e Strafverfügungen): · 

'Ilie ~l.lliöcil.lerfügung bro~t eine . ~~;efutiuftrafe an, bte fortfällt, 
luenn biß öllt SufteUung bie S';?anblung borgenommen tuirb unb gegen 
beten ~ e ft f e ~ u n g bie muffid)tsoef d)tv erbe nad) §§ 132 Il, 50 III 
Bjß®. oufäffig ift. . 

1)ie l,ßoli 0eiftrnfuerfügung bagegm ift eine ftrafre.d)tHd)e 
~ntfdJl'ibung im jßertvaltungstucge tJorbel)aft1id) ber ~ntfcf)eibung ber 
otbentlid)en ®erid)te. m e d) t s mit t e 1: mntrag auf gerid)tlid)e ~nt" 
jd)eibung! (®cf)ötfengericf)t, ®traffammer, Sl'ammergericf)t). 

mud) bie gemäf3 § 362 9(r. 6 St0JQ3. erfolgte aUgemeine (§;röffnung 
an l.ßroftituierte, tvdd)e unter ®itten.)Joli0eifontroUe gefteUt finb, ift 
t e i 11 C ~OlioeitJerfügung: 

"'Ilerartige ~normen bifben eine aUgemeine Strafnorm, abet 
feine .pofi&eilid)e j8erfügung, bie fiel) an eine einö-efne oe~immte 

l,ßerfon rid)tet" (Dm®. 40 ®. 129). 
~emer fallen .pofioeilid)e Wlaf3nal)men, tve1dje bie mu51iefe"' 

tnng bon ~(us1änbern in !trfüiLmg tJölferred)tridjer merh:äge 
betreffen, insbefonbere oUt moroereitung ober 'l:lurd)fü~rung ber mu~" 
1ieferunn bienen, nid)t unter ben 18egriff ber tJo1i&eifid)en merfügungen: 

" ... Sn bet %at aber geljiiren bie m:uslieferungsangelegenlj·eiten in 
bent @:linne oll ben t einen ~ertualtungsfacf)en, bafi il}te ~e{Janbiung auaer .. 
l)<tlb bes ffiaf)mens bet ben \l!oli0eibel}ilrben 0ugeltliefcnen \lt:ufgaben liegt; 
benn bic \lt:ußlieferung tJon &u5Iänbern erfolgt in ~rjüf(ung tJÖiferrecf)tlicf)er 
~ertriig~ unb unao~ängig non ber U:rage, ob bas meriUeiien bes m:usiiinbers 
im ,Snlanbe mit \)oli0eilid}en ,Sntmffen unnereinbar ift ober nicf)t. lmie ba~er 
bie IJiuslieferung felbft feine po1i0eilicf)e Sjanblung ift, fo finb aucf) bie 0u 
i~ter ~orbereitung ober 'l)urcf}füf)rung bienenben IDiaj3tegein nicf}t \)OlioeiHcf}er 
~atur ...... 6ie ltlerben babu aucf) nicf)t baburd}, baß es eine $oli 0 e~ 

be~iirbe ift, ltleld}e fie trifit; benn bief e f)anbe1t babei nicf)t in 5llusübung unb 
auf ®runb ber iljr 3ufteljenben \l!oli0eigeltlalt." (~s ltlitb auilgefüljrt, baß bie 
2eitung unb 'l)urd}füljrung beß 5llus1iefernn(lsnerfaljrens in ben S)änben ber 
.Bentralinftan0 liegt unb baß bie bem ~inifter nad}georbneten \13oli0eioe .. 
f)örben, IUelcf)en bie ~eftfte((ung berjenigen %atfacf)·en obliegt, ltlelcf)e nacf) bem 
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~nl)alte bet internationalen ~erträge bic ~orau5fe~ung ber musiiefetunH 
bilben, lebiglicf} nur als :Organe ber .Sentralinftana in :tätigfeit treten.). 
"~f)re \maßnal)men finben ~runb ltlie ~eraniaflung Iebigiicf} in bem 9luf<' 
trage, ltle!cf}en bet \minifter in mnltlenbung unb bef)ufs eines völferrecf)tlicf}en 
mertrag5 gibt. ~iefe \maj3:nal)men finb bal)et feine ,).loliaeiiicf}·en merfügungen 
im ®inne bes 4. :titeiS be5 2~®.; fie ftel)en oiefmel)r mnorbnungen gieicf}, 
11Jefcf}e von ben l.ßoHaeibel)örben im murtrage ober auf Gl:rfucf}en anberer 
mel)örben aur ~lircf}fül)tung ber von biefen innetl)·a{l) il)rer .Suftänbigfeit 
getroftrnen ~erfügungen ·etlaflen ltlerbrn." (:0~®. 60 @5. 295/6). 

@3d)1teßfid) ift feine l,ßoli&eiberfügung bie bon ber Ort5.)JoH&ei" 
oef)örbe auf ®runb bes § 79 Sllof. 1 bes ~elb"' unb ~orft.)Jo1i&eigefe~e5 

bom 1. Sll.)Jri11880 getroffene ~eftfe~ung ber sroften für bie ~in" 

fteffung, ~artung unb ~ütterung ber ge.)Jfänbeten %iere: "benn 
fie foU bann, wenn bie Ort5.)Jofi&ei6ef)örb·e einen QJefdJeib nad) § 82 
bes ~efb" unb ~orftvo1t&eigefe~c5 51t erfaffen ~at, einen >Beftanbteil 
biefei3 )Befd)eibei3 oifben, tuie au5 ben ~orten "unter >Berüdfid)tigung 
. . . ber Sl:often" l)ertJorgel)t . . . . . ~:er 5Befd)e:ib, i:len bie Org.,. 
.)Jofi&eitJel)örbe wa.d) § 82 ~5u erteilen T1at, jft aber nid)t eine .)Joli&eiHd)e 
merfiigung, fonbern ein ll(ft abm[niftratiber ~ed)tf.)Jred)ung. ~ief'. 

trifft auci) bann 5u, tuenn ~ber 5ßcfd)cil:l fid) 1ebig1t~ mit ber ~eftfe~ung 
be5 § 79 Sllbf. 1 befaßt" (Olß@. 57 @3. 409). 

b) Sllnorbnungen ber .)Jo1i&ei1id)en ~~dutibbeamtett. 
~ie Sllnorbnungen einei3 ~~efutib b e amten ber Orti3.)J·o1i&ei geHen 
aHJ }ßerfügungen ber Orti3 .)J o 1 i 3 ei b c1) ö r b e fef6ft, fofern unb fo" 
weit bet meamte im Slluftrage bes ,Snl)a6eti3 bet otEl.)Jo1i~ei!id)en @e" 
11.1aft l)anbeftc ober fein S)anöe1n von bem 3n~a6er biefer @etuaft 
nad)träg!id) gebiffigt tuurbe (Olß@. 30 @3. 416). }ßg1. ~ier&U § 12 I. 

2el)nt bie Q3 e ~ ö r b e auf Sllnftage bei3 )Betroffenen ab, bie ~er" 
fügung beß l.ßo!i&eioeamten öU mi~oiflig·en, fo liegt im 5ße)cf)'eib ber 
~o1i&eibel)örbe feine neue .):Jo1i&ei1id)e ~erfügung, i. @3. ber §§ 127 H . 
.2lß@. 'tlie ~rift 5ur ctinlegung bct 5Befd)tuerbe ober Sl:Iage (§ 129 
mbf. 3) läuft alfo bon ber }ßerfügung be~ ~~efutibbeamten ab (0~@. 
im l,ßrlßertu>BL 31 ®. 580). 

3m übrigen l)inbern bie ~orfd)riften be~ .2lß@. über bie '!lauer 
ber ffie.d)ti3mitte1friften bie l,ßoltßei nidjt, bie ctrlebigung i~rer ~eifü"' 
gungen binnen für 5 e t er ~rift unter 3wangi3anbto~ung &u ~orbern: 

"lillenn bet ~Iäger bie ftreitige ~erfügung formell für ungültig eradJtrt. 
toeH für bie Gl:ntfemung bes 6d)u,).l1Jen unb bie bamit uerbunbene mnbrol)unn 
bet .Sillnng5au~fül)rung nur eine acf}ttägige iJrift gefe~t ltlorben fei, mäf)renb 
bie iJrift aur mnfecf}tung ber ~erfügung mit ben nacf} § 127 mbf. 2 oaltl. § 12R 
'be5 2~® .... gegebenen ffiecf}tsmitte{n altlei mlocf}en betrage, fo überfieqt er. 
baj3 bie )Begrenaung bet Gl:rfü[ungsaeit einer ,)JOfibeificf}en m:nfotbetung, bir 
naturgemäß von ber mtt ber muf{age, befonbers il)rem Umfang, unb bon brr 
SDtingiicf}feit ber Ul:bfte[ung bes gerügten ,).lofiaeiltlibt:igen .Suftanbe5 ab~ängt, 
bom ~efe~e Iebiglicf}· in ba5 ~rmeffen ber l.ßoHaeibel)örbe gefterrt unb bafl 
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leDter~ feineßyaUs burd} bie morfd)riyten über bic 'l)auer ber med)tßmitter .. 
friften eingej'cf)ränft ltlorben ift. 'l)em fteiJt bie laeftimmung in §53 bes 2m®., 
ll:Jeld)e bie auf]cf)iebenbe ~itfung in ber megcl an bie ~inteicf)ung bet ~Be" 

fcf)ltlerbe unb Stlnge fnü~ft, feineßltlegs entgegen." (Dm®. 66 6. 420). 

c) Ouafiv_o1ioei1idJC 58efugniffe l:lon \,ßtil:latver)onen. 
mu5naf)m5wei)e f)aben aucf) l.ß t i l:l a t ver)onen qua)iVo1i&ei1icf)e me"' 
fugniHe, &· m. ber ~irt, ber nacfJ· ~intritt ber l.ßo!i&eiftunbe bie 
®äfte aum ~er1aflen be5 2ofale5 aulforb,ert (6t®53. § 365) ober ber 
2eiter einer ~er)amm1ung nacf) bem ~erein5ge)e~ (§§ 10, lG, 
18 3ilf. 4) .. 

d) m u 5 f ü f) r u n g V o li & ei 1i cf) er m n o r b nun g e n. mucf) bie 
mu5füf)rung einer l:lon bet l.ßo1i&eibef)örbe angebtof)ten IDCal}rege( 
fällt unter ben megriff bet l.ßoli&eil:Jerfüg,ung, )elbft wenn bie 
mu5füf)rung l:Jon bem, toas l:Jon ben ~Beteiligten tJetlangt toar, ab" 
ttJeid)t. 

,Sm übrigen genügt jebe bejtimmte ~iflen5etflärung, aucf): ber 
~inf be5 @3.cf)u~manne5 ober baß ~enfangen eine-3 S';?unbe!3. 

e) l5-orm )cf)tiftlicf)er l,ßo1i 0eil:lerfüg·ungen. Über bie 
% o r m einer )cf)riftlicf)en l.ß o 1i 3 ei l:l e rt ü g u n g füf)rt ba5 D'ß®. im 
~r~erto581. 26 @3. 544 au5 : 

"'l)ie morentfcf)eibung [Jeruf}t auf bet ~{nnaf}me, bei einer .\)Oficreilid)en 
'i8eryügung fei nicf)t bie ll(usferHgung maflgebenb, fonbern ftets bie urfprüng,. 
licf)e, in ben ll(ften befinbficf)e \l(norbnung. ll(ugtmfcf)einlicf) gef)t fonad) 
ber )BI[(, baoon aus, bafl jebe po!i&eificf)e metfügung im Stonoe~t entll:Jotfen, 
oom '.ßoli0eioerll:Jalter in bi:efem ooU0og•en unb fobann (lörmlicf)) ausge~ 

fertigt ll:Jerben müffe. 'l)iefe mnnaf)me ift ittig. Q:5 trifft oltlar oll, baf3 
~ofi 0 eilicf)e 'i8erfügungen rege 1m ä fl i g fd)riftlicf) entltlorfen, o'on bem :träger 
bet ~O!i&ei!icf)-en merfügungsgell:Jalt ge&eicf)net unb oll ben \l(ften genommen 
toetben; bamit ll:Jirb bem ®eficf)t5~1lnft mecf)nung getragen, baj') ba5 in ben 
~änben ber lBef)örbe befinblicf)e, auf ein poli0eificf)e5 ~infcf)reiten be0üglid)e 
Wlaterial oUm ßltlecfe ber jeber&eitigen Dri-entierung ber lael)örbe unb beö 
\Jlacf)ll:Jeife~ be~ meran1aflten ooUftänbig unb abgefcf)Ioffen fei. \JlirgenM aber 
ift in beu ®efe~en gefagt, bafl ein oll ben \l(ften bet laef)örbe ge[Jracf)ter Q:nt .. 
ll:Jurf einer ~olio-eilicf)en 'i8erfügung oorf)anben fein müffe, um bie @ültig .. 
feit einer bem ll(breffaten 0ugcgangenen, oon bem 0uftänbigen ~Beamten ooU~ 

oogenen \l(usfertigung oll begrünben. 'i)-ür \J01i~ei1icf)e 'i8erfügungen f}at bas 
®efei eittt~ befonbere 'i)-orm überf)aupt nicf)t oorgefdjrieoen. \Jlur bie mnbro
f)ung geltliffer ßltlangsmittel (§ 132 \Jlt. 2 let>ter 9!bfa11 bes 2m®.) mufl 
fcf)rift1idJ erfolgen. Q:ine poli~eilicf)e mnorbnung fann fonadj aucf) m ü n b"' 
l i dj erfofnen ..... '!lie l,ßoH0eihef}örben miiifen je nacf) 2age ber merf)/ilt .. 
niffe oft genug ba0u übergeg•en, unter ll(bftanbnaf)me oon bem Q:rfafl einet 
fcf)tiftlicf)en merfügung unmittel[Jar tatfäcf)licf) ein&ugreifen, bem f)ietburcf) m~ 
troffenett ftef)en in fofcf)en 'i)-ällen bie gegen ~oli 0 eificf)e 'i8erfügungen gegebenen 
\Redjtsmittel _0u. Sm oorHegenben 'i)-aUe muflte allerbings bi-e poli0ci!icf)e 
tßerfügung, ba fie eine ßltlangsftrafe anbrof)te, fcf)tiftncf) ergef}en. 

~irb fcf)riftlicf)e ll(nbrof)ung oetlangt, fo gat ba5 ben 6inn unb ßto-ect 
baß au~ bem 6djriftftücl einmal bet' ,Snf)art bet mnbrof)ung ~eroorge~e unb 
für bett Q:m~flinger erfennbar fei, oon to-eldjer laef;örbe bie mnbrof;ung aus" 

lDl o ~ 11, lllertoaltungöttcf)t. ('l!roltifd)it :teil.) 8 
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ge~e. ~er <m~fiinger muü aus bem 6d)~iftftücf erfef}en fönnen, ob bie 
~nbro!)ung tJon ber l!Uftänbigen me{Jörbe erlalfen ift, auf ber :tätigfeit Unb 
lntfd)lieflung biefer mel)örbe beruf)t. ~as toirb burd) bie Unterfd)rift l>ei 
tUfiänbigen meamten et:fennf>ar gemad)t. ~agegen ift bei fd)tiftLid)en ~Olioei". 

lid)·en l8erfügungen für bie ~rage if)rer formellen 9led)tsgii.ltigleit aUein maß"' 
ß·tbenb, 00 ba~ bem ~m~fänger ouge{Jenbe 6d)tiftftücf bOit bem 3Uftänbigen 
l8enmten boU0ogen ift." 

Über bie m e grün b u n g ber ~erfügung füf)rt bas ()~@. im 
45. mb. 6. 429 aus: 

"~ie \ßoli0dbe!)örbe muü i{Jre ~erfügung nad) ber red)tlid)en unb tat .. 
flid)lid)en 6eite f)in fotoeit begrünben, baß baburd) bem mettoffenen bie Wlög .. 
lid)feit gegeben toirb, bie \Berfügung in i{Jren ®runblagen burd) bas i{Jm 0u
flel)enbe 9led)tsmittel anougreifen. ~er mettoffene {Jnt bann im l8ertoa{ .. 
tung6ftreitberfaf)ren bar0ulegen, bafl biejenigen tatfäd)Hd)en \Borausfe~ungen, 
etuf toeld)e bie \ßoli0ei i{Jre \Betfügung ftü~t, untid)tig angetuenbet )l)orben 
(inb- Wlängel in ber megrünbung ber l8erfügung fönneu burdJ· nad)träglid)e 
f;rflärungen bet \ßoli0ei im \Bertoaltungsftreitberfaf)rm befeitigt toerben. 

,Sm borliegenben ~aU f)at bie \ßoli0ei fid)· barauf befd)riinft, 0u er
Uiiren, baf: bie ®eneljmigung oUt l8eranftaltung eines :t{Jeaters berbunben mit 
~urnübungen unb :tan0bergnügen, am 1. ~ebruar er. im ,Sntereffe ber öffent .. 
lid)en 6id)erf)eit unb Drbnung tJerfagt toerben mülfe. 

~amt man aud) gieraus entnef)men, baß bie \ßoli~ei i{Jre \Berfügung auf 
bie i!)r burd) § 10 II 17 be6 m.29l. beigelegte mefugnis red)tlid) geftü~t l)at, 
fo fe{Jlt eß bod) an jeber tatfäd)lid)en megrünbung." 

f) m e ft i m m t f) ei t b e r ~ o li 5 ei o e r f ü g u n g e n. 3 e b e ~ o 1i " 
~eioerfügung mufll.ieftimmt &um musbrucf l.itingen, tuas 
uon bem in mnf.!Jrudj ®enommenen ocrlangt tuirb. S)ier" 
nacf) ift 0. m. bas ~erbot an einen ßuf)äfter, mit ~rauens,IJerfonen, 

bie ber getuerl.i5mäfligen Un0ucf)t u erb ä cf) t i g finb, 0u uetfef)ren, 
infolge Unl.ieftimmtf)eit unßuläffig, ba ber ßuf)äfter nicf)t nacf),~Jrüfen 

fann, tuer ber ~o!i 0 ei oerbäcf)tig ift. 3ebocf) ift bie ~oli 0 ei nicf)t 
uer.IJfficf)tet, 0ur ~tteicf)ung bes angeftrel.iten ßtuecfes ein0e1ne l.ie"' 
ftimmte 9.naflregeln an0ugel.ien. ~ann ftef)t bie m3af)l ber 9.nitte1, 
tuenn ficf) ber ßtuecf auf oerfcf)iebene m3eife erreicf)en 1/iflt, grunbfä~licf) 
bem ~flicf)tigen 0u (0~®. 61 6. 210). 

Un0u1äffig ift ba1Jet aucf) eine .\)oli0ei1icf)e ~erfü gung an einen 
S)üf)ner0ücf)ter, er nti:ige feine S)äf)ne unb S)üf)ner berart unterlitingen, 
bafl if)r ·na.cf) auflen f)örl.iares ®efrf)rei auf ein erträgHrf)es 9.naß f)eral.i" 
geminbert tuerbe. (0~®. im ~r~eriumL 25 6. 202). 

~in 9.)1 an 9 el ber ~ori&eioerfügung l)infi.cf)tlid) ber m e fti m m t"' 
1) ei t tuitb jebocf) gef)eilt, tuenn n a rf) t r ii g li rf) l.ieftimmte mngal.ien 
gemad)t tuerben, bie aud) in ben mefcf)C'iben ber me]cf)tuerbeinftan&elt 
gemad)t tu erben fönneu : 

"~ic angegriffene l8erfügung orbnet bie ffiäumung brs mJo~ntoagens aus 
llau~oH 0 eiHd)en ~rtoägungen an, toeil ber mJagen "ben an mJo{Jnräume 5u 
fteO:enben gefe~lid)en m:nfotberungen nid)t entfpred)e", o{Jne bie bermeintHcf)en 
!lnlingd näf)er 0u be0eid)nen. ~iefe Unterlaffung toar J.tnftatt{Jaft; benn 
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poliheilidjt:: · ~erfügungen finb in tatfädjiidjer unb redjt!id)er Sjinfidjt fo 0u 
begtünben, baß bem ~Cttofienen bie WW•glid)feit getuägtt Iift, bie ~CtjÜgung in 
if)ren ®runblagen burdj baß igm 0uftef)enbe lRedjtßmitte{ an0ugreifen (llgL 
t>. ~ rau dj i t) dj , 'llie neuen ll3reuß. ~ertuaftungßgef e!}e, 20. \Uufl.; mb. 1 

-·6. 175/76, \note 228 \lUif. 3 unb bie bafelOft ange0ogcne lRedjtf.imdjung). \llber 
öUt \llufgebung bet ~etfügung lletmag bieß nidjt oU fügten, tueil bet Wlange{ 
burdj bie mefdjeibe ber ~efdjtuerbeinftan&en gegeilt ift, tuddje näf)ere \lln" 
gaben barüber entgalten, intuiefern bie :Räume beß ~of)ntuageni3 ben für 
lffiognräume beftef)enben ~ofi 0 eüidjen \llnforberungen nidjt entf~redjen." 

(D~®. 54 6. 230/1). 
· g) 3 u ft e 11 u n g b o n \ß o 1i 5 ei b e tf ü g u n g e n. 3ft eine \ßoH"' 

ßCiberfügung fd.l ti f t1 i cf), fo oraucf)t eine b e f o n b er e ~orm ber 
3 u ft e 1 l u n g berfelben nicf)t getuaf)rt au tuerben, ba es feine ~or" 
fcf)riften f)ierüber gibt. 'l:lie \ßofiaei barf f)ierüoer aucf) feine C5onber" 
tJorfcf)riften etlaifen, tueH bergleicf)en 2!norbnungen nicf)t unter § 6 
bes \ßoliaeigefe~eß tJon 1850 fallen (0~®. 61 @5. 123). 

über bie ~orm ber 3ufteUung l10n \ßofiaeitJ·erfügungen überf)au.pt 
füf)rt ba?5 0~@. im 65. mb. @5. 260/1 aus: 

II \ll!r, .8ufteUung einer ~erfügung ift .... jebe Sjanblung ber mef)örbe 
an&ufegen, burdj tueldje ben meteiligten ber ~nf)alt ber ~erfügung liefannt 
gtgelien tuirb. :tlie metanntgalie einer ~oli&eilidjen \llnorbnung braudjt nidjt 
immer bergeftalt 0u erfolgen, baß bie barin lletlangte Sjanbfung ober Unter" 
laffung bent meteiligten liefonberß aufgegeben tuirb; fie fann audj in ber ~eife 
ftattfinben, baß ogne foldje \lluflage bie ßtu an g i3 tätigfeit ber \l3oH0ei 0ur 
SjerfteUung beß poli0eimäßigen .8uftanbei3 unmittelliar eintritt. 0:in foldjei 
lßorgef)en lieeinträdjtigt ben mettoffenen f)inficf)tlicf) ber if)m gefe~Hcf) getuäf)r .. 
feifteten ffiedjtßmitte{ nidjt. 6otveit er lebigHdj bie .8 tu an g i3 ü li u n g an" 
fedjten tuiU, ftef)t if)m bie 58efdjtuerbe nuß § 133 .13~@.1. '0u, unb fotueit er fidj 
burdj bic in bet ßtuangßüliung oUß{eicfJ• entf)aftene \llnorbnunf! betlet;t 
eradjtet, ift if)m bie ~niegung ber ffiedjtßmittef ber §§ 127 ff. bafeloft un" 
benommen." 

h) WCögiicf)feit ber 2!ui3füf)rung ber \ßoliaeiberfü" 
gung. 1Jie 2!ui3füf)rung ber \ßoli&eiberfügung barf nicf)t recf)t"' 
Hd) unmöglicf) fein. 'l:lies ift ber ~aU, tuenn eine aur 2!usfüf)rung 
beftimmte ~rift un&tueife!f)aft biel au fur& bemeffen ift (0~@. 64 
s. 477/78). 

SDarauf, ob ber in 2!nf1Jrucf) @enommene nacfJ feiner ~ermögens"' 
lage imftanbe ift, bem .pofiaeilicf)ett ®eoot ®enüge au leiften, fommt 
~5 nicf)t an. 'l:liefe ~rage gef)ört au bem im ~ertualtungi3ftreitberfaf)ren 
nicf)t 5U etÖrtcrnben @efiiet b'er 31u e cf m ä Bi g f Ci t ber .IJOli&ei!icf)en 
2!norbnung. 

~ine 2!ui3naf)me f)ierbon gift nur für bie auf @runb bei3 § 35 
bc~ ffi@. b. 30. ~uni 1900 (ffieicf)5feud)engefe~) geftü~ten ,Poli5eilicf)en 
l}fnforberungen, tueil aus ber ~ntftebungi3gefcf)icf)te bes @efe~ei3 folgt, 
bafl bie 2riftungsfäf)igfeit ber in ~Tnf.prucf) genommenen @emeinbe 
eine befonbere tatfäcf)licf)e ~orau?5fe~ung für if)re 3nanf.prucf)ttaf)me 
fein foU (0~@. im $r~ertumL 32 S. 184). 

8* 
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:-EgL ferner: :D~®. 38 S. 179 für ben {raU, baß bie ®end) m i ,, 
g 11 n g dne~ 'll ritten 311 bet ~ofi 0 cHicf) gebotenen S)anblung er" 
forberhd) ift: 

"~us bem ~rforberniffe ber ®eneljmigung einei3 'Ilritten oll ber burd) 
eine ~oli 0 eilidje merfügung gebotenen S';?anbfung ift bie Un3uläjfigfeit ber mer~ 
fügung nicf}t unoebingt 1111 folgern. ~Uerbings barf ber 9Catur ber 8<tcf}e nncfJ 
eine ~Oli3ei1idje merfügung nicf}tß Unmö.glicf}es tler(angen ..... , aber au0 
~em ~rforberniffe ber ®eneljmigung eines 'Ilritten folgt nicf}t bie Unmöglicf}~ 
feit, wenn ber 'Ilritte 0uli ~rteilting her ®eneljmigun!j bereit ift. Um bi~ 
mereitwilligfeit an0unef)men, bebarf es nicf}t notwenbig einer tJet-~JiHcf}tenben 
unb aucf} nicf}t notwenbig einer ausbrücflidjen ~rflärung bes 'Ilritten, fonbmt 
bie mereitwiUigfeit fann aucf}· aus beifen feitljerigem merlja1ten gefcf}fofieu 
tuerben. merfagt er bann bocf}· wiber ~rtuarten feine ßuftimmung, fo wirb 
bamit freHidj bie ~usfüf)rung ber ~oli 0 eilidJen merfügung unmöglicf} uno 
wirb besf)aft aucf} bie femere mnbrof)ung unb mnwenbung non ßtvangsmitteht 
un0uläffig, aber wegen :ber oloflen illlöglidjfeit, bai3 bte musfüf)tung 1mmögfidJ 
werbe, fann eine vo1i0eilidje merfügung nicf}t für un3uiä)fig eracljtet wcrbeu, 
fo wenig wie fonft ber ~rlafl einer folcf}en barum unlJuläifig ift, tuei1 fiel) ifrrer 
mefolgung du unertoartetes S';)inberniß entgegenfteUen fann." 

i) 3wangi3anbrofJung. ~ine \13o1i 0eioerfügung i.Ei. be0 
4. :titeli3 bei3 2~@. liegt nur oor, wenn bie \13oli 0 eilie~örbe - wenn 
a11d) ftiUfd)weigenb - in m:ui3ficf)t fteUt, baß fie mit ben i ~ r 011 
®eoote fte~enben WHtteln einfcf)reiten werbe, nicf)t alier bann, wenn 
fie 1ebig1id) bie m:nrufung ber r i cf) t er 1 i d) e n Strafgewalt in m:ui3" 
fid)t fteUt. S)ier liegt 1ebig1id) eine WC a ~nun g oor, einer oeftimm~ 
ten gefe~lid)en QJeftimmung ®enüge 011 1ciften, oerliunben mit bem 
S)intoeife, baß oei 9Cid)toead)t11ng getid)tlid)e QJeftrafung <)11 gewär" 
tigen fei. 

~gL D~®. 67 Ei. 328: 'llie 1Jofi0ei1id)e m:11rforber11ng, gemäß § 3 
be?S ffieid)i3oerein?Sgefe~ei3:''oom 19. m;pri( 1908 bie t5a~11n!J eine?S' ~er" 
dne?S unb ba~ ~er&eid)nii3 ber ~orftanb~mitgHeber liinnen 1einer ue" 
ftimmten {Yrift ein&11reid)en, "wibrigenfa11i3 bai3 Eitrafoerfa~ren au-3 
§ 18 bes ffi~®. eingeleitet werben foU", ift feine \13o1i&eioerfügung, 
fonber,n nur eine ID1 a ~nun g, ba fein fünftigei3 ~infd)reiten mit 
~ o 1i 0 ei H,d) e n WCitteln angebro~t \1Jirb. 

k) Sllte \13o1iöei1Jerfügungen oraud)en feine ffied)ti3mittefoe1e~"' 

r11ng 0u •ent~alten (D~®. im \13r'ßerto~L 22 Ei. 285). 
l) ~n~art ber \13oli 0eibetfügungen. ~ine.\13o1i 0 eioer" 

füg u n g ift nid)t febe oon bet \13o1i3eioe~örbe ,erlaffene ~erfügung, 
fonbern nur eine fold)e, weld)e ein .))o1itreiHd)ei3 ® e o o t ({Yorbenmg 
einer ~eiftung), ~er o o t (m:norbnung dner Unterlaffung) ober bie 
~etfagung einer ~da11onii3 ent~ält (ogL :8~®.39 6.362 m:nm.). 

1. ®•e 0 o t e, 0. QJ. bai3 ®eoot bei3 ~ntfetneni3 einei3 gefä~rbenbett 
1)ra~toaune!3, bie muf1öf11ng <einer ~etfammlung, bie 2ab11ng ~ur 
musfunft auf bie \13o1ioeilie~ötbe, bie mnorbnung ber m3egf.d)affung 
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eine~ bie 6cf)iHa~rt geriil)tbenben ~racfe\3; aucf) fonUubente Sjanb-
fungen fönnen lJoH~eilid)e G).eoote entf)alten, ~· Q3.. bie ".))aHitle ~lifiP 

11en0" einei3 l,ßoli~eioeamten, todd}Ct in ber ~o~nung be5 {~f)emanne$ 
erfd.Jeint, um bie ~egfcf)affung Mn ®acf)en bet ~()efrau aus ber 
:mo~nung beß ~annes ~u ermögiicf)m: 

"~5 fann feinem .81lleifel unterliegen, tiaf:; unter ben bargeftellten lllll" 
jtänben in ber uon bem '.ßo1i0eibeamten ge1uäf)rten fogmannten "paffipen 
2(ffiften0" eine an bie ~ienerfd)aft be~ stläger~ (~f)emann~) unb bamit aud) an 
if)n felbft gerid)tete lltnorbnung liegt, ben lltufentf)alt beß genannten 58eamten 
itt ber m3of)nung lJltm .81llecfe ber @5id)erung be~ 2fu~ 0 ugi3 ber ~f)efrau unter 
9Jlitnaf)mc ber !roHer o01tl. ben lltu~ 0 ug feloft mit biefer W1af3nafJme 0u bulben 
unb fiel) jeber S)anblung 0u entf)alten, 1ueld)e biefem Unternel)men ein 
S)inberni~ bereiten fonnte. 'l;iefe lltnorbnung ift eine ,)Jo1i0eilid)e 18ertügung, 
unb fie verliert. ben ~f)aralter einer fold)en aud) nid)t, ltlenn ber 18orftel)·er bes 
~ofi 0 eireoier~, ber übrigen;:; tJorl)er butcfJ ben 58ef1agten ('.ßo1i0eipräfibenten) 
uerftänbigt ltlar, au~ eigener (Q;ntfd)1ief3ung gef)anbelt f)aoen follte; benn bie 
'.ßoli0eioef)örbe f)at bai3 18erf_af)ren il)rei3 .Organes nid)t gemißoilligt, unb es 
ift baf)er fo .. ou beurteilen, ltlie ltlenn ei3 bon il)r feloft beranlaj3t ltläre." 
com®. ss ®. 265).1) . 

2. )ß C t 0 0 t C 1 h· 5!J. Daß )ßeroot 0Ct )ßerteifttltg l.JOlt 'l)rucf]d)riften, 
bet muffüf)tttng tlon :tf)eaterftücfett, be5 :trageni3 oon ~affe:n, eirtes 
bie öffentlicf)e ®ittlicf)feit gefäf)rbenben ~onfuoinates. mud) b~e ®tef" 
fnng unter l,ßoli&eiauffi.d)t unb gleicfJöeitige Q3efd)ränfung bet g.reif)eit 
ber ~af)l be5 mufentf)alt5orteß gef)ött f)ierl)et, OOttJOfJ{ )ie gleidneitig 
bic ~oUftrccfung ber burd) bas ftrafrid)ter!icf)e Urteil tlerf)ängten 
':.Rebenftrafe ift: 

· ")8on ber ®trafbollftredung ·f)anbelt ber erfte I!Cofd)nitt be~ fieoenten 
\Bud)eß ber ®traf,)Jro0ej3orbnung; ~inlllenbungen gegen bie .Suläffigfeit einer 
®trafbollftredung unterliegen nad) § 490 baf. ber ~ntfd)eibung bei3 orbent" 
Iid)en ®erid)t~. Oo Iyernad) bie 18erfügung ber 2anbei3,)Jofi~ei, burd) llleld)e 
bie ®tellung unter '.ßoli0eiauffid)t unb eine Wufentf)at~oefd)ränfung ange" 
orbnet lllirb, nur mitteli3 58efd)ltlerbe bei ben ®erid)ten angefod)ten werben 
fann, ift in ber 2iteratur heftritten (ngL () 1 i3 f) a.u f e n, stommentar 0um 
®trafgefe~oud), 8. lltufl., mo. 1 ~. 130, lltnm. 14). ~ie iYrage ift aber au5 
folgenben ®rünben ~u berneinen. ~ie ®traf,)Jro~ej3orbnung be0eid)net im 
Iiebenten 58ud)e al5 ürgane ber ®trafbollftredung pie ®taaElanltlartfd)aft unb 
- fraft lltnorbnung ber .2anbe5jufti0betltlaltung - ben 2tmti3rid)ter; jie regelt 
bie tStrufuollftrecfung nur im ffiaf)mm ber .Suftänbigfeit ber 3uftillbeDörhen. 
lffiirb balw.: in bem non ber ®trafoollftredung l)anbelnben lltofd)nitte non bet 
2anbei3,)Joli&ei al~ einem Drgane ber )8ollftredung nid)t gefprod)en, fo ift aud) 
für bie lltnltlenbung ber morfd)rift bei3 § 490 in benjenigen 'iYällen fein ffiaum, 

1 ) 'Ilal! 0!13®. jü~d 1ueiter au~, ba[) eil n i d) t lllnfgabe ber ~o1ineibc~örbe fei, 
bnartige ~rioah:edjt!3ftreitigfeiten bU regeln, miü)in bie ~oH~eilmfügung ber ta.t~ 

]iid)lid)en unb recf)ttid)en ®mnblagen entfJe~re. ~in ~htbtingen in bie )illo~nung fam 
nad) Wrt. 9 ber ~eu!i. !Berf ... Urf. unb § 7 be!3 ®ffe!J~ 3um :Sd)ute ber )lerfönfid)m 
j!reil)eit b. 12. iJefJruar 1850 nid)t in ~tage; cbenjo nicf)t § 10 II 17 WBffi., ba fetne 
, .'Jrei~eitßlierau&ung" borlag unb bie ßutücif}altung bet Gacljen ber 'Jrau meber eine 
jtrafbarc Sjanblung barfteUt, nod) mit ben 3ntereficn ber öffent!icben Drbttung uttbet• 
trliglid) ift. 
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tuo bie 6trafl.loflftredung nidjt in bie ~anb ber ,Sufti3oe~örben gefegt ift. 
i:larauß folgt, ba\3 bie ftreitige ~erfügung wie jebe anbete Innbeßj)o!iO'eilidje 
merfügung ber ~nfedjtung burdj bie in § 130 beß 2)8<@1 ..... gegeoettett 
ffiedjt5mittel unterliegt (l.lgl. l.l. ~ o tt t a, ~ie ~u5tveijung, 6. 94)." (O)ß@l. 5f, 
6. 263). 

3. meqagung einer ~rfauonis, 5· m. einet Q3auerlauf>ni~. 
'llie ~ r t eH u n g einer ~rlauonis ift feine poli5eifidje merfügung im 
ffiedjtsfinne, benn fie g e f>i i e t e t ober tmoietet nidjts unter - ttJ. 

ftillfdjweigenber - fStrafanbxo~ung, oefagt t>iefmef)r nur, ba[l ein 
@runb 5um po1i5eilidjen ~infd)reit~n nid)t tJorläge. 'llai3 Dm®. ~at 

allerDings wieber~olt bie poli5eifidje @enef)mig.ung a15 "\ßoliijeit>er 
fügung" oeijeidjnet, 5· Q3. bie @enef)ntigung 511r &noringung bOlt 
@attertoren auf öffentfidjen ~egen (Dm®. 59 6. 333). mgf. aud) 
Dm@. 66 6. 317. &uf bemfeU)en ®tanbpunfte fte~t audj - folveit 
erfid)tlid) - bie gefamte mteratur. m:ud) bas ffiG.I. in Sioi!f. itt 
3Q:B. 1914 6. 421 weift barauf ~in, baf3 poliijeifidje @ene~migungen 
bie ~igenfdjaft poli5ei1id)er merfügungen i. <5. beß preu[l. @efe~e!:l 

b. 11. lmai 1842 oetr. ben ffiedjtf3weg in 'lJeijie~ung auf ,)}01i5ei1icf}.e 
merfügungen bann ~aoen, wenn fie &nfagen ober m:roeiten oetreffen, 
bie im öffentfidjen 3ntereffe notwenbig ober 5wecrmäi3ig jinb, fo 
namentricf; @enef)migungen t>on ~ifenoa~n" ober Sffeinoaf)uoetrieoen, 
<5traflen" unb Q:Begeoauten ufw. mgf. ferner ffi@. 46 <5. 301, 58 <5. 134; 
@ r u dj o t ß \Beiträge 34 <5. 1134; 39 6. 682; 43 6. 1008; 44 6. 981; 
54 ®. 1080, 1099; 57 6. 184 u. a. irür bie ~rfauonis paffen 
aoer bie fonft für ~Ofi5eit>erfügungett aufgeftefiten @runbfä~e 

nidjt, wes~afo bie ~errfdjenbe &nfidjt wenigftens tf)eoretifd} un" 
~aftoar ifP). Q:Baß insoefonbere bie \BauerlauoniS betrifft, fo 

1) 9'/adj lR~3. 59 6. 72 ~at bie poli3ei!idje @ e n efpn i o u n g einer Sf(einba~n 

bie ~ c b e u t 1t 1t g einer jßoli3cilmfügung (tuo rau {I etttnommen tu erben fann, bail H~ 
naclj ber m:uffaf[ung be!.l ffi@. an jidj feine ift !), bie jidj nicl)t lilo!i gegen bert ~erfte!Ier 
ber 2l'ulage, fouberu gegen jrberrnann ridjtet. ~ie burcf! eine foldje Ston&efiiort unb bie 
\l!usfiil)runrr be~ Unterne{Jmeni! \Betroffenen l)aben bar1eoen nidjt bie llnterlafiung!.lflage 
be!.l § 823 58@~. llor ben orbentlicljen @eticljten, [onbern ttur bie lJteditsmittcl aue 
§§ 127 ff. ~~@.: 

",Sft bie m:nlage einer ~odjbaljn (~erlin) einmal tJon ber .ßanbesjJoH0ei ge~ 

ne{Jmigt tuorben unb 0m ~Eröffnung be!.l ~ettiebcs nadi ber \l[ona~me bie ~rlaubni~ 
erteilt, 1o itel)t aud) nadJ ber ~etrieO!.leröffnung bie Stleinbaljn weiter unter ftaatlidirr 
m:ufjidjt. ,Sebe mnberung bet ~a~nanlage tui~ be!.l ~etriebes ift oJjnc [anbe!.l\)ol~~ 

Iirfre @enel)migung un3uliijjig. ~arau!.l folgt, ba!i 5. ~. ein burdj bas @criiufdi &e~ 

einträcljtigter 2l'nlieger gegen bie ~ocljba~ngefe!Ijcljaft feine Si'lage auf 2lnberung be!.l 
18etrielie!.l l)at; er fann jidj in folcljem ~alTe nur tuenben an bie mit ber jffia!jrneljmuu{l 
ber ftaatliif)eu \ßA)oljeit lietrauten ~eJjörben unb fali~ er bei biejen nicljt burdjbrittgL 
an bie mertualtungsgericljte. §§52, 127, 130 .ß!B@." 

llnb ferner: "~ie poli3ei1iclje ~enel)migung ber .11'!einbaJjnen ljat bie ~ehe tt ~ 
t l! I! g einer \ßoliaehmfügung, eine foiclje mer[ügung ticljtet jiclj nicf!t &lo!i oegen ben 
s;,erftcUer einer \llnlage, jonbern gegen jebermarm. ~ie uon iljr ~droffenen finb a&er 
!lllclj § 2, 4 \ßreuß. cleje~ oom 11. Wlai 1842 ,über bie 3uliiifigfeit be!.l ffieif)ts10ege1l 
gegettiiber jJoiiaeilicljen merfügungen' auf bie ~eltenbmadjung IJon ~ntfdiiibigung,;. 

anjpriicljen be[djriinft, falls fie jidj ni.d}t auf einen befonberen lJtecqt~titel berufen 



§ 11. ~oliaeiberfügungen. 119 

toirft fie nur ~toifcf)en ber ~e~örbe unb bem bie lidauli'ni~ 

9'lacf)fucf)enben, fo bafj ein burcf) fie gefcf)iibigter 9'lacf)liar ~toar 

bie 52lufficf)tsliefcf)toerbe nacf) § 50 52lbf. 3 2~@S. ~at, nicf)t aber 
bie mecf)tsmitte{ aus §§ 127 ff. 2~@S., toei{ biefe mecf)tsmitte{ 
nicf)t bem Scf)u~e .))tibater 3ntereffen bien·en (:O~@S. 14 6. 379 ff.), 
felbft toenn man bie ij;daubnis an ficf) als eine ber ~oH~ei" 

lid)en ~erfügung ~inficf)Hicf) ber ffiecf)tsmittel gleidJfte~enbe ~erfü .. 
gung anfie~t. 'Ilie ~auedaubnis fann ferner jeber0eit W·egen materietrer 
mecf)tswibtigfeit Wiberrufen Werben (O~@S. im ~r~ertu~L 32 @5. 350}, 
im ®egenf a.~ ~ur recf)tsbegrünbenl>en getuerberecf)tlicf)en ~on~eHiott, 

bie im allgemeinen nur burcf) !1'1ag'e ent0ogen werben fann. ~gl. 

9Ni~eres über bie ~auetlaubnis (bcn fog. ~aufonfens) § 21 III. 
~as insbefonbere bie @Sene~migung ber nacf) §§16ff. @Setu&J. 

gene~migungs~flicf)tigen 52lnlagen betrifft, fo ift ·es ber :Orti3.poH0et.
liei)örbe - bott ber 52Ibftellung borübergel)enber bringenher 9'lotftättbe 
abgefe~en - grunbfii~licf) betfagt, für ben gene~migten getuerb"' 
licf)en metrieb bie ~ebingungen, unter benen er ~uge1affen worbett 
ift, ~u ~rweitern ober dn 0 ufcf)ränt~. "@5ie I)a't ab~r batüber 0u 
wacf)en, bafj ber ~etrieb ben genel)migten ~ebingungen gemäü ftatt" 
finbet, unb fie barf bie ~egfcf)af[ung ber 9'etuerbHcf)en 52lnlage: ober 
bie ~erftellung bes ben ~~ebingungen entf.precf)enben .Suftanbes au.. 
orbnen unb er0tuingen, wenn tv·efentlicf)e 'ißebingungen nicf)t ·einge~alten. 
werben ober eine wefentHcf)e ~nberung ber ~etriebsftätte: ol]ne @Se
nel)migung borgenommen wirb(§ 147 52lbf. 3 'ber m@Setu:O.)" (:O~!M. 54: 
@5. 379). 

4. 'Iler ~erf agun g einer ij;rlaufmiS ftel)t bie ~ e ~ f a g u n g einer 
m e f d) einig u n g (~. ~. nacf) bem ~ereinsgefe~) ober bie ~ble~ .. 
nung be~ 52lnttages auf m:ufl)ebung einer auf bie 'Ilauer berecf)neten. 
.))oli~eilicf)en ~erfügung gleicf), n· m. bie ~erfagung bet 6treicf}ung 
aus ber Säuferlifte wegen anoeblicf)er '18-efferung :t-), bie m:ufl)ebung ber 

tönneu; baß bloße ~igentum ift fein befonbmr ffiecf)t!ltite1 i. 6. biefe!l ~efe~e;, wo~[ 

aber ~· ~. ~ertrag unb ~erjä~rung." ~olgen: "'ller ~ruJtbftürl~eigentümer ift ht ber 
m:usübuno bet i~m nad) §§ 1004, 906 ~@!~. oufte~enben ~igentum~befugniffe bo
tcfJriinft. er l)at ba~er nur bie 6dJabenerfa~fiage. 6cf)abenerfab fann er nac{) m~. unter 
allm ltmftiinben audj o~ne 18erfdjulben bet ~ocljba~n fotbern, mit ffiürliicljt baraut, 
baü bie i~m butc{) bie ~ene~migung bet S'eleinba~n augefügte !Jtedjt~minberung btt 
lfnteignung gleid)fte~t, o~ne ffiücffidjt auf ein 18erfdjulben." (9!~.8. 59 6. 72). 

1) ~ine ~crfon batf ~oli3eilic{)' nur bann für einen t:runfenbolb edlittt 
toerben, wenn fie infolge ein~ bauernben ~anges &um ~m1f[e geiftiger ~etriinft 

biefe übetmäßig geniej3t. !ü bebctf nid)t ber ~eftftellung, bajj bet ':trinfer unfä~ig 

ift, bem ~ange au wiberftel)en. 'llet !Btrwa1tungsrid)ter ~t 3War nic{)t bie 9lotwenbig~ 
feit ober m:ngemeffenl)eit einer ~olioeilic{)en l&'tfügung, butc{) weldJe jemanb aU 
~tunfenbolb erflärt wirb, au ~rüfen, 1110~1 aber bie gefevlic{) e .Suliiffigf·ei.{ 
biefer !Berfügung, bie nur borliegt, wenn. @itörungen bet öffentlid)en Drbnung burcl) 
be1t ':trunfenliolb 3u befürd)ten finb (DIS@!. im ~r)ßerw~l. 26 S. 769). 9lac{) DI8QI. 50 
6. 262 rann einem aum X r u n f e n b o 1 b ~tflätten bai lßetreten bon 2ofalen nic{)t 
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,ßurücftJerlegung ber ~oli 0 eiftunbe .uallj 5ß,efeitigung ber Umftänbe, 
todd)e 0Ur ~infd)ränfung ber \ßo!i0eiftunbe gefü~rt · ~aben. 3ebe auf 
bie 'Il a u er toirfenbe ,Pofi0eHid)e ~l'Tf,ügung ~at ben O:ortbeftanb ber 
~orbebingungen i~re5 '~rlaffe5 0ur tatfäd)lid)en ~orau5fe~ung unb 
in ber bei be~au,ptetem (YortfaU biefer ~orbebingungen gleid)tool)! 
au~gef,prod)enen mufred)ter~altung ber ~erfügung liegt eine neue 
:poli0eiHd)e ~erfügung (D~@. 15 S. 413). 

mud) bie ~erfügun:g, burd) toelc~e ber 2rntrag auf ~rteifung ber 
&daubni§l 0ur O:ü~rung eine5 Shaftfal)r0euge5 auf öffentlid)en m3egen 
ober \ßlä~en nad) '§ 2 ·be5 m®. über ben ~etfe~r mit Shaftfal)qeu.gen 
11. 3. ID1ai 1909 uerfagt 1uitb, ift eine uedef)r~,. unb fid)er~eits,poli"' 

0eilid)e ~erfügung. (ffied)t5mittel: .§ 5 ffi@. tJ. 1909 unb §§ 127, 130 
2~®.) 6o ()lß(~. im \ßrl8erlu58L 32 6. 781. 

5. ~~ine bebingte ~r!auoni5 ober 58efcfjdnigung fte~t 

in mnfe~ung ber ffied)t5mittel einer unbe.bingten gleid). mber ba5 
>Serroaltung§lgerid)t fann eine 5ß:ebingung ftreid)en unb fo bie bebingte 
in eine unbebingte ~daubni5 berroanbeln. Übet bie bebingte mau"' 
edaubnis unb i~re ffied)tsnatur tJgf. § 21 III g. 

6. mud) eine 0 u f a m m eng ef e ~ t e m m B lJ an b 1 u n g fann eine 
:poli0eHid)r ~erfügung entgalten, 0. 58. ba0 ~rfdJeinen bes }Beauftragten 
ber ~olioeibel)örbe in einer ~erfammlung ober bie muflöfung betf' 
felben ober bie Unterbringung in dne 'S:rren'anftalt foroie ber u~ 
mittelbare .8tuang aus 1§ 132 I 9Cr. 3 2~@. ~gf. § 4 VII. 

VI. 9lid)t ,poli 0eilid)e ~erfügungen im eigentlid)en 
Sinne, aber il)nen gleid)ftef)enb finb: 

l. ~ie tJon ber ~erfügung abgejonberte 2rnbroqung eine5 
.8toang§lmitte15, § 132 2~@. 

2. ~er ~orbefd)eib ber \ßoli0ei in m3i!bfd)abenftreitigfeiten nacf) 
ber 3agborbnung tJon 1907 §58. 

f cfJ 1 e rg t l) i u lJ.Crootcn tu erben: '"'llas Sfammcrgeridjt l)at in bem Urteile vom 20. ~e" 
l1t:unr 1890 (3 o l) o roß 3al)ro. !Bb. 10 '6. 275) bargelegt, baji eine l)3oli3eiuerorbnung, 
tuddje ben @idjanfroirten unterfagt, einen erflärten :trunfenbolb in igrm .l:lofalen 0u 
bulben,· nm: bagin tJerftanben !Derben fönne, baji ber i:rnnfenoo!b 11 'i cg t a 1 ß ~ a ft 
0u bulben fei, unb baji bager eine }Rerorbnung, bie unter allen ltmftänben dnem 
€ldjanfroirte beroieten mürbe, eimm ~runfenoolbe ben 2!ufentl)alt in feinem .l:lofale 0u 
geftatten, alfo audj tuenn beffen jBerfegr fidj auf ·merganblungen unb @egenftänbe oe
fdjriinft, bie ben @idjanf[letrieo gar nidjt oerül)ren, U113U{iifjigerroeife in ba5 ~ebiet bet 
S)anblungSfreigeit eingreift. 'lliefer mnfidjt, ber &ei&utreten ift, cntfl'ridjt e5, baji 
audJ bem erflärten ~runfenoolbe nidjt außnaljm!lloi3 jebe!l !Betreten eineil 311m mus
fdJanfc geiftiger $etränfe beftimmten .\3ofaleS unterfagt !Derben barf. :Vie öffentlidjc 
Orbnung unb @iidjerljeit !tJ.irb nidjt gefäl)d>et, tucnn ein i:runfenoolb ein foldjoo 
ilofal lebi.glidj, 3· 58. 0u bem .8roede betritt, um bort 2!roeiten, bie in fein 'ß'adj fdj!agen, 
ans0ufül)rcrt. 'lla5 öffcntlidje 3ntereffe ro\rb erft bann oeeinträdjtigt, roenn er baß 
ilofal allein ober mit 311 bent .8tuecle betritt, nm bort geiftige ~etränfe, fei eS bllnt 
IDZitnebmen ober 0um ,Gmtufl auf ber 6teUe, &u etroeroen." 
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3. 'Ilie ~ntf.d)eibung in .2el,Jtlingi3fad)en, ~§ 127 d, 144 a @etvD. 
'· 4. 'Iler ~inf.\)rucf,J gegen bie ~intragung 'Ci}Jei3 ~ereini3 in ba~ 

~ereinsregifter (\8®\8. § 61 )'!) 
VII. U ncru 1ä fi i g feit b er Ei e'Ib ft~il fe gegenüber ber 

~ o 1 i ß e i. @egenüber ~oli 0 eümfügungen gibt ei3 feine 6eibft~i1fe 

~'Il,3ß. 1909, €5. 785 ff.), benn bie E:ielbftf,JHfe ift 1ebigfid,J eine ~itv 

rid,Jtung bei3 ~ril.1atred,Jtei3 nnb bem ~ertvaftun:gi3red)t ftemb. 3~rem 
':.illefen nad,J fte~t fie 1ebiglid,J bem s.ßriiJatmann gegenüber einem an" 
beten gleid,Jartig·en ffied,Jtsfubiefte 0u, afm nid,Jt gegenüber ber 
Obrigfeit. ~er fid,J burd.J eine ,1Joli0eifid,Je m:norbnung befd,Jtvert fü~lt, 
f)at ba~er nur bie im ®efe~ crugelafienen ffied,Jti3be~elfe, nid,Jt bie 58e" 
fugni~ ßUt ®e1bftf,Jilfe (D~®. 53 ®. 256). 

§ 12. 

'med}t~mittel gegen $oli&eibetfügnngen. 
I. m 11 gemeines. 'Ilie ffied,Jti3mitte1 aui3 §§ 127 fl. 2~®. finb 

nur gegen fe10ftänbige .)>olicreifi.d,Je merfügungen gegeben, alfo nur 
bann, tvenn bie \ßolicrei auf ®runb .if,Jrer aUgemeinen .\)oli0ei1icf,Jen 
\8efugniffe dngef.d,Jritten ift, n i d,J t bann, tvenn bie l,ßofi0ei nur ag 
Sf;li1fi3organ einer anbeten \8ef,Jörbe (6taati3antva.ltfd,J·aft, 6d,Ju1be~örbe) 
!Jorgegangen ift, in tveld,Jem iYaUe nur bieienigen ffied,Jt~mittel ge" 
geben finb, tvef.d,Je gegen bie ~erfügungen b i e f er \8ef,Jötbe 0uläffig 
finb (D~®. 61 6. 135). 

<So ift 5- 58. bas ~ertva1tungi3ftreit!Jerfaf,Jren un0uiäfiig geg·en 
9htorbnungen, ini3befonbere aud,J gegen 6trafanbro~ungen, tveld,Je ber 
.2anbrat in m:ui3übung ber if,Jm nefJen feiner \ßoli0eigetvaft (aui3 
§§ 132 ff. 2~®.) 0uftef,Jenben obrigfeitlid,Jen ®etualt, fei ei3 aus eigenem 
~'Rcd,Jte, fei ei3 ah\ Drgan ber ln·egiermtg, 0. 58. auf bem ®.efriete bes 
·2d,Jultuefeni3, erläßt (D~®. im mrmertv\8L 26 6. 81). 

Sjat. jebo.d,J bie \ßoHcrei of,Jne befonberen m:ufttag: einer IJorgefe~ten 
lße~örbe ober of,Jne 0um m:ui3brucf ß!.t bringen,, bajl fie ali3 \8eauf"' 
tragtc ber IJorgefe~te·n ~e~örbe 1)anbe1e, eine ~Jerfügung auf nid,Jt 
~o1i 0 eili.d,Jem ®ebiete ·erlaffen, 0. \8. auf bem ®ebiete ber ®d,Julauf" 
fid,Jt, fo liegt forme 11 eine .\J o 1 i & ei li d,J e ~erfügung bot, bie aber 
m a t er i e 11 ungeted,Jtfertigt ift, tu eil ber l,ßo1i0ei bie ßuftänbigfeit 0um 
~anbdn fe~lte. ·~ine herartige ~etfiig:ung ift baf,Jer im 58efd,Jtverbe" 
ober SflageiJerfa~ren auf0uf,Jeben (D~®. 65 6. 205 ff.). 

Sjat jcbod,J eine 58ef,Jörbe nur auf o,efonbere ~eifung if,Jter 
uorgefe~ten 2rufficf,Jti3bef,Jötbe gel)anbelt unb bemgemäf3 eine .\)oli0ei
fidJe ~erfügung auf einem '@eoiete etlafien, für tveld,Jei3 fie. - bie 
l.letfügenbc 58e~ötbe - 0uftänbig, tuar, fo. finb l>ie ffie;d,Jti3mittel gegen 
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bic ~erfügung biefer unteren 5Be~i.hbe gegeben;, bie ~ier n i cf}· t a1~ 

()! g a ti ber borgefe~ten me~örbe tätig tvar. ,3. )8. l>er .2anbrat er" 
teift bem m:mtsborfte~·er für Die Übertvad)ung, bon ~erfamm1uttgm 
aUgemeine ober f.j:Je&ieife ~eifung•en; ob bie Otts.j:lofi&eibe~örbe ben 
m:uftrag au!3 eigener &ntfd)HefJUng ober auf mntveifung ber s_ßolicrei"' 
auffid)t~be~örbe erteift ~at, ift ~iernad) uner~eblid) (:0~@. 59 ®. 303). 

,Sebe lSef.d)tverbe g•egen eine ~Olißeiberfügung (§50 mbf. 3 Unb 
§ 127 .2~@.) mu\3 auf3er bem musbrncf ber Un&ufriebenl)eit mit einer 
..j:Joli&eilicf)en ~erfügung ertennbar macf)en, ba\3 burcf) biefe(l)e bie. 
mnrufung irgenDeiner f) ö ~ e t e n ,Snftan& be&wedt tvirb. :Of}ne bies 
re~It bem musbrucf ber Unßufrieben~eit Dasjenige, tvas benfelben alS 
ffied)tsmitte1 ber lBefd)roerbe erfennoar mad)t, was bie laefcf)tverbe 
nament!idj bon ber ffiemonftration unterfd)eibet (:0~@. 10 ®. 350). 
)8ei Der atemonftration ober ~jegenborfteUung tvünfcf)t ber 
mntragfteUer bie muf~eoung ober 'Ubiinberung burcf) bie b er fügen b e 
lBefJörbe felbf.t. 

® e g e n ft an b ber &nfed)tung im förmfid)en ~ertvaltungsrecf)ts"' 

ttJege, alfo ·nad) §§ 127 ff., finb n i cf) t bie ~o1i&eh,erfügungen über"' 
~au.pt, fonbern nur biejenigen ber ~ o 1 i 5 e i o e I) ö r b e. @egenüoer 
ben mnorbnungen eines I,J3 o 1i 5 eibeamten, tveld)er nicf)t s_ßofi&ci_.. 
b·e~örDe ift, 5· m. eines ®.d)u~mannes, gibt ·es ftets bie &ufficf)t~"' 
o e f·rf) IV e t b e nad) §50 mof. 3 .2~@. :!lie ffied)tsmittd aus §§ 127 ff. 
fe~en eine' .).loli&eHid)e ~erfügung ber \.l3ofi&ei b e: ~ ö r b e boraus; mit"' 
f}in tvären biefe ffied)tsmittef gegen 'ißofi&eit>erfügungen ber l.ßo!i&ei" 
organe non) bem ~ortlaute bes G}efe.~es unn;ufäffig (fo aud) 
m 0 r n I) a f im ~ertvmrd). lab. 5 S)eft 1/2 ®. 176/77). 91acf) ber s_ßta~is 
gelten herartige ~erfügungen jeborf) af5 ~erfügungen ber 0 r ts"' 
b e ~ ö r b e fe!oft, fofern u'nb fotveit bk &~efutit>beamten baoei im 
muftragc bes ,Sn~aoers ber ortß.j:loH0eifid)en @.etoaH ~anheften ober 
iiJt Sjanbefn von bem ~n~aoer bief'cr ®etvaH nad)träg!icf) geoilfigt 
tvurbc ((!~@. im l.ßr~ertvlBL 33 1:5. 182). ~gl. aucf) :0~®. 43 ®. 209: 

I 

" .•. ~ie @5d)u~män.ner ~anbelten bei bem gegen bie Sfläger au~ge .. 
ft>rod)eneu unb burd)gefüJirten ~eroote beiJ \0traaenJianbel5 al5 2!u5füf}rung~ 
organ.~ bet Drt5lJoli0ei. ~Iire \lhwrbnungen Jiaoen be5Jialf, afß ~erfügungen 
ber DJt5lJoli0ei feloft 0u gelten, fofern unb fotveit fie baoei im 2!uftrage beß 
unJiaoet~ bet OttßlJOliaeilid)en @etva(t Jianbe(ten ober iJit S'Jattbeln bOit bem 
SnJiaoer ber ®etvalt n.ad)träglid) gebilligt tvorben ift." (D~®. 43 .5. 210). 

Unb ferner :\J~@. 30 IS. 416/7: 
.. ~ic oüromä}lig organifierte l,ßoli&eitJertvaltung oebarf eine5 mef}r obet 

minber 0alilreid)en S)ilf5lJerfonal5, tveld)eiJ ben %räger ber l,ßolia-eigetvaft bei 
bem &tlaffe feiner 2!norbnungen unteiftü~t unb fie ßUt \lru5füf)rung bringt; 
biefe meamten. Jianbeln bei &rfüUung ber iJinen erteilten ~ienftinjhuftionen 
unb \lrufträge IebigHd) nad) bem ~iUen beß (};l}efiJ ber l.ßoli0eioertvaltutt{J, 
mad}eu il}tt alfo aud) für iJir S)anbeln nad) außen Jiin tJerannvortHd). ~ier .. 
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über fann fein ßrorijel fein, ro·enn ber f8er1V'alter ber ~oli~ei, nad)·l>em er uon 
einem geltliffen e1ad}berqa1t StenntniS erlangt I)at, bie il)m unterfteUten ~e" 
amten mit ber au erlaffettben &norbnung ober beten &usfül)rung f!JeaieU: 
beauftragt .. ~Hd}t anbers \Jerl)iilt es fiel} aber aud), roenn er für eine gan0e 
lReil)e Mn fünftig \Jorfommenben %iiUen äl)nlidjer &rt im uorau~r &uftrag 
gibt, \Jon ltleld)en ~eamten bas ~rforbetlid)·e anauorbnen unb ausaufül)ren 
ift, alfo eine 'IIienftinftruftion erliiflt unb \Jermittelft berfelben g e n er e(( e n 
.&uftrag erteilt . . . .. llal)er finben aud) gegen fold)e "im &uftrage" er"' 
gangene !Joli0eiiid)e ~erfügungen bie in ben §§ 127, 128 bes 2~®. borge" 
fel)enen med)tsmittd ftatt, ltlooei üotigens ben ~eteiligten feloftberftänbficf} 
nid)t bertoel)rt ift, fid) 0unäd)ft mit einer ®egenuorfteUung an bie ~oli 0 ei" 
bel)örbe an ltlenben, in beren &uftrag bie merfügung ergangen ift; ltlirb aoer 
biefer m3eg nid)t betreten, fonbern bie ~efd)roerbe ober ~fage im ®inne ber 
o:ngefül)rten jBeftimmungen ·erl)oben, fo l)at bie ~o(i 0 eioel)örbe il)rerfeit~ 

bie angefodjtene ~erfügung - falls fie biefelbe nid)t ettoa mißoiUigt unb 
3UtÜcroiel)t - 3U beitreten .. . 11 

ll. 58 e fcf) tu erb e an bie 2I u ff i cf) t ~ b e ~ ö r b e ; fie ift immer 
5u!äffig unb form"', frift"' unb foften!o~ .(§50 III 2~®. ). @5ie ift ferner 
ba~ dn0ige ffie,cf)tsmittel, tuenn bie ~o1i 0 d Clin ~infcf)reüen g:egenl 
'!lritte ablel)nt, ift jebo.cf) aucf) fonft ~raftifdJ, tuenn bie anbeten ffiecf)t~" 
mittel t>erfäumt ober au~ facf)Hcf)en @rünben 0urücfgetuiefen finb, e~ 

fei benn, baf; fubjeftit>e ffiecf).te für '!lritte begrünbet tuorbett finb (D~&. 
33 6. 236). 6cf)Hei31id) ift biefe ~efcf)tu.erbe ba~ ein0ige ffied)t~mittel 
gegen ~eftfe~ung einer &~efutit>ftrafe (§ 133 li 2~®.). 

~!udj gegen bie ~eftfej)ung unb &in5iel)ung ber burcl) bie 2IltP' 
tuenbung be~ .8tuang~mitte1!3 entfte~'euben se 0 ft e n - befonbet0 einer 
&rfa~t>orna~me (§132 .8iff.1 2$®.)- gibt e~ nur bie 2Iuffidjt~"' 
befd)tuerbe, ba fie unter bie 2I u ~ fü ~ r u n g be~ .8tuang~mitte!5 fäl!t 
(D~@l. im ~r~ertu5BL 32 @5. 119). 

lll. ~ertualtung~bef.cf).tucrb:e nacf) § 127 2~@. mit eu. 
"E.cl)luf;Hage" beim D>B®. (fog. )Befcf)tuerbet>erfa~r·en, ~er"' 

tualtung~befcf)tuerbe im 5BefcfJlufit>erfa~r~en). 
!Eie ge~t bei tJoli0eilicl)en ~erfügungett ber 
a) Drt5.):Joli 0eibel)örbe auf bem 2alnbe ober einer 0u dnem 

2anbfreife :gel)örig·en lEtabt mit ~unter 10 000 &intuol)nem an bett 
2anbrat unl> gegen beffen 5Bef.d)db an bett ffiegierung~~räfi"' 
beuten; 

b) DrU.):Joli 0 eibe~örbe eine~ @5tabtheife~·, mit m:u~"' 

nal)mc t>on 5Ber1in, einer 0u einem 2 an b fr e if e gel)örigen @5tabt 
mit über 10 000 &inrool)nern, ober be~ 2 anbrate~ an ben ffi e g i e"' 
rung~~räfib·enten unb gegen belfett 5Bej.cf)eib ·an ben Dbet"' 
~täfibenten; 

c) Crt~~oliaeibe~örbe uon 5Berlin a.n ben Dber~räfi"' 
benten. 
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®egeu ben in 1 e ~t er 3nftano ergangenen 5Hefcqeib beß m e g i C<" 

ruttgs~räfib·enten ;b0tu. bes :Obn.pr,äfibenten finbet bie 
Sf 1 a g e beim :0~®. ftatt. SDiefe \Scf)luf!Htlgre ift nur unter benfe(oen 
lßoraußfetungen tuie bidrlage in erfter 3nftan0 0u1älfig (1Jg1. IV). 'l)ie 
Gcf)fuflflage Hubet nur bann ftatt, luettn bie IBefdJeibe beß ~tegierungs., 
,präjibenten b0tu. :Ober~rä)ibenten in. bem in § 127 2lbf. 1 geregelten 
l8 e f d) tu erbe IJerfa~ren ergangen )inb, fie ift a1fo bann nacf) § 127 
~lß®. nicf)t 0uläflig, tuenn es ficf)· um eine ~erfüg,ung bes ffi e g i e"' 
run:g!3~räfibenten feloft ~anbelt (:0}!3®. im ~rl8ertu5S1. 27 
:5. 211). S)ier :Bift § 130 Blß®. ~anadJ finbet gegen .po1i0ei1icf)e 
lßerfügungen bes ffi e g i er u n g 5 .p r ii fi b e n t e n ittner~a10 2 m!o.cf)ett 
bie 5Sef.cf)tuerbe an ben :Ober~rä]ibenten unb gegen ben IJom 
:Ober.präfibenten auf bie 5Sefcf)tuerbe et'laffenen 5Sefcf)eib inner>
l)alb gleid)er %rift 'bie ~ 1 a g e beim Dlß®. nad) Wl:aflgabe bes § 127 
~bf. 3 unb 4 ftatt. 

~ie m e f d) tue r b e mufi im ~alle bes § 130 Blß®. beim D o er"' 
.prä fi b e n t e n angebra.dJt tuerb·en; e!3 genügt nicqt bie recqt~eitige 

4finreicf)ung bet 5Sefcf)werbe beim me:gierungs~räfibenten: ' 
"~em na-cen \!Bortlaute bes § 130 ill:bf. 1 ,2)8@. ift oll entnel)men, bau bie 

laefd)toerbc innerl)alb ber 0toeitoöd)igen i)-rift an ben Obeq.Jräfibenten ge"' 
langen muß. 'l:Jafi fie aucf}' bei einer anbeten mel)örbe, insbefonbete llUcQ 
bei berjenigen, gegen beren )Berfügung fie fid)' tid)tet, angebrad)t ll>erben 
fönne, ift im § 130 nid)t beftimmt toorben. '1)er Wbf. 1 bes § 129 bes 
.2)8@., ber bies füt bie mefd)toerbe im i)-aUe bes § 127 ill:bf. 1 bafeloft I.Jot"' 
fd)reibt, fann l)ier nid)t ill:ntoenbung finben. ~enn er fteUt eine ill:usnal)me 
uon ber ffiegel bat, bie ifjren &runb in her ttJ a fj I ttJ ei f e n ßufaffung ber 
l8efd)toerbe unb ber auf § 128 a. a. 0. berul)enben ~lage l)at ..... :~ 
(0)8®. 55 @J. 498). 

~ie m e fcf) tue t b e mufl fcf)riftHcf) eingelegt ober oll ~rotofoll 

:et;flärt tuerben. 5Segrünbung60tuang ift n i cf) t IJorgefcqrieben. \5ie 
ift beim judex a quo ·etn&uleigen (§ 129 2lbf. 1 ), bod) tua~rt friftgerecf)te 
~inlrgung beim judex ad quem bie ~rift (§ 129 2lof. 5). 

'i5r i ft: 2 m!od)en (§ 129 2!of. 3) bon ber ßufteffung ber ~etfü" 
gung (§52 2l&f. 1) ao, tuenn bie ~erfügung nicf)t umititte!bar an ben 
5Sefd)turrbefül)rer ergtn:g, .aber in fdtu ffied)te eingriff, mit 2lblatlf 
beß %age!3 {1Jg1. § 187 Q3®5S.), an tueld)em ber 5S·efcf)tuerbefü~rer S'eennt" 
nis uon ber m:norbnung ber ~oli 0 ei er~ielt, burd) bie ·er fid) uede~t 
iü~lte (:Olß®. im ~rlßertt>\81. 38 15. 447). 

m ef cfJ tue r b e f Ü 1) t e t ift berjenige, an tueld)ett fid) bie ~Oliijcl.. 

uerfügung ricf)tete ober berjenige, beficn ffiecf)te - nicf)t blo~e 3n:t~ 

elfen - burcf) bie ,an einen anbeten- gericf)tete lBerfügung uer1eßt 
nnttben, 0. 5S. ber %runfenbolb beim m!ittsl)au51Jetoot (~ingtiTf in bie 
~erfönlid)e ~rei~eit), bet ~eranftaHer einer ~erfammiung, bet ~aus" 
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eigentümer bei ~oli 0 eitmfüguttgm gegen )eine }BetJollmiid}tigten, 
S.ßäd}ter uftt>. 

'l)ie mef,d}tt>erl.>ebef)örb>e f)at bie ®efe~" unb .8toecftt>ibrigfeit ber 
~erfügung 0u ~rüfen, fie fann mi1bern ober fonft änl>ern; eine ber" 
fagte J~r1aubni5 bebingt ober unbel'lingt erteile~ etb,er bie ~oH 0 ei~" 

t>erfügung nid)t tl,erfd)ärfen. (QSerbot ber reformatio in pejus). 

%ür bie ffi e d) t m ä u i g feit einet ~oli 0 eilid)en QSerfügung fommt 
es lebiglid) 'barauf an, ob ]te objeftil:l bent oefte~enben ffied)te entf,prid}t, 
nid)t aber barauf, l:lon we1d)en red)Hid)en ®eficf)ts,punften bie ~olio-eif' 
bef)örbe bei if)rem ~daffe ausgegangen ift. Wlängel, tt>e!Cf)'e bie m~ 
grünbung: ·einev· ~ofi 0 eifi,cf)en QSerfügung auf0uweifen f)at, fönnen nid}t 
nur burd} bie mefcf)eibe ber )Befd}werbeinftana-en, fonbern aud) burcf) 
nacf)träglicf)e ~rf!ärungen ber )Bef)örben im Q5erwa1tungi3ftreitl:ler" 
faf)ren befeitigt werben (:0~®. 66 @:). 337 /38). 

Unb ferner- D~®. 60 €5. 317 : 
"m.iie ber ®etid)t!.ll)of in ft1inbiger ffied)tf.precf)ung aUgemein fiir bie 

.poliöeilidJen Q3erfügungen anetfannt l)at, fann nut bi:e merfügung felliit, 
nid)t beten megtünbung l)Um ®egenftanbe bet mnfed)tung im metltlaftungß~ 

ftreitl:lerfal)ren gemad)t ltlerben. ~ie Sl'lage im merltlaltung5ftreit\Jerra9rett 
mull bal)er ftets abgettJie]en ltletben, ltYenn aud) nur ein ®runb bie mer' 
fügung ftü~t, unb oltlar aud)! bann, ltlenn. bie]er ®runb in ber merfügung 
fe1bft nicf)t geltenb gemad)t ltlorben ltlar; benn für bie ffied)tmiilligfeit einer 
po1i0eilid)en merfügung ift eil nid)t tJon ent]d)eibenber mebeutung, ob bie uer" 
ftlgenbe mel)örbe felbft llutd}ltleg IJOn 0utreffenben @eficf)tspunften aui.lge~ 

gangen ift; burd)grcifenb ift allein bie ~rtuägung, ofl ber zj'nfja{t ber Q3er~ 

fügung bem befte~enben öffent{icf),en ffied)te entfj:Jrid)t (Dm®. 36 @3. 239, 40 
6. 323). Wliinge( in ber ~egrünbung ·einer Q3erfügung ltlerben burd) nad)triin" 
Hd)e ~diiirungen im me)d}ltlerbe" unb feibft im @>treituerfal)ren befeitigt 
(a. a. 0. mb. 24 @3. 342, 45 @3. 429). ~Uerbing~ ift 0u forbem, bafl jebt 
polioeiiid)e merfügung ]oltleit begrünbet fein muß, ball fie ben ~etroffenen 
in ben @>tanb fe~t, ali.l mefd),ttJerbefü~rer ober ali.l Sl'läger im mertualtung!3~ 

ftreitl:lerfal)ren baquiegen, ball biejenigen tatfiid)lid)en moraui3)e~ungen, auf 
ltleld)e bie ~oli~ei il)rc Q3erfügung ftü~t, nid)t llorliegen ober bafl bie ffied)ti.l" 
fiit}e, auf tHe fie fiel) ftüt}t, unrid)tig angeltJenbei ltlorben finb (a. a. 0. mb. 45 · 
6. 429), ltlOoU bann nod)· füt ben Q3ertua1tungi.ltid)tet her ltletfere @runbfaj} 
tritt, ball er nid)t IJU ungunften einer ~artei auf ®runb l:lOn 'l:atfad)ett, 511 
betten biefe @>teUung 0u nef)m.en feine ®elegenf)eit gel)alit l)at, entfd)elben 
bnrf. ~~ ift aber nid)t angängig, eine mertür~ung, bie fiel) im @3treit1Jerfal)ren 
a{i.l bcgrünbet emeift, lebigfid), be!.ll)alli auf0ul)eflen, ttJeH il)re eigene me" 
grtlnbung mangell)aft, unrid)tig, untJoUftiinbig ober unflar ltlar. WlallgefJenb 
bleibt bielmel)t für ba5 Q3erlualtung5ftreit1Jerfal)<ren bbe .poli0eilid)·e ®rr" 
fügung nad) zj'nl)alt unb megrünbung in ber $eftalt, bie fie burd) bie (e~te 

!8efd)·ltlerbeinftan0 'erl)alten {Jat." 
@egen bie '~tttfd)eibuttg' ber 5Befd)tt>erbe"bel)örbe gibt es h.Jeitere 

mefd)tt>~be, tt>enn bie erfte nUtücfg•etuiefett ift; ~ittfegung bei ber ~e"' 
f)örbc a quo ober ad quem (beneficium novorum n'ad} ()~@. im 
~r~erwmr. 14 6. 407 0ulälfig). 
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IV. ~ie 6 d) 1 u fl fl a g e be5 § 127 ~bf. 3 .mB®. 6ie 'f)at aucf) 
für bas }Bertualtungsftreitverfa'f)ren ~ebeutung, ba bie !Hage 
in biefem merfa'f)ren nur unter benfrloen ~orausfe~ungen tuie bie 
€Jd)fu}3f1age 0ulälfig ift (§ 128 ~bf. 2). 

1. ~ie Sflage ift beim (\jß@. eittßUt·eicf)en (§ 63 .mB®.). ,Sn ber 
fcf)riftlicf)en Sflage ift ein beftimmter m:ntrag 0u fteUen unb finb bie 
$etfon bes ~effagtcn, bet @egenftani:l bes m:nj.prucf)es, fotuie bie ben 
~nttag oegrünbenben %atfadJen genau au beoeicfJnen. 

2. Sfläger ift ber mit ber weiteren ~efcf)tuerbe gan0 ober 0um %eil 
Surücfgetuiefene, ~eflagter biejenige ~ef)ötbe, tuelcf)e auf bie ~efcf)tuerbe 
entf.cfJiebett f)at. 

3. Sur )Begrünbung bet 6d)1u}3ffage gef)ört: 
a) ~nttueber bet ~acf)tueis, baß bet angefocf)tene )Befcf)eib burdj 

Wid)tantucnbung ober unricf)tige &ntuenbung bes beftef)enben lnecf)tes, 
in!3oefonbere aucf) ber von bet ~eff}örbe inner'f)afo if)rer ßuftänbigfeit 
t'tlaffenen jßerorbnungen, ben Sfläger in i ein c n m e.dj t e n vede~t 
(§ 127 ~of. 3 3iff. 1). 

~icf)t ·erforbedicf) ift, bal3 bie 1.ßo1i0eivetfügung gerabe gegen 
ben Sfläger edaffen tuurbe; e5 genügt, baß e1: butdJ if)te Wusfül)nmg 
in feinen me.cf)ten vede~t tuitb ober tuenigftens vet1e~t 5U fdn OfP 

l)au1Jtet (Djß@, 61 6. 177). 

~iefe ffiecf)te braud)en aud) tueber "luol)fertuotbene" nodJ befonbeFe 
nfubjeftibc ffiecl)te" 5U fein. 6o fann 5· ~. ber %runfenbo(b auf Wuf" 
'f)ebung bes gegen if)n ergangenen m3irt5ljau5berboteß Hagen, tuei( 
tin ~ingrifT in fdne .pcrfönHcf);e ~reif)eit vorHegt; ebenfo~. fann ber 
Ecf)anftuirt, !ue!d)em bie ~daufmi5 0ur Wof)altung von stan01uft6m:" 
feiten verweigert tuitb, uuf ~t1aubni5ertei1ung flagen, tuei1 l)ier ein 
~in griff in bie med)tsf.pl)äre bes einaefnen vorliegtl ). 

"($!5 genügt alier 'lt i dj t jebe meeintriidjtigung bon 18 er m ö g e n i3 .. 
intereffen, bie mit ber llluß{ü~rung ·einer .poli0eilidjen 18erfügung in irgenb 
weldjen urfiidjlidjen ßufammen~ang geliradjt werben. ~ud} bie 18erle~ung 

ö He n tl i d) er 0ntereflen lieredjtigt nidjt 0ur St1age, nur 0ur lllutfidjt5"' 
befdjwerbe. 6o fönneu alfo 0. m. bie 91ad)liarn unl:> Umwof)ner gegen bie 
iUt ($rrtdjtung einei3 ®.prengftoTflageri3 erteHte orli3tJoli0eilidje ®enel)migung 
nidjt eine Stlage barnur ftü~en, baß burdj bie 91iif)e be5 .2ager~ eine ®efal)r 
für if)r .2elien unb ($igentum ~erborgerufen wurbe." (:018®. 61 6. 175ft.). 

1 ) ~ail !ffiirtil~auil\Jetliot, burd) roeld)eil ben Sd)anfroitten \Jer()oten tuirb, einer 
ctlß %runfenbolb lie0eidjneten jßerfon alfo~olifdje &et'tiinfe ~u tw!ttlifolgen, ijt öiU<<r 
tine lJOliocilidjc j8erfügung, nidjt aber ein 4J01i3eitid)eil ~infdjteitm gegen bie \ßerfon, 
ionbern "eine getuerlicVoli0eilidje ffiegelung bcr 6djanfroirtfd)aft, bmn ,i3u!iifiif1feit 
nidjt babon ali~iingig ift, oli bie lietreffenbe jßerfon burdj i~re :trunfenf)eit oie öffent~ 
IidJe Crbnuno Iimits geftört ~nt. ~ie ISefugniil ber jßoli 0 eilie~örlle, jo!dje ~crbote 
(111 !!Bitte 311 edaffen, grünbet fidj auf § 10 II 17 ~mm. unll § 4M II 8 91~ffi. in ~er~ 
liinbung mit § 6 e beß. <Mefepe5 b. 11. Wlär0 1850." (Dj8@, in jßrj8ertv5SL 21 6. 25). 
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lEgt aucfJ ()'ß®. 70 '5. 379: 1) 
" ... anberet'feits gat aber ber QJericf)ggof ftetl3 baran feftgega(ten, 

ba~ in ber non ber \ßoliaeibeqörbe dnem U n t e t n e q m e t erteilten ~ e .. 
-negmigung (~rlaubnis) eine !Betle~ung ber ffiecf)te ~titter, bie biefen bie 
!Recf)t~mittel beiS 4. Xite(s bes 218~. nom 30. ,Suli 1883 gegen bie erteilte 
<Senel)migung geltliil}ren, regelmäßig nicf)t 0u erbliefen ift, aucf) ltlenn bet 
SDritte ein erl)eblicf)es ,Sntereffe an ber 9licf)tausfügrung bes tJon ber <»e" 
nel)migung lietrdffenen Unternegmens gat. "~enn babutcf}, baß bie \ßoH0ei 
e_in ~un bes Unternel)mets buHlet, greift fie - ltlie in bem Urteile tJom 
25. Drt.l900 (~ntfcf). bes D!B~. \Bb. 38 ®. 367Tf.) bargelegt ltlitb - felbft 
nicf)t in bic fftecf)tsf.pl)iire bes SDritten ein, gegen ltldcf}en ficf) etltla baß Xun bes · 
Unternel)merß ticf}tet. ~ier ltlürbe immer nur ber Unternegmer felbft bie 
angeblicf)en ffiecf)te beß ~ritten tJer(e~en, biefer ltlÜrbe ficf) alfo aucf) nur auf · 
bem gefe~Hcf) gegebene.n ~ege gegen ben Unternel)mer ltlenben fönnen. ~in 

~ingrilf bet \ßoli0ei in bie ffied)te beß ~ritten ltlütbe nicf)t borliegen, bem 

1) ~er ~ecf)tilfaU roar folgenbw. '!ler 2anbrat be!3 ~teife!3 0. l)atte am 14. 9Jl,li 
1915 einer \8anfitma T. bie ®cne~miguno 511r llluifü!Iung cineß @5ees - !illaf[edaufc~ 

i\IOfiter Crbnung - burdj \llusf.pülen tJott moogcrmaffcn erteilt. t»egen bie lii:rtciluttg 
ber ®ct\r~migung er~ob bie \llfticn[1ef. "C. !illaf[ertuerfe" als \llnliencrin am @5ee 
IBclcl)tuerbe mit ber ll:kgrünbung, ball infolgc ber Sufcf)iittung i~re @runbftücfe nicf)t 
mel)r Ufergrunbftiide beß ,:Eeeß bleiben tuürbeu nnb bie t»cne~migung nacf) ben [le .. 
ftimmungen bes !illaffergefe»c!3 tJ. 7. \ll.prH 1913 nicf)t ~ätte erteilt werben bürfen. 
S\)er ffiegierungs.präfibent mies bie \8efcf)roerbe 3urütf, inbem er ausfü~rte, ba§ bie 
<SJene~migung, wenn fie aucf) im !illege beß 2lui3bauoerfal)rens gemä§ §§ 152 ff. beß 
!ID<SJ. ~ätte erteilt werben .fönnen, bocf) aucf), roie l)icr gcfcf)ef)en, btttd) eine polijeilicf)e 
lBerfügung auf <SJrunb bes § 22 a. a. 0. l)abe geroä~rt tuerben bürfen, benn er~eolicf)e 

gefunbgeitil.poii5eilicf)c <SJrünbe l)ätten für bie Sufcf)üttung ge[procfJen. ~a ber [le .. 
fdjroerbe Iebiglicf) ein .ptioatredjtlicl)er @5cf)abenerfa~anfprucf) 0ugrunbe liege, müife bie 
lll.~<M. biefe gegen bie ~irma T. im orbentlicf)en ffi.ecf)tilmege geltenb macf)en. 1)er 'S)ber• 

. prilfibent mies bie weitere 18efcf)1Uerbe 3urücf; er fü~rte auil, ba§ § 153 \llof. 1 .8iff. 2 
be~ !ID@. nicf)t anroenbbar fei, roeil bie Suicf)üttung beil @5eei3 nicf)t unter ben 58egrif! 
bcs "\llui!bauei3" falle. '!lie :Ecf)lu§flage ber m:."ill. ouf m:uf~ebung ber ber lßaa• 
firma T. erteilten roafferpoli0eilicf)en Glenef)ntigung 0ur .8nfcf)üttung beil lii: . ..@:leeil 
ltJUtbt tJOnt 0)!3@. abgeltJiefett. 

'!Jai! Olß<SJ. fü~rt nadj bett ooißen t»mnbfä~en folgenbe~ llUil: 
" ... '!lie angefocf)tene @encljmigung ift ber 18aufirma T. bon bet !illafierpoli5ei .. 

be!)örbe tJorbeljaltlid; ber .prioatrecf)tlicf)en-llrnfprücf)e 1)ritter erteilt toorben. :Eie ift 
fein befonberer ffi.ccf)tstitel unb liebeutet nicf)til anbereil aL3 tlie lii:tflärung ber 0tt.-' 

ftiinbinen l!.lcl)örbc, bojj bcm bea!Jficf)tigten lßoroe!Jell llcr 'Jirma @rünbe po(i0ci1icf)cr 
9latm, S)inbernif[e in bem öffentlicf)en ffi.ecf}te nicf)t entg'egenfteljen, nicf)t alier liegt 
barht eine 2luflage, ba§ ball Unterne~men nunmel)r aucf) ttui3gefü~rt ober bon einem 
'!lritten gebulbet merbcn müffe. lii:ß fann in biefer ~inficf}t nur bm ~(uilfüljrungen 

uon S') o 11,1 unb !r r e u j), st'omm. 0um !illaffcrgefe~, IBb. 2 in 2lnm. 3 511 § 379 6. 414fT. 
beigtirrten rocrbe.n. 'Iler in ~rage fie{Jenbcn t»enel)migung fommt bal)er lebiglicf) 
t1o!i0eitidp ~l)araftcr 0u, unb bie ~olge booon ijt, ba\i bcr ~lägerin tro~ bie[er 1;\)e .. 
neljmigung iljre .ptioatrecfJtlicf)en \llnfprücf)C ungefdjmälert bleiben, He inil!Jefonbere 
audj auf Untedaffung ber Suf cf)üttung unb !illieberl)er[teflung bell jrül)eren .8uftanbe!:!, 
nid)t nur ouf @5cf)abenerfal,l, Uagen fattn, fofern fie burcf) bai3 lßorgel)cn ber 'i)'irma T. 
tn iljren ~ribatrecf)ten tJede~t oll fein glaubt. 'Ilie ffi.ecf)tilmittei aus ~§ 127 fi. be!3 
2lß@. finb il)t aber nocf) tJorftef)enbem nicf)t grgc!Jen, unb oluar aucf) bann nicf)t, IUenn, 
tuie fie brl)aatJtet, bie ber 'Jirma T. erteilte GlettcfJmigung gegen lßcjtimmuagm bc!3 
öffentlicljen ffiecf)teil berfto§en fo!Ite, ba bai3 ®efe» auf bem ~ier in 'Jrage fommenben 
~ebiete nicf)t jeben 58eteiligten 5ur m,\a~rung ber öffmtlicf)en ~ntereffen beruft mfl> 
eine fugenannte ~ojlularflagc bem geltenben ffiecf).te fremb ift .. ,'' (Dl!3a>. a. a. 0. 
@5. 379/380). 
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~tittm tuürben alfo aucfJ· gegen bie ~laubniß, geuen bie :llulbung, bagegen 
baü bie \lJoli&-ei feine bemteintlicf)en 9tecf)te bot bem ~ingriffe beß Untet" 
ne~met!il .nicf)t fcfJüien tuili, bie 9tecf)tßmittel bet §§ 127 ff. beß 2~®. nicf)t ge
geben f·ei,n." • . . . . . " 

~udj burd) eine in u n g e f e ~ 1i J) c r ~ o r nt er1afiene t:Jo1i0eifidjc 
merfilgun·g wirb bet Sf{iiget in feinen ffiedjten bet!e~t. 'Ilns g!eicf)e 
gilt l.Jon ber nid)t borfdjriftsmäf3igen ~ n b r o ~ u n g eines ßwangti" 
mittelß aus § 132: "'Ilenn audj bie in ungefe~Hdjer ~orm ergangelte 
Wnbro~ung .greift in feine ffiedjte ein, 0umal fie, tuenn fie nicf.l~ ttuT"' 
ge~oben Wirb, oUt '@tunblag.e einer {Yeftfe~ung ,unb moUftrecfUnß 
Werbett fann. Sfläger l>raud)t fid)! nidj;t barauf oll befdjränfen, erft 
bei einer etwaig·en {Yeftfe~u'ttg ober ~oUftrecfung ber ®trafe bie Un~ 
gültigfeit ber ~nbro~ung geftenb au mndJen, fonbern war befugt, 
bie ~nbro~ung feUJft wegen ber bon i~m be~aupteten IDUvngel an0u"' 
greifen, bie formelle Ung:ü{tigfeit ber ~nbro~u,lig auf bem l:>ut·dJ bit" 
§§ 133, 127 ff. gewiefenen m!;eg·e feftfteffen oll laffen, um jebe .}Soff" 
ftrecfung aus ber ungiiltigen ~ttbroi)ttttg 0u oer~inbern." (D}S®. 3l 
@5. 429). 

~nbererfeits ift 0.58. ein @runbftücfSeigentiimer itt feinen 
ffiedjten tJetle~t, wenn einem %ritten bie ~t!aubnis 0um mauen 
auf feinem @runbftüde berfagt wirb. ®o D}S@. 65 @5. 411/12: 

"~em ~runbftüdßeigentümer fte~t auf ®runb feineß ~igentumß ba§ 
ffiecf)t &u, fotueit nicf)t b.a!i! &efe~ unb bie auf ®runb ®efe~eß etlaifenen ~oli~i" 
Hcf)en ~orfc'(jriften ober 9tecf)te :llritter entgegenfte~en, auf feinettt ®runb unb 
lßoben au bauen unb anbete liauen au laffen. :lliefei.l ffiecf)t tuitb bedc!}t, 
tvenn für einen lßau auf bem &runbftüde bon ber \13oli3eibeqijrbe bie lßau" 
etlaubnii.l o~ne gmcf)tfettigten ®runb tmfagt tllirb. Uner~eblicf) ift babei, 
auß tvefcf),en ®rünben bie >Uerfagunu erfolgt, b. ~· ob biefe ®rfrnbe ben 
~igenfcf)aften beß ®runt)ftüdß ober ben ~igenfcf)aftett beß ge~lanten mau" 
tuedeß entnommen finb, fotuie ferner, ob ber Q:igentümer felbft ~u bauen 
beabficf)tigt ober ein :llritter, unb ob biefer :llritte bie lßauetlaufmi!i! bei ber 
\lJolia-eib~ötbe auf &runb eine!il ~uftragß beß ~gentümerß ober auf ®runb 
eineß ä~nlicf)en il)n ~ur m3a~rnel)mung ber ffiecf)te bes ~gentümers er" 
mäcf)tigmben ffiecf}tßberl)ältniffe!i!, obet ·ob er fie fraft eigenen 9tecf)teß unb 
im dgenen 3ntereffe nacf)gefucf)t ~at. ~ucf) in b~efem le!}teren'B-affe Hegt 
bei einer nicf)t gerecf)tfetügten lßauberfagung ein ~ingriff in bie lßaufreil)eit 
beß ®runbftüdaeigentümerß bot, tueicf)en biefer ab3utue~ren berecf)tigt ift." 

obet 
b) ber 9Ca,d)weis, bafJ bie tatfäd)Lid)en }Sorausfe~ungen 

nid)t tJor~anben 'feien, ttreldje bie $o1i 0 eibe~örbe 0um ·~laffe ber 
}Serfügung b er e cf) ti g t ljaben würben (§ 127 ~bf. 2 ßiff. 2). 

Sn biefem ~affe ~at ''bie 58e~öri>e getviffe~ für bie ~tfcf}eibung 
tvefentlidje Xatfad)en bem flar tJor!iegenben waljren ®adjtJ,er~a!t 311" 
tviber als gegeben boraus'gefe~t. Unter Umftänben fann bie ~lage 
audj aUein auf bie mangelnbe 58 er e cf.l H ~ u n g aum ~infdjreiten 

bet ~oli 0 ei geftü~t W·etben: 
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"2rbet aucfJ· bei überall unb tlollfommen unftreitigem ®acf}tlerlja(t ift 
eine megrünbung ber ~fage gemäß jener meftimmung (b. lj. § 127 2rbf. 2 
8iff. 2) ·an fiel} möglicf) - unb ottJar in ber 2rrt, bafl bet 2rngtiff gegen bic in 
ben bodigen 6cf)fuf3ttJorten befonbet~ betonte m e t e cf) t i g u n g ber meljörbe 
gericf)tet roirb. ,Sn fetterer me0ieljung fommt freificf) nocf) feine~fall~ übetaU 
ba biefe metecf}tigung in ~tage, ttJO nur Übetl}au.).Jt ber 5ßotttJUtf etljoqen ttJitb, 
bie meqörbc qabe \:!On bent iqr 3Ufteqenben freien ~tmeifen einen Utttler~ 

ljältni~mäf3ig 0u IVeit reicf)enben, ben Umftänben nicf)t entf.).Jrecf)enben ®e~ 
btaucf) gemacf)t unb baburcf) ba~ ,Snteteife bc~ meteiligten \:letlej}t. ~ine 

fofcf)ergeftalt unbefcf)ränfte" \l3rüfung finbet febiglicf) im mefd)IVerbettJege ftatt. 
~rft bann qanbeft e~ ficfJ· um bie "mmcf)tigung" unb ift nacf) biefer ffiicf)tung 
ljin aucfJ im ~erlVaftung~ftreittletfagren ein 2rngrilf mög1icf), IVenn be" 
ljau.).Jtet IVitb, bie 58erfügung überfcf)reite bf.e äußerften, jenem ~rmeffen 

ge0ogenen ~ren 0 en; fie berulj·e überljaupt nicf)t forooql auf objeftitlen ~oH~ 
neiHcf)en 9J1otitlen, alß tlidmeljr auf m3illfür unb fonftiger \l3flicf}t1Vibrigfeit 
ber mel).örbe." (Om®. 2 ®. 393). 

'llies ift Ö· m. ber ö-all, turnn bie ~ol:ißei bie ·einem 6djanftuirt 
einmal crtei!te ~erläng·erung ber ~olißeiftunbe of)ne jeben @runb 
roieber ßUtüdnimmt. ~eun eine Wusnaf)me bon ber regelmäflig·en 
~ofiöeiftunbe bewilligt ift, barf- bie ßurüdnaf)me nur bann erfolg,en, 
toenn fie burdj erfennbare objeftibe .):loli;ßei1id)e @rünbe 
gerrd)tfertigt toirb. ~bt fold)e'r ®runb liegt Ö· m. bot, tuenn ber 
®afttoirt ol)ne bie netd) einer ~olißeiberortmung für bie ~eranfta1tung 
i:iftentlid)er :tanßluftbarfeiten borgefd)riebene @enef)migung ber Drts" 
t.Jolißeibef)örbe eine bon einem Sfluf:l t>eranftaltete :tanßluftoarfeit bul" 
bet, bie alS öffent1id)e :t.anßluftbarfeit an:ßufef)en ift (D~®. im 
~,ßr~erto581.26 6.'307). ~enn es aud) auf eine unrid)tige.red)t" 
1 i d) e Q3egrünbung einer .)Jolißeilid)en ~erfügung nid)t anfommt, fofenl 
biefe ]onft im objeftiben ffie.d)t begx:iinbet ift, fo fann bod) ber mangd 
ber t a tf ä.d) 1i d) en Unterlagen burdJ bas ~infd)alten ßUtreffenber 
red)t!id)er ®rünbe nid)t 1erfett tuerben. Sn foldJen iJäUen fef)!t e~ 

an ben tatfäd)Hd)en ~orausfe~ungen für ben ~rlafl einer ~o1i3ei• 

berfügung (D~®. 58 6. 382). · 
®egen eine ~ede~uttg ber öffentfid)en g e tue r b 1i d) e n :Drbnung 

fann nur bann mit .):loli0eilid)en ~erfügun:gen borgegangen toerbm, 
tvenn ßUt Seit bes ~rgef)ens ber fra.gHd)en Q3erfügung eine iofd)e 
mer{e~ung bereits botliegt ober ßUm !11 ittbeften unmittefflat !Jeborftel)t. 
~rifft bies nid)t ßU, fo finb bie tat fädJiid)en ~'orausfe~ungen nid)t 
tJorf)anben, toeld)e bie ~oli&eibel)örbe oll einem ~infd)reiten bered)tigen 
würben (D~OJ. 58 6. 383). 

'llagegen· fann nur im \Sefd)tvcrbetoege nad)geprüft toerben, tuenu 
lebiglid) ber ~ortuurf erl)oben roirb, bie Q3ef)örbe f)aoe bon bem if)r 
6Uftef)enben ~rmelfen einen 'berf)ä!tnismäflig~ 0u tueit rei'd)enben, ben 
Umftänben nid)t entf.):lred)enben @ebraud) gemad)t unb baburd) bas 
~ntereife ber )Beteiligten berle~t. 'llie SJC o t to e n b i g feit unb Hwecf~ 
mänigfeit einer .)Jo!i0eilid)en ~erfügung nad)ßu.):lrüfen ift n i d) t 6adJe 

lJil o ~ n, !lletll>altungßnd)t. ('.jltaltifd)et ltei!.l 9 
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be5 58erwa1tungsrid)tet5 (058®. 61 ®. 125). § 17 be~ ~o1i 0 eil:ler" 

wa1tungsgefe~e5 gilt aud) für ben 58erwa1tungsrid)ter (058®. 61 
®. 141/42). Sjier0u gef)ört aucf) bie ~rage, ob unmittelbarer Swang 
erforberlicf) war (058@. im ~r58erw581. 32 ®. 349). m3of)1 aber 
fann ber 58erwaftungsricf)ter .)Jrüfen, ob eine f'oli0ei!icf)e 58erfügung 
im fonfreten ~alle eine "nötige mnfta(t" (§ 10 II 17 m:2lR.) oUt ltt" 
reid)ung if)rer .8wecle war (058@. 61 ®. 162). ltin Unterfcf)ieb 
~Wifcf)eu "IRotwenbigfeit" unb "nötiger m:nftaft" ijt aber fcf)tuedid} 
frft0uftellen, ber 6tanb.).Junft bes OlE®. ba~er burd)aus unffar unl> 
wiberf1Jrud)5ooU. 

m:ud) bei ~oli 0 eil:letorbnungen, bie auf <Mrunb be5 ~o1i 0 eiuer" 

waitung5gefe~es l:lon 1850, alfo 0ur m:owenbung l:lon ®efaf)ren, l:lon 
@Störungen ber öffentlid}en Orbnung ufw. edaifen finb, tft 0u .prüfen, 
00 bie aboUltJenbenbe @efaf)r ober @:Störung objeftil:l oeftel;t ober nid)t. 
"Um eine ~rage ber .8wedmäf3igfeit f)anbeft e5 fiel) f)ieroei nicljt. G:ine 
fold)e Hegt l:lor, wenn 0u fragen ift, oo unb in weld)em Umfange 
eine tJ o rf) a nb ene ®efaf)r uftu. befämi>ft werben foU" (ü58®. 64 ®. 469). 

c:Det SRad).).Jrüfung burcf) ben ~erwaHungsrid)ter unterliegt aud) 
bie ~ranc, ob eine in einer ~o1i 0 eiuerorbnung auf' <Mrunb be{; ®efe~es 
gegen bie ~erunftaltung 1anbfcf)aft1icf) f)erbotragenbet ®egenben bom 
2. ~uni 1902 afß "lanbfcf)aftlid) f)crborragenbe ®egenb" be(leicf)nete 
tatiädllidJ eine 1o1cf)e ift ober nicf)t, ba es im <Mefep fe1bft ;an jebem 
m:nf)a1t für bie m:nnaf)me bes @egentei(s fef)ft (058®. 64 ®. 468 ff. ). 

4. m3enn baß 058@. 0ur Sjau.).Jtfacf)e etfennen Witf, muf3 es 
a) rntWebet bie Sf{age abWeifen (fo tuenn bie Sl'fage un0ufäffig 

ober materiell unoegrünbet ift) ober 
b) ben angefocf)tenen 58efcf)werbebefd)eib unb bie bctrin entf)altenen 

merfügungen ber erften \Sefcf)ltJerbeoef)örbe unb bie ~olioeil:lerfügungen 
auff)eben ober auf3er straft fel}en. 

V. Sf l a g e i m ~ e r w a ft u n g s ft r ei t tJ e r f a f) r e n. 
1. mn @:Stelle ber '58efcf)tuetbe in affen ~ällen bes § 127 finbet nad} 

§ 128 bie Sf { a g e ftatt Unb ()War 
a) gegen bie 58erfügungen ber D r t s lJ o fi0 ei b e f) ö r b e n auf 

bem 2 an b e ober einer 0u einem 5!-anbfreife gef)örigen ®tobt bis 0u 
19 000 ltintuof)nern, bei bem sr reis a u 5 f d) u f f e; 

· b) gegen bie lEerfügungen bes 2 anbrate 5 ober ber D r t s .\J o l i" 
3 e ilH f) ö r b e eines Stab tf r ci f e ,3 ober einer 0u einem 2anbheif e 
gef)örigen ®tobt mit über 10 000 ~huuoi)nern bei bem 58 q i d 5 a u 5"' 
fcf;n f1 c. 

U n 5 u f äff i g ift aber bie ~1aae gegen m:norbnungen, in5befon" 
berc Strofctnbrof)ungen unb Stralfeftfe~ungen, fue(d)e ber 2 anbrat 
in %ti3übttnß bcr if.Jm neben feiner ~o1i&eigetua1t 3ufte1)enben ob ti g"' 
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f ei t1 i d) e n ® e tun 1t - fei eß nuß eigenem ffied)te, fei es al5 Drgnn 
ber fficgierung - etläf3t (D)B@. im l.:jSrmerlt>>BL 2G 6. 81). 

'Ilic Stlnge fmtn nur auf bie 11leid)en >ßef)aUlJtungen geftü~t werben, 
wie bic ® d) tu f3 t1 a g e bei bem D)B0). (§ 127 ~bf. 3 unb 4). ~gf. IV. 

2. c.tlie ~nbtingung bei3 einen ffi e c~ t i5 mit t e ( ß (>Befd)tuerQe ober 
!rlage) fd1fiefJt baß anbete nuß. :tiie St!age muj3 aui3brüdfid} 
a!i5 fold)e beßeid)net tuerben obet af.Jcr ben ~ntrag auf Q:ntfd)eümng 
im )ßerwa1tungi3fttcitberfaljren entlja(ten. ~ef)H eine biefer ~ngaben, 
fo gilt baß med)tßmittel als l8 e f rf)lo erbe. lßei gleid)0eitiger ~n.-

bringung beibet ffied}ti3mitte1 ift 11Ut bet >ßefcfJtuerbe ~ortgang 5U 

geben, tuäljrenb baß ljiernad) un0uläifigertueife angebrad}te uted}t:3"' 
mittel butcf) m er füg u n g 0urüd?JnWcifen· ift (ffiecf)tsmittef tJiet:"' 
gegen: >ßefd)tuerbe binnen 2 m5ocf)~n an bie oUt Q':ntfcf)eibung auf 
bie Stlage berufene me~örbe) (§ 129 ~bf. 4). 

3. ~ ri ft: 2 m5od}en (§ 129 mof. 3 unb §52 mbf. 1). 

jßgf. ljietßli: ">Bei bet ~nfed}tung 'j:loli&eifid}er merfügungen burd} 
biejenigen, an weld)e fie gcdcf)tet finb, ebenfo wie burd} biejcnigen, 
an toefd)e fie 0war nicf)t· ergangen Jinb, in beren ffiecf)te aber burcf) iljre 
~u5fül)rung unmittelbar eingegriffen wirb, beginnt bie Stlagefrift 
mit bem %age, an wetd)em ber S'rläger bon bem Q:r1af3 unb bem ~r.l)alt 
ber merfügung ]id}ere unb boUftänbige S'renntni5 erljalten f)at. ~iner 

för.mficf)en ßufteUung bebarf ei3 nicfjt, um bie ~rift in 2auf 0u fe~en" 
(Dm®. 46 6. 404). 

4. Qi:inreicf)ung ber S'rlagc beim judex a quo (§129 ~bf.1). 
~infegung beim judex ad quem innerljafo ber ~tift tua~rt biefelbe 
(§ 129 Sl{bf. 5). 

':Elie Stiage auf Sll:uff)eoUlt:g einer l:JO!iöeificf)en merfügung witb 
gegenftanbi31o5, tuenn bie merfügung im 2aufe bei3 menoaltung~ftrei~ 
tJerfaf;ren5 bon ber oeftagten l.:ßoH&eibef)örbe ßUtüdgenommen wirb. 
~ebod) fann ber Stläger mit lnüdfid)t auf § 6 be5 1Jreuf3i]cf)en ®efe~e5 
1.1om 11. 9Jlai 1842 (ogt § 131 ~m~.) eine Q:ntfdJeibung barüber 
tJerlangen, ob bie metfügung ßUt ßcit if)rei3 Q:rlaffe~ gered)tfertigt 
getuefen fei (Dm®., im ~rmerltllßL 25 6. 646). Sl'eine Q:r1ebigung 
Hnbet brr ffied)t5ftreit jebod) bann, lt1enn bet in ~njprucf) @enommene 
frcituiUig ober flWang~weife ficf) bcr ,polt0eilicf)en Wnorbnung fügt 
(Dm®. 22 6. 419). 

5. l.:ß arte i e n: ftfüger ift ber nad) § 127 lßefcf)toerbeberecf)ti(lte 
nur unter ben gleicf)en ~orausfe~ungen wie bei ber 6cf)lutjUage (§§ 128, 
127 Sll:bf. 3 unb 4 ). me;e{agtet ift bie i,ßoli&eibe~örbe, beten merfügung 
nnntiocf)ten toirb. 

G. über ba~ jßcrfa~ren unb bie ffiecf)t~mittel tJgl. §14. 
9* 
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VI •. Q:r~eliung bct Sffage liei ben orbentficf)cn @e,, 
rid)ten nadj bcm ,preuf3ifdjen ®efe~ ülier bie ,ßutäffig, 
f cit b e s ffi e dj t s tv e g e 5 i n 58 e 5 i e f) un g a u f lJ o fi 3 e if i dj e 
~erfügungen tJom 11. Wlai 1842 in 'ßerliinbung mit 
§§ 7 4/7 5 ~in ( e it u n g 5u m ~U3 ffi. ('ßgf. Wtt. 109 ~®. 0nm 58®58. 
unb m:rt. 89 ,ßiff. 1 a .).Jrenf3. m:usf."®efe~ 0nm 58®58.). 

a) 'Ilie m a t e ti e U e n ®runbfogen. m:Bm. ~infeitung § 7 4 lie 
ftimmt: "~in 0 efne ffiedjte unb 'ßortcife ber WlitgHeber be~ ~taat~ 

müHen ben ffiedjten unb ~ffidjten 0ur 58eförbernng bes gemeinfdjaft, 
Heljen m;o~fes, tvenn 0tvifdjen lieiben ein tvirf!idjer m3iberf,prudj (~of~ 
Iifion) eintritt, nadjfte~en." 

§ 75: ")Dagegen ift ber ~taat benfenigen, tvefdjer feine liefon" 
beren ffiedjte unb >norteife bem ~ol)fe bes gemeinen ~efens ouf0tv 
o,pfern genötigt tvirb, 5tt entf djäbigen ge~aft,en." 

>ngL ~ier 0 u ffi®,ß. 16 ~. 159; 17 5. 103; 41 6. 142; 49 ®. 2[,2: 
72 ~. 89; 79 ~. 434; ®rudjot 49 5. 1132; 54 ~. 639. 

b) ®er t u1t g !3 g e li i e t. §§ 7 4/75 ~infeitung 0um m:Bm. geiten cmd,l 
für bie ffif)ein,protJin0 (bal}et auclj. für alle anbeten feit 1794 ertuor"' 
lienen ®ebietstcife ~reuf3eni3): ,,ba biefe 58eftimmung, olitnof)f ber 
getväf)rte mnf,prucl) bem ~ritJatrecf)t ang:ef)ört, nidjt rein ,PritJatrecl)t~ 

Hdjer, fonbern if)rem ®runbe nadj ftaatsredjtli~er 'Ratnr ift" (ffi®,ß. 
64 ~. 184) 1). . 

{~) e tv o f) n f) c it s red) t1 i ci) gilt ,bief er ®runbf a~ aller audj liei 
(;);innriffen in "tvof)fcrtvorbene ffied)te" burdj ~ofi 0 eitJerfügnngen aucfJ 
im C.:ebiete bes g e met n e n ffie.djtes (ffi®. liei ®rudjot 56 @3. 1173). 

c) m: u s f e g u n g ülier biefe ®efe~esbeftimmungen füf)tt bas st®. 
bei (~rudjot 56 ~. 1118 aus: 

"Ghfte morausfe~ung für bie >BerlJflidjtung bes 6taates öUr ~nt]djä" 
bigung ift banacfJ, baß ein Wlitg!ieb bes 6taates nidjt bloß "ein0e1ne fficd)te 
unb morteHe", fonbern "feine befonberen aled)te unb morteile" f)at auf, 
opfern müffen. 'Ilas meitvort "befonbere" beßieT)t fidJ· nidjt bloß auf aledjte, 
fonbern audj auf morteHe, unb unter "befonberen }Bortei1en" ift nidjt5 an" 
beres 0u tJerftefyen af5 "befonbere iRedjt~!', aus be:nen fiel)· }BorteHe ergeben, 
bas m3ort "morteife" ift nur 0nr weiteren merbeutlicf)ung bcsjanigen, ba0 auf" 
geopfert fein muß, lJin&ugefügt (tJgl. ffi@. in ®tu dj o t s meitr. 29, fi79). 

"mefonbere morteHe" getväT)renbe "befonbere ffied)te" finb aber nur 
tooT)fertvorbene \j3ritJatredjte. "~inöelne" }BorteHe, bie aus einem tatfäd)Hdjen 

1) §§ 74, 75 @:inleitung 0um 21:.2ffi. gelten aucf) für bie beutfcf)en @5rf)u~ge6iete. 

!Jlacf) § 3 bei3 @5cf)u~gebieti3gefe~ei3 tJ. 25. 3nli 1900 gelten bie in § 19 bei3 Sfonju(argef~ 

tJ. 7. 2Tpril 1900 be0eirf)ncten ~orfcf)riften ber ffieicf)>3gefe~e unb ber ~~rruf;. ~efe(3e 

unb 5l1Jnr für bie ber !i'onfulargericf)ti3&arefit unterworfenen ~erfonen - ein[cf)Iieji!id) 
bet beutfrf)en juriftifcf)en ~erjonen (vgL § 2 Sl'~®.) - bie bem biirger!idjen illcrf)t 
angef)örenben ~orfcf)riften ber ffidcf)sge[ej3e unb baneben bie inmrf)a{fl ~reuflen<3 im 
bii3f)erigen ®ertungi3gebiet bei3 preu\i. 21:.2ffi. in Shaft fte~enben ~Hgemeinen ~e[t~e. 
~gl. ferner 2l:rt. 109 bei3 @:ink®ei. 0um lß~[l. unb 2Irt. 89 3tffer 1 a bei3 \ll;reuf). 
Wui3f . ..Qlef. 3ttm [lQlla. 
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ßuftanb cttuacf}feu, duf. beffeu ~ortbauer fein !Recf)t beftel)t, finb nicf)t "be
fonbere !Recf)tc unb j8orteile" (ogl. !R®. in Q} tu cf) o t 5 )Beitr. 26, 714; 29, 680). 

6ouadj ift 3· 58. ber 6taat ben m:nliegern eine~ öffentlicf)eu 
6trome~ n i cf) t erfa~~flicf)tig, wenn beten ®runbftücfe burcf) bie }8er"' 
fum~fung unb }8erlanbung be~ bis~erigen ~luubettes infolge eine~ 

uom 6taate l.Jeranlaflten SDurcf)fticfJCS entwertet werben. 'llenn au~ 

ber :tatfacf)e, bau jentaub r&igentüntet bei3 ~1uflufer~- ift, auf bem 
fidj ein 6cf)lof3 .nebft ~ad befinbet, folgt nicf)t, bafl bem &ig:entümer 
ein wo~lerworbene~ l,l5rit1at1;e.cf)'t auf fottbauernbe~ }8orüberflieflen 
be~ Stromes 5Ufte~t. "~?acf) bet ftänbigen ffiecf)tf~recf)ung be~ ffieicf)~ .. 
gericf)teß beru~t ber ®enuu, ber QSorteile, bie ben Uferbefi~ettt ba .. 
raus ·erwacf)fen, bau t~re ®tunbjtücfe an -einem ötfent!icf)en ~luffe 

liegen, lebigHdj auf ber gefebrtcf)l'lt ~eftimmung b·er öffentlicf)en 
~Iüffc 5um aUgemeinen ®ebraucf) alS ~afferoerfe~rsftrauen unb 
~afferbe~ä!ter, unb begrünbet bie :tatfacf)e be~ Urerbefi~e~ für ficf) 
allein über~au~t fein ~ribatre.cf)t an bcm borüberflieflenben 6trome11 

(ffi®. bei ®rucf)ot 56 6. 1118). · 

d) m: n wen b u n ß ~ f ä He. §§ 74/75 be 0 ie~en fi.cf) ~au~tfäcf)licf) auf 
io1cf)e ~äUc, in benen bie }8 er w a 1t u n g in m:usübung ber ö ff e n t"' 
1 i-cf) e tt ®ewalt tätig wirb. &~ •genügt, wenn burcf) eine l.Jon ber 0u" 
ftänbigen 6te1le im ,Sntereffe ber m:Ugemein~eit getroffene 9Raf3na~me 
bem ein0elnen ein ffiecf)tso~fer tatfäcf)licf) 0ugemutet wirb, ein wiffent.. 
licf)er &ingriff in frembe ffiedjte ift nicf)t erforberlicf) (91®. bei ®rucf)ot 
56 6. 1123 unb 91®. 79 6. 433/34). 

e) &infdjränfungen. 'llie §§74/75 finb eingefcf)ränft burcf) 
1. §§ 1, 2 I 22 m:2m. 
'lliefe lauten: 
§ 1. 'llen gefe~licf)en &infcf)ränfungen bes &igentum~ ift ein 

jeber ®runbbefi~er ficf) 0u unterwerfen berbunben. 
§ 2. '(Jür &infcf)ränfungen unb 58elaftungen biefer m:rt fann fein 

®runbbefiber eine im ·&ef·e:~e i~m lticf)t au~brücflicf) borbe~altene 

~ntfcf)äbigung forbern. 
2. 'llie stab ... Orber bom 4. '1le0ember 183:t (abgebrucft bei ~ifcf)er"' 

6djroeber, ~reufl. 58ürgerl. ®efe~famm1ung, 58erlin 1902, ®uttentag, 
2. mb. 6.174-77). 6ie beftimmt in ~{uslegung bet §§ 74/75, bau feine 
~ntfd)äbigung bei ®efä~rbung bes "~ribatwafferß" burcf) mu~übung bon 
S)o~eitsrecf)ten 0 u leiften ift, bafl bies biefme~r nur bann ber ~an fein foUe: 

"wenn baß ,Sntereffe ber ®efamt~eit ber ~inwo~ner be~ 

(Staates eine &inricf)tung in ber }8 er w a f tun g, erforbert, 
bie baß ~tibateigentum bes ·ein0elnen gefä~rbet." 

Wacf) mnfd)ü~ (~reufl. }8erf ... Utf. I 6. 175-76) finb "&inricf)tungen 
tlcr Q3erwaltung11 nicf)t ibentifcf) mit ben "Q3erwaltungsaften" im 
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mobernen 6inne, fonbern nur "foldje 2rite ber öffentlidjen @etua(t, 
tuelcf)e nid)t ag ~etätigung ber fog. "S)o~eiti3recf)te" ober "9.Raieftät~~ 
redjte" erfdjeinen", tuooei unter "~o~eiti3redjten" in biefem 6innc 
aufjer @efe~gebung unb 3ufti& audj :J:.ei!e ber tloff&ief)enben @etualt, 
0. m. bie aui3tuärtige unb bie WHlitäruertualtung, bie 2ruffidjt über 
®emeinben uftu. unb bai3 $oH&ei t1 er o r b nun g i3re.djt &u tlerftef)cn 
fei. 3n 2rui3übung bon S)of)eiti3recf)ten erfolgen audj @3djaben&ufü"' 
gungen burdj St'ommanbeure t1on ~ru.p.j:Jentei(en, &· m. 9'Heberlegung 
uon S;)äufern, tuie benn audj bie Sfl1fi.",()rber t1on 1831 nui3brüd1idj 
biefen ~aff ertuäf)nt ("@3djaben aui3 ben ,8ufäffen bei3 ·St'riegei3"). 2rudJ 
bai3 ffi@. liei @rudjot 54 @3. 639 fiif)rt aui3, bafj nadj § 75 ~inleitung 
oum 2r2ffi. @3.djabenerfa~ nur liei meeinträdjtigung ober ~erluft bei3 
$rit1ateigentumi3 burdj eine ~er tu alt u n g i3 m a f3 rege 1, ini3liefon"' 
bere einer ~er tu alt u n g i3li e ~ ö r b e, &U leiften fei. ~gl. audj bie 
bafeloft &itierte reidji3geridjtlidje friif)ere 3ubifatur. ~agegen ftef)t 
bai3 ffi@. in mb. 79 @3. 434 auf bem @3tanb.j:Junfte, bafj §§ 74/75 
~in(eitung 5Um 2f2ffi. fidj audj auf mefdjäbigungen burdj S) 0"' 

f) e it i3 r e dj t e lie&ief)en: "~i3 f)anbdt ficf) immer um ~ufjerungett 

ber einen unmittelbaren 6taati3getualt. 'l)ie tuidjtigfte 2rtttuenbung 
bn ~ertualtungi3afte lieftef)t barin, bafj fie olirigfeitlidje ~efugttiffe, 

alfo @3taati3~o~eiti3recf)te, bem ein&elnen gegenüber 5ur @eftung 
bringen. ~er § 75 [~inleitung 3um 2r2ffi.] ift gerabe auf foldje ~äffe 
gemün&t, in benen bie ~ertualtung in 2{ui3iiliung ber öffentlidjen @S~ 
tualt tätig tuirb" 1). ~iefe ~ntfdjeibung· ftef)t jebodj - fotueit ei3 ficg 
um "@3.djäben aui3 ,8ufäffen bei3 Sfriegei3" f)anbelt, im ~iberfjJrudj mit 
bem geltenben ffie.djt 2). 

1) ~gf. jebodj bns ffieidjsgef. b. 3. 3nH 1916 iibet bie ~ r ft ft e 11 u n g boa 
Sh i e g ~ f dj Ii b e n im ffi ei dj s gebiete. !nndj biefem ®efev ltletbrn bie bntd) bctt 
5ttirg innet~aUi br~ ffieid)sgrliil'ts berurfadjten !Brfd)äbinunoen an {leltleglir~cm unb 
unbcroeglidjem ij;igentum nadj IDlaßgabe br~ @eje~es frftgrftellt, unb 31tJar bei Set• 
ftörnng ober IJTb~nnbenfommen ber ®adjen ber boUe !illert, bei !Befdjä)igunn bic !illert~ 

minberung. llber bie ~ u ~ 3 a ~ l u ng bet frftgrfe~ten ij;ntf d;äbigung iinb nodJ ft•inr 
\Beftimmungen getroffen. SDail ®efr~ fie~t in § 21 fetner bor, baß bie burdj bett 
Si'rieg bcrurfadjten !Befdjäbigungen an ileib ttnb ileben burdj ein bcfonbm~ iReid)sgcjc~ 

geregelt ltlerben. 
2 ) SDas ffi@. entfdjieb bie ~rage, ob bei ij;ingriffen in ein $ n t e n t in ~us~ 

übung eines ~o~eit~redjtes ein @)djabenerfn~anfprudj gegeben fei, oeja~en!>. )\)er 
!elliRrt f!aote als ~n~aber eineil jßatcuts oetr. eine ij;ntlaftunRilborric[jtung für ffio~t'' 

terbinbungen mit Über~i~ern, !Bortuärmern. u. bg(. gegen ben ffieidjsmarinefi~.<fus auf 
®d)abwerfa~. ltJeil angeblidj !eriegsfdjif!e mit 'llampfiiber~i~ern unter ISerle~unR 

feineil jßlltentes berfc~en ltlorben 1uaren. 'llas ffi@. weift barauf ~in, ba1j an fidJ 
§ 5 be~ jßatentr~efe~es im borliegenbell ~'llfe nic[jt l_ßla~ r~reife, bemaulolge bie mlirfung 
bc~ Watenteil nidjt eintrete, "alß bie ij;rfinbutig nadj !Beftimmung bes !Reid)Sfnn3kr!l 
für ball ~eer unb für bie ~lotte ober fonft. im ~ntereffe ber öffcntlidjen' mlo~lfa~rt 
benu~t werben foll. )l)od) ~at ber l,ßntentin~aber in birfem ~alfe !lt{lenii&et bent 
ffieidj ober bem 6taat, roeldjer in feinem befonberen ~ntereffe bie !Bejcf)rlinfllltfl bcf.l 
$ntents beantragt ~at, ~nfprudj auf angcmefjcne ~ergiitung. roe[dje in ij;tmanoeluno 
einer !Berftänbigung im ffiedjtsroege feftgefe~t roirb." SDnmit fei ein @runbfa~ bes 



§ 12. ffiedjtllmittel gegen jßol~ödberfügungen. 135 

f) ~ex ~rfa~.):Jfricf)tige. ~enn bie ~o1i5ei burd) eine fßet" 
füg u n g in "wof)lerworbene ~titJtltted}te" eingreirt, muü ber ~taat 
ober ber ~ritte (®emeinbe, ®efellfcf)aft, aucf) ein ein&elner, b· m. S)ocf)" 
baf)ngefrllfd)aft), in beifen ~nterefie bie \ßofi&eil:lerfügung edaffen 
rourbe, ~ntfd)äbigung leiften unb &War: · 

a) 'Ilet ®taat, wenn bas·~nterefie her ®efamt~eit ber ~in"' 

wof)ner be5 ~taate5 ben ~ingriH errorberte (lR®. 64 ~. 187): "\tlenn 
ber ~ingrifl bem 5ßorteil bes ®taat<~5 in feiner ®efamtf)eit bient." 

~n~ "~taat 11 ift aud) bas 'iR e i d) an&ufef)en. fßgl. bie in ber 
m:nmedung abgebructte (;S;ntfd)eibung be5 ffi®. in QJb. 79 ®. 433 unb 
m®. 54 es. 2o2: 

"stritt ber ffieid)sfiSfu5 an bie <Stelle bes 2anbesfisfui3, fo finben bie 
ffied)tsgtunbfii~e, tueld),e füt bm 2anbc5fii3fus gelten, aud) auf ben ffieicl)s~ 

fisfus ~ntuenbung. l;aburcf), bnl3 alfo bet ffieicf)5jisfui3 feinen einl;eitlicf)en 
~etid)tsftanb ljat, bet {e~tete lJiefnteljt nacl) ben ®efcl)iifti3fteifen ber oUt 
~IOöefllJetttetung betUJCitelt me{Jötben fidJ oeftlntntt, fteljt er Unter feittent 
einljeitticf)en ffiecf)te, fonbetlt ift itt iebem ffiecf)tsgebietc ben men;tstegeht 
mrrcnuorfen, tuelc[Je bie bort geltenbe ®efe~r~el.lun!J ljhtficl)tlid) bes einljeimi~ 

fd;en lJi5fu5 aufftellt. über biefe ~onfequenö l;errfcf)t allgemeine üoerein~ 

ftimmung, tucnn nucl) bie megrünbung nicf)t bie gleicf)e ift .. . 11 

ß) 'Ilas betreffenbe ® e mein lu e i e n ober ber 'Il ritte, wenn bet 
~ingrilf lebiglidJ 5u bef1en fßorteil ertolgt, 5· QJ. bei bem m:usbrudJ 
eine5 ~euers wirb ein nicf)t fmttnenbe5 Sjnu5 niebergetiffen, um 
weiteren ®cf)aben 5u I:Jerl)üten (ffiß). 64 ®. 1.84/87). (;S;ine ®tabtge.. 
meinbe nimmt eine S'rnnaHfntion tJor unb bebarf öU biefem .8\tlecfe cine?S 
unter ber ®trafle Hegenben S)o~Iraume!3, ber l:lon einem m:nHeger ai~ 
Sl'cUeraufoe\tlaf)rungsraum benu~t luirb. S)ier barr ber ®taat burd) 
bie \.lSoH~ei ben Sfeller 5umauern, bn bie!3 öUm affg·emeinen ~o~Ie bient, 
nad) m:2m. ~inleitung 74/75. ~ie ®tabtgemeinbe mufl ~ntfcf)äbigtmg 
leiften; ober: einem ,@:)cl)miebemeifter \tlirb bie ~eueinricf)tung feiner 
augebrannten ®d)miebe im Drte t1 0n ber Q3au,):Jo1i&ei unterfagt, \tleil 
ber Drt in&Wi)d)en Sfurort ge\tlotben ift unb bie ®cl)miebe ·bie St'ur"' 
gäfte ftören würbe. 

~n "\1.1of)Iet\1.1oroene ffiecf)te" nteift ö· QJ. bie ®tobt audJ bantt 
~in .. wenn fie bie öHentlicf)'e ®trnfle 'f)ö'f)er legt, ba 5\tli]cf)en ®trnf3en" 
nnfieger unb ®tabtgemeinbe dne 2lrt grunbbienftbarfeitßäf)nlicf)en 

~nteignungsredjti;; für bas ®eOiet bes jßatentred)ts anerfannt. lU.lenn audi im bot< 
lieg~nllen %n1le eine ~rliiuterung bes ffieidjstan0lers nidjt borge!eqen ~abe, fo jei 
bies bocfj nidjt ber ein0ige %a11 bet ·~nteignung, unb bie 18enu~ung br.r oeid)it~tu 

~rfinbung \ei i~t g1eidj0uftenen, tueif fonft eine ßücfe im ®efe~e botfiq]e. Scf:fiejjficf: 
fei biefe 18eftimmung bes jßatentgefe~es audj ein :~rnroenbungsfa1l be3 § 75 <Ein~ 

ldtJmo 0um IJH:!IR., tue1d)er audj fiir ~ingrifje bes IReidjsfisfus gelte, ba es oll<, 
gemeinett ffiedjtenß )ci, bafl ber IReidjsfisfus, tuenn bie i~n bcrtrrtenbe 18eljörbe in 
\Pmtjien i~ren Si~ ljaoe, bic ffiegeln bes 1Jmt\3ifdjen IRedjtes übet ben cinf)rimijdjen 
~istus gegen fidj geiten lafien müffe (ffi~. 54 ®. 202, 73 S. 271). § 75 be0ieljc 
fidj aber nidjt nur auf lßertualtungs•, fonbern audj auf ~oljeithfte. 
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mer~ältnilfes oefte~t (ffi®. 73 6. 203 unb 70 6. 77). 91id)t aber 
bann, wenn bie \ßoli0ei ben Sjauseigentiimern ben mnfdjlufi iljtet 
®runbftiicfe an einen ftifbtifdjen S"t'anaf gebietet: l)ier nimmt bie 
$oH0ei nidjt .j)ril:late, fonbern ötfentlidje ~nterelfen wal)r, ba 
e~ ein ö ft e n t !i dj es 3ntereH e gdiiete:t, bafl i e b er Sjauseigentiimer 
feine mbtväffer in ben ftäbtifdjen öffentiidjen sranaf aofiil)re, weil 
biefe im aUgemeinen gefunb~eitfidjen ~nterefie nidjt auf bem ®runb" 
ftüct oerb~eiben unb bott oerficrern fönnen. ~~ f)mtbdt fidj afjo um 
bie SjerfteUung eines .jJoli0eimäfligen ,ßuftanbes (ffi®. 73 6. 204/5). 

~agegert gel)ört 0u ben "wof)!cnoorbenen ffiedjten" an fidj aucq 
ein genel)migtet, eingeridjtetet unb ausgeübter ®eltletbebetrieb. 2l:udj 
bct [)etrieb ber ~oft gel)ört f)iCtrijU. ~Jietbei ift nadj ffi@. 73 6. 270 ff. 
~u beadjten, bafl, foweit nadj ben motfdJriften bes bütgetlirf)en ffiecf)tes 
~Hedjte ~rittet ueftel)m, beten tmoefdJränfte merfofgung gegen bie 
metdjs.poftoerwaftung beten ~ätigtcit lal)m legen ober erf)ebfidj be .. 
einträdjtigen würbe, bie ®eHenbmad)ung fofdjer ffied)te un0ufäffig 
ift unb ber [)eredjtigte fidj nadj §§ 74/75 mit einer {gntfdjäbigung 
für bie ff)m auferlegte mufo,).lferung feine! ffiedjte begnügen mufl. ~enn 
bas im l.ßoftbetrieb Hegenbe gewerbffdje Unternef)men bes ffieidje~ 

unte,;fdjeibet fidj bon 'ben fonftigen getverbfidjen Unternef)mungen bes 
biirgetlidjr'lt Q3crfeljr5 baburdj, bafl ei3 nic!Jt gfeidj biefen ausfdjliefllicf) 
auf Q3ermögenserwerb g'eridjte't ift, fonbern in erfter Binie bem ®e~" 

meinWoljf, beffen \ßflege ijU DC'lt oberften ftaatfidjen mufgaben gef;ört, 
bienen wiU, wie es b·enn audj W>eber ber @ero,eroeorbnurtg {§ 5) nodj 
bem S'Janbefsgefe~bu:dje (§ 452) unterftef;t. 

g) m u s f dj I u fl b er ~ r f a ~ +> f fi rf) t. ~enn aber bie \ßofi0eitJer" 
fügung,im :~in 0 elfaUe nur eine [)ef.djränfung bes \ßrioateigen"' 
tu m 5 geftenb madjt, ibie fidj aui3 tem ffiedjte ber 91adJoarn unb aus' 
Q)rünben bes aUgemeinen ~o~fe5 (beffer tuoljl "Sidjerl)eit") ergibt 
(mBm. 10 II 17), fo trifft fie nur [)eftimmungm iioer bie mrt unb 
~eife, rote ba~ ~igentum im ~ntereife her ilcadjbarn unb beß aU" 
gemeinen ~of;fes ijU benu~,en ift. Sjier giot es feinen ~ntfcljäbigungs:.. 
anf.jJruclj, 0. [). ffi®. 72 6. 90, 73 S. 203 ff. 0. [).: bie l,ßofi0ei unter.
fagt einem Sfafiaboauberedjtigten burdJ \ßofi0eioerfügung ben ~ooau 
ber ~afifal 0 e burdj ~ußfaugen ber Bagerftätte, weH burdJ baß mus.
bmten auf naffem ~ege baß dng>efüf;rte ~affer bie 91acf)oarltlerfe 
bebrof)t unb bort Beben unb ®efunbf;eit ber [)ergfeute gefäljrbet, ober 
He ocrbietet bie menu~ung bes ~affers 5um S.jJrengen bet ®ätten bei 
grofler Sji~e, roei1 fonft ~aifermangei eintreten mürbe. 

mnbers ift es o e i ~in g t e if e n b er ® e f e ~ g e b u n g, wenn 
~ierburclj woljlettuorbene \ßrioatredJte 0ugunftm bes Staates ober' 
audj anbetet ~erfonen oetle~t werben. ~ann ift ~ntfcf)äbigung nur 
51( ieiften, wenn baß <Mefe~ es uorfdjreibt. ~n \ßteuüen wirb nur 
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bann ~ntfcf)äbigung gefeiftet, tyentt biei3 bai3 ®efe~ befonberi3 bot"' 
fdJreilit. ~iei3 gift nacf) ber für bai3 bamalige· 6taati3gebiet edafienen 
~ab."'Orber b. 4. 'Ile5ember 1831 (®efe~fammfung @5. 255), ltle{cfJe bnrcf) 
bie Q3erorbnung betr. bie ßuläffigfeit bei3 ffiecf)ti31Vege5 b. 16. ®ep" 
tembcr 1867 (®efe~fammfung @5. 1515) in ben neuen preußifcf)en 
q3robinßen eingefüf)rt ltlorben ift (og1. ffi@. 72 6. 88). ß. ~. ber 
Staat erltleitert - ltlaß er beliebig fann -- fdnm ~f.ufgabenhei~ 

b.urdj Wuff)ebung ber ~riuatpoftanftaften, l!tinfüf)rung be5 ~aoaf" 

monopofi3, Q3erbot bei3 ~10fintljtrinfeni3, Sl'ommunalifierun.g ber iJäf~ 
fienabfuf)r, l!tinfüf)rung be5 6cf)fadjtf)an5&ltlangei3 (fo frfeiner, Q3er .. 
ltlaftnngßredjt 1.. ~ufL @5. 240/41). Sn alfen iJälfen ltlirb ~ntfdjäbi" 

gung nur bei außbrücffidjer ~eftimmung gefeiftet. 
h) § 6 beß ®efe~ei3 bom 11. WCai 1842ß 
Wadj § 6 be5 ®efe~cß oom 11. ~JI:ai 1842 finbet gegen ben ~ o U" 

3 e i b e amten, ltletdj.er burcf) eine un0uläffige ~ o 1i 3 ei b er füg u n g 
einem anbeten @5clj.aben ßUgefügt Ijat, eine Stfage auf ®djabenerfa~ 

nur bann ftatt, ltlenn bie ~o1i5eioerfüguug im 7mege ber ~efdjltJerbe 
af5 gefe~ltlibrig ober unßuläffig anfgcf)oben ift. § 6 be5 ®efe~e5 ift 
butcf) § 839 ~·®~. n i dj t aufgeljoben: 

"benn in bem fe~teren (§ 839) ift nur oeftimmt, inltJieltJeit ber 
Q3efd)äbigte einen 91nfpmdj anf 8cfJabenerfa~ gegen einen ~eamten 
f)at, ber feine m:mt5.):lf1idjten oer!e~t ljat. 'IlarüfJ.er aoer, unter ltleldjen 
>Sorau5fe~ungen ein herartiger Wnfprudj im ffiedjtßltlege geftenb {JC" 
madjt ltlerben fann, IJerl)äft fidJ ber § 1.1 l!tinf."®efc~ &um @Q3@. Wad} 
biefem ift aber, ltlie baß ~H(S). toieberljolt aui3gejpro.cfjen; .l)at .... , 
ber § 6 beß ®efe~ei3 IJom 11. IDlai 1842 in Shaft geblieben." (ffi®3. 51 
@5. 329/330). 

Wad} bem .preuflifcfJen ®cfe~ b. 1. 121uguft 1909 üo•er bie SJaftun9J 
beß Staateß unb anberer Q3er6änbe für ~mti3.):JffidjttJerle~ungen bon 
Q3eamten bei .~n5ü6ung ber öffentficf)cn {S)eltJalt ~aftet nunme~r · an 
Steife bei3 ~eamten ber Staat bßtU. ber Sfommunaloerbanb. § 6 bes 
®efe~e~ b. 1842 gilt fraft außbrücfficfjer ~eftimmung beß § 5 be~ 

®efe~e?.\ b. 1909 aucf) für gegen ben Staat b511J. SfommunaftJerbattb 
iJU erf)elienbe l!trfa~anf.prücfje. 

Über ben 3l1l e cf beß § 6 beß @efe~ei3 b. 1842 füljrt ffi®3. 20 
8. 301/2 auß: 

"Unfeugliar flatuiert biefe lEorfcf)rift eine mefdJränfung ber geticf)tHcf)en 
®ertenbmacf)ung gewiffer ffiegreßanfj)rüd}c gegen eine ~faffe non ~eamten. 
2llleht fie ~at nidjt bie ~atur eineiS ben meamten um i~rer &igenfdjaft ttf~ 

fofcf)er ltJillen erteilten ~titJifegiumiS, fonbertt fie ift ein für notwenbig er" 
acf)teter m:u!Sffuß beiS in bem ®efeße überljauj)t burdjgefüljrten ~rin 0 iVe~ 
~er f a cf) fi cf) en 3 u ft ä n b i g feit, ein ein0efnei3 ®lieb in ber ~ette ber 
ijierauf lieoügficf)en meftimmungen. 'l)iejenigen, bem öffentficf)en ,Sntereffe 
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entnommenen ®rünbe, tuelcf}·e ben ®efe~geber 1.1eranlaf3ten, bie ~ntfcf)eibung 

übet bie @efe~mäfligfeit, 91otlutttbigfeit obet ßtuecfmä[!igfeit pofi 0 eilic~et 

!8erfügungen im ~alle b i r e ft er ~nfedjtung ben llorgef e»ten $erwaftungß"' 
bdJörbeu 0u übertragen, muüten cß nicf}t minber geboten erfcf)einen laffen, 
nucf) bie auß ~nlafl folcf)er $erfügungen gegen bie $erfon ber beranttuortiicf)cn 
\Beamten ·er~obenen ~nf.\)rücf)·e einer entfprecf)enben mefcf)ränfung oll unter"' 
llletfen, bamit nicf)t auf in b i r e ft e m ~egc eine alß un0uläffig angefel)ene 
~intuirfung gericf)Uicf)er ~ntfdjeibungen auf bie m:usüoung ber $oli0eigcwait 
ermöglicf)t unb folgetueife eine für baß ®emeintuefen nacf)teilige ßä~mung ber 

· (c~teren ~erbeigefüf)rt werbe. 91ur auiS biefer 9liidficf)t foll ber $oli0eibeamte 
nicf)t wegen einer bon ben borgefevten 3nfi:an0en gebilligten ober unangf"' 
focf)ten gebliebenen $erfügung mit ffiegreflflagen bcf)·eUigt werben. ~bmbesf)alb 
!ällt aber aucf) biefes S)inbemis ber 9tecf)tstJerfoigung weg, wenn eine bie 
!Berfügung miflbilligenbe ~ntfcf)eibung ber tJorgefe»ten 'i'lienftbef)örbe tJodiegt. 
'i'lenn foicf}enfallß ifi: bem in metracf)t fommenben öffentHcf)en 3ntereff e, 
welcf}eiS ber @5t~cf)e, nicf}t ber $erfon bes ~eamten gilt, @enüge gefcf}ef)en. 
Stlemgemäfl ~at benn aucf) bie ~ntfcf)eibung ber llorgefe~ten 'i'lienftbef)örbe 
feine unmittelbare meoie~ung 311 bet - llielleid]t gar nicf)t beabficf}tigten -
geticf)tlicf)en Snanfprucf)naf)me beiS meamten, unb wenn if)r ~rgebnis bcn 
!Recf)tsweg frei macf)t, ifi: fie für bie bemnädjftige getidjtlicf)e ~ntfcf)eibuttg 

über bie S)aftbarfeit bes meamten of)ne m a t e ri dIe ~ebeutung." 
~orau6fe~ung bet ®eltenbmadjmtg eine5 Sdjabenetfa~anflJmdje~ 

wegen einet geje~tuibrigen ~oH 0 eiuetfügung ift betett m: u f ~ e o u tt g. 
~ie Wu~eoung fann burdj r e dj t 0 f r ä f t i g e 5 Ur t e i { im ~etlualP 

tung5ftreitoerfaf)ren ober burdj 9.R i üb i 1 { i g un g ber oorgefe~ten ~et.

toartunnßoeMrbe oon SU"mt5 wegen uber auf mefdjwerbe f)in etfolgen: 
"'i'lie $oraußfe~ung für bie auf bie !Bertretungsbetbinbiicf)feit bes $oli"' 

0eitJerwalters 0u ftii~enbe ~Iage ift nacf) § 6, bafl "eine .\)oli0eilicf)e !Berfügung 
im ~ege ber mefcf}Wetbe als gefet)Wibrig ober un3uläffig aufgef}oben" Wirb, 
unb fie gil! gemä\3 § 131 bes E!B®. aucf)· bann a15 erfüfft, wenn eine poli,. 
~eilicf)e ~erfügung im !BerwaltungsftreittJerfa~ren burcf) recf)ti3fräftige5 Urteil 
aufgef)oben tuorben ifi. m:rs gefe~roibrig ober un0uläffig aufge~oben ifi: eine 
!Berfügung ber $oli 0 eibe~örbe aber nidjt blofl bann an0ufe'f}en, tuenn eine 
forme 11 e m:uf~ebung ftattgefun.ben ~at, fonbem fd)on bann, roenn .bie ber 
$oli0eibe'f}örbe tJorgefe~te !Berwaltungsbel)örbe jie g e m i f3 b i I I i g t ~at, mag 
bies auf eingelegte ~efcf)roerbe ober 1.1on lllmtiS roegen gefclje~en fein ...... " 
(()~®., UrteH bom 3. imai 1910, abgebrudt in ~ntfdj. mb. 57 6. 485 Wnm.). 

()bwo1)1 S'elagen au.f ~uff)ebung einer \)oliöeilidjen ~erfügung bttd) 
Buriirfnaf)me berfeloen ober 9.Rif}f>iffigung feitens ber oorgefe~ten 

~el)örbe an fidj geg·enftannslos luerben, läßt bodj bie ~ra~is mit 
9liicfjidjt auf § 6 bes ®efe~eß 0011 1842 oll, eine lrntjdjeibung burdj bie 
ffiedjt5mitte1 aus § 127 2~®. batüber f)eroei 0 ufü~ren, o o b i e ~er"' 
f ü gu n g 3u r Be it i l) t e 5 <h 1 a 1f e 5 g er e dj t fettig t obet u n"' 
g e t e clJ t fertigt :war (Dm®. 57 6. 485 unb bott öit. ~ubifatur be5 
Dm®.): 

"'i'laß redjUicf)e 3ntereffe an 'biefer ~ntfcf}dbung ifi: bor'f}anben, ba bie 
~Iage mit bem S)intueiß auf § 6 beß ®efebes 1.1om 11. imai 1842 brgrünbet 
wirb unb nadj ben angefüf)rten ~ntfcf)eibungen bie bloae Wlöglidjfeit ber 
m:bfidjt, auß · ber !Bettretungsuerbinblidjfeit bei:! $oli~eibeamten, ber eine an~ 
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gefodjteuc merfüguttg eilaf)en f)at, 2lnfprüdje f)ercruleiten, genügt, um ein 
redjtridje5 ~ntmfie beß burc!J bie merfügung 58etrolfenen an bet &ntfdjeibung 
über if)re mec!Jtmiii}igfeit 0u begr~nben." (Dm@. 57 15. 485).1 

mu~ bem Umftanbe allein, baj} eine mit ~ermögen5nacf)tei1rn 

uerounbene ~oli 0 ei1icf)-e m.errügung ergangen ift, weldJe auf unridJ"' 
tiger ®efe~e~anwenbung oeruf)t, ift ein ®cf)abenerfa~anf~rucf) gegen 
l:>en eltaat ober ben S'eommuna!uerbnnb n i cf) t f)etöufeiten, wenn bte 
~o!i~eiuerfügung nicf)t angefocf)ten Worben ift, weil bie ®efe~mii~tg" 
~eit aucfJ uon bem ffiicf):ter im 3io·i1l3ro0eHe öU unterftellen ift. ~er 

orbcntlicf)e ffiicf)ter fann nur nacf)prüfen, oo - bie für if)n unantaft" 
,bare ®efe~mii~igfeit bet ~olit)eilicf)en ~erfügung uorausgefe~t - buten 
biefe!be ein t)Ut ctntfcf)äbigung oerec{)tigenber ctingriff in l,lSriuatreLf)te 
ncfdjef)en fei: 

" .... &in medjtsfa~ beß ~nf)alte~, baf3 bie WHf3antvenbung eineil ~k
(e~eß burcf) eine merroaltungshef)örbe, insbe]onbere burc!J bie l.ßoli~eibel)Ütbe, 

ben !Staat, ober ben, ber fonft aus biefer illliflanroenbung .einen morteii f)abe, 
t,ur &t~tfdjiibigung beß babutdj \Betroffenen \Jerpflldjte, tiif3t fic!J nidjt auf~ 

fteffen; im @egenteil tletle~t biefe !!l:ntfdjeibung bei3 \Berufungstidjteri.l bic 
i8orfdjrift bei.l § 1 bei3 ®efe~es bom 11. illlai 1842, bafl \Befcljroerben, roeldje bit 
(~efe~miifiigfeit einer \)Olioeilidjen merfügung betreffen, (nicf)t bOt ben orbent" 
Iidjen micf)ter, fottbet:n) bOt bie borgefe~te '!lienftbe'f)örbe, gegenroiittig \Jor bie 
\Jorf!efdjriebenen \Befdjroerbe~ unb tmroaltungsgeridjtficljen ~nftonnen, gel)ören. 
fE5 fann 0roar, worin bem \Beruftmg~ridjter beigetreten werben muj3, bem 
S\'{iiger1) nidjt lm &inroattb entgegengefe~t werben, bie if)m tie m3ieberl)tr'"', 
fleU:ung bet alige&rannten ffilüg{e unterfagenbe )Joliadfidje meriü;')Uttg mürbe 
im \Befdjroerberoege roieber aufgef)olien toorbett fein. '!lenn einei3tei15 ftef)t 
oem micf)ter ein Urteil barülier, oli bies in ber Xat f)iitte gefcf)ef)en müffen 
unb gefdjef)en fein mürbe, nidjt 3u, insliefonbere nicljt etwa besf)aH>, rocH bie~ 

in einem äf)nHdjen ~affe burdj &ntfdjeibung ber f)öcf)ften, tlerroaftunqsgeridj~ 

fidjen ,Snj1an0, - tlgf. DiE@. \Bb. 10 15. 283 - g·'fdjefjen ift; unb anbmrfeit~ 
ift ber bon einer poliaeifidjen merfügung 58etroffene in feiner &ntfdj!ieflung, 
ob er bie 3u1äffigen ffiedjtsmittel bagenen einlegen roiff, unliel)inbert. \Be'"' 
ru~igt er fidj aber liei ber merfügung, fo f)at ber ffiicljter bieferbe ebenfo a!S 
flefctmäflig, audj gegen feine eigene ffiedjtßmeinung, annuf~l)en, ali3 toenn fie 
t.Jon ber Ie~ten merroaftungs~ ober tlerroartungsgericfJtridjen 3nftatt1J auf \Be" 
fdJroerbP. ober st'fage aufredjt er'f)alten roorben wäre, unb er barf nur, ben 
tueitercn \Beftimmunnen beß @efe~es uom 11. illlai 1842 entf):lredjenb, bariilier 
liefinben, ob, b i e für ifJn unantaftbare @ e f e t\ m ii fl i g feit b er lJ o 1i a e i ~ 

1) ~rm Sl'liiner l!Jat butdJ lllerfügunn bet \]3oH~eitJertualtung bie lieantrante ille' 
n~migung &um Wieberaufliau einet tJon afters f)et lieftef)enben, burd) \Branb 0erftilttw 
?'I.Jinbmii~!e auf einem im iffiinfe! 5tuijcl)en 0tuei öffent!icf)en \!Begen Hegenben @nmb· 
ftürfe, unterjagt tuorben unb &ttJar an einer ®tel!e, an ttJeld)er bie burd) 1Serorbnun!! 
bcr ffierticrnng &u 9R. auf 20 \Ruten feftgefterrte getin}lfte G:ntjernung neu an0ntegenbcr 
~ßinbmiiNen an öffenUid)en jffiegen gegen feinen ber lieiben tJorlieifii~renben iffienr 
ein(]e~a!ten ttJerben fonnk 'Ilcr Sf1äger er~·oli jj'·fage auf @idjabemr[ab, tueit ein )Joli~ 

0cilirTJrr &innrif! in . [ein &igentum 0um 6d)u~e ber ~affanten lieiber :nlene unb 
fomit ein 3ntereffe bei3 ®taatei3, ber ®tabtgemeinbe unb be~. \]3'ro1Jin3iatuerlJanb~,:; 

vorliege. ~ie st!age ttJat erfolglos, ba bet ~1äger nid)t "lie[onbete ffied)te uni> lllor• 
tdfe'' aufgeo)Jfett ~alie, benn es ~anbc1te fiel) um gefe~lid)e 1Sorliebingungen aur ~rus~ 

iioung bei3 illetuerlieliettielie?S. 
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!i d]e n ~ u füg u n g tl OT a u ß g ·e f e ~ t, burcf} biefellie ein 0ur ~ntfcf}iibigung 
bcrecf}tigenber ~ngriff in \13rit1atrecf}te gefcf}ef)en fei .•....• 

:Ilie muffaffung beß 58erufu.ngßricf}terß gel)t im let}ten ®runbe bal)in, 
baü ber !Ricf}ter bie ®ef e~miiüigfeit einer mit ffiecf}tßmittefn nicf}t ang~ 
jocf}tenen \13olicreibetfügung crtuar nicf}t mit ber )lliirfung if)rer muff)eoung, 
tuof)l aber mit ber m3irfung einer ®cf}abfoßf)altung beß }Betroffenen bei 
feiner 2tn[icf}t nacf} oorliegenber Ungefet}mäj3igfeit ber ~erfügung ~u .prüfen 
~lie, 'unb baß ~ürbe ~SU bem oftenficf}tlicf} unlJaltOaren ffiejultate füf)ren, 
bai3 ber burcf} eine \13o1i0eiberfügung in feinen ffiecf}ten tlermeintlirf) ~rdette, 
je nacljlbem er ben einen ober ben anbeten m3eg für [icljerer ober für tJortei( .. 
f)after f)ielte, bie m3af)I f)ätte 0tuifcf}en ber Wnfedjtung ber ~erfügung im 
,Snftan0en0uge ober ber Sl'lage auf ~ntfdjäbigung, unb ba\3 er mit bicfer 
~Iage um fo fidjerer burcf}bthtgen müßte, je 0tueifellofer bie ®efe~h:librig .. 
feit bcr Q.Serfügung unb je oered}tigter fomit audj bie Wußfidjt auf if)rc \.Be~ 

feitl>gung im lBefdjtuerbetuege h:liire." (ffi®3. 26 @5. 341/42). 

§ 13. 

~u~nn~men bon ben otbentnd)en 8led)t~mittdn. 

)Bei ~o1i 0 eiberfügungen, bie ber g edel) t 1 i dj en ~ofi 0 ei ange"' 
~öten, O· )8. bie motlabung a15 ßeug'C I.Jot bie \ßolioeibef)örbe im ~ruf .. 
trage ber ®taat5anwa1tfd)aft nadJ § 132 2)8@. unter 5llttbrof)mrg 
einet ®efbftrafe, liegt &War eine ort5.poli&eifidje merfüg;ung bot, . tuie 
bei anen merfügung'en ber jßofi&ei auf ftiminaf.pofiöeifidJem ®euiete, 
gfeirf)wol)f ift fie aber n i dJ t nadj §§ 127 ff. ~)8@. anfecf)tbar, benn 
":trägerin be5 ftiminaf.pofi0eifidjen ,Sntereffe5 be5 ®taate5 ift bie 
6taat5artlualtfdjaft unb mnorbnungen, in weldjen bie Drt5.pofi0ei 
lebigHdJ af!3 Dtgart ber ®tm:. l)anbeft, gef)örett fdjott ber 91atur ber 
6adje nadJ ·0um )!Jefinben ber ®tm:. fdbft ober l>erjenigen ,Snftan0en, 
wefdjen ba5 ~edjt ber $lluffidjt unb ~eitung übet biefe auftef)t (§ 148 
0im®f (D}B®. 26 ®. 386). 

91un l)eifit e5 im jßreuaifdjen ~®. ®m®. §§ 78 ff. unb befonber~ 
§ 85: ")!Jefdjwerben, wefdje 5llnge1egenf)eiten ber ,Suftiöberwaftung, ins.. 
befonbere ben ®efcf)äft5bettieb unb mer0ögerungen betreffen, werben 
im .$lluffi.djt5wege erlebigt." (~5 ift bal)er l)ier im 7mege ber ,Sufti0auf .. 
fidjt~befdjwerbe 0u entfdjeiben (Dm®. 26 ®. 386). 

S)ier fdjfägt audj bie frrage ein, ob bie \ßofi5.ei in \ßreuflen über"' 
f)autJt ba5 ffiedjt 1Jat, jemanb ~ur ~rteifung I.Jon m:ustunft auf bir 
~oli&ei 0u laben unb bie 5llu5funft gegebenenfafi5 0u er01Uingcn. 

musnal)m51Ueife ftatuiert ba5 ~reufiifdje @efet) bom 31. '1)e0e!llbet 
1842 eine fofdje merlJf[idjtung: lliCU a115iel)enbe \ßerfonen müflen JiLf) 

bei.ber \ßoH0ei mefben unb 5llusfunjt übet if)te .perfönlidjen merf)iift"' 
niife geben. 
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&ine a {(gemeine ~er-~Jffid)tung läf>t fiel) nid)t aus ber 6tl,ß:O. 
!Jetleiten, ba §50 i@5t'l_ß0. n u t bcn @ e ri.d) t e n e:inen ßwang uer:" 
(eif)t (ffi®. Straff. 9 6. 433; 13 @5. 430). 

~aß D~@. nimmt dne fo1d)e aUgemeine ~er.):JfHd)tung aber an: 

"Snbem ba5 ®efet} ben \13ofiaeibeTJörben ba~ mecf)t unb bie \13f1icfJt bei~ 
legt, auf beftimmten poH0eHicf)en @ebieten ~norbnungen 0u treffen, gewäl)tt 
il)nen ba~felbe bamit augleicf) baß mecf)t, iSortJerfügungen oll etlaffen, welcf)e 
bie <futfcf)lieflung ber \Bef),örbe, ob ~n(afl oll einem poli&eiHcf)en ~infcf)reitett 

vorliegt, ooqubereiten beftimmt finb, in0bejonbere aucf) bie \Befugni~, ~u5funft 

über bC1t eacf}l.Jer{ja(t l.Jon \13erfonen, benen berfelbe befannt ift, aU l.Jetfangen, 
fei eß auf fcf)riftlicf)em m3ege, fci e~ burcf) iSernd}mung au \13rotofof! (ogL 
())8@. 7 <5. 385 ). ~er ~mcf)tigung ber \13oli0eibef)·örben, ~u~funft 3u ver" 
langen, entfpricf)t bie ,)8erpf1icf)tung ber if)m ~mt5gewalt unterworfenen 
\13erionen bie verlangte ~u~funft 0u erteilen. 'Ilie ~rfüUung biefer iSer" 
pfHcf)tung ~aber fann gleicf) anbeten poH0eiiicf)en ~uflagen gemäfl § 132 a. a. D. 
burcf) bie bort .l.Jorgef el)enen ~~efutiomittel er&Wungen werben. ~5 {Jt·efle, bie 
'tllftion ber \13ofiaeibeqörbe, au ber ba~ ®efe~ fie beruft, gerabe0u iUuforifcf), 
macf)en, wollte man if)nen bie illeittel, of)ne welcf)e eine folcf)e nicf)t möglirl) 
ift, lebigHcf) nur be~l)alb l.J·erfagen, weH biefelben nicf)t fpe0ieU unb außbrücHicf) 
im @efet)~ be0eid)net finb." (Di8®. 15 <5. 425). 

G':ti beftef)en .abet ®ren 0·en: ~ie l.ßo1i0ei fJat ein m:usfunftsrecf.lt 
nur joltleit, .als bie if)t gefteUten Wufgabm reid)len unb nur fotueit 
e5 erforbcrlid) ift. 6o·n:ft Hegt feine "nötige m:nftalt" ber l,ßoliöei 
bot. So ift es 0. 58. un0u!äffig, vom ~orftanb einet eingetragenen ®e" 
noifenfdJaft m:usfunft übet bie 'WcitgHebet bet @enoffenfd)aft 5u ber" 
langen, weH bie 'l_ßo1i5ei ba5 öffenHidJe @enoffenfd)aftsregifter ein" 
feljen fann (D~®. 37 @5. 427). 

~gf. aud) DQ3®. 56 @5. 297 : 
"~in aUgemei,ne5 unb unbebingte~ me,cf)t auf ~u5funfterteifung ftel)t ber 

\l!o1i5et nicf)t 0,u ( .•• DiS®. 37 ®. 428, 48 <5. 431). ®ie fann baß ffiecf)t 
nur innerf)alb b~er if)r burcfJ· § 10 :tit. 17 :t. II ~ilffi. geftecften ®ren0en 
(ogL 3 eben 5, \13tl8erw\BL .Saf)tg. 24 ®. 401 ), alfo nur bann aui3üben, 
1uenn bef)uf5 ~rfüUung if)rer ~ufgaben bie S)erbeifüf)rung einer ~ui3fuitft"' 
crteHung ba5 nacf)· ilage beß 'i)'aUe~ gebotene illei±tel - bie "nötige ~nftalt" 
im ®inne ber ange3ogenen lanbred}tlicf)en i8orf cf)rift - bifbet. 'Ilaf)er fann 
bie \13o1i0ei eine ~u~funfterteilung ba nicf)t verlangen, luo fie bie 5ur ~t"' 

jüUung if)rer ~ufgaben ·erforbedicf)e ~ufflätung if)ren eigenen ~ften ent"' 
nel)men ober bu,;cf) if)re Organe f)erbeifüf)ren fann." 

Si:lat\ med)t nuf m:usfunft fann bie l,ßo1i5ei aber n i d) t anberm 
~r~örben übertragen (:0~@.48 @5.430). 

'!lie ~oH5ei ~at 5ut G':t5tuingung bes &rfd)einens unb 5ut ~r" 
teiftmg ber Wustunj't aud) bie .3tuan.g5mittel bet §§ 132 ff. 2~®., 

befonber~ ;au.cl) ·baß ffied)t ber ßtuang§fiftierung unb 0tuar o~ne Unter .. 
fd)ieb, ob bie l,ßo1i5ei als Organ bet 6taat5antualtfd).aft ober ag 
l.ßo!iaei im eigent!id)en Sinne ~anbdt. ~id)tig1 ift abet ber Unter"' 
fcf)ieb oeaüglicf) ber ffi e d) t 5 mit t e{: 
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a) .2iegt eine .2abung ber !Je ri dj tf i d) e n ~o1i 0 ei (b. ~- ber ~oH 0 ei 
al5 Drgan ber ®tm.) vor, j'o geiten - tuie oben ausgef~~rt -
nadj C~®. n i dJ t bie med)tsmitte( gegen .):> o 1 i 5 e i 1 i dj e >Berfügungen, 
fonbern bie Q3efdjtuerbe im 3 u fti 5 a u ff i dj t 5 tue g e (D5B®. 26 
@3. 38Gff.). 

'Iliefer ®tanb.):lunft bes D~®. ift un1ogifdj. Sf an n bie ~oH 0 ei 

auf ®runb i~rer aUgemeinen Q3efunniff·e laben (unb bas nimmt bas 
0~®. an), fo liegt eben eine .):lofi5cilidje ~erfügung im eigent(icf)en 
6inne vor, bie ja audj nacf) § 132 .2~®. er5tuingoar ift. 0:5 ift 
baf)er nicf)t ein5ufef)en, tuarum 1)ierg·~gen bie med)tsmitte1 gegen .):loli" 
5eilicf)e ~erfügungen nidjt 0u1äffig fein foUen. Ober aber bie $oH0ei 
f)anbe1t f.e b i g 1 i d) alS Drgan ber ®im., bann Hegt ü6edJauj:>t feine 
ll3oli0eiuerfügung, fonbern eine ~norbnung ber 6tK f e ( b ft vor, 
toeld)e aber nid)t er0tuingbar ift, ba bie ®tm. feine ßtuangsmitte( l)at! 

b) 'Ilagegen ift nad) :8~@. bie Q3efdjtuerbe nacf.J §50 III b0tu. 
127ft. 2~®. oU1äffig, tuenn es fid) nid)t um bie 2abung in einer ®traf .. 
fad) e 1)anbe1t. 

'Ilie?.i gilt aud) 

1. in militärgeri.d)t(id)en mnge1egcni;eiten, tueH Iid) bie mufgaben 
ber gerid)tlid)en ®tm. nid)t auf fo(dJe mngdenf)eiten erftreden, · · 

2. in ®efinbebienftfad)en~i (beim ~cdaifen bes 'Ilienftes of)ne 
Urfa.c(Je), tuei( f)ier eine ®traffeftfe~ung (.):lreuf>ijd)es ®efe~ uom 
24. m,pril 1854) aud) DOll bet ~01i5ei jeHift ausgeljen fann, bie ~01i5ei 
mitf)in nid)t nottuenbig a15 Drgan ber ®tm. auftritt (es f an n f)ier 
aud) bi~ öffent1id)e ~(age erljoben tuerben !). 

":Ila5 &efinbe ift etJ. nad) § 167 &efinbe~D. 0ur ~ottfe~ung bc~ 
~ienfte5 uon ber \13oli0ei qurcf) ßttJangi3mitte1 an0ul}alten; yo:gficf) ~at bie 
lßoli0ei ~rmittelungen an0ufteUen, ob eine gefeymäl}ige Urfad)e 0um \B:r" 
(afjen beB :Ilienfte5 botlag unb fann ~iequ \l!erfonen tJotlaDen. 'J)ie5 folgt 
au5 ben, ffiecf)t &Ur ®trafieftfe!}ung gegen ba5 &efinbe." (®o D~&. im vrcufl. 
~ertv581. 1902 6. 218/19). 

O:ine ~ntfd)äbigung tuie für ßeugen in CStraffad)en gibt es bei 
molcgung ber ßeugni5.):lf1id)t bOt ber ~01i5ef nid)t! 

O:rfo1gt bagegen bie >Eernel)mung ber Beugen burd) bie ~oli 0 ei 

auf ~rfud)en ber ®tm., fo werben bie ßeugen nad) ber offgemeinen 
>Eerfügung vom 29. 'Ile0ember 1865 (SWCQ31. 6ß <5. 2) unter annlogcr 
mntuenbung ber ®eoüf)renorbnung für Beugen aus bem 3ufti5frimi~ 

na1yonbi3 entfd)äbigt. 

~gl. oll biefer gan&en 'iJrage ben . muffat} non ,Sebens im 
~r>Eertu\Bl. 1913 <5. 401/4 Rnb ebenba ®. 218/19. 
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C!ine oefonbere ~ o r m für bie ~odabung auf bic '.ßoli 0 ei0e~ör~e 
ift 11 i dJ t oorgcfcf)rieoen. Q:i3 ocftimmt aber eine WHniftctialoerfiigung 
t'lom 7. '!lr0emocr 1899, baf3 bem ~~ufJlifum bic <hfiillung feiner ~er"' 

,pflicf)tung 0ur .8eugnii3aolegung mögHdJft (eidJt oemadJt, mögthf)ft 
ein~ )Befragung in bet ~ß'o~nung, ober Q:dcbigung bet ®acf)e auf 
fcf)tiftlid)cm ~ege oerfudJt werben foU. 

Wui3 § 10 II 17 WBlR. leitet bai3 lR®. in @Straff. )ßb. 3 ®. 188/89 
aucf) bai3 lRedJt bet '.ßoH0ei f)et, ,Poli0eilicf) nocf) nicf)t fontrolliet:te, 
b. 1). ber €Jitten,Pofi0eifontrolle nocf) nid)t unterftef)enbe 'Ilitnen, roelcf)e 
bet geroeroi3mäf3igen Un0ucf)t oerb~cf)tig finb, 0ur jßofi3eiroacf)e 311 
fiftieren unb üf:Jer if)re ~er~ältniffe aui30ufragen. 'Ilerat:tige '.ßerfonen 
fönnm aucf) nacf) § 6 bei3 ®efe~ei3 ollnt 6cf)u~e ber .)Jerfönlicf)en tyrei"' 
~eit tcm 12. ~eoruat 1850 in ,Poli0eilicf)e ~etroaf)rung genommen 
roetben. 'Ilai3 lR@. fül:Jtt a. a. D. aui3: 

"Wad:; § 361 91r. 6 ®t®~. tu erben beftraft: 1) bie luegen getueroi3" 
müßiger Un0ucf)t einer poli0eilicf)oen ~uffüfit unterfteUten ·m.leibi3perfonen, 
IUCltlt fie ben in biefet S';)injicf)t oUt ®id:)>Ct:Ung bet @efnnbT)eit, bet öifent"' 
iicf)en Drbnung unl:l be5 örrentl idJen ll!nftanbei3 erlaffenen po1i0eilicf)clt 
morfcf)riften 0utuiberf)anbeln i 2) bie nid:)t poli0eiliciJ fontt:o!Het:ten SDime:t 
roegm geroerbi3mäj3iger Un0ucf)t." 

~nbem biefe ®trafbeftimmung bie )8efugni5 ber \l3olineibef)örben unter"' 
ftcllt, licbEtlicf)e lilleibi3lmfonen einer ,po1i0eilidJen \llulfid)t lJU unterfteUen, 
fet?t fic aud; tJorau5, ba\3 biefen 53ef)örbcn reci}tlicf) 'bie W1öglicf)feit ge"' 
wäf)t t f ei > bief e )8efugnii3 in ben j!in0elnen iYäUen au5&uüben. 'Ila0u geT)ört 
aber nottuenbig, ba\3 ifJnen audJ ba5 ffiecl)t 0ugeftanben wirb, folcf)e 1Jofi 0 eilic~ 
nocl) nid:)t fontrollierte '1Jirnen, luelcf)e ber geroerbi5m1ij3igen Un0udjt tJer" 
bäcf)tig finb, in5befonbere alfo aucf) foldJe, roelcf)e unter tJerbädjtigen Um" 
ftänben im j)3etfe~r mit 2Ibfteigequartieren oon \l3oli0eibeamten betroffen 
Werben, ßUt \l3oli~ei1t1ad:)e fiftieren ßU laffen, Um bort bie betreffenben mer" 
~1iltniH~ 0 ~.; unterfucf)en unb banacf) prüfen 10u fönnen, ob ®runb· tJorliegt, 
biefe \l3erfonen unter \lluffid:)t ber ®ittenpofi&ei 0u ftcffen. morfcf)riften nacfJ 
biefer ffiid)tung 0u geben, ift ®acf)'e ber .2anbe5gefe~gebung. iYür $reußen: 
tolgt biefe gefet?lid:)e )8e1ugni?S ber \l3oli0eibef)örben fcf)on hu5 her nUgemei:ten 
morfc~rif~ bei5 21:2))1. II 17 § 10. (Wirb [Jittert). 

'Ilief. roirb aucf) burcf)> § G be5 ®efe~e5 tJom 12. iYebruar 1850 lieftätigt, 
tuonad) hen \l3ofi0ei"' unh ~riminafbef)örben, foluie hen lillacf)mannfd:)aften 
fogar bie )8efugni5 eingeräumt ift, \l3erfonen in poli0eilid)e j8erroa~rung öU 
nef)men, roenn entweber ber eigene !Scf)u~ biefer \l3erjonen, ober bie ~ufred:)t" 

ttlJaUuno her öffentlidjen ®ittlidjfeit, !Sicf)er~eit unh ffiuf)e biefe W1a\3regel 
bringet.b erforbern. 

lllenn bemnacf) hie \l3oli0eibef)örb'en eine folcf)e ®iftiermtg tlon her l,ßr.ofti" 
tution tJerbäcf)tigen 'Ilirnen in einer genereUen Snftruftion für 'bie ®cf)u~leutc 
anorbllfn unb bie Unterbeamten im ein0efnen tyaUe biefer Snftruftion iYoige 
lriften, fo f)aben fie ficf) beiberfeiti5 inner~alb ifJret: 2lmt»befugnifve b0!U. 
l,ßflicf)te,t gef)alten, fofern babei bie gefeblicf)en j8orfcf)riften über bie UntJer" 
let?hd, feit her lillof)nungen getuaT)rt Yinb. lfine folc{Je ®iftierung &ur l_ßoli?yei 
ift roeber eine j8erf)aftung -im !Sinne ber §§ 112 ff. ®tl,lSO., _nod) eine tlor" 
läufi!lc ~eftnaf)me im <Sinne ber §ä 127-129 a. a. D." 
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§ 14. 

~n~ IDettunUung~fttdtbetfn~ten. 

I. llie mertunltung~geritf)t~barftit. 

SDie ~erwaltungßgeridjtßbatfeit (~ntfdJeibung im ~erwaHung~ 
ftreitbcrfa~ren) ift biejenige @eridjti3barfeit, IUddje bon ben ~er1Ua1" 
tung~geridjten auf ®runb ber §§ 61-112 bes .mB®. ausgeübt wirb. 
~eriUaftungßgeridjte finb bie Sheiß"' (@3tabH Wu5fd)üfie, bie QJe 0 id~ 
ausfdjüffe unb baß DberberiUa(tungßgcricfJt in ~erlin. "~erwaftungs"' 

geridjt" 'ift im .81uei~e1 ber ~e 0 irfs.tu~fdjufl (§ 7 .2~@.). 
SDaß ~eriUaltungsftreitberfa~ren tritt •nad) §54 Wbf. 2 .2~@. in 

afien 'Wngelegen~eiten ein, in IUeldjen bie @efe~e 
a) tJon ber ~ntfdjeibuug in ftreitigen ~erroa1tung5fadjen ober 
b) non ber ·&t!ebigung ber Wngclegen~eit im ®treittJerfa~ren ober 

burdj ~nburteU ober 
c) uon ber. 5rlage bei bem Sfrei~"', ~e 0 irfsausfdjuß"' ober einem 

~eriUaftungßgericf)te f.)JrecfJe~ ober . 
'd) IUl' fonft biefe5 merfal)ren gefr~fidj tJorgefd)rieben ift. 
~or bie 0 r b e n t 1 i d) e lt @erid)te, ludcf)e gemiifl § 13 @S@. au 

~ntfdjeibungen aller bürge r 1 i dj e n ~ed)tsftreitigfeiten unb ®traf" 
fadjen ßUftänbig finb, jofern nidjt bie ßuftänbigfeit tJon meriUaftungs~ 
be~örben ober ~eriUaltungsgeridjten begrünbet ift ober reir~sgefe~" 

Hdj befonberc @erid)te befteUt ober 0Hgelaffen finb, ge~ören ö ff en t"' 
lid)·"ted)tlidje ~edjt5fragen - fofent •es nicf)t blofle morfragen finb 
- nur fraft außbrürflidjer gefe~fid)cr ~eftimmung. 

Wnbererfeits entfd)eiben bie ~~r1Ua1tungsgerid)te grunbfä~Hdj nur 
über öffentfi:dj.,redjtridje ijragen, o~ne bafl biefer @runbfa~ jebod) ge"' 
fe~Hd) .prin0i.piell außgef.prodjen ift. ®runbfab ift, bafl aud) bie $er"' 
waltun.gsgeri'djtsbadeit nur ein.greift, wenn ei.n @efe~ ober dne 
merorbnung biefelbe für ßU1äffig erfliirt. Wusua~ms!Ueife finb bie 
merltJaftungsgetid)te audj ßUr ~ntf djeibung bürgerfidj"red)ttid)er 
ijragen bef:U'gt, fl· ~. nadj § 84 be~ ijefb., unb ijorfttJOli:ßeig•efe~e~ 

uom 1. Wpri11880 üb'er ben burdj metreten bon ~ie~ .auf ®runO" 
ftürfen entftanbenen 6djaben ober nacfJ §59 ber ~agborbnung bom 
15. ~uH 1907 über m3i1bfcf}aben ober nadj § 24 Wbf. 2 ber 3agborb" 
nung über bie ijrage ber 9Cid)tigfeit non ,3agbtJad}tberträgen 0roifd}en 
bem ~agbborfte~er unb 3agbtJäd)tcr. ~benfo roie bie orbentlidjen 
@etidjte öffentfid)"recf)t1id)e morfragen entfd)eiben fönnen, fte~t aud} 
ben ~erroartungsgeridjten bie '~ntfdjdbung .pribatredjtlidjer ~orfragen 
~u. ~m übrigen erge~en alle '~ntfdj.eibungen ber merroartung5gericf)t(' 
"unoefd)abet aller .)Jril.latued)tlid)'en mer~ii!tniffe" (§ 7 Wb.f. 1 6. 2 



§ U. stlnß ~ermnltungijlteitberfn~ren. 

2~®.). ,3nsbefortbere tuerben ~ierna.d) ettuaige ~rfatJanft>rüd)e g:egen 
~ritte bur.d) bas Urteil bes ~erroaltungsgerid)tes nid)t berü~rt. 

li. Stlagen im 5Bertualtunggjtrtituerfa~ren. 

m!ie im .8ibi1tJro0e[J ~nterfd).e.ibet man aud) im ~ertualtungs.r 

ftreitberfa~ren ~lagen auf 2eiftung, ~eftftellung unb . ffied)tsgefta!tung 
(fog. fonftitutibe ~lagen). Q:ine aUgemeine trcftftellungsflage entfpre"' 
d)enb bem § 256 .8~0. ift jebod) bem Q3erltJa1tung5ftreitberf a~ren fremb; 
~eftftellungsflagen finb nur traft '&efonberer gefe~lid}et ~eftimmung 

0uläffig. 'Ilie fonftitutiben ~lag.en finb entltleber .pofitib.,fonftitutiber 
~rt, roie 0• ~'. f>iei Q:rtei!ung ober ßurüchta~me bon ~on 0 -effionen 

(bgl. §§ 114, 119. ßuft . .,®efe~) ober ·negatil.>.,fonftitutiber ~rt, 3· ~- ·bei 
~nfed)tung bon merfügungen unb mefdJlüHen ber ~elJörben. 

~er ~crwaltung!:lrid}ter ~at grunbfä~Hd) neben etwaigen Stecf)ts"' 
fragen audJ bie ~rmeffensfrage 5u .prüf·en, fofem bies nid)t, ltlie 3· ~
bei ~oH 0 eil.mfügungrn ober in ber ffiebifionsinftan&, ausbrüctHdj 
außgefd)loffen ift. 

m. 6ad)lid)e unb örtlid)e Sujtänbigfdt. 
~ie fad). r i d) e .8uftänbigfeit ~äugt mit ber trrnge nad) ber gu .. 

läffigfeit ber ~lage ini $ertualtungsftreitberfa~ren infofern 3Ufammen, 
als eine Stlage im ~erltJaltungsftreitb·erfa~ren nur bei ausbrücflid)er 
gefe~Hd)er ~orfd)rift 0uläffig ift, tueld)e 0umeijt aud) gleicfJ&eitig be"' 
ftimmt, ltleld}ei3 ~ertualtungsgerid)t '&ur ltntfd)eibung berufen ift. 'Ilie 
grunblegcnben 58eftimmungen oefinbelti fid) im ßuft . .,@efe~. 3m illegen" 
fat} 0um .8ibil,Pro0eß entfd)eibet ficf) bie fad)lid)·e 3uftänbigfeit nicf)t 
nad) ·· bet S)öge bes Streitwertes, jonbern nad) ber ffied)tsnatur bes 
~nf.prud}eß ober ber ffied)tsftellung ber ~arteien. ~reiß"' unb @3tabt" 
ausfd)üife finb ~erltlaltung·sgerid)te 1. 3nftan0, 58e0irfsausfd)üffe 
fold)e 1. unb 2. 3nftan&, bas 0~@. foold)eß 1., 2. unb 3. 3nftan& 1). 

~ie ö r t l i cf) e ßuftänbigfeit ift in §§57 -59 i3~@ .• geregelt. · S)ier"' 
nad) ift in 1. 3nftan& im ~erltlnltung~ftreit" (unb 58efd)1u[J"') ~erfagren 
auftänbig : 

1. in ~ngelegen~eiten, tueldje fidJ auf ®runbftücle beai~en, bie 
me~örbe ber belegeneu ®ad)e;. 

2. in allen fonftigen trällen bie ~~e~örbe be~jenigen )8e3irfeß (strei~, 
Ulegierungßbe&irf, ~rot1in3), in ltJe1d)em bie ~erfon roo~nt ober bie 

1) flbet bie !heii-(6tnbt-)'2l:usfdjilfle .bg!. §§36-40 2~. unb bie Jttei!l~ 

()rbnnngen; über bie 18 e 3 it U nusfdjiiffe §§ 28-35, b0m. § 43 (!Berlin), über bal 
Cbetbetwartungßgeridjt bg!. §§ 54 IV, 113 V 2~<M. unb bns <MefelJ u. 2. '2l:uguft 1880 
lietr. bie ~erfnffung ber ~etmnltungigeridjte unb bni ~ermnltungsftreitbetfn~mr. 

§§ 17~30 a (§§ 1-16 a, 31-87 a, 89 finb burd) § 154 li 2~®. nufge~oben). l8gl. 
fetttet: bnß m e g u l n ti b für ben <Mefdjäftegang bei bem Dbetbetmaltung9geridjt b. 
2~. ~e&runr 1892 (Wl!B. b. i. ~- 6. 133) unb !Ra dj t r n g b. 15. Wlni 1893 (Wl!B. 
b. i. $. <5. 123). 

10 
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S'rot4Joration o0w. öfTentlidje me~örbe i~ren 6i~ ~at, welcf)e im ~er"' 
waltungi:lftreiti:Jerfn~ren in 5l!nf4Jrucf) genommen wirb ober auf bereu 
5l!ngelegen~eit ficf) bie Q3·efcf)1uufalfung oe 0 ie~t. 'm3enn bie Sforporation· 
ober öffentHcf)e me~örbe i~ren 6i~ auf>er~alb if)tei:l räum1icf)en me&irfe5 
~at, ift Diejenige QJe~örbe 3Uftänbig, Welcf)er biefer me&id ange~ört. 

me&iigficf) be!3 Sfommunn11Jerocmbe5 ber \l3to1Jin& mranbenburg 
ift bet Q3e&irf5aui3f.cf)uu oU ~ot5bam auftänbig. 

m3enn bie ~erfonen ober Sforporationen, beren 5l!nge!egen~eit ben 
@egettftanb ber ~ntfcf)eibung ober ~efcf)1uf3faffung bilbet, in me~reren 
5beßiden wo~nen ober if)ren 6i~ {)aben, f.o .erfolgt bie QJeftimmung, 
bei:l 0uftänbigen ®eticf)tes nad) W1af;.gaoe be5 §58 2)8@. 

Sn einigen anbeten ~ällen wirb ba5 0uftänbig·e ®erid)t. nad) 
~aflgabe ber §§58, 59 2)8@. oeftimmt. 

IV. ~r.t~ältni~ lle~ $ertuaftnng~ftteitberfa~ren~ 3um ,3ibil= 
Jlt03ti;. 

1. :tlie 4Jro0eflualen ~Boeftimmungen bei:l 2)8@. über ba5 Q3er .. 
waltung5ftreitoerfa~ren ~aben nur geringen Umfang. 6ie oebürfen 
ba~er in weitem Umfange 0ur 5l!u!.ltiillung ber befte{lenben 2ücfen ber 
~rgän 0 un,g. ßu biefem ßwecfe ift ein ßurücfgef)en auf bie QJeftim"' 
mungen ber .8ioilpro0ef>orbnung 0u1äffig. S)ierüber füf)rt bai:l 0~@. 
im ~r)Bernl\BL 15 6. 250 aui:l: 

"m!ol)I l)at bie biesfeitige med}tfpred}ung innerl)aiO geroiffer Glren~en 

tin ßurücfgel)·en auf 0üJilpro0ejfualifd}e )Beftimmungcn, audJ fotueit ein fold}eß 
burdj baß .m8® .... nid}t außbrücflid} borgefd}rieben ift, für 0uläffig erad}tet, 
in ltleld}er )8e0iel)ung auf bie - freilid} bie tteuefte 3ubifatur nocl:j nid}t mit
umfaffenbe - ßufammenftellung im $d8erltJ)8f. 10 ®. 595 ff. l)ingeroiefen 
ltlerben mag. ®runbfä~lid} ift bieß, ltlie aud} bie .ßufammenftellung ergibt, 
nur ba gefd}el)en, ltlo ben fnappen für baß jßerltla(tungsfh:eitberfal)ren be
ftel)enben ~orfd}riften 1gegenüber nad} ein0ehten ffiid}tungen lJin ein musbau an 
fid} nid}t ltlol}l 0u umge{J·en unb bann aud} ein foldjer- fofern ber .8ufammen" 
~ang mit ben m:usgangspunften geltlal}rt bleiben follte - ol)nel)in faum in 
ltlefentlidJ anberem ®inne möglid} ltlar, a!ß eben in bemjenigen bermanbter 
}8eftimmungen ber ,ßibilprooefwrbnung, inßbefonbete abct ba niemals, ltJO eß 
fiel} um einen ®a~ l}anbelte, ber fid} als mel)r ober minber eng uerfnütJft mit 
einem erft biefes neue ßibilpro0eßred}t bel)errfd}enben @runbgebanfen erltließ." 

2. m.lä~renb im ßioilproöef> grunbfä~Iicf) bie ~ed)anb1ungi3"' 

ma~ime gilt, f)errfd)t für baß )Berltlaltnng5ftreit1Jerfaf)ren bie Unter"' 
f u d) u n g 5ma~ime (0)8@. 69 6. 449). :tler l8erltlaltung5rid)ter l)at 
ba~er ben 6a.d)1Jer~a1t IJon m:mti3 wegen feftöufteffen. mu5 biefem 
®runbe ift aucf) bie )Berfügung ber ~arteien über ben 6treitgegelt"'
ftanb bur.d) ~ergleid), lBeqidjt unb m:nerfenntnis oefdjränft. 

über .ben m er g 1 eidj fü~1:t ba5 OlB®. aus: 
".8unäd}ft lönnten .Sroeifei erl)oben ltlerben, ob überl)aupt bie ~orfd}riften 

beß il~®. . . . für bie ®d)Heßung bon ~er g leid} e n im ~erltlaftungß .. 
ftreitberfal)ren maum geben. ~aß ®efe~ felbft l)at )Beftimmungen infofet'Jt 
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nidjt getroffen. s:lie Suläffigfeit be~ )Eergfeidjil ift aoer in ber ffiedjtf!Jredjung 
anerfannt ( tJgl. bie \llo~anblung tJon 6 dj u 1 ~ e n ft ein im jßr)Eerto5Bl. ~a~'" 
gang 24 6. 370ft.). tfin~ mua inbeffen, tote in biefer \ll[J~anblung üoet" 
icugmb bargefegt toorben ift, oe~au!Jtet werben: ~s giot feine 5Beenbigung 
bes )EcrlualtungsftreittJerfa~ren~ burdj ~ergleidj; ber )Eergleidj ~at im )Eer .. 
toaftungsftreittJetfa~ten ftets o{OU fadjfidj,e 5Bcbeutung für bas 3'U erlaffenbe 
Urteil, fann aber nidjt ba~ Urteil entlie~·rlidj madjen unb nodj weniger 
crfe~en. Wut bann fönnte burdj ~ergleidj ein t:Jroo-eHuales ~erfa~ren, &u 
beffen mlefen bie )Eollftredoarfeit ber erge~enben ~ntfdjeibungeri nottoenbig 
gel)ört, lieenbet toerben, toenn ber aligefdjloffene jUergleidj bie @runblage 
einer .8toangstJollftredung &u fein tJermödjte. s:las ift jebodj nadj bem Bm@. 
nid)t ber %all; benn ber § 60 bafellift fennt eine )EoUftredung nur liei ~nt~ 
fdjeibunnen (Urteilen) unb 5Befdjfüifen ber 5Bel)'örbe. tfin )Eergleidj oleiOt 
bal)er, tJerfdjieben tJon ben )Eergleidjen im ßitJil!Jro&efitJerfa~ren, beren jEoff~ 

ftrecfliarfeit ausbrücflidj tJom @efe~ anerfannt toorben ift (tJgl. § 794 %. 1 
UlÜl 2 2\ßD. ), ein \ßarteiaft, ber feine ben ffiedjti3ftreit lieenbenbe mlirfung 
I)at unb fonftige mlirfung erft burdj bas Urteil erlangen fann. 'iliefem ffiedjts .. 
0uftanb entf!Jradj e~, toenn in ben fdjtoeomben ®treitfadjen bas )Eertoaltung5" 
ftrciitJerfa~ren tJOm 5Be0irfsausfdjuffe toieber aufgenommen tuorben ift. 'ilas 
mufltc gcfdjel)en, toenn nidjt tJOn lllmt!3 loegen, fo bodj jebenfall5, folialb nudj 
nur eine \ßartei f)ietauf antrug." (D)E@. 54 6. 89/90). 

Unb über ba5 2l:nerfenntni5: 
"mläf)renb im SitJilt:JtOßeffe grunbfä~lidj bie )EerfJanb1nng5matintc ®d" 

tung l)at, toirb ber ~ertoaltungspro 0 ef> oon ber Unterfudjungsma~ime [Je .. 
l)errfdjt (6 dj u 1 ~ e n f t ein, s:lic Unterfudjung5~ unb bie lßer~anblungil" 
ma~ime in ~erglcidjung nadj ben ein0elnen \ßro0eflarten, 6. 37 Tf. ). '1le0l)alb 
gaben in i~m bie \ßarteien feine freie )Eerfügung ülier ben \ßroßefigegenftanb, 
toeber allgemein nociJ auciJ nur bann, toenn ber ffiedjtsftreit lebiglidj bie SalJ" 
lung tJott @elb 0um @egenftanb ~·at. mlie für ben )Eergleidj anerfannt ift 
(Dlß®. 54 6. 87), fo ~at audj, bas bem ~ergleidje tJertoanbte \ll n e rf c n n t,. 
n i s eines \llnfprudjs eine gan0 anbete, toeit geringere mlirffamleit als im 
ßitJilpro0effe nadj bem § 307 .8\ßD. ~s fann ftet5 nur eine Unterlage für 
bie tJom jßertoaltungsrid)ter gemäf> ben ffiedjten unb \ßflidjten, bie er nadj 
ber Unterfudjungsmatime ~at, 0u treffenbe fadjlicf)e ~ntfdjeibung oilben. 
~ieil gilt, oogleidj nadj ben ffiegufatitJen oUt Drbnung bes @efdjäft5ganges 
unb be5 merfa{Jrens oei ben 5Beoidsau§fdjüffett unb oei ben !rreisausfdjüjfen 
tJom 28. %coruar 1884, § 12 b, burdj &ufnalJme in bas \ßrotofo[ iilier bie 
münblidje )Eer{Janblung feft0ufteUen finb: \llnerfentttniffe, burdj toeldje ber 
geltenb gl'lltadjte \llnf\)rucf) gan0 ober teilweife erlebigt toirb, unb nadj bem 
Sfoftentarifc tJom 27. ~uli 1884 Wr. II bie 1;ßaufdjquantcn auf bie Själfte er~ 
mii\ligt werben, toenn bie ~ntfd:)etbung auf \llnerfenntnis erfolgt; benn bamit 
{Jat bem \llnerfenntni5 eine mlirfung, bte il)m nadj bem @efe~e nidjt oUfommt, 
nidjt beigelegt werben follen unb ift i~m nidjt beigefegt tuorben, namentfidj 
nidjt bie, bafl e~ bl'llt )Eertoaltungsridjter bie if)m nadj bem ®efe~e oli~ 

Iiegenbe fadjlidje ~ntfdjewung gan0 ober teilweife ent0ie{Jt." (Dlß®. 69. 
2>. 449/450). 

9cur fottJeit e~ fiel) um tcine ~ermögenßred)te ~anbeft, ttJo0u aud) 
öffentrid)e 2l:bgaben gef)ören, wirb eine ~erfügung5befugni5 ber \13ar"' 
teien an0uetfennen fein. 'l)ie iltibatre.d)tlid)e 91atur eines herartigen 
~ergleid)e5 wirb in fold)en ~äffen babutd) nid)t beeinträd)tigt, bafl 
er beftimmt ift, einen ~erwaHungsftreit 0u etlebigen (m®ß. 77 
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€5. 301). 3n ber \ßra~is fl:Jiden ~erglei.cf)e üoer öTfentHcf)e 2logaoen 
eine getviffc ffioife; meift liegt in folcf)en i!;äifen nur ein ~dafl!Jertmg 
feitens ber forberungsoerecf)tigten ~e~örbe bot (bgl. ~ u c er i u s im 
$r~ertv~l. 33 ®. 802). 

~ie bas 0~®. in ber ooen &itierten ~ntfcf)eibung itt ~b. 69 
ausfü~rt, edebigen ~erglei.cf), ~er 0 icf)t unb 2lnerfenntnis ben ffiecf)ts"' 
ftreit im ~ertvaltungsftreitberfa~ren nid)t. ~s mufl nielme~r ein Urteil 
erge~cn, in tveMJem bie ffiecf)tstvirfjmnfeit ber ~erfügung 0u .):Jrüfen 
ift (0~®. 43 ®. 21). 

~ä~renb ferner im .8ibi11Jro&en bas $rin&il:J ber münblid)en 
~er~anblung gilt unb ber ffiidJter bem0ufolge gemäfi § 128 .8$0. 
nur ba~ in ber münblicf)en ~erl)anblung ~orgetragene 0u oerü~ 
ficf)tigen ~at, fennt bas ~~®. 'fräUe bet ~ntfcf)eibung o~ne münblid)e 
~er~anblung (bgl. bie }Befcf)eibe aus § 64, ber ~ntfcf)eibung aus § 67 
oei \Ricf)terfdJeinen ber $arteien unb aus § 80 oei ~eqicf)t auf münb" 
licf)e ~er~anblung). iS;erner fann aucf} ber 2lft.enin~alt oerücfficf)tigt 
toerben (0~®. 41 ®. 222). 

3. ~a bie ~eftimmungen bes ~~®. üoer facf)licf)e unb örtHcf)e 
ßuftänbigfeit &toingenben ffiecf)tes finb, ift eine s.)!~orogation im ~er" 
tvaltungsftreitberfa~ren ausgef.cf)loffen. 

4. $artei", $ro 0 eflfä~igfeit unb 2lftiblegitimation finb aucf) im 
~ertualtungs.):Jro 0 efl bon 2rmts toegcn 0u .prüfen. 

5. 'l)ir ~orfcf)riften ber .8$:0. üoer einfacf)e unb nottoenbige 
6 t t e i t g e n o i f e n f .cf) a f t !tlerben im mcrtvaltungs.!Jro0efi entf.):Jred)enb 
angetoanbt. (~gl. 0~@; 24 ®. 150, 27 ®. 188). ~agegen finben 
bie ~orfcf)riften üoer ®treitbedünbung unb ~leoeninterben·"' 
tion feine 2lntvenbun9'; fie tverben bur.cf) bie ~eftimmung•en bes 
2~®. üoer bie ~eilabung erfe~t (§ 70 2~®.) (:0~®.11 ®.141). 

6. Buftellungen erfolgen feitens bes :0~®., her }Be0irfs" unb 
~reisausfcf)üffe b&to. ®tabtausfd)üfie gemäfi bem m e g u 1 a ti b bom 
22. 'freoruar 1892 cmmr. b. i. ~. ®. 133) für ben ®efcf)äftsgang oei 
bem :0~®., § 17 ber beiben ffiegulatius IJ. 28. 'frebruar 1884 (WC>Bl. b. 
i. ~. ®. 37 unb 41) &ur Drbnung i:le~ ®ejcf)äftsganges unb bes 5ßer" 
fa~ren~ bei ben >Be&idsausfcf)üifen o~tv. Sfreis" unb ®tabtausfcf)üfien. 
~ie Bufteifungen erfolgen enttveber burcf) 'bie $oft - als ffiegelfaU -
ober burcf) befonbers bamit beauftragte >Beamte. iYüt bie 2lusfü~rung 
ber Bufteifungen geHen bie §§ 180 bis 186 .8\ß:O. über bie Bufteifung 
ift ·eine Urfunbe auf 0 une~men. §§ 199 bis 201 .8$:0. finb antoenbbar 1). 

1) ~Üt bie .ß.tfteUung 1Joli&eilicf)er <Straf!JcrfÜ!JUUgrn 11;1t bie '2Inlu. 
ber IDHnifter bei3 Snnern un!> ber Sufti0 b. 8. ,Suni 1883 (3Wl·~. 6. 223) § 10; für 
.SufteUungen im ~ e t lU a 1t u n g ß &lU an g ß b er f a ~ r e n gelten bie §§ 9-16 bec 18. 
b. 15. ijcbruar 1899 unb ~rt. ~il/~!l ber \l!ttßj.•Utnw. u. 2-:. 'lio rtlto•t b!J.I. 9laci) 
2ltt. 43 unb 45 gelten tevtere 18urfdjriften aud) fllr bie .8ufterrungen bet ~efattnt-
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mon bet .8 u ft e ll u n g an laufen nacf) § 52 .2)8@. bie '(Yriften für 
bic Wnbringung ber ~lage (unb 58efcfJIUetbe), be?.S 2!ntrage?3 auf münb .. 
Iicf)c mcr~anblung fowie alle )Jriften be!3 mertualtung?.Sftreitberfa~ren?.S!. 

®ümtliclje )Jriften finb Wu?.Sfc~lu~friften. {Yüt HJte 58ered)nung gelten 
bie bürgcdicf)en I,J3ro~ej3gefe~e, b. !). §§ 222, 224 Wbf. 3 .8~0. in )ße:r .. 
binbung mit §§ 187 bi?S 193 58®\ß. 'ila bie )Jriften Wu?.Sfcljfu~friften 

finb, laufen fie aucl) in ben ®edcljt?Sfetien unb fönne.n burcl) merein,.o 
barung ber I,JSarteien weqer oedüngert nocfJ oetfür0t werben unb nur 
in uefonber?.S beftimmten ts·äUen oom {~)ericljt verlängert werben. ®egen 
i~ren ~rolauf ift bie >illiebeteinfe~ting möglicl) (§ 112 2)8®.). )ßgl. 
o· m. § 65 mof. 2 21{5®. 

7. Über U n t e t b r e cl) u n g m'tb 2I u ?3 f e ~ u n g be?3 )ßerfa~ten?3 gibt 
ba?S 2m®. feine 58eftimmungen. 'ilie ~orfdJriften ber .8~D. finben 
feine Wnwenbung. >ilia?S iltsoef on,bere bie 2! u ?3 f e ~ u n g betrifft, 
fo fann fie ftattfinben, wenn fie für bie facl)gemä~e 58e~.,anb1ung unb 
~rlebigung be?.S ®treitoerfa~ren?3 notwenbig ober 0 wecfmä~ig erfcl)eint 
(D)ß@. 65 ®. 443). ~m übrigen mu~ ba?3 )ßerWaltung?.Sgericf)t oon 
WmE\ wegen bie erfotbetHcl)en merfiigungen treffen, mit bcren ßu" 
fteUung bie Unterbrecf)ung auf()ört. 

8. ':Die SHageänberung ift naclj §71 Wbf.2 2)8@. in erfter 
~nftan 0 0uläffig, fofern ~ierburcl) nacfJ bem ~rmeffen be?.S ®eticfJte?.S 
ba?S merteibigung?.Srecf)t bet @egentJartei nicl)t gefcl)mälert ober eine 
Ct~ebficljc \ßeqögerung be?3 )ßerfa~t:Clt~ tticljt ~etbeigefü{jrt Wirb. ~lt 

0weiter ~nftan 0 ift fie gän0ficfJ au?Sgcfcl)loffen (§ 92 Wbf. 1 2)8@. ). 
9. 'ilie >m i b er nage ift im 2)8@. nicljt erwüljnt. ®ie wirb je" 

bociJ für 0uläffig ge~arten: 

"~?3 mag 0ugege,ben werben, baß bie WnfteUung einer >illibetf1age 
o~tte tueitere?3 unb aUgemein für ba?3 Q3erwattung?3ftreitoerfaljren nicf)t 
alß außgefcl)loffen ßU eracgten ift; nidjt minbet aber fo(gt au?3 bem 
>illefen einer >illibetf1age, alß einer bon ber @egenfeite angefteUten 
~lage, baf3 an bie erftere alle Wnforb?.tungen i~tet ßulälfigfeit gefteUt 
werben müHen, welcf)en bie le~tete unterliegt - ·barunter a1?3 erfte 
unb uner1äj31icljfte bie, ba\3 ber im >illege bet >illibetflage geltenb g~ 
mad)te Wnf\)rucf) übet~a1!\)t burd) efn ~lagerecf)t gefcl)ü~t ift," (D)ß@. 
7 <5. 325/26). 

10. Über bie ~ 1 a g er ü cf n a ~ m e fe~lt ·e?3 an einer ~eftimmung. 
fSie tuirb- für &uläffig eracf)tet unb 01uar bi?.S 0ur g{ecljt?.Sfraft be?.S Ur" 
teile~ - aud1 nocf) in 0tue.iter ,Snftan0 (Dm®. 27 (;. 191}. Wurf) 
eine t e i f weife ßurücfnaljme ift 0uläi)ig (()~@. im ~t~erw58L 10' 

marlJUHgcn bcl'l (~emci nbeborftanbeil in Sl' o m m u u a 1 a & g a & e 11 f a dj e n unb bie 2u• 
ftcllnngen in i5 t a a t il ein f o mm e n• unb G: r g ä 11 & un g i3 fteuerfadjen (§58 ~tG:i5t6J., 
§57 G:rg . .St<M., Wuiliü~rungilanweifung b. 28. !Rouem&er 1899, 2!rt. 28 !Jir.l--12). 
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@5. 522). ~ie S{lfageriicfna~me ~at bie }ill;itfung, baß ;bie ~rage als nid)t 
(tn~ängig gem~tc!)t anaufe~en ift, tuef!~alb eine geric!.JtHc!.Je 'G:ntfc!.J~ibung 
nic!.Jt ~la~ greift (D58®. 70 @5. 463). (?;in >lliibettuf bet einmal jUtfttf,. 
genommenen ~lage ift .au.c!) bann nid)t mögHc!), tuenn bie aliidna~me 
burdj 3rtturn veranfaßt tuar (C58@. 70 @5. 463). 

11. § 265 8~0. finbet entf.lmdjenbe 2lntuenbung. ~a~er ~at bie 
2lbtretung bes 2lnf-!Jrudjes - fotueit bies' über~aupt auläffig ift -
feinen G:influß auf bas ~t'o 0 eßoerfa~ren 3 ). @So ~at ·0. ~{ bie ~b .. 
tretung bes 2lnf.pruc!)es auf ffiüäforberunß geaa~lter Umfa~fteuer nic!)t 
aur 6o!ge, baß an ·@Stelle be~ S)erang:e0ogenen unb &inf-!Jrec!)enben 
ber neue @läubiger als ~läget im 58ertua1tung~ftreitoerfa~ren auf .. 
treten fann, ba. gemäß §§ 69, 70 S'e2l®. &inf.):lruc!.J unb·~lage ausbrürf" 
HdJ nur ben 2!bgabe-~Jf!id)tig:en. 0ugef.j.JrodJen finb, bie mit~in nottuenbig 
eine unb biefe!be ~erfon fein müffen. Unb ferner: 

"~ür bie ~ier bettretene 2fnna1Jme, baß nur ber ~erange3ogene, nidjt 
aber ein .8effionar bcs 9tüdforberungsanfprudjs bie S'efage im 5ßertualtungß .. 
ftreitberfal)ren er~eben fann, läflt fiel) in getuifler ~eife audj bie 2rnalogie bes 
liürgerlidjen 9ted)tsftreitß geltenb madjen. \nadj § 265 ber .8$D .... fdjlieflt 
bie 9tedjts~ängigfeit 0tuar nidjt baß 9ted)t ber $artei aus, ben geltenb g~ 
madjten 2l:nfvrudj aliautreten, bie 2l:btretung ~at alier grunbfäl}lidj, jebenfa@ 
o~ne bie ßuftimmung bes &egnerß, auf ben $roaefl feinen @:influfl. ~aflt 

man nun liei ben @5teuerprolfeffen bas ~eranaiel)ungs", &.infprud)s" unb 
6treitberfal)ren als ein 0 ufammen~äng·enbe5 ~an 0 es ins 2l:uge unb berücf" 
fidjtigt man, bafl ~ier baß öffentlidje Sntereffe eine größere 9tof1e fpielt als 
in liürgetlidjen 9tedjtsftreitigfeiten, fo tuirb man audj eine 2!nalogie 0u 
§ 265 .8$D. in bem 6a» finben fönnen, bafl bie 2rlitretung be5 @5teuerrürf,., 
forberungßanfprudjs nidjt 0ur ~ofge l)alien rann, bafl an @5tef{e bes ~eran.. 

ge0ogenen unb @:infvredjenben ein anbetet als seläger im 5ßerlua1tmtgsftreit
t:Jerfa~ren auftritt, unb 0tuar aud)· nidjt mit ßuftimmung beß ~egnerß, bie im 
gegentuärtigen ~af{e ülierbies ttidjt bodiegt." (D$®. 69 @5. 197). 

12. ~ie 58orfdjriften ber 3$0. über bie ~rforberniffe beß Ur"' 
teifßtatbeftanbd unb ber Q:ntf.djdbungsgrünbe 2) finben 
für baß 58ertualtungi3ftreitoerfa~ren feine 2!ntuenbung : 

"~enn ber S'eläger rügt, es fei ein tuefentlidjer 5ßetfa~ren5mange1 barin 
3u finben, baß bas angefodjtene Urteil feinen :tatlieftanb ent~alte, fo er" 
lebigt fiel) ber 5ßortuurf bamit, bafl für baß 5ßertua1tungsftreittmfa~ren fein.e 
$orfdjriften barülier getroffen finb, tuaß in bie 58egtünbung ber getroffenen 
fadjlidjen @:ntfcf)eibung auf0uneljmen ift. @:ß liefteljt namentlidj nidjt eine 
58eftimmung, tuie fie ficf)· in ber .8ibi1Vro&eflorbnung § 313 ßiff. 3 &efinbet, 
wonad). bas Urteil eine gebriingte SDarfteUung beß @5adj" unb 6tteitftanbe~ 

niß :teil ber 58egrüttbung &U entljalten ljätte. @:in ":tat b e ft an b" ge~ört 
beß~alli nidjt 0tt ben nottuenbigen @:rforberniffen eineß UtteUs im 5ßet" 
tualtungsftreitberfaljten. 

1) lllußgenommen finb bie ijäUe einer ®efamtna~folge na~ ,0~. 69 6. 196 
(3. 58. @:rligang, @:lntritt einer ®ütergemeinf~aft, 58erj~me1 0 ung bon ~ftiengejefi .. 
f~aften, @:ingemeinbung ber aur 6teuer ~erange3ogenen ®~meinbe in eine anbete). 

2) !8gi. § 14 VI f. 
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5meitet ~at ber ~Higu gerügt, eß mangele ber ~orentfdjeibung audj an 
~rünben. 'Ilaß ift nid)t rid)tig, bielme~r finb ~rünbe tJorganben. Über 
beten notltlenbig·en ,Sngalt unb Umfang beftegen elienfaU5 feine &efonbeten 
~orfd)tiften. ~5 genügt bnger, ltlie bet ~erid)t!3l)of fd)on jrüger angenommen 
~at (tJgL Ud. tJom 26. ,Sanuar 1910, \ßr~etltJ5SL ,Sagrg. 32 6. 41), ltJenn in 
einem Urteil auf bie ~rünbe eineil anbeten 0ltlifd)en benfe11ien \ßarteien er .. 
gangenett ~denntniffe5 58e0ug genommen ltlorben ift. 'Ila5fe11ie ift aud} für 
eine ~ntfd)eibung an~uerfennen, in ltle1d)er auf bie ~tünbe eineil unter 
anbeten \ßatteien ergangenen, ben ftreitenben \ßarteien nid)t bfo& feinem ~or" 
~anbenfein, fonbern aud)· feinem tJoUftänbigen ,Sngarte nadj befannten UrteilS 
58eöug genommen ltlitb .... " (D\8~. 69 6. 44.0/1). 

c.Ilie m e ti d) ti g u n g bes Urteilstat o e ft an b es ift un0utäffig, 
tvie QUQ) bie oefonbete ~otfd)rift be5 § 314 bet ß~,:D. bem ~erwav 
tungsftreitl:Jerfal)ren fr•emb ift, wonad) ber % a t o e ft an b bes UrteUs 
tüdfid)tlid) bes münblid)en ~arteitJorbringens einen ~eweis liefert, 
ber nur burd) bas 6i~ungs.)notofoU enthäf.tet werben fann: 

"c.Ilie ~ntfd)eibung im ~erwa1tuttgsftreittJerfaf)r-en etgef)t nid}t, 
wie im ßil:Jif.)Jro0eife, febig!id) auf @runb bes münb!icljen ~artei'oor"' 
bringens, fonbern im wefent1icljen auf ®ruttb bet fcljrift1icl)en mer .. 
l)anbfungm (l:lgL § 68 be5 2m®.). IDl:ünbHcl)e ~dfärungen ber i,ßar"' 
teien oebürfen, )olveit fie wefentficlj finb, ber %eftfteUung burcl) ba!J 
%ermin~.)JrotofoU. (l:lgL § 12 bes ffiegufatil:Js für bie Sheisausfd)üffe 
unb bes ffiegufatitJs für bie ~e&irfsnus].cl)üffe l:Jom 28. %eoruar 1884). 
®inb fie ol)ne biefe %eftfteUung obtr tro~ unterlaffeuer ®enel)migung 
ber 'iJaffung bes ~rotofof!S .burdJ bie ~a.rteien in bas Urteii aufge
nommen worben, fo fann biefer steil b~s %atoeftanbes in ber l)ö'f)eren 
Snftan3 nur bann alS unftreitig angefef)·en toerb•en, wettn if)m bort 
tJon feiner ~artei wiberf.)Jrocl)en worben 'ift." (D'l3®. 41 6. 229). 

1lagegen ift eine ~Be~id)tigunn bes Urteilstenors 3ufäffig: 
"6djreilifeg1er, ffiedjnung5fef)Ier unb fonftige offenbare Um:icf)tigfriten, 

ltle{dje in einem getidjtlid)en ober uerltla1tung5getidjt1idjen Urteile, felbft in 
einem bereit§ redjtßfräftig geworbenen, uodommen, finb nad) § 310 ber 3\ßD . 
. . . . jebeqeit non bem ~erid}te aud) uon 2rmt~ltleg,en 0u lierid)tigen, o~ne bafl 
bagegen ein ffiedjtßmitte! ftattfinl>et." 

Unb ferner: 
"~ine 58erid)tigung tJon Urteilen ift oltlllr im ~ertua1tung5ftreittJerfa~ren 

an fiel) 0u1äifi.g, <tber je:be:nfaUß nidjt über ben befdjränften Umfang l)tnaui:l, ber 
nad} § 319 ber 3\ßD. für 0il.i'Hpro0efiunfe Urteile gHt. ~ad) biefer \Sorfdjrift 
unb gemiili bem ~runbfa~e, ba\3 ber ffiid)ter an baß uon il)m erlaifene Urteil 
gebunbm ift, eil nidjt mel)t änbern bnrf, ball Oie 58eridjtigung ogne 3eitbe.
fd)r1infung unb of)ne formelleil ~erfaf)ten 0urälfig ift unb aud) oon ffiid)tem 
außgefprodjen ltlerben barf, bie mit ber ESadje gar nid)t befn\3t ltlaren, finb 
58erid)tigungen nur ftattgaft, wenn eil fic!i um eine Unrid)tigfeit nid)t im 
~ i 11 e n beß ~eridjts, fonbern blo\3 im 2r u 5 b r u cf e beß mliUeni:l gnnbelt, 
tuenn ferner bieß unb 0ug1eid) ber ridjtige m:u5brucf beß mlillenß a u 5 b e m 
Ur t e i I e: f e 1 b ft, ber UrteilSformel unb ber 58egrünbung bet ~ntfdjeibung, 
fiel)· ol)ne ltleitmß foltlie flar unb mit ~eltli\3l)eit ergibt." (058®. 55 6. 499). 
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t.rlie metid)tigung mufj lJom ®er i d) t felbft, nid)t nur oon beffen 
morfi~enben, borgenommen werben (D~®. 59 ®. 465). 

13. ~in ~er f ä um n i slJ er f a f) r c n ift im ~erwartungsftreit-> 

vnfaf)ren un&uläffig. ~g1. § 79 @:Ja~ 2 unb § 68 mof. 1 2~@. 
14. <!lie ~orfcf)riften ber .8~0. über bas m r m e n r e cf) t geHen im 

i8erwaltungsftreitlJerfaf)ren nicf)t; an feine ®teffe tritt ber mntra:g 
auf mewiffigung gän&Iicf)er ober teilweifet Stoftenfreif)eit gemäß § 109 
.t\~@. (0~®. im ~r~erwmr. 9 ®. 36). 

V. sn:u~fd)lie~ung unb S1lfJld)nung ber ®eridjt~perfonen 

(§§ 61-62). 
t)-ür bie musfcf)Hej3ung unb 2!bfef)nung lJon @etid)t5,1Jerfonen 

finben bie ~orfcf)riften ber .8~:0- cnif.!Jred)enbe 2rnwenbung. ~~ 

rann jebod; aus ber innerf)afo feiner .ßuftänbigfeit geübten amtlicf)en 
%ätigfeit beß 2anbrates unb bcs mcgierung5,1Jräfibenten fein @runb 
illt molef}nung betfefben WC!J'C'n mejorgniß bet mefangenf}eit 1Cltt"' 
nommen werben. 

Übet baß mblef)nu,ngsgefucf) unb beffen ~ntfcf)eibung bur~ 
~efcf)Iuj3 lJgl. § 62 2~@. 

iref)!t einem molef)nungsgefucf) eine facf)Hcf)e megrünbung, bie 
oiJjeftiiJ geeignet ift, eine m~eforgniß bet ~efangenf}eit .5U begrünben, 
fo fann e?J als toiUfürlicf) unlieacf)tet bleiben (0~@. 53 ®. 448). 

Wb geIe f) n t fann nut ein cin0elner ffiicf)ter werben, nicf)t ein 
gmws @ericfJt als folcf)es ober eine gatw ~oteilung (®enat, Stammet) 
bes @erid)teß alß fold)es. über herartige un0uläffige ®efucf)e fann ba~ 
aligelef)nte @ericf)t (bie a&gelef)nte mbteifung) in ber regelmäf3tgen 
,8ufammenfe~ung befinben (0~@. 58 ®. 463). 

VI. ~a~ $trfa~ren in erftl'r Snftana (§§ 63-81 ßm®.). 
1. <]) i e sr 1 a g e. 
<Ilie St I~ g e ift bei bem 0uftänb·igen ®erid)t fd)rij1:1id) ein0ureicf)en, 

bie !rlagc beim m CO i d 5 ausf cf)ufl fann 0u ~rotofoU etf{ärt werben. 
m:usnaf)men gelten in ben iYäffen be-r §§58, 59 2~@. (meftimmUn.g 
bes @ericf)te5 li&W. meauftragung) unb bes § 129 mbf. 1 2~@. (mn .. 
bringung ber SHage gege·n ~o1i 0 eioerfügungen bei berjenigen 5Bef)örbe, 
gegen beren ~erfügung fie gericfJtet ift, welcf)e fie an :bie 0ur ~n!P 
fcqeibung berufene ~e~örbe ab&ugeom ~at. iYür bie 6cf)Iuj3flage gilt 
jebo.cf) § 63 ~lß@:., lla § 129 nur für Die St!age ·aus § 128 gilt) . 

.Sn geluiffen %äl!en, O· m. bei Sjernn&ief)ung &U mogaben, ift recf)t"' 
aeitige ~rf)e&ung bes ~in f .1J r u cfJ e i3 unb ~rteilung bes ~in f .tJ r u d) s"' 
b e f d) e i b es ~orausfe~ung einer !trage. .Sft le~tere oor ~r~ebung be~ 

4!ittf.1Jrucf)e5 erf)oben, fo ift bie !rla.ge ab~utoeifett, g{eicf)&eitig aber bie 
6acf)e a!s "~inf.!Jrucf)" an bie 0ur ~ntfcf)eibung 0uftänbige 5Bef)örbe 
ab0ugeben (0~@. 33 ®. 289). ~gl. ferner §§ 10, 11, 46 ,8uft. .. @efe~. 



§ 14. ~ai !Berroaltungiftteitberfa~ren. 153 

eofern bie S'rlage an eine ~ ri ft gebunben ift, gUt § 52 258®. 
3nnetiJalb ber !tlagefrift, - weLcl)e uon ber .8 u ft e 1 1 u n g ber mit 
ber ~lagc angefocl)tenen ~ntfcl)eibung (58erfügung, ~efcl)lu\j) ab läuft 
- mu\j ·bie !tlage bei bem a u ft ä ·n b i g e n @ er i cl) t e eingereicl)t werben. 
~itb jebocl) bie ouftänbige ~e~örbe •erft IJOlt einem 5ßertoaltungsgericl)t 
~ö~erer ~ttftana beftimmt, fo genügt bie ~inteicl)ung bei einer m:mts,. 
fteUe, bie beruf·ett ift, ben fragficl)e:n m:rt ~u uoU&ief)en ober au '6ealtP' 
tragen, alfo beim 58erwaltungsgericl)t f)öf)erer 3nftana ober bei einem 
ber 58erroaltungi3gericl)te unter·er Snftan0, bie 0. 58. als forum rei 
sitae in 5öetrad)t fommen unb a.ts jold)es bie amt1id)e ~f1id)t f)aben, 
negebenenfaUs "bie ffiegelung bet 8uftänbigteit butcl}· bie l)öf)ere ~n"' 
ftan& 3u betreiben" (058®. 27 6. 198). ßut ~af)rung ber ~lageftift 
genügt ber ~intoutf bet !tlagt~fd)rift in einen 58rie.ffaften bet 58ef)ötbe. 
mgL f}ietoU ()5ß@. 33 6. 455 Uttb ~lttfd)eibung in 6taatsfteuerfadJen 
Q'Jb. 5 ®. 182) : 

" ... ~ettter ~at er (b. ~- ber @eridJtß~of) in einer 6taatseinfommen"' 
fteuer" unb Q:rglinbungsfteuer .. Sad)'e ausgefü~rt: ~aß ~us~ängen ciness 
~rief f a ft e n ß feitenß einer 58e~örbe bebeute, baß bic 58el)örbe bie eingeoo 
{egten .Sufd)tiften als ebenfo in i~ren ®etua~rjam gelangt anfe~en tuolle, 
tuie !Denn fie einem 58eamten im 58üro übergeben tu'otben tuiiren. S)ierauß 
jolge, ba\3 eß &ur ~n~rung einer ~rift genü11e, tuenn ber betrelfenbe 58tief biß 
~um m:blauf beß le~ten Xagee ber ~rift, alfo tlor 12 U~r nadjte, in ben 
mtieffaften gelegt fei. menn fiel)· auf ober bei bem lßrieffaften altgegeben jinbe, 
bu tuddjelt @5tunben er gderrt tuerbe, fo fei ~ierin eine tlom \ßublifum oll beacq"' 
tenbe 58efdJränfung ber 58enußung in bem Sinne, bafi bie 58enut}ung füt ben 
3left beß Xageß außgefcf)foffen fein folle, nid)t ent~altetf. ~ieje ~itfun.g 
fönute nur er&iert tuerben, tvenn ber 58rieffaften tntj äd)lid) für bie 58enu~ung 
un&ugiingrid) gemadjt tuürbe. Q:inerlei, ob baß 58üro geöffnet getuefen ober 
nicf)t, unb ob bie 18üroftunben fdjon apge!aufen getvefen ober nicf)t, bis &um 
~blaufe beß Xages ~abe bie 58enu~ung be~ 58rieffaftenß offen geftanben."1) 

1) ~a~ ffi~. in ,ßiui!f. !Bb. 76 6. 127 ff. fte~t bagegen auf bem 6tanbtmnfte, 
ba\) im ,ßibif~ro 0 e€ bie ijtift 0ut !itiniegung eine~ ffiedjt~mittdß burdj G:iniUUtf 
ber !Redjtßmittdfdjtift in einen am ~efdjäft5Iofai be!J ®e~idjte angebrad)ten unb 
für bie beim ®eridjt ein0ureicf)enben 6djriftftütfe bcftiinmten lllrieffaften n i dj t geiUa~rt 
roirb. !itß fii~rt a. n. D. 6. 128/29 au9: 

"~ie !itinlegung eine~ @ldjtiftftücfei in einen für nmtridje !Btieffcljnften uftu. 
einei ®eticljti5 beftimmten, nn ober im ®etidjtsgebäube ober in ber ~ä~e befinbiidjelt 
!Brieffaften bitbet nidjt ben ffiedjtiatt ber !itinreidjung beim @}eridjtifdjteiber nad} 
§ 207 ~&f. 2 .8\.ßD. 6oldje !Brieffaften bienen 0roar aur !itrieicfJterung bes ®efdläfteberfe~ti 
nidjt nur im 2ntereffe ber beteiligten jßarteien unb jßarteiuertret~r, fonbern audj b~t 

(Meridjte, insbefonbm audj ber ®eridjtsfd)reibmien, unb bie jßnrteien unl> ':llnroältt 
fönnen im nUgemeinen barauf red)nen, bnli bie eingefegten !Briefe unb @ldjriftftiiif~ 

umuittelbnt nnd} ben feftgefebten unb ~tuf ben Stäffen uermerften 2eerungs0eiten 
itt bie ~änbe berjenigen 6teUe, in~befonbm berienigen Gktidjt~fdjreibctei gelangen, 
für bie fie beftimmt finb. . ~IIein aui biefem tatfädjiid)en !8er~äitnii fann nidjt 
~ergeleitet toerbcn, baf3 fdjon bie !itiniegung ~ro 0 e\3redjtlidj n1i bie !itintid)tung 
bei bet [letreffenben @eridjt~ftelle au eradjten ift. ,ßu bet (e~tmn g~~ört, bajj 
baß tinaureidjenbe @ldjtiftftiicf in ben !Befi~ be~ lietreffenben &uftänbigen ®eticljt§~ 

fd)reilierlieamten geinngt, unb bie .Seit, IUo bi.ei gefdjie~t, ift maflo.elienb für bie 
~ra(Jt ber mln~rung ber ~otfrift, bie burd) bie liinreidjung &ebingt i)t. !8on biejrm 
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IDHt ber ~fnge ift eine m: o f rf:l ti ft berfe1oen fotoie eine 2!ojcf}dft 
ber mnragen für ben 58ef(agten einouteirf}en (§ 66 m:&fo 1 2lB®o)o 

~ic ~lagefcf}rift mui} von ber ~artei ober if)rem 58eooUmäcf}tigten 
unterfd)rieoen fein (())ß-@0 im ~r5ßerto~Bfo 25 ®0197)0 ~~ ge" 
nügt jebocf}, toenn nicf}t bie ltrf cf}tift, too1)1 a,ber bie m: o f cfJ d f t ber 
!ffnge unterfd)rieben ift (D)ß-@0 45 ®o 85)0 m:rs 58etoeismitte! in &e3ug 
genommene Ur f u n b e n finb im :Original ober in &bfcfjtift oeio< 
öUfügeno Über ebo Dffen1egung ocr m:nlagcn im ®efd)äfts(ofal be5 
~erid)tes ogL § 66 mbfo 2 ~)ß-@0 

~ie ~ 1 a g e f·c!J r i f t mui} entf)aftcn: 
a) einen oeftimmten mntrag, 
b) bie ~erfon bes QJeHagtcn unb bes ~lägers, 
c) ben @egenftanb bes 2(nf.tJrud)e5, 
d) bie ben m:ntrag oegrünbenbett :itatfacf}etto 
über bie 58ebeutung biefer ~rforbemiffe üoerf)au.):lt fü1)rt ba<3 

())ß@o im ~r)ßerto58L 16 So 88 aus: 
"~il' 5Borfd)rift be5 § 63 be5 .2)3®0, ltle{d)er bie ~rforberniffe ber ~lage 

aufftellt, fann nid)t bie lBebeutung ~aben, baß Me eingereid)te Sl'fagefcf}rift jebe5 
ein0e1ne jener ~forbetniffe in befonber5 ~eroorge~obener ~ormulierung 0um· 
ll!ußbtud bringt, fo baß anbernfallß bie Sl'lage 0urücfgeltliefen ltlerben müflteo 
€5d)on au5 ber lBebeutung ber lBeftimmung beß § 71 ~(bfo 2 unb 3 beß .2)8@0 
ge~t l)eroor, bafl eine fo befd)ränfte llluffaffung beß § 63 ,cito nid)t 0ufäffig ift 
(llgl ~nt]d)o beß D)ß@o lBbo 7 60 283, lBbo 9 60 84)0 ~ad) ber ftetß feftge.
l)altenen mn]id)t beß @erid)tßl)ofeß genügt eine Sl'lage ben mnforberungen be?, 
§ 63 cito bann, ltlenn au5 il)rem ,Snl)aU in )ßerbinbung mit ben morgängen -
n1fo l)ier Uo ao mit ben beiben ~infprücfjen - mit genügenher Sl'farqeit 3u 
erlennen ift, roorin bie mo]id)t unb baß ßief ber .\Hage beftel)t, gegen roen 
Sl'läge-c feinen mnfvrud) ticfjten ltlill unb ltlelcf}e :tatfad)en er feinett mnfvrüd)en 
0ugrunbe legt o 0 0 0" 

(§:in f o !' m e ll er SU a g e a tt trag ift bann nicf}t erforberlicf), 
tuenn .3tuecr unb Sie! unatoeibeutig aus !:>er ~luge 0u errennen finb 
unb ein beftimmter mntrag fpäter nad)gef)olt toitb, toeld)er bie 6i5" 
~crigen m:ngaben 'Ctgän0t (D)ß®o im ',ßr)ßertu~l. 15 So 593)0 

ßeitpunftc an ift audj bie il;tift lJon 0wci mlodjen 511 lieredjneltJ, liinnen ber bie ßu< 
ftel!ung unter lßermitt!ung bes Okridjt!Jfdjreibers erfolgen mufi, bamit fie bie gefe~Hdjc 
mlitlung f)at, baf3 bie .8uftel!ung alS limiti.l mit ber ~inreidjung gefdjeljen gift. 

'!lie \ßartei, bie fidj aur Übermittlung bl'S @idjtiftfa~rs, ßlt!U Rwecfe ber <Hn!egung 
tines ffiedjtsmittels, an bie <Merid)tsfdJteibetei .beB für bM <Merid)t cittgerid)tetm 
latieffaften(l bebient, tut bie11 auf if)re <Mefaf)t. ~{udj in benjenigen il;ä!!en, in we!djen 
bet l:lor lllblauf bet ij;tift in beu larieffaften gelegte @idjriftfet~ tmfjJätet in bie 
S".)änbe bes &nftänbigen 5Beamten gelangt, objdjon nadj bem orbnungsmäjjigen ®efdJ<'!ftS.. 
gang angenommen werben fonnte, ba\i bies redjt0eitig erfolgen tuürbe, fann bie ij;rift 
nidjt ali:l gewaf)tt eracl)tet werben. lßielmef)r wirb in fo!cl)en ~älfen regelmäfJig bie 
lßorauiJfe~ung ber mliebereinfeJ.Iung in ben tJotigen @itanb gegeben fdn mtb aaf 

- biefe mleife gef)olfen tuerben müffen. mber audj an biefer lßorausfe~ung frljft e~ 
im tJorliegenben ij;alfe, ba bie ~inleguna erft abettbß awifdjen; 7 unb 8 Ul)r, a!fo 0u 
einet ßeit gefdjaf), wo eine .Seerung an bem ~nge be(l Q":inwurfs nadj bem @efcl)äit1lgang 
unb bem ~ermetf auf bem §taften nidjt mef)r erwartet werben ronnteo" 



§ 14. 'llntl ~er!Valtungsftreitberfn~ren. 155 

über bie <h g ii n 3 u n g ber Sf1age füf)rt baß D~@S. im ~r~ertvm.!. 
10 @3. 35 aus: · 

".Sft in bem <;\;inf~rud)e bie Ülierliürbung nidjt lebigHcf) in bem Sjinaus~ 
gegen ülier einen beftimmten, unliemängdt geliliebenen metrag gefunben unb 
bamit aurf} für bie 5elage eine fefte Qh:en0e ge0ogen, fonbern berfelbe aUgemein 
.... auf 'frreHaffung etJ. @:rmäfligung gericf)tet, fo ftegt eß bem 3enfiten frei, 
nidjt lifof\ in ber !l'lagefd)rift, fonbex:n, fotoeit bas $ro0e}lredjt es z,uläf3t, aul'f1 
in f~dteret! (;l;rgän&ungen berfelliett ben <;\;rmäfligungsanf~rudj oiffernmiif3ig oll 
)ubftantiieren, aUerbings mit ber ... mefd)ränfung, bafl über bie ettoa in bent 
Sflageantrage 0itierte beftimmte Sjerabfeyun.g 1n ber ~olge nidjt ginausge" 
sangen toerben barf, toeil ber <;\;inflJrucf15befdjeib in \l{nfe{Jung bes IDCelw 
betrages enbgültig getoorben ift .•. " · 

Q: b e n tu a 1 an träge. finb 311läffig, nid)t iebodJ eine et>entueffe 
- weil bebingte - !rlage. 

'.l'lie ~er f o n bes 58efiagten ergibt ficq 0umeift aus ben \normen 
über bie .8 u ft ä ·n b i g feit, aus benen erfid)tHd) ift, bafi in crfter 
fflei~e 58 e ~ ö r b en .parteifä~ig: finb, insb·efonbere ~oH~ei"' unb @e" 
meinbebef)örben fowie bie me~örben ber inneten ~erwaltung (2anbrat, 
megierungi3.präfibent, :Dber.präfibent). Gtine; unricf)tige 58e&eicf)nung bei3 
58eflagten fcf)abet nicf)t, wenn bie Sf!age inf)aftlid) ßwecf u,nb Biet 
t>oUftänbig edenneu 1äfit (D~@S. im l,ßr~ertv58f. 16 @3. 3). ,Snßk· 
fonbete fdJabet aucf) eine unricf)tige 58eaeicf)nung ber ben ~ii3fu5 ber~ 

tretenben 58ef)örben nicf)t (D~@S. im l,ßr~erw581. 5 @3. 141). 
® e g e n ft an b bes mnf.prucf)es ober Sflagegrunb ift - 0ibi1recljt" 

lief) 311 berfte~en - her 3nb'egriff ber Statfacf)en, we1cf)e an jicf) !}~ 

eignet finb, ben S'r1ageantrag &U rrdjtfertigen, atfo ,ben mit ber S'efage 
betfolgten mnf.prud) als in ber ~erjon be5 Sf{ägeri3 entftanben unb 
a(5 burcf) ben ~eflagten tJede~t erfcf)einen oll laffen (:0~@. im 
$r~erw58!. 7 <5. 353 unter 5Be&ugnaf)me auf 'l)ernburg). 'l)er Sf!age"' 
grunb ift tJon oefonberer 58ebeutung :für bie ~rage ber Sfiageänberung. 

'Ilie Sf 1 a g e er~ e o u n g' ~at grunbfä~Hcf) wie ber mntrag auf 
münbficf)e Q3er~anb1ung (unb bie ~Hefcf)werbe) auffd}iebenbe ~itfung, 
fofem nicf)t ein anberes beftimmt ift, luie &·58. in &a~freicf)en ·~äff,en 

be5 Buft."&efe~e~. ~ebocfJ fönneu ~erfügungen, 58·efcf)eibe unb me"" 
fdJlüHe tro~ ber 'mnfecf)tu:ng burcf) Sl'lCI!g;e ober mntrag auf miinbHclJ'e 
~er~anblung &Ur musfüf)rung gebra.d)t Werben, fofetn {e~tere naclj bent 
~rmeHen ber 58ef)örbe of)ne 9lad}tei1 für baß @emeinwefe.n nicf)t au~r-. 

gefe~t bleiben fann, t1orbef)aft1icf) bei3 § 133 mbf. 3 (~oUftrecfung non 
fubfibiären $') a f t ft r a f e n an @Stelle einer gemäfi § 132 Wr. 2 feftgefe~ten 
~e!bftrafe erft nacf) enbgültiger 5Sef cf)lufifaffung ober recf)t5fräftiger 
~ntfcf)eibung). 

2. '.l'let fog. ~otbefcf)eib (§§64, 65 2Q3@.). 
ij;ine befonbere Gtigentümlicf)feit ·bei3 Q:Serwa!tungsftreitberfa~ren~ 

\ft ber fog. Q3 o r o e i .cf) ei b. 
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a) m: b to e i f u n g a 1 im in e: \Stellt fidJ· ber er~o&ene ID:nftJrud) 
fofort al~ red)tlid) unßuläffig ober unbegrünbet ~erau6, fo fann bie: 
~tage ol)ne weitere~ bur.cf) -einen 1nit @rünben berfel)enen }Befcqeil> 
aurücfgewiefen werben (§ 64 ID:bf. 1). 

b) 58erurteilung ol)ne ~ed;anb1ung: ~rfcf)eint ber er" 
~obene 2! nf.tJmcf; recf;tlicf; begrünbet, fo fann bem ~eflagten o~ne 

weitere~ bur.cf) einen mit @rünben berfef)enen )Befd)eib bie ~lagloß.. 

ftc!!ung be~ Sfläger~ aufgegeben luerben (§ ?4 ID:&f. 2). 
'!liefet 58orbefdJeib ift jebod) unßuläifig in 5weiter unb ~öl)eret 

3nftanß, bei ber gemäß § 69 erfolgten CSte!!ung be5 m:ntrage5 auf 
münbHcf;c ~erf;anblung, in benjenigen 5ad)en, in welcf;en § 21 @etoD. 
m:nwenbung finbet, ferner in CStaat5ftcuer"', '!lifßitJlinar" unb ~on

flifg", unb SfomtJetenßfonffift~f ad)en. 
'Iler ~orbefd)eib wirb tJom ~jerid)t ober bom morfi~enben beß 

Sfrei0ou5fcf;uffe~ OßW. be5 }Bcßid~au~fd)uife~ im ~intJerftiinbni~ mit 
ben ernannten WHigHebern erlaffen (§ 64 ID:bf. 3). 

,Sn bem 58efcf;eibe ift ben l,lSarteien ßU eröffnen, bafi fie befugt 
feien, innerf;alb 2 ~ocf;en tJom 5.tage ber .8ufteUung an entwebet: 
bk ID:nberaumung ber münblicf;en )Bcrl}anblung ßU beantragen ober 
ba5jenigr ffied)t§mittcl ein5ulegen, luelcf;e~ ßUliiflig wäre, wemt ber 
mefcf;eib alß Q:ntfd)eibung be~ Sfollegium5 ergangen wäre (§ 64 2l"bf. 4). 
[ßitb münblid)e 58erl)anb1ung beantragt, fo muf3 biefel&e ßUniicf;ft ftatt" 
finben. S)at einer ber }Beteiligten münbficf;e 58ed;anblung beantragt, 
ein anberer ba~ ffied)t~mittd cingdergt, fo wirb ltut bem mutrage 
auf miinbficf;e merf;anblung ftattgegcben (§ 64 ID:bf. 6). 

~irb weber münbfid)e 58erf;anbhtttg beantragt, nocf; ba~ ffiecf)h3" 
mitte! eingelegt, fo gilt ber me[rf;rib al~ enbgüftige~ Urteil (§ 64 
~bf. 6). 'Ilie Untedajfung ber in § 64 (unb ebenfo in §§ 67, 89 
53\B®.) tJorgcfd)rieoenen ffiecf;t~mittdoelel)rung ober bie ·~rtei1ung einer 
unricf;tigen }Belel)rung fe~t bie gefe~ficf;e {Jrift für ba5 in ~itflicf;"' 

feit gegebene ffiedJt5mittef nid)t in 2auf (D~@. 50 CS. 290ff.). 
3. }8 e ~an b 1 u n g b er Sf 1 a g e u-a cf; ~in r ei cf; u n g, f o fern 

f d n m o r o e f d) ei b er g e f; t (§§ 65-68). 
Eiofem fein 58oroefdJeib ergef;t, ift bie srfage bem }8ef1agten mit 

ber ID:ufforberung öUßUfertigen, 1 eine ~jegenerflärung innerfJalb einet 
befiimmten {Jrift tJon 1 biS 4 ~odJen fd)riftlid) einßureict}en. 'Ilie 
~egenedlärung fann 5u l,lSrotofoU erffärt werben, toenn bas 58er" 
fa9ren tJor, bem ~ei5au~fcf;ue anf)ä11gig ift. ,Sn nicf;t fcf;leunigen 
Ga.d)en fann bie {Jrift auf weitere 2 ~ocfJen tJerliingert werben. 'Ilie 
~egenerflärung ift bem ~läget ßU&ufertigen. 

'Ila5 ®ericf;t 1. ,Snftan0 fa.nn auf @runb be~ ID:ftenin~alte~ ol)ne 
milnbfid)e 5Ber~anbfung entfcf)eiben, roenn weber tJom Sfliiger nod; vom 



§ 14. ~al ~eriUaltungljlreitberfa~ren. 157 

~etlagten bie m:nberaumung bet münb1icf)en ~er~anb1ung au{lbrü~ 

lief) uedangt tuar. m:ud) bies gilt nicf)t, tuen.n bet ~orbefd)eib na~ 

. § 64 un0uläffig ift. ~er 58efd)db ift mit @rünben 0u betfe~en. ~ 

gelten bie m:bfä~e 4 biß 7 beß § 6<1 (§ 67). 
~at bngegen nud) nur ·eine ~artei bie m:nbernumung ber münb" 

lid)en ~er~nnb1ung gcforbettl) obi!t ·etad)tet baß @erid)t eine fold)e 
für erforberH.d), fo werben bie $nrteien 0ur münb1id)en ~et~nnb1ung 
unter bet ~ornußfe~ung geloben, bn~ beim musbleiben nnd) 2nge bet 
~et~anblungen entf.d)ieben tuerbe (§ 68 mof. 1). 

~as @etid)t famt baß .).Jetfön1id)e ~tfd)einen einet $ärtei attr' 

Otbnen. ~in ffi e d) t ~ietauf fte~t bet @egen.).lattei nid)t 0U (:0~®. 
illl $t~ettu581. 16 6. 486). · 

~ie $nrteien fönneu i~te ~tUiirungen bot bem %etmin fd)tift"' 
li~ einreid)en unb ·etgiin0en. ~gl. ferner § 68 m:of. 3. 

4. ~er m:ntrag auf münb1id)e ~cr~nnblung: im ~et"' 
tu alt u n g 5 ftt eitb er f a~t en (§ 69. 2~@.). 

~n 0al)lreid)·en ßiiUen :fennt insbefonbere baß .Suft ... @efe~ an 6tetle 
einer Sflage ben "m:ntrag auf münblid)e ~et~nnblung im merltlaltung~" 
ftreitberfnl)ren", ugl. § 114 m:bf. 2 .Suft.,.®efe~ (~erfa.g,ung ber (h"' 
lnuoniß &Um 58ettiebe bet @aft" ober 6d)anfltlittfd)aft ufltl., § 115 
~of. 2 (~erfngung ber ~on 0 effion 5u einer $tibntfranten"', ~~riunt"' 

entbinbungs~ ober '$tibntirrenanftnft ober bet ~tlaubnis 0u 6d)au" 
f.).Jielunternebmungen). Sn biefen iJäUen erfolgt auf ben mntrag 
o"f)ne weiteres bie ~orlabuug bet $nrteien 0ut münblid)en ~en= 

~anblung. 

~er m:ntrag mufl afies ent~alten, tuas nad) § 63 für ben ~f.nge" 
nutteig erforbert tuit~, foweit basfzlbe fiel)· nid)t aus ben ~otber.
"f)nnblungen bei bet 58el)örbe ergibt (~ 69 mof. 2 2~®.). ~ietüber 

fü~tt baß :0~®. im $rmerw58L 19 S. 309 nuß: 
"'l)a narl) § 69 IJlof. 2 bes 2)8@ .... ber IJlntrag auf münblirl)e mer"' 

~anblung im )8ertunltung!3ftreittletfaf)ren alles entgalten muj3, tuas nad) § 63 
beßfellien ®efe~eß fiir ben Sl'(ageantrag erfotbert tuitb, fofern es nirl)·t fd)on null 
ben mortlet{)anblungen bei bet m·el)ötbe {)ettlotgef)t, fo fann eß nidjt ~tueife!"' 

l)aft fein, bafl ber IJlntrag auf münbtirl)e mer{}anblung nid)H3 anbereß ift, ag 
eine tlereinfarl)te' %orm ber- ~Iage, tuie bie!l frl)on im erften IJllifll»e ber an~ 
gefü~rten ®efe~eii!ftelle babutrl} augebeutet 1Vitb, baß ber IJlntrag auf münbHd)e 
$er'f)anblung niß ein anftatt ber ~lage gegelieneß WUttel ~ur ~inleibmg be~ 
~ertunltungßftreittletfn~renß lie~eid)net tuirb. S)ierauß folgt, bnf3 berjenige, 
toelrl}et bm IJlntrag auf münblidje $erl)anblung im mertua!tungßj'tteittletfa~telt 
ftellt, niß ~läget nnbufel)en ift. 'l)aran iinbert firl)· nur!) nidjts, tuenn ber IJln" 
trag nur bie m:btue~r einer bem IJlntragfteller angefonnenen .\leiftung 3um Sielt 
~at, er tletfolgt in biefem %alle elien ben ~nfl'tttcf)· auf mefreiung bon bet im 
mefrl)lu}3tletfa~ten feftgeftellten ~etl'flicgtung .... " . 

1) ~n 6taat6fteuerfad}en entfdjeibet ba~ ,0)8{». in nid}töfientnd}er 6ivung b er m e g el n a d} o~ne uorl}erige münblidje ~n~örung beJ @iteuerpflidjtigen. (§51 ~bf. 1 
6tli6t!M.) 
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5. 'Die meilabung (§ 70). 
'Die ~ c i 1 ab u n g tritt an bie @Stelle ber 6treitoetfünbung unb 

ber ·91ebeninteroention beß ßioil~ro&effeß. 91a·cf) § 70 2~. fann ba~ 
~eticf)t auf m:ntrag ober Mn m:mtß toegen bie ~eilabung 'Dritter., 
beten ,Sntereffe burcf) bie oU edafjenbe ~ntfcf)eibung berü~tt toirb, 
oerfügen. 'Die ·Q:ntfcf)eibung ift in 'birfem ~alle aucf) ben 58eige1abenen 
gegenüber toirffam. 

Über ben .8 tue cf ber )ß·ei(abung fü~rt baß 0~®. 1 6. 434 in 
einer .8irfularl.lerfügung an bie ~ie&irfsoertoaltungsgeridjte aus: 

",Sn biefer S)inficf)t ttleife:n toir l.lor allem au,f bie in bem § 40 
bes ®efe~eS l.l. 3 .. 3uli 1875 ben: ~erlualtungsgeticf)ten beigelegte 
QJefugniß &Ur meifabung 'Dritter an bem m:u~fall bei3 ffiecf)tsftreites 
~eteitigter l.lon m:mts wegen ~in, bereu facf)gemäf3e Übung· .... e~ 
regeimä}3ig ermÖi:Jlicf)en toirb, aucg inner~aro ber ®ren3en bes @Streit... 
oerfa~rens eine erfd)ö.t>fenbe ~rörterung unb ~ntfcf)eibung ber ein,.- _ 
&elnen @Streitfälle e6enfo toir früf)·er ht bem nicgt a.n beftimmte 
91ormen gefnü.\)ften mefd)toerbeoerfaf)ren f)erbei3ufüf)ren. m:m f}ältl< 
figften toirb namentlicf) l.lon jener mefugnis ba @ebraucf) au macf)en 
fein, too eine bur:cf) ben m:ntrag einer ~rioa.t~erfon ~eroorgerufene 

~erfügung einer öffentlicf)en 58ef)örb·e uon bemje·nigen, gegen ben 
fie gerfegtet i ft, a.ngefocf)ten toirb." 

3n einigen ~ällen l)at bie ~ra2;is bie ~eitabung für nottoenbig 
edlärt, 3· m. bei 6treitigfeiten über bie ®ür.tigfeit l.lon ~a~len f)ill>" 
ficf)tlidJ bes ®etoä~Iten, ·weil berfefbe burcf) bie ~a~{ unb i~re @ü{ti!Jf 
feitserUärung ba§ fubjeftibe ffie:cf)t auf 6·i~. uno 6timme in ber 
~emeinbel.lertretung erwirbt. 'Diefes barf i~m jebocg nicgt ent.
aogen toerben, oljne bafi il)m, toenn attcf) nur burd) ~eilabung, ®elegen"' 
ljeit aur ~uf3erung unb ~aljrneljmung feiner ffie.cf)te gegeben ift. (~g(. 

0~@. 31 6.1.08ff.) 
'Dasfelbe gilt bei ber 6treid)un:g, -eines m!äf)lerß aus bet 

~äf)Ierlifte: 

"Q:ß famt feinem ßtoeife! unterliegen, bau ein ®emeinbemitglieb, 
baß einmal ali3 toalj{beredJtißt in bie m!iiljlerlifte aufgenommen ift, 
ein fef)r erl)eblicges 3nterfffe · bar an f)at, in einem 6treitoerfaf)ren 
gef)ört &u werben, belfett ~enrnftanb bie ~rage ber ßuläffigfeit jener 
m:ufnaf)mc ift." (0~®. 29 6. 116). 

,Sm übrigen ljat feine ~artet ·ein ffi e clH auf bie ~eilabung, bie. 
- abgefeljen oon ben feltenen ~älle:n if)rer \Jlottoenbigfeit - nur ~t'l"' 

meffenßfrage beß ~eticf)teß 'ift. 'Die ·~artei fann aber bie ~eHabung' 
anregen (0~®. im ~r~erto~l. 17 E. 45). ßu!äffig ift bie ~ei!abung 
nur beim ~odiegen eineß recgtlicg nefdJÜ~ten. ,Sntereffeß be~ <;3)ritten, 
eß genügt mitljin baß auf blofi tatfä.cij(icgen ®rünben beruf)enbe ,Snter ... 
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eife nicf)t. mur 1et>tete5 liegt cr· )B. für ben ®emeinbeborftanb f}itlf< 
jicf)tlidJ ber iJrage tJor, ob eine ~·a1)1 0ur ®emeinbebertretung red)f:3.
gültig ift ober nicf)t, ba berfe1be tt~lcl) § 11 .Suft.A~jefet>es )Befd)lüffe 
ber ®emeinbeoertretung burd). Stil a g e anf,ecf)ten fann (D13®. im 
1:ßr13erttJj8{. 24 6. 321). 

U n 0u 1 äff i g ift bie ~Heifabung ber D r t 5 ~o1i 0 eibel)örbe, beren 
l8erfügung ®egenftanb eines 13ertua1tungsftreitoerfal)ren5 ift, bei 
roelcf)em ber Dbet~räfibent metragtet ift: 

"m!enn her erfte ®atl bes bie meHabung betreffenben § 70 bes 2lE®. für 
ben Jrreii3 bon \ße:rfonen, \Be~örben ufto., toeldje beige!aben !Derben fönnen, 
feine toeitere mefdjränfung &ie~t, als bie fidj aui3 ber 91atur ber ®adje er" 
gelienbe, baß ber \Beigclabene elienfo toie 51:1äger unb \Beffagte bie \ßarteifä~ig"' 
feit im jßertoaltungsftreitberfa~ren liefißen mu\3, fo ift bod) für ben bot" 
Hegenber; iJaU eine \Befdjränfung aus bem 0toeiten ®atle bes § 70 a. a. D. 0u 
entne~men. <Iliefer lautet: "<Ilie ~ntfdjdbung ift in biefem iJaUe (b. i. im iJaUe 
ber meUabung) audj ben \Beigelabenen gegenülier gültig.". m3irb baraui3, toie 
es für bie muslegung bei3 ®·efe~es nötig ift, ein ®djfu~ auf ben .Stoed unb bie 
\Bebeutung ber \BeHabung ge0ogen, fo ergilit fidj., baf> bte Dttspoli 0 eioe~örbe, 
beten pofi&eifidje jßerfügung ben m:nla\3 lJUt ~inleitung be5 jßertoaftungsftreit., 
uerfa~reni5 gegen ben Dberptäfibenten als meffagteu gegeben ~at, in bem jßer" 
faf}ren 0ur m3a~rne~mung bes eigenen ~ntereffes an ber 2!ufredjter~altung il)rer 
jßerfügung nidjt lieigdaben toerl>en fann. <Ilenn es fe~,ft an ber ~orausfe~ung, 
baf> bie 0u e:rlaffmbe ~ntfdjeibung ber Drti5poli 0 eioe~ßrbe gegenülier o~ne 

bie \Beilabung feine ®üUigfeit ~alien toürbe. ~m ®egentei1: <Ilie m3irfung 
ber bertoaUungsridjtedidjen ~ntfdjeibung trifft in ber \Regel o~ne weitere~ 

unb nodj unmittelliarer alS ben \BeHagten bi~ Drtspofi 0 eilie~örbe mit, inbem 
bei 2!litoeifung ber stfage bie jßerfügung, fotueit fie butdj• ben angefodjtenen 
\Befdjeib gebedt toirb, in straft lifeilit, liei 2!ufljeliung bes \BefdJeiM alier bie 
jßerfügung mit bem leßteren 0u iJaUe fommt. 

2!ud)' mit ber ~in~eitlidjfeit ber Drganifation ber in ülier" unb unter" 
georbnet~ me~örben gegHeberten \ßoH~eiuertoaftung, toe(dje in bem bie 
ffiedjtsmittel grgen poH0eiHdje jßerfügungen lie~anbefnben 4. %ite1 bei5 .s3~®., 

insliefonbere bem § 127 baf., elienfo toie in anbeten ®efe~en einen beutHdjen 
~uiSbrun gefunben ~at, toürbe es fdjtoer bereinbar fein, toenn auf ®runb bes 
§ 70 a. a. D. bie \Beilabung ber Drt5po1i0eilielJ·Ötbe in einem iJaffe ber bOr~ 
Iiegenbett 2!rt ftattfinben föttnte. <Ilicfe ~rtuägung unterftü~t baß ~rgelinis, 

baf> ber geftellte \8eilabungi5antrag uncru!Ciffig ift" (D~®. 55 6. 491/92). 

~a bie m.eifabung in bas ~ t m e f f e n bes ®erid)tes gefteUt ift, 
rann fie aud) nad)träglid) tuieber r ü cf gängig gemacf)t werben, ttJaS: 
aucf) ft illf d) ttJ eigen b baburd) erfolgen fann, baj3 bie fernere .Su,., 
5iel)ung bes jßeigelabenen unterbleibt (:013®. 52 6. 44 7). 

~ie jl)eifabung ift in 1. unb 2., nid)t aber in ber ffiebifionßinftatt5 
lJUläffig (bgl. §§ 70, 95 213@. ). 

~er jl)eigefabene l)at biefef6e:n fficcf}te tuie: bie jßarteien, iebod) 
bertritt er bie ettua fäumige l,ßartei nicf)t. ~r ift nur 9Ceben~arte~~ 

nid)t l,ßartei, unb fan.n baqer aucf) nid)t\ - abg.efe~en bon ben il)n 
betreffenben Sfoften - beturteirt tuetben: 
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" ... ~iefer meilabung fann nid)t bie midung beigelegt tverben, baü 
nunmeljt eine materielle ~ntfd)dbung bet 6ad)e &tuifcf)en betn ~fäger unb bem 
meigelabenen &Uläflig fei. ~ie meilabung. barf nirf}t 3ll bem ßtvede ftatt" 
finben, bamit eine bom ~lägu überall ntd)t beantragte ~erurteilung beß 
meigelabenen ftcttt einer fold)en bei! urfprünglid) meffagten erfolge; fie bt'tJtvecft 
nid)t, legitimierte jJSarteien erft &U fd)affen, fonbern ber &tvifd)en ben llt" 
fj:lrünglid) legitimierten jJSarteien 3u erlaffenben ~ntfd)eibung aud) gt·gcn~ 

übet ~ritten, tvdd)e gleid)falliil bered)tigt finb, ~idfatnfeit au berfd)arfen 
unb auf biefe ~dfe eine ~erl;lielfältigung ber jJSro&effe öU berhüten. Si"las 
bringen insbefonbere bie ~orte im § 40 am angefüljrten :Orte: "Si)ie ~nt" 
frf}eibung ift .... a U rf} ben ~eigelabenen gegenüber gültig" &Um mu~brucf. 

~s ifl: bielmeljr als ein ®runbfaß eineß jeben $ro0ejiberfaljren5 an0ufeljen, 
baß nur berjenige uerurteilt tverben lann, gegen tveld)en ber ~fäger feinen 
WntraJ auf ~erurteifung rid)tet: niemal!il fann uon Wmts tvegen bem unrid)"' 
tigen !Befragten burdJ· !Beilabung ber ricf)tige ~effagte fubftituiert Werbett ... " 
(()~@}. 11 6. 277). 

üoet bie ·~infcf)ränfung in ber 58efugnis bes 58e-ige1abenen., 
m edj t 5 mit t e ( ein~u{egen, füf)rt bas nm®. 5 @l. 464 aus: 

"IDlit ~üdfid)t auf biefe gefeßlicf)e ~orfd)rift (b.lj. bes § 70 .m805.; 
fann bent ~eigefabenen an fidJ· ba~ ffied)t allerbing~ nid)t l:lerfngt loerben, 
aud) feinerfeits unb felbftänbig gegen bie ergangene !ii:ntfd)eibung ein ffied)ts~ 
mittel ein~ufegen; nur oleibt e~ einmal in ~nfel]ung ber 6ad)Iegitimation 
eine unedäfi1id)e ~orausfe~ung, tvic eiuer jeben, fo aucf) ber bem \Beige,. 
labenett ouftänbigen, im ~ertvartung~ftreitl.1erfal]ren burdJoufiiljrenben ~e~ 
frf}Wetbe, baj ber mefd}!uerte burcf} bie getroffene ~ntfd)eibung in feinem 
eigenen, feiner ~erfügung unter Hegenben 91ecf)te t1edeyt 0u fein be" 
ljauptet, itnb fobann in ~lnfeljung be!il ~erfaljreniil eine gleid)· loefentlid)e 
~orausfe~ung, baß babei folrl;e ffted)tc in ijrage fteljen, weld)e im ~er .. 
wartungsftreitl.1erfaljren unb uor bcm ~ertvaltungsgericf)te 6cf)u~e finben . . . 
~eljrt es an einer biefer oeiben ~orau~fevungen, fo muß ba~ l.1011 bellt meige .. 
labenett eingelegte ffied)tsmittel, ber formerlen .8u1äffigfeit ungead)tet, oljne 
weiteres &tttücfgewiefen tv·erben." 

mon biefem @runbfa~e au~gcljenb f)at bas Dm®. 66 6. 394 ff. 
bet oeigelabenen. SJ an b ltl e t f ß fammet in einem mettvaftungsftteitl" 
tJetfaf)ren übet bie S)eran5ief}ung ~it S)anbe!sfammeroeiträgen bie 
~in!egung bet ffietJijion berfagt, tvei! ®egenftanb beß 6treite5 !ebig~ 
!idJ bie ~tage 1uar, ob bie SNägerht t1et4Jffidjtet fei, \Beiträge 5ur: o~ 
nagten 5) a nb e 15 f a m me t 511 0a{J{en, tvä'f)tenb bie ~rage, oo bie 
~lägerin 58eitr1ige an bie SJ an b tue t f 5 fammer 511 5aljlen ljaoe, b11rdj 
bie &ntfdjeibung Oeß merfa{Jtens ~llJilt mittelbat oeeinf!11}3t IUÜtbe, 
aoet nidjt ®egenftanb be~ mertva!tung5ftteittJerfaljtenß fei nnb nicfjt 
getvaljtt tu erben fönnte, tveil übet biefe ~rag,e nUein non ben m er~ 
roa!tung~oeljörben 511 entfd'Jr.ibcn fci (tlg!. Dm®.48 6.394): 

"3ft aber ®eg-enftanb beiil gegentvärti!Jen ~erfaljren~ ausfd)lirflHd) bas 
}Beftelj·en ober 9lid)tbefteljen einer ~erj:lflicf)tung, bie Iebiglicf) bie !rfägerin 
unb bie S)anbelsfammer angeljt, fo ift es ferner aucf) unmöglid), ein ffiect)ts~ 
mittel .au0ulaffen, ba~, fid) gegen beibe . an bem gegentvärtigen ffied)t~ftreit 
allein beteiligten jJSart.eien rid)tenb, ben ffied)tsftteit in einem feiner t1on beiben 
~arteiett ·eriVünfdjten @Sinne 0u beeinfluffen unternimmt, unb ~tvar auf ®runb 
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dnes ~nt~refieß, baß bem Glegenftanbe bes gegenluiirtigen ~erfal)rens burd)a~ 

fremb ift unb tJon feiner ber beiben ~ro 0 eß~arteien gefteUt ift. SDaburd} 
würbe ber ~eigelabenen geroilfermaf3en bie ?JtedjtsfteUung einer ~auptinter"' 

tlenientitt gegeben, fie nämlid), in bie 2age tJerfe!}t werben, bas <Rrgebnis beß 
bisl)erigen ~eTfal)rens ben beiben mit biefem <Rrgebniß einl.lerftanbenen ~ro" 
0eßparteien frreitig 0u mad)en unb ab0uftreiten. 'Ilas mürbe oHenfidJt!icfJ 
ber ~bficf}t bes Glefel,}es roiberf~recf}en." 

'Iler ~ e i g c1 ab e n e fann felbftiinbig ffi e d) t i3 m i tt ef einlegen, 
wenn er burdj bie getroffene Q;ntfd)eibung in feinen eigenen, feiner 
merfügung Unterliegenben ffied)ten l.Jetfe~t wirb, tJoraui3gefe~t, bafl e5 
fid) babei um fold)e ffied)te 1)anbelt, ttJeld)e im Q3erwaftungi3ftreit1Jet·., 
fa~ren Ed)ut? finben (DQ3®. 54 E. :348). 

6. ~ie mü·nblid)e mer~anblung (§§ 71-75 Bm®.). 
Über bie münblidjc Q3er~anbluno beftimmt § 71 für bie aller 

,Snftan0en - mit ~ui3na1)me ber 5Seftimmungen über bie 5elagcänbe" 
rung (§§ 92, 95 2Q3@.) folgenbei3: 

",0n ber münbHdjen ~eTl)anblung finb bie ~arte~ett ober il)re m!t 
~ollmad)t tJerfeg,enen .lßertreter 0u l)öre:n. 

'lliefelben fönnett if)re tatfäd)HQ)en ober rec{jtHd)en ~nfül)rungen er" 
gän0en ober berid)tigen unb bie Si'!age abänbern, infofern burd) bie ~bänlJ.e,. 

rung nacfl bem ~rmelfen bes ®erid)tß baß ~erteibigungsred)t ber ®egelt<' 
partei nid)t gefcf}mä!ert ober eine erfJebHcf}e ~eq-ögerung bes \Berfaf}renß nid)t 
f}erbeigefüf}tt roirb. 15ie gaben fämtlic{je ~eroeismittel anougeben unb, fo!Ueit 
bies nid)t bereits gefd)ef)·en, bie fd)riftlicf}en if}nen 0u ®ebote ftef}enben 
meroeißmittel l:loqu{egen; aud) fönnett l.lon if}nen Beugen oUt ~ernef}mung 

tlOT'!Jefü{Jrt werben. 
'Iler ~orfi~enbe bes Gleridjts f)at ba{Jin 3u roirlen, ba\3 ber @:>ad)l.lerga{t 

tlollftänbig aufgeflärt unb bie fad)bienHd)en ~nträge tlon ben ~arteten 

gefteUt werben. 
<Rr fann einem WlitgHebe beß ®erid)ts geftatten, bas irmgmcf}t aus .. 

3uüben. 
<Ritte irrage ift 0u fteUen, roenn baß ®crid)t biefc fiit: angrmeffen 

erad)tet." 
a) Bu ben "mertretew" gel)ören audj l8 e i ft ä n b e, ttJel~e mit 

ber ~artei erfdjeinen (DQ3(Sj. 7 E. 394). 
~ic Q3 0 11 llt Q dj t ,ber Q3-ertreter ij't lJOlt ~ntts ltlegen öll 1JtÜfen. 

~ntgegen bet ~errfdjenben ID1einung, bafi bie Q3ollmacf)t 1 cf) r i f t 1 i d1 
fein müHe, l)at bas D~®. 61 <5. 454 ff. entfd)iebett, bafl bie moumad)t 
audj m ü n b 1 i dj erteift ltlerben rönne: 

,,WacfJ ben m:ußfüf)nmgen bei tl. 5S rn u dj i tf d), 'llie neuen ~rrufl. ~er" 

roartungßgefe!}e, 5Sb. 1 21. m:ufL, 15. 105, {Jat baß ~erroaltunnßgeric{jt bon 
m:mtß roegen ben auftretenben 5Sel.loUmäd)tigten 0ur ~orlegung feiner \8ofT .. 
mac{jt auf0uforbern unb ben W1ange1 ber ~oUmad)t 0u berüd'firf}tigett. ,0n" 
beffen fnnn ber bnbei tJertretenen m:uffaffung, ba\3 tlor ben ~erroaltungßgc• 
Tid)ten eine f d) r i f t { i d) e ~ollmad)t erforberlid) fei, nid)t beigrtreten rorr~ 

ben; bentt baß 2anbeßl.lerroaUungßgefe!} {Jat feine baf)inge{Jenbe ~orfrf}rift, 

unb auß bem § 71 ~bf. 1, roonacf} bie mit ~oUmad)t l.lerfe{Jenen \Bertretrr 
ber \.1!atteiett oU gören finb, {äj";t fie fic{j, nicf}t {Jedeiten. ~enn f}ier au~fcf}liej3". 

m 0 Ii n, 18etll>nltllng3rt~t. (~ralti[lflet stril.) 11 
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lief} an eine f ~ t i f t ~ i ~ e ~ollma~t geba~t roäre, fo ~ätte fi~ bieß lri~t 
burcf) eilt entf.j>re~enbeß ~ott ober eine entf.j>re~enbe jillenbung flatftrflm 
laffen. ~ataus aber, baß bieß nicgt gefcge~cn ift, ift au entncl}men, bafl ber 
4lefebgeber bon ben allgemeinen ~orfcgriften über >Beboltmä~tigung nid}t l}at 
<tbtuetd}e!t tuoUen. ~ieje aUgemeine ~orjcgtift finbct fiel} jcbt in § 167 }8®~ .. , 
)Uonad} münbli~e ~oltmad}t auereid}enb ift. 

~nun forbert alterbings bie .Sibil.j>ro&eiiorbnung in § 80 f~rijtlid)e ~orr .. 
maegt, aber biefe bon ber altgemeinen fftegel abtueid}cnbe ~orfcf)'rift für baß 
bürgetliege 6treitberfal}ren ift nicgt ol}ne tueitereß auf bas ]BertualtungS.. 
1lteitberfal}ren au übertragen. ~nmal tueirl}en beibe ]Borfegtiften luefentlicf) 
boneinanber ab unb berul)en auf gan0 berjd}icbcncn ®runbjä~en, fobann ift 
im bürgetliegen 6treitberfal}ren ber ~ustueii3 butd} eine ~oUmad}t, tuenig" 
ftens im ~ntualts.j>roaeffe (.8\130. § 88), nid}t bem ®erid)te, fonbern ber 
~artei gegenüber au fül}ren. ~ai3 @erid)t l}at bie >Beboltmäd)tigung nid)t bon 
~mts tuegen au .j)rüfen; fonbern nur bie l,l3artei l)at baß ffied)t, ben 91ad)tueis 
bet >Beboltmäd)tigung au berlangen.'"" 3m ]Bertualtungsftreitbl'tfal}ten ift aber 
bie >BetJoUmäd}tigung bem ®eticl}te gegenüber nadnuroeifen. :tiefes l}at bon 
~mtß tuegen au .j)tüfen, ob eine ~oltmadJt loidfam ettei!t ift, unb rß muß 
beim !manget bon befonbmn ~orfcl}tiften unb bei ber offenbar beluußten nnb 
1J.ttuollten m:otueid}ung bet ~ortfaffung im 2anbesbettualtungsgefrb auf § 167 
)6®>13. aurüdgreifen. ~anacl). ift eine münblicf)e ~ollmacl}t genügenb •... " 

~n bem bem ()~QS. 3ugrunbe Hegenben ~alle tuar eine (jrau ®. 
~a:rtei; fie ~atte m ü n b l i c{J einen ~Hec{Jt~amualt ermäc{Jtigt unb ebenfo 
i~ren ~~emann m ü nb li.c{J ermiic{Jtigt, feinerfeit~ bie ~oflmac{Jt auf 
bcn ffierf)t~antualt &U unterfcl)rei6en. ~m aUgemeinen tuirb jeboc{J 
bie ~oUmac{Jt nur burc{J ~orfegung einer fc{Jrift!ic{Jen Urfunbe nac{J" 
getuiefen werben fönnen. ~e~lt ber Wac{Jwei~ ber ~oflmac{Jt, fo fann 
unter analoger ~ntuenbung bes § 89 .8~0. ber 5ßeooUmäc{Jtigte unter 
irriftbeftimmung einfttueilen &ugdafien tuerben. 

b) über bie ® r en& en ber ~ u f f! ä ru n g ~.p f1 ic{J t b~ ffiicf)ters 
fü~rt ba~ ()~@. im $r~erw5ßl. 6 6. 231 au~: 

"~n fidj ift es @5aege ber f!agenben l,l3artei, alleil ba~jenige, tuas &ur 
aleegtfertigung beß er~obenen ~nf.j)rud}e~ in tatfdcl}licl}er ~;·aie~ung ge~ört, 
bem tnid}ter au unterbreiten; im gegentuärtigen ~alle tunt überbieß bet 
~Otbertid}tet gän&licl} auflerftanbe, ba~ Wlatetial oUt ~eurtcilung bet ~tage, 
ob ber >Bergbau ber G}efeUfegaft im ~ergleicl} mit anbeten ä~nfid)cn @eloerbe .. 
bettiebm Jtad) feinem Umfange rirqtig eingefd)ä~t fei, ol}ne näl}ere 2lngabett 
.feitenß ber !elägerin au bejd)aflen." 

Unb fetner ()~@. im $r~ertu\8l. 14 ®. 174: 
" .... ~efebt felbft, es ließe fidj über~au.j)t noeg bie 9H~terfüllung 

bei: ~ier (b.l}. in § 71 ~bf. 3 2~®.) bem ~otfi~enben geft,·llten ~ufgaben 
untet befonberen Umftänben als m~bifionsgttmb uerroertm, o&.oo~( f.(jon bie 
9latur bef; Qiegenftanbes ein ffiedjnen mit feften, überall gleicgmäßig anruen~ 
baren tRegeln ber ~anbl}abung bei ®efe~es na(}e0u unmöglicl} mad)t, fo liegt 
ei bodJ jebenfallß roeit außerl}alb ber @ren0en jener ~ufgaben überl}aupt, bie 
>Bafiß., aur tueld}er ber borgetragene ~nf.j>tucl} bon bet $artei felbft aufgebaut 
ift, bÖUig au berfdjieben, getuiffermaßen in ber @Stellung eines ~ormunbeß ber 
$ctrtei beu ~tfab eines funbamental fd)iefen ~nf.j>rucgei burcl} einen at:tber
tueit 6\t begrünbenben neuen ~erbeiaufül}ten . .• . ." 
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C) Übet bie ntünbficf)e 5ßetf)ltttbfung ijt ein ~ r 0 t 0 f 0 f1 oU 

fiil)ren, 0u tue!cf)em ,8tuecte ein l.meibigter l.:ßrotofoUfül)rer !JcrfJei0u"' 
3iel)en ift. 'Ila5 l,lSrotofoU muf3 hie tvefent!icf)en SJergänge ber !Ber,. 
l)anblung entgalten unb tlom 58or1ibmben unb l.:ßrotofoUfüf)rer unter" 
5eicf)net tuerben (§ 75). 91äl)ere ~ejtimmungen über ba5 l.:ßrotofoU ent" 
~alten bic ffiegulatitle tlom 28. ö·ebruar 1884. über ben Stuecf bes 
':ßrototoU~ füf)rt baß D58®. 13 6. 359 auf6: "'Ila?3felbe ift nicf)t ba0u 
fH'ftimmt, aus ben 2Uten fonft fcf)on erf)eUenbe :tatfadJen unb ~r" 

flärungen 0u tuieberf)olen, foU uielmei)r nur bas beurtunben, tuas 
lief) als ein "tuefentlicf)er Sjerg~tng" barfteUt (§ 75 258®.) unb in § 12 
betl ffiegu1ath.Ji3 . . . ... tJom 28. i)iebruar 1884 bes näf)eren altP" 
gegeben ift. 

d) über bie srtageänberung tlgL §14 IV 8. 
e) über ben 2{u?3fcf)luf1 ber Dffentlid)feit unb bie <Sit" 

~ u n g ?3 ~ o Ii 5 ei tlgl. § 72 _2j8@., über bie ,8urücftueifung tJon ffiecf)ti3" 
fonfttlenten tlgL § 73. 

f) ~ine ~igentümficf)feit be?3 ~erltlaltungsftreittlerfal)rens ift bie 
~efteUung eines sr o m m i f f a r 5 0ur ~ertretung ber ~Ct)örbe im 
ö He n tri cfJ e tt Sn t er e f f e. jffienn nämlid) einer öTfentlid)en Q3f" 
!)ötbe ar~ l.:ßartei .bie m3af)rnel)mung bc?3 öffentficf)en ~nteteife?3 obfiegt, 
fo fann auf b er e n 2! n trag ber H~egierung?3präfibent für bie müttb" 
IidJe merl)nnblung uor bem 58 eo i d ?3 a u ?3 f ci.J u f.L unb bet ffieHott"' 
minifter für bie münblicf)'e !Berf)anblung tJor bem D b er tJ er lv a!"' 
t tt n g5 g e ri cf) t einen Sfommiffar 0ur ~ertretung ber Q:Jef)örbe be .. 
ftellen (§ 74 2!bf. l) . 

.Sn geeigneten t)-äUen fann ber ·ffiegierungs~räfibent b0tu. ber 
me)fortminifter au.cf) 0 ~ n e m n trag einer l.:ßartei einen befonberen 
~{ommiffar 0ur jffia{)rneljmung be~ öffentlicf)en Sntereffe?3 für bie 
münblicf)e ~etl)attblung befteUen. ~er ~ommiifar ift tJor l2:daf3 be~ 

~nburtcH!ll mit feinen 2!u?3füf)rungen unb 5Untrllgen 5u ljören, 0ur 
~inlegung von ffied)tsmitteln aber nicf)t befugt (§ 74 2!of. 2). 

~er ~orfi~enbe be?3 srreis" (6tabt") 2!u?3fci)uffe?3 b&tu. be?3 58eöitfs .. 
au5fcf)uffes unb ber ffieffortminifter ljat oelJufs ber orbentlicf)en jffiaf)r" 
nel)mung be5 Sntcrefle?3 einen Sfonmtifiar 0u befteUen, tuenn ba$ 
<Mefe~ bie öHentricf)e ~eljörbe, tuelcf)e bie ffioUe bes Sf!ägers ober be5 
SBeffagten tual)qunel)men l)at, ni.cf)t 6e0eicf)net (§ 74: 2!of. 3). 

7. '!lie 58etueislaft. 
a) 'Ila!3 ~~®. fennt feine i8eftimmungen über bie 58etuei51aft, 

nur fof.cf)e über bie 58etuei?3aufnaf)mc (§§ 76-78). 
'Iler Unterfucf)ungsma~ime gegenüber jinb ffiegeln üoet bie 58f" 

tuei5laft an ficf) überljau~t un0u(äjfig. <M!eicf)wof)l tuitb bie 58etuei?3" 
Iaft audJ im ~ertualtungi3ftreittlerfaf)ren in getuiffen <Mren0en aner"' 

n• 
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fannt, f.JJieit iebocf) .eine er~eblidJ geringere mo11e a1!3 im .8it>if-1Jro0efj. 
,',Jn allen ~ä11en 'fann bie 'frrage nacf) ber lßeroeil31aft crft i)ann. au,f, 
geworfen werben, wenn ba~ gefamte erreicf)bare lßeweil3 m a t e ri a ( 
erfcf)ö.JJft ift unb f)ierbei aul3reicf)enbe Unterfagen für eine tatfäcf)Hcf)e 
~eftfteUung nid)t gewonnen finb. ~gf. {jier0u D~®. 12 6. 348: 

" .... )Seibe %eile überf e~en, bau im ~erltlaUung~ftreitberfal)ren tJon 
einer )SeltJei~faft in eben bemfelben Sinne tuie iin ßibil~tocreffe feine ffiebe 
fein fann. '!lenn ltliil)renb bot bem orbentficl)~en ffiicl)ter bie \ßartcien über ~er"' 
l)äUniffe be% \ßtibatrecl)t~, ltleld).e il)rer unbefcl)ränften ~erfügung unterliegen, 
in einem tJon ber ~erf)anh{ungi3ma;rime - aucf) beöüglirl) her >8eltleii3erp 
gelJung - be~mfdjten ~erfaf)ren tJet~anbefn, oetu~t ba~ ~etltlaftungi3ftreit~ 

tJetfaf)ten, -entfptecl)enb feiner meftimmung, ÖTfcntfid)C unb bat:Ulll ber 1-ßtitJat" 
IViUfür 0um %eH ent0ogene 1Redjt9ber~iiftniffe 0u regefn, auf ber Unter, 
fud)ung5ma?;ime. <5djließt biei.l audj nidjt au~, bau ber ffiidjter im 18er, 
ltlaftung9ftreitl1erfaljren ben ~~adjltlei9 l>on berjenigen $artei tJerfangt, toefr~c 

eine erf)eblidjc mel)auptung vorbringt unb an bercn ~eftjleUung ein redJtfid} 
gefdjü~te~ Sntereffe l}at, fo bleibt bocf) bie C\:rmittefllng ber obieftiben ~af}r .. 
I)eit Üt erfter .2inie bie ~ufgabe bei.l ffiidjteri3 fefbft, bem oll biefem .81Vede her 
§ 76 ibri3 .m8®. bie >Befugnis beilegt, nicf)t biofl ben angetretenen, fonbern alldJ 
ben nadj feinen: C\:rmeffen erforbcrlidjen meltleii3 0u er~eben .... SNe ijrage 
nadj ber >ßeltlei~ l a ft fann baf)er im mertualtungsftteit1Jerfaljren immer erft 
bann, wenn bai3 gefamte erreidjbare 5Sewei9 m a t ed a 1 erfdjöpft ift, f}ierbei 
aber all~reidjenbe Unterlagen für eine tatfäcf)fidje {5-eftfte[ung nidjt geiVonneu 
finb, J(lufgeworfen werben.'' 

Unb neuerbing~ Dm®. 67 6. 314: 
" ... ~m ~erluaftllng9ftreittJerfalJren f~ie(t vermöge ber biefes be~ 

~errfdjcnbcn Unterfudjungsma;rime aUerbing9 bie 5SeltleHHaft nidjt bie nämfid)c 
ffioUe ltlie im ßillilprooefie, tJielmef)r ift e~ im aUgemeinen ~ufgabe be9 mer~ 
wa1tllngi3rid)ter~, 1Jon Wmts wegen ben <5ad)tJerf}alt tJoUftänbig ouf0ufliire:t 
(§ 71 ~bf. 1 llnb § 76 bes .tlQJ@.). ,Snbeffett ift bie ffied)tfj:lredjung bodj bar, 
übet nie im ßweifel geltlefen, baf>, tuenn bie 5Seltlei~erf}ebllng &ll feinem 
fidjerett C\:rgebniife gefüf}rt ~at, auf bie 5Seltlei~laft 0llrüd0ugel)e.t llttb 311 lln• 
gllnften be9 5SeltJei5pflid)tigen oll entfd}eilien ift .... " 

b) mon liefonbcrer .)JraftifdJCr lßebeutung ift bie mege{ung bet 
lßewei~laft nad) ber $ratil3 bel3 D~@. uei $ o 1i 5 eitJ er f ü g u n g crt. 
unb 6 teuer f o r b er u n g en. 

~a~ bie $ o 1i 0 e i t> er füg u n g e 11 betrifft, fo ift el3 nacf) ~err"' 

fcqenber ,Subifatur im ~·crfa~ren all)) §§ 127 ff. Gad)e bc5 Sf f ä g er~ 
0u lieweifen, ba% bie tatfiid)Hd)en ~orau5fet}ungen für bie angefod), 
tene ,Po!i0eilicqe ~erfügung .n i d) t uorfiegen. Go Dm®. 67 6. 314: 

"Q;~ tJerftöflt gegen ba9 beftef)enbe ffiedjt, ltlenn ber merllfungßridjter 
einen ®runb 0ur ~uf~ebung ber angefod)tenen $erfügung baraus entnimmt, 
bafl iljm ber IJl a dj IV e i 9 nidjt erbradjt ift, baß bie angeorbnete ?Räumung im 
~ntmffe ber $orflut f}abe erfolgen l1tÜifett. IJlidjt bie \ßoH 0 eibe~örbc, ltldd)e 
fidj überbie9 in ber ®teUung ber bef(agten $artei befinbct, ~at bie aui3 bem 
~nf)a1te j~tet ~erfügung unb ber C\:rf1ärung if}re5 ~ertreter5 eriicf)Uid)en 
tatfiid)Hdjen morau9fe~ungen i~rer amtlidjen ~norbnung, fonbern ber ~läger 
~at fein ~lagefllttbament, niim[idj baß oU beltleifcn, ba[J bie .tatfddjlid)en 58or" 
<lllS}e~ungett nidjt tJodjattben iinb, ltJe{d)e bie mef[ngte o,um C\:rlnfie ber ange .. 
fodjtenett ~erfügung beredjtigt ljaben würben." 
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®egcn biefe ~nfid)t l)nt fid) mit fel)t bend)trn~werten unb burd) .. 
fd)lngenben ®rünben. 6'd)ul~enftdn in ber ,3m3. 46 6. 257ff., 
327 ff., 433 ff. :gewnnbt. 6d)ul~enftein gel)t 'bnbon nuß, baß baß "9lid)t.
uorl)nnbenfein ber tatfäd)licf)en ~oraußfe~ungen" nid)tß anbete~ ift 
a15 eine fidj uon felbft berftel)enbe, iebocf) ber grö}Jeten ~Inrl)eit wegen 
befonber:3 l)ernußgel)obene ~tt beß tlorangefteiitrn wid)tigen ®runbeß: 
ber 9Hd)tanwenbung ober unrid)tigen m:nwenbung bes beftel)enben 
med)trß, benn jebe ,P01i5eilid)e ~erfüoung fömte, wenn fie ol)ne bie 
trfotberHd)en tatfäd)lid)en ~ormtsfebungeu ergangen fei, eben beß"' 
Wegen aUd) gegen baß beftel)enbe ffied)t berfto}Jen. ~Üt lebtereiS treffe 
aber ben ~läget beßl)alb nid)t bie meweislnft, weil es lief) um eine! 
m I' dJ t s frage l)anbele, worüber bai3 ~®. allein 511, befinben l)nbc. 
6d)ul~enftein weift fobann weiter barauf l)in, ba}J bie jßoli5eibel)örbe 
0ur megrünbung il)rer ~erfügung übcrl)au.pt nid)t ucr.pflid)tet fei unb 
bafl in fold)em ~alle wrgen ber ~crrfd)enben Unterfud)ungsma~ime 

ber ~erwaftungßrid)ter uer.pflid)tet , f ei, audJ an ber ~anb ber tat"' 
fäd)lid)en Unterlagen 0u prüfen, ob bie jßoH0eiuerfügung gerecf)tfertigt 
fei. ~ierna.d) beftel)e bas befrembenb~ ~rgelinis, bafl an ber tJont 
D~®. aufgefteUten mewei~lctft bes SHägerß nicf)t fcftgel)alten werben 
fönne, fobalb bie ~oli5eiliel)örbe mit ber m'ngalie ber tatfä.d)lid)en 
~orausfebungen il)rer ~erfügung aurücfl)alte. m3eiterl)in weift 6cf)u1t"' 
0enftein barauf !)in, baß aucf) bet ~ort!aut bes § 127 m:.lif. 3 unb 4 
"fann nur . . j• • • geftü~t werben" lebigHif) bebeute, bafJ eine 
~lage, bic ficf) nicljt in biefer m3eife ftü~en laffe, c r f o 1 g 1 os fei. 
~s fei 0war .pmftifd) rid)i'ig, bie ~oli 0 eibel)örbe uor ber m:nfecf)tung 
il)rer ~erfügungen 311 fd)ü~en, inbem 'beten tatfäd)lid)e ~orausfe~ungen 
biß 0um ®egenlieweife als rid)tig unterftellt würben, jebodj l)nbe eine 
herartige mofidjt im ®efebe feinen 2Iusbrucf gefunben. 

iJerner fönne aud) aus ber 6tellung bes ~lägerß gegenüber 
bet beflagtrn ·~oliaeibel)örbe tein mtgumrnt für bie mnfidjt be~ 

D~®. l)ergcleitet werben, weil bei ~fa.gen gegen .poli0eiliclje ~erfü.' 

gungen bet ~ llfg er ge-r.abe berienige fei, Wejlcf)iet nid)t angreife, 
fonbern tJielmegr. e.inen mngriff tJon fid) a.bwel)re. 6dj!ie}Jlid) b~ 
medt Eicf)ur~enftein, bafJ eß gerabe tlermöge bet im ~ertoaltungß-1:Jro 0 ,e'ffe 

l)errf.d)enbett Unterfud)ungsma~ime 2lufgabe beß ~ertoaftungsricf)ter·3 

fei, nid)t nur baß maflgebenbe olijeftitJe ffied)t 3u erforfd)en, fonbem 
aud) felbft ben @Sacf)tJerl)alt feft0uftellett. 'l)iefen musfül)rungen 6d)uH" 
äenfteins wirb man im bollen Umfange ficitreten müifen, . 

~ei Sf!age auf ßal)lung ober ffiücf0al)!ung tlon 6 teuer n legt baß 
C~®. aunä.d)ft bem bie @!teuer ~orbcrnben bie ~etueislaft bafür auf, 
bafJ bie tJom ~erange 0 ogenen beftrittene @Jteuer.pflid)t beftel)t (D~~. 
27 e5. 45). ~agrgen qat ber @Steuer.pflid)tige au lieweifen, baü unb 
warum er ~u einer geringeren 6tt'1lct l)era.n~u3iel)en fei: 



166 l}!Ugemeiner ~eH. 

"ID3o bie 6teuex:pffidjt an fidj feftfleljt, ift d 6adje be~ ~erauge" 
0ogettett, baß erforbedidje Wlaterial 0ur 9tedjtfertigung feiue~ auf Q:rmäiiigung 
bet <Steuer geridjteten 2rntrage~ oll befdjaffett .... S')iet ljat ber \"ßflidjtige 
feinerfeits bie itt metrad)t fommenben mer~d(tniffe flaroulegen unb bie J)a"' 
für etforberlid)en meltJeife lJU erbringen j ift iljm baß im Q:infprudjß).)erfa~ren 

nidjt gelungen, fo muü eil im 6treit).)etfaljren nadjgef)oU ltJerben; bfeibt er aber 
aud} f)ier beltJeisfdllig, fo ift feine Sl'lage abbutueifen, obltJof)l an fiiJ 01t1dfcHos 
feftfteljen fann, baß ber Wlagiftrat eine <Steuer beanfprud}t f}at, ltJe{d)e in 
biefer S')ölje nid)t geredjtfertigt erfd)eint." (0~®. 15 ®. 129/30). 

c) 5ßetuei~ erf)ooen wirb nur über e rfJ e 61 i cf) e, ft r el t i g c :tat"' 
f a cfJCn, )of.ern )ie nicf)t gerid)g" Dber offenfunblg finb. ~ine g e"' 
d d). t i3 f u n b i g e :tatfad)e ift. eine fol:cf)e, bie in einer eigenw amtlicf)eH 
S)anblung be0 »lid)teri3 oeftei)t ober ben Q)ege:nftanb feiner amtHct}en 
~a~rnelJmung gebHbet ~at. 

C ff e n f u n b i g ift eine :tatf ad)e, bie am ®i~e bei3 &ericfJt0 einem 
tt1eiteren st'reife \:Jott $er)onen aui3 ~ilufiger ~a9rne~mung ober auf 
anbere allgemein 5ugängfid)e ~eife 5tt\:Jedäffig befannt geworben ift 
(vgL Dm&. 35 ®. 305) .. 

üoer bie .Suläfligfeit ber )ßerücf)id)tigung aucf) g e t i d) t i3 futtbiger 
:tatfad)en fü~rt Dm®. im $rlßertu~f. 3 6. 101 auß: 

"Q;~ ift bent merltJa1tungsrid)ter fo luenig ltJtC' bem orbentridjen 9lidjtet 
berltJeljrt, ~atfad)en, ltJe{dje bei bem ®ericf)te of[enfuttbig finb, o~ne lueitm~ 

alß erluic[en an0unel)men ().)g{. § 269 ber 3\"ßO.). iYreiHcf) er~ellt {Jier nidjt, 
ltJoraus ber morbenicf)ter feine lmiffenfdJaft gefcfJÖ!J 11 l)at. ~nbl's begriinbd 
audj bie~ feinen 1t1 e f e n t 1 i d) e n ~mange( bc5 merfaljren~. ~aß 05efe~ gebietet 
nid)t gerabe eine foldje OueUennad)tucifung uub an fid) &eredjtigt ber bem 
).)orberridjterlid)en ßeugnis gebül)renbe ®Iau&en 0u ber ~nnal)me, b:1f; 1t1:rt~ 

Hd) bie afi3 notorifd) be&eid)neten ~otfad)ett oljne 2ru~nal)me bei bem @eridjte 
- in berjmigen ßujammenfe~ung, in lueld)er basfelbe edanntc -- offen~ 
funbig tuaren." · 

~as @ e ft ä n b n b3 von :itatjacl)en ~at tiermöge bei3 ®tunb)ll~e~7· 

ber Unterfucl)ungsma~ime nid)t bie 58ebeutung 1uie bas beß 3il:li1· 
-!Jto0effei3. über feine 58ebeutung füfJrt baß Dlß0J. im ~rmei:tui.BL 2:! 
6. 20 auß: 

" ' .. Q;~ mag fein, baß 3ugeftänbniffe aur bem f)ier in metrad)t fommen. 
ben ®ebiete nidjt bie mebeutung fonftiget \"ßarteierf(ärungen ~oben, ber mer 
tualtungsrid)ter ).)ielmeljr begrünbeten mnla~ l)alien fann, in feiner Über' 
3eugung Mn einem herartigen ßugcftänbniffe ab~ultJeidjen. ~ebenra1f5 aber 
ltJar ber morbmid)ter verprHd)tet, bas ).) o r liegen b e ßugeftänbni5, fofent 
tr es nidjt ~ugunften be5 meflagten ).)ertuerten 1Uo1fte, auf feine iRid)tigfeit 
ljin 0u prüfen unb bie ®rünbe flaqufteUen, aus benen er ).)on bem .Sune' 
ftättbniffe abtueicf)en ober bn5fe1be ... für unerljeblidj eradjten tuoUte." 

über ben ~ i b er tu f eines - aufJergerid)ntcl)en - ®eftänb, 
niffe0 füf)rt bai3 Dlß®. 41 6. 391 au0: · 

"2rngefid)ts be~ im <5treit).)erfaljren erffärten )Beftreitens ber Überfiche, 
Iung fann bie Q:rflärung ).)Om 25. ~uni 1900 nur aHl au~ergeticf)tlidje0 @c. 
ftiinbnis aufgefaj3t IUerben, iilier befien ~etuei!Oh:aft nadj freiet ülieqeugung 
0u entfd).eiben ift (§ 79 be~ 2)ß@.) . .2äßt fid) nun auc!J ber ®runbfa~ bes § 2HO 
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ber ffi,S~() .... , bat] ber mlibertuf eine!J Q e ti.dJ tl i cQ e U ®efliinbniffeil Ullt 
bann ~inf(u\3 ~at, wenn e!J erweißlidj ber m3:tiJr1Jeit nid)t entf1lri1)t unb burdj 
einen 3trtum beraniat]t ift, · Weber ol)ne weiteteil auf auüergeridjtlid}e ®e~ 
ftiinbniffc übertragen nod) im merwaltung~jheitberfal}ren finngem:iü anwen~ 
bcn, fo ifi bodj bei mlürbigung ber 1Jrotofoiiar:fcl}en ~dliirung bor bem Wm!§ .. 
borftel)er au beadjten, baü ber S'tliiger bißl)er nidjt bie minbefte ~rfiiuterung 

bafür beigebradjt l}at, 'ttleßqalb er in ber S'tlage im m3lberf1Jrudje au feiner erftcn 
Wngabe ber überficbelung beftreitct. ~ic{jtß f1lridJ·t für bie Untrriteiiung, ec 
l)abe bem Wmtilborflcl}tt unrid)tige Wngaben gemad)t. 6eine merncl}mung tft 
entf1Jrecf}enb ber ~ebeutung, bie er ber %rage feiner 6taat9angel)örigfeit bei" 
miüt, eingef}enb erfolgt; er f}at bie ~rUiirung auf morlefen genel)migt unb 
unterfd)riftlidJ boii0ogen; audj bel}auptet er Weber eine unrid)tige ~rotofol .. 
lierunc nod; einen 3rtturn feinerfeHl bei 2rbgabe ber ~rf!iiruttg. ~ad} ber ge., 
famten 6ad)(age fel)lt fomit ein irgenbtuie l)inreid}en.ber ~{n(aj3, bie frü~ere 

;$llngabe a(ß ber mlalJrlJ·eit entf~redjenb an0ufegen." 
8. 58 e w e i 5 a n t r e t u n g , m e w ei 5 a u f n a ~ nt e u n b 58 e tu ei ~"' 

m itt ei (§§ 76-78). 
§ 76 25S®. beftimmt: "'IIas ~~erin)t ift befugt - geeignetenfaU)} 

fdJon !Jot ~nberaumung ber münblicf)en ~erl)anblun:g - Unter .. 
fucf)ungcn an Drt unb @5tcff e 3u uernnlaffen, ßeu.gen unb @5acf)oer"' 
ftänbige 3u laben unb eiblicf) 3u t>crnel)men, überl)nupt ben angetre .. 
tenen ober nacf) bem Q;rmelfen bes ®ericf)teß ·erforberlicf)en Sßetuei~ 

in ooflem Umfange 3u erl)eben." 
~s fe1)1t an ~orfcf)riften über bie Sßetueisantretuug unb über 

ben 58 e w ei 5 b e f.cf) 1 u fi. Q;s uebnrf bal)er tueher einer förmlicf)en 
58rweisatttretung ttocf) eines oejonberen 58etu-eisbefcf)luffes, le~tere~ 

aucf) brßl}alu nicf)t, weil § 358 E~D .. nicf)t analog nngewenbet tu erben 
fnntt, ba baß Sßeweii3oerfa1)ren beß B~®. non bem ber .8~0. luefent" 
lief) oerfcf)ieben ift (D~®. 44 @5. 359). 'IIei31)alu fönnett 0. 58. Udunbtlt 
aum ßwede ber Sßetueiser'f)eoun.g_ aud) ol)ne oorf)erigen 58etueisoo.
fq)luü borgelegt werben (D~®. 49 @5. 190). 

~rgef)t ein SßeweiSoefcf).lufi, fo ijt berfelue n i ~ t mit ber ~er 
frf)Werbe anfecf)tbnr. 

über bie ~ r t ber SßeweiseriJeoung unb bie 58etueist>er~attblungeu 
tJoL § 77 B~®. 

m e weismit t e1 finb ~ugenfcf)ein, Utfunben, Beugen, @5a~ 

tJerftänbige, ~usfunft, nicf)t aber ber Q;ib. 
~ie ~ u g e n f cf) einsein na1) me an Drt unb 6teUe braucf)t 

nicf)t nur burcf) ein ein0elnes IDCitgHeb beß ®ericf)te~ 0u erfolgen, 
fonbern fann aucf) butd) baß galt 3 e ® e t in} t ftattfinben, ba ber 
~erwaltungßricf)ter ben nacf) feinem Q;rmefien erforberli~en Sßetuei~ 

in t>oUem Umfange erl)eoen fann (D~®. 8 @5. 178). 
'IIer U tf u n b e n beweis tuirb grunbfä~licf) burcf) ~odegung ber 

Utfunben angetreten, welcf)e ber ~luge im Driginal ober in ~ofd)rift 
bei3ufügen finb (§ 66). .58efinbet ficf) bie Utfunbe in ben SJänben beß 
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~egnet~, fo finb bie §§ 421 ff. 8~.:D. ent.f.pred)enb antuenbbat, jes 
bod) ift be: ~bitionßeib nid)t auläffig. ~gr. ~ierau ü~@S. 44 6. 202/3: 

"'1lie in ber ,Stbilpro~eflorbnung (§§ 421 ff.) bem ®egner beß ~eiUe~ 
fü~retß unter getuiffen ~oraußfetJungen auferlegte ~flicf)t, Utfunben, bie er 
im ~efitJe ~at, boqulegen, ift atuat aucf) für baß ~ertualtungßftteitberfa~ren 
im allgemeinen anauerfennen, tuenngleicf), fte ~ier teilroeife anbeten ffiegcln 
folgt. 6ie ecftrecft fid) aber lUebet im ßibilpro&effe nocf) im 6treitberfa~ren 
auf baß gefamte \llftenmaterial, tuelcf)cß in einer \llngele[Jen~eit bon bet Wrt 
ber im 6treit befangenen nad} bloßen ~ermutungen beß ~etveißfü~rerß irgenb 
einmal entftanben fein foll. '1laß ~biHonßberfa~ren ~at feineßtuegs ben ,Sroecf, 
bem ~etueißfü~rer 91acf)forfd}ungen nacf) bem ~or~anbenfein bon Utfunben, 
bie ficf) für ben bon i~m berfolgten \llnfprucf) ettua bertuerten laffen möcf)ten, 
über~aupt erft 3u ermöglicf)·en, fonbern finbet nur 3ur S)erbeifil~rung ber 
~odegung ein & d n er b e ft im m t er Urfunben ftatt, unb bem ~etudßfü~rer 
liegt eB ob, biefe bergeftalt genau nU bc&eicf)nen, bafl ber ffiicf)ter in bet ~age 
ift, bie ~t~eblicf)feit i~teß angebHcf)en 3nl)altß 3u prüfen." 

Unb feritet: 
"~B ift alletbingß nicf)·t ricf)tig, bafl ber ~otbmicf)ter bem $e(äger toegen 

ber boqulegenben unb nicf)t borgelegten ~acf)tberträge einen bem ~bitionßeibe 
ber .8~0. (§ 391)1) entfprecf)·enben ~ib abgenommen ~.at. 3n ben UrteHen 
nom 20. \J.Rai 1882 unb 20. 6ept. 1883 (~ntfcf). beß 0~®. ~b. 9 6. 8:3 unb 
~b. 10 6. 331) ~at baß• Oberbertuaitungsgeticf)t außgefü~rt, bafl fiit baß 
6treitberfal)ren nacf) bem ~ertua1tungßgericf)tßgcfe~c bom 3. 3u1i 1875 ber 
~~arteieö fein &uläffi.geß ~etueißmittd fei, tueH nur auf ®runb pofititJer gefetr' 
licf)er ~eftimmungen ber ~ertualtungßticf)ter eine ~ibeßleiftung tuürbe &ulaffen 
bürfen unb eß an einer folcf)en ~eftimmung fel)Ie. i)aß gleicf)e gilt für baß 
jetJige ~ertualtungßftreittJerfal)ren, unb es folgt l)ierauß tueiter, bafl in biefem 
aud) beT ~bitionßeib nicf)t &uläffig ift. 'l:laburcf), bafl ber ®efetlgeber ben 
~bitionßeib bollftänbi:g überging, gat er nUllt Wußbrucf georacf)t, bafl ber ~er"' 
tualtungßticf)ter, tuie o"l)ne baß S)Hfßmittel ber ~ibeß5ufcf)iebung, fo aucf) ol)ne 
baß beiS ~bitionßeibeß bei ber ~otfegung tJon Urfunben feine Wufgabe ~u 

erfüllen l)aoe. ~ß barf beßl)alb nicf)t tuegen einer bermeintlicf)en ~ücfe ber 
~orfcf)tiften über baß ~ettualtungßftreittJerfa"l)ren be~ufß beren ~rgänaung 

auf bie ~eftimmungen ber ßitJilpro&cflorbnung über ben ~bitionßeib aurücf .. 
gegangen tuerben." (0~@. im ~r~ertu~l. 24 6. 278). 

übet ben Umfang bet ~etuei~aufnaf)me burd) ~ o t 1 e g u n g UOlt 

m f t e n füf)rt baß 0~®. im ~r\ßerlu~l. 9 6. 5 aus: 
"'1laü b~t tvefentlicf)e Sn"l)alt ber Wften im 5llubienatermine bOt!Jetragen 

tuotbett ift, erfcf)eint unter allen Umftänben genügenb. ~ß ift unerfinb!icf), tuas 
$elägerin nocf) tueiter bedangt. '1lie gefamten Wften fönnen nid)t betlefen tuer" 
ben. m3ollen bie ~a~teien bon benfelben ~infid).t ne"l)men, fo ~aben fie beß.. 
fallfige Wnträge bei bem $eticf)te au ftellen ober im 5llubienatermin öU bean" 
tragen, bafi bie 6d}riftftücfe, toelcf)e fie ~u be&eicf)nen I}aoen, mitgeteilt tuerben. 
'1ler ffiicf)ter ift nur tJerpflicf)tet, ben 3n"l)alt, ben er für tvefentlicf) etacf)tet, 
bbiU. bie 6cf)tiftftiicle, auf tuelcf)e bie ~arteien ~eaug ne~men, mit3uteifen." 

~infidjtlicfJ beß 8 e u g e n b e 1u e i je s finb bie ~orfdjtiften ber 
.8\130. über bie ßeugenuernef)mung nhf)t oinbenb (0~®. im ~t~etlu~r. 
21 6. 408). elo fönneu bie Beugen nemeinfd)aftiid) uernommen tuerben, 

1) 3e~t § 426 .8\1'!0. 
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aud) ift eine 58eeibiguncr ber Beugen tuenigften?S bann nicf)t nottuenbig, 
wenn beibe ~arteien in ~erfon ober burcf) \Bel.loUmäcf)tigte ocrtreten 
luaren unb beten \Beeibigung nicf)t ocrlangt ljaben (Dm®. im ~rmertu\!31. 
15 s. 94). 

m:JWcrerfeit0 müffen bie \l3arteiea ~ur Beugenoerneljmung ge~ 

laben tuerben (Dm®. im \l3rmertuS8I. 6 6. 125). 
Wad) m:nfid)t be0 Dm®. fönneu 'ffiCitglieber ber a!!S ~ro~efwattei 

nuftretrnbcn 58eljörben a!ß Beugen uernommen tuerben (Dm®. im 
',ßrmerw\!31. 12 6. 348). m3a0 bie ;öer.jJflicf)tung betrifft, fiel) a!ß Beuge 
11ernef)men ~11 laflen, fotuie l)infid)tlid) ber im 1JaUe bes Ungel)orfams 
511 berljängenben ®trafen fommen bie lBeftimmungen ber B~D. 0ur 
m:nroenbm1g, jebod) beträgt baß ffiCar.imum ber ®elbftrafe 150 9Jearf 
(§ 78). Über bie 58efd)tuerbe tJgl. § 78 mbf. 2 2m®. 

Sjinfid)tlid) bet mer1Jflicf)tung, fiel) a{{l (5 a cl) tJ.e t ft ä n b i g e t tJet"' 
ncf)men ~u laffen, gelten gleidJfaU5 bie \Beftimmungen ber B\l3D. 
(§ 78). 'l)ie mu!Stualj{ bet ßUßU&ieljenben 6ad)oerftänbigen unb bie \Be~ 
ftintntlllt!J iljtet mn&al)l etf 0 (gt llUtClJ ba!:l @ericf)t. 'l)ie mblef)nung 
ber Sad)tJerftänbigen ift unter entfl:mdJenber mnwenbung bei3 § 406 
B~D. auläffig. 'lla?S @eticf)t fann aud) baß tJon einer \l3artei au?S 
eigenem mnttiebe eingereicf)te ®utad)ten eine{\ Sad)tJerftänbigcn be .. 
nu~en, nad)bem e0 ber @egett1Jartei mitgeteift unb il)r baburd) @e .. 
legcnljeit 0ur ill:uf>erung gegeben ift (Dm®. im ~rmerro?Bl. 22 6. 502). 
SiJa\3 mertvaltung!Sgetidjt fatm nadJ feinem Q;rmeffen audJ nur eine 
icf)riftridJe >Brgutacf)tung butd) Ead)oerftiinbige anorbnen, oljne baf> 
eine münblid)e mernel)mung berfelben ftattfütbet; aud) bie \Beeibigung 
be?S 6ad)l.lerftänbigen fann unterbleilJen (Dm®. 8 6. 179). Q;ine Btt" 
aieljung ber ~arteien burcf) ben Eacf)tJerftänbigen bei beffen illCaf>" 
naljmen 0ur morbereitung feine{~ @utac!Jtens ift ßltl,ecfmäf>ig, llbet 
nicf)t geboten (:8~®. im ~r)ßerwiBL 23 S. 534). 

m tt ?3 fünf t C fönnett fottJoljl bolt 58ef)ötben ltJie tJOtt \l3tttJat1Jetfonen 
einge0ogen roerben, insbcfonbere tJon ber ~artei felbft (:8~@. im 
~r~erttJ?BL 12 6. 40). 

'l)ie m e f u l tat e ber \BettJei5aufna:f)me müffen bett ~arteien mit .. 
geteilt werben unb 0ttJar f+>äteftens im )ßerl)anblung?Stermin, bamit 
)ie in b~r ~age finb, über ben m3ert ober Untu,ert 'ber Q;rmittelungen 
Q:tflärungen ab0ugeben unb etwaigen Scf)lüifen, bie barau5 ge~ogen 
werben fönnen, entgegen 0u treten. 'l)aljer muf> aucf), be:n ~,arteien 

mitgeteilt tuerben, l;laf> im ~ermin 9Uten U}ltl. tJorgelegt werben. 
foUcn: 

":tlif· \l3arteien ltlaten in ber münblidjm jßetljanbiung, in ltleldjer ber 
~orbetticf}ter bic botoe0eicf]neten 2anbbtofteiaften, beren ~n'f)alt er 511 un~ 
gunftett ber !flägetin betltlettet, botgelegt ljat, nid)t anroefenb unb eoenforoenig 
etltla borget babon oenacf}ticf}tigt rootben, baf; bie jßodegung erfolgen folle. 
'l:lie $elligerin inßoefonbete befanb fidJ bal}er nicf]t in ber 2age, über ben llrrten" 



170 !XUgemeinet i:eit 

in gart <nfiärungen ab~ugeben unb etwaigen i'(jt na~teiligen 6d)Iüff en, bie auß 
ben \liften ge0ogen werben fönnten, entgegen0utreten. ~a5 ergangene Urteil 
qat bemgemäf3 gegen einen funbamentalen, au5 bem merteibigung~rcc[Jte 
folgenbm \13to 0 ef3grunbfa~ t>erftof>en, bagegen nämH~, bafi feine merurteilung 
auf einer @runblage erfolgen barf, 0u bmn \lrnfe~tung bie \13attei übergaupt 
nicf)t in ber .s.:lage gettJefen ift; bailfelbc untrrHegt her llruf[Jeoung, ll!eif ba{\· 
58erfagren, auf bem eil beru'(jt, an einem ttJefentH~en mange[ leibet (t>gL 
Dm®. 12 6. 64, 20 6. 191)." (Dm®. 25 s. 103/4J. 

9. U t:t ei I e. 
über ba~ Urteil bcftimmt § 79 für alle ~nftan 0 en (l.lgL §§ 92, 95): 
"~ail G,lericf)t ljat na~ feiner freim, null bem gatqen Snoegriffe her 

merganb!ungen unb 58ettJeife gefcf)öpften Ül)cqeugung IJU entfcf}eiben. 58cim 
llruilbleioen bet lietreffenben \13artei ober in ~rmange!ung ·. einer ~dlärung 
berfefbett fönnen bie tlOlt bet @egenpartei tlorgelitacf}tett %atfad)ett für oUf 
geftanben eracf)tet werben. ~ie ~ntf~eibungen bürfcn nur bie aum 6trcit" 
berfaljren t>orgelabenen ~arteien unb bie in bemfeloen erl)obenen llrnfj:lrücf)e 
betreffeu." 

'!lie C§:ntfdJeibung fann in allen ~nftan&en of)ne borgängige 2Iw 
beraumung einer münblicfJen )BedJanblung cdaffen luerben, 1uemt 
lieibe :teile auf eine folcf)e au~brilcificfJ tJeqicf)tet f)aben (§§ 80, 92, 
95). '!lic )Berfünbung ber ~ntf.dJeibung erfolgt grunbfätlicf) itt öffent" 
HcfJer @ericf)t~fi~ung. '!lie mit @dinben tJerfef)ene C§:ntfcf)eibung ift 
in allen ~nftattßett bcn s:ßarteim unb ctJ. bem befonberen Sl'ommiffar 
(§ 74 Wbf. 2) ßUßuftellen. C§:rfolgt bie )Bedünbung in nicf)töHentHcf)er 
6itung, fo genügt bie ßuftellung (§§ 81, 92, 95). 

a) '!lie Ur t ei I e finb enttueber [ n b ur t e if e ober· .8 tu i f dj e1t,. 
ur t e i 1 e. 2e~tere erge~en nacf) § 91, tuemt bie ~erufung tJom )Bor" 
fi~enben bell\ !ereg" ober ~eßid~ausfcf)uffe~ au~ @rünben be~ öffent"" 
Hcf)en ~ntereffe~ eingefegt ift, üoer bie )Borfra.ge, oo ba!:l öHentficfJe 
~nterrffe für oeteifigt oll eracf)ten ift, unb nacf} § 113 ~HT). 4, luenn 
tJon eine:: s:ßartei in erfter ~nftan 0 bie C§:inrebe ber Un0uftiinbigfeit 
erf)oben tuirb (fafultatitJe~ .8tuifcf)enurteiP ). über anbete t);älle tJgf. 
t); rieb ri cfJ ~, 2)8@. 6. 191 .ßiff. 5). .81ui fcf)enu.rteHe fhtb mit ben" 
felben ffiecf)t5mitte1n tuie C§:nburtei1e anfecf)tbar (Dm®. 38 @5. 194). 

b) '!la~ Urteil barf fidj nid)t nuf ~etuei~mittef ftü~en, be0ügHcf) 
tuefcf)er brn s:ßarteien feine @e1egen~eit gegeben tuurbe, ficf) oll äuflern. 
(D)B@. 27 ®. 318). )Bg{. aucf) ())B0J. 28 S. 82/83: 

"~i ~ morentf d}eibung ift tvef entfiel) auf %ntf a~en gegrünbet, bie ilbet"' 
~aupt r.icf)t t>on ben ~arteien ge!tenb gemacf)t ttlorben waren, bie t>iefmeljr 
ttft ber ~orbenicf)ter t>on llrmt5 roegen lj·etange&ogen ljat. SNe5 burfte aber 
tti~t gefcf)ef)en, oljne bafi aut>or ben ~arteien @e(egenljeit aur ~uj3erung iloer 

1) Q'nUil ein 2!nfprud} nad} Qltunb unb ~etrag ftrtitig )ft, bnrf eilt ßiviicf)eu,. 
urtdl \üocr ben ®runb a!Itin n i d} t erge~en, roeil eine bcm § 304 3\PD. cnt[prcd}enbr 
~cftirnmung im mß®. feljlt unb gemlifJ § 79 ~~®. ilber ben \llttfprud} enbgiUttg 311 
ttttfcf)eibm ift (D~Ql. H 6. 288). 
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bie ~atfadjm gegeben IUa~. ':Denn el5 ift ein funbamentaler, aus bem ~ertci" 
bigungsrcd)te ber ~artci folgenber ~roaei3grunbfat}, baß biefelbe nid}t auf 
einer ®runblagc verurteilt Iocrben barf, au beren m:nfedjtung fie überf}auvt 
ttidjt in ber ilage getoef en ift." 

c) (gine ~ntfc(Jeibung ergef)t nid)t, wenn in 2Ibgaoenfad}e1t 
bie SjeranniefJung5tJerfügung unb ber (ginfl:Jrud)5be·fd)eib 0urücfge" 
nommen werben, weil f)ierbei bem 5fläger aftes gewä~rt wirb, toa~ 

er burd) ba5 ~erwa1tung5ftreittJerfaf)ren erreid)en fonnte (:018@. im 
~rlßcrwQ3f. 16 S. 524). 

Q3ei einer ~lage auf 2Iuff)ebung einer .\)olir,eilid)en ~et" 
füg u 11 9 ift nad) m ü Cf lt a {J llt e bet lßerfügung im 2aufe bes lßertvaf.
tung§ftrrittJerfol)ten~ bie ~lage gegenftanMfo\3 geworben; bef)arrt 
ber ßrliiger auf )einem 2Intrage, fo ift er burd) Urteil nurücfnuweifett. 
m3of)l aber ift bet ~läget befugt, feftfteUen 0u laffen, baf3 bie ~O!iöei" 
tJerfügung 0u ~ .8 e it i f) r es ~ r 1 a He 5 ungered)tfertigt war. ~ie~ 

mufi brr ~Iäger, wenn er einen 6d)abenerfa~anf.\)rud) in ®emä~~eit 
be5 ®efe~e~ tJom 1. 2Iuguft 1909 geltenb mad}en will, weil nad) § G 
be§ ®efe~es tJom 11. WCai 1842 lß~::ausfetung bes !Sd)abenerfa~lm" 

f.\Jtudje?S bie 2{ ll T f} e b ll n g bet gefe~Wibtigen ober llltoUfäffigen ~Oft" 
0eitJerfügung ift. 

~g1. f)ier0u eitterfeits :0~@. im ~rlßertoQ3l. 25 S. 645 (unb 
aufrc.dJterf)alten tJom :O)ß@. 58 S. 326) : 

"'Ilie !Hage ijl allein gegen bie bott ber )8ef(agten im 2aufe be:3 mer" 
IUaltungilftreitoerfaljrenil aurücfgenommene merfügung vom 3. Suni 1902 I'W 
tidjtet. 'Ila ber 7Bertteter beß $i:(ägetß in bet tnünblicf}ett ~erljanbfung bOt b~nt 
@eridjtßf}ofe etflärt f)at, baß er eine Q:ntfdjeibuttg barüber, ob bie gebad}te 
fBerfügung oUt ßeit if}reß Q:rfaffeil getecf}tfertigt geiUefen fei {§ 6 bes @ef. ftber 
l>ie .8uläffigfeit bell ffiedjtslt1ege5 ufiU. tlom 11. Wlai 1842), nidjt begef)re, fo 
tft ber oorfiegenbe ffied)tilftreit burdj bie erlt1äf}nte .8urücfnaljme etlebigt. 1ffienn' 
alfo ber SNäger tro~bem in ~er )8erufungilfdjrift beantragt ljat, "nadj bem 
stlageantrag bie ~erfügung aufnufJebett" uttb bei biefeRt m:ntrage jld)ett ge" 
6lieben ift, fo ftellt er bamit ein un0ulliffigeß ~erlangen, baß, IUie gefd}ef)en, 
ijlltücfgeiUiefen IUerben mul3te .. . 11 

ltnb anbercrfeit0 Dlß®. im l,ßr~erroQJL lG 6. 612: 
"Q:ß finbet fidj fein m:nf}alt bufür, baß ffiedjtsmittei (b. IJ. grgm 

~o1i 0 ei1idj~ 7Berfügungen) etiUa bamit alß eingefdjränft 0u erad}ten, bal3 ei!
fid} habe~ nur b.arum ljattbele, eine Q:ntfdjeibuttg barüber oll erf)alten, ltJie 
bie ~Oii(,eibef}örbe fidj ·t~om ßeitj:Junfte biefer Q:utfdjeibung ao, in ßufunft, 
bemjenigm gegenüber, ber bie von iljr erlaffene fSerfügung anf~djt, 0u ver.· 
galten f)aoe, fonbern baß ffiedjtßmittei ift audJ bann g~g ~liett, um, folt1eit für 
ben m:nfedjtenben ljier0u ein redjtlid}eß Sntereffe obiUaLet, eine Q:ntfdjeibung 
barüber 0u erf)alten, oo bie angefodjtene ~erfügung cr ur .8 e i t i fJ r es ~ r"' 
laffe~ geredjtfertigt ober ungered}tfertigt IUar. 6djon ber $ortlaut be~ 

§ 127 a. a. ü. 1ä\3t bieß erlennen. 'Ilie ~fage foU battacf} barauf gefiü~t IUerben 
rönnen, baj3 ber angefodjtene )8efdjeib, ulfo ber )8efd}eib, 1t1ie uttb IIJantt er 
erluffen ift, in 7Betfennung be~ be.ftegenben ffiedjtß ben ~läget in feinen ffiecf}ten 
bede§t. S)iermit allein ift bie ®ren~e ber ßuläffigfeit ber ffiecf}tsmittef auä' 
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bett §§ 127, 128 a. a. D. gegeben. 6otueit in ein t'Red}t beß einaelnen burd} 
.poliaeilicfF ~erfügung unmittelbar eingegriffen tuirb, ift bie t'Red)tsrontroUe 
burd} ~tage unb ~efd)werbe gegeben, um bie ßuläfjigfeit biefeß Ciingriffß feft> 
aufteUett." 

d) ® e g e n ft an b b er ·~ n t icl.J e i b u n g o e i 
1. se lagen g e g e n .p o li 0 eil i dj e ~ er füg u n g e n. 
:tlie seragc unb bemgemät3 bas ltrteil fönneu nur auf m u f ~ e 0 u n 9 

ober m u f r e cl) t er~ alt u n g' ber angefocl)tenen .poli0eilicl)en ~erfü"' 

gung gericf)tet fein: "ßu einet ID1 ob i f if a ti o n ber le~teren ift bet 
58ertualtung5rid)ter nicf)t befugt; es ift eben unrid)tig, tu·enn bet 
~läget annimmt, aucf) gegenüber ben getuö~nlicl)en .poli0eilicl)en ~er"' 
fügungen fei bem ~ertualtungsricfJter ein freies ~rmeffen eing~äumt. 

SDiefe im ®efe~e ge0ogenen CS.cf)ranfm ge)latten es aucf) nicfJt, in eine 
Unterfucf)ung batübet ein0utret.en, intoiefern bie jßofi 0 ei6e~örbe, an" 
ftatt bie geforberte ~inticf)tung l.lor~ufcf)rei&en, ficf) mit einer tueniger 
eingreifenben . . . ~ätte begnügen fönnen" (D~®. 10 CS. 267). 9lac9 
mut~ebung ber .poli&rilicf)en ~erfügung butcf} ba5 ~®. &leibt es 6acf)e 
ben :$oH 0 ei&e~örbe, biejenigen anbertueiten mnorbnungen 0u treffen, 
tuefcf)e oUt ~efeitigung eines gi:je~loibrigen ßuftanbes erfotbedid) 
erfcf)einen (()~®. 6 es. 294). mus bemfeloen ®runbe ift es aucf) un"' 
öUläflig, burcfJ Urteil bie jßoli0eibcl)örbe für oerpfficf)tet 0u erfiären, 
ben frül)eren ßuftanb tuieber l)er 0 uft~Uen, 0umal eine herartige muf,. 
Iage aufier~a(O ber im ®treitl.lerfal)ren 0u übenben ffiecf)tsfontroUe 
Hegt (D~®. 9 es. 185). 

2. selagen gegen 0 a u lJ 0 l i & eil i cf) e ~erffrgungen. 
~enn bie ~aupo!i&ei ben seonfen~ aus einem oeftimmten ®runbe 

oerfagt l)at, fanit auf bie serage auf mufl)ebung ber ~erfagung ~in 

nicf)t I.Jon bem ~@ .. ber ~aufonfen$ ertcift tuerben: 
,;~läget beanf.prud)te nid)t, baä i~m baß 9led)t aur ~eoauung auer .. 

fannt tuürbe. S)at nun gleid)tuo~l ber ~orberrid)ter in biefem le~teren 

weiteren Sinne augunften beß ~lägerß etfannt, fo ~at er über ein me~rercß 
ali3 ben im 6tteitbetfa~ren et~obenen ~nflJtUd)• - ultra petitum im €5:nne 
beß ~ertoaltung5ftreitberfa~ten5 ... -, tuenn nidJt gar über einen biefem 
über~nulJt nid)t unterliegenben ®egenftanb entfd)ieben. 2e,teres infofern, clß 
~egenftanb beß ~erfa~renß nur bie angefod)tenc ~erfügung tuar unb biefe eben 
nur au~ einem ein0elnen beftimmtett ®runbe - unter offenbarem ~orbe
l}alte einer ~bentueUen tueiteren \ßrüfung be5 \ßrojefteß im ein0e!nen unb 
tlon anberen G.lefid)t5lJunften aui3 - ben ~onfen5 berfagte. cz:lie5. tuar aber 
um fo bebenflid)·er, alß bie ~eflagte feloft, gegenüber ber ffar ausgefprodjenen 
laefd)ränfung beß setageantrageß, fiel) nid)t barauf gefaät ~arten fonnte, bnü 
bem ~läget ettua lJofitib baß 9led)t 0ur ~ebauung augef.prodjen tuerben möd)te, 
fie mit~in aud) feine ~eranlaffung l}atte, nad) jener anbeten ffiid)tung ~in 

fid} erfd)ölJfenb 0u äuj3ern. ~at fie bie6 0um ~eil bemnäd)ft gleid)tuo~1 getcn, 
fo lag bodj ~ierin fein au5reid)enber ~nlafi, ben t'Red)tsftreit fiel) in ben il}m 
bom ~orberrid)ter angetuiefenrn tueiterett ®ren0en fortfeüen 0u laffen." 
(()}8@. 2 6. 376). 
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3. ~lagen gegen wegebautJoli3eilicf}e QSerfügungen unb 
~ e 1 d) !ii He. 

S)ierüber fiU~rt nm®. 19 6. 227/28 aus: 
"Si:ler fflid)ter im merlllaltungsftreitberfagren gat bie ffled}tßfontrolie 

über bie merfügungen unb mefcljlüife ber m3egel.iau.poli~eil.iegörben gemä\3 
§56 be!ll .8uft@ef .... in ber m3eife 0u üben, baj3 er bie gegen bie 5lliegeliau" 
.pflicljtigen ergolienen mnforberungen nicljt nur auf if)re recljtlidje .8uläffigfeit, 
fonbern auclj naclj freiem ~rmeffen auf f(Jre mngemeffenl)-eit unb .81llecf" 
mäf>igfeit oll .prüfen f)at. ~olgt barauß auclj nicljt feine merecljtigung, an ®te[e 
ber ergangenen mefcljlüffe neue mnorbnungen auf einer 1>ö1Hg berfcljiebenen 
tatfäcljlicljen unb red)tHcljen @runblage 0u etlaffen (0u bgL Dm®. 9 ®. 232), 
fo ift e5 bodJ· nidjt minber un0u1äffig, bie mnorbnungen ber m3egeliau.poli0ei"' 
liegörbe im gan0en Umfange unb fo llleit auf0ugeben, al5 fie etllla nocf), in 
irgenbeinem ~eile bent freien ~rmeffen be5 merllla1tung5ricljter5 nicf)t ent" 
ft>red)en. ~ür ein fo{dje§ merfa(Jren finbet ficlj in bem lieftel)enben fflecljte 
feinedei 2Ingalt, unb eß lllürbe in .praftifcljer me0iegung bie merlllaltung 1>öUig 
läf)men. 1ffio alfo, wie l)ier, l:lutcf) ben )Sefcij,{uj3 einer m3egebau.po1i0ei" 
Iieljörbe 'ltnb beffen Wnfed)tung bie ~rage 0ur ~ntfcljeibmtg geftellt ift, wie ein 
Iiefte{Jenber öffentlicljer m3eg im ~ntereffe beß öffentlicljen merfe{Jrß außoll' 
bauen ifi. muj3 ber merwaltungßricljter, wenn er bie mnforberungen ber 
tffiegeliaupolioeilieg.örbe ttad) red)tlicljen ober tatfäd)licljen meaie{Jungen 5U 
llleitgeljenb finbet, baß IDCinbermaj3 beffen feftfteUen, lllaß nad) ben mau~ 
gebenben recljtlicljen unb tatfäcljlicljen mergältniffen geforbert werben fann 
Jtttb mu\3." 

4. ~lagen über SJ er an 3 i e 9 u 11 g 0u 6 teuer n unb an b e r e 11 
2Ib gaben. 

$Sei ~lagen biefer Slh:t ~at bas Q50J. nur 0u .\)rüfen, ob eine ftrei" 
tige ®teuerforberung bem ®runbe unb metrage nacf} gerecf}tfettigt 
ift, nicf)t aber, ob ber ~läger au~ einem anberen ®runbe 3ur ®teuer 
~erange 0 ogen werben burfte (DQS®. im l_ßrQ5erwQ31. 20 6. 410). O:erner 
fotl in >ße 0 ie~ung auf ben ,6treit &lvifdJen bem Sl!li'gabetJflicf)tigen unb 
bem S'Jebung~berecf}tigten ein enbgültiger 2!bfcf)luj3 ~erbeigefil~rt 

werben, we~~alb fcf)liej31icf) eine ~ntfcf)eibung gefällt werben mun, 
tve!cf}e entweber auf ~lageali'tveifung ober O:reilaffung be~ ~läger~ 

ober O:eftfteUung be~ Sl!bg(lbenbetrage~ lautet, minbeften~ aber eine 
berartige O:eftfteUung entf)ält, ba\3 fidJ ber Sl!bgaoenlietrag o~ne wei" 
tere~, vermöge einer einfad)en ffiecf)nung~overation ergibt (:D~®. 9 
@5. 10). m3enn ein Sl!bgaoen.\)flicf)tiger wegen feiner S)eran 0 ie~ung ein 
QSerwaltung~ftreittJerfa~ren eingeleitet ~at unb barauf wegen anbef"" 
weitet S)eran 0 ie~ung in mel)reten (\jemeinben ba~ m e t t e i1 u n g ~" 
tl er f a 1) r e n eingeleitet l)nt, f o mujj ba~ f cf)webenbe ·merwaltun 9~"' 
ftreittJerfa~ren burd) ~ e f d) 1 u [3 eingefteUt unb bie 6acf)e an bicP 
jenige me~ötbe abgegeben werben, \oelcf}e übet ben merteilung~antta!l 
0u befinben ~at. ®o :Dm®. 31 <5. 21: 

"Si:ler in me{Jreren ®emeinben ~eran{agte ~at ... gegen jebe S)eran-
&ie~ung alß med)tßbe~elf naclj feiner m.lagi enttDeber ben ~inft:~rud) (§ 69)1) 

') 'll. ~- bei ~m<M. 



174 tlUgemeinet Xeil. 

ober ben ~ntrag auf ~erteilung (§ 71); bieß jebodj mit ben tuefentlidje!J 
58efdjriinfungen, baf3, nad)bem ber ~ntrag 1uegen einer f r ü I} er e n S)~ran .. 
~ieljung geftellt ij't, tuegen ber flläteren nur bie (finbeaiel}ung in baß ~er" 
teilung~berfaljren auläffig bleibt (§ 72), unb baß ferner, tuenn ber ~ntrag 
l'llegen einer f 4> ä t er e n S)eranaielJung geftellt l'llirb, b:efer bann nacl) § 71 
~bf. 2 "an l;lie ®telle beß ~ittfprudjß gegen bie (frü~ere) S)eranaiel}ung in 
jebet bet ein&elnen bet beteiligten ®emeinbett tritt". 'Ilarauß ift oWeiet{ei oU 
folgern. ~inmal ift ber ~ntrag aeitHdJ auläffig er ft gegen bi~ 5Weite, bann 
aber b U biet mJodjen nadj· ber le~ten Sjeranaief)ung bergeftalt, bafi burdj 
ben ~ntrag jebe früljete ~eranlagung felbft bann ftreitig wirb, wenn fic frül}er 
mittels be~ ~inf4Jrudjß nidjt angefodjten war unb in0tuifdjen w~·gen ~blauf; 

ber ~infprudjßfrift audj mittelß beß ~inflltudjß unanfedjtbar geworben ift. 
'Ila 0 weiten~ nadj bem ®efe~e ber "~ntrag an ® t e U e bes ~infllrucf)ß tritt", 
fo muü - tuenn anberß ein einljeitlidj,eß unb abfd)Iiefienben ~ertdungßuer .. 
faljren ermöglidjt werben foll - notwenbig audj baß ~ n trag s b er fit lJ r c n 
(§§ 71/73) an bie ®telle beß ~inf4Jtudjßberfagrens (§ 70) beaüglidj afler 
berjenigen frül}eren S)eranaiel}ungen treten, gegen bie bot bem 2Intrage ber 
\iinfprud) baw. ~lage (§ 70) ergoben, bie aber burdj 58efdjlujj ober Urteil nodj 
nidjt unanfed)tbar geworben ober redjtßfräftig etlebigt finb. 'Iler ® ·meinbe" 
uorftanb, ber über ben ~infprud) nod) nidjt befdj!offen unb ber ~erwaltungß.o: 
ridjter, ber über bie !lage nodj nidjt entfdjieben ljat, finb hager, fobalb 
ignen befannt wirb, bau wegen anberwdter 5;)cran0tegung b ·efelf·en .8enften 
baB ~edeilungßberfaljren beantragt ift, nidjt mel}r befugt, igrrrj eitß bh·· ftrei
tig~ ®ad)c 311 erlebigen. ~enn ba jener ~ntrag an bie €i tel { e beß' ~infprudjß 
gegen je b e ein~elne ber frügmn Sjeran0iegungen fraft bcß ®efrtJeß ortreten 
ift, fo ift- wäl)rettb in ber tSadje btß bagin bas Cl:infprudJß~ unb ~'rwatunrs.
ftreitberfal)ren baß allein auläffige war - eben burdj ben 2Intrag gemäü 
§ 71 baß bort georbnete 58efdj,fufiberfal}ren baß einaig auläffige oeworbrn. Bur 
~tfdjeibung über bie urfprünglidj burdj ben ~infprudj ftreitio getuorbene 
frügere Eteuerforberung if't mitgilt nid)t meljr ber @emeinbeuorftanb ober 
~ertuaftungßrid)ter, fonbern nur nodj bie 58efdjlu!ibeljörbe - fclbftb~tftänblidj 
unter ~orbel)att ber gegen if)ren 58efdjlu6 burdj § 72 3ugelaffenen !Hage - be
rufen unb auftänbig. 'Iler biß baljin mit ber Sadj·e befaßte ~erwaltungs.
ridjter fann beßl}aib über biefe nidjt meljr entfdjeiben; er ljat f'e an bie im 
2auf~ J5eß ~etfal}renß unb infolge beß 2Intrageß nunmeljr 3uftänbirt g'tuor" 
bene 58efd)luubel}ßrbe mittelß einer "bie 2eitung beß ~erfagrenß" betreffen
ben ~erfügung (§ 110 beß 2~& .... ) abaugebcn." 

e) (fntf'd)eibenber ,8eitlJu11ft für bie UrteHi3fäUung. 
~ai3 ~~. ~at toie ber ,ßiUil,Ptooefirid)ter grunbfii~Iid) oll lJrüf'en, 

ob bie St'lage im ,ßeitlJunft ber ur t e i { i3 f ä { { u 11 g oegrünbet ift ober 
nid)t. 9Cur in benjenigen iYälien, ht toeld)en ber ~(a.ge ein (finflJrud) 
unb (finft:~rud)illoefd)eib uoraui3gegangen finb, fommt lebioHdJ ber 
,ßeitlJunft bei3 (frlaffei3 bei3 (finflJrur~i3oefd)eibei3 in ~rage (0~~. 35 
€5. 49). ~egen ber lJoli3eilid)en ~erfügungen ugl. § 12 VI h unb § 14 
VJ 9d. 

f) UrteiUtatoeftanb unb (fntfd)eibungi3grünbe. 
~gl. § 1.4 IV 12. 
m3M bie Urteilill g r ü 11 b e betrifft, fo müffen fie mit bem Urteil~ 

tenor üoereinftimmen (0~~- im ~r~erto581.1.6 6. 275) unb ai.ti3 .. 
r ei·dJ e n b fein, in~oefonbete erfennen laffen, toeld)·e 58eljaulJtungen 
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für tatfäcf)licf) unerluiefen unb wetcf)e tecf)tncf}. für uner~eolicf:J etacf}tet 
iinb (D58®. 1 6. 410). ~ie tatfäd)ficf)en unb tecf}tlicf}en ®tünbe, 
iuelcf)e ~ur ~ntfdJeibung fü~tten, finb im Urteil an~ugeoen (058®. im 
~r58etlll~l. 10 6. 155). 

g) üoer bie 58etid)tigung bes Urteilßtenors ugl. § 14 
lV 12. 

h) ffi e cf) tß ft a f t. 
~er ~ioilpto~elfuale ~hunbfa~ res judicata jus facit inter partes 

gUt im 58erwaltungsftreitoerfaf)ren 01var grunbiä~licf). gleicf)faUs, je.
bod) mit ~infcf)ränfungen. 

ffiecf)t?Sftäftig wirb nur bet lt r t e i 1st e n o r, jebod) finb - luie 
im ßiuilpro0ef3 - au.cf) bie ~ntfcf)eibtmgsgtünbe 0ur m:uslegung beß 
%enotß 1)etan 0 u~ie~en (058®. im ~t58erw~l. 16 6. 385). ~i3 fönnett 
iebod) in ben @rünben oinbenbe m:moeijungen gegeben Iu erben: 

"~ie ~ier ergcmgene G:ntfd}eibung gibt gleicg 0alylreicgen anbeten ~ate
gorien uon ~erltlaltungßg·erid)tßentfcf;ltibungen, ltlelcge gegen ~oli 0 eiue~iirben 
erge~en unb nur auf ~utl)ebung .poH0cUicger }ßefcglüfle, )ßefcgeibe unb ~er" 
jügungen lauten, 1ebi1}Hcf;l butcg bie)ßegrüttbung bie recgtlicgen 9'lormen füt eine 
:tätigteit ber \ßolibeibe~iirben, in bie fie nacg Wlaj3gabe ber G:ntfcgeibung ein .. 
0utreten ~aben. So lege Urteile finb in i~rer )ßegrünbung r e cg t 6 u erb in b-
1 i d} e Wl a ü gaben für biefe Xätigfeit, gellliÜ nid)t minber als ~nllleifungen 
ber ~uffid}tßbe~.örben. - G:ine ~oli~eibel)örbe, ltleld)e benfelben nicgt ent .. 
f.präcge, müüte baau geöltJungen ltlerben. ~ie beflagte 18e~örbe ift alfo nicgt 
bered)tigt. baburcg, bafi fie ben nacg bem Urteil außfte~enben \Befd}lufi uerfagt, 
bie nad) biefem Urteil entfcgiebene ~tage beß Wlangels folcgen 18efd}luf]es 
nocgmaliS aur G:ntfcgeibung ber ~erltlaltungsgeticgte ober etlua öUt ~ogniton 
ber ~ufficgtßbe~örbe &u' fteUen; fie ~at nur ilaß Slecgt, i~re Slecgtßauftafiung 
unb bie uon berfelben ab~ängigen recgtlicgen 3ntercffen i~reß ~mteß fo, lllie 
~iet gefcgd)en, burd} baß G:inlegen beß &uläffigen 9led)tßmittei5 öU uerfolgcn." 
(O~Qj. 23 6.181). 

m3a5 insbefonbetc bie über eine $o(i~eiberfügung er
gangene red} t 5 h ä f t i g e ~ n 1'f cf) ci 'b u n g betrifft, fo ~inbert bie 
ffied)tßfraft berfeloen bie ~oli 0 ei6d)örbe nid)t, bie 58erfügung nocf),. 
malß ~u etlafien, wenn bies aus einem: neuen ®runbe für 3u1iifiig 
erad)tet luirb : 

" ... 'l)rr ~oli&eibe~örbe ift eß unbeuommen, eine unangreifbar ge .. 
ltlorb.ene ~erfügung nocgmaliJ bU erlaffen, ltlenn fie . baß auä irgenbeinem 
Qlrunbe für angemeffen ~ält; biefe &llleite ~erfügung fann niemaliJ bloü beß .. 
ltlegen aufge~oben ltlerben, lll'eil fie nad;l· ~nficgt bcß ~erltlaltungßrid}tetß ent" 
bebrlic4 ltlar. Umgefe~rt fönnte uielmef)r ber Umftanb, bau frü~et gan0 bie .. 
fdbe ~norbnung ergangen unb "enbgültig", b. ~. unanfed)tbar geltlotben ift, 
bem ~erltlnltungricgter je nad} 2age ber 6acgc bie 58efugniß geben, uon 
uorn'f)min jeben facglicgen ~ngriff gegen bie &tueite ~erfügung nls unbe
grünbet 3Utücf&ultleifen. ~aß feit aber nllerbingiJ uorauiJ, bafi nid;l·t bie 
öltleite ~erfügung nn bie Stelle ber erften getreten ift; liegt ein folcger i}nU 
uor, fo befte~t bie alte ~erfügung recgtlid) nid)t me~r unb muj3 bie neue 
lßerfügung . gana ebenfo be~anbdt ltlerben, aliJ ltllire jene erfte über~au\)t 

nid)t ergangen.11 (OIJQS. 19 6. 222/25). 
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'llic ted)t5fräftidc ~er,fa!lung einer ~ a u e t1 a u o n i ~ ~ittbert 

ferner ben m:ntragfteUer nicf)t, ein erneutes ~augefucf} ein0ureicf}en, 
tuelcf}es fadJlid) erneut 3u fjrüfen ift: 

"'ller &-itJiirecf)tlicf)e 6a~: "res judicata jus facit inter partes" finbet, 
tuie tJon bem ()~@. bmitß ntef)rfadj anetfannt ift, auf ~er[Jäftniffe beß 
ötfenUicf)en ffiedjteß nur befcf)ränfte mntuenbung, ~nßbefonbere wof)nt bm~ 
jenigen l.futfdjeibungen ber ~ertualtungßbef)örben, burdj tueldje bie &rteilung 
einer bei if)nen beantragten &tlaubni5 abgelef)nt tuirb, nadj bem beftef)enbcn 
ffiedjt in ber ffiegel nicf)t bie ~ebeutung einer bie Wngelegenf)cit für bie Bu~ 
funit lJrin0it>ieU erlebi>genben, bei untJeränbertrr 6ad}~ unb ffiedjt5lage fünf" 
tige gleidj~ Wnträgc au5fdjließenben, fonbern lebiglicf:) bic ~ebeutung einer 
au5fc!)ließlicf:) über ben tJorliegenben Wntrag getroffenen, ft>äteren gleidJcn 
:Wnträgea nidjt Vräjubi0ierenben &ntfdjeibung bei, 'llemgemäfl finb bie ~er" 
tualtung5bef)örben in ber ffiegel nicf:)t beredjtigt, erneute Wnträge auf &rteilung 
;einer ®ene[Jmigung au5 bem ®runbe, weH ein früf)erer gleicf)er ~Intrag bei 
gleicf)er 6acf:)" unb ffiecf)glage recf)t5fräfti.g abgdeljnt worben ift, 0 urücl' 0 u~ 
tueifen. ~n ber ffiegel ·erforbert jeber neue Wutrag eine neue fadjlidje ~rüfung 
fowie eine neue facf:)Hcf)e &ntfdjdbung, ßu benjenigen &ntfdjlieflungen ber 
merwaltungßbef)örben, weldjen feine über ben ein0elnen gefteUten &ntrag 
f)inaußgreifenbe ~ebeutung beiwof)nt, gef)ören bie bie &rteilung einer bei 
ff)nen beantragten baulJoli0eilicf)en &rlaubni5 ablef)nenben ~erfügungen ber 
~oli 0 eibel)örben, 'iiurdj eine herartige ~erfügung wirb bie l,l3oli0eibel)örbe 
ber ~ervflidjtung nidjt überf)oben, einen gleidjen, unter gleicf:)er 6acf]~ un~ 

ffiecf)t5lage erneuten Wutrag einer erneuten facf)licf)en ~rüfung unb &nt" 
fdjeibung 0u unter0ief)en, ~n5befottbere entaiel)t eine herartige ~erfügung brr 
~oli 0 eibef)örbe felbft bie ~erecf)tigung nicf]t, über einen erneuten Wntran 
bei gleidjer 6acf)" unb ffiedjt51age anberß iJU entfdjeiben alS über ben früf)eren 
mntrag. foba1b fie fiel} von ber Unl}aftbarfeit ber frül}eren &ntfcf)eibung 
über0eugt. Unerf)eblicf) ift, ob b1e bie &rteilung ber ~auerlaubni5 ab" 
lef)nenbe t~oli 0 eilidje ~erfügung burdj bie Sf{age im ~erwaltung5jheitver" 

faf)ren angegriffen, unb burdj bie bemnäcf)ft ergangene tJerwaltung5gericf)tlidje 
~ntfcf)eibung für gerecf)tfertigt erflärt worben ift. 'llenn eine fo1dje ~ntfcf)ei" 

bung greift in if)ren \lliirfungen nicf)t weiter a15 bie lJoHaeificf)e ~erfügung, über 
welcf)e fie ergangen ift. Wu5 biefer nidjt über ben ein0e1nen irall f)inau5greic 
fenben ~ebeutung berartiger l.futfcf)eibungen ber ~erwa1tung5gericf)te folgt, bafl 
einer Sf1age gegen eine voH~eilicf)e ~erfügung, burdj welcf)e bie &rteilung einer 
~auetlaubnis abgelef)nt worben ift, au5 einer früf)eren &ntfdjeibung üoer 
eine früf)ere ~lage gegen eine bie &rtei[ung ber ~auerlaubniß uer[agenbc 
frül)ere lJo1i~ei1icf)e ~erfügung ber &inwanb ber recf)t5fräftig entfdjiebenen 
6acf)e nicf)t entgegengefte11t werben barf (D~®. im l,l3r~erlv~l. 10 
@5. 361/62). 

'Ilie red)tsfräftige ßurüclwrifung bes m:ntrages auf ~tteilung 

einer ® a ft ttJ i r tief} a f t"' ober 6 cfJ an ff o n 5 e fi i o n fte~t einem er-
neuten &ntrag ·auf (5;rteilung ber ~onteifion nid)t entgegen. 6o ()~@. 
5 :6. 292 ff.: 

" , . , •. ~ertl}aftungsftreitfatfjen ber vorlieg·mben Wrt fcf)Heßett o-u~ 

folge if)rer recf)tlidjen 9latur ben &inwanb ber ncf:)t5fräftig entfdjiebenen @5adje 
tlon felbft unb überf)au~t auß. 

'llie itt § 128 Wof. 1 bes Buft®efetle5 vom 26. ~uli 18761) be3fidjneten 
---

1) 3e§t § 114 m:bf. 1 be3 ßultQlef. bom 1. m:ugujll883. 
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~nträge auf Q:tteilung bet ~tlaubniß ~um metriebe bet Q!afl.. unb 6djanf .. 
IUirtfdjaft uftv. untetliegen an jidj bem )8 e f dj 1 U ß berfa~ten i b}e merfügung 
auf biefelben fenn0eidjnet fidj alß reine ~er!Ualtungßfadje. ®egenftanb beß 
$et1Ualtungßf'tteitberfa~tenß werben betattige 12Inträge etft, IUenn bon einer 
&uftänbigen )8e~örbe mliberfl:JtUdj• et~oben obet gegenübet bem berfagenben )Be~ 
fdjhtfie bes Sheisausfdjufies uom Ston0ejjionßjud).er auf münblidje merganb~ 
lung angetragen tvirb (12Ibf. 2 unb 3 ebcnbaf.). ilaß alsbann eintretenbe 
merwaltungsftreiti:lerfa~ren bel)anbdt nur ben u o r lieg e n b e n b e ft im m t e n 
121: n trag; es greift bal)er bet 9Catur ber @5adje nadj ber )Beurteilung eine~ 

0eitlidj· berfdjiebenen {fl:Jäteren) anbeten 12Intrageß nidjt bot. mlenn tß außer 
aliem ,ßlueifel fte~t, baß in bem iYalie, ltlo ber abtveifenbe )8efdjluß im ~er" 
IUaltungsftreitberfal)ren gar nidjt angefodjten tvar, ber Sheißaußjdjuj3 auf ben 
erneuerten 12Intrag bie ®ene9migung erteilen fann, unb tvenn ben ~reißauß.. 
fd)uß alS )8efdjlußbel)örbe gefe»lidj nidjtß ~inbert, bon biefer )Befugnis felbft 
bann nodj ®ebraudj 0tt madjen, nad)bem ein uoraufgegangener gleid)et 12Intrag 
im ~erltlaltungßftreituerfal)ren bereitß eine abtveifenbe Q;ntfdjeibung erfal)ren 
9at, fo IVÜrbe fidj eine burdj baß &efe» nidjt geredjtfertigte unb bon b~ 
{eloen nidjt beabfidjtigte iYolgeltlibrigfeit ergeben, tvenn berfeloe Sheißaußfdjuf:l 
m feiner Q:igenfdjaft alS ®l:J r u dj be~örbe an bi·e morentfdjeibung gebunben 
fein folite. 6o ltlenig ltlie bie uerltl•altenbe )8e9örbe redjtlid) bel)inbert ift, 
über herartige ~nträge ftetß nadj· i~rem i e IV eiligen ,freien Q:rmeffen 0u be~ 
finben, ebenfoltlenig etleiben bie )Berltlaltungßgetid)te, IUeld)e unter beftimmten 
moraußfe»ungen an bie @5telie ber ~ertvaltungß{Je~örben treten, - ben )Bor~ 
entfd)eibungen bet ~erltlaltungßgerid)te nidjt minber alß ben frül)eren )Be.< 
fd)lüffen bet merltlaltungßbel)örbe gegenübet - itgenbeine )8ejdjränfung itt 
i{Jrer fteieu )Beurteilung jebes ·ein0e1nen ltlie:berl)olten ~ntrageß. 

s:li~ entgegengefevte ~nnq~e ltlürbe iiberbieß mit ben iYunbamental" 
grunbfäven ber meid)sgeltlerbeorbnung uom 21. Suni 1869, insbefonbere bett 
)Borfd)riften bet §§ 1 unb 33 unuereinbar fein. ilanadj tvirb burdj ~erfagung 
ber 6djanfltlirtfd)aft5fon0efiion baß im aUgemeinen jebem Staat ange~ötigen 
geltläl)rleiftete Utedjt nid)t ettva berart aufgel)oben, baß basfelbe im @5inne beß 
§ 7 stit. 16 steil! ~2Ut. fortan als e tf o f d) e n gelten müjite; baß ~eltletbr 
barf 0tvar erft nadj Q:rteilung ber poli0eHidjen Q:rlauoniß betrieben, biefe ~t" 
laubnis fann aber nur aus ben im § 33 angefül)rten ®rünben uerjagt ttntl< 
ben. 'Ilurd) bief e ~erfagung ltlirb nur baß feftgefl:elit, baß & ur .8 ei t b e 5 
~ u 9 f p r u djß ®rünbe tlorlagen, ltlddj·e ber Q:rteilung ber Q:rlaubniß ent" 
gegenftanben. Q:in neuer ~ntrag er9eifdjt eine neue felbftänbige $rüfung ber 
~ur Q:ntfd)eibung über bie ~on 0 effion5erteia:ung berufenen )8eljörbe beß Snc 
{Jaltß, ob aud] je~t nodj biefelben ober anbete ®tünbe ber ®eltlä~rung ent, 
gegenfl:el)en. mlürbe bie )8el)ötbe bei biejer ~tüfung fidj butd) ben frül)eten 
~usfl:JrudJ für gebunben erad)ten, fo ltlütbe bamit bie Q:tfaubniß nid]t au$ 
einem ber im §53 a. a. 0. tlotgefel)enen aliein 0u1äffigen fad]lid)en ®tünbe 
betfagt ltlerben, fonbetn lebigliclJ· aus bem fotmelien ®tnnbe beß morganben" 
feins einer frü~eren Q:ntjd)etbung, beren fad]lid)e Utid]tigfeit einet erneueten 
$tüfung möglid)erltleife nidjt einmal @5tid) gielte." 

,Sm übrigen wirfen recf)ti3ftäftigc Urteile aucf) im ~erwattungi3~ 
ftreitberfa~tett nur gegen bie $arte i e n unb i~re ~ e cf) t i3 tt a cf)"' 
folget. !~ine ~idung für uttb gegen alle greift nur aui3na~mi3~ 
tueife $la~, 0. SB. bei ~ntfcf)eibungen, oei benett es fiel) um 6 t a. tu s" 
tecf)te l)anbert, wie 0.SB. bei ~alJlftreitigfeiten: 

,;Q:ine tmagl fann nur einem jeben )Beteiligten gegenüber enttve:bet 
911 o t n, !Bettualtnglte~t. (!Jltaltlf~et Xe!!.) 12 



178 ~llgemeinet stdl. 

1)Ültig obet ungiUtig fein, ·nid}t a&et bem A. g-egenüber baß eine, bent B. 
gegenübet baß anbete. l8eftiinben 31Uei in Iebterem @Sinne ergangene int
fd}eibun.gen nebeneinanbet, fo &Hebe es eine nad} .2age bei! befte~enben !Red}ti · 
unlösbare ijtage, IUeid}e bon beiben ber anbeten borginge. ~in folc(Jei 9?e&cn
einanbet fann bet ®ef~ge&er nid}·t geiUoiit ~&en, unb barum barf aucf} bet 
!Rid}ter nicf}t ·einen ~eg einfd}lagen, auf bem baßjeUie unbermeiblid} tuetben 
fann. ~ie gegenteiligen ~usfü~rungen ber 9lebifionsjd}tift treffen nicf}t ben 
fern, tuenn barin gerügt tuirb, bau es an einer tu·efentiicf}en 58orausfe~ung bet 
eigentiicf}en exceptio rei judicatae - an bet 3bentitiit bet \jlarteien - ~iei 
fe~Ie. 5oU bet entfcf}eibenbe ®runb ü&et~aupt unter ben formalen @efid}tß.< 
~unft ber res judicata gebrad}t tuerben, fo ge~t jeber anberen ~rtuägung bie 
uor, baü eß fid} bei bem !Red}te, tbelcf}eß bem ®etuä~lten aus ber ~a~l er-
tuäd)ft, urr. eine ~rt 5tatusred}t ~anbelt, über tuelcf}es nur mit ber m!irfung 
inter omnes entfd)ieben tuerben tann." (058®. 26 6. 122) .. 

vn. ~ie 9tedjt~mittd über~autJt. 

~ie otbentlicf)en ffiecf)tsmittel im 58erwaltungi3flreitberfa~ren finb 
-wie im .8ibi!pro~eü - :58erufung, ffiebifi.on unb fofortige 
}8 e f cf) lU erb e. S)a3u tritt a!5 anf3erorbentlicf)ei3 ffiecijtsmittef bie 
~ i eberauf n a l) m e bes ~er f a l) r e n 5, welcij.e ber 9'licijtigfeits .. unb 
ffieftitutionsfiage bes ßibilpro~eifes entfpricf)t. 

~ür bie orbentlidjen ffiedjtsmittel gelten folgenbe allgemeinen 
~hunbfii§e: 

a) 3ebes ffie.rf)tsmittel l;)at öUt ~oraui3fet}ung, ba[J ber ffiecf)t~ .. · 
mittellläget burdj bie angefodjtene ~tfcijeibung befd)wert ift (0~®. 
54 e. 308). 

b) ~ie ffierf)ti3mittel im ~ertualtungsftreitberfal)ren fönnen -
anber5 wie im ßiuHproöeü - aurf) tJ o t ber ßufteiiung bes Urteils 
eingelegt werben; wenn au.rf) bie med)tsmittelfrift narf) §52 2~~
erft mit ber .8 u ft eH u n g bes Urteilß beginnt, fo fef)!t eß borf) an 
einer ausbrüdHrf)en ~orfrf)rift barü&er, baü ein ffiecf)tßmittel nicf)t 
uorl)er tingelegt werben fann (D~@. 6 6. 383 ff.). 

c) ~in ~er~ i d) t auf ~ittlegung uon ffied)tsmitteln ift 3u!äffig; 
et 1ft bem ® e ri d) t gegenüber a&3ugeoen unb u n lU i b e rr u f li cf); 
ba5 ~etiUaltungsftreitberfnl)ren ift bamit b e e n b e t unb baß Urteil 
red)OHriiftig (D~®. 8 6. 385). 

d) stlie ffi ed) Um it t e1 fönneu ~ur ü cl genommen werben. 1)ie 
ßurüdnal)me !Jefd)ie~t in berfel&en iJorm IUie bie ~inlegung, alfo burcf) 
fcf) r if tl i d) e ~rfliirung gegenüber bem ®ericf)t. @:ine '! n n a l) m e .. 
er f l ii r tt n g beß ®egners ift nicf)t etforberlid). ~ie ßurücfnal)me ift 
uniUiberruflid); bie eingelegte ~erufung o~IU. ffieuifion edebigt ficf) 
uon felbft, baß Urteil tuitb tecf)tßfriiftig (D~®. 6 6. 389 ff.). 

e) stlie ~ q ei d) nun g bes 9'ted)tßmittels ift unerl)e&Hcf): 
"überall ba, tvo gegen dnen Bted}tenad}teiJ ausfd}lieülid} nur auf 

.einem $ege ~~illfe gefu~t tuetben fann, unb ber !Beteiligte fobiel aum 
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lmbcrfennbaten Wußbrucle gebradjt llat, bafl er ficf) burdj bie getroffene lfnt .. 
fd)eibung befdj!Uert fügle unb eine gögere 3nft4n3 anaurufen beatuecle, 1}egt 
igm bie ~ermutung aur Seite, bafl er Clud) in ~nfegung b:s baau bicnlicf)en 
m.kgeß nidjt ettuaß mit jener ~bfidjt bire!t Unuerträglidjeß, fonbern bas ted)t .. 
lief} aUein .Suläffige getuoUt ~be. 'Diefe ~ermutung tuiicbe, fofern fie aujiet 
~ntuenbung bleiben fo!!te, ber m.\ibetlegung bebütfen. %el}lt e6 baran, fo 
guift ber uon jel}er in ®eltung getuefene uno au~ je~t nod) gertenbe ®runb" 
fatl ~latl, baj3 es auf ben mamen, mit tueld)em bas ffiecf)tsmittel ueaeid)net 
Worben, nidjt 4nlommt." (0~®. im ~r~ertu~l. 6 @5. 201). 

f) ffied)tsmittel ~wecU S)etbeifü~tung ein'et anbeten )Be .. 
grünbun·g finb - toie im ßiuil~ro~eu - un~uläffig: 

"~i ®efeß l:lom 3. 3uli 18751) gat bie ffied)tsmitte! im ~ertualtungs" 
ftteitberfaf)ren lebigHd) 3ur ~grung berjenigen ffied)te ber ~arteien gegeben, 
ltleld}e ®egenfl4nb bei @5treiteß finb. !nut infofern fo!dje burcf) bie (fntfcf)ci" 
bung bettoffen tt>erben, finben bCll}et gegen biefe bie tlotgefcf)rielienen ffied)ti=' 
mittel fl4tt, unb fomit nur gegen ben bispofitiben %eil ber lfntfd)eibung, nicf)t 
gegen bie ~egtünbung berfelben 4Uein ... " (D~®. 2 @5. 417 /18). 

g) ID3egen bet, ~oft e n e n t i dJe i b u n g a 11 ein ift ein ffiecf)ts" 
mittel n i cf) t ~uHiffig, nut bie ~nfcf)lunoerufung ober ~nfcf)luj3reui .. 
fion an bas ffied)tsmittel beß ®egners fommt in ~etracf)t {tuie im 
.SiviltJtonefi). ~gl. § 105 2}8®. unb 0~®. 33 <5. 236 . . 

h) ~ie ~uf-jicf)tsinftannen fönnett aus ®rünben bes öfient" 
lidjeu 3n!ereifes nicf)t nut bann du ffiecf)tsmittel einlegen, IUenn eine 
<Streitfad)e 5tvijd)en ~tilJattJerfonen fcfJtueot, fonbetn aud) bann, tuemt 
eine ~ c lJ ö r b e ·~artei ift: 

"~ie ~oliaeibertoClltung ifl in bem botliegenben ~erfagren a!s ~eff4gte 
'.ßartei, unb 419 fo!djer fte~en igt bie in biefem ~erfa~ten an ficf) nad) ben 
§§52 unb 53 bei ®efe~eß bom 3. 3uli 18751) auHiffigen ffied)t~mittel au. 
m:netbingi gelben biefe gefeßlid)en ~eilimmungen Cludj ben Sheis!Clnbräten, 
li31U. ben ffiegierungßptäfibenten baß aledjt eingeräumt, ClUS ®rilnb:n bei 
iiffentlidjet'. 3nttreffe5 ~·erufung, liniU. m~·bifion g·gen ein im ~ertuaftunns .. 
j1teitbetfagren erg4ngeneß (fnbutteil ein3u!egen, unb ~IUat n~cf)t nur in ben., 
ienigen @5treitfetdjen, tuelege ClUsfd)Hefiiid) ~tuifd)en ~ribatperfonen 4Ts ~:lt" 
teien berganbelt tuerben, fonbetn aud) bann, tuenn eine öffent!id)e ~egörbe 
~artei ift unb alß fold)e öffent!icf)e 3ntereffen bertritt. 3n ben reveren iiöU:n 
~t ber ®efeßgeber bie m34grung biefei 3ntereffes nid)t Clußfcf)lien!id) ben 
{ofalen ~egörben 4{) ~arteien übet!affen, bielmegt ben 2luffid)tsinftan3en 
bie IDlögiid)feit getuäqt:t, bie fiel) aus . igrer 6teUung ergebenben · aUgemeinen 
QJefid)tspunfte unabgängig bon ben ~nträgen unb m:uß:il~run1en je~et ~e .. 
~örben fotuog! burdj bie %eiln4g.me an bet milnblidjen ~erg.anblung .. · .• , 
als aud) erforbedid)enfaUs burcf) bie lfinlegung bon ffird)tsmittr!n 3ut 
~eltung 3u bringen. 'Die ffied)te bcr ~el)örben als ~arteien werben aber 
burcf) biefe (finticf)tung nidjt befd)ränft." (()~®. 1 e. 378/79). 

i) m e dj t 5 nt it tel bet ~ e ~ ö r b e n fhtb aud} bann tuidfam ein .. 
gefegt, tuenn fie auf ~nmeifung bet uotgefe~ten i>ienftbe .. 
~ ö t b e eingelegt ltlutben: 

1) ,3evt bd il!BQS. bom 30. 3uli lfl88. 
1) ,3evt §§ 82, 83, 93 ß!BQS 11om 30. ~ufi 1883. 
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"~ie <attlegung bes med)t~mittd~, mit ~elcf)er ber ~eflagtt feiner 
~ienftlie~·örbc gegenüber nur einer ammcf)en $fliegt genügt, fann aus br.m 
Q.lrunbe, tl:leil fie er0tl:lungen erfolgte, al~ eine unfreitl:li11ige, nicf)t ernftlicf) 
gemeinte, nicf)t ange[e~en tl:letben, ba ber .Stl:lang von ber ~ier 0 u uö11ig be" 
recf)tigten ~teUe ausging ..• " (Dm®. 9 ~. 45). 

~a!3feUie gilt oon ber .8 ur ii cl n a ~ m e eine!3 fftecf)tßmittels auf 
mnweifung ber ~ienftbe~örbe (0~@. 6 6. 391). 

k) ~erbot ber reformatio in pejus. 
Über Oiefes ~erbot fü~rt ba~ (J)B@. 19 6. 128 au!3: 
"~enn aucf) für ben .Siuilpro0efl bie 58er~anblung~ma~ime es mit ficf) 

bringt, bafl - abgefe~en uon bem iJaUe eines ~nfcf)luffes bes ®egneriJ -
bie .!fngegriffene Q:ntfcf)·eibung nid)t 0um ~acf)teile ber $artei, tl:le!cge' ba~ 
~ecf)t~mittel ergriffen ~at, abgeänbert tl:lerben batf unb bemgemäfi ber § 498 
ber .8\lSD .1) •••• beftimmt: "Ilas Urteil erfter 3nftan0 barf nur infoweit 
abgeättbert werben, al~ eine ~bänberung beantragt ift" .... , ltJenu ferner 
aucf) ~iermit übereinftimmenb nacf) § 79 (ogf.' § 92) bes ~58@. vom 30. Sufi 
1883 bie Q:ntfd)eiburtgen nur bie im ~treituerfa~ren er 1) oben e n ~nfprüd)e 
betreffen bürfen, fo ift bocf), bamit ber l)ier uorliegenbe ~aU nicf)t getroffen. 
~s fanu nicf)t ~ugegeben tl:lerben, bau ein gegen bie §§-79 unb 92 bes ~58®. 
berftofienbe~ merfa~ren ~iet vorliegt, bau bie 58orentfcf)eibung bie pro&effuali~ 
fcf)en ®ten&en, inner~alb beten fie ficf) bew,egen burfte, unbead)tet gelaffen 
~t. ~ntfd)dbenb ift, baß ber ~läget in materieller ~e 0 iel)ung burcf} ba~ erfte 
Urteil nicf)t abgew1efen, uie!me~r nur im 58erwaitung~ftreituerfa~reu für un 
0uläffig erf!ärt war. Wtfannte ber ~e 0 irf~au~fcf}uj3 auf bie .ßuläffigfeit, fo 
gefcf)a~ bies n a d) b e m ~ n trage ber ~ef!agten. 3m übrigen war ttocfj 
res integra; nicf)t~ lag uor, in be0ug worauf eine 58er[d)!ed)terung ber ~age 
ber ~eflagten eintreten fonnte. ~omit fe~fte es burd)aus an ber 58orall$" 
feDung bafür, bau ber ~eflagten burcf) reformatio in pejus 0u tta{Je getrctrn 
~ben fonnte." 

Unb ferner 0~®. im jßr~erw~J!. 17 :S. 137: 
"~er erfte a1id)ter ~atte feftgefte11t, bau bie ßufül)r~ng ber ~btl:läffer 

dus ber f!ägerifd)en iJärbetei in bie ~eid)fa mit ®efa~ren für ba~ $ubfifum 
uerbunben fei (§ 10 %it. 17 %ei1 II bes ~2m.). 3n ~erüclficf)tigung bc~ 
ßeitaufwanbeß, Weld)en bie 2l:n!age Mn 58orrid)tungen oUt 58ertneibung ber 
.Sufü~rung ber ~bwäffer in bie ~eid)fa unb 0ur anberweitigen Wbfül)rung 
berfelben beanf~rucf)-e, <erfd)ien es i~m aber angemeffen, bem ~!äger 0ur ~uS<' 
fül)runa ber ~nlagen eine iJrift biß 1. illlai 1894 ftatt ber von her ~e"' 
'fiagten geftellten ~rift bi~ 1. Suli 1893 0u betl:liUigen ~enn bem gegen" 
über baß ~erufungßurteil ausfül)rt: ~er § 127 beß .\3~., weid) er lJOtt ben 
med)tsmitteln gegen ~o1i3fi1id)'e $erfügungen ljanbelt, fennt feine illlobifi" 
fationen b~r angegriffenen 58erfügung, fonbern ~anbelt nur bauon, ob bie"' 
felbe 0u a1ed)t beftel)e ober nid)t, ber 58erroaltungßrid)ter barf besl)alb nur 
·auf gän01id)e ober teiltl:Jeife mlieberaufl)ebung b0w. ~ufred)terl)altung erfennen 
(D$®. 6 ~. 294, 10 ~. 207), fo ift biefe ~ußfül)rung an fidJ· boUfommen 
ticf)tig, aber infofern nid)t am $1a~e getl:lefen, ,alS bie ~ef(agte i~rerfeits ba~ 
ufte Urteil, burd) ba~ bie angegriffene 58erfünung mobifiniert Worben war, 
nid)t mit ber ~erufung ober ~nfd)lufiberufung angegriffen l)atte, mitl)in 
ein ~ntra~: auf ~ieberl}erftellung ber $erfügung nid)t geftellt Worben war. 
·'llurcf). bie gänolid)e ~btl:leifung ber ~lag;: l)at tief) ber ~erufung~rid)ter einer 

1) ~e~t § 536 8\130. 
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1tncruläffigen reformatio in pejus fdJulbig gemacf)t (§§ 79, 92 bell Qjß~., 

~§ 21'91 ), 4982) ber 31.]30., ()jß~. 19 6. 128), unb feine ~ntfcf)eibung unter" 
liegt bet Vl:uf~ebung. )Bei freier l8eutteilung ift bie. 6acf)e fjJrucf)reif, 1oobei 
bauon au>i 0 uge~en ift, ba\3 bie burd)' ball ~tfenntnill bell Sheisaullfcf)ulfei3 
gefcfJaHene 2age nicf)t 0u ungunften bell SHägers tmfcf)lecf)tert IOcrben barf." 

l) ituer bie ocrfcf)iebena.rtige Steffung be?J ~Berufungs" unb 
:Heb iJ i o n s g er i:cf) t e ?J füiJrt bas D~~. 49 es. 445 aus: 

"jßerfd)ieben finb bie mutgaben bes l8erufungllt:id)ter5 unb bell 9le~ 
uifionllrid)ters. 'lliejem liegt inner~alb l>er burd) § 9:d bell Qjß~ ....... 9~ 
,ogeneu ®ren0en bie IJlacf)jJrüfung ber angefodjtenen ~ntfd)eibung ob. ·~rgibt 

bie l.ßrüfung, ba\3 bie ~ntfdjdbung auf ber IJlidjtanroenbung ol>er auf ber UlV' 
ridjtigen mniOenbung bes befte~enben ffiedjtes, insbejonbcte audj ber bon 
hen lße~örben inner~afb i~rer Suftänbigfeit et:laffenen jßerorbnungen be" 
ru~t, ober ba\3 baß jßerfal.)ren an IOefentlidjen illlängeln leibet, fo ~ebt ber 
%bifionsridjter bie ~ntfdJeibung auf. '!lurdj bie murf)ebung, unb lebiglidj 
burdJ fie, erljält er freien ffiaum 0ur eigenen )Beurteilung bes 6treitfaf15. 
~rfcf)eint bei biefer )Beurteilung bie 6adje a15 nidjt fjJrudjreil, fo IOeift ber 
lHeoifionsrid)ter fie iJllt anberiOeitigen ~ntfdjeibung an bie ba0u nadj ber 
6acf)lage geeignete 3nftan0 0urücf (§§ 98, 99 a. a. (). ). '!lem )8 er u f u n g 5" 
t i d) t er ift bagegen eine IJlacf)lJrüfung bell erftinftan01idjen ®iJrudjes burcf) 
baß ®efeu nicf)t übertragen. S~m fte~t oiefmef)r bi-e ~ntjcf)ließung über bie 
~lage auf ®runb bell i~m oorliegenben 'l:atbeftanbes in boflem Umfang unb 
in gan5 berfelben ~eife IDie bem erften ffiicf)ter 0u. ®elangt er ba~er 0u 
einem anbeten ~rgebniß als jener, fo f)ebt er nidjt feine ~ntfdjeibung auf, 
fonbern ä~rt fie ab (bgl. § 89 mbf. 2 bes .ßjß@. ). ~rad)tet er bie ®adje 
für nicf)t fjJrucf)reif, fo ift er nicf)t genötigt, fie be~ufll jßornaljme ber er" 
forbetlid)en ~rmittelungen an bie jßorinftan0 0urüd0uberl0eifen. ~r ift befugt, 
feinerfeit5 Unterfud)ungen an Ort unb 6tefle 0u beranlaffen, Beugen unb 
6acf)berftänbige 0u laben unb eiblidj 0u berneljmen, über~aulJt ben ange~ 

tretenen ober nacf) feinem ~rmeffen erforberlidjen lßeroeiS in boUem Umfang 
0u ergeben (§§ 76, 92 mbf. 1 a. a. 0.). '!liefet )BefugniS entflJridjt aud) 
regelmäßig bie l.ßflicf)t bes lßerufungsridjtets, bie erforberlidjen ~rmittlungen 
jeinerfeits boqunef)men, 10enn eil il.]m aucf) unter Umftänben, inßbefonbere ba, 
100 eil ficf) um bie lßeurtei(ung örtlidjer jßerfjältniffe f)anbelt, freifteljen mag, 
bte 6acf)e nU biefem ßiO~cf _an ben erften ffiidjter &Ut:iidaUbCt:IOeifen." 

VIII. ~etufuug (§§ 82-92). 
1. ®egen bie in ftreitigen ~erroa.rtung?Jfacf)en ergangenen ~ni.P 

urteile ber ~reisa.u?Jfcf)üffe, bie ~orbefcf)eibe a.u?J §64 unb 
bie ol)ne münblicf)e ~erl)anblung gemäf3 § 67 ergangenen lBefcf)eibe 
linbet bie l8 er u f u n g fta.tt, fofern. bie ~ntfcf)eibungen nicf}t ~enbgültig 
ober bie ffied)tsmittel abroeicf)enb geregeH finb. 

c.!lie merufung ftel)t ben ~ a. r t e i e n unb a.u?J ~rünben bes öHent'"' 
Hcf)en ,SntereHe?J bem ~ o r f i ~ e n b e n bes Sfrei?Jau?Jfcf)uffes 0u (§ 82 
illbf. 1 ). 2e~terer qa.t bies f o fort 0u erHären, in roe.lcf)em fraUe bie 
~nt]djeibung einfhueilen - jebodJ 1)öcf)ften5 3 :tage - ausgefe~t 

tuirb. c.!lie merfünbung ber ~ntfcf)eibung erfolgt mit l>er ~röffnung, 

1) !Jr~t § 308 .81.ß0. 
") !Je§t § 586 .81.ß0. 
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bafj im öffentntf)en 3ntereffe 58erufung eingelegt tuorben fei; fe~It 

bie &dlärung, fo ·:ift bie ~erufung im öffentlitf)en 3ntereffe unauiäifig. 
~ie @rünbe ber merufung jittb ben $arteien oUt: f.tf}tift{icqen &tffätung 
inner~alb ber im § 86 beftimmten ijrift mit0uteilen. 9ladj ijriftab"' 
rauf finb bie ~er~anbrungen bent SBe0irfsausjdjufie ein0ureidjen nnb 
bie $arteien l)ieroon 3u benatf)rid)tigen (§ 82 ~bf. 2). 

2. <Megen bie in fh;eitigen ~ertua(tungsfadjen in 1. 3nftan0 er ... 
gangeneu &nburtei!e ber >8 q i d ~ a u 5 i·dJ ü ff e unb bie ~efcqeib~ 

berfelbeu .aus §§ 64 unb 67 fie~t -- in gleidjer ~eife tuie 5u 1 -
ben ~arte i e n unb aus <Mrünben bes öffentlidjen. ,Snterefies ·bent 
~orfi~enben bes SBe0irfsausfd)uffes bie 58 er u f u n g an bas D b er"' 
oertuartungsgeridjt 0u (§83). 

3. ~er u f u n g s f r i ft : 2 ~oö;en von bcr .8uftenung bes Urteifs 
1. 3nftan0 (§§ 85, 52 ~bf. 1 2~®.). 

~ u s n a 1) m e n: § 82 ~bf. 2, 83 ~bf. 2 (58erufung. aus <Mrfinben 
bes öffentiid)en 3ntereffe5) unb § 1.57 2~~- . 

4. ~nmelbu ng u nb med)t fettig un g be t 58e ru fu ng. 
~ie 58erufung ift innerl)alb ber 58erufungsfrift beim judex a quo 1) 

fdjtiftlid) an0umelben unb 0u red)tfertigen (§ 86 ~bf. 1). 
iRcd)t0eitigc &imeid)ung eines ~~cm.plarß ber ~erufungsfd)rift ge« 
nügt (ü~<M. 40 6. 443). über bie el:l. 9l a d) f ti ft oon 2 ~od)en l:lgl. 
§ 86 ~bf. 3 unb 4. übet. bie m edj t fettig u n g ber 58erufuitg fill)tt 
oas ()~@. 2 s. 433/34 aus: 

" .•• <Scf]on ber ~rtfaut be~ ®efeve~ ergibt, bafl 3ur !Enlegung 
be~ med)t~mittefs bie ~nmefbung allein nicf]t genügt, uiefme~r nod} bic 
med}tfertigung ~in 0 utreten mufl, bie, wenn fie aud} im übrigen an feine 
~orm gebunben ijl unb foiVo~l uor at6 in ber münbrid}en $er~nblung et"' 
gän3t !Verben barf, bocij. IVenigjlenß ® e g e n jl a n b unb .8 i d bet ~ e"' 
f ti) tue r b e über ba~ ergangene Q':nburteU erfennbar macf)en mu}l .. ~an bieß 
bie ~bfid}t be~ ®efevgeberß 1var, ge~t aus ben ~er~anblungen in ber 6ijung 
bei ~aufe~ ber ~&georbneten uom 20. ~4>ril1875 •.. beutlicf) ~ertJor. (:Ilie~ 
wirb nä~er außgefü~rt.) IDJenn ~iergegen in ber meuijionsjd)rift geiten.b 
gemacf]t IVorben ift, bau bocf] jebenfall~ eint recijt~eitig eingmicf)te tllecf)t.
fertigungifcf)rlft o~ne befonbere ~nmelbung genüge, mit~in aucf) baß Umge" 
fe~rte an3une~men jei, fo ent~ält bie~ eine unrid}tige 6cf)fußfolgerung; benn 
in ber mecijtfertigungsfd)rlft ijl immer fcf)on bie ~nmelbung mitent~altelt ... " 

~er j u d e x a q u o .prüft, ob bie ~nntelbung recqt0eitig erfolgt 
ift unb oerfäl)rt folgenberma}len : 

a) 3ft bie ~nmelbung r e dJ t 3 e i t i g, fo tuirb bie ~erufung!3"' 
fdjrift mit il)ren ~nlag:en h-er ~e~~en.partei 3ur fdjriftlid)en ~egett.-• 
etfHirung innerl)alti ·einer beftimmten ~riK oon 1-4 ~od).en aune-~ 

fertigt. mad)frift eu. 2 ~od)en (§ 86 ~bf. 2, 3). 

1) ,3u ben iYäUen beß § 129 2l&f. 5 (iRedjUhnittel !legen !}!oli3ei~rffigungen) 
unb beB §56 .Siff. 2 (iRedjtßmittel gegeit 2lnorbnungen ~er ~egepoliQei&e~()rbe) g~ 
nügt bie tiinreidjung ber jijerufungBfd)rift beint judex ad quem. 
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b) 3ft bie irti ft t>e t f ä um t, jo ift bie ~erufung o~ne tueiter~ 

butt!) einen mit ®tünben uerfe~enen ~efcf)eib &ntücfautueifen, in tud"' 
d)em bem merufungßtJ:äget 311 etöffnr.n ift, baU' i~m-inner~alb 2 ID!ocf}en 
bon ber .SufteUung ab bie SBefcf)tuerbe an bas >Uerufungßgeticf)t &Ur' 
fi:e~e, tuibtigenfaUs eß bei bem ~efdjeibe berbleibe (§ 86 ~bf. 4) 1). 

5. 2lnfdjluf36erufung· (§87). 
~er SBerufungßbett:agte fann fidj bet ~erufuttg anfcf)Heuen, fel6ft 

tuenn bie SBerufungsfrift uerftrid)en ift. ~ie ~nfcf)lufJberufung rann 
bis 3um ~etmin ,&ur münblicf)en ~er~anbluttg in. ber ~erufungg" 
inftan& eingelegt tu erben : 

"~ß bfd}liejiung~red}t ..•• finbet foll)o~l nad} l>em gemeinen alß 
nacf}o bem ievt gdtenben ßibil~ro&-effe batin feine ~egrünbung, baß bon bet 
G:inlegunu eine~ Sled}t~mittelß in ber Q:rll)attung, ber <Megner ltlerbe fid} 
ebenjaU~ bei bem ergangenen Q:rfenntniffe berugigen, oft fein ®ebraud} gtp 
mad)t ltlitb, unb baji beßQalb, ll)enn biefe Q:rltlc:trtung getäufd}t ll)irb, bie nad)" 
ttiiglid)e ßulaffung bei Sled)temittele ber ~iUigfeit entj~tid)t (bgl. : rot o ti b e 
au § 482 ber .8~0.). Siliefe Sled)tßltlogltat fann aber bet betteflenben ~artei 
nur im Saufe bet 3nftruftion beß 9ted)tßmittel9 3uftatten fommen; 3ögert 
fie biß 3um niid)ften Q:nburteU, fo ift baß gebad)te Sleured}t befinitib er~ 

lofd}en. wtit biefet ~uffc:tffung 1\immt eß überein, baß in bem übet baß ~er" 
ltlaltungßgetid)tegefev erftatteten !Betid)t bet Stommiffion .... bet %ennin 
aur münblid)en merganblung als äußerfter .Seit~untt be~eid)net ltlitb, biß 
au ll)eld}em fiel) bet 58erufungibeflc:tgte ber ~etufung anfd}ließen fönne. 'lDa 
bie ~nfd)liejiung an ein 9ted)timitte1 nid)tß anbereß ift, ali bie außnagm~ 
tueife geftattete tnnlegung bei Sled)timitfelß nad} ~!){auf bet gefetllh~,en 

~titi, fo fann eine ~attei butd)· bie ~nfd)liejiung nid)t megr Sled)te erlangen, 
ali ltlentt fie bon born~erein inner'f)4{b bet gefevlid}en iJtift bai Sled)timitte( 
eingelegt gätte." (O~<M. 8 €5. 156/57). 

~ine 6eftimmte ~ o t m ift für bie ~nfcf)lufJ6erufung nicf)t bot .. 
gefcf)rieben, tueß~alb jebe an bas ®erid)t geticf)tete ~tfiärung gea 
nügt, aus tueldjer bie ~bfid)t bes 2btfd)1uifes 311 entne~men ift (0~®. 
25 6. 213). 

~ie ~nf.cf)luüberufung tuirb u n tu i tf f a m, tuenn bie ~erufung 
0utüdgenommen ober alS Un&uläffig Uettuotf;en toirb: 

" ... ~gibt fid) nun noet aus bent !Begriff unb m.lefen bet 12fnfdjließung 
notll)enbig beten ~bf)iingigfeit bon bem gegncrifd)en Sled)tsmittel, fo muü bie" 
felbe unltlidfam ltlerben, fobalb baß friftbeitig eingelegte ffied)tßmittel fe!bft 
al9 iQtl' morausfet}ung ll)egfiillt. ~iefer ®runbfai, ltleld)en bie ~eutf~e 

.SibU!>ro3enorbnung in § 4832) mit ben mJotten: 
"'lDie ~nfd)ließung bediett igre ~itfung, ll)ettn bie ~erufung ~u .. 
xüdgenommen ober als un~uläffig berltlorfen ltlirb'' 

aum ~ußbrucfe bringt, ift bon bem :Oberuerltlaltungßgerid}te in ~ällen, 

ltlo baß bom ®egner eingelegte Sled)tsmittel fiel} als unjlattf)aft erltließ, fdjon 
ll)ieber~olt ~ur ~nti>enbung gebtad)t IU·orben; basfelbe trifit aber nid)t ltleniger 

1 ) ~aB !Berfa~ten gleidjt a!fo 1bem bet 58etufnng im 6trafllroae& (§§ 360,-363 
6t~D.) .. 

1) 3evt § 522 m-bf. 1 8\!30. 
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äU auf biejenigen iJäfle, ltlo ... ber ®egner bas !Red)tsmittel nad)träglic'f) 
wieher ~urücfgenommen l}at. llfudj fo fäf!t bie WWglidifeit, auf @lrunb eineß 
red)t0eitig eingelegten fficd)t5mitte15 in bie materiefle \l,!rüfung ttnb Q:ut .. 
fd)eibuno bes !Red)t5ftreites ein0utreten, unb bamit bie morausfe~un!J ltleg, 
unter ltleld),er es im @5inne bes ®efe~es 0uläfli!J fein fofl, burrf) nad)träg .. 
lidie llrnfd)lu§",5ßerufung ober .. !Jleoifion biefe ricljterlicf}e :tätigfeit bis auf 
bett gan&en Umfang bes Utfprünglld)en @5treit!Jegenftanbe5 ausanbel}nen." 
(0)8@. 18 6. 445/46). 

6. 'l) a ~ lU e i t er e ~ er f a f) r e n i n b er 58 er u f u n g ~in ft an 0 
(§§ 88-92). 

a) 9'Cacf) \llb{auf ber ~rift beß § 86 ßUt fftedjtfertigung ber 58e" 
rufung unb ber @egenerflärung finb bie ~erf)anblungen bem 18 e"' 
tu f u n g 5 g e ri dj t ein0ureidjen, luol.lon bie \ßarteien unter abfdjrift"' 
lidjer IDWteilung ber eingegangenen @egenerffärungen 0u benadj"' 
ridjtigen finb (§ 88). 

b) Sjat eine \13 a rt ei 58erufung eingelegt, fo fann baß @eridjt 
aucfJ of)ne münblidje ~erf)anbfung in ber ~·orm eines mit ®rünben 
tlerfef)enen 58ejdjeibe5 entfdjeiben, )ofern feine \ßartei außbrücf{idj mn~ 
beraumung ber münbfidjen ~erf)anbhmg beantragt lJat. @egen ben 
58efdjeib gibt e~ nur ben \llntrag auf münb!idje ~erf)anbfung (§ 89 
mbf. 1). 

'l)ie 52! o ä n b er u n g ber burcfJ ?Berufung angefodjtenen ~ntfdjd"' 

bung erforbert jebodj ft e t 5 bie 2tnberaumung einer münbtidjen ~er.
f)anblung (§ 89 2tbf. 2). 

c) Über bie ~abung ber \ßarteien ug!. § 90 ~lß@. 

d) Über bie ~ntf djeibung bcr lB o r f r a ·g e, ob baß .ötfent!idje: 
~ntereffe für b.eteiligt 0u eradjten ift, ugf. § 91 ~~®. 

e) tyÜt bie 58erufung~inftan 0 gelten bie §§ 66, 67, 70, 71 bis 81 
~~®., jebodj ift eine srfageänberung uöfiig ausgefd)foffen (§ 92 \llbf.l). 

'l)ie Sufteflung be~ 58erufung~urteil5 erfolgt burdj 58ermittfung 
beß judex a quo (§ 92 2tbf. 2). 

f) über bie 2t u f gab e 1beß 58erufung5ridJter5 ugl. § 14 VII I unb 
ferner D~®. im '1.)3rmerttJ58!. 23 6. 71 : 

"'l>er 58erufung~ticf}ter 1J·at im merltlaltungßjtreittJerfal}ren nicf}t, ltlie 
ber ffieoifionßricf}ter, bie llrufgaben einer red)tlirf)en ~ontrofle her ij;ntfcf}eibung 
bes morberricf}terß unb il}rer llrufgdlUng, wenn fie auf unticf}tiger ffied)ts" 
anltlenbung ober ltlefentlicf}>en Wlängeln bes merfal}rens berul}t. Q:r ift tJie(" 
mel}-c banu berufen, unter ~ürbigung beß gefamten :tatbeftanbes, erforber" 
licf}enfafl~ unter 9lacf}l}o1ung t>erfäumter \ßro0e§l}anblungen unb narf) ~luf" 

na~me t>on 58eltleifen, eine f e l b ft ä n b i g e facf}licf}e Q:ntfcf}eibung nu treffen 
{ogl. §§ 92 unb 79 beß 2)8@! .... ). ®leidJltlogl ift bie Wlöglicf}feit einer 
~erltleifung ber @5acf}e in bie erfte ~nftan 0 aurf) für ben merufungsricf}ter ... 
uicf}t außgefcf}loffen, fofern fie nacf} 2age ber @5acf}e für nWecfmäj}ig erad)tet 
wnben rann." 
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IX. Slt\lifiou (§§ 93-99). 
1. 'l)ie ffi e b i1 i o n ift 0u1äffig ~egen 0 lu e it in ft an 01 i cf) e G:nb"' 

urteile ber 5!h 0 i r f ~ a u ~ f cf) ü i1 e, )oltleit fie nicf)t enbgültig obet ab~ 
ltletdJenbe ffied)t~miitel borg·efd)rieoen finb. 

ffiel:lifion~oere.d)tigt finb bie ~arieien unb bcr morfi~enbe bes 
mm. au~ ®rünben bes öflenHid)en ~o1)1es (§ 93). 

2. ffiet>ifionsgerid)t ift bas Doert>erroartungsgerid)t in 
~erlitt (§93 ~of.l). üoer bie Drganifation bes Dm®. gelten 
folgenbe )8eftimmungen: 

a) ®efe~ b. 2. ~uguft 1880 betr. bie lßerfaflung ber 58etltla1tungs.. 
gerid)te unb bas 58erltla1tungsftreitberfa~ren. :titel IV: "58on bem 
Dberberwartungsgericf)te". 

G:s oefte~t au~ einem l."ßräfibenten, ®enat5lJtäfibenten unb 
)Räten. %ie eine S)älfte ber SJJHtglieber mu~ z,um ffiicf)teramt, 
bie anbete 0ut )8ef1cibung bOn ~ö~eten 58erltla1tungMmtern be"' 
fäf)igt fein. 'l)ie ID1itg1ieber müHen bas 30. 2eben~ja~r uo11."' 
enbet f)aben. ®ie werben tJom ~önig auf 58orfdJ1ag be~ @:ltaat5"' 
minifterium5 ernannt unb unterliegen feinem 'l:lif 0 ilJ1inarberfa~ren, 
an beffen ®teffe bet 1431enarbe~d)luf3 bes D58®. tritt, fraft belfett 
bas ID1itg1iel5 gegebenenfalls feines ~!mtes unb ®ef)altes für uerluftig 
erfiärt ltlirb. G:inteilung in 6enat·e; Quorum: 5 ID1itg1ieber. )!)ei. 
':ßlenarentfd)eibungen müffen 0ltlei 'l:lrittc1 aller ID1itg1ieber nn" 
tuefenb fein. 

b) ®efe~ b. 27. ID1ni 1888 z,ur Wbänberung bes § 29 bes ®ef. z,u a. 
G:s oeftimmt, bnfl eine l."ßlenarentfd)eibung einz,uf)olen ift, luettn 

ein @Jenat in einer ffied)t?Sfrnge bon einer frü~eren G:ntfd)eibung eines 
anbeten - nlfo nid)t besfeloen -· Senates ober be~ l_"ßlenum~ no., 
weid)en ltliff; fie erfolgt o~ne münblidJe 58er1)nnb1ung unb ioft für 
ben. z,ur iG:ntfcf)eibung berufenen Sr:ltllt oinbenb. 58or ber G:ntfd)eibung 
bes l."ßlenums ift ben !.lon ben ffieffortminiftern z,ur ~a~rne~mung bes 
öffentlid)en ~ntereffes beftellten srommilfarien ®elegenf)eit z,ur 
i d) r i f t l i d) e n ill"uflerung üoer b1e nm: G:ntfd)eibung fte~enbe ffiecf)ts" 
trage 0u geben. 

c) ®efe~ b. 8. ID~ai 1889 betr. bns 'l:lif&ilJlinarberfn~ten bei bem 
Oberuerltlaltungsgericf)t. 

~aß Dlß®. liilbet einen 'l:lifz,ivlinnrfenat (2 l,"ßräfibenten unb 
7 ~ffiäte) z,ur G:ntfd)eibung in benjenigen auf ~ntfernung aus bem 
Wmte gerid)teten förmlid)en 'l:lif&ivlinarunterfud)ungen, in ltleld)en 
baß <Merid)t ouftänbig ift. 

d) ffiegulati!.l !.lom 22. ~ebrunt 1892 füt ben ~efcf)äft5gang bei 
bem 0)8@. 
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~ie merteilung ber ~efcf)äfte unter bie 'ein&efnen 6enate -
abgefef)en von ber .8ufiänbigfeit bc5 ~if 0 i.):lfinarfenates - erfolgt 
grunbfät;lidJ nacf) ~attungen (~hovin 0 iaf,., Sheis,., ®emeinbeange<' 
legengeiten ufw.). 58eftimmungen über ben ~riifibenten, bie 6enats" 
.präfibenten, bie ®i~ungen, 58eratungen unb ~bftimmungen, bas mü~ 
licf)e mcrfaf)rett itt ®.prucf)facf)en, ~orm ber &rlaffe (&nburtei!e "~m 
~amen bes Sl'önigs"), bie beiben 6iegel, bie .8ufteUungett, bas ~er

fd)iiftsjaf)r (,.Sfa[enberjaf)r), bie iYeriett (15. Sufi bis 15. ®e.ptember) 
unb meurlaubungcn. 

S')ier0u erging ein ~ad)trag vom 15. Wl:ai 1893. 

e) ®efe~ vom 26. IDCär& 1893 oUt 2!6iinberung ber §§ 26 6ts 39 
be~ ®efe~es 0u a. 

&inteifung bes ®teuerfenates auf 58efd)lu}3 bes ®taatsminiflC>' 
riums in st·ammern. ®eit 1. ~.):lril 1900 ifl ·ein 7. ®enat (= 3. ®teuer,
fenat) gefd)affen. 

f) ®efe~ vom 28. ,3uni 1911 betr. &ntlaftung bes :Om®. 
~as ®taat!Sminifterium fann für bie 3eit 6is 0um 1. :Oftooer 1914 

~i!fstid)ter au~ ber .8af)f ber ernannten Wl:itglieber ber 58~. ober ber 
Otbentfid)ett @erid)te bem :Om@. oUt &rfebiguWgi feiner @efd)äfte 
oUWeifen. 

~ie iYrift ltJUtbe burdj bas @efe~ .V. 14. ,3u(i 1914 ois ijUtrt 
1. ~.pril 1916 verlängert. 

~a 0 u treten '0af)lreidje ®efe~e über bie 3uftiinbigfeit bes :Om®. 
3. SDie ffievifion fantt nur barauf geftüt>t ltJerben: 
a) baf> bie angefodjtene &ntf,f)dbung auf ber ~id)tanlveubung 

.ober auf ber unricf)tigen 2!nwenbung bes beftef)enben ffied)t~, ins"' 
!Jefonbere audJ ber von ben 58el}örben innerl}alo il}rer .8ufliinbigfeit 
erlaffenen merorbnung·en beruf)e; 

b) ba\3 bas merfaf)ren an wefentfid)en Wl:.iingefn leibe (§ 94). 
SJieraus folgt, ba\3 eine 5ffiütbigung u:nb 58eurtei!ung bet mor"' 

entfd)eibung in 58e3ief)ung auf bie t a tf ä d) li d) e n Unterlagen unb 
auf bie unmittelbar giermit 0ufammenf)ängenben g:eftfteUungen nid)t 
®adJe be~ ffievifionsgeridjtes ift (D~®. 3 ®. 167). 

4. ~ie meffimmungen bet §§ 66, 71 - mit ~usfdj!ujj ber 58e"' 
flimmungen über bie Sl'lageänberung - fotvie ber §§ 72-75, 80, 81, 
82 2fbf. 2, 84 bis 90 2m@. finb auc'f} füt bie iYtift oUt &ittlegung ber 
ffied)tfertigung ber ffieiJifion fowie für bas ~erfal}ren bt ber ffiebijion~ 
inftan0 ma}3gebenb (§ 95 ~bf. 1). 

5. ~ie ~nmefbung unb ffierf)tfertigung ber ffiet>ifion ~at 

bei bemjenigen @eridjte 511 erfolgen, wefd)e~ in er il e ~ ,3nftan0 ent" 
fdjiebeu l)at (§ 95 2!bf. 2). 



187 

Sn ber m e b i fi 0 n 5 f d) ritt ift nn&ugelien, luorin bie lie~auptete 
9lid}tamuenbung ober unrid)tige 2{nwenbung bes liefte~enben ffiecqte~ 

ober worin bie lie~aupteten IDI:änge! be~ ~erfaf}rens gefunben werben 
(§ 96). 

~er vom ffieoifionM!äger eingelegten ffieoifion fann iicg ber 
~egner nnfd)1ießen (D~@.67 ®.172). 

6. ~as D~®. ift :Oci feiner Q:ntfd}eibung an biejenigen ®rünbe 
nid)t gebunben, lueld),e 0ur ffiet'f)tfettigung ber gefteUten ~nträgt 

geltenb gemad)t Worben f'inb (§ 97), fann alfo bas ~orliegen for,, 
meUer ober fa.d)licf)er IDI:ärtgel fe!liftänbig prüfen. 

7. ~ntfd)eibung bes D~@. 
a) Sft bie ffieuifion lieg r ü n b c t, fo f}eot bas D~®. bie an.g.eo 

fod)tene ~ntfcf)eibung auf unt> entfr~cibet .in ber ®ad)e fe!oft, ltJClttt 
biefe fprucfJ.reif erfcf)eint. 

~ie .8ufteUung bes Urteils erfolgt burcf) ~ermitt(ung be~jenigen 

~etid)te9, ltldd)es in 1. Snftan0 entjd)ieben ~at (§ 98). 
Sft bie ®a.cf)e n i cf) t fprud)reif, fo tueift bas D~®. bicfelbe 

&ur anDerweitigen ~ntfd)eibung an bie ba0u nad) ber ®ad)l age ge" 
eignete Snftan& 5urücl unb tJerorbnet bie ~iebet~olung ober ~r" 

gän5ung bes ~etf'a~tens, foweit e5' nad) feinem ~rmeifen mit einem 
wefent1id)en IDI:angel lie~aftet ift (§ 99). 

Über bie <Stellung bes ®ericf)tes, an weld)es bie: ®ad)e 0urücloet'' 
wiefen tuitb, ogt § 101 ,2)8®. unb D~®. 9 ®. 46: 

"91ad} §§ 68, 69 beß ~efe~eß oom 3. ,Suli 1875 ~at biefer (b. ~- ber 
ffietJifionßrid)ter ), ltlenn er bie lltetJifion für begrünbet erad)tet, fiel} barüber 
fd)füifig 0u mad)en, ob bie 6ad)e f~rud)reif erf d)eint, unb ltlenn eß bet %4«, 
etJ. auf ®runb bet tJon i~m nad) 2age bet ~ften fel[Jftiinbig getroffenen: 
tatfiid}lid)en ~eftftellungen alßlialb in ber Sad)e felbft 0u entfd}eibcn, tm 
entgegengefe~ten ~alle aber, fofetn nod). tveitere tatfiid}lid)e ~rmittefungen 
erforberlid} finb, biefelbe an bas ffierufungßgetid)t 0ur anberltleiten ~nt"' 

fd)eibung 0utücf0utJetltleifen. Um biefer ~ufgalie 5u genügen, ltlar e~ im bot" 
Hegenben ~alle für ben ffiebifionßrid)ter unerliif3lid}, nad}bem er baß ~~ 
tufungßetfenntniß au~ einem formalen ~tunbe aufge~olien ~atte, in bie 
materielle $tüfung bet Sad)e ein0utreten unb tJon bent ~ierliei ge\uomtenett 
ted)tlid}en Stanb~unfte aui3 0u beurteilen, ob bie 6ad)e f~rud)teif fei ober 
ni~t. ®eltlann er nad} Wlaflgalie her oon i{Jm aufgeftellten ffied)tßgrunbflite 
bie ülieqcugung, baf3 bie Sad}e nid)t f.prud}reif fei, unb f~rad) et bemgemii\j 
llU!J, bafl biefelbe oUt }Sornaf)me Weitetet tatfiid)fid)et ~mittelungen unb 
~ur bemniid)ftigen anberltleiten ~ntjd)eibung an baß 5.8erufungßgeri~t 0uritcf" 
ijllltleifen fei, fo müfie biefet in einem untrennbaren ßufammenf)ange mit ber 
~uff)eliung ber morentfd)eibung ftef)enbe ~usf~rud} unb folgeweife audj bte 
'ted)trid}e ffiegrünbung, auf bet betfel[Je betuf)t, für ben !ßerufung~rid)te:r 

unliebingt maf3gebenb fein, ba eß bmt 1e~teren nid)t 3Ullef)t, feinerfeitß au 
))tüfen, ob bie ßuriidltleifuttg bet Sad).e tJon feiten be~ ffieoifionsti~tet~ in 
bie S8eruyuu.gsinftan3 als nid)t jprud)reif 0u ffiecf)t erfolgt tft." 
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b) .Sft bie atetlifion u n b e grün b e t, jo tuirb bie ~ntfcf)eibung_ 

bei' ~orberridjters o e ft ä t i g t. 
X. ~iebentttfua~me be~ $erfa~reM (§§ 100, 101). 
a.) ®egen bie im ~erltlaftung5ftrcittlerfa~ren ergangenen, recf)t~ 

fräftig geworbenen ~nburtei1e - aucfJ bes D~®. fel6ft (D~®. 65 
6. 441) - finbct bie SHag c auf m3ieberaufna~me be5 ~erfaf)ren5 

unter, benfe!ben ~orausfe~ungen, in bemfelben Umfange unb inner"' 
f)aH1 berfelben iJriften ftatt, wie ttacf) ber 8\,ßD. bie 9Cicf)tigfeit~ unb 
'Jieftitution~flage. 

b) 8uftänbig ift au5fdj1ie}3ficf) ba5 D~®. 
c) ~ra.c!)tet bai3 0~®. bie ~lage für begrünbet, fo f)ebt ei3 bie 

angefoc!)tene ~ntfdJeibung auf, l:Jerweift bie 5adJe 0ur anberweitigen 
~ntfc!)eibung an bie ba0u nadj ber @5adjlage geeignete .Snftan0 unb 
ilerorbnet bie 5lliieberf)olung ober ~rgän 0 ung bei3 ~erfaf)rens, foltleit 
l:la~felbe tlon 'ben Slrnfedjtungi3grünben betroffen wirb. 

d) SDai3 ®ericf)t, an welc!)ei3 bie @5acf)e geltliefen tvirb, ~at bei bem 
weiteren ~erfaf)ren unb bei ber tlon if)llt\ anbe1:11.1eitig 0u treffenben: 
~ntfdjeibung bie in bem 5lluff)ebung?Sbe'fcf)luffe bei3 ()~@. ougrunbe 
gdegten tatfäc!)licf)en 'iJeftfteUungen a1!3 ma}3geuenb 0u betrac!)ten 
(§ 101). 

XI. ~ieberdufequug tu beu borigeu 6taub (§ 112). 
a) ®egen bie ~erfäumnii3 ber iJriften für 5llnfteUung ber ~lage 

ober für ben mntrag auf münblidje ~erf)anblung fann bie m3iebev
einfebung beantragen, tuer burdj 9catureretigniffe ober anbete un.
abroeii3bare ßufäUe tJerl)inbert roorbcn ift, biefelben ein 0 u~a1ten 
(§ 112 @3a~ l). 

b) 5llli3 "u n ab ro eisbarer 8 u f a U" ift es an0ufel)en, roenn 
ber 5llntragfteUet tlOn einer ßuftelfung o~ne fein merfdjulben feine 
.~enntni~ f)at (§ 112 @5a~ 2). 

~in 11Unabroei5barer 8ufaU" liegt aber n i dj t bor, roenn ber 
~ertteter ober l,ßro0ef3betloUmädjtigte einer 1,ßartei ben if)m tJon biefeT 
red)t0eitio erteilten 5lluftrag nidjt aui3füf)rt, ba bie l,ßartei bas %un 
unb ~affen if)res $ro0e}3betl0Umädjtigten tvie if.Jt eigenes anerfennen 
mua, ei3 affo nicf)t barauf anfommt, ob t>ie l,ßnrtei ~ieroei ~erfön!icf} 

ein ~erfdjulben trifft ober nidjt (Dm®. 25 @l. 434). ~agegen ift 
ein ~erfdjulben bon m n g e ft e 1 1 t e n ber l,ßro0ef3oeooUmädjtigten eineT 
~artei biefer nidjt an0urcc!)nen, fofern ben l,ßro0ef3betJoUmäd)tigten 
felbft feil1 merfc!)ulben ttifft: 

" ... ~em 58eairfßau!lfdjufl ift nun aUerbingß barin beiautretett, ba~ 
tin ~erfdjulben bon ~ngefteUten bes \13roaeflbertreters einer \13artei biefer 
nid)t au0ured]nen ift. >Borausfe~ung ift aber immer, baj3 ben \13ro0ej3bn;.. 
tretet f erb ft fein >Berfd}ulben trifft ..... Sjitr aber trifft ..... ben 
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~ro 0 cßtmh:eter bet stHigerin infofern ein ~erfcf)u1ben, ng er es an al(~; 

teicf)enbett ill1aßnal)men oUt m\al)tung ber 3flageftift l)at fef}fen laffen. Sl:Jir 
übetiUacf)ung bet ~inl)altung uon ~ro 0 ej3tecf)tficf)en 91otfriften ift bie 1,13fHcgt 
iebe~ mniUalts. ~t lann ficf) nicf)t bamit entfd)uibigen, baj3 bie {!l;rfüllung 
biefer \13flid}t i{)m IUegen übet1aftung mit ®efcl)äften unmögticl) geiUefen 
fei. 91el)men feine ®efd)iifte einen fo großen Umfang an, baß il)m bie ~v
!ütlung feinet \13flid}t unmöglicf) 0u IUerben brol)t, fo muß er fie recl)t0eitio 
auf einen Umfang befd)riinfen, ber bie ~tfüO:ung ber i{)m ob1iegenben 
~flid}ten geiUä{Jtleiftet ... " (0~®. 70 15. 400). 

Stein m3iebeteinfe~ungsgrunb ifi ber ~Jh d) t i3 i tt tu m, ini3oefon, 
bere b_ic Unoefanntf)eit ntit ben oeftef)enben .)Jro0eifuafen 5ßorfd)rirten, 
feloft bann, ttJenn ber ~rrtum feitnti3 bes 5ßerroaftungsgerid)te5 ge"' 
teift ober f)etoorgerufen ift (858®. 9 6. 432 ff.). m:ucf) bie red)t.
~eitige ~inreid)ung ·eines ®d)riftf a~es oei einet u n a u ft Ii n b i g e n 
lß Cf) Ö r b e genügt nid)t oUt m3iebeteinfe~ung, )efoft ttJetttt ber ®cf)r.ift"' 
fa~ nod1 redJt0eitig in bie SJänbe ber nuftänhigen Q3ef)örbe l)ätte ge" 
rangen fönneu: 

" ... ':Iler mntrag auf mliebereinfe~ung in ben tJotigen 15tanb fann, toi.e 
bet Qlericl)tsl)of in feftftel)enbet Subiratur .angenommen {)at, nicfJt barauf 
gegrünbet IUetben, ba\3 bie \13ntteien Denjenigen 15cl]tiftfa~, toelcl)er bie Stlage 
ober ein ffiecl)tsmittel einfü{)rt, an un0uftiinbiger !Stelle unb in ber CfriUartung 
dngereid)t gaben, baj3 berf elbe nod} recl)t0dtig an bie 0uftänbige !Stelle ab' 
gegeben IUerben IUÜrbe. ID1ag e§ aud) in ber amtlicf)en iJürforge ber \Be~ötbm 
begrünbet fein, nacl) ill1ög!icl)feit barauf oll fe~·en, baß ben \13ntteien Die i~nen 
aufteqenben ffiecl)tsbe{)dfe nidjt burd) l)-riftenablauf tJerforen gel}en, fo fanl! 
bod}, IUenn le~tetes gleicl)IUo{)l gefcl)el)en unb IUenn audj ber 9lblauf bet %rift 
burc{) reclJtbeitige .Burücfgabe ober butcfJ teclJtbeitige 9lbgnbe bes 15cf)rififa~e~ 

art bie lJUftänbige !Stelle l}ätte tJerl)ütet ltJerben fönnen, ein ffiecl)t ber \13nrtei, 
foldje .Burücfgabe ober 2Ibgabe 0u tJerfangen, nicl)t anerfannt unb es fann 
ein unab1Uei5barer Bufall im !Sinne beß § 112 cit. nidjt barin gefunbett 
\uerben, bafl ber an 0uftänbiger !Stelle eingereicf)te 6cl)riftfa~ nicl)t recl)t~ 

~eitig an bic &uftiittbige \Bel)örbe abgegeben IUorben ift. mn bief em tJom @e .. 
ricl)gl)of ftets befolgten @runbfa~e IUar aud} l)ier feft0ul)a1ten." (D~®. 

im \13r~er1U\BL 16 15. 336). 

m3of)1 aber fönnen 5ßeqögerungen im ~oftoede~r rine11 
"unaoroeii3oaren Bufatl" barftetlen: 

"\Jlad) bem ~orftel}·ettben unterliegt es feinem ßiUeifel, ba\3 bie \Br~ 

rufun.gsfdjrift bes \Beflagten friftneitig an ben \Be0itfsau5fdju\3 gelan(lt fein 
mürbe, IUenn il}re \Beförberung in bem für ben \13ofttJerfel}r unb für bi-e 
2Ibl}olung bet \13oftfad)en bei bem \Be&irfsausfcl)uffe eingerid)teten SDienft~ 

betriebe erfolgt IUäre. Ob bie ftatt belfen eingetretene ~er 0 ögerung in ber 
\Beförberung, IUelcl)e ben t>erf\)iiteten ~ingnnA 0ur iJolge gel)abt l)at, tJon 
Organen ber \13ofttJeriUa1tung ober folcl)en bes \Be0irf5ausfcl)ufies ausgegangen 
ift, läßt fidJ· nicl)t aufllären un:b rann aucl) ba~ingeftellt bleiben. (fnt.. 
fd)eibenb ift bies, ba\3 un01Ueifell)aft bie ~er 0 ögerung burcl) t>on bem mlitlen 
be§ mefiagten unabl)ängige, feiner ~intuidung entoogene ~orgänge tJerur~ 

fad)t ift. 91un IUirb a{(erbings, um bie 91icl)tberücfficl)tigung berfelben al!\1 
tt n ab lU eißbaren Bufatles im !Sinne beß § 112 2~®. &u begrünben, 
bom illäger eingeiUattbt, bafl \Beflagter bie ~or)idjt l}ätte gebraucf)en follen, 
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feine ®cgrift burcg CWboten befteUen ~u 1affen. ~em !Vor jebodj nidJt bei"' 
~~Uid)ten. menagter ~atte feineßlveg~ mit \Jlbfenbung hiefer ®d)rift fo lange 
gea9a~tt, baß e~ nadj bem gewöf]nlidjen 2aufe ber '!Iinge irgenbtvie a u ü er_. 
9. e IV ö I] n Ii dj er IDlittel beburft ~ätte, um fie redjt0eitig in bie S)änbe be~ 
®eridjteß gelangen au laffen. ®o burfte er tJernünftigertoeife aUerbings er"' 
tvarten, bau er audj oijne bi.e ~enbung fold)er mittel bie uorgefdjriebene 
ijrift einf]alten tverbe, unb eß etfc4einen baf}er jene ~orgänge, tveld)e bie5 
berf]inberi f]aben, in ber Xat al~ foldje, bie }8ef1agter mit aller nad) 2age 
ber ®ad)t• angetoanbten ~orfid)t Weber tmmeiben nod) unfdjäb!idj mad]en 
fonnte, unb fo al~ unabtvei~barer .SufaU im Sinne jeneß ®efe§eß ...... " 
(D~@. im ~M8erwllH. 10 6. 202). 

c) Über ben ~iebereinfe~ung~antrag entfcf;eibet ba~ @ericf}t, l>em 
bie ~ntf.cf;eibung über bie tJerfäumte <Streit~anblung 0ufte{Jt. 

d) ~n bem 2r n trage ift bie uerfäumte @3treitf.lanblung unter 
2rnfü~rung ber :tatfad)en, mittels beren ber Wntrag begrünbet roerl>en 
foU, foroie ber Q.Jeroeismittel, innedJalb 2 ~od)en nacf)0u{Jofen. ~ie 

tjrift beginnt mit Wblauf be!3 :tages, an rodcf)em.bas S)inbemi!3 ge{Joben 
ift. Wa.cf; 2rblauf eines ~a{Jre~ - lJom ~nbe ber tJerfäumten ~rif~ 

an - finbet bie ~ca.d){Jolung ber uerfäumten @:ltreit{Janblung baro. ber 
5llntrag auf ~iebereinfe~ung nid)t meljr ftatt. 

e) 'ilie burd) ~rörterung bes Wntrages auf ~iebereinfeßung ent"' 
fte{Jenbett baren 2ruslagen trägt in n 11 e n tjäffen ber Wntragfteffer. 

XII. stoften (§§ 102-109 2$~.). 
über ben Q'Jegriff "sr oft e n" im ,2jß@. fül)rt bas f)jß@. im 

~r!Berro\81. 26 @3. 291 aus: 
"'IIer ~ußbrucf "~often'.' tvirb im 2l8®. in einem bo.))pelten 6inne gt<' 

braud]t, erften~ in einem weiteren, fämtlic!Je ~ufwenbungen in einem jßer" 
lDaltung~ftreittmfaf]ren umfaffenben ("\j3ro~ef3foften" ober "sroften bei 
3led)t~ftreit~" im 6inne be~ § 91 ber .8\ßD.), !Vte in ber Überfd]rift übet 
~r. 4 bef3 Xit. 3 ~bfdJn. II (§§102ft.) be~ 2~@., in ben §§ 105 unb 109 
bafelbft, ober in einem engeren, nur bie ®eridjt~gebüf]ren ("\ßaufd)quan" 
tum" be~ § 106) be3eid)nenben. 'IIer Xettot unb bie ®rünbe ber ~ntfc!Jeibung 
be~ ~e 0 irf~au~fd)uflei3 laffen flar crfennen, baf> ber \Jlusbrucf "sroften" bort 
in bem tveiteren 6inne gemeint ift, unb ba\3 nur über einen Xeii biefer 
gerid)tlic!Jen unb auj3ergeridjtlidjen sroften be~ 3iec!Jt~ftreit~, nämlidj bie 
®eric!Jt~gebül}ren, eine befonbere ~eftimmung ljat etgef]en foUen. 

~emerft mag werben, ba\3 auc!J ba~ D~®. feit 0a~qe~nten in gleic!Jer 
$dfe bei ~affung feiner ~ntfcljeibungen übet ben sroftenpunft berfäf)rt unb 
mit bem 2lusbrud "bie ~often ber meuifionsinftan~" ftet~ auc!J bie ~u5lagen 
bei! @eric!Jt~ unb ber ~arteten mit begreift ... " 

a) CVie st oft e n, baren m u 15! a g e n bes jßerfal)rens foroie bie 
er f o r b er I i d) e n 2r u 51 a g e n bes tlbfiegenben :teil es finb im Urteil 
ober laef.cf)db bem unterliegenben %eil 0ur 2aft 0u legen b&tv. bei teil"' 
loeifem :Opfiegen t)etljältni5mä}3ig 3u verteilen. @ e b ü ~ r e n ein~ 
ffi e d) t satt to a I t e 5 be5 ob.fiegenb·~n 'teile5 l)at ber untediegenbe 
%ei( nur inforoeit 3u erftatten, a!s biefelben für ~a~rne1)mung ber 
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münbli.cf)en 58et1Janb!ung bot bem meöitUau~fcf]uHe: -
alfo nicf)t bot bem Sheißau5fcf)ufle! - unb bem :0~.®. bU ba~lrn 

finb, toii~renb bie baten ~ u ?51 a g e n be5 ~ntoalteß - insbefonbere 
aucfJ fämtlicfJe 'l,ßoftgebü~mi be5fe1ben aus 2rnlafJ be5 58etfe~r5 mit 
ber l,ßartei ober ber me~örbe - bU e:rfiatten. finb; 6 cf) reib g e b ü 1) r e n 
finb nacf) ber l,ßra~i5 feine "baren ~u51agen" unb ba~er nicf)t er .. 
fta:ttungi.lfäl)ig. 

9Cacf) ~rt. 2 ber -1J r e u fJ. @eb:O. für ffiecf)tßantoälte b. 21. 9JUit~ 
1910 finbet bie b e u t f cf) e @eb:D. für ba5 58ertualtung5ftreitberfafjren 
entf.precf)enbe ~ntoenbung (bg{. nur~ § 3 ~(bf. 3 .258@. ). 

~lt baren ~ u 51 a g e n fann bie obfiegenbe l,ßartei für bie +Jet" 
fönlicf)e m3a~rnel)mung bet münbfü~en 5ßer~anblung bOt- bem m~. 
unb bem ü~@. nicf)t me~r in ~nj.).Jrucf) nef)men, a15 bie gefe~Hcf)en 

illebül)ren eine!3 fie bertretenben ffied)t!3antualte5 betragen !Jaben tuür"' 
ben, eß fei benn, ba\3, i~r .j)erfön!icf)eß ~rfd)einen oon bem @·ericf)te 
angeorbnet toar. 

~oft e n unb bare ~u51agen faf!en bem oofiegenben ~eile iillt 

2aft, fotueit fie burcf} fein eigenes 58erfef)u1ben entftanben finb (§ 104). 

b) ~er m3 er t be5 6treitobtefte!3 ift im ~ n b ur t ei 1 e bötu. im 
mef.d)eib ober !Borbefcf)eib feftoufe~en (§ 103 ~bf. 2). 

!Bg{. ~iequ ()jB.@, 3 s. 384 in einer metfüg u lt g an ben 
~rei!3ausfcf)ufJ beß Sfreife5 ~. b. 16. ID'lätö 1878: 

"~iefe ~eftftellung (b. l). bei3 mkrteß beß 6treitgegenftonbei3) T}at im 
<5:n b ur t eHe 0u erfolgen (§ 721) o. a. D.); fie ge~ört ~irr jebenfalli3 nicf)t 
in beffen l8egrünbung, bilbet bielme~r ... einen XeU ber &ntfdjeibung fel&ft. 
~nl}altlidj lJanbeit eß fid) babei aber im rocfcntficf)en nidjt foltlo~l um einen 
Vlft ber ffiecf)tf-!Jtedjung über \l!nf-~Jrüdje ber \ßorteien, a(ß bie1me~r um einen 
Vlft ber Suftinberluoltung, ltleldjen ber merlualtungßtidjtcr, fo oft bcrfelbe ein 
&nburteil erläßt, 0u üben ~at, bomit fo bie erforberUcf)e Untet{age für eine 
orbnungßmäßige !toftener~ebung gefdJaf\en toirb. ~er ffiicf)ter ift ba~er nidjt 
an bie lllnträge ber \ßorteien gebunben unb inßbefonbere fann ber ffiid)ter 
{Jö{Jerer ~nftan 0 , ltlenn berfelbe ein &nburteH erläßt, bie ~eftfe~ung beß 
lillerteß beß €itreitgegenftanbes feitenß bes morberridjters norf) freiem &t>" 
meffen abänbern, oudj menn fidj bie lBefcf)toerbe ber \ßorteien nidjt auf biefen 
'teil bei l8orentfdjeibung erftrecft." 

~ft ber ffiecf)tsftreit in ber ~")autJtfacf)e etlebigt, fo rann 
roegen ber Sfoften allein entfcf)ieben lu-erben; I)ier&ei bebarf es ber 
<:tntfcf)eibung, öU tueffen @unften ber ffiecf)tsftreit ausgegangen roäre 
(D!B®. 28 6. 11 ). 

@egen bic ~ e t t f e ft f e b u n g im ~nburteil b&tu. mefcf)eib gibt 
~s tueber merufung no.ef) bie mefef)luerbe (D!B®. im l,ßr!Berromr. 23 
$. 583). 
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~n ~ o ft e n (b. ~· · @etidjtsgeoü9ren) fommt ein $n u f dj q u on"' 
tum l,ur S)ebung, beffen Wla~imum 

a) beim !'ereieauiifd)uB unb fße0irfiiauiifd)uji 60 illlatf, 
b) beim ())S@l. 150 !matt 

beträgt. 
91ä~el;,e meftimmungen trifft ba~ .8 i r f u 1 a t bes IDI:inijhrs be(; 

3nnern unb bes ~inan&minifter~ u. 2'i'. ~ebruar 1884 (IDI:}ßl: b. 3nn. 
6. 30) i bott ift ·3· m. unter VIII unb VII beftimmt, bau bei unf~ä~ 
Ollrem ®treitobjeft ber ~ert 5ur g)erecf)nung bes ~aufd)quantum5 
auf 50 ois 5000 IDI:atf an&une9men ift unb bau für ben <Streitwert 
bet urf.)JrüngHcf)e ober ueränberte 2r n t t a g maugebenb ift. 

!fein $aufd)quantum tuitb er9oben in ben ~äUen bes § 107 2~®. 
c) ~üt bie @ebü9ren bet Bettgen unb ®adjtJerftänbigen 

geiten bie 5S·eftimmungen bes ßiuifpro&effes. 
d) 1)ie !roftm :unb baten ~u51agen bes Q5erfa9tens ttlerben für 

jebe 3nftan& '!Jon bem ®erid)t feftgcfe~t, bei bem bie ~Sadje fe1oft an,, 
~ängig gettlefen ift (§ 108 ~bf. 1). 

~ie Mn 'bet obfiegenben $m:tei 0ut ~rftattung feitens bes unter-., 
Hegenben %ei1e5 1iquibierten m u :31 a g e n tu·erben für alle ~n~nn5e1t 
l>Olt bemjenigen @erid)t feftg,efebt, bei bem bie 0ad)e in erfter 3n•' 
ftan0 an9ängig getuefen ift (§ 108 2lbj. 2). 

e) ~ie ~ntf.d)eiburtg übet ben Si:often.)Junft (§§103, 104) 
fann nur g1eid)5eitig Jttit bet ~ntic~eibung in bet Sjau.)Jtfad)e butdl 
~erufung ober ffieuifion an,g'efod)ten tuerben (§ 105). SXnfdj1uf3berufung 
ober ""retJifion tuegen bet Si:often aU.ein ift jebodj &u1äffig. 

f) @egen ben Si: o ft e n f e ft f e t;u n g so e f dj 1 u f3 : bes 
1. Sf r e i 5 a U 5 J dj U if e 5 finbet innet9al!J 2 ~od)en !JOn feiner 

.SufteUung an bie )Be f dj ttl erbe an bcn >.BSX., 
2. )Be&itUausfd)uffe5 in 1. .Snftan& inner9a1o bet gleid)cn 

~rift bie m e f.d) werbe an bas :OQS(Sj .. ftatt (§ 108 SXbf. 3). 
XIII. ~egen ber €5 dJ 1u u o e ft immun g e n bes QSerwaltungs" 

ftreituerfal)rens (§§ 110-114), insoefonbere wegen ber.)B ef dj tu erben, 
tueld)e bie 2eitung bes Q5erfa9rens bei bem Si:'teiS"' unb 5Se&cidsnu~"' 

fd)uife 0um ®egenftanb l)at, fotuie wegen bes Si:om.)Jeten&fonfnttes bgl. 
bas ®efe~. 

§ 15. 

51)d ~efd)lufJbetfn~ten. 
®otueit bie Q5erttla1tung5r·ed)ts.)Jf1ege nid)t im ~ege be~ ~er" 

tualtungsftreittJerfal)rens 5u erlebigen ift, tuitb fie im )Be fd) I u fJ"' 
tJ er f a 9 r e n ausgeüot. ~ies '9i1t insoefonbere für bas QSerfn{Jren 
beß Si:teis" (®tabt") SXusf.d)uffes unb bes ~eaitfßnus"" 
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·f d} u f fe 5 ·in ~ngelegen~eiten ber aUgemeinen .2mtbe5tJertualtung (§54 
tlbf.1 .2$®.). ~ägrenb ferner baß 0$®. nur im $erwaltungsftreit:.. 
uerfagren tJerfägrt, fommt für ben $rotJin~ia!rat nur baß ~efcf)luij"' 

uerfa~ren ~ur ~nwenbung (§54 ~bf. 4 .2$®.). 
$on befonbeter ~ebeutung ift bas mefd}lufjtJerfa~ren für bie 

~tteilung ber .gewerbli·d)en ~on~efiionen (§§ 114ff. bes 
ßuft.,.,®efe~es) unb für bie ~ntfcf)eibnng iibet baß med)tsmitte( ber 
~efd}werbel). 

a) übet bie ~iften für bie 2lnbringung bet ~ef.d)werbe tJgL §52, 
über bie grunbfä~Hd)e 6us~enfitJIUitfttng tJgl. §53 2$®. 

b) über bie m: n s fdJ 1i e ü n n g ein~elner IDlitgHeber ber meMrbe 
tJgi. §§ 115/116 .2$®. 

c) ~em $orbefd)eibe bes § 64 entf~red)enb gewägrt § 117 bem 
$orfi~enben beß ~reis"' (6tabt"') 2lusfd)uffes baß mecf)t, 
in ~ilfäUen ober bei S'elar~eit bes 6ad)"' llltb med)tsuergältniffes 
namens ber ~e~örbe ~etfügungen ~n erlaffen nnb ~efd)eibe ~u 'er., 
teifen, fofetn nid)t im ®efe~ bie Buftimmnng bes ~oUegiums als 
erforbedidj be0eid)net ift (§ 117 2lbf. 1). 

~as gleid)e med)t fte~t bem $orfivenben bes ~e~itfsaus" 
f d)u ff es unb $ ro tJ in 0i a 1 r ates 0u. ,SebodJ barf eine ~bänbe"' 

rung ber burd) ~efd)werbe angefod)tenen mefd)lüffe bes ~ds"' (6tabt") 
2lusfd)uffes OoiU. meoitfsausfc{Juffes ltUt unter ßuoiegung bes ~0{"' 

legium~ erfolgen (§ 117 ~bf. 2). 
,Sn biefen ~äUen ift 'ben ~eteiligten, beren 2lnträ.gen nid)t ftatt"' 

gegeben IUUtbe, oU eröffnen, baß fie befugt feien, innergalb 2 ~ocf)en 
auf mefd)lußfaffung burd) bas ~oUegium an0utragen ober basjettige 
med)tsmittel einoulegen, 1Ueld}e5 0uläfiig IUiite, Wenn bie ~erfügung 
b&IU. ber mefd)eib auf mefdjlufl beß ~ollegiums erfolgt lViire (§ 117 
2lbf. 3). ~g{. ferner § 117 ~bf. 3, 4. 

d) ~n ben ~erganblun,gen ber megörbe fönneu unter ßuftimmuwg 
bes ~ollegiums ted)nifd)e 6taats~ ober ~ommunalbeamte mit be"' 
ratenbe~ 6timme teilne~men (§ 118). 

e) ~ic megörben faffen igre mefd}lüffe auf ®runb bet tJerganbel"' 
ten ~ften, fofern nid)t 'bas ®efe~ ausbtüdlicf) münblid)e $er~anblung 
tlorfd)reibt (§ 119 2lbf. 1), wie 0. ~- in ben ~äUen ber §§ 20, 21 ®ew(). 
~ie münbl~d)e ~erganblung ift in allen anbeten ~äffen fafttltatiu 
(§ 119 ~bf. 2). 

1) ~ür bnß }B e f dj l u ßt~e t f a ~ r e n fommt nur bie }Be f dj 111 e r b e i nt }B e ~ 
fdjhtfiberfa~ren in ~rage. ~neben fennt baß 2~. bie \l[ufficf)Ube .. 
f dj werbe beB §50 lli unb bie }Be f dj w e t b e ü6er Swifdjenftreitigfeiten im ~er" 

waltnng9ftreitberfa~ren. ~ür levtere beibe $efcf)werbt'Cirten geiten bie §§ 115 ff. nicf)t. 
!lll o ~ 11, t!Jertvaltunglre"t. (!jlra!tlf"e~ i:ci!.) 13 
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m:ur bie münblid)e metl)anblung finben bie §§ 68, 71-73 unb 75 
finngemäfle m-ntuenbung (§ 119 mb]. 3). mgl. ferner § 120 (58etueis" 
er~ebung). 

f) ®egen bie 58efd)1üffe bes ~eis"' (6tabt") m:usfd)uffes b0tu. bes 
~orfi~enben (§ 117) finbet innerl)alb 2 m3od)en nad) beten ßuftel!ung 
bie 58 e f.d) tu et b e an ben 58m:., gegen erftinftan0lid)e 58efd)lüffe bes ~WL 
innerljal6 gleidjer grift bie 58efd)tuerbe an ben ~ r o l:l in & i a l rat ftatt, 
fofern nicf)t bie 58efcf)lülfe enbgüftig finb ober eine anbete 5Beljörbe 0u 
entfd)eiben ljat (§ 121) 1 ). 

~inbtingurte~ ber 58efd)tuerbe beim judex a quo (§ 122 mb]. 1), 
bod) genügt bie ~inbtingung beim judex ad quem (§ 122 mbf. 5). 
über bie 58el)anb1ung ber 58efd)tuerbefd)rift unb bie ~egenetflärung 

tJgl. § 122 mbf. 3 unb 4. Übet bie ~inlegung ber 5Sefd)tuerbe im öffent" 
lid)en SntercHe bgl. § 123. 

g) Sm 58efd)luf31:lerfal)ren tuitb ein Sfoftettl>aufd)quantum nid)t 
ed)oben, aud) fönnen bie meteiligten nid)t ben ~rfaj? il)rer baren 
muslagen forbetn, jebod) fönneu bie burd) mnträge unb unbegrünbete 
~intuenbungen ettuad)fenen ®ebül)ren für ßeugen unb @5ad)l:lerftänbige 
Demjenigen 0ur 2oft gelegt tuerben, tue1dJet ben mntrag gefteUt b&tu. 
ben ~intuanb etl)oben l)at (§ 124 mbf. 1, 2). ~ie fonftigen Sfoften unb 
baten muslagen bes merfal)rens fal!en bemjenigen oUt 2aft, bet nacq 
gefe~Hd)er 58efthnmung bie mmt5unfoften ber 5Sel)örbe 0u tragen l)at 
(§ 124 mbf. 4). 'lJie 58eftimmungen bet ®etuO. - § 22 bafelOft -
bleiben in Sfrart. ~a 0 u fommt für bie ®etuO. bie musf."'mntueifung 
1:1. 1. mai 1904 0ur mntuenbung. 

h) Über !Befd)tuerben, tuelcf)e bie 2eiturg bei3 merfal)rens unb bie 
~l'often betreffen, befcf)Iieflt enbgültig bie tn ber S')aul'tfad)e &unäcf)ft 
Ml)ere Snftan~ (§ 125), b.l). ber 58m. ober ~rol:lin&iahat. 

i) 'lJer 0 b er lJ r ä fi b en t fann e n b g ü 1 ti g e 58efd)1üffe be!3 ~ro"' 
uin0ia1rates, ber m e g i er u n g SlJ r ä f i b e n t enbgültige 58efd)lüffe bes 
93m. unb bex: Sanbrat b0tu. ber morfi~enbe bes ~reis" (®tabt") ~uz .. 
fd)ufles enbgüttige 58efd)1üffe biefer 58el)örbe mit auffd)iebenber ~raft 

anfed)ten, tuenn bie 58efd)1üffe bie 58efugniffe ber 58el]örbe übetfcf)reiten: 
ober bai3 beftel)enbe med)t, in!3befonbere aucf) bie l:lon ben 58el)örben 
innerl]aH.J il)ter ßuftänbigfeit erlaffenen merorbnungen, l:lerle~en. 

~ie 2l:nfed)tung erfolgt burcf) ~lag e beim om~. gegen bas 
58efd)luf3follegium. S)at fie ~rfolg, fo l)ebt baß nm~. ben angefod),. 
tenen 58efd)luf3 auf unb bie @5ad)e O!eibt bei bet 58efcf)luf3bel)örbe an"' 

1) ~~~~ 6tabtfreiß IB etl in tritt an 6tefle bcß \ßrobin0ia{ratcil in 2. ~nftatq ber 
~uj'tänbige IDHniftet (beß ~nnetn) (§ 43 !1lbf. 1). ~asfelbe gilt für ben i!anoespolibei" 
bc&itf IB er I in für bie poHöeilicf}en &ngelegenf)-eitcn gemäj3 § 2 3ilf. 5 beß <»ef. ~-

1.3. ~uni 1900 unb ber IJlacf}tragegefeve. 
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~iittgig. 'Ilie QJe~örbe, beten QJefcf}lu}J angefod)ten ltlirb, fann 5Ut 
~a~rne~mung i~rer ffted)te in bem ~erfa~'ten t101: bem D~@. einen 
befonberen ~ertreter ltlii~len (§ 126). 

~5 fommen nur e n b gültig c \Befd)lüffe in ü-rage, b. ~. fold)e, 
bei benen e5 feine ffted)t?.lmittel unb feinen ~ntrag auf münblid)e 
58er~anblung gibt, alfo in5befonbere QJefcfJlüHe in ber \Befcf}ltletbeinftan0 
ober fold)e, bei ltleld)en eine ~rlaubnis ober @ene~migung erteHt ift. 

'Ilic sr rage ift an feine ü-rift gebunben; insoefonbere finbet in 
geltleroer,ed)tlid)en 8ad)en § 20 @eltiD. feine ~nltlenbung, ltleil fid) 
§ 20 &ett1D. nur auf bie }Befugnis ber \ß arte i e n in gett1erbe.pofi5ei" 
lid)en @ene~migung5" unb fid) ~ieraui3 entltlicfefnben ~erltlaltung5" 

ftreittlerfa~nn oe5ie~t, ltlii~renb bie Sffage aus § 126 ein bem 8d)u~e 
bci3 öfientlid)en ffted)tei3 bienenher o e ~ ö r b 1i cf) er ~ft ift, ltlefd)er 
1.1on ben für bie \ß a r t ei e n gegeoenen ~orfd)riften unoerü~rt Ofeiot 
(D~®. 36 8. 371) .. 

§ 12ti .B~&. gilt aud} insoefonberc in geltleroegerid)tlid)en 8ad)en: 
"~er § 126 beß .ßlß®. gilt für teicgßgefe~Iid) geregeite \llngelegctt« 

~eiten ebenfallß, unb 3tvar aucf} bann, tvenn fie nadJ bem ~rlaffe bcß S.:lß~. 
ben .ßattbeßbegörben 3ttr 58efd)Iußfaffung 3ttgetviefen finb. ~ine 58efd)ränfung 
tritt nur nadj bem ®runbfa~e, baß baß ffieid)sredjt bem .ßanbesredjt borgegt, 
infotveit ein, <tlß für eine ,ein 3 e l n e reidjßred)tlid)e Wlaterie burd) bie für biefe 
getroffenen reidji.lrecljt!idjm 58eftimmungen bic Sflage aus bem § 126 auilge" 
fdjloffen tvirb." (Dlß®. 25 15. 316). 

'Ilie Sflage finbet aud) gegen \BefcfJlüHe ber \Befd)lufJoe~örben in 
9lngefegen~eiten ber aUgemeinen .Banbestlerltlaltung ftatt, ltlenn fie 
!ebigfidJ bie ßuftiinbigfeit ber angerufenen \Befd)lufioe~örbe tlerneinen 
(D~@. 27 8. 165). . 

§ 126 gilt aoe1: nur für bie ~nfed)tung enbgüftiger 58efd)lüffe bes 
!\ßrotlin5iafrates, me&irfs" unb Sfreis" (8tabf") ~u5fd)uffes unb ift 
auf QJefcfJlüHe anberer me~örben nid)t üoertragoar, alfo aud) nicf.Jt 
auf 58efd)lüffe bei3 ~oH&ei.präfibenten tlon 58erfin über ~ngelegen" 

l)eiten, füt bie aufJer~alo merfini3 bie mefd)!ufina~me bem 58e&irfi3aui3" 
fdJuHe fanbei3gefe~Hd) 5Ufte~t (D~@. 40 8. 300). 

'Ilie Sflage aus § 126 ift aud) bann aui3gefd)loffen, ltlenn bie 
®efe~e bie 58eftätigung ober 9Cid)toeftätigung einer ~a~1 in bai3 ~t" 
meffen bet ~uffi.d)tsbe~örbe fteffen: 

" ... ~Benn bie &efe~e bie 58eftlitigung ober 9CiCf}tbeftlitigung ber 
m;agl ·eine§! &emein:betmrfteqerß itt baß beliebige ~rmeffen ber \lluffid)tß .. 
begörbe fteUen, fo überlaffen fie eß i~r, bei i~rer ~ntfdjließung aUes ~u 
berüdfidjtigen, tvaß bie 58eftlitigung untunlidj erfdj ·inen lii3t, alfo namentl' dj 
bfn Wlangd ber gefe~Iid)en m3aqlfliqigfeit (bgl. §§ 15, 39 ber 2anbgem.-D. 
f. ID3eftfalen bom 19. Wllitn1856, @@?. 15. 265), ferner ~e(önlid)e Ungceignet
l}eit unb enblidj Unregelmäßigfeiten bes m!a~lb,erfagrens in metrad)t 311 ni'~m . 
. Sft tloer bie meftätigung einmal erfolgt, fo ift baburd) bie ftir bie 58efe~ung 

13* 
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beß '2ltutt'i.l ber &uffid}tßbelj<örbe gegebene >Berugni5 erfd)öpft. 'l)ic 'ltuf" 
fid)tßbeq.örbe fann auf i~re >Ueyu.gniß nid}t me~r 0urücfgreifen, alfo aur'q 
uon bem WHttel einer ~erfagung ber >Ueftiitigung feinett ®ebraudJ mef)r 
mad)en, tvenn fie fpäter erfennt, baß ®rünbe für bie ~erfagung uor~nnben 

getuefen fein tuürben. ~ß ift unbenfbar, baß bie ®efe~e einerfeit5 bie ~or~ 
außfe»ungen, unter betten <ein DttstJotftel}et auß feinem &ntte entfernt lverbm 
barf, umgten~en, anbererfeits aber es bem freien ~tmeffen ber &uffid}tßbe~örbe 
überlaffen foUten, butd} bie bloße ßurücfnal}me if)rer >Ueftätigung bie &mtßcnt.-~ 
fe§ung tatfiid}Hd) fferbei 0 ufü~ren. ~id)t nur bas 91ed)t beß meamten, iottbern 
aud), baß ber ®emeinbe, tudd)e burd} bie ®efe~e bie >Uefugni~ er~alten f}at, 
I.>Orbef)(l(tlid) ber meftätigung ba~ &mt auf eine 'beftimmte ffiei~e bon 3a~rett 
~u befe~en, tuürbe empfinblid) tJ,erfett, bie Drbnung in if)ren ~erf)iiltniffen 
tvürbe auf baß ernftlid)fte gefiif)rbet tuerben, tuenn bie &ufiid)tßbef)örbe if)re 
~lliirung 0urüd0iel}en bürfte. 6ie fnnn bnß ebenfotvenig, lvie bi~ @emeinbc 
i~re ~af)l tuiberrufen fann." (()~@. 41 S. 3). 

@(eid)faU5 burd) S{'(age au5 § 126 2m®. unanfedjtf>ar finb ~c" 
fd)lüffe, tvdd)e bon ber m:ut)id)tsbel)örbe b e an ft att b e t tu erben fönnftt 
(Dm<l~. 10 es. 44 H.). 
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§ 16. 

5d)ultuefen, 5d)ule unb ~olt&et. 

l. :.Die >8erwa1tung bes Unterrid)t5wefen~ alS einer öffent1id)en 
m;olJlfal)rt~eiuri.d)tung befl ttltaatefl liegt nicl)t ben l.l!o1i&eibe~örben, 

fonbern b e f o n b er e n ~e~örben ob, näm1id) bem · Unterrid)tflminiP 
fterium, ben moteihmgen für seird)en" unb 6d)uboefen bei ben ffiegie" 
rungen (für 58oUflf.d)ultuefen) unb ben l.l!rovin0ialfd)ulfolfegien (für 
~ ö ~er e 6d)ulen, in ~ erl in aud) für 58o1fsfd)ulen). 

~ine feloftänbige 9JWttJitfung ~at ~ieroei bie l.l!oliöei nur, jottJeit 
fie i~r burd) ®efei} außbrüdlid) öttgettJiefen ift ober fotoeit )ie ficf) nid)t 
bloß aufl bem ®efid)ts.punfte ber Orbnung beß 6d)ulttJefenfl, fonbern 
au?s einem allgemeinen .p o 1 i 5 e i1 i d) e n ~ntereifc ergiot. 6o fann 
alfo 5· 58: bie l.l!oli0ei bie 8d)u1e wegen gefunb~eitßgefä~didjer ffilium" 
lid)feiten fd)lief3en. · 

2. Sm: SDurcl)fül;rung bes aUgemeinen 6d)ulßttJanges --- er oe" 
ru~t auf bem ~bitt l.lon 1717 (vgl. aud) m:Bffi. § 48 li 12: 

~~~~neu (ben 6d)ulaufie~ern) Hegt efl ob, unter 58eiftanb 
ber Oorigfeit, barauf 5u fe~en, baf3 alle fdJul.pflid)tigen Stinber 
nadJ ooigen ~eftimmungen (§§ 43fT.) erforberlicl)enfallB burd) 
.8ttJang{;mitte1 unb ~eftrafung ber nad)läifigen ~ltern 0ur ~e" 

fud)ung ber Be~rftunben ange~altcn werben.") 
fann bi~ m e g i er u n g alS ISd)ulaufiid)tsoe~örbe eine ffi c g i er u n g 5" 
verorbnuug erlaifen, inttJelcl)er eine 58eftrafung ber fäumigen ~ltern 
angebro~t werben fann (vgl. ben ~rlaß beß Unterrid)t5minifterfl 
.uom 11. ~uli 1895). ~m fonfreten {S-aUe erftattet bic 6d)u1e ber 
l.l!oli0ei eine m:n0eige, worauf biefc eine .p o 1i öf i1 i d) e 6 trafver"' 
füg u n g nad) bem @e)e~ von 1883 gegen . ben 58ater u)w. et1äf3t. 
'!lie 6d)u1e fann aud) bie l.l!oli5ei ·er)ucl)en, bie Stinber 5w an g flw e i f e 
ßU!: E3d)ulc ßU otingeu. ('I)ies gilt aoer alleß nur für 58 0 1 f s f d) u 1 e n I 
ba nur 3U ii) t e nt 58efud)e ein .SttJang oefte~t.) SJier ~anbelt bie 
~Olioei als 5ß e aUf t r tl 91 e ber 6d)u1e o0to. fficgierung. 

3. :.Die ·~rteilung von l.l! ri v a tunte r ri-d) t an fd)ull-Jflid)tige 
~t'inbet alt 6 t e 11 e bes 6d)u1unterrid)tefl ift an bie @ene~migung 
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ber ffiegierung gehtüpft (§ 3 II 12 ~2ffi. ; ~ao>Drber bom 10. 9Jlai 
1834, @efe~ oetr. bie meaufficf)tigung bes Unterricf}ti31Uefe:n5 bon 18~2 
unb ~erfügungen bon 1834, 1842, 1866, 1887, 4. ijeoruar 1906)t' 

~ieß fte~t n i cf) t mit ber @eroD. § 1 in m!iberfprucf), llJei( § 6 
ber @ellJD. au5brüd1id} fagt, baf> bie @ewD. auf ba5 Unterricf)t~llJefen 
unb bic ~t 0 ie~ung bet ~inber gegen ~tgelt feine ~nllJenbung finbet. 

(~agegen ift bet Unterricf)t an ~tllJadjfene frei. ffiefftit:Jt be~ 

Unterricf)t5minifter5 bom ,27. ijeoruar 1862.) 
~udj ber %ur n unterricf)t fällt nacf) ffi@. @Straff. 44 @5. 22 tro~ 

®eiUD. § 35 I eb. unter. § 6 @ellJD., nämHcf) bann: 
"llJenn nadj ben geltenben ~orfdjriften be?S 2anbesred)ti:l bn: 
~urnunterricf)t ein 2e~rgegenftanb be5 öffentfid)en @5d)u1· 
unterricf)t5 ift." 

~aß ift aoet in l,ßreuf>en ber ijalL 
"~er \13ritlatunterridjt er f c ~ t bett ®djulunterridjt, 1oenn er fofd)cn 

jugenbfidjen \13etfonen erteilt wirb, bie nadj bem regelmüßigen 2aur ber ~ittge 
eine nie b er e ober lj ö lj c r e ®djulc befudjcn lt)Ürben, iljr aber aus irgenb 
ltleldj·en ®rünben ferngcljalten werben." (ffi®®trafi. 44 6. 22) . 

.Sm 46. mb. ber ~ntfcf)eibungen ®. 312 ff. ~aoen bie ~ereinigten 
®traffenate im @egenfaj? 0u ber ~ntfd)eibung im 44. >Sb. e·ntfd)ieben, 
bajj in l,ßreuflen bie ~uffidjt be5 l,ßribatunterridjt5 fid) nidjt nur auf 
biejenigen erfh:ecft, IUefdje jugenbfidjen l.ßerfonen l,ßribatunterridjt a(,J 
Q: r f a 1? für ben Unterricf)t in einer niebeten ober ~ö~eren @Sd)u(c 
erteHen, fonbern auf al(e biejcnigen l.ßerfonen, bie .Sugenb•" 
1i cf) e n i n ·n o dj f dj u 1? o e b ü: t f ti g e m ~ (t e r l.ß ti b a t u n t e r ri dj t 
er t eHe n, o~ne ffiüdfi.cf)t barauf, oli biefe nad) bem rege(miif3igett 
2aufe ber ~inge eine öffentlicf)e ®cf)u(e oefucf)en llJÜtbett unb aH\ 
~rfa~ ~ierfür ficf) ben l,ßribatunterridjt erteilen lalfen: 
, "§ 1 I 12 ~mm., ber tlon niebeten unb ljöljeren €ldju1en ljanbeft, (le. 
flimmt: 

"6djufen unb UnitJerjitäten finb meranftaltungen beß ®taateti, ltleld)e 
ben Untmid)t ber ~ugenb in nüßlidjen ~enntniffen unb >lliiffcnfdjaften 
5ur ~bfid}t gaben." 

~iefe mcrfdjrirt, bie in bet morfiebe beß 2anbredjts rür )BegtiTfsumfdjrei"' 
bungen iljtc ~tfliitung finbet, redjtrcrtigt nidjt bie ~eutung, baß, um von ben 
Uniberfitüten abbufeljen, bet Untmidjt ber ~ugenb in ben ftaatlid)cn ®d)ulen 
ben fficgetraU bHben, unb ber \13ritJatunterridjt nur tlom ®efidjts\)unft bei;; 
(i t faß e ß beganbdt werben foUe. ~aß 2anbredjt wollte feine neuen 
2egtanftarten f djaTfcn, fonbern beu ßuftanb beß 6dju1wef ens regeln, ltlie 
es iljn tlorfanb. (iß wollte aber rür alle iJormen ber Untertidjtßerteifung, 
bie bißger in Übung waren, ein &uffidjtsredjt beß Staates begrünbe:n. 
~ies ltlirb bafeloft rür ölfentlidje ®djulen in §§ 2 unb 9 butdj aUgemeine 
~rifungen feftgef~t unb bei ben ein0elnen &tten ber ®djulcn in §§ 12-17 
unb in §§ 55-63 bes niil)·eren au~gerül)rt. ~er § 3 regelt bie jlaatHdje 
~uffid;t über \13ritJatfdjul" unb (ir0iegungßanjla1ten. ~aß 2anbredjt tveift 
aber ben,&ebanfen ab, a{ß ob ·eß ben Unterridjt ber ~ugettb aut biefe .~er". 
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cmftaltitngett befd}tättfen IPOUe. ~il tunl}tt nußbtüchid} baß ffi~t bet Q!ltettt 
semdü ber i~nen in ~eil II ~itel 2 ü&ertrageneti lft 0 ie~ungßgeivatt, ben 
Untertid}t unb bie ~t 0 ie~ung ber ~nber in i~~en ~äufetn &eforgen bU 
laffen 'l>er <Staat ent~iilt fid}· 011:lat ber ~nmifd}ung in biefes au~ bem 
~er~dUniß ber ~ltern bU ben ~nbe~n aud} ~ergeleitete: aled)t, fotb·ert a&etl 311m 
;m:usgleicf) bafü~, um aucf) ~ier ei~ <Stnntß~tuffid)t 0u &egtiinben, t>on bf;lt 
$tit>atle~rern, bie aus ber ~rteih:ng t>on 2e~tftunbett in ben ~äufern .m. 
G.letuer&e titJacl}en, einen 9lacf)tuei9 iljrer ~efäljigung. 'l>ies ift ber <Sinn 
ber $orfcf)riften in §§ 7 unb 8, bic feine tt>eitere Unterfd)eibung entlja!ten. 
~as ffiecf)t ber :~tern unb e&enfo baß bUnt ~u9gfeid) bafilt bienenbe 
$tilfung.Sred)t bes <Stnateß erftredt fid) foll:lo91 auf fd)ulpflid)tige als auct) 
<tUf nid)t fcf)ul~Jfticf)tige Sftnber. ~ht einer f\)äteren <Stelle, tuo in bcem \l&" 
fd)nitt t>on gemeinen <Scf)ulen bie @id)u1pf1icf)t erörtert tuirb, ift tuiebetum 
iene.S 9lecf)t ber ~Itern in ben $orbergrunb gefteUt. 'l>er § 43 beftimmt 
nämlicf): ,-,3ebet ~ntuoljnet, ll:leld)er ben nötigen Untmicf)t füt feine Sfinbet 
in feinem S)aufe nid)t befotgen fann ober lllill, ift fd)ulbig, biefelben nnd} 
3Utücfgdegtem fünften 3aljte bUt <Sd)ule bU fd)iden." 'l>iefe $orfd)rift 
fnüpft an § 7 an unb t>etotbnet ben 6d}u10tuang nur füt ben ,i'Yaa, bau 
bie ~ltetn t>on i~ttm ffied}te .nur ~efotgung · bes Untmid)ts im S)aufe 
feinen ®ebtaud) macf)en. ~er "nötige Untertid}t" in § 43 ift aber enger um" 
g~enbt als "bet Untettid}t" im <Sinne beß § 7. ~r bebeid}net baß gefe~Hd} 
t.Jorgefcf)riebene !Wlinbeftmaü besienigen, tuas iebem Sfinbe innerg11lb eine~ 

. gett>iffen ~lterß an Untmid}t bU getuiilyt:en ij't, unb be.cft fid) mit bem leljt .. 
:~:Jlanmäüigen Untettid}t in ben gemeinen Sd}ulen. Sn § 7 unb bem bamit 
in ßuf~tmmenljang ftel)'enben § 8 tuitb biefe <Sd}rcmfe nid}t gebogen. 'llMI 
~forberniß be.S ~efäljigung.Snad)ll:leifes gr·eift übet ben ffiagmen bes öffent,. 
Heljen <Scf)ulunterrid}tß ~inaus unb gilt für fämtrid)e 2eljrgegenftänbe. 06 
burd} bie ®ett>erbeorbnung: unb bie burd} fi:e eingefügtte @lell:letbefrei~eit 
baß ftaatlid}e m:uffid}tßred}t auf ben $riuatunterrid)t in benjenigen 2el)r" 
fäd)ern eing·efd}tänft tuotben ift, bie bU bem nad} § 6 ®ett>O. aus bem ®ebiete 

..-ber ®eltlerbe.-Otbnung ausgefd}~ebrnen Unterrid}tßll:lefen geljiSren, brnud}t ~-ier 
nid}t erörtert bU tuerben. 

~ei fcf)ul~Jflid}tigen Sfinbern fann bie 2Irt unb ~eife ber ~/iu~Iicf)en 
Unterticf)tserteilung ber 6d}ulbe9örbe einen 2InlafJ bitt $tüfung bieten bei 
ber ~tfd)cibun.g ber ~age, ob ber ~.äuslid}e Untmid}t geeignet ift, bie Stinber 
t.Jon bem ~efud}e ber gemeinen 6d}ule, ie»t ber $olfsfdjule, &n &efteien. 
'lliefes $tüfungsted}t gat, tuiell:lo~l ~ierbei felbj'tuerj'tänblid) aud} bie ~igen" 
fd}aften btt 2·e~tet in ~ettad}t &u bie~en finb, mit bem in § 8 li 12 W29t filt 
ben ljäuslidjen $rit>atunterrid}·t allg·emein feftgefevten ~rforbernis bes .~e,. 
fd~ungßnad}tueifes ber 2egrer nid)ts bU tun. 

m:uß biefm ~ettad}tung·en folgt: . 
$aß 2anbr•ed}t, ba9 einen unbebingten 6d}ul&twng felbft filt baß 

fd}ul~Jflid)tige ~ter n.id)t fettnt, fteUt ben ~ltetn t>etfd}iebene ~ilbungßll:lege 
filt ben Unterrid}t ig~er Sfinber ~ur $erfügung, bie nebeneinanber ~etlauren, 
o~e unter fid} im $ergältnis bon S)aupt" unb 9lebentt>eg &n fte~en. 'llie 
2Intuenbbatfeit bes § 8 f~tnn fid) auf ben $tit>atuntenicf)t, bet bUnt ~rfave 
bes 6cf)uluntettid}ts bient, um fo tt>enig·er befd}tänfen, als ~tue!) ber über 
bm 2~r~Jlnn ber öffentlid)en Sd}ulen ginausgel)enbe $rit>atuntertid}t . t.Jon 
ber ~orfcf)tift umfaßt tuirb. ~udj ber $rit.Jntuntmid}t nid}t me~r fd)ul" 
~Jflicf)tiger mnber fällt, folt>cit biefe &Ut 3ugenb gel)öten, unbefd}r/inft unter bi~ 
$orfd}tift, b11 innetf}alb iljreß 2Intt>enbungsgebiet~ eine Unterfd}etbung 
atuifdjen fd}ul~f!idjtigen 1lttb nicf)t fcl)ull'flidjtigen ~inbern nid)t cutgängig tjt. 
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'1lie ~fn~eigenfd}nft beil !)äus(id},en Untmid}tß fommt im @ebiete·her 6d}ul" 
.pflid}t in irrnge; bnfi ber ®efid}tspunft beil ~rfnß.es eine nnbere >Bebeutung 
~be, läfit fid} für bns preuüifcf}e @ld}ufred}t nuß ben >8eftimmungen !>eil 2nnb" 
red}ts nid},t l)etleiten. 

~ine >Befd}ränfung bei! >B~griffs ber ,3ugenb auf biejenigen jugenb"' 
lid}en ~erfonen, bi'e ben ~ribntuntmid}t als ~rfnl/ für @ld}uluntmid}t 
empfangen, ift bem 2nnbTed}t unbefnnnt. ~s bebient fid} ber >8e0eid}nung 
",3ugenb" bei ber >Beftimmung bes >Begriffs ber 6d}ulen unb Uniuerfi~äten, 
ber gemeinen 6d}ulen, ber gelel)rten 6d}ulen unb ®t)mnnfien in §§ 1, 12, 
54 n. n. 0., gebrnud}t bnneben insbefonbere bei ffiege!ung bes lj3tiuatunter.
tid}til in §§ 4 uni> 7 aber aud} ben Wusbrucl "Sfinber." ~s uerfte!)t unter ber 
,3ugenb allgemein unb unterfd}ieblos iugenbHd)e lfSerjonen, bie nuf bem einen 
ober anberen ~eg,e Unterrid}t empfnngen. 

'1lie lan:bred)tnd}en ~orfcf)tiften über ben lfSritJntuntetrid}t lvurben burd) 
§§ 83-86 bes ®eltlerbe!Joli 0 eigefe~e5 oom 7. 6eptember 1811 (®6. 6. 263) 
abgeänbert unb burd} bie Sfnbinettsorber tJom 10. 3uni 1834 lvurben bicfe 
abänbemben >Beftimmu.ngen bes ®eltlerbepoli0eigefet}cs ltlieber aufge!)oben 
unb bie §§ 3 unb 8 bes 2anbred)ts "g,ergeftellt". llas ®eltlerbepoli 0 eigcfe~ 
l]atte in § 84 bie tjreiljeit heil lfSritJatuntmidjts "in ~iffenfd}nften unb 
~ünften" feftgefe~t. '1lk ~nbincttsorber !)at fonnd} bei Wbänbcrung biefer 
morfd)rift ben in § 8 bes 2nnbredjts nngeorbneten >Befä!)igungsnnd}ltleis im 
gleid)en Umfang ltlieber eingefü!)rt. '1lie bem 2anbred}t nad)foinenbe ®efet}~ 

gebung ift baljer gieid)falls tJon ber Wuffaffung auilgegangen, bafi § 8 ben 
gefnmten lfSritJntunterrid}t "in ~iffenfd)aften unb Sfünften" umfaffe. ~ine 
~efd)ränfung ber Wnltlenbbadeit ber morfd}rift auf ben lfSrit~ntunterrid}t, 

ber niS ~rfal/ für ben Unterrid)t in öffentiid)en 6d}ufett biene, ift audj 
biefer ®efet}gebung fremb. 

'1lie Sfnbinettilorber betrifft nad) il)rer fiberfd)rift unb if)ren ~ingangs" 
ltlorten bie Wuffid}t bes @ltantes über lfSritJntanfta!ten unb lfSritJntperfonen, 
bie fid) mit bem Untmid}t u1tb ber ~qief)ung ber J'ugenb befdJäftigen. 
@Sie übernimmt ben Wuilbrun ,3ugenb nus bem 2anbredjt, of)ne il]n in einem 
abltlcidJenbett 6inne tJct:ltlenben &U ltlof!ett. 6ie ftellt ba5 ~rforberniß ber 
Wu5ftef!ung tJon ßeugniffen ber @?djulauffid}tsbef)örbe für bie ~orftef)er uon 
®d)ul~ unb ~qiel)ungsanftarten, foltlie für lj3t:itJatfe!Jrer f)er unb fügt ben 
8nt} f)in0u: "'1liefe ßeugniffe foUen fid} nid}t auf bie ~üd}tigfcit 0ur Unter" 
rid}t5ertcilung in >8e0iel)ung auf Sfenntniife befd}ränfen, fonber:n fidJ auf 
®ittlidjfeit unb 2auterfeit ber ®efinnungen in religiöfer unb voHtifdjer 
.sjinfidjt erfh:ecfen." lmif! mnn gierin feine ~rltleiterung ber lnnbret:fJtH.d)en 
~orfd)riften in §§ 3 unbi 8 erbliclen, fo beltleift O.er 6a~ bodj, in tve!djem 
6inne bie ~nbinettsorber jene morfd)riften Uerftanben unb ltliebet: gergeftellt 
gat. '1liefe Wuff.affung bes fpäteren ®efet}gebers ift für bie WulBiegung ber 
(nnbred}tlid}cn >Beftimmungen tJon ltlefentlid)er >Bcbeutung. '1ler in §§ 3 unb 8 
geforberte Wad}ltleis ber ~üd}tigfeit erftreat fid} giernnd} über ben magmen 
ber ltliffenfd}nftlid}en >Befägigung ginaus nuf 6ittiid}feit unb 2auterfeit ber 
&efinnungen in religiöfer unb politifd}er Sjinfid}t. '1lnf3 gernbe uon biefem 
~efid)tßpunft .nuß bnß gefe~gcberifd}e >Bebürfniil 0u einer Wuff)ebung ber 
%reil)eit beß Untmid)t5geltl,crbcs ,empfunben ltlurbe, beltleift ber uom Ober" 
reid}ßnnlvnlt mitgeteilte ~mmebiatberidjt tJom 15. IDlni 1834, beffen ~or" 

fd}Iäge fid} im ltlefentiid}en mit bem 3nl)ait ber Sfnbinettßorber becfen. Dl}ne 
auf bie Wotltlenbigfeit eines ltliffenfd}aftlid}en >ßefä!)igungsnad}ltJeifes ein"' 
augel}en, be0eid}net er 'bie Wuff)ebung ber Untmid}tßfreif)eit in fittlid}em 
ltnb .jlo!itifd}em 3nterejfe als eine $erpflid}tung beß 6tnates, bamit ber um"' 
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fidfflrrifettben 3ugenbt>erf~nmg tlorgtbeugt toerbe. @an~ auß biefem @eifte 
l]erauß ift fobann 0ur ~ußfü~rung ber !eabine~tßorber gemäfl bet barin ent" 
l)altenen mkifung bie 3nftruftion bei eitaatsminifteriumß tlom 31. ':Ilea. 1839 
crlaffen tuorben, tuo im mbfd)nitt II I:Jornel)mlid) I:Jon be-r fittlid)·en ~efä~igung 
her \l3tii:Jatle~ter bie ffiebe ift unb itt § 17 ber eid)ulbe~örl>e baß med)t bei" 
gelegt tuil:b, btts fittlicl)e ~er~lten :ber \l3riuat1e~rer aud) in religiöfer unb 
politifd)er ~eaie~ung 0u übertuacf},en unb ben musfd)luli unfittlicf)er unb ~oli" 
tifd) lle-rbäcf)tiger \l3ttfonen aus bem ße~rerftanl> ~erbei 0 ufü~ren. ':Iler § 14 
ffVt feft, tuie fid) \l3rillntle~rer übtt i~re lviffenfd)aftlidje unb fittlid)e %ücf)" 
tigfeit au50utueifrn lj<tben, unb fügt ~in 0 u: "~ollen fie itt ß-ädjern, bie nicf)t 
in ben I:Jerfd)iebenen öffentlidjen eidjulen gelel)rt tuerben, \l3rillntunterridjt 
erteilen, fo lj<tben fie nur i~te fittlicf)e :tüdjtig.feit unb ~qie~ung nuf bie in 
§ 3 I:Jetorbnete mrt bei ber DtE~fd)ulbe~ilrbe bnqutun." mudj ~ier tuirb alfo 
uon ber ~ornu5ffiung au5gegnngen, bau § 8 ben l}äußlicf)·en Unterricf)t aucf) 
infotoeit treften tuiU, nlß es ficf) nicf)t um 2e~rgegenjtänbe ber öffentlicf)en 
€5d)ulen lj<tnbelt. ,3ft bieß rid)tig, fo fnnn ficf) ber ßtued beßl in § 8 feftgeffiten 
mefä~igung5nncf)tueife5 nid)t baritt er}cf)ö.)Jf·en, bafl burd) il)n eine ~leid)" 
tuertigfeit beß \l3rii:Jntunterricf)tß mit bem ®cf)ulunterricf)t geficf)ert tuerben folL 

Sjiermit entfällt ·eine tuefentlidje !Borausfe~ung ber mnnn4me, bafl ber 
Staat ben ~efä~igungßnncf)tueiß nur für benjenigen I,J3rii:Jntunterrjcf)t forbert, 
ber ben 6cf)ulunterridjt erfe~en foU. ~efteljt aber ber ßtued beß ~efej?tß nicf)t 
jotuol)l in ber ~er~inberung eincß un0ulänglicf)en, ·~inter bem mHbungsgrabe 
ber öffentlid)en 6cf)ulen oUrücfbleibenben \l3rii:Jcttunterticf)tß, als I:Jielme~t in 
bem 6d)u~e ber 3ugenb I:Jor ben &efnljren eines fcf)äblicf)en Unterridjts unb 
ber ~intuidung übelgefinnter 2eljrer, fo fü1Jrt aucf) biefer Umftnnb 0u einer 
~SJefevesau5legung, bi·e ber muffaffung bei Il. 6traffenat5 entgegenläuft. 
@iteUt § 8 eine 9Raflregel 0ur ~-r~nltung bei inneren unb äufleren ~oljle5 ber 
3ugenb bar, fo tuäre ei mit bet ~rfüUung biefer mufgnbe fcf)ledjtljin uni:Jet" 
einbar, ben ~riuatunterricf)t, fotueit er nicfJ·t 0um ~rfa~e bes ®cf)ulunter" 
ricf}tß bient, aul3 bem mereid)e bet ftnntlicf)en ~Ütforge auioufdjeiben. 9'locf) 
tueniger fnnn ber eitaat, tuenn er burcf) ~ernljaltung ungee~gneter unb fcf)äb" 
Hd)er ~lemente I:Jon musübung ber 2eljrtätigfeit ber 3ugenbi:Jerfüljruttg 
uorbeugen tuiU, benjenigen %eil ber jugenblicf)en meuölfe-rung fcf)u~loi laffen, 
ber unmittelbar I:Jon ber ~oU!3fdJule I:Jor lSoUenbung ber förl-Jedicf)en unb 
geiftigen ~nttuidlung ins tätige 2eben tritt unb in .~rmangdung eines ~äuß,· 
Hdjen ~egengetuicf)ti am tuenigften in ber 2age fein tuirb, ber !Be-rfüljrung 
~iberftanb 0u leiften. 6 o f u 1 g t a u cfJ a u i b e m 8 tue d e b e 5 @ e f e !H s, 
bafl 3U't 3ugenb im 6inne ber ~reuflifcf)en meftimntuttgen 
über ben ~rillatuntetticf)t alle biejenigen $erfotten ge" 
~ören, bie in 'fin·em nocf) fcf)u~bebürftigen mrtet $ril1at,. 
unterridjt erqalten o~ne ffiüdfidjt barnuf, ob fie nacf) bem 
regelmäßigen 2auf·e ber ~inge eine öffentlidje 6cf)ule be" 
fucf)en tuürben unb aU ~rfn~ l)ietfür HcfJ ben \l3rillntunter" 
ddjt uteilen laffen." (9l@6traff.46 6.316-320). 

6oga:r bann befte~t bas ftaatlicf)e ~ufficf)ts:recf)t, toenn be:r Unter"' 
ti.cf}t n i d) t g e to e t b ß m ä ü i g erteilt toitb, es fei benn, baü e:r nur 
g el e g e n tl i ·cf.l· eine Unte:rtoeifung be:r ~inbet oe&toeclt, o~ne beten 
~ußbilbung in einem 2e~:rfad)e &U be&toeclen: 

,,Wuß ben einfd)lägigen ~efe»eßbeftitttmungen ergibt fiel} nicf)t, bafl bie 
~efdjrlinfung ber ~efugnii 0um ~iiuslid)en ~rii:Jntunterricf)t an bie ~orauß.. 
feiuug ber ~etuerbßm/ifligfeit gebunben ift. ~aß . aUgemeine ~anbredjt fptid)t 
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~ltlar in § 8 II 12, bet baß ~er~äitniß beß etaateß aur '~äußlicf}en l\fraie§uttg 
im ~uge J}dt, bon benfenigen, "weldje ein ®eltlerbe barauß macf}en, ba& fie 
2e~rftunben in ben SJäufetn geben", unb baß &nbredjt, ~ttenrt eß ficf} aud,l 
einer ~eftimmung beß ~egriffs beß ®enmoes ent~ii1t, berbinbet mit biefem 
2Iusbrud an aa~1reicf}en ®teUen ben Sinn eineil auf fortgefet;ten ~erb 
gertcf}teten Unternegmenß (~Ut II 2 §§ 108, 121, 212 a, 218, 224, 232, 
254, 636, 754, II 7 §§ 2, 172, II 8 §§ 7, 11, 176, 404, II 9 §§ 76, 81). 
58efannt ift aber, ba& bem 2artbrecf}t eine fefte ffiecf}tsf~racf}e fe-~lt, unb baü 
es in be-m ~eftreben, juriftifdje ~nftausbrücte möglicf}ft burcf} gemeinber.
ftiirtblicf}c ~orte 311 erfe~en, eine fitenge 'Ilurcf}fügrung bet bOit i~m {Jf>' 
ltlii~ten ~egriffebeaeicf}nungen t)etmifien 1ii&t. 9-Regt a1ß anbere ®efe~ 
bücf}er erforbert ba~er baß 2anbtecf}t eine ®efe~esausiegung, bie, ogne am 
}illortlaut ber ~orfcf)riften 3-u J}dften, auf igren ®inn unb ßufammengang 
baß SJau~tgeltlicf)t legt. 'Iler in § 8 ~m. II 12 ausgef~rocf}ene ffiecf}tsgebanfe 
fann nur im ~etgleicf}·e mit ber Mraußgegenben }8orfcf)rift beß § 7 ~er" 
ftiinbtris firtben. 'Iler in bkfet Sacf}e ergangene ~efcf)Iuü bet bereinigten 
6traffenatc bom 7. 'Il·e~. 1912 weift bereits baraufgin, tvie baß 2anbrecf}t in 
be-m ~eftte-ben, fämtlicf}e ~ormen ber Untmidjtsertei!Iung ber 6taatsaufficf}t 
~u unterltlerfen, bot bem e1terficf}en ~qiegungßrecf)t 5;)a1t macf}t, unb über 
biefe ®ren~linie ginaus ficf} jeber <finmifcf)ung entgd1t, ~um 2Iußg1eilfl bnfilr 
aber bem 6taate über bie bon ben ~1tern angenommenen 2egrftäfte ein 
$rüfungßtecf)t borbegii1t. 'Ilies ift ber 6inn ber beiben angefilgrten ®efevee~ 
borfcf)riften. 'Ilaß aus ber gefevlicf}en ~'t3iegungsge1t1a1t ber ~Itern flieüenbe 
9tecf)t ~ur ~eforgung beß gäuslicf}en Unterricf)tß ber Sfinber foU unoefcf}tiinft 
bleiben; aber bie 2eg·rer, bte fidj in ben 'Ilienjl biefer 2Iufgaoe fteUen, unter"' 
ftegen bcr $rüfung bes 6taateß. 'Iliefer ®egenfav, ·bet burcf) bie ®ngangß,, 
ltlorte beß § 8 angebeutet ltlirb, tll'Ürbe nicf)t ~ur ®eitung fommen, ltloUte man 
biefe ~orfdjrift auf ben geltlerbßmäJ!ig betriebenen Unterrid,lt oefcf)riinfen. 
6ie ift nid,lt geltleroe~oH~eilidjer 9latur urtb ltli[ nicf}t eine ~nfcf}riinfung ber 
G.\eltlerbefreiqeit feftfeven. ~iire l>ies ber ~aU, fo müüte ifJt ~ortbejlegen 
neben ber ffieid,lsge~tteroeorbnung in ßltleifel ge~ogen ltlerben. 6ie bilbet biel
megr ·einen XeU ber Mm ®eltlerberecf}t fcf,larf gefcf}ieb·enen Unterricf}tßgefe~ 
gebung, unb innergalli biefee ®ebietß ijl für eine Unterfcf)eibung 6ltlifcf}en bem 
geltlerbßmäJ!igen un.b nicf}t geltlerosmäßig·en ~etrieoe fein ffiaum. 

'Ilie ~orfd,lrift umfaüt b!l~er alle ~ ri b a t1 e q r e 1:, bie fiel) ,ber ~ufgabe 
beß ~iiußlicf)en Urtterticf)ts ltlibmen, unter 2Iusfcf}·artung berjenigen, bie ficf} 
nur g e 1 e g e n t 1 i cf} mit einer Unterltleifung bet selnbet befaffen, o~ne beren 
2Iußoi1bung in eine-m 2e~rfacf} au lie6ltleden. ~in fold,ler Unterrid,lt 1t1irb itt ber 
ffiegel a{ß ~ewerbe im ffiecf)tsfinn betrieben tuerben, unb fo edliirt eß ficf}, baf1 
baß ®efe» bom 7. 6e~t.l811, baß nad,l Sng(l{t unb Überfcf)rift bie j)oii~~ 
IiefJen ~ergältniffe ber ,Qletueroe betrifft, bie lartbted}tlicfjen }8orfcf)riften ab" 
geänbert f}oat. 2Ioer bie aUge-meine ~ffung beß § 4 bafeloft: "~er ~ribat"' 
unterricf)t in ~iffenfd)aften unb Sfünften erteift, bebarf ba~u ebenfalls feiner 
befonberen ~laulinis urtb feime befonberen ®eltlerbefdjeines" fcf)lieüt bie mn .. 
un~me auß, ba& ~ierburcf} nur ber geltlerosmiiJ!ig betriebene Unterridjt frei~ 
gegeben tuerben foUte. 

~~ fann a1fo audj aus biejem ®efe~e fein 2Inf}d1t bafilr entnommen 
tuerben, baü d bon ber 2Iuffaffung ausgegangen ltllire, afS ob baß 2anbred,lt 
ben ~äußlicf)en Untmid,lt 1ebtglid) unter ber ~orauefe»ung feiner ®eltleros~ 
mliüigfeit einer ~efd,lränfung unterltlotfen glitte. 'Ilie ~noinettßorber bum 
10. Suni 1834 fteUt bie lartbrecf)tlicf}en ~orfd,ltiften ber §§ 3, 8 II 12 unter 
iSiebergabe i~res ltlefentlicf}en 3n~a1tß toieber ger. 6ie !ttiU baß fta~ttlicf)e 
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.Y!uffid)tßttd)t gegenüber bem 2anbred)t nid)t befd)ränfen. ~uß bem 6ave: 
"~iefe ßeugniffe follen fiel) nid)t auf bie :tüd)tigfeit oUt Unterrid)tsertei1ung 
in meoiel]ung auf seenntniife befd)riinfen uflll.", fönnte l]öd)fteni.l bai.l ®egeu" 
teil gefolgert lU erben. m!enn bie ~abinetti.lorber bie ~orte: "llleld)e ein ®e" 
tuerbe baraus mad)'en, 2el)rftunben in ben S)äufetn oll geben", aus bem 2anb" 
recf)t übetnimmt, nub fiel) bes oufammenfaffenben mu!.lbturfi.l "grltlctbß\veife" 
bebient, fo lllill fie 'l]ietmit oflenbar feinen von ber \Beftimmung bei.\ 2anb" 
red)tß abllleid)enben 6inn uerbinben. ~aß gleid)e gilt von § 14 ber 6taatiJ"' 
miniftetia1inftruftion vom 31. ~eo. 1839. mui.l llleld)em gefet~geberifd)en me" 
bütfniß biefe ~orfd)riften entftanben finb, beltleift ber 3mmebiatberid)t vom 
15. IDlai 1834, ber im mefd)lulfe ber vereinigten tStraffenate vom 7. ~e 0 . 1912 
G:tltliil}nung gefunben {Jat. ~en in ber %orm beiJ \13riuatuntenid)t5 an bie 
3ugenb l]erantretenben ~etfül]·rungen übelgefinnter 2el)m foUte burd) 
m!iebex:einfül]rung ber 1anbred)t1id)en mefd)tänfungen botgebeugt llletben. 
ID?:it ber ~erfo!gung biefe5 ßtvedes llliire es untmeinbat getv~fen, ben 
Unten:id)t, ber nid)t bes Q;rltJetbei.l ltlegen, fonbern lebigrid) oUt metiitigung 
bet ~erfül)rungsabfid)ten erteilt lllitb, aus bem mereid)e bet @)taatsauffid)t 
nuß0ufd)eiben. ~llla in g{eid)et ffiid)tung belllegt fid) ber ßtvecf bes § 8 
~m. II 12. m!ebet 'l]ier nod) bort fann bie mbfid)t bes <Mefe~es bal]in ge" 
gangen fein, 'ben l)·äus1id)en Unten:id)t ausfd)fiej3Hd) unter ber ~orausfe~ung 
beß gellletb5mäj3igen ~ettiebeß in ben mereid) feinet ffiege1ung 3U oiegoen. 
'l)as ffieuifionsgerid}t fd)1iej3t fiel} bal;er bem Urteil bes preuj3ifd}en Ober-· 
berlllaltungsgetid)ts im mb. 52 6. 214 feiner ij;ntfd}eibungen an, bas bie 
~orfd)rift bes § 8 a. a. 0. auf ben nid)t getuerbsmäßi!l erteilten \13rivat· 
untertid)t für anltlenbbat erf1ärt l]at ... " (ffi~®traff. 46 6. 328-330). 

4 . .8um ~infdjreiten gegen unf>efugten ~rioatuntert:id)t an ,3u" 
gcnbHdje (®djullJflidjtigc) finb in ~rcuf3cn ber SheisfdjuHnflJ'eftor unb 
bie megierungen ermädjtigt (meg."3nftt:. oom 27. ~ooeml)er 1810, oe" 
fonbet5 § 18 ber mcg.",3nftr. tJom 25. ()ftof>et 1817 (§§ 11, 16) unb 
~- oom 16. ~)e 0 emf>er 1808 (§ 48). ~ i e m c g i er u n g fann alfo bic 
@?djlie~ung einer ~ ti bat fdjule anorbnen unb 01tlecf5 ~urdjfe~ung 

ber 2lnorbnung geltliffc .Swangsmittel ("®traff>efe~{e" f>is 300 WU., 
eo. 4 ~odjen S)aft, ~erorbnung oom 26. ~e 0 emf>er 1808 § 48 uno 
meg . .,.Snftr. bom 23. ()ftof>et 1817) feftfe~en. ®ie fann fidj ~ierf>ei 

af>cr audj f>ei 2lu5fü~rung be5 .8wange5 be5 2 anbrate !3 f>ebienett, 
ber a{f, Drgan ber megierung ocr.pflidjtet ift, biefen 2luftrag aui3öU"' 
fü~ren. (~gl. § 33 @efe~ oom 30. 2l.pri11815 unb § 76 Shei5D. Uont 
13. 'i)enemf>er 1872). 'iler 2anbrat ljat af>er bann n i ~ t bie @?traf" 
f>efugniffe, bie ber m e g i e tun g nacf} ber ~erorbnung tJon 1808/181'7 
~ufteljen, ba bie)e nidjt belegiett werben fönnen (D~®. 11 @?.398ft.), 
fonbetn n U t bie i ~ m f efl) ft oU Ci g e tt e m medjt öUfte~enben .81tlang!3' 
befugniffe be5 § 132 c 2~®. (®elbftrafe f>iß 150 W1f., 2 ~odjen S)aft). 

®egett foldje 2lnorbnung be5 2anbrate5 im 2luftrage ber fflcgie" 
rung ltlie gegen bie 2lnbroljuttg einer ~~efutioftrafe fittb af>er tt ur 
bie medjtsmittel gegef>en, ltlel~e gegen bie 2lttorbnung bet: ®djulauf" 
{i~t5oe~örbc f elf> ft 0uläffig finb (D~®. im ~r~erltl~l. 19 G. 543), 
alfo nur bie 58efcf}werbe an bett Unterridjtsminifter. 
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Un0uläfiig ift ein ~inbringen in bie. ~o~nung ober ®efcfjäft~ 

räume (2e~r 0 immer) eine~ ~ritJat1e~rer~ obet einer l,ßritJatfcfjule wibet 
~illen bes Unterne~mer~ feiteni3 ber l,ßoli0ei im m:uftrage bet 6d)uv 
be~örbe, um feft0uftellen, ob unbefugt l,ßriuatunterdcfjt an ffiHnber"' 
jä~rige erteilt wirb; bie~ I:Jerftöüt gegen m:rt. 6 l,ßreuü. ~etL § 7 bes 
Q)efe~ei:l 0um ®cfju~e bet -~:>erfönÜcfjen {Yreil)eit tlom 12. {Yebruar 1850 
(§§102fT. @ltl,ß:D.), toeil ber unbefugte l,ßritJatuntw:icfjt 01uar gefe~" 

toibrig, aber nicfjt (friminell) ftraf&ar ift. \JI:ur mit Bmangsftrafen fann 
vorgegangen roeiben. ~{ucfj § 10 II 17 ~!2~. fommt für bie l,ßoli0ei 
nicfjt in {Yrage, ba bie m:ufrecfjter{Ja(tung ber öff~ntHcfjen :Drbnung 
auf bem ®ebiete bes Untetticfjtsroefen~ n i. cfj t ber l,ßoli0ei obliegt 
(:D~®. 49 6. 207). 

5. über bie tecfjtlicfje (Stellung 'ber ®emeinbefcfjullel)rer unb 2el)rer 
ftäbtifdJcr l)öi)erer ®cfjulen I:Jgl. § 1 B b. . 

6. ®cfju10ucf)t. 
~ie stab.":Drber I:Jott 1825 (®efet} ®. 149) beftimmt im § '1: 

"ba~ bie @l.cfju10ucfjt niema1~ biS 0u WHülJanblungen aui3" 
gebel)nt roerben barf, bie ber ®efunbl)eit bei3 Stinbe~ audJ 
nur auf entfernte m:tt fcfjäblicfj roerben fönnen." 

t2:itt ill1inifteret1a~ l.lom 12. ill1är0 1908 unterjagt 2el)rettt l) ö" 
fJ er er ®cfjulen ®cfjläge an ben Sfol:Jf. 

{Yür ~ o 1 f i3 f cfj u 1 e n gibt es alfo eine g e f e ~I i cf) e )ßeftimmung 
iibcr. ba?S ßücfjtigungi3red)t ber 2el)rer. ®oJd)e fef)ft allerbings übet 
ba~ ßüd)tigungsrecfjt ber 2el)rer an 1) ö 1) er e n ®cfjufen. ~as ~®. 

®troff. 42 ®. 221/22 fcf)Heflt aber aucfj l)ier au~ ber mufgabe ber 
~öl)eren ®cfjufen, baf3 fie ben ®cfjülern nicfjt nur .):lofitioe gfenntnilfe 
bei&Ubringen, fonbern aucfj beten ~qie{Jung oll fittticfjen ~erfönlid)" 

feiten oll förbern I)aben, auf bie 2 u 1 ä f 1 i g feit tJon :Drbnung!3" 
unb '1)if0i.)Jlinarftrafen ( alfo aucfj l,ßrügel), mit ~üdficfjt auf bie ~r"' 

l)altung ber :Drbnung in ber ®cfjule. m:ber nur bi~ Doertertia: 
"m:u5 feinem ®efidjtllt.mnfte Iäflt fidj bie lEornaljme von förvetlidjcn 

8iicf)tigungen gegenüber @5djülern ber Unterfcfunba f)öf)erer ~ef)ranftnltm 
nd)tfertigen. ~il tvöre audj mit ber m:uygabe einer tmnünftigen ~qiel)ung 
nidjt in ~nflang oll bringen, gegen junge 2eute uon mubung, tveldje fidj ilt 
reiferem m:Iter befinben, eine @5trafatt an&uttlettben, bie geeignet ift, if)r ~ljr ... 
gefiif)l 0u ertöten fotvie Sjafl uub ~rbitterung gegen if)re 2ef)rer 3u tvecfen. 
~aß für srinber in ben niebeten @5djulen vaflt, ift auf folcfJe Sünglinge nicfJt 
o~ne tveitereil an&utvenben." (ffi®@:ltraff. 42 @5. 222). m:tfo tJetle~t beT 2el}rer 
(l). §§ 185, 223, 340, 73 @5t®m. 1 
. m-udi bie S3e~rer an ben iJ o r t o i1 b u n g s f cfj u I e n l)aoen ein 
ßiid;tigung~recfjt, obwol)l bie~ nitgenM gejagt ift. 'l>enn: 

"'Ilie iYortbilbungilfcf)ufe, tveldje, tvie fdjon if)r mame anbeutet, be{Hmmt 
ift, belt in ber lEolfilfdjule genoffenen Utttertidjt 0u ergiin0en, bie auß bell!' 
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[el&en entlnffenen jungen 2eute in ben bort ertuorbcneu elementaren 5\:ennt"' 
niffen in einet möglid)ft ben \Bebürfniifen beß ~rnftifd)en 2ebeu5 ange~nf;ten 
[Seife tueiter0ubilbeu un.b auf fie, bie nad) bem &bgnnge nuß ber ~Mfsfd)u1e 
uie1fnd) einet außreid)en.ben eqie~erifd)en ~intuitfung eutbe~ten, audj in ber 
leietteu midjtung burdj ~eftigung bes ®eifteß unb ~~nrnfters einen günftigen 
~nfluf; au50uüben, uerfolgt nid)t nur Unterrid)ts"', fonbern nucfJ ~qie~ungs" 
ältlecfe." (~®®trnif. 35 ®. 184). 

'!la~ 3 ü dJ t i g un g 5 red) t befd)ränft fiel) bei me~rUaffigen 

®d)ulen fdnestuegs auf bie ein{!elnen Sflaffenle~rer ben 5u i~rer 

~laffe gel)örigen ®d)ülern gegenüber, ftef)t t>ielme~r fämtlid)·en 2e~rern 
einer @S.cf)ule gegenüber fämtlid}en €ld)ülern ber ~nftalt 5u (D~®. 60 
®. 483). ®inb ferner in einem €ld)ulgebäube me~rere felbftänbige 
::tJ.d)ulen untergebrad)t, fo Hegt batin - in ~rmcmgelung ausbtüdHd)er 
gegenteiliger ~eftimmungen - bie ftiUfd}tueigenl>e ~notbnung, bafi 
bie 2e~rc:: bet t>erfd)iebenen 6cf)ulen 5ur ~ufred)ter~aftung ber 6dju1".· 
orbnung ·gegenüber allen @S.cl)ülern bet in bem gemeinfd)aftlid)en 
~ebäubc untergebrad)ten 6t)fteme berufen fein foUen (ffi~. in 6traff. 
\Bb. 42 6. 142 unb ()~@. 60 ®.483fT.): 

"m!äte in foldjen ~äUen bem Ee~rer bic &nloenbung ber 6dju10ud}t 
gegenüber ben 6djülern beß nnberm 6d)ulft)ftems l.Jetfngt, fo tuürbe er nidjt 
nur in bcn imitteln 0ur &btue~t ber 6törung j"ndjtuibtig befdjränft, fonbetn 
es würbe aud), bn betnrtige }Betftöße gegen bie 6djulorbnung fdjon nuß er0ieo/ 
Iid)en ®rün.ben regelmäflig ·eine )Beftrnfung auf bet EiteUe geboten et]djeinen 
IaHen, ber cqie~Hd)e .8wecf ber 6djulen beibet 6t)fteme beeinttädjtigt werben. 
ila9ft ift <m 0 une~men, baß, wenn, wie ~ier, l.lon 0uftänbigcr ®teUe 0tuei 
®djulft)fteme gemeinfdjnftlidj unt-ergcbrndjt luerben, bnrtn mangeHl nusbrüd"' 
lidjcr gegentei!iger )Beftimmuttg 0ugleidj ftiUfdjtueigenb bie m:norbnun~ fient, 
baß bie 2el)rer beiber 6t)fteme 3ur &ufredjter~tung ber 6djuforbnnng aUcu 
6d)ü1em beiber 6~fteme gegenüber jebenfaUs infotueit berufen fein joUen, al\3 
es biefe Drbnung nud) nur ittnerl}lllb eines ber ®t)fteme er~eifdjt." (D~OJ. 60 
6. 484). 

über bic @re n 11 en be s 3 ücf) ti g u n g il red} tes fü~rt ba~ 91®. 
beim (Je~len ~ofitit>et lanbesred}tlid)et ~orfd)tiften aus: 

"~5 muß 'bnl)et je nnd) ber fonfreten 6nd)lnge be:S ein0elnen ~alles 

unter \Berüdfidjtigung beffen, was eine mn\}l.lolle unb l.Jernünftige 6d)u10ud)t 
etforbert, beutteilt unb beftimmt tuerben, ob bie jeweilig gelDii~lte &tt uttb bns 
angelDenbete imnf; bet ßüdjtigung innerl)nlb ber l)ietnad) an Iieftimmenben 
®ten0en fidJ {JäH.'' (m®6trnf1. 35 6. 186). 

~ie 6d}ul5ud)t umfaßt aber nad) D~®. 19 6. 445 ff. aud) im 
~r5{e~ungsred)t bas ffied)t · bes 2e~rers, übet bas fittfid)e ~er~ alten 
ber 6d)ület aud} a u u er bet Unterrid)ts0eit unb außer~alb bes 6d)u1" 
3immers eine ~uffid)t 5u fü~ren. ®o fann alfo aud} gegen t>erbotene 
6d}ülerberbinbungen t>org·egangen werben. ßur nä~eren (JeftfteUung 
bes 'l:atbeftanbes fann bie €J.d)ule ~usfunft t>on a f f e n ber ®d)uf" 
5lld)t unte~fte~enben ~erfonen bedangen unb ~egenftänbe, bie a{~ 
m etu e i 5" unb übet fü ~ r u n g s mittel bienen fönnen unb fiel) im 
(M e tu a ~ t f n m b er 6 dJ ü fe t befinben, aud) gegen bereu m3iUen 
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an fid) ne~men unb I!e~a.(ten, bis ber .Stued etteid}t ift. 9"Hd}t 
aber 'f)aben ~ierbei bie 2e~ret ffie.d).te geg·en ~ritte, ba fie . n i. d) t bie 
Swangsoefugniffe bet §§ 98 6t~D. unb 127 ff. 2~&. ~aben. 

7. ßurüdl)altung non 6d)ull)eften. 
ma.cf) D~&. im ~r~ertu~H. 20 6. 138 finb bie 6d)ulen bered)"' 

tigt, b e n u ~ t e 6d)reiol)efte ~urüd~ubel)alten, tuenn in ben S)eften 
~rbeiten ftel)en, bie in ber 6d).ule ober für biefeloe angefertigt finb . 
.Stued ~iefet ~aüregel ift bie ~etl)ütung eines ben untetrid)tlid)en unb 
er3iel)lidjen ~ufgaoen 3Utuiberl)anbelnben IDCiüoraudjs mit ben S)eften. 
~aran tuirb aud) beim m:usfd)eiben eines 6d)üleri3 aus bet m:nftalt -
nid)t~ geiinbert, tueil bie &rünbe bes ßurüdbel)altens aud) übet jenen 
ßeit.punft ginaus in berftiirftem ID"lat'Je fortbauern. ~agegen l)at bie 
6d)ule fein ffied)t, bas in ben S)eften tJodjanbene u n b e f d) r i e o e n e 
~a.pier ~urüd~ubel)alten. 

8. ~l)arafter bes 6d)ulgelbes. 
$)as 6djulgelb an ft ä b t i f d) e n 6d)ulen ift eine "&ebiil)r" i. 6. 

ber §§ 4 unb 69 bes ~ommunalabgabengefe~es bon 1893, benn bie 
6d)ulen finb "tJon ben &emeinben im öffentlid)en 3ntereffe unter,. 
l)altene ~eranftaltungen", fiir beten menu~ung nad). § 4 I ~~&. &e .. 
bül)ren bedangt tuetben fönnen (0~&. 49 6. 201, ffi&ß. 53 6. 32 
bi~ ~35 unb ffi&ß. 53 6. 183 ff. ~- m:.: mornl)af, ~ettuffiedjt 1909 
6. 193). 

$)aö ()~®. ~at butd) ~lenarentfd)eibung im 64. mb. 6. 379/80 
gleid)falls ben ~l)arafter bes 6 d) u 1 gelbe 5 für bie uon einer ®f"' 
meinbe untet~altene ~ ö 1) e t e 2e~ranftalt als einer & e b ü 1) r i. @5. 
bet §§ 4 unb 69 bes ~m:&. bejal)t unb 3ugleid) bie @5djluüfolgerung 
ge3ogen, bat für eine m e frei u n g bon 6d)ulgelb auf &runb befou.. 
berer ffied)tstitel ober einet Dttsfd)ulberfaffung fein ffiaum fei, ba 
baß ~m:® berartige mefreiungen uon & e b ü ~ t e n nid)t renne, uie{ .. 
me~t in § 7 betotbne, bnü bie &ebiil)ren im boraus nad) feften 91ormen 
unb 6ii~er. ~u beftimmen feien, tuobei allerbings eine 58erüdfidjtigung 
Unbemittelter nid)t ausgefd)loffen fei. m:nbete 58efreiungsgrünbe -
ettua für bie ~inber ber ftiibtifd)en 2e~rer - fittb mitl)i.n ungültig. 

~aß 6d)ulgelb für ben mefud) ber l)öl)eren f ö n i g li d) e n ®d)ul .. 
anftalten l)at nid)t ben ~l)nrafter einer "&ebü~r" i. 6. bes ~m:&., 

fonbern ben einer ®egenleiftung; es fann ~tunt na.d) ber ~afl ... ()rber 
uom 19. ,3uni 1836 im ~ertualtungs~tuangsberfal)ren einge~ogen 

werben, jebod) ift bie ffiüdforberung nad) bem &efe~ uom 24. ID"lai 1861 
im o r b e n t li d) e n ffied)tstuege ~uläffig. 

m3enn trol) Wla~nung bas @5d)ulgelb für @5d)üler ftaatlid)er ~a .. 
l)erer Untetrid)tsanftalten nid)t entrid)tet tuirb, fann bie m:usfd)liefJ_ung 
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beß ~Sd)üleri:S nad) § 49 'ber ®efd)äftsanweifung f. b. ~affenlmwaltung 
(ßentralbl. für bie gefamte u."~· 1895 6. 494 ff.) erfolgen. mud) 
wenn eine ftäbtifd)e 6d)ulorbnung barüber fd)weigt, wirb gleicf)es 
gelten müHen, ba bie 6d)ulgelbergebung nad) § 4 ~m®. gefe~lid)e 

~flid)t ift. @egen bie musfcf)lieflung gibt ei3 feine !tlage, fonbetn nur 
bie muffid)tsbefd)werbe (bgl. ~r~etw581. 32 6. 590). 

§ 17. 

$tettuefen uub $.oli3ei. 
I. @egenüber 'l)rucffcf)riften mit ~.tnfd)lufl ber ~gotogratJT)ien, 

sraUoffotJe, 9Rutoffove, mnfid)t5farten, "bilbHd)en CJ)arftefiungen" i. 6. 
bes ~reflgefe~ei3 gibt es nur eine 58efcf)lagnal)me nad) §§ 14, 15, 30 
2lbf. 1 unb befonberß § 23 bei3 ~reflgefe~e5, bie ft e t 5 ber ricf)terlicf)en 
:Eeflätigung bebarf. 

mrs "~etbteitung" i. ®. bei3 §3 bes ~ref3gefe~ei3 gilt aud) 
bas mnfcf)lagen, m:usftefien ober muslegen an Orten, an benen eine 
~enntnisnagme bes ~ublifumi3 mögli.d) ift, insoefonbete alfo in 6d)au" 
fenftern, !tafioffo.tJen (0~@. 40 6. 296 unb 54 6. 244). 

®elbft bei 58ebrogung ber (t:)ittHcf)feit fann bie ~oli&ei ben ~re\3"' 

er&eugniifen gegenüber nicf)t vräbentib einfcf)reiten; nur bei ~or" 

Hegen ber ~oraui3fe~ungen bei3 § 184 (t:)t@58. ift eine 58efcf)lagnal)me 
burdJ bie ~oli&ei nacf) § 23 bei3 ~reflgefe~es - borbegaltlicf) ber ge.
ricf)tlicf)en }Beftätigung - &uläifig. 

n. sr in 0 f if m G 1 bie bem ~ublifum borgefügrt werben fofien, 
jinb feine 'l)rucffcf)riften i. e. bes ~reflgefe~es, fie werben bem ~ubli" 
fum nicf)t u n mit t e 1 bar bot m:ugen gefügrt (0~@. @egen biefe 
2lnficf)t bgl. '1)~3- 1912 e. 569 ff.). 'l)ie ~oli&ei fann baf)er nacf) 
§ 10 II 17 m~m. i&Ut &ufrecf)terf)artung ber öffentlicf)en Orbnulig -
in!Soefonbetc ber (t:)ittlid)feit - fcf)on b 0 t ber muffül)rung ber i:rilms 
~orfüf)rung betfelben bot ber ~oli&eibef)örbe forbern, um feft&u" 
fteUen, ob ein ·~infcf)reiten if)rerfeiti3 erforbedicf) ift. 

~15 ganbelt fid) bei ~orfüf)rung bon ~ilmi3 nicf)t um ein mus"' 
ftefien bon bilblid)en CJ)arftefiungen: 

"~Iire eine folcf)e jSorfül)rung als ein \ll:usjleflen i. 6. bel3 § 3 bes 
~eflgefe~es aU betracf)ten, fo ltlÜtben aucf) gierfür bie lßeftimmungen OCS 
~refigefe~es geiten unb ltlürbe banacf) ein präbentibeß poH0ei1icf)eß ~nfcf)reiten 
gleicf)fafls fü't un~uHiffig eracf)tet ltlerben müHen. 2rbcr eine finematograpl)ifcf)e 
$orfül)rung gel)t über ein blofles 2rusftefleu bott lßHbetn i. 6. bes § 3 bes 
~reflgefe~es - als ·einer ~orm ber $erbreitung bOn :tlrucffcf)riften unb ltlas 
biefen gleicf)ftel)t - l)·inaus unb ift eine 3u ben .2uftbarfeiten gel)örige 6cf)au
ftefluug. :tlenn § 3 bes \ßreflgefe~e5 betrifft ein ßugängHcf)macf)en ber lßilber 
mittelS be5 m:usftefleni3, ltläl}r•enb burcf) ben finematograpl)ifcf)en m:.pparat ein 
neues, bi!31}er nicf)t borl)anbenes, lßilb eines beltlegten $organges er&eugt unb 
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tJorgefü~rt ~irb. ~a~er fommen ~ier bie mosfdJriften be~ ~reiigefe~es nid}t 
itt )8etrnd}t." (Dm®. 52 6. 289). 

~ic 2lnorbnung ber ~otfüf)tung ber neuen 'Jilmftücfe tJot l>et 
~oli&eibe~örbe tJerftöflt au:d} nict;lt gegen bie <Mewerbefrei~cit (§ 1 
®eto:O.) : 

"§ 1 ber ®elvD., tudd}er bns ~rin 0 ip ber @e)t)erbefrei~eit 0um m:u.0~ 

brude bringt, beöie~t fiel} nur auf bie Verfön li d} e .8 u f a ff u n g 0unt ®e~ 
werbebetrieb unb fd}Heßt in feiner ~eifc poH0eilidje ~norlmungen auf, 
loeldje bie ?Regelung ber ~ u s üb u n g b er ® e ltl er b e, namentfidj im 31V' 
tereffe ber öffentlidjen Drbnung unb ®ittfidjfeit, &um ®egenftanbe ~aben. 

~benfo wie bei ber Übung ber st~eateqenfur ... ~anbeft es fidj aber 
~ier lebigfidj um eine ?Regelung ber ~usübuug beß @etuerbe~ ng UnternelJmer 
finematograp~ifdjer lßorfte[ungen im ,Sntereffe ber ötfcntlidjen Drbnung unb 
~er 6ittHdjfeit. ~ie nngefocf)tenett poH0eifidjen lßerfügungen laufen nidjt 
barauf ~inaus, bie getverbsmäßige ~arbietung finematograv~ifdjcr lßor~ 

fte[ungen burdj ben ~fäger tJon einer befonberen tJofi0eiHd]m ~rfaubnis 

ab~ängig 0u madjen, tuas un0uliiffig feien würbe, fonbern fie befdjränfen bie 
llltt5Übttltg feines @ewerbebctriebeß ba~in, bafl Ct: bie tJOn i~nt oUt ~arfte[ung 

beftimmten )8Uber n i dj t e q e ·r tJurfü~rrn barf, als bie ~ofi~ei if}re Unk 
tlenffidjfeit get>rüft unb feftgefte[t f)at. 

6te~t bemnadj toeber baß ffieid]s!Jreflgefcj,\ uod; bie ffieidj5grtuerbe~ 
orbnttng ber ®üftigfeit ber $olibeitJerorbnung ... entgegen, fo fra~t fiel) 
nur ttocfl, ob bie mervrbnung il}te ®runb!agc in § 10 II 17 bes ~.tlffi. unb § 6 d 
beß ®efe~es über bie ~ofi 0 eii.Jertoaftung tJom 11. 9)1:äq 1850 finbet, tvo~ 

nadj es baß ~mt ber ~ofi~ei ift, bie nötigen 9Inftaftcn 5ur ~r~aftutt!J ber 
öffentlidjen ffiu~e, 6idjer~eit unb Drbnung unb 0ur ~bltlenbung ber bem 
$ubfifum ober ein~efnen IDlitgfiebern bcsfefben betJorfte~enbcrt @cfa~r 3u 
treffen. ~au barunter insbefont>ere audj fofd)e ®efa~ren oll tJerfte~en finb, 
lvefd]e bem $ubfifum in fittlid)er )8e5ie~ung bro~en, ift anerfannten ffiedjten!3 
unb es bebarf audj feirter tveüeren ~usfüf)rung, baf> finematograjJ~ifrqe lßor"' 
fte[ungen, tvefdje beiftJiefstveife ttn5ücf}tige ®oettClt 5Unt @egenftanbe ~aben, 

berartige ~efa~ren mit fidj bringen unb h.aj3 'bie5 in gan& befonberem ®x:abe 
bann &utrifft, tvenn bic morfüf)rungen l.lor ~erfonen jugenbfidjen ~ltrr5 

erfolgen. 
~enn bcr )8effagtc (~oH~eipräfi!bent 5u )8erfin) banadJ beredjtigt ift, 

hie tJor 0 ufü~renben )8ifber einer vofi0eHidjen ßenfur in be5ug auf if)re 
Unbebenffid)feit 0u untertverfcn, fo folgt baraus tvciter, bafi er audj bie 3ur 
~urdjfü~rung biefer ßenfur not)t)mbigen aUgemeinen 9lnorbnungen treffen 
fann. 3n biefer meoie~ung ift aber f(ar, bau bie $riifung ber &ur lßorfii~nmg 
Ileftimmten )8Hber nur ein~eitlidj tJon einer 6teUe aus errofgen fann, fdjon 
bamit tuiberfvred)enbe m,erfügungen in beaug auf ein unb bai3fe1be )8i1b tJer; 
mieben )t)erben, unb bnii es bal}er ausgefdjloffen ift, baii bei ber grof>en 
ßa~l ber in )8etradjt fommenben finematvgratJqifdjen Unterne~mungen bie 
lßorfü~rungen an allen ein~eilnen Drten, an benen fie ftattfinben follen, einer 
$rüfung unter0ogen tverl>en fönnen. ~er )8eflngte fonnte ba~er anorbnen, 
baß bie }Borfü~rung ber ein~elnen )8ifbrr auf bem $ofi0eit>räfibium 0u er"' 
folgen l)abe, fofern her ~läger nidjt burdj bie 9Ingabe ber UrfjJrungsfirma bie 
~rüfung, ob baß )8ifb bereits gme~migt fei, ermögfidje unb baburrq bie er" 
neute lßorfü~rung unnötig madje . . . . . . . • . . 

'iruenn ber mager enb!idj nodj geltenb marqt, baß bie lßorfüqrung 
eines ~inentatograv~en nid}t unter § 33 a, fonbern tJiefmeljr unter § 33 b &n 
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~eiUD. faf1e, fo trifft ba~ bltlar 5u (bgf. D:iB®. 43 6. 304), für bie ~nt
f~eibung her gier in ~etra~t fommenben Streitfrage ift ei.\ aber ognc ~e"' 
beutung, ba felbftt>erftiinbli~ au~ bie in § 33 b aufgefügrten 2uftlintfeiten 
einer tJoli~eHicf)en ffiege1ung in be&ug auf bie 2lusübuttg bes ®etuerbebetriebei3 
untertuorfen tuetben föntten." (D:iB®. im \l!r:i8ertu~1. 31 6. 241/42) . 

.Sn &eacf)ten ift aber, bafl bie t)-ilmftreifen ali3 fold)e al~ 
~f)otogra.)Jl)ien, bie 0ur ~erbielfiiltigung unb ~eroreitung oeftimmt 
finb, ~refler&eugniffe i. 6. be~ ~reflgefe~eß finb. 'llal)er rann bie 
~oH 0 ei f) i er n i cf) t .):> r ä b e n ti b einfcf)reiten! 

@egen t)- il m t i t e1 a{~ @ebanfenäuf3erungen fann bie ~oH 0 ei 
g{eicf)faU~ nicf)t .).lräbentib einfcf)reiten, ba burcf) bie finematogra.).l·l)ifcf)e 
~orfüf)rung ber %ite1 feloft ber stenntni~nal)mc burcf) ba5 ~uf>Hfum 
0ugänglicf) gemacf)t wirb, mitl)in eine ~eroreitung i. 6. bes § 3 beß 
~reflgefe~es borHegt (fo mit ffiecf)t 9Rat) im ~r~erw5EL 33 ®. 719). 

®inb ~orträge unter ~orfül)rung von 2icf)toi1bern "~er, 
f a m m { u n g e n" i. 6. bes ~creinßgefe~es '? \JCur bann, wenn es fhfJ 
um eine ~ r ö r t c r u n g unb 5E er a tun g bon m:ngelegenl)eiten !)an" 
be!t, in welcf)em 'jSaUe bie ~orfü!Jrung unter bem 6cf)u~e bes ~et·' 

einsgefe~es ftef)t (§ 17). 9Rcift fäUt ein ~ o r trag mit 2 i cf) t o i 1 b er n 
unter §55 ~h. 4 (~eranfta!tung einer 2uftoarfeit) ber &ewD. SJier 
fann alfo bie ~oli 0 ei aus § 10 II 17 Sll2ffi. einfcf)reiten, 0. m. wenn 
~orträge au~ bem &efd)lecf)tsleoen mit 2icf)toilbern gel)alten werben 
(D~&. 54 6. 248ff.). 

111. ~om .).lreuflifcf)en ®efe~ üoer bie ~reffe bom 12.-9Rai 1851 
gelten nacf) § 30 m:of. 2 bcs ffieid)s.)Jreflgefe~es von 1874 nur norf) 
§§ 9, 10, 41. (~gL 1)ier0u ben Slluffa~ non ~ronc<fer in ber 'll3,3. 
1912 ®. 476ff.) 

'lliefeloen lauten: 
§ 9. Sllnfcf)lage0ette1 unb ~{afate, melcf)e einen anbeten 3n~ 

{)alt l)aoen, als m:ntünbigungen üoer gefe~Hcf) nidJt berootene 
~erfammlungen, üoer öffentHcf)c ~crgnüg.ungen, üoer geftof)lene, 
berlorene unb gefunbene ®acf)en, üoer ~erfäufe ober tmbere 
~adJricf)ten für ben gewerolicf)en ~erfel)r, bürfen nid)t ange" 
fcf)lagen, angel)eftet ober in fonftiger 5ffieife öffentlicf) ausgefteflt 
werben. 

m:uf bie amtlicf)en 5Eetanntmacf)ungen öffentlicf)er 5Sef)örben 
finb bie borftef)enben 5Eeftimmungen ni-cf)t anwenboar. 
('ller mnfcf)lag: "{Yri~! stel)re 0urüct, 'llir ift aUes oergeoen" 

ift alfo un0uläHig !) 
§ 10. \JCiema.nb barf auf öffentlicf)en m3egen, @Jtraflen unb 

~lä~en ober an anbeten öffentlicf).en :Orten 'llrucrfcf)riften ober 
anbete 6d)riften ober 5EHbwerfe au6rufen, tJerteifen, an~erten 

ober anfcf)lagen, o~ne baf3 er ba&u bie ~rlmt&niß ber Drt~.)Joli 0 ei"' 
!Dl o ~ n, !Bettva!tung~ted)t. (!jlrnlllfd)er 'leil.) 14 
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bef)örbe erlangt ~at, utib of)ne bttfj er ben ~daubnisfd)ein, in 
weld)em fein 9Came ausgebrüdt fein mufj, bei fiel) füf)rt. 'llic 
l.hlaufmiß fann jeber&eit &urüdgenommcn toetben. 
§ 10 gilt nad) § 30 ffieid)s.prefjgefe~eß nur infoweit, als er ba~ 

ö ff e n t1 i cfJ e ~nfd)lagen, 5llusfteUen unb bie öffentficf)e u n e n t g e 1t"' 
l i d) e metteilung uon )ßefanntmad)ungen, \ßlafaten unb $llufrufen 
regelt. IJ( i cf) t unter § 10 fällt alfo baß "~erteilen 1 a f f e n" uon 
Betteln uflu., in be0ug auf wef.d}eß alfo \13 r e f3 frei f) e i t gilt; bie 
'!lJoli&ei barf gegen ben, ber Settel 1.1 er t ei 1 en läfjt, alfo nid)t ttad) 
§ 10 li 17 einfd)reiten (D~®. 23 6. 274). 5llud) baß 5llnbringen 
uon ~lafatett innerf)alb ber 6djaufenfter unb baß Umf)ertragen uon 
aleflametafeln fällt n i d) t unter § 10,- ebenfo nid)t bie ~erteilung in 
7lliittfd)aften unb ~ausfluren. (~gl. be&ügficfJ ber 5llnfdJ1äge inner"' 
f)alb einet\ 0Jefd)äft51ofa1es D~®. 52 6. 287). 

§ 10 ift ferner burd) § 43 ®eiUÜ. mobifi&iert, infofern berjenigc, 
wetd)er g e lU e t b 5 m ä f3 i g 'llrudfcf)riften ober anbete 6cfJriften ober 
mnbwerfe auf öHentlid)en 7megen, StrafJen, ~lä~en ober an anbere11 
öffentlid)en Ürten ausrufen, uerteilen, anf)eften obet anfd)lagen will, 
ber ~ tt a u b niß ber Drts.poli&eibef)örbe bebarf unb ben über biefe 
li:daubniß auß&ufteUenben, auf feinen IJ'cmnen lautenben 2egitimationß"' 
fd)ein bei fid) füf)ten mufj. 

§ 41. m3et ben $orfd}tiften ber §§ 9 unb 10 &UiUtberf)attbe!t, 
~at eine ®trafe biß 5u 50 :taler ober eine ®efängnisftrafe 1) bi!3 
&u fcdJß 7mod)en beriUirft. 
~in "jßlafat" i. 6. beß ,Preuf3. jj3ref3gefe~e5 ift "jebe auf einer 

Seite bebrucftc, &ttnt maueranjd)lag beftimmte 'l)rudfd)rift'1• ~efent"' 

lief) ift baß motf)anbenfein einer ®toffunterfage, IUeld)e bie ®tf)rift 
ober baß )ßifb trägt; fo bafj alfo eine u n mit t e 1 bar auf bie Sj a u ß ,, 
lu an b g~malte 5llnfünbigung icin \ßlafat ift. "5llnfd)1ag&ette1" finb 
5llnfünbigungen f1 einer e n {Yormateß. ~ e i e n tl i d) ift für baß 
\ßlafat, bafl eß angefd)lagen, angef)eftet, .aufgeflebt wirb (:0}8@. 61 
0. 173/74). 

9CacfJ neuerer 5lluftaifung bes .Sr®. ift ber )Begriff be~ "l,ß1afate5" 
nid)t ClUf 9R a U e t anfd)fägc Unb bie f)ietlJU beftimmtett 6d)tiften OC" 
fd)ränft, weil f)ietburd) ber Sloed beß ®efe~eß naf)e&u uereitelt würbe. 
"l,ßlafat" ift bie gnitteilung eines bem l,ßubHfum uerftänblid)en' @e"' 
banfeninf)atte?S, fo bafj alfo aud) rote 6d)1eifen mit aufgebrucften 
7lliibmungen an Shiin&en als "l,ßlafat" angefef)en wurben (~®. in 
'Il,SS. 1914 6. 310), was fid)er nid)t bem ®prad)gebraud)e entf.prid)t. 

1) SDa bie stat eine Übertretung ift, ift ie!lt ftatt auf tMefängnis auf S)aft ~u er~ 
fcnnen. (2Ttt. VIII lllbf. 3 G:.-'®. 0. ~reuf3. 61&58. ~om 14. 4. 1851, \minA~tL im' 3\1!1581 
1870 '$. 380.) 
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~~a.d) D~®. (S3.J,S,8. 1911 ®. 8'78) finb audj .2 i d) tO i1 b e ttetlamen 
"~ 1 a fa t e", benn barunter finb "®d)tiftftücU ober m:libilbungen 5u 
netftel)en, bie 0um Bwecfe bet Sfenntni5naf)me butd) ba5 l.l3ublifum 
öfientlid) ange]d)lngen, angcl)eftet ober fonft außgefteUt ltletben". 

über ben lßegtiff bet "Wad)tid)ten für ben geltletblid)en 
5B c t f e l) t" im § 9 bei3 .preuf>. ~ref3gefe~e~ füf)tt ba5 ü~@. 54. 
8. 242/43 au!3: 

"Wad) her !Red}tftmd)ung beß 3rammergetid}tß (~a~ro. b. ~ntfd}. mb. 200. 
32 unb mb. 31 c. 6. 36, fowie ~eutjd)e ~uriften"3eltung, 0af)rg. 3 6. 62), 
uon welcl)er ao3uweid)en fein 2lnlaß tJorliegf, ift baraui3, baß in ber aw 
nefil~rten @efe~e?JfteUe 2lnfünbigungen iloer lEerfüufe unb an b er e mad)' 
ridjten für ben gewerolid)en lEerfe~r &ufammengefteUt lverben, 511 entne~men, 
baß ber @efe~geber f)ierbei lebig1idJ gewerblid)e 91acf)rid)ten, SMlamcn, 2ln, 
filnbigungen für baß große ~ublifum, wie 5· m. 2lngebote tJon m3aren, 
WHetwof)nungen unb bg!. im 2luge !Jat. ~al)er wirb ber lRal)men ber ":Jcad)" 
rid)ten yür bett gewerblid)en lEerfef)r" überfdJritten, wenn mit einer llfn" 
rilnbigung gefd)äftlid)er 2lrt völlig anberi3 ge.artete .}.JolitifdJe S)inlveife \.Jet" 
bunben werben unb ~ierburd) bem ~lafate ber rein gefdJüftfid)e ~f)arafter 

nenommen wirb. ~emgemüß I)·at ba!S Si'ammergerid)t aui3gefprod}m, ei3 I)anble 
fid) n i dJ t um eine 9Cad)rid)t für ben geW·erblicf)cn lEerfei)r, einmal bei 2lui3, 
fteUuno eincß ~lafatß, auf lveld)em bai3 m3ap.}.Jen bei3 ci)emaiigcn Si'önigrcid)i3 
uon S)annotJer, getragen uon 6olbaten in I)annotJerifd)er Uniform, mit, ber 
Unterfd)rift "0ung l)ol feft" angebrad)t war, unb auf weicf)en "ecljter ljan" 
notJerfd)er S"rümmel" empfoi):'cn wurbe (SDtfcfJ~.8- 3 6. 62), unb frn:r in einem 
\jaUe, al-ß in 6d)anfwirtfd}aften ~lafate aui3ge1)üngt Worben tvaren, lvonad) 
bafe!bft bol.)fottfreicB mier tJeqa.}.Jft wurbe (~a1)r6. mb. 31 c. 6. 33). Sn bem 
!e~teren traUe füljrte baß S"rammergerid)t aui3, burd) bie ~fafate fo((e auf bie 
mrauereien ein 'llrucf außg·cilbt unb ii)nen ein ~cf)abcn angebro~t werben, 
wenn fie boem lEerbanbe ber mrauereiarbeiter llliiberftanb entgegenfc~ten. lllicnn 
bie ~Iafate audJ nebenbei getucrbiid)en ,Swecrm ber m3:rte bienten, fo fei bai3 
nid)t entfd)eibcnb." (~aßfelbe gilt nacf) O)E@. für baß ~lafat "boiJfottfreie 
'ßadware".) (O)E®. 54 6. 242/43). 

. madJ le~tgenannter ~ntfd)eibung Hegt aud) im m: u sl).a n g in 
ben ® d) auf e n ft er n ein "ö ff e n t 1 i dJ e i3 m u 5 ft el! e n" i. Ei. bei3 
§ 9 bei3 .preuf3. l.l3tef3gefe~es (D~@. a. a. D. ®. 244). 

~ine "u n e n t g e1 t1 i dJ e ~ c r t ei 1 u n g" Hegt nad) Sf@. (S3.J,S,8. 
1911 @3. 1095) bann tJot, wenn bet ~ e tt e i1 e t für bie m:rbeit bes 
~ett.eileni3 tJon feinem mufttaggebet feinen .2ol)n etf)ält, bagegen 
nad) einet neueren ~ntfd)eibung (S3.J,S,8.1911 ®.1449) nur bann,' 
ltlenn bie ~rucrfd)tiften unentge!tfid) an be5 1.13 u b 1 i f um abgegeben 
ltletben. Sn le~terem ®inne aud) ü~@. 57 ®. 305. 

~ie ~ t1 a u b n i i3 0um öffent!id)en unentgeltlid)en ~etteHen tJon 
5Befanntmad)ungen, l.l31afaten unb m:ufrufen fann bon bet Dtts.poH5ei" 
beljötbe nur au5 ben ®tünben be5 § 10 II 17 m:2?R. betfagt werben 
(()~@.57 ®. 310). 

@egen ni-d)t burd) med)anifd)e ober d)emifd)e ffiHttel l)ergefteUte 
~etl.Jielfärtigungen, 0. m. g e i d) rieben e ober g e m a !t e 1.13 1 a f a t ·e 

14* 
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fann bfe ~o1isei - :ba für fie bas ~te}3gefe~ feine &nwenbung fhtbet 
- auf ®tunb bon :§ 10 II 17 &S~t borge~en unb &Wat aucf} bann, 
fofern betattige ~lafate in einem @5 ·~auf e n ft e t ausgefteUt werben 
(ü~®. 52 @5. 288). &nficf)ts.poftfatten mit ~~otogra.p~ien obet butcf,) 
iltucf obet anbete mecf)anifcf)e ober cf)emif~e IDl:itte{ ~ergefteUte Sfatten 
finb ~teäer&eugniife, g.egen wefcf).e ein .präbentines ~inf~teiten aus 
§ 10 li 17 &Sm. un0uläflig ift (ü~<M. 52 6. 289). 

IV. G:infenbung non ~erlagpWetfen an bie mioliot~eien. 

9lad} bet Sfao ... ütbet bom 28. ~e 0 emoer 1842, ffieicf)s.prejjgefell 
§ 30 III finb bie ~erleg-et g,efe~li~ ber.pfHcf)tet, non i~ten ~erfags" 
werfen ein G:~em.p{at an bie se ö n i g 1 i cf) c mtoliot~ef in merlin unb 
ein &Weite~ an bie ~ t o b in 3 i a 1"' (Unibetfität!s..} mio1iot~ef u n e n t" 
gelt{i.cf) ein0ufenben. SDiefe ~flicf)t ift burcf) §7 9lt. 6 bet ®e1uü. 
n i.cf) t in m!egfaU gefommen. SDie ~er.pflicf)tung oefte~t ba~et a1!3 
eine auf gefe~licf)em Xitel oeru~enbe ö ff e n t1 i cf) e & o g a o e 3ut Un" 
tet~altung öffentHcf)et &nftalten i. @5. bes § 1 9lt. 6 ber "~etotbnung 
wegen e~efutibifcf)et mettreifJung bet ... öffentlicf)en &ogaoen ufw." 
vom 30. 3u1i 1853 (®. 6. 909) fort. SDa~et ift aucf) 5ut ~eroeifü~rung 
bet ~er.pfHcf)tung baß ~etwaltungs 0 wangßb·erfa~ren 0u1äffig; es gilt 
je~t § 132 2~®., ba es ficf) um eine 0u er~wingenbe ~anblung l)an" 
be!t. SDie mtoliot~ef fann a!fo bie ·G:inlieferung ber mücf)er a:notbnen 
unb butcf) bie ~oli&ei .Swangsmittel anbto~en unb anwenben, gegen 
wefcf)e ·ein ·~erwaltungsftteitberfa~t~en un0u1äffig ift (ü~<M. [1899] 
36 @5. 434). 

§18. 

~~eiltet unb ~ol{aei. 
I. %:td} § 32 ®eroü. oebatf ·ein 6cf)auf.pieluntetne~mer 0um ~e" 

ttie& eines. X()eaters ber ~tlauonis, bie oei" .pefuniätem Unvermögen 
ober Un0ubedäffigfeit in fittlicf)er, nttiftifcf)er ober finan0ieUer ~in" 

ficf)t 3u berfagen ift. 
3n ~reujjen erteilt bie G:t!aubnis bet mqitfsausfcf)uü uacf) 

§ 115 .Suft ... (Mefe~. ®egen ben bie G:tlauonis berfagenben mefcf)!u~ 

finbet inner'()alb. 2 m!ocf)·ett auf &ntrag münbficf)e ~er~anbfun·;r im 
~ettualtungsftreitb·erfa~ren ftatt. SDet ~etfagung bet G:t!aubnis i. 6. 
bes § 115 &bf. 2 .Suft ... (Mefe~ fte~t bie metfügung. bon mebingungen, 
&uflagen fotuie fonftigen mefcf)Tänfungen bei G:tteilung bet G:daubni$ 
gleicf} (ü~<M. 69 \S. 373). 

(3n m et li n erteilt nacf) § 161 .Suft ... (Mefe~ bi:e Sfon3effion bet 
~ o 1i 3 e i .p t ä f i b e n t; eb. Sf 1 ag e beim ~itfsaus·fcf)uä binuen 
2 a.ßo.cf)en). 
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®egen ba~ Urteil l)e~ Q.Wl. ift gemäfl § 118 ßuft.,.@efe~ bie 
Vteuifion Iieim ()~@. 0ufäffig. 

~ie lfutfd)eibuttg be~ Q32{. {J5i'U. be~ ~Ofi3ci.1Jt/ifibentett ift feine 
tJolißeiHd)r ~erfügunn. .Sn beiben %äffen ttJirb bic 8ad)c burd) bcn 
2lntrag auf münbfid)e ~erl)anblung Oßltl. burd) bie S'Hage IJOn bem 
5Sefd)luf3tJcrfal)ren in ba~ ~erttJaltunng~ftreittJerfal)rrn übergeleitet. 
"SJieraui3 folgt, bafl in biefem ber Q32!. bie 91ad)1Jrüfung nid)t lcbig" 
fid) mit ber fir~ aU!3 §§ 128, 127 2lbf. 3 bei3 2~®. ergebenben me" 
fd)riinfung l)at, unb baf3 er nid)t, luie bei 2lnfed)tung .poli0ei1id)er 
~erfügungen, lebiglid) bie Sf1age abfoeifen ober bie ~ntfd)eibung bei3 
~Oliaei.!Jr/ijibenten ßGltß ober ijUllt %eil aufl)eflen fann. :tiet Q32{. ift 
tJielmel)r unbefd)ränft mit ber ganßen eiadJe befaflt unb l)at barübet 
iJU befinben, ob bic ~rfaubnii3, gcg.cbenenfaff~ unter Q3eifügung non 
iBebingungen, iJU erteilen ift ober nid)t (ugl. Urteil bei3 D~®. tJcm 
2. ~cbruar 1901, ~~,8. Q3b. 6 ei. 287)" (D~®. 69 6. 323). 

§ 32 @ettJD. gUt n i d) t für !fino~, aud) nid)t § 33 a ®cluD., ba 
ri3 fid} bei ~orfül)rung ber %ilmi3 nid)t um "t l) e a t r a li f d) e ~or"' 
ftellungen" l)anbelt. 

II. Über bie ßufäffigfeit ber m c i f ü g lt n fl lJO!t Q.) c bin g u n ß e n' 
Wuflagen unb fonftigen Q3ef.dJränfungen bei ~rteilung bet 
:!J:)l'att·rfonßcffion fül)rt D~®. 69 6. 374 ff. aui3: 

" ... 1;a& bei Q:rteilung getoerbiidjcr @ene~migungen gemäfl §§29ft. 
ber ffieicf)ßgetoerbeorbnung, insbefonbete foidjer a11ß § 32 baf., ®ene~migungs"' 
brbingungen im tociteren 6üme, ~u bcnen aurlj bic i>fuf{agen ge~ören, feft" 
gefcbt UJerben fönnm, ift aneriannten fficLf)tens unb ergibt 'fiel) aud) fiar· aui3 
bem § 147 2rbf. 1 Riff. l a. a. C., toonadj beftraft luirb, luer von ben in bcr 
(lknel)nti~tmg feftgefe~ten \8cllingnngen abto,eidjt. ~araus folgt aber nicljt, bafi 
bie ®ene~migungsbcf)örbc gan5 afff{cmcin freies Q:rmeffen barüber ljat, tuelrf)e 
\8ebin.gungen ober 2ruifagm fie fcftfe!}en toiU. \Bielme~r finb, infotueit bas 
®efe~ nidjt bem freien Q:rmeffen 61>idraum fäflt, nur foirfJe \8ebingungm 
unb 'l!uflagen auTäffig, bie erforbedicf) finb, um cß fidjequfteUcH, baf3 bic" 
tenigm \Borau5fe~un!1ett vorliegen, von beren· \Bor~anl:lenfein bie ,Buiäfligfeit 
ber @eneljmigung ab~ängig gemadjt toirb, ober bafl jirf) baß gene~migte 

Unternc~men im ffia~mett ber ~enel)migung ~ält, ober. fold)c, bie fonft in 
~efeßen ober biefen gleid)ftelj,enben ffiedjtsfä~cn iljre \8egrünbung finben 
(ogl. tl. .2 a n,b man n" ffi o ~ m er, Sl'ommmtar 7Jur ffieidjsgeto,erbeorbnung, 
fi. 'llufl. \8b. I ®. 291 ). 2rudj finb \8ebin.nungen unb i>ruffagen nidjt 511 bean" 
ftanben, toddje bem Unternef)mer \BerlJflidjtungen auferlegen, bie i~m o~ne'f)in 

d11iegen ober auferlegt toerben fönnen. )ffiefdje 9Inffaßen ~iemadj 3uläHi.g 
finb, ift für jebe ein3elne i>frt I.Jott ®ene~migungen an ber. Sjanb ber für 
biefe ntaugebenben gefeblirf)en \8eftintlltUngen befonbet\3 5U lJtÜfen. 

~infidjtiidj ber @ene~igung 0um \Betrieb. bei5 ®etoerbc5 ag ®djau" 
illicluntcrne~mer beftimmt 1:\32 ber ffilSlctoD., bau ba5 Unterne~men nä~er 
~u mnfcf)reiben ift, bau· ber Unternef)mcr bett \8efi~ bcr für baß Untemeljmen 
nötigen imittei nacfJ&utoeifen ~at, fotuie bau bie ®eneljmigungi5beljörbe fidj bon 
ber erfor!)erHdj·en ßul:ledäffigfeit bei5 Untettte~nter§, inßbefottbere in fittlidjer, 
artiftifcljer unb finan0ieffer S)infidjt, übet;\'Cltgen mufl. '!liefr \Borau~fc~ultgen 
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müffen 0ur Seit ber ~rteifung ber ~enegmigung borganben fein. ~eitere 

morau~fe~ungen für biefe Jinb nidjt borgefdjriebett. Um fidjer 311 fteUen, baf~ 
fidj ba~ Unternegmen, inßbefonbete tuaß bie ßagl beß befdjäftigten ~crfonal5 
unb bie S)öf)c beß ®agenetatß anbelangt, im iRaiJmen bet ®enel)m:gung gält, 
bebarf eß einer fo tueitgeqenben 58eauffidjtigung nidjt, tuie Jie borgefegen ifl:.l) 
I:Ilie ftreitige ~uflage f;at audj mit ber ~r[üllung unb 6idjerfteUung ber 
übrigen moraußfe~ungen, bie oUt ßeit bct ~eneqmigung bOtf}anben fein 
foUen, nidJtß 0u tun. 6ic umfaüt audj bie 58eauffidjtigung ber ~efdjä[tß 
füf)rung beß fidj im übrigen im iRal)men ber ~eneqmigung f)altenben Unter" 
neqmenß nad) erteilter ~daubniß, unb biefe ~efcf}äft5fügrung 0u rcgch:, 
ift nidjt 6adje bcJ: ~eneqmigungßbef)örbe. g)iefer ift eß audj nidjt übertragen, 
iBcftimmungen 311 treffen, bie ba0u bienen, ber Drtß!Joli0eibef)örbe bic \lSril[ung 
nU edeicf)tern, ob etwa bon ber in §53 bcr m~etuD. borgefcgrnen IDWglidjfcit, 
bie ßurücfnaqme ber erteilten ~daulmiß 311 betreiben, ~eliraucf) gemadjt 
tuerben foll. ~§ fann fidj nur fragen, ob ber Drt5f.loH0eibei)örbe of)ncl)in 
auf ~runb be§ § 32 in merliiubuug mit §53 a. a. :[). ba§ iRedjt auftef)t, 
bie in ber ftreitigen ~uflage feftgefe~te \l(ufficl)t au§&uü6eu. g)ie§ mu\3 bcr" 
neint tuerbeu. g)ie ftreitige ilfuf!age läuft barauf f)iuau§, baß ber $Häger bcr 
Drtßpo!i0ei!ieqörbc jcbewit uub biß in alle 0:inae!geitcn ginein bie mittfdjaft" 
lidjeu merf)ä!tniffe feine§ Unternegmcnß flaqufegeu qat. ~5 f)anbelt fidj atfo 
um eine feqr roeitgel)enbe, ungettJöqnlidje \Seauffidjtigung ber ~efcf)äft!S~ 

fügrung eine§ &etuerbetreibenbcu. g)aa bic iRdcf)5getoerbeorbtttmg ben mor" 
begalt einer folcf)en ber bie &encgmigung 0um 58etrieb eine§ @Jdjauff.lielunter" 
neqmen§ ertei!enben 58ef)örbe f)abe geftatten tuoUen, fann um fo tueniger of}ne 
tueitere§ angenommen tuerben, a!§ biefe5 ~efc~ in § 38 ausbrücUid1 eine 
ffieif)e Mn &etuerbetreibeuben be0eicf}net, f)in]ic~tfidj 1>mn audj bie (c\lefdJi'ift0 
füqruttg unb bereu 58eauffidjtigung geregelt tuerbelt rönnen, unb af5 baf}ht"' 
jJe9enbe attßbtiirf{icf}e meftimntuttgen ljinfidjtfidj bct @Jdjaufpiefttntetnef)ntfr 
nidjt getroffen fit$. g)a§ ber \l3ofi0eibeljörbe borbef}altenc ~fuffidjt§recf)t 

läflt ficf} aucf} uidjt burcf} S)eratt.Jiequng beß § 89 ber 0:in!eitung 0um ~.1.391 

redjtfertig·ett.2) ~§ fann l)ier unerörtert bleiben, ob biefer ~aragra).lf) iibcr" 
gaupt auf öffentficf).,redjt!idje ~ergäftniffe, in~befonbere lJOii.)ciHdjc ßujlän~ 
bigfeiten, ~utuenbung finbet, unb ob ,er nidJt ettua bloß einen nefet}ncbc, 
rifdjen ®ruttbfa~ entqä!t, ber 0ur unmitte16aren ~tttocnbuug auf einen be" 
fonbeten !i)-all nicf}t geeignet ift (tJgL Sf o cf), Sfommentar .)Unt 2!2iR. ~nm. 0u 
biefem \l3aragrap9en). Sfeine5fall5 Iäüt fid) aus iljm f)erleiten, baß bie ~o1i.)ci, 
fotueit fie gegebenenfaU§ mit Sffagen auf ßuriirfnaljme bon ~enel)migungen 
ober Unterfaguug bott ~etuerbebetrieben uorge!)en fann, audj baß iRecf}t f)abcn 
mufl, bie betreffenb·en &etoerbebetriebe einer fo tueitgef)enben 58eaufficf}tigunn 
0u uutertuerfen, tuie hieß Me ftreitige ~uflage borfieljt. mon fonftigen lanbeß, 
recf}tHdjen morfdjrifteu fontuten Iebiglidj biejeuigen in 58etrad}t, tuefdjc bie 
aUgemeinen mefugniffe ber ~oli~ei feftfe~en, alfo inßbefonbere ber § 10 stit. 17 
steil II ~mm. unb baß ®efe~ über bie' ~oH.Jeibertuaitung bom ll. ID1ärn 1850. 
()Jj auf ®ruub bereu im ~ege einer \lSofi,Jeibcrorbnung bai.l ftreitige ~ttT'' 

1) ~et ~dauliniß, uor berett ~rtcilun(l ber \lrntragjteUet eine @5idjer~eit tHm 

!'il FiOO IDiatf in 4% ~eun. EcfJa~antuei[ungeu ~interfegt ~atte, "'at unter anberettt 
fo(qenl:>e \ne&enlieftimmung liei!'lcfü!lt: ,,<:Ne SDireftion ift jeber~eit uert>ffid)tet, bem \ßoH 0 ri~ 

t>ta[ibium auf ~rfotbern tuabr6eits!lemäfle \.l{ngnlien ftlier l:>ie finan0ieiTe Slage l:>e~ Unter·' 
ne~mens 5u macf)en, l:>ie <'Je[cf)äftsliitcf)er uor0u{cqcn unl:> ~eauitragte bes \ßoli0ei)'täftbium>3 
snr \ßrilfung ber @c[cf)äfts&ücf)et unl:> ber !fajje uu~u!alien." 

2) § 89 ~inlcituug 511m 212ffi. lautet: "~em l:>ie &efe~e ein :Jtccf)t ne&en, 
bcm lietviUigen [ie nud) l:>ie IDiittel, of)ne tvelcf)e baß[eluc nidjt au<sgeitlit tvt•r.bcn fann." 
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fi~t~redjt llotgef~tieum .obtt o~elaffen tvetl>en fönnte, fann btl~ingefld{t 
bleium; bmn ee ift tueber uon bem ~effagten ue:~au\)tet no~ fonft ermlttelt, 
bafJ herartige ~oli~ei[icge ~otfcgtiften uefte9ett. ~m ~ege einer lJoli0ei1icgen 
~erfügung fönnte bem iliiger aber bie ftreitige ~ebingung nicgt auferlegt 
1uerben; b enn es fef}lt &unäcgft an jebem ~nl)<tlte b~ilt, ba}J in bem Untet"" 
ne~men · beß illigers bie unmittelbate ®efnf}r einer ~cglibigung lJOli&eilicg &U 
{cgü~enber ~ntereffen gegeben ift. 'Ilie ~e 0 ugnnf}me auf ben Umftanb, bn\3 
erfnqtung~mä}Jig neue ®cgauf~ieluntetncf}mungen in ~erlitt finnn0ieUen 
€5~tuietigfeiten ausgefe»t finb, bie 0ur 6cglibigung be:S \l!etfonnf~ unb anbetet 
mit bem Unternef}mett in ®efcgäftsuerbinbung fteqenber \ßerfonen fii.litcn 
fönnen, genügt f}iequ nicgt. 'Ilet ftreitigrn ~uflnge fef}U unter biefen Um" -
ftlinben bie gefeilicge ®runbfage." 

111. }llienn bic ~{)catcdon 0 cfiion nad} § 33a {MetoD. 
erteilt ift, fo barf bie ~oHocibcf)örbe nid}t f>au~oH 0 ei,. 

lidje 2fnforberungen in be&U!J auf ba$ 0Utn 58etriebe be$ 
~f)eateruntern.ef)mens f>eftimmte 2ofa{ treffen, 1uo~f 

a'ber gilt bie5 für gemäfi § 32 ~.}cto(l. erteiUe ~rfaubni~ 
&Utn metriebe eine~ 6d}auflJie{unternef)mcn5 1): 

"'Ilie bom iläger uertretene ~uffnffung, baj} bie $oli~eibef}örbe mit 
\Rüdficgt auf bie iqm gemäü § 33a ber \R®etuD. etteifte getuerblicge ®e"' 
nel)migung nicgt uefugt fei, bauliege ~nforberungen ..... f}in;ficgtlicg bes 
~f}eatergeuliubee ~u ergeben, uefinbet ficg im ~inUang mit ben uom ®ericgts,. 
f}of in bem Urteile uom 7. ~uni 1879 (~ntfcg. b. D~p5. ~b. 5 6. 286) ausge"' 
ftJto~enen ®runbfli§en. 'Ilanacg !}at bie oUt ~rteilung ber getuerblicgen 
®enef}migung berufene ~e!}örbe 0u ~tüfen, ob baß 0um ~ettiebe bes ®etuetbes 

1) § 32 @.Sero(). beftimmt: "6rqaufVie1untetlte~ntet bebiltfen 3Unt 5Betrieb i~tr!l 

t\Jcroet6e9 ber @:rfaubnis. Sl:liefelbe gilt nur für baß bei @:rteilung ber @:r(aubnis bb 
aeidjnete Unte:rnc~mr.n. .Sum 5Bettieb (inei! anbeten, aber wefentfidj ueränberten Unter~ 
nel)\nens bcbarf eil einer netten @:daubnii!. 

~e (if{aubniß ift oU Uerfagen, ltlentt bet iJlarqfurqenb~ bett 58efi\l bet 3U bent 
Untetne~men nötigen \D'littel nidjt narq0urocifen uermag ober 1"o1enn bie ~e~ötbe auf 
&tunb bon :tatfarqen bie Übet3eugung gewinnt, bafj berfelbe Oie an bem beabjirqtigten 
®eroerbelJetrielJ etforbetlid)e .Subedäffigfeit, inßbefonberc in fittlirqer, attiftifrq~r unb 
finan~ieller tlinfirqt nirqt befivt." ' 

§ 33 a &ero(). beftimmt: "}lliet geroetMmäflig 6ingfpiele, &efangg" unb betla~ 

matorifdje ~orträge, 6rqanfteUungen uon lßerforien ober t~cattalifrqe ~orjteUungen, 

o~ne bafi ein ~ö~eres 3nterefie ber Sfunft nnb }lliiifenfrqaft b«~ 
bei 0 [J ltJ alte t 1 in feinen ml i t t f rq a f Hi ~ obet f 0 lt fti g e 1t m ä lt nt C lt öflendid) 
\Jctanftaltet ober 0u bereu öffmtlirqet ~eranftnltung feine \Räume lieltuben laifett 
will, bebarf 0um 58ettieb bicjeß ~eroet6e9 bet @:tlaubnis o~ne \Rücfiirqt auf bie etwa 
bmitß etroitlte @:tlaubniß aum ~etriebe beß ~elll'etbeß als 6djauiVic1untetne~mer. 

SDie @:tlaubniß ift au betfagen: 
1. wenn gegen ben 9larqfnd)enben :tatfadjen botliegen, roel~ bie ~{mtd~m~ 

redjtfertigen, bafl bie beabfidjtigten ~ctanftaltungen brn &efevcn ober {lntcn 
6itten 0uroiberlaufen roetben; 

2. wenn baß aum mettieb bei! @)eroe:rbes beftimmte 2ofal wegen feiner IBefrqaffen~ 
~cit ober 2age ben vol\aeilirqen ~nforberungen nirqt genügt; 

3. rornn ber bm ~et~iiltniHen bcß @Jcmeiubebe3itfes entfvredjenben ~n3a~l uon 
\l3etionen bie @:rlaubniß bereits erteilt ift. 

~~ ben unter .Siff. 1 angefü~rten ®i:ünben fann bie ~dnubniß 0utücfgenommm 
unb lßerionen, roelrqe bot bem 3nftafttreten' biefei! Gloefe~eiil ben Qlelt1ct&ebcttieb bl"< 
gonneu ~abcn, berfelbc unterjagt roetben." 
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beftimmtc .2ofal tuegen feiner IBefd)affen~eit ben ~oli 0 eilid}en ~nforberungen 

genügt (§ 33a \Hbf. 2 .8iH. 2 a. a. 0.). Unter ben ~oli 0 eifid)en \Hnforberungen 
Hnb nid)t bie lJOn ber \ßoH~eibe~örbe geftellten, fonb·ern bie im ~o1i 0 eilid}en 
~ntereffe nottuenbigen \Hnforberungen 0u tmftef)en, unb 0tuar Tinben J)iubei 
alle lJOn ber \ßoli 0 eibe~örbe tual)qune~menben ~ntereffen in gleid)er m3eife 
58erüdfid)tigung, fotueit fie tJon bem ®etuerbebetrieb berü~rt tuerben. ~ie 

fon&effionßbe~örbe ~at alfo felbftiinbig oll ~tüfen, tueld)e \Hnforberungen an 
l:lte 18efd)aTfen~eit beß .2ofalß mit ffiüdfid)t auf bett ®etuerbebettieb oll ftellen 
iinb. ®ie ift l)ierbei an bie bon ber \ßoli 0 eibc~örbe geftellten \Hnforberungen 
nid)t gebunben. ~~re @5elbftiinbigfeit fd)ließt aber 0ugleid) aud) bie 58efugniß 
ber \ßoli0eibel}örbe auß, nad)träglid) inner1Jalb beß be0eid)ncten ffia[Jmenß be" 
fonbete \Hnfotberungen oll ftellen ........ . 

~er § 32 a. a. 0. getuä~rt bem ~on 0 effionßin~aber gegenüber ~oli 0 eilid}en 
manna[Jmen nid)t einen gleidjen @5dju~ tuie § 33 a. a. 0., benn bie nad) § 33 
erteilte @enel)migung ift rein ~erfönlid)er ~ltt, fie be0ie[Jt fid) nid)t auf cin 
liefHmmteß .2ofal, fonbern nur auf ein bcftimmteß Unterne~men. ~~re @:r ... 
teilung erfor.bert, aud) fotueit ein ftiinbigeß .2o·fal für ben ®etuerbebetrieb be... 
ttu~t tuitb, feine \ßtüfung ber ffiiiumlid)feiten unb lii!it beß[Jalb bie IBefugniHe 
ber \ßoli0eibel)iirbe gegenüber bem st[Jeatergebäube unberüf)rt ... " (Dlß®. 54 
8. 445/46). 

IV. m3er geluerMmäßig tlJeatralifdje ~orfteUungen o ~ n e ein 
~ölJereß ,Sntereffe ber Sl'unft ober m3iffenfcf)aft oeranfta!ten 
will, bebarf nacf) § 33 a <MewD. gfeicf)faflß her Sfon0·effion unh 0ttJar 
na.cf) § 121 ßuft."'@lefe~ in ~erbinbung mit her ~erorhnung tJom 
31. ~e 0 ember 1883 burdJ .hen streiß"' (~tabH mu5fcf.Juf3, in ~täbten, 
bie 0u einem ~anhfreife ge~ören unb übet 10000 @:inttJof)ner f)aben, 
bur.cf) · ben Wlagiftrat. @legen bie ~erttJeigerung ber @:daubniß ftef)t 
bem mntragftefler binnen 2 m3od}en her mntmg auf münblicf)e ~et"' 

f)anbluno im ~erttJaftungßftreitoerfaf)ren vor bem Sfreiß"' b511J. ~tabt"' 

außfcf)uffe b0w. bent Wcagiftrat 5u. '!ler m q i rf 5 au5fd)uf3 entfcf)eibet 
bei merufung enbgü!tig. 

V. ~ie G:nt 0ief)ung ber Sl'on 0effion erfolgt: 
a) im frafle 1 (§ 32 @lettJD.) na.cf) §53 II ®ewD. in ~etbinbung 

mit § 120 .8iff. 1 ßuft."'@lefe~ 1aur ~lage ber 0uftänbigen )ßef)örbe burcf) 
ben m CO i tf 5 außfcf)uß ( aucf) in \ßerlin); 

b) im fraUe 2 (§ 33a @lewD.) nacf) § 40 ®ewO. in }Berbinbung 
mit § 4 ber }Berorbnung vom 31. :!le0ember 1883 auf bie ~lage ber 
:ürg,voli0eibef)örbe burd) hen Sh ei ~" ober \ß q i rf ~ au5fcf)ufl. 

VI. geufut. 
~ie 1,13oli&ei fann bie öflentlicf)e mutfüf)rung tJon %f)eaterftüclen 

tlUß fitten"' unb orbnung5tJoli0eilicf)en @lrünben tJeroieten unb 51t1ar 
aud) im frafle be5 § 32 ®ewO., alfo n a cf) erteHter %f)eatedon0effion. 

®ie ftü~t fiel) ~ierbei auf § 10 II 17 m~ffi. unb § 6 d bes ~oliaei" 
uerwaltungßgefe~e!S von 1850. · 
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'l:liefc ßenfur berftöf3t 
a) nid)t gegen bie @etnerbefreif)eit (§ 1 @etnü.), tuei1 bie l:Joli" 

oeilid)en ~efd)ränfungen bet ®etuerbefreif)eit unoerüf)rt bleiben i 
b) nid)t gegen baß ~reßgefet, tu eil fiel) biefes nur auf bas ~er" 

breiten tJon 'Il r u er idJ ti f t c n be&ief)t i 
c) nid)t gegen m:rt. 27 '2!bf. 2 ber ~erf."Urf., tneH aud) biefer 

21a~ (tnic ber erfte !) fiel) nur auf 'Ilrudfdjdften be&ief)t. 
'llic \13oli3ei qat ficf) nicf)t barauf 3u befcf)ränfen, nur ein 3 er n e 

3tücfe im fonfreten {Yaffe 3u verbieten, fonbern fann aucf) gan0 a U"' 
a e meine mnorbnungen (tJgf. § 6 d !ß~®.) edaffen, ttJei! fie baß mecf)t 
~at, bie 3Ut 5Sotbereitung i~rer 0:tttfcf)fief3ungen erforberficf)e 2fu~" 

funft 311 verfangen. 
Sn~befonbere fann fie aucf) anorbnen, vor ber ö f f e n t f i cf) e n 

:!qeatertJorfteUung ~rogmmme unb ~qeaterftücre tJor&ttlegen, ba bieß 
ber ,POii3ei1icf)en stoutrolle barüber bient, ob baß Stücf ben l:Joli&ei" 
Hdjcn Wnori:mungen entf.prid)t. 'Ilie \13o1i5ei barf aber nicf)t bie ~in" 
reid)U!tß einer über f e t} u n g eines in f r e m b er 6.prad)e aufßu" 
fül)rcnbett %f)eatcrftücfe!3 tJe·rlangen: 

"~n ber 6adje felbft ~anbeit es fidJ barum, ob ben ~oli 0 eibe~örben baß 
l!led)t &ufte~t, im ~-alle ber 'beabfidjtigtm 2lulfü~rung eines in frember 6iJrallje 
twrfaf3ten 5tljeaterftücfes t10n bem \8eranftaiter bcr ~luffüljrung bie \8orlegung 
einer beutfdjen Überfe~ung 311 tm-langen. ~iefe ~rage ift bom ü\8®. bereitl'! 
.... geiJriift Worben. ~n .bett @tünben b1efcr ~ntfdJcibuttg ift 5unäd}ft nadj .. 
gctuiefen, baä fidj bas \8erlattgen nacf) ~orlegung einer 'beutfdjen überfe~ung 
aus ben \8orfdjriften bei'! ®efe~es bom 28. ~Luguft 1876, betreffenb bie ®e" 
fdjäftsfvradje ber lBeljörben, )Beamten unb iJoiiHfdjen SföriJerfdjaften bes 
\Staates ( @6. 6. 389) nidjt ~erfeiten läflt. S)~eran ift lebiglicfJ feftnulJalten. 
trrweift fidj aber bie ~nwcnbbadeit bes ®efe~es oom 28. ~uguft 1876 als 
auß.gefdjloffen, fo fe~H es an einer befonbcren gcfe~lidjen lBeftimmung, bie bem 
morgeljeu bcr ~oli&eiberwaltung 3ur <Seite fte~.en fönnte, unb es bleibt nur 
feft&uftellett, ob etwa allgemeine @runbfä~e, insbefonberc audj ber für bie 
:ijanb~abung ber 5tiJeater&enfur maflgebenbe § 10 :tit. 17 ~eil II ~Bl!l., baß 
).JOli&eilidjc \8edangen 3U begrünben bermögett. ~{udj biefe iYrage ift in bem 
Urteile vom 11. IDCai 1897 erörtert, je.bodj bemeint tuorben, weil es im allge"' 
meinen 6adje ber lBeljörbe fci, fidj 0um ,ßweclc ber ~ntfdjlieflung, ob ~(n1af3 nu 
einem iJoli0eilidjen ®nfdjreitcn vorliegt, bie erforberridjen IDCittel felbft 0u 
befdjalfen, wobei es iljr unbenommen bleibe, erforberlidjenfalls ~uSfunft bon 
bem ba0u \8erWid)teten 0u bedangen. "~m borliegcnben ~alle" - l}eif3t ·es 
bort - "ljat ber Sfliiger burcf) Übeneidjung ber 3ur ~uffü~rung beftimmten 
6tüde, wo~u er iiberbies nadj ber ~."\8erorbnung tlom 9. ~uguft 1879 o~ne" 
~in tJeriJflidJtet war, bie ~usfunft, bie bon iljm füglidj bedangt werben 
fonnte, erteilt." ~udj an biefcn @runbfä~ett fann nur feftgeljalten luerben." 
(()~®. 53 6. 252). 

'llie ~oli3ei fann 5u SfontroU&ttJecfen aud) bie unentgeftfidje G:in" 
räumung eines angemeffenen ~lat}~ im %{Jeater tJerlangen, um ~u 
fontroUieren, ob iqre m norbnungen uftu. befolgt tu erben (9Jhnift." 
3teffri.pt bOm 10. ,S:anuar 1825). 
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~~ muf> ficf} aber ftet~ um eine ö ff e n t1 i d) e 2r u ff ü ~tun g 
fJanbefn. S)ierüoer fü~rt bn~ ()~@. nu~: 

"91adj ber im ffieditsle&en geltenben allgemeinen 58ebeutuno bes 58egrifls 
ber :Öffentlidjfeit ift eine ~uft&arfeit nur bann alS eine n i dj t öHentfidje an~ue 
fef)en, ltlenn bie ~eteiligung auf einen inbitJibuell lieftimmten Sfreiß 11on 
$erfonen liefrl;1ränft ift, ins&efonbere alfo bann, ltlenn fie tlon einem l,ßritJntcn 
ausfrf)liej3Hdj für feine l,ßritlatgäfte ober Mn einer gefdj1offenen ®efellfdjaft 
für if)re Wlitglieber ober für befonbcr5 einf!efii.f)rte ®äfte ueranfta1tet ltlorben 
ift (Om®. 29 ®. 415/16 unb 418). ®ie ift es aber nicfJt notltlenbif!, ltlenn 
fie tJon einem mereine für feine WHiglieber tleranfta1tet ltlirb. 'llurdj bie .Ruf!e~ 
f)Örif!feit nU einem mereine fann 311:Jat ein engerer, bttrdj ba5 innere 5ßanb 
ltledjfelfeitiger .)Jerfönlidjer ~e3ief)ungen ;;ufammenge{Jaftener unb nadj außen 
beftimmt abgegren3ter l,lkrfonenfreis geoHbet ltlerben; er ltlirb aber nidjt not~ 
ltlenbin unb nidjt immer gelii!bet. miefmel}r fann bie OrganHation eineil mer 
eins eine fo lofe, b~e 3al)1 ber ID1itglieber eine fl) große, bie 3ufammenfc~unn 
eine fo ltledjfelnbe unb fönnen bie morau5fe~ungen für ben ~rltlcrb unb 
meriuft ber Wlitgliebfdjaft fo geringe unb {eicf}t 1\U errüiTettbe fein. ball feine 
WHiglieber alil ein in fidj gefcf}loffener, beftimmt abger~ren3ter Sfreis innerlidj 
untereinanher tlerbunbener $erfonen n in) t angefef)en ltlerbcn fönnen." 
(om®. 29 ®. 434). 

IDliniftcria!reffri~te von 1817, 1866, 1875 ueroieten SDnrftel" 
hmgen nu~ ber bil.iHfcf}en <Mefcf}icf}tc ober ben <Meornudj ~rcut}ifcf}cr 

Uniformen -unb %clb5eirf)en auf bem %~enter (ffieffri~t tJon 1821) 
ober bic 2ruTfü~nmg tJon r®tüden, in bcnen b c r ft o r o e n e ffi?:itgHeber 
be~ Sför.igHdjen S)nufe~ bie El5ene I.ietreten, o{)ne o ef o n b er e fönig~ 
Hd)e ~dauoniS (SfnbAJrber von 1844), bie aber genereif a!?, erteHt 
an5ufe~en ift, tvenn ba~ oetreftenbe Eltüct auf einer sr ö n i g 1 i dj e lt 
\Bü~m aufgefü~rt tvurbc. 5!Hermann ~ä{t biefe~ generelle $erbot für 
bebenmcf), ba berartig1e ~orftellungen an unb für fidj nicl)t bir 
öffentHd)e Drbnung g'efäljrben! ·(~gL \Biermann, ~ribatred)t unb 
~o1i5ei in ~reußen, 1897, @5. 82). 

SDarr bie ~erfon be~ regieren b en imonard)en auf ber miif)m 
bargefleff~ werben? D~<M. uerneint e~ (\Bb. 47 @5. 334), tvei1 "in 
einem monar.dJifrf)em @Staate bie öTfentHrf)e Drbnung bnburd) lJerlebt 
luitb, bafl bie ~er f 0 !t be~ regierenbell imonnrd)en umnitte!oar nur 
bie 5Sü~ne georadJt unb auf biefe ~eife her oeifäffigen ober abl/iUigm 
meurtei{ung ber 3ufdjauer au~gefe~t luirb". 

~gL über bie ::tljeater5en)ur aud) b. mar in SD,S:ß. 1903 @5. 206 fl. 
VII. ~in SJ u t tJ er o o t, tve{d)e~ ben %~eaterbireftoren bei @Strafe 

gebietet, bnfür 5u forgen, bat} bie SDamen in ber .2oge ifJre S)üte 
nid)t me~r aufoe~a1tctt, ift u !t ö ur ä n i g I ba e~ nid)t llUT § 10 II 17 
~mm. oeruljt. ~~ Hegen in tatfärf)Hrf)e-r me5ie~ung feinedel Umflänbe 
tJor, au~ benen 5u fd)Het}en ift, ba~ fid) an ba~ S)ütetrngett ~rört~ 
rungen au?J bem ~uolifum fnü~fen fö~nen, au\3 betten eine ® e fa lj r 
für .2eoen unb <Me)nnbljeit ber %ljeaterorfud)cr rntftencn föttne (D~<M. 
61 @5. 332fT.). 
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VIIT. ~ie jßo!i3ei fann aud} bie ßu!affung uon Sfinbern unter 
16 3a~ren 3u "2uftbarfeiten° über~au.))t o~ne ~egleitung ber ~(tern, 
}ßormünbct ober beten 6telfuertreter uetbieten, ba fie bie 3ugenb 
uon }ßeranftartungen fern 3u ~alten ~at, bie · nadj 2rtt ober &egenftanb 
in fittfidjer }Be5ie~ung 2fttftojj oU erregen geeignet finb (§ 10 li 17) 
coo&. 61 e. 140). 

§ 19. 

~aö llettittöted)t.1) 

~umerruugeu aum 1Jltid)e .. lJetdnGgtf~. 
ßu § 1 2rbf. 1. 
2( u ß ( ä n b e t - !ßetfonen 0 ~ n e meidjsange~ötigfeit ·- ~a&ett 

alfo fein ~er eins"' unb ~etfammlungsredjt. 3~te tedjt!idje ~tel" 

Iung ricqtet ficq nad} 2anbesred}t. 3n jßreujjen fann bie !ßoH0ei ~us~ 
länber nad} § 10 li 17 aus }ßereinen unb }ßerfammlungen au~ 
fd}Hefien. S)icrgegen ~af>en bie mettoffenen nur ,ein }Befd}werberedjt 
na.dj §50 III unb § 127 2}8®., aber an fidj feine Sf!age, ba fie 
n i dj t in i~ren m e dj t e n uer!e~t finb. 91ur bann ~aben fie eine ~!age 
im }ßerwaltungsftreituerfa~ren, wenn bie }ßorausfe~ungen bes § !0 
II 17 ~mm. ti id} t vorgelegen ~alien. 

9Cimmt ein 2rus!änber tro~ jßoff&eiuerbots an einer ~erfamm"' 

!ung von meidjsange~örigen teil, fo batf bie !ßo!iaei biefelbe aut\ 
biefem &runbe nidjt auf!öfen, weil bie 2ruflöfungsgrünbe in § 14 
bes &efet;eß enumerativ .oerege!t finb. SDie !ßo!i&ei fann bie 2!us" 
weifung bes 2ruslänbers aud} nidjt uom ~erfammlungsleiter uer" 
langen, fann ben 2ruslänber aber felbft an bie 2uft fe~en (Cl}ß®. 
53 6. 265fT.). 

~in "~ e te in" i. 6. bcs &efc~es ift febe baue r n b e ~ereini~. 
gung me~rerer natürHd}et !ßerfonen 0ur }ßerfolgung beftimmter ge"' 
meinfd}aftlidjer ßwecfe unter einer 2eitung (m&. Straff. 29 6. 262). 
D& er redjtsfä~ig ift ober nid}t, ift g!eid}gültig. 

~ine "~ e t f a m m 1 u n g" ift ein bewufjtes unb gewollt~ .811" 
fammenfein mel)rerer jßerfonen (8 genügen: st&. 3o~ow XI 6. 303) 
oUt ~e~anbfung ober }Befd}lufifaffung übet eine gemeinfd}aftlid}e ~n,· 

gelegen~eit. 3m &egenfa~ l)ier0u fte~t bie IDl e n f d) e n menge, bie 
fidj &· m. um ein geftüt3tes ~ferb fd}att. ~ine bcfonbete Clrganifation 
ber }ßerfammlung ift nid}t crforberlid}, fie fann abfid}tlidj ober 3U" 
fälfig fein, ·aud} in einer jßtiuatwof)mtttg ftattfinben. 6d}on mit ber 
~ereinigung an einem beftimtitten Clrte 3u gemeinfame!tn 8W·etf nnb 

1) ~n9 ffieidjßtJerein9gefe~ b. 19. mt~ril 1908 ift ergün3t b&IU. nbgeiinbe~t bu~d, 

O}efev b. 26. 3uni 1916 (~Einfcf}nltung beß § 17 a) unb burdj 'ba{! ~efeti b. 19. Wt~r:l 
1917 cmufljebung ber §§ 12, 14 9lr. 1 unb 6, 19 9lr. 3). 
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ßief beginnt bie 58erfamm1ung al~ foldJe, of)ne baf} t!'S f)iernu -erft 
einet förmlidjen ij;röffnung unb .Sfonftituterung' bebarf (D~CM. 61 
€?. 240). 

Sl'iinftlerifdje, tuilfenfdjaftlidjc unb gefeUige 58ercinigungen finb 
alfu feine "58erfammlungen", audj n i dj t 2 u ft o a rf ei t e n. 58or" 
träge mit 2idjtoi!bern f ö tt nett "58erfammlungen" fein, tuenn 1ie 
in einer: ~rt gef)alten tuerben, bie auf eine ij;rörterung: unb meratung 
ber in if)nen oef)anbelten ~ngelegenl)eiten f.J'inau$fommen. Sf eine 
~erfammlung liegt bagegen uor, tuenn ber 58ortrag lebiglidj ba&u 
bient, neoenger unb neoenflidjfidjertueife einige, bie 2idjtoi1ber lofe 
uerfnü.).lfenbe memedungen ober ij;rlliuterungen 5u liefern ober tuenn 
ber ~ortrag nadj ber ~ofidjt be$ 58eranftalters 01of} ben 'Ilecfmantd 
für eine .).Jolitifdje 58erfammluttg (§ 5) uber für eine örfentlidje 2uft .. 
barflit gibt. (58gl. bie ij;ntf.djeibung ~r58ertum1. 32 6. 659). 

'Ila?S ~erein$gefe~ oefdjriinft aller nur ö f f e n t 1 i dj e ~erfamntl
lungen (§ 5). 

3 u § l ~ b f. 2. 
'Ilie ~oli5ei fattn aifo audJ auß f i dJ e t f.J e it $ f1 u li ö e i1 i dJ •C n 

®rüttbeu (ireuer$gefal)r, ungenügcnbe ~n5af)l uon ~u$g1ingen uftu.) 
eine ~erfammlung fdJiief}en, aber nur bei "unmitteffiaret @efaf.lr für 
2eben unb ®efunbf)eit bcr :teilnel)mer". ij;rf)eolidje ij;infdJriinfung 
uon § 10 II 17 ~2ffi.! 

"~aburdj (b. ~· burdj § 1 ~Hif. 2 m®.) f]at ber § 10 Xit. 17 steH 2 11!29t 
für ba~ mereinß" uttl> merfammlungsredjt eine erf)eblidje Q;infdjriinfung er .. 
fa~ren, ba ~iernadj eine lBejdjriinfung bes reidjsgefe~lidj gtWii~rten mereinG
un.b merfammlungsredjts iluf ®runb bau", feuer", tJerfeljrs~olioeilidjer ufW. 
lßeftimmungen bes 2anbesredjts nur infoWeit 0uliiffig ift, als es fidj um 
'Ilurdjfü~rung fidjerljeitspolioeifidjer 9J1a}3naljtnelt 5Ur merljütung U n mit t e 1" 
& a r er ®efa~r für 2eben un.b ®efunb~eit ber Xe i In e ~ m er an einer mer" 
fammlung ljanbelt ... ~iefe Q;infdjriinfunn ber \lln)t)enbung ber allgemeinen 
fidjerljeitspoli3eilidjen meftimmungen bes 2anbesredjts gegenüber ber \llu~ 

übung bes merfammlungsredjts trifft nidjt blo\3 bann 0u, wenn es fidj um 
eine einoelne beftimmte merfammlung l)anbelt, fonbern audj bann, wenn baß 
~01i3eilidje Q;infdjreiten eine 9J1eljrljeif fünftiget merfatnnt{Ungen 1JUllt @egm• 
ftanbe lJat, unb insliefonbete audj, \t}enn iljnen bie ~oli 0 ei burdj \Eerbot bet 
lBenu~unn einei:l beftimmten ffiaumeß 0u mer]amm1uttg50)t)eden entgegentritt" 
(DiE~. 63 ®. 263). 

®ilt bie aUgemeine l,ßoli0eiftunbe für 8dJanflofa1e audj für ba" 
fdbft ftattfinbenbe öffenHidje ~erfammlungen? ~ies ift ftreitig. D~®. 
B2 6. 392 unb 'l:leliui:l, 'IlS3- 1911 6. 807 o ei alJ en bie irrage mit 
bet ~egrünbung, baf} bie a 11 gemeinen mefugniffe bet lßolinei n in) t 
uereini:lredjtlidjer 9Catur nidjt beßf)alb auf}er straft treten, weil fidj 
bie bauon betroffenen ~erfonen gerabe in ~u5iioung be5 ~ereinß"' 

unb ~erfammlungsredjteß oefinben. ~er nein e n b ffiomen, 58erein~ 
gefe~ (1912) 8. 35, tu eil bie ~orfdjriften Üller bie ~01i3eiftunbe m a t f'" 
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tieU auf .2anbeßte.d)t betu~en, ba §365 @5t~~- nur ein fot" 
m e n e 5 ~leid)501anfettgefe~ ift. 2 an b e 5 ted}t bütfe abet bas meid) s., 
t>eteinßted}t n i d) t cinfd}tlinfen. (~benfo @5tier"6om1o, 'l)3ß. 1911 
@5. 689, D-2~. S)amm, 'l)3ß. 1911 6. 768, ~nfd)üi ebenba @5. 864). 
'oli&eibetotbnungen, tvetd}e baß i:tagen t o t'e t ~al)nen auf bet Sttaf3e 
uftv. oetbieten, finb tveitetl)in gültig', tvei1 baß i:tagen oon ~a~nen 
nur eine 58egleitetf.d}einung in ~ußübung beß ~etfammlungßtedjtes 

ift, ungültig aber ~oli&eibetotbnnungen, bie baß %tagen toter ~a~nen 
bei 58eetbigungen ober baß stragen roter 6dj1eifen an ~egtlibniS'"' 

ftän&en ober baß S)alten oon 2aienteben oetbieten, weil alt biefe~ 

ie~t unter § 9 II beß ~efe»es flirrt unb baß 2eidjenbegängniß &Um 
"ungewöl)nHd)en" mad)t. 

ßu § 3. 
'i)ie ".p o 1i ti f .cf} e n ~nge1egen~eitett" fittb eine Unterart bet ö f" 

f e n tl i.d) e n, es finb fold)e, bie unmittelbar ben \Staat, feine ~efe!l" 

gebung unb ~etwaltung betül)ten. cm~. 6ttaff. 22 @5. 340; 16 @5. 383; 
44 @5. 426). ~ud) f o & i al.politifd)e ~nge1egen~eiten nel)öten Oa0u, wenn 
bet ~eteins&w·ect bal)in gel)t, bie ~eteinsintereffen butd} gefe~gebe"' 

tifcf)e 9J1af3tegeln &U fötbetn (ffi~. @5ttaff. 16 @5. 385). 
5t u t n 'bete in e werben bann .politifd)e ~eteine, tuenn )ie über 

il)ten ßwect l)inaus nebenbei .politifcf) agitieren: ober unter bem 'i:lect~ 

mautel bes sturnens $o1itif treiben (ffi<M. @5ttafi. 38 @5. 337). m:ud) 
~euetbeftattungsoeteine finb ,Politif.cf)e ~eteine. 

~ie $o1i&ei fann bie ~otfte~et .politifcf)et ~eteitte auf ~tuttb bei3 
§ 132 2~~- 'bur.cf) m:nbtol)ung bott ~elbfttafen anl)a1tett, bie @5a~ung 
unb baß ID1itg1iebetbet&eid)nis bes ~otftanbes nemlifl § 3 m:of. 2 bis 4 
m~~- eitt&Uteicf)ett. ~ies betftöf3t tticf)t gegen bett ~tunbfai "ne bis 
in idem"l). 

"'ilie ~otfd}tift in § 3 m:bj. 2 bis 4 beß ffiin®. betfolgt ben ßiUect, ber 
'0li5eibel)ötbe bOn bem m·eftel)en, bet inneren ~intid)tung unb beli 81Uetfen 
bet 4Jo1itifd)en ~mine foiUie bet \lJerfon if)ter ~otftanbsmitgliebet stenntni\3 
ßU geben unb fie babutd) in ben !Staub lfU feven, if)tet m:ufgabe, bic ·im öfTent~ 
lid)en 3ntmffe nötige stontroUe unb übetiUad}ung .biefet ~ereine auilbuüben, 
gmd)t &u IUetben. 'il\efet ß1Uetf IUü,tbe beteitelt IUerben, IUenn nnd) m:blaui 
btt in § 3 beftimmten &IUeiiUöd}igen %tift nur nod) gerid)tlid)e meftrafung 
nuß § 18 eintreten, bageg·en bie m~igerung bell ~otftnnbeß, feine gefe~li~e 
~erpflid)t~ng bU erfüUen, fottbeftef)en bleiben fönnte. ~ielme~t ift es, 11!uf .. 
ga&e bet ~oli&eibef)ötl>e, btefet fortgefevten, ungefe~lid)en ~eigerung ent" 
gegen3-utreten unl> fi:e ttötigenfaU6 burd) 4Joli&eUid)en ßiUang 3-u bred}en. 
~ieß 1Uibetf4Jtid)t nud) nid)t bem ~tunbfave "ne bis in idem", bet nut bann 
nniUenbbnt ift, IUenn bie gefel)lid)e ~orfd)tift, tueld).e burd) !Strnfnnbro~ung 
gefd)üvt ift, unb bie ein3-elne 4J01i3-eilid)e m:norbnung, um beten 31Unng61Ueife 
SDurd)fevung eil jid) f)anbdt, fiel). nad) if)rem 3nf)nlt unb ®egenftanbe boU" 
ftd!Jbig beden. 'iließ trifft a&er im botliegenben ~nUe nid)t 3-u. 'ilie @>traf .. 

1) !Bgl. ~ier311 § ·1 VI. 
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l.lorjd)tift bell § 18 Wr. 1 b~ ffi)S@I. forbert, bafl binnett einer beftimmten 
'i'S'rift ber ~oli~eioei}örb:e bie ®a~ung ufw. eineil .jlolitifd)en 7Sercitt5 einge" 
reid)t lverbe, uttb fteUt bie Untedaffung ber Q:imeid)ung innerf]alo biefer 
O:rift unter !Strafe. ~ie .jJoli~eilid)e )Berfügung wirr bagegen nid}t bie 
Q:inreicljung bet ®a~ung ufw. innetfJa!b her gefet}Hd)en ijrift burcf} ®trClf" 
anbrol)ung eqlvingen, fonbern beu pem ®efe~e 0Uluiberlaufenbcn 3uftanb 
bejeitigen, ber baburd) entftanben ift, baß ber )Borftattb burcf} 91icf}terfüUung 
feiner gefe~licf}en )Ber.jJfHcf}tung bie \13oli0ei auflerftanb fe~t, ber if)r burd) 
baß ~efe~ gefteUteu 2tufgabe @lenüge ~u leiften. ~er feitens ber \13oli 0 ei~ 
&el)örbe eintretenbe ßwang ift folueit auf bie l8efeitigung eitteil gefctlluibrigen 
3uftanbe!3 gericf}tet uttb bal)er feinem ,Snf}alte nad} mit bem bie )Bornal)me 
dner ein0elnen ~anblung in einem beftimmteu ßeit.jlunfte forbernben ftrClf"' 
gefet_)licf}en ®e&ote nicf}t ibentifcf}. ~iermit ftimmt bie biill)erige ffiecf}tf.jJrccf)ung 
bcil ®et:icf}t51)of5 ü&erein. Sn if)r ift allgemein anerfannt, baß ber ®runbfa~ 
"ne bis in idem" bann unantuettbbar ift, tuenn burcf} bie poli~eilid}e )Ber"' 
fügung bie l8efeitigung ber 'ö'ottbauer eines .jJoli0eiwibrigen 3uftanbc~ &e"' 
nWecft wirb.'' (D)B®. 63 ®. 287-289). 

,8u § 5. 
~ine ~erfamntlunng ift bann ö f Te n t f i d), wenn bet ßuttitt 

aufler ben ~erein~mitgliebettt unb ben ®äften nod) anbeten l,ßerfonen 
fteifte~t unb babutd) bie mefd)tänfUng auf einen inbibibueff begten&"' 
ten l,ßerfonenftei~ aufge~oben wirb (st®. bei ~ofJoW 35 C/38, ffi®. 
Straff. 411 Ei. 133); gleid)gültig ift bie mo~artung in einem ~ribat" 
xaume. 

"~töttetn" Hegt aud) bei einfeitiger mettad)tung bOt OR®. 
Eittalf. 38 Ei. 185). 

~ 0 t m bet mn&eige: münblid) ober fd)tiftlid) (mrief, l_l3oftrarte, 
'telegramm); bgl. -!Jteufl. mu~f."~etotbnung 5· ~etein§gefe~ bon 1908. 

~ie ~tteHung einer m e f d) einig u n g ift feine Sfon0effioni3" 
ctteilung, alfo aud) feine -1J o 1 i 5 e i 1 i c!J e ~etfügung, ba fie ia nid)t~ 
anotbnet. 6ie ift 1ebigHd) eine mewei5urfunbe übet bie ftattge~abte 
2rnme1bung 0um mu~luei~ ber ~tfüUung ber gefe~lid)en \llnmelb~ 

-~JfHd)t. 

~ic U n t e t 1 a f f u n g bet etforbetHd)en mn&eige gibt bcr l_l3oli0ei 
f Ci n e n '®tunb oUt muflöfung bet ~etfammlung, mad)t nur fttafbar 
naciJ § 18 .8ilf. 2 ~eteiniSgefe~. 

~ie ~ e t f a g u n g ber mefd)einigung l)at bie ~idung bet ~et" 
faguno einet ~daubniß unb ftel)t einet l,ßoH0eibetfügung g1eiciJ. (mffo: 
§§ 127 ff. 2~®.!) (D~®. 22 Ei. 407 /8). ~a~felbe bütfte bon einet 
bebingten unb oefd}tänften mefd)einigung gelten, tueif l)ier eine -!Joli&ei" 
Iid)e (un0uläffige) mnotbnung bodiegt. Wut bet ~~tanftalter ~at 

ein ffied)t auf bie mefd)einigung . 
.8u § 6 muf. 3. 

· mof. 3 ift eine mu~Iegung~regef, gilt aber bann nid)f~ 

wenn bie ~tötterung eine -1J o H ti f d) e wirb. mbf. 3 foll. nur jebe 
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,3weifel an bie ßuläHigfeit einer ~erfammlung i. 6. be?3 § 152 ®ewO. 
{)eben. ('1)~.8- 1910 ®. 152 [02®. S)ammj). <;;Derartige ~erfamm" 
lungen finb nur von ber 2lnbeige (§ 5) unb )Befanntmad)ung (§ 6 
2lbf. 1) befreit; im übrigen gerten elJ. §§ 10-14. 

~agegen faf(en audj herartige ißerfamm(ungen unter § 5 ißetein)S" 
nefe~, wenn fie 5u f,lolitifd)en werben. SJierüber l.iefagt ba~ ffi@. 
-Straff. 16 ®. 385: 

,,'5oba(b irgenbtoe(d)e ge1uerbfid)e Sfoafitionen belJufi3 0:rlangung günftiger 
2ol)n"' uub \1lrbeiti3bebingungen bai3 ®ebiet bei3 g e to erb 1 i d) e n ~ebens mit 
feinen fonfreten Sntere!len oedaffen, foba1b fie (Jinübergreifen in bai3 ft a a t" 
r i d) e ®ebiet, fobafb fie bie Organe unb bie ~ätigfeit bei3 '5taate!5 für fid) 
in \JlnfprudJ nel)me:n, l)ören fie auf, getoerbfid)e sroalitionen oll fein unb 
loanbeht fid) in V o 1 i t i f dJ e )Sereine um, bie afi3 fofd)e ben lBefd)ränfungen 
llei3 )Screini3"' unb merfammfungi3red)tf5 unterliegen. 91idJt febig.id) bic au .. 
gemeine ~enben 0 unb bai3 fe~te 3ief, fonbern 1ebiglid) iJornt uno Wlitte! ber 
':8ereini3beftrcbungen cntfdJeiben barüber, ob fie voHtifd)en \IfJarafter an fid) 
nagm." 

,Bu § 7. 
':iler ~er an ft a 1 t er einer öflentlid)en merfammfung unter freiem 

S.;limmel ober eine5 öflent1id)en 2!ut5uge!S muf3 in bem ~Jenef)lnigungiS" 
antrage in fold)er ~eife be~eid)net werben, baf3 er tJon ber ~o1i&ei 

borgelaben ober ·~um ßwede tJon Q;rmittefung:en aufgefud)t werben 
rann .• SJier~u genügt in ber lRegef bie 2!ngabe be~ lBol> unb ßunamenl3, 
be5 }llio~norte5 unb ber }lliof)nung. ~ie ~JWteilung, we!d)e·n ®tanb 
unb l8eruf bet meranftalter l)abe, ~u forbern, ge~t über baß mau be;3 
~cötigCH ~inau5 unb fann au!3nal)m5weife nur bann begrünbet fein, 
wenn befonbere Umftänbe nod) ßweifel !aifen (D~®. 59 6. 296). 

Wad) D~®. müffen, um einen 2!ufaug ober eine öffent!id)e ißer" 
jammfung 5u verweigern, :t a tf a cf) e n vorliegen, auiS benen eine 
.Störung ber ölfentlid)en ®id)ed)eit, b. ~- eine ®efa~r für bie öffent"' 
lid)e 6id)erl)eit 5u befürd)ten ift: 

"m3if. oom D)S@. luieberl)oft aui3gefprocf;en ift, reid)en 0nr >Begrüa" 
bung ber IBefürdJtung einer @efäf)rbung ber öftentfid)en ®id)er~eit im 2rn" 
roenbungi3bereid)e bei3 § 7 a. a. :8. aUgemeine )Sermutungen nid)t auß; olel" 
mel)r bebarf ei3 0ur ffiedJtfertigung ber ~erfagung ber ®enef)llli!Jung fonh:cter, 
in beu ört1id)en ~erl)äftniffen begrünbeten ~atfad)en, bie nid)t bloß bie 
mel)r ober weniger entfernte Wlögficl)feit einer @efäl)rbung ber öffentfid)eu 
®id)erl)eit eröHnen, fonbern biefe ~erä~rbung abfelJbarerroeife beforgen 1afiett 
..... Db im ein0efnen %alle berartige tatfäd)lidje )Soraui3fe~fmgen 1.1or" 
qanben finb, toeld)e bie l,lSofioeibel)örbe oU ber \Jlnnaf)llte bered)tigen, baß 
aui3 ber ißeranfta1tung einei3 \1luf0ugei3 eilte @efa~r für bie öffentfid)e ®id)er"' 
~eit 0u befürd)ten fei, ift eine nad) ben jetoeifigen ~atumftänben unb bm ge"' 
faulten örtlid)en unb 0eit1id)en )Ser~,ältrtiffen oon ijaU 0u iJaU 0u entfd)eibenbe 
iYrage. Sie ift unter anberem verneint toorben, toenn bie l,l5oli0eibef}örbe 
0ur IBtgrünbung il)ret IBefürd)tung nur barauf l)ingetoiefen ~atte, baß am 
()rte ber )Seranftaltung ein gefvannteß )Serl)äftniß otoifd)en ben bafefbft tler"' 
treteneu ~arteien beftel)e, ober baß ftarfe nationale @egenfä~e 0toifd)ctt l.Jer"' 



58ej onbcrcr steil. 

fd)icbenett St'reifen ber 18ebölferung bOt'ganbett feien. maf}rcttb fll atfgemcin 
gegaltene ~rtviigungen für fid) allein nid)t für außreid)enb an0ufef}en iinb. 
um bie 18efürd)tung einet @efiiqtbung bet öffcntfid)en ®id)erl)eit oU bee 
grünben, ift anberfeitß ftetß in ~etradjt ge0ogeu tvorben, tve1d)er ~rt bie ~er" 
anfta1tung lunr, um beten 9lidjtgenef)migung geftritten luurbe; benn es ift 
fe1bftberftiinblid), baß bei ber mtvägung, ob unb tve1dje ®efaf}ren boraus~ 

fidjtHdj bei ber ßu1affung einer .)ßeranfta1tung eintreten tverben, beten 
~f}arafter unb ßtved. 0u berüdfid)tigen finb ..... 

. . . . . 'llaf3 audj ®efaljren für bie ®idJedyeit bes öffenHidjen )ßerfcl)r» 
unter bie ®efal)ren für bie öffentHdje ®idjerf}·eit i. ®. bes § 7 bes mm®. fa!1en, 

· erfdjeint nid)t 0tveife1f}aft; benn gerabe auf ben öffentlidjen ®traßen unb 
~1ii~en bient bie ffiege1ung unb ~ufred)terl)altung bes aUgemeinen )ßetfef}rß 
bem ®djut}e eines %ei1e5 berjenigen ffiedjtsgüter, tveld)e unter ben ~Begriff ber 
öffentlidjen ®idjerljeit 0ufammengefaf3t tverben: 2eben, ®efunbl)eit unb audJ 
baß ~igentum finb ber ®efal)r ausgefet}t, oefd)äbigt au luerben, flllialb ber 
öffent1id)e )ßetfef}r fidj nidjt fo abtvidelt, baß ®djuß gegen berartige ®efaf}ren 
getväl)rleiftet ift. ~Uerbings muß, um einem ~uf 0 ug auf öffentlidjen ®trauen 
aus biefem ®runbe bie ®eneljmigung berfagen 0u fönnen, immer erfidjt!idj 
fein, bafl %atfadjen bor1iegen, tvefd)e bie 18efürdjtung begrünben, bafi burdJ 
ben ~uf 0 ug eine tvirflidJe ®efaljr für bie ®id)erl)eit bes öffentfid)ett )ßerfel)rs 
eintreten tverbe, tväl)renb 01of3e ~rfd)tt>eruugen, borübcrgelyenbc ®törungen, 
eine S'Jerabminberung ber leidjten ~btvicfehmg bes )ßerfeljrß unb berg1cidjen 
nidjt außreidjen; benn eine getviffe ~eeinträd)tigung bes öffentiid)en )ßerfel)rt. 
tritt ftetß ein, tvenn Wlenfdjenmengcn nfs feftgefügtes unb geg!iebertcii 
®an0es, a1fo in ber ~orm eines ~uf 0 uge5, burdj bie ®traj3cn ge!)en. 'lliefer 
llmftanb allein 1)at nadj bem m3inen beß ®cfeßgebers bie ßu1affung öffent~ 

lidjer ~(uf 0 üge nidj.t f}inbern folfen." (0)8®. 57 ®. 327 ff.). 
'!lie ~er ttJ e i g er un g ber ®cttef)migung eine5 ö He n t1 i cf) eH 

Wuf&uges ift nicf)t auf bie morausfe~ungen bes § 7 9t~&. be" 
fcf)ränft: 

"bieime~r untetfiegt baß im übrigm getväl)tleiftete ffied)t ber \Ber)amm"' 
fungsfreil)eit po(i0eilidj allen im ffieidjsberehtsgefeß ober in anbeten ffieidjs~ 
gefet}en entl)artenen 18efdjränfungen (§ 1 ~bf. 2 a. a. 0.). 'lla5u gel)ört nid)t 
nur bie )ßorfdjrift in § 1 ~bf. 2 be5 ffieid)ßberein·sgefe~e5, fonbern e5 fallen 
barunter audj biejenigen beß § 24 a. a. D. unb mit il)r bie barht aufredJt 
erl)artenen, eine ~efdjränfung bes )ßerfammfungsredjts ent~aftenben fanbes" 
gefet}Hd)en meftimmungen ..... 

ßu herartigen 0tvingenben )ßorfdjriften gefJören bie burdj baß ffieidjs"' 
l.Jeteinßgefe~ llUßbrücflid) aurred)t erf)a1tenen ~Olioeibetorbnungen i)Unt @5dju1;)e 
ber ~eier ber ®onn"" unb i}efttage. 'Ilie ~01i5eibeg,örben finb an fie gebunben; 
baß freie ~rmeffen ift bei il)nen außgefdjfoffen. ~{ußnaf)men bOn il)nen finb 
nur infotveit 0u1äffig, alß fo1dje in ben )ßerorbnungen felbft uorgefegen finb, 
unb es tvitb ba~er burdj Ie~tere ein obieftibeß ffiedjt gefdjaffen, tveld)em bic 
18eurteilung einer volioeUidjen )ßerfügung in allen ~ä11en unb audj bann 
untertvorfen ift, tvenn in ber 18egrünbung auf bie fraglidjen )ßorfdjriften oll" 
niidjft nicf)·t meaug genommen tvorben ift." (0$®. 60 @5. 318). 

91a.cf) biefer ~ntfd)eibung· fnnn bie Wo~n1tung öffent1icf)er ~e1> 

fnmm1ungen unb ~ufßüge an ben !Sonn" unb iJeiettagen für bic 
ßeit bot ber 58eenbigung be5 botmittägigen S>nulJtgottesbienftes tJer" · 
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boten tuerben, o~ne bafl &ll ~rüfen ift, ob tatfäd)Hcf) eine ®törllng bet 
®onntagsrll~e ~erbeigefü~rt werben würbe. 

~ie ® e n e ~ m i g u n g 0u öffentlicf)en 2ruf0ügen unb ~erfamnv
lllngen fann unter ~ e bin g ll n g en erteilt werben; biefe @ene~mi" 
gllngsbebingungen ent~arten ~ o 1 i 0 e i 1 i d) e ~erfügungen (0~®. 60 
6. 321). 

'lli~ @ene~migung fann nacf)träg!icf) olltücfgenommen werben, 
tuenn bie ~o1i 0 ei fie ~ätte verweigern fönnen. 2ruf wdcf)em ~ege 
bie ~oH 0 ei oll einer anbeten 2ruffaffung ~infidjtlidj bes 2ruf0uge>3 
gelangte, ob auf ®runb neuer %atfadJen ober nodjmaliger &rwä"' 
gungen, ift g1eidjgüftig (D~®. 57 ®. 324/25). 

ßu § 7 ffi~@. ~at baß ()~@. im 63. ~b. ®. 279 ff. ferner fo!"' 
genbe ® r u n b f ä tF aufgefteUt: 

1. ®ollen an einem Orte 0wei 2ruf0üge, beren %eHne~mer in 
einem fo fd)arfen ~oHtifdjen @egerifa~e ftef)en wie bie WHtgHeber 
bon ShiegertJereinen unb bie 2rnf)äng·et ber fo0ia!bemofratifdjen 1-ßartei, 
oll berfe1ben ßeit llnb unter ~enu~ung berfefben ®traflen ftattfinben, 
llnb ift ein ßufammentreffen beiber 2ruf0üge nidjt 0u' tJermeiben, fo 
recl)tfertigt fiL1) bir 2rnnaf)me, bafl eine. ®efaf)r für bie öffentlidje ®nf}er"' 
~eit oll befürdjten ift. 

2. IDCef)rere 2rnträge auf @enef)migung öffentfidjcr 2ruf0üge finb 
infoweit afß gfeicf)berecf)tigt an0ufef)en unb 0u bef)anbefn, afß nicf)t 
bie mrt, in ber, ober ber ,ßwecf, oll bem bie 2rufoüge beranftaltet werben 
foUten, an unb für ficf) unb unabf)ängig von anberweitigen Umftänbett 
bie ~erfagung ber @enef)migung recf)tfertigt. 

3. ~ei ber ~eforgniß, ba\3 bie gfeidj0eitige 2rbf)altung mef)rerer 
2ruf0üge, für bie gfeicf)berecf)tigte 2rnträge l:Jorliegen, bie öffentlicf)e 
®icf)erf)eit gefäf)rben würbe, liegt es ber ~ofi 0 eibef)örbe ob, entweber 
im ~ege ber ~erf)anbfung mit ben ~eranftaltern obet burcf) ~lufer"' 
!egung entf.lnecf)enber ~ebingungen in be0ug auf ,Seit unb Drt bie" 
jenigen W1aflnaf)men oll treffen, we!cf)e ben gfeidjberedjtigten ~nter"' 
effen ber mef)reren ~eranftarter ffiecf)nung oll tragen, ougfeicf) abet 
aucf) bas öffentlid)e 3ntereffe ficf)er0ufteUen geeignet finb. 

über baß %ragen roter ~ a f) n e n bei öffentHcf)en 2ruf0ügcn 
unb beten ~erbot füf)rt baß ()~@. 66 ®. 343 ff. folgenbe5 aus: 

"'l)afl ba5 ~ragen unb ~ntfalten einer roten iYal)ne unb bai3 ~ragen 
tebolutionäret ober nationalflolni)cf)er ~böeicl)en auf ~runb ber ~eftimmung 
ln § 10 II 17 W3ffi. floli0eilicl) berboten ltlerben fann, ltlenn unb foltleit foldJe 
~1tnbfungen a(5 eine 'l)emonftration gegen bie beftel)enbe öffentlicl)e Drbnung 
au ttJirfen beftimmt unb geeignet finb, l)at ber ~ericl)t5l)of in Übereinftimmung 
mit bem ~ammergericl)t in ftänbiger ffiecl)tfvrecl)ung anerfannt ..... 

~n biefer ffiecl)tfflrecl)ung ift aucl) unter ber S)errfcljaft be5 ffiln@. bom 
19. ~vrH 1908 bei ber lneranftaltung eine5 öffentlicl)en ~uf 0 uge9 feft 0 u~a{ten. 

!Dl o ~ n, !Ber1Ualtltng3rtl9l. (!;ltn!tlf!9cr :teil.) 15 
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~urcf) § 7 bes 9U8®. ift beftimmt tuorben, bafl ~uf 0 üge auf öffentlicf)en 
<Straßen, ober \l3lii~en ber ~oli~eHicf)en ®ene~migung bebürfen, unb bafl biefe 
®ene~mtgung nur bann tlerfagt tuerben barf, tuenn aus ber }ßeranftaftung be~ 
~uf&ugs ®efa~r für bie öffentlicf)e 6icf)er~eit oll befürcf)ten ift. ~amit ift 
ausgef~rocf)en, bafl bie )8 er an ft alt u n g bes ~ui 0 ugs, alfo bie .8 u I a ff u n g oll ber im ~Ufijug ent~a(tenen menutlungsart bet öffentlicf)en 6traj3en, bon 
feinen anbeten !llill ficf)er~eits~oli 0 eilicf)en @:rtuiigungen ab~ängig ·gemacf)t 
tuerben barf. m3irb bie ®enel)migung erteilt, fo ift bamit oll erfennen gegeben, 
bafl bem ein&efnen 2rufijuge, b. i. ber burcf) i~n ge~fanten menuj?ung be .. 
ftimmter 6traflen inner~alb beftimmter ßeit, S)inberniHe in bem geltenben . 
öffentlicf)en ffiecf)te nicf)t entgegenfte~en. !reinestuegs ift aber burcf) ben 
§ 7 a. a. D. ben Xeilne~mern eines gene~migten lll:uf0ugs eine ~usna~me .. 
ftellung gegenüber bem ®efe~e gegeben; nielme~r beftef)en für fie bie 6cf)ranfen 
ber allgemeinen ffiecf)tsorbnung unoeriinbert tueiter; fie bleioen ba~er aucf) ben 
gefe~licf)en unb ~oli 0 eilicf)en meftimmungen, tueicf)e burcf) bie öffentiidJe Drb .. 
nung auf ben 6traflen unb burcf) bie Drbnung, .l:leicf)tigfeit unb 6icf)er~eit 
bes }ßetfe~rs auf if)nen bebingt tuerben, ebenfo untertuorfen tuie bas übrige 
nicf)t im \lluf0uge bereinigte \l3ublifum. 9Cur infotueit ne~men.bie Xeifne~mer 
bes lll:uf~ug5 eine lll:ußna~meftellung ein, a!ß if)ncn bie menu~ung ber 6tra&e 
in ber !iJorm einer gefcf)Ioffenen illlenfcf)enmenge geftattet ift unb nur aus 
®rünben ber öffentlicf)en 6icf)er~eit verboten tuerben fann. 6otueit biefes 
ffiecf)t nicf)t beeintriicf)tigt tuirb, unterliegen bagegen bie Xeifnef)mer an einem-
~uf0uge benjenigen mefcf)ränfungen, tuefd)e burcf) bie !iJorberungen ber öffent" 
licf)en ffiu~e, 6icf)erf)eit unb Drbnung, in5oefonbere aucf) burcf) bie !iJorbe .. 
rungen ber Drbnung unb .l:leicf)tigfeit beß }ßerfef)rs geooten, finb. !iJall5 baf;er 
nacf) bem geftenben örtficf)en ffiecf)te, beif~ieHltueife burcf) \l3oliijeinerorbnung, 
baß !iJaljren auf bem mürgerfteig ober auf ber in ber !iJaf)rricf)tung littfett 
~Seite be5 !iJaf)rbammeß tierboten ift, fo gilt biefe5 }ßerbot aucf) für einen mit 
m3agen neranftalteten lll:uf0ug. iYaff5 bie Xeifne·~mer am ~uf 0 ug in fittHcf) 
anftöfliger ober m:rgerni5 erregenher 1llieife (illla5fen) erfcf)einen, fo fann bie 
\l3o1i0eibeljörbe 0ur m3af)rung ber öffentficf)en Drbnung unb 6ittlicf)feit ein" 
fcf)reiten: beim biefe5 @:infcf)reiten ricf)tet fidj nur gegen ba5 orbnung5tuibrige 
@:rfcf)einen ber Xeifne~mer am ßuge in ber öffentiidjfeit, nicf)t gegen bie }ßer .. 
anftaUung beß ßuge5 an ficf). ~uf bem gfeidjen moben betuegt ficf) bie !iJrage, 
ob baß illlitfüf)ren non roten iYaf)nen ober fonfHgen \llb0eidjen, tuefcf)e bie 
öffentlidje Drbnung ~u ftören geeignet finb, in einem genef)migten ~uf 0 ug 
unterfugt tu erben fann; benn baß :tragen biefer ~bijeidjen ift nicf)t ein me .. 
ftanbteil ober megriff5merfmal beß ~Ufijugß, fonbetn nur eine megfeif.,
erfcf)einung oei ber lll:ußübung beß ffiecf)te5, fidj in gefd)Ioffener illlenge über 
öffentlicf)e 6traflen ober \l3fä~e fort0ubetuegen ....... . 

~em ftef)en audj nicf)t bie meftimmungen in § 1 2rbf. 1 6. 2 unb ~bf. 2 
beß ffi}ß@. entgegen, felbft tuenn, tua5 f)ier unerörtert Dreiben fann, banon 
ausgegangen tutrb, bafl ba5 ffiedjt ber }ßeranftaftung öffentlidjer ~uf 0 üge bem 
}ßereinß" unb \Berfammfungsredjt überall gfeidj0uftellen unb ein öffentficf)er 
~UfoUß afß eine Öffentfidje }ßerfantm(ung i. 6. beß ffi\B®. anoufe{jen ift. .. 

m3ie in § 1 lll:of. 1 6. 1 be5 ffi\B®. ber ®runbja~ ber \Berein5" unb }ßer" 
fammfung5freif)eit aufgeften:t ift, fo be 0 ie~t fiel) audj bie }ßorfcf)rift beß 6a~ei3 2 
im lll:bf. 1 unb be5 lll:bf. 2 nur auf foldje ~ofi3eilicf)e illlaflnaf)men, bie eine 
58efc{Jränfung biefer }8erein5" unb \Berfammfung5freil)eit be0tuecfen ober mit 
ficf) bringen. ~er ein0e1ne aber erf)äft baburcf), baß er non feinem \Berein5,. 
unb }8erfamm1ung5recf)te ®ebraucf) macf)t, feine ~u5naf)mefteffuttg gerJettüber 
bem ®efe~ unb fein }ßorredjt, bie allgemeine . ffiedjtßorbnung 0u burdjbtecf)en., 

~a9er fönnett audj bie allgemeinen mefugniffe ber \l3ofiaei, bie nic{Jt 
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l.m:cinßtedjtlidjer %ltm: finb unb jidj nidjt gegen baß ffiedjt, )13ereine ßU 
bilben unb )8erfammlungen ab0uqalten, ridjten, nidjt be~~alb außer st'raft 
treten, lucil bie batJon betroftenen ~erfonen fid) gerabe in Wußübung i~reß 
lßereinß .. ober merfammlungsred)t~ bejinben ..... muß biefem ®runb~ finbet 
ba~ .)Joli0eilidje &infdjreiten gegm baß bemonftratitJe Wlitfü~ren tJon roten 
zyal)nen uf!V. in einem Wuf3ug in bem § 1 beß ffim®. feine 6djranfe; benn ct\ 
ridjtet fid) nidjt gegen ba~ ffiedjt, fidj in ber trorm beß Wuf3ugß 3u lm"' 
fammeln, fonbern gegen baß orbnungßtuibtige WuTtreten bes ein0efnen fßet~ 

fa.mmlungsteHne~merß in ber tlTfentlidjfeit. 
6onadj bleibt nur 3u .)Jrüfen, ob bie .poH0eUid)e m:norbnung, bajj rote 

zya~nea, retJoiutionäre ober nationai.)Jolnifdje 2Ib0eid)en in bem Wufc,ug~ nicf)t 
getragen tuerben bürften, in ben aeit!id)en unb örtlidjen Umftänben bie er" 
forberlidje >aegrünbung fanb. :Dies ift 0u beja~en; benn bie >Senu~ung roter 
~a~nen ober bas Sjerl.Jorfe~ren t:ebolutionärer ober nationalpolnifdjcr Wf.i" 
0eidJen in einem mit maffen~after >aeteiligung tmanftalteten Um5ug auf 
öffentiidjen ®traflen ifl geeignet, als :Demonftration 3u tuirfen, bie .)Jo(itifdjen 
ober nationalen ®egenfät>e 5u uerfd)ärfen unb baburdj, wenn aud) uieUcid)t 
nidjt bie ölfentlidje ffiu~e unb ®idjer~eit 5u gcfä~rbcn, fo bodJ minbeftens 
bic öflentlidjc Drbnung 0u ]töten." 

Über bie S u t ü d n a ~ m e einet auf ®tunb bci3 § 7 erteilten (ir." 
!aubnii3 fü~tt bai3 DQ3@. aui3: 

,, ... &5 fann inbes fein Bweifef barüber beftel)en, bafi bie l)3oli5ei 
0ur Burücfna~me einer uon i~r auf ®runb bes § 7 a. a. 0. erteilten ®e" 
nel)migung jebenfa1l5 bann befugt ift, tuenn i~r nadjträglidj neue :tatfadjen 
befannt !Verben, tueldje 511 einer anbeten WuHnffung fü~ren fönnen, ober 
wenn fidj, tun~ bem redjtlidj gleidjfte~t, nadjtriiglidj ~eraui.lfteUt, baß bie 
\l3oH5ei burdj unricf)tige Wngaben über ben 6ad)tJer~art getäufdjt tuorben 
ift." (0j8@. 53 @3. 264). 

®egen bie >8etlUeigerung bet @ene~migung gibt bai3 lßerein0"' 
nefe~ feine ~ecf)ti3mittef, fie ift aber eine .}JoHöeilicf)e 5ßerfügung, 
mit~in gelten bie gewö~nHcf)en ~ecf)ti3mitte( (§§ 127, 128, 50 III 
~Q3®.). SDet 3'rlagenbe mufi nacf)weifen, bafi bie angefocf)tene ~etfü" 
gung bcr erfotbetlicf)en tatfäcf)licf)en 5ßorau~fe~ungen entoel)rt. 

'llic mngabe bet ®tünbe i. 6. bei3 § 7 bei tJerlUeigettet @eneljmi" 
gung ift nur inftruftionetf tJotgefcf)ticoen, fo bafi bie unterbliebene 
2lngabe bic 5l3etfagung ber ®cnel)migung nicf)t ungültig macf)t (DQ3®. 
G6 6. 336). 

'llie ~enel)migung fann butcf) eine erneute ~erfügung 5 u t ü cf" 
g e n o m m c n !Verben, wenn nacf)träglicf) %atfacf)en befannt werben, 
bie 0u einet 5ßet!Veigerung bet ®enel)migung berecf)tigt ~ätten 1uie aucf) 
bann, wenn bie l,ßoli~ei auf ®runb nocf)maHger ~r!Vägungen bie 
über0eugung gewinnt, baf3 bie öffentlicf)e Eiicf)erljeit gefäl)rbet fein 
tu erbe. 

'1la5 D Q3 ®. 57 6. 322 ff. leitet biefe mn]icf)t - gegen 2inben" 
betg, i"Ytiebentl)a!, 6tiet"6om1o unb ~omen - au~ bem mmte be·c 
~oH&ei in § 10 II 17 m~~- ljet, beifen "ben 6cf)u~ bet mlrgemeiw 
~cit bqluecfenbe 9fotmen bes öffentlicf)en ~ecf)te~ berart 01Uingenber 
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9latur finb, bafl bie ~oli~ei auf iljre ~anbljafmng ni~t bet0icf)ten 
tann. ®oll fie baljer in ben ®tanb gefe~t werben, iljrer 5llufgabe in 
bem erforbedi.cf)en ID'lafle gerecf)t 0u tuerben, fo fann iljre ~ntfcf)He" 

&nng butd) eine 5Befcf)riintung irgenbtue1cf)er 5llrt nicf)t eingeengt tDerben. 
~cmentfl>recf)enb muß iljt aucf) bie · 5Befugnis, einem 5lluf0uge bie @Se" 
nel}migung 0u berfagen, fe1bft bann 0ugefl>tocf)en tuerben,· tuenn fie 
bie ®enel)migung anfiinglicf) erteilt ljatte unb erft fpiiter 0u bet übet•< 
0eugung gelangt ift, baß bet geneljmigte 5lluf0ug bie öffentficf)e ®icf)et"' 
ljeit 0u gefiiljtben geeignet ift unb infolgebeffen mit ben bon Jljr 0u 
fd)ü~enben öffentlicf)en 3ntereHen nicf)t beteinbat ift. ~abei ift bon 
ber ßuliiffigfeit be$ m3iberrufes bie ~rage 0u trennen, ob ber ~iber" 
ruf fad)Hcf) begtünbet tunt. ~ies ljiingt bat>on ab, ob 0ur ßeit be;;, 
m3iberrufe~ biejenigen tatfiid)lid)en ~orausfetungen borf)anben tunten, 
tuddje oUt ~er)agung bet @eneljmigung bered)tigt ljaben IUÜtbClt. 

ßu § 8. 
~erfammfungett in einem unübetbacf)teu, aber rings umbauten 

ober ummauerten ~ofe ober in einem ®arten ift feine ~erfammfung 
i. 6. bes § 8, fonbern eine fofd)e unter freiem ~immer i. 6. bes 
§ 7 (D~&. 56 6. 308 unb 55 6. 277). 5llud) eine ausbtüclliclj in ben 
~of ober @arten eines ~tabliffements einberufene merfammfung bleibt 
eine fofd)c unter freiem ~immel aucf) bann, tuenn bet ~of ober 
®arten ein ßuoeljör eines gefd)loffenen ffiaumes bifbet (D~®. 66 
@5. 333). 

~ine "~edegung" einer ~etfammfung i. 6. bes § 8 Hegt nicljt 
nur bann tJot, tuenn fie an bem einen Drte begonnen unb an einem 
einbereu fortgefe~t, fonbern aud) bann, tuenn fie fogfeicf) ftatt att 
bem urfprünglid) in 5llusfid)t genommenen :Orte an einem anbeten 
abgel)alten tuirb. 'l)ies ergibt ficlj aus· 5Begriff unb ®l>tncf)gebrauclj 
(()~@. 66 6.332ff.). 

ßu § 9. 
'l)aß ffieben bon 2aien am <Mtabe mad)t nad) sr&. 3of)otu 38 

C/37 bas 2eid)enbegängnis 0u einem ungetuöljnficljen. ~s bebarf 
a{fo ber 5lln0eige. 5llud) eine fur0e ~tffiirung "3m mamen bet fo 0 iar~ 
bemofratifd)en m3iif)ler bes 4. ~af)lfreifes" foff 1jiet0u gef)ören; nicf)t 
aber bie m3orte: "ffiulje fanft !" (~gr. bie ßitate bei ffiomen, ~ereins~ 
gefet, 1912, @5. 106). 

"~eranftalter" eines ungetuöljnficf)en 2eid)enbegiingniffes ift auclj 
ber, ber ein getuöf)nlid)es butd) eine ffiebe, rote ~aljne uftu. 0um Ultf' 
getuöf)nfid)en macf)t (~®. in 'l),3ß. 09 6. 328). 

ßu § 11. 
5lludJ ®töcle, ®cljirme uftu. fönnen "~affen" fein, nämlicf) bann, 

wenn fie nacf) bem m3iffen bes %rägers im ~in 0 e1faffe 0um 5llngtiff be" 
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ftimmt finb (ffi®. 6traff. 44 6. 140/41). üuer ben ~egriff bet )lliaffe 
vgl. 058@. 66 6. 325/26: 

"'l)er ~egtiff 11m3affe11 lUirb im ffieidjsbereiMgefei nidjt erläutert; bie 
"~egrünbung 11 befdjränft fidj auf bie ~emerfung, ber ~egriff fei burdj bie 
~raris unb medjtfl:Jredjung fiargelegt. 'ila~er ift an&une~men, baä für 
~reufien barunter basjenige ~u berfteqen ift, lUas nadj ber bis~erigen ffiedjt" 
il:Jredjung als m3affe im 6inne bes § 7 beß ~ereinsgefebes bollf 11. \lnär0 
1850 an~ufe~en lUar. ,Sn ber ffiegel finb banadj unter "~affe" nur biejenigen 
®egenftänb-e ~u berfteqen, !Ueldje ~ur .Sufügung bon ~er!e~ungen beim 
:\llngriff ober bei ber ~erteibigung geeignet unb gier0u ent!Uebet nacf) if}rem 
natürlidjen ßtvecfe . ober im cin~efnen ijaf!e nadj bem m3if!en beß :träger~ 
beftimmt finb .... ij;s finb alfo nidjt af!e gefä~tlidjen m3·et:f0euge ">lliaffenu 
i.m 6inne bes § 11 bes ffi~®., fonbern nur biejenigen, benen nadj ber \llrt 
i~rer \llnfertigung ober ßuridjtung ber ted)nifdje ~egriff einer m3affe (Sjiefl.., 
6tidj", 6tofl" ober 6djufi!Uaffe) 0ufommt; anberfeitß gelUinnen bie 0u bem 
@Jebraudje als m3affe nidjt allgemein beftimmten ®egenftänbe (2Itt, ~eil, 
6enfe u. bgl.) bie redjtlidje ~genfdjaft alß m3affe bann, lUenn if}r \lnitnef}meu 
in eine öffentlidje ~erfammlung ober bei einem öffentlidjen 2Iuf0uge mit ber 
\llbfidjt gefdjief}t, mit if}nen angriffi5" ober berteibigungßlUeife ~erle~ungen 
5U0ufiigen. 'l)af}er finb "ij;grenbegen", "ftum!:Jfe 6äbel" u. bgl., !Uelcf)e bei 
®elegenqeit einer ~ro 0 effion, eines 2eidjenbegättgniffei5 ober eineß fonftigen 
öffentlidjen \lluf~ugß alß ~oftümftücfe ober alß 6djmucfgerät getragen lUerben, 
uon ber ffiedjtfl:Jredjung_ alß ~affen nidjt augefegen lUorben .... ; basfelbe 
gilt bon ben ftuml:Jfen ffial:Jieren. ber 6tubenten, !Uelcf)e alß übungßgerät auf 
bem ijedjtboben ober bei ~ommerfen berlUenbet lUerben, um burdj ~lol:lfen 
auf ben XifdJ ben \lln!Uefenben Seidjen 0u geben unb Utuf}e 0u gebieten ... , 
!Uiif}renb bie gefdjliffenen \lnenfurfdjtäger alß m3affen, ja fogar alß töblidje 
Waffen im 6inne beß § 201 beß 6trafgefeibudjeß an3ufe~en finb. 11 

"metuaffnet" ift jebet, bet eine )lliaffe uei ficf) trägt unb firfJ beffen 
betuuf3t ift. 

ßu § 12. (~iefer ~aragra.)J~ ift aufge~ouen burcf) ffi®. 
)J. 19. 2l.)Jtil1917. ffi®~. 6. 361). 

2lf>f. 2 üoet ben ~egriff "58etfammlungen bet [Sa~loetecf)tigten 
oUm ~ettieoe bet )llia~{en" fü~rt bas :058@. 66 @5. 339 aus: 

"'ilafJ unter ber m3af}1, beten ~driebe bie ~erfammiung bienen foll, 
immer nut bie je!Ueilig anfter,ettb-e ~af}l, unb ~lUar nur bie beßienigen ört" 
Heljen ~e 0 ides, für !Ueldjen bie m3af}l ·anberaumt ift, 0u bet:ftef}en ift, ergibt 
einerfeitß ber m3ottlaut ber ~eftimmung in § 6 ~bf. 2 beß m~®., nadj 
!Ueldjer bie ~efreiung bon ber 2In~eigel:lf!idjt nur für ~erfammlungen ber 
m3a~Uleredjtigten innerqalb b·er .Seit bom :tage ber amtlidj-en ~efannt;.. 
madjung beß m3af}ltagß bi~ 3ur ~eenbigung ber jffinf}lf}anblung gift; anbrer" 
feitß folgt eil nuß ber analogen ~orfdjtift in § 6 beß 91~®., !Uelcf)e un" 
befdjabet i~res lUeiteren 2ln!Uenbungßgeb~eti5 - nur bon "'beftimmten" $af}1en 
fl:ltidjt./1 

.Su § 13. 
6e~r ftreitig ift e~, ob' firfJ bas alecf)t bet ~oli3ei, ~eauftragte 

in cine öffentlidje 58etfammlung 3u entfenben, nur auf bie in § 13 
Wbf. 1- in §lammern 3itierten .1J o l i t i f rfJ e n }BerfammJungen ue5ie~t 
(fo D58®. 58 6. 288ff., nadj ber <fntfte~ungßgefcf)icf)te, unb Slomen 
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6. 133) obet ob es für a He öfTentHd}en - .\) o (i t i f d} e unb n i dj t"' 
~olitifd}e - @eltung ~at. (®o ffi®. in 'll,3ß. 1911 ®. 992; ~®. bei 
3o~otu 39 C. 60 mit bet 58egrünbung, baß § 13 nid}t nur auf § 5, 
fonbern aud} auf §§ 6-9 unb § 12 be5 ~ereinsgefe~e5 i.Jerweife, 
wdd1 {e~tete ~otfd}tiften audJ u n .\:1 o l i t i f d} e $erfamm1ungen iJUm 
®egenftanbe ~aoen). 

,3ebodj nimmt ba5 ()~@.58 6. 288 ff., insoefonbere ®. 300 ff. 
an, baß bic \ßoH0ei aud} auf ®runb i~tet a 11 gemeinen >Befuguiffe 
ba~ ffiedjt ~aoe, in ~erfamm1ungen nidjt.\)o!itifdjer Watur Wogefanbte 
iJU entfer.ben, um feft0ufteUen, oo ein ~n1aß 0um ~infd}reiten auf 
®runb be5 ~er"einsgefe~e5 botHege! 

3m übrigen ift bie ~o1i 0 eibe~örbe in bet Wuswa~( berjenigen 
~erfonen, bur.dj welcf)e fie öffentlicf)e ~erfamm1ungen üoerwacf)en laffen 
wiU, nidjt oefcf)ränft unb barf im3oefonbere aucf) i~t nicf)t unterfteUte 
~oH 0 eioeamte verwenben. 'lliefe i.Jon anbeten ~o1i 0 eiverwaftungen 

~erange 0 ogenen S)ilfsfräfte gelten a15 Drgane ber bie fiberwadjung 
anorbnenbcn ~o1i 0 eioc~örbe (()~@. 66 ®. 327). 

m5elcf)e ~oH 0 eibe~örbe bie fi b er w a cf) u n g einer ~erfammhtng 
an0uorbnen ~at, oeftimmt ficf) nacf) 2 an b e 5 t e cf) t. Sn \ßreußen ift 
~ierfür bie () r t 5 .jJ o 1 i 1J e i o e ~ ö r b e &uftänbig (Wrt. III her Wusf."' 
merorbnung be5 IDCinifters bes ,3nnern v. 8. IDCai 1908 im IDC\BL b. i. 
~- ®. 127 (()~@.59 ®. 303). ~er von ber ~oH 0 eibe~örbe \Beauf" 
tragte gilt im ßweifd a15 von bet () r t 5.)Jo1i 0 eibe~örbe entfenbct: 

"m3er alß "~Beauftragter ber l,ßoli 0 ei0e~örbe" in einer ~erfammlung 
erfcf)eint, um fie 0u üoerroadjen, unb gemä\3 § 13 2rof. 1 be;3 lR)ß@. feine 
~igenfdjaft alß ~Beauftragter ber !ßolicrei funbgiot, gift be!3~alo afß bon ber 
Elrtßj:Joli&eibel)örbe entf enbet, fofern er nidjt etroaß anberß au5brüdHdj erfliirt 
ober &tveifel5frei oll edennett gibt. ~ie5 folgt audj baraoo, baß bie mel)örben 
ftets bie )ßermutung für fidj l)aben, innerfJafo il)rcr 3uftänbigfeit 0u f)anbrln." 
(D~@. 59 ®. 303). (~anadj lieantroortet jidj bal)er audi bie irrage, 1t1e!cf)e 
Stecf)h:lmittel gegen bi<e in ber Ülierroacf)ung Hegenbe j:Joli0eificl)e 7Serfügung 
gegelien finb ). 

Sm 63. 58b. ®. 290/91 fül)rt bas D~®. aus, haa merfamm" 
iungen, bie a u 5 f d} 1 i e ß 1 i cf) für bie Wroeiter einer ~abrif i.Jeranftaf", 
tet werben, n i cf) t öffentlicf)e Q3erf amm1ungen finb, wenn )ie aur 
biefen - nodj fo großen - ~erfonenfrei!3 oefcf)ränft bleiben: 

"~ntfcf)eibenb ift ber Umftanb, oli bie ~erfammeHen a{ß 2frlieiter eineß 
eincreinen, auf ben örtHcf)en me&irf einer fleiner ®tabtgemeinbr IUie ~

befcf)ränften iralirifunternel)mens einen lieftimmten aogegren&ten unb ltllcf) 
auj3en~itt aligefcf)Ioffenen, burcf) bas innere ?Sanb IUecf}felfeitiger l;Jerfött"' 
Hcf)er me&iel)ungen &Ufammengel)artenen ~reis bOU l.ßerfonen oiibeten." 

'llic merweigerung eine5 angemeffenen ~fa~es ift fein ~uf" 

Wfung§lgrunb, fonbern macf)t nur ftrafoar (§ 18 · ßiff. 3 ~erein~" 

gefe~). m5irb bagegen bem 58eamten bie ßu1affung üoedJauf>t uet" 
weigert, fo fann er bie ~erfamm1ung nacf) §14 3iff.3 auf!öfett! 
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ßu § 14. (§14 9h.1 unb 6 finb burd} ®efe~ b. 14. ~~rH 
1917 aufge~ooen). · 

stlil ~oli 0 eilicf}e ~ u f 1 ö i u n g einer Q3erfamm1ung ift nüf)t nur 
auß ben in § 14 angegebenen ®rünben 0uHiffig, fonbem aucf} auf 
®runb ber aUgemeinen ficf}erl)eit!3~o1i 0 ei1icf)en ~eftimmungen be95 
2anbeßrecf}t5, foweit eß fiel) um bie Q3ed)ütung unmittelbarer ®efal)r 
für 2ef>en unb ®efunbl)eit ber 'l:eilnel)mer l)anbdt (§ 1 mbf. 2) (DQ3®. 
60 ~-324fT.). ~ier 0 u gel)ött aucf) ein 'l:umu{t, wenn 0u oefürcf)ten 
ifl, bafi baburcf} eine aUgemeine ~cf)lägetei entftef)en witb, woburcf.J 
eine unmittelbare ®efaf)r für 2eben unb ®efunbl)eit bet 'l:eilnel)mer 
an ber merfammlung begrünbet tuürbe (DQ3®. a. a. D. 6. 329). 

~rflätt ber ~oli 0 eibeamte bie merfammlung 1ebig1icf) für auf"' 
g er ö ft, fo ift bieß n i cf) t bal)in 0u oerftef)en, bafi er auf ® r u n b b e 5 
§ 14 be?5 ffiQ3®. l)abe oorgef)en unb bie Q3erfamm1ung auß einem ber 
in biefem ~aragrapf)en genannten oerfammlung!3recf)t1icf)en ®rünbe 
f)abe auflöfen wollen: 

"~ielmef)r l}at er fid) nur besjeuigen Wusbmcfes oebient, roeld)er 
aud) für anbete iYäUe, in ttJdd)en ber ~ortfe~ung einet ~erfammlung 

entgegengetreten ttJitb, üb lief) ift uttb in fütO'eftet ~orm bie für nötig et"' 
ad)tete Wnot.bnung 0ur ~enntnis uttb 91ad)ad)tung ber ~erfammelten bringt 
0 •••• 'lla ber ®enbatm nid)t auf ®tunb bes § 14 bes . m~<M., fonbem 
auf ®tunb ber aUgemeinen fid}etf)eits.poli0eHid)eu \Beftimmungen bes 2anbes"' 
ted}tß eingefd)titten ift, fo finben für bie )Beutteilung feines morgel)ett!:l aud) 
bie lattbesgefe~Iid) füt t,>oli0eilid)e \Eerfügungen aUgemein geltenben ®runb" 
fd~e WttttJettbungo SDanad) ift 0ttJat Jebe t,>ofi&eilid)e ~erfügung nacf) ber 
tedjtlidjen unb tatfäd)Hd)en @Seite jotoeit 0u o e g t ü n b e n, baß ber \Betroffene 
if)re ®runblagen burcf) baß 0uHifiige ffied)tsmittel angreifen fann i ein ID1angef 
in biefer \8e 0 i~f)ung red)tfertigt aber allein nid)t bie Wuff)eoung bet ~er• 

fügung, fann llielmef)r burd) nadjträglidje Wngaoe ber ®rünbe, feloft im 
~etfa{Jren !.JOt ben \Br.fdjttJetbeoe{Jötben obet ben )Sertoaftungßgeticgtett, ge" 
~eUt ttJerben ..... " (D~®. 60 @5. 330) . 

.Su § 15. 
'Ilie ffiecf)tßmitte1 (2Q3®. §§ 127/128, 50 III) finb gegen bie Q3er"' 

fügunn bet betrelfenben ~01ioeibe1)ötbe lJU ticf)ten, beten ~eaufitagtet 
ber uerfügenbe meamte ift. ID1i\3biUigt aber bie betrelfenbe ~ e f) ö t b e 
bie ~uHöiung, fo ift bie @Sacf)e edebigt unb e!3 gibt fein ffiecf)g" 
mittel! 

~nfecf)tung!3beredjtigt ift i e b er, roefcf)er an ber uufgelöften mer"' 
famnt!ung teilgenommen f)at, n i cf) t nur ber meranftafter ober 2eiter. 
(0}8@. 56 6. 322) . 

.8wecf einer ~efcf)werbe ober 5rfage ifl, ein fünftige5 ~infcf)reiten 

ber ~ofi 0 ei auß 0 bem gemifibi11igten ®runbe au betl)üten unb el:l. 
gegen bic ~e~örbe ffiegreä oll nef)men (§ 6 l:Jteuf>. ®efe~ bon 1842, 
§ 839 !B®~. unb .!Jteufi. &efe~ bon 1909). 
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.Su § 16. 
~ e ~ ~ a 1 b bie $erfammlung auf.gdöft lUurbe, ift glei~. 2!ud} 

wenn ein ®runb aur 2!uflöfung ni~t tJor(ag, mun ber @5aal bei $er .. 
meibung ber }ßeftrafung geräumt lUetben (m®. @5traff. 44 @5.135). 
~ o r m a 1 e $orau5fe»ung einer gültigen 2!uflöfung nacf) § 14 ift je" 
bocf), bat} ber ® r u n b für bie 2luflöfung gleicf)0eitig mit ber 2!uf" 
löfungserflärung angegeben lUirb, lUibrigenfaUs eine bem ®efe~ ent" 
f.precf)enbe forme 1 I recf)tsgü!tige 2!uflöfung n i ~ t uorliegt, lUe~" 

~alb aucf) eine }ßeftrafung nicf)t erfolgen fann. 2I2I. aber ()$®. 61 
€5. 241, !Uelcf)es bie 2Ingabe be~ ®runbe~ nur fü.r eine in ft ruft i o" 
neUe $orfcf)rift ~ält. ~er~aftung nad} §§ 112ff. @5t~D. 

"@5o fort" bebeutet o~ne fcf)ulb~aftes ßögern. @5.peifen unb ®e" 
tränfe bürfen erft fJe 5 a ~ 1t tuerben. 2Iucf) ber ~igentümer unb IDHeter 
bes .ßofales müffen biefes IJerlaffen unb bürfen erft nacf) tJoir0og.enet 
Wuflöftmg lVieber ~erein! (se®. in ~,3.8.1907 @5. 71) . 

.8u § 24. 
6treitig ift baß $erl)ältnis bes meicf)stJerein5gefe~eß au ben 

fircf)licf)en unb religiöfen ~ereinen unb ~erfammlungen. 
9Cadj 2Infd}ü», ~reuß. ~erfaffung I @5. 208 ff. finb 1 e b i g 1i d) 

bie auf biefem ®ebiete oefte~enben @5o n b er tJorfcf)riften bes 2anbeß .. 
re.d)tß aufred)ter~alten unb ~ gilt, fo!Ueit folcf)e nicf)t befte~en, lebig' .. 
lief) ba?S meicf}ßl:lerein~red}t. @5onbernormen gibt es aber im .preu .. 
fi i f dj e n ~erein5gefe~ nur für fircf)lid}e unb religiöfe ~ereine unb • 
$erfammlungen mit seor.poration~redjten. 

9Cad} se®. (~,3.8. 1912 @5. 351) unb ü~®. (61 @5. 257) ift ba" 
gegen na.d) bem ~ortlaut bes § 24 ba~ g e f amte fird}lid}e unb reli .. 
giöfe ~erfammlungs!Uefen bem meicf}ßl:lereinsgefe~ ent&ogen, !Ueil § 24 
gan0 allgemein, o~ne eine Unterfd).eibung au macf)en, edlärt, baß bie 
~orfcf)riften be~ .ßanbesrecf)ts über fird}1id}e unb rdigiöfe ~ereine 

unb ~erfammlungen unberü~rt bleiben foUen. · 
~ieraus folgt, bau in be0ug auf fird}lid}e unb religiöfe ~ereine 

unb ~erfammlungen · bie ~o1i 0 ei in ~reunen fcf)on auf ®runb tJon 
§ 10 II 17 2I.ßm. einfcf)reiten fann, 0. }8. bei @5törung l:lon bem €ld}u»e 
ber ~oH 0 ei nutJettrauten ö ff e n t1 id) e n ,3ntereffen, in~b.efonbere l:lon 
2eben unb ®efunb~eit (§ 6f ~~®.). 

6o ~at baß ()~®. (61 @5. 255) bie .poli0eilid}e Unterfagung Mn 
öffentlid}en ~erfammlungen ber ~~~~riftlicf)en ~ereinigung ernfter ~or" 
fcf)er tJon ~ie~feitß nad} ,3enfeitß, lUa~rer 2In~änger ber· d}riftlicf)en 
~ircf)en" für auläffig ge~alten, in !Uelc{)en ein S)eilmagnetifeur (!) 
bie ®eifter ~erftorbener (.ßut~erß unb .ßeos XIII. ! !) .f.predjen liejl, für 
auläffig ge~alten, !Ueil bie %eilna~me an folcf)en ~erfammlungen liei 
weniger lUibetftanbßfä~igen ~etfonen au emften @5törungen ber ®e--
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junb~eit (E5cf)!af1ofigfeit, franf~aften ~erftimmungen, ~t)ftetie, ~er3"' 
neurofr, ~ä~ntungen, m5a~nfinn [ ?]) fü~ren fönne. 

SDie .\)reuf3. 2!ußf,"~erorbnung vom 8. WCai 1908 geftattcte nacf) 
9Raf3gabe beß § 12 2!of. 3 beß ~erein!3gefe~e!3 ben ill?:itgeliraucf) ber 
Htauifcf)en, mafutifcf)en, wenbifcf)en, waUonifcf)en, fran&öfifcf)en unb 
bänilcf)en ES~nacf)e in gelviffett Q3e&itfen, n i cf) t aber ben ber ,)) o 1" 
n i f cf) e n 6.pracf)e. 9Cacf) 2!uf~efmng be!3 6.pracf)en.paragra.p~en (§ 12) 
burd) bai3 ffi@. vom 19. 2!.pri11917 gelten ~inficf)tlicf) ber 6.pracf)e 
feinedei mefcf)ränfungen me~r. 

Bu § 21 beß m~&. oeftimmt bie 2ru!3f."~erorbnung ferner, baf3 
unter 

"~oHöeilie~örbe" i. ES. be!3 ~@. in l.ßreuf3en bie Drt!3.poli0ei" 
be~örbe, 

"Untere ~erwartung!3be~örbe" ber ~anbrat &0w. bie ® e" 
meinbebe~örbe (in EStabtfreifen), 

~~~ö~ere ~erwaltung!3oef;örbe" ber ffi e g i er u n g !3 .präfibent, im 
~anbe!3.poli 0 eioe 0 itf Q3erHn ber l.ß o li 3 ei .präfibent lJU oerftef)en fei. 

§ 20. 

®etuetl)e unb ~oli3et. 

I. @ a ft" u n b 6 dJ an f wir t f cf) a f t. 
1. st' o n 3 e ff i o n. 
'l)ie Gft!aubni!3 0um Q3ettie6e ber ®aft" unb 6cf)anfroittfcf)aftl) 

Wirb nacf) § 33 @ewD., § 114 ßuftAMeje~ bom Sf r ei !3" (6 t ab t ") 
2Iu5fdjuffc o0w. bem ~J?: a giftrat nacf) 2!nf)örung ber Drt!3.po!i0ei" 
lie~örbe unb ber @emeinbeoef)örbe erteilt. m5irb bon einer biefer me" 
f)örben m5iberf.prucf) erf)ooen, fo barf bie &dau6ni!3 nur auf ®runb 
münbficf)er ~erf)anb!ung im ~erwartung!3ftreitoerfaf)ren erteilt werben. 

® a ft wir t ift, wer ein offene !3 ~ofa! f)ä!t, um lßerfonen mit 
tlber of)ne ~er.pf!egung geruer6!3mä}Jig 5U flef)erflergen (()~@. 16 
s. 354); 

6 cf) an f rv i r t ift, wer geluer6!3mäf3ig @etränfe (jeber 2!rt) au!3" 
fcf)änft. 

~n l.ß r e u f3 e n ift nacf) ~errfdjenber 1 :ßra~i5 mit ber &r!aubni5 
3Um metriebe bet @ a ft W i t t f d) a f t g{eidJoeitig~ bie &rmäcf)tigung 
5Um m u ~ f.cf) an f geiftiger @etränfe a!S .8 u b e f) ö r berounben. "~ier" 
aui3 folgt inbes nicf)t, baf3 e!3 bem ®efe~ 0uwiberläuft, ®aftruirt" 
fd)aften allein für bie 2!ufna~me tJon ~remben mit au!3brücfiid)em 
2!ui3fd)luä beß E5dJanf6etrieoeß 0u fon0effionieren" (()~@. 16 6. 352). 

1) ~aßjdoe gilt für ben i1einljanbe1 mit fBranntroein unb 6piritu~. 
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6treitig ift, ob eine 6~anfedau1Jnis au~ an i ur i ft i f dj e $er"' 
fonen erteilt werben fann. 'I)as ()~@. gatte bie 'irrage im 9. ~b. 
®. 286 besf)afb betneint, weif bie '~tteifung gewiHe .j.J er f ö n H ~ c 
Q:igenfdjaften bes 3nf)aberi3 borausfe~e, bie bei juriftifcf)en $erfonen, 
bereu ~ertrcter wedjfeln, nidjt borf)anben feien. 3 e ~ t f)at aber bas 
()~®. bie tyrage mit mücfjidj,t aur bie 1t e u e n ill:bfä~e 5 unb 6 bes 
§ 33 @ew:O. bejaljt (l,ßr~erw~l. 32 6. 9) unb ausgefüljrt, baj3 aus 
bem m.;efen ber juriftifcf)en l,ßerfon ~ebenfen gegen bie l,ßriifung aus 
§ 33 @cW:Ü. nidjt oeftänben, ba jcWeifs bie ~igenfcf)aften bet (,Ut 
~ertretung ber iuriftifcf)en l,ßerfon berufenen () r g an e oll .t>tüfen 
feien. ~gl. ben ill:uffa~ im l,ßr~erw~L 33 6. 693/94 unb insiJefon" 
bere ()~@. 56 6. 383: 

"<llafl bie lR~etvD. feifJfi: nidjt blofl mit bct imögHdjfeit1 fonben audj 
rnit bet 91otltlenbigfeit einet !eonD-effionietuug jutiftifdjet \13etfonen, inS<> 
oefonbm eingetrageuet ~enoffenfdjaften, nuß § 33 redjnet, fnnn nidjt me~r 
31Veifel~aft fein, nadjbem butdj bie 91ot>eUe t>om 6. Wuguft 1896 bie Wb<> 
fätle 5 unb 6 bem § 33 ~in 0 ugerügt finb, bmn etftem außbtfrcflidj feftfe~t, 
bafl bie j8eftimmungen in Wbf. 1-4 baf. auf bie bott nä~,et be0cidjneten 
!Bereine Wnltlenbung finben foUen. ,Sm 'finffange ~ietmit fte~en audj Wb[. 6 
bes § 33 unb bet 9'Jlinifteti:aledn\3 t>om 27. 'IIq. 1896 (ilJljB{. b. i. !8. ,Sa~t" 

gang 1897 ®. 12), bie nur ben Wbf. 3 b bes § 33 t>on ber Wnltlenbbatfeit auf 
!Bneine außfdj1ieflen." 

Süie Q:rfaubni~ ift na~ § 33 @ew:O. nur bann 0u berfagen: 
1. wenn gegen ben 9Cacf)fucf)enben ~atfacf)en borHegen, we!~e, 

bie ill:nnaf)nte redjtfertigen, bafl er bat\ @eWetbe oUt tyÖtbetUltß ber 
~ ö 1f er e i 1 bes b erb o t e n e n 6 ,p i er s 1 ber Sj e f) 1 er e i ober ber 
U n fit tli cf) feit miflbraucf)en werbe; 

2. wenn bas 0um ~etriebe b~ @ewerlies beftimmte 2ofaf wegen 
feiner ~efcf)affenf)eit ober 2age ben ,p o 1i 0 ei 1i ~ e n 5lf n f o t b c" 
r u n g e tt ni~t genügt. 

m.;irb bie Q:rfauimis berfagt, fo ftef)t bem ill:tttragfteUer inner" 
~afo oWei m.;od)en bet ill:ntrag auf münbfid)e ~erljanbfung int ~et-" 

Waftungsftreitbetfaf)ren bot beni S'eteis"' (Stabt") ill:usfcf)uffe 3u. 'I)ic 
Q;ntfcf)eibung bes ~ e 0 i tf s ausfcf)uffcs ift enbgüftig (§ 114 5lfbf. 2 unb 
4 ,bes .8uft."@eje~es) . 

.8u 1. 
"~ ö 11 er e i" ift "ni~t nur ber an fi~ unmäflige ober gar ber 

3llt metrunfenl)eit füf)tenbe, fonbetn aud) auflerbem jeber @enuf; 
geiftiger ®etränfe 0u berftef)en, weld)er bie gefe~mäfligen Scf)ranfen 
überfd)reitet" (:0~®. im l,ßr~erwQJL 26 6. 467). 2e~terei3 liegt 0. ~. 
na~ ~er 0itierten ~ntfcf)eibung bot, wenn ein Sd)anfwirt ent"' 
gegen ben QJeftimmungen einer megierung{lberorbnung Wiebergort gei" 
ftige ®etriinfe an 6 cQ ü 1 er berfauft. 
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~ud) bie wiebetgolte fibetfdjreitung bet ~oli&eiftunbe betedjtigt 
Jltt ~nnagme ber ~öffetei, ba bie ~efotgniß einet ~örbetung betfelben 
nid)t bon bem 9ladjtveiß ab~ängt, baü ber 6djanftvitt ben iibet" 
mäüigen ®enufJ betaufdjenber ®etränfe burdj ~an b l u n g en geförbett 
~abe: baß Unterlaffen beß ted)t&eitigen 6djluffei3 beß 2ofa{eß, 
gleid)uiel, ob barin weiter außgefd)änft tvurbe, fan·n &U jener ~n" 
na~me fii~ren (D~®. im ~r~ertv~L 7 6. 219). ~udj wenn ber Sfon" 
aeffionßin~aber ben iibermäjjigen @lenuü tlon 6.peifen unb @letränfen 
feitenß feineß ~etfona{ß in feinem .®etverbe&etriebe nur b u l b e t, 
fann ~öffetei angenommen werben, 0umal wenn eß fiel} babei um 
Steffnetinnen ~anbe!t, tveldje fein bareß ®e~a1t erga!ten, fonbetn nur 
$ro&ente uon ben genoffenen @etränfen, tveldj.e feitenß ber ®äfte 
benfe!bett gef.penbet unb tlott ben IDCäbdj.en felbft getrunfen Werbett: 
"benn es liegt auf bet ~anb, baü Sfeff.nerinnen, bie fidj fiir i~ren 
~erbienft ausfdjlieülid) auf bie ~reigebigfeit ber ~®äfte angeltliefen 
fe~en, uettraulidjen ~nnägerungen unb unfittlidjen .Sumutungen eiate 
ausreidjenbc m3iberftanbsfraft entgegen&ufe~en nur fdjtver in ber 2age 
iein werben" (D~®. im ~r~ertv~{. 24 6. 554). 

ßum ~egriff bes "u erboten e n @l .p i e l 5" fiigrt bas D~®. 
in einer bei tl. sr a m .p ~' ffiedjtf.pr. bes ()~@!. ~b. 4 @5. 62/63 mit" 
geteilten ~ntfd)eibung aus: 

"~6 fann bct ~nficljt nicljt beigetreten tvetben, bau mit ben ~orten 
"beß tletliotenen ®!JieW' in § 33 91t. 1 bet ffl<MetvD. nur folcljeß ®!Jiel 
~be beaeicljnet tuerbrn fo[en, tvelcljeß ben ®!Jielet felbft fttafbat macljt; 
bafi alfo nur baß g e tue t b ß m ä u i g e <Mlücfi3f!Jiel (§ 284 bei3 ffi®t<M>B.) unb 
ettva baß unbefugte ~alten tlon <Mlüdii!f!Jielen in einem öffentlicljen ~er" 
fammlungii!otte (§ 360 \nt. 14 elienbaf.) ~ietuntet 3U betfte~n feien. 9Jlag 
auclj bet ~ottlaut beß <Mefe~e9 bet ~nficljt beß ffiebifionii!fHigetß nicljt gerabe 
rntgegenfteqen, fo ~at boclj dne herartige >Sefcljtlinfung feinei!fa[s in bet 
WlJficljt beß <Mefe~gelierß liegen fönnen. 'l)er enge ßufammen~ang, tvelcfiet 
&tvifd)en § 33 91t. 1 bet ffi@etvO. unb § 285 beß ffi®t<M>B. liefte~t, f!Jticljt 
bielme~t bafiit, bau unter "berliotenem ®!Jiel" a u clj b a ii! i e n i g e €5 p i e ( au 
betfteqen ift, b e·f f e n 'l) u l b u n g bem <Mafttvitte b e t & o t e n ijl:, tvenn eii! 
nuclj fonft nicljt fttafliat fein mag. ~onte man nur baß getvet&smii[Jige 
6!Jiel barunter &egteifen, fo tviirbe bie ~ntvenbung bei3 § 33 91r. 1 a. a. 0., 
btfotveit eß fid] um ~ötberung bet&otenen 6!Jieli3 ~anbelt, iiliet~au!Jt nur 
in ben feltenften ~ä[en in ~rage fommen fönnen. 6ie~t man aliet nudj 
bai3 un&efugte ~alten bon @Sfü.di3f!Jielen in einem öffentrid]en ·~erfammfungi3" 
orte (§ 360 91t. 14 a. a. 0.) a{ii! ein berboteneii! 6piel an, fo tvürbe in jebent 
einaelnen ~a[e 3u unterfucljen fein, o& $ >Banfqalter mitgetvitft ~at ober 
nid)t; man tvürbc auf biefem m!ege 311 Unterfcljeibungen gelannen, tveldje 
tuiebetum ber ~&fid]t bei3 ®efe~gelieti3 getvi& fern ragen. >Bea&fid]tigt ifl 
jebenfaUi3 nur, unter "ber&otenem 6!Jie{" jebei3 6pie{ au begreifen, tve{d]e§ 
tn irgenbeiner >Be3ie~ung butd} baii! 6trafgefe~ berooten ift. 9Jlit Urtredjt 
tvirb ferner ... angenommen, ba& baß ~ot~nbenfein bet Qletuinnfudjt in 
d[en g.anen ~orau5fe~ung ber 6trafliatfeit beß <Mliiclii!f~Jiefß fei ... ßum 
!Begriff beii! <Mrüdsfpieli3 tvitb nidjt ttur erforbert, baß ber ~usfaU: bcs ®Viel~ 
tuefentridj bom .8 u falle ab~ängt, fonbern audj, ba[J 'ber ®eaenjl:anb be~ QSe .. 
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loinneß ober jßerluftes dnen )8 e t m ö g e n sltl e t t l)at unb ba\3 nicf}t etltln 
biefet )illert, obgleicf} an ficf} t!Orqanben, nacf} ben befonbmn Umftiinben beß 
jJaUeß für bie ®Vie!enben tmgeftalt 0uriicfttitt, ba\3 bie ill:bfidjt betfelben 
tuefentlid) eine anbete aHl bie ift, einen il3ermögen5tJortei( 0u edangen." 

~a~ bie t'Yörberung ber U n fit t1 id) feit betrifft, fo fann fiel) 
ein i.Sd)anfwitt bamit nid)t entfd)ulbigen, baß er bon bem unfittlid)en 
il3erfef)r &ttJifd)en feinen ~ellnerinnen unb ben ®äften feine Sfenntnis 
ober biefe5 %reiben in feinem ilorale ßU bet!Jinbern feine ßeit gr"' 
~abt f)at (0~®. im l,l3r~erw58L 9 i.S. 405 unb 4 72). 

ßu 2. 
'Ila?.. 5um ·58ettiebe be5 ®ettJerbe:!3 beftimmte 2ofa1 muß ben ~ o 1 i.., 

3 e i 1 i d) e n m: n i o r b er u n g e n genügen. Unter biefen finb nad) D~®. 
im ~r~erwmr. 26 i.S. 864 nur bieienigen W:nforberungen 0u tJerftef)en, 
ttlefcf}t! bie ßUt Sfon0effionierung berufene 58ef)örbe felbft im gettJetbf"' 
.))olißeilicf]en ~ntereffe glaubt ftellen 5u müffen. Q:ine genereUe ffieg~ 
lung bet W:nforberungen burd) jßoli&eitJerorbnung ift unßuläffig, weil 
eine folcf]e of)ne \lfnbrof)ung bon ®trafen nicf]t möglicf] ift (D)ß@. 33 
6. 341). ~ie Q;rfaubni5 wirb nur für fleftimmte ffiäume erteift, bei 
beten 1tJ e 1 e n t1 i cf) er ~etänberung eine neue S'eon&effion errorbetlid) 
ift. Q;ine befonbere "S)außfottßefiiott" gibt e5 nicf)t: 

" ... '1:lemgegenüber ift 0nnädjft barauf l)in0nltleifen, baf> bie ffi®eltl-D. 
eine "S)ausfon0effiun" im &egenfai}e ßU einer nur für einen Xeil ober ein"' 
3elne ffiäume eines S)aufei:l erteilten ~onaeffion nicfJt fennt. ~adj § 33 bet 
3l®eltl'D. ltlirb bie ®eneljmt.gung 0um )Bettiebe ber ®aft"' unb ®djanfltlittfdjnft 
füt ein beftimmte!3 ~Mai ertei!t,. I)infidjt!ic!J beffen 0u vrüfen ift, ob e!3 ltlegen 
feiner )Befdjnffenlj·eit unb 2agc bcn ~oli 0 cilid)en 2!nforberungrn gcnünt. ~\ft 

ba~ 2ofal, roa~ bei ben älteren ~on 0 effionen ljäufig IJodam, nicf)t gcnau in 
ber ®eneljmigungsutfunbe- beiJeidjnet unb ift in biefer (ebig{idj auf ba!3 S)aus, 
in bem e!3 fidj befinbet, )8e5ug genommen, fo ift bies feinesltleg~ immer 
bnljin 3u tJerfteljen, bau bie ®eneljmigung fidj nun ol)ne ltleitms auf alle 
für ben ®nft" obet 6cf)anfltlirtfdjaftßbettieb in bem betreffenbell S)aufe tJC" 
eigneten \Räume be3ieljm foUe. ~ß mu\3 tJielmeljt ttacf} 2age bes etnäe!nen 
fYaUes ge1Jrüft ltlerben, ltlie bie erteilte ®enelJmigung gemeint tunr unb auf 
ltle!dje ffiäunte fie fidj ·erftrecfen foUte. ~ine geeignete S)anbljabe ljietfüt 
fann neben bem gefteUten ill:ntrag audj ber Umftanb bieten, bau es fidj nidjt 
um ~oniJeffionierung einer neuen 6djanfltlirtfdjaft, fonbern nur um ben 
mkcf}fe! bes ~nljabers ·eineß befteljenben ®efdjäfts l)anbelt, unb tuenn lief} er"' 
gibt, baf> fidj bie ®enelj.migung nur auf bie fYortfüljrung bes ®efdjäft!3 in 
bem bißljetigen Umfange be&ief)en follte. ~ur fall!3 es an einem ausreidjenben 
ill:nljalte tb<tfüt feljlt, bau bie ~on&effion ficf} nidjt nur baß gan&e S)nus, 
fonbern nur auf Xei!e besfe!ben be5ieljen foUte, fann unter Umftänben ange-
nommen ltletben, bau nHl 2 o t a l im Sinne bes § 33 bet ffi®eltlD. a!Ie anm 
~nft.- nnb 6djanfltlittfdjnftsuettiebe geeigneten !Räume bes S)aufe!l gemeint 
finb ......•.... 

'Ilie ~lligerin l)at nn bem fonaeffionierten 2ofai infofern Iitttbcrungen tJot"' 
genommen, a(!3 fie ben 2aben butdj S)in0unaljme ber beiben ljinter biefem 
Uadj bem S)ofe aU gelegenen ,8immet betgtö\3erte, au\3erbem fämtridje iibtigen 
im !;!rbgefdjoffe linfß bom S)ausflur belegeneu ßimmer für ben ill:~fdjanf 
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eintid)tete unb Der ~enn»ung aU! ~emben 0 immer ober m!of}nriiume ent0og. 
6iimtlid)e <Maftaimmer finb angeblid) anbetrueitig untergebtad)t. '!laß ®eticf}t 
fieljt ljierin eine tuefentlid)e ~nberung beß m!irtfd)aftslofalß, inßbe< 
{onbere aud) eine luefentlid)e )"Sergtöj3etung ber eigentlid)en 6d)anftiiume. im 
~ergleid)e · 0u benjenigen, mit benen bie urf~rünglid)e ~on 0 efjion red)nete. 
Um in ben erweiterten 6d)anfriiumen Die ®aft.. unb 6d)anftuirtfd)aft 
tneiter betreiben ~ fönnen, bebarf eß einer neuen ®ene9migung unb, ba bie 
~liigerin eine fold}e nid)t erlangt 9at, tuar ber ®efd)äftßbe~tieb tm0ulii)fig 
unb bie ~oli 0 eitlertualtung bered)tigt, berfen ijortfe»ung 0u unterjagen ... 
unb 0tuat bie ijortfet~ung beß gefamten ~etricbeß, nid)t bloj3 bes ~etriebi3 

in ben erweiterten Utiiumen. Sn ber ~ntfcf)eibung tlom 25. 3anuar 1912 
(~t)"Sertu~l. 33 6. 649) ift aud) bereits bargelegt, baß ber Wlangel ber 
getuerbe~oli 0 eilid)en ®enel)migung nid)t baburcf) &e{joben ift, bau 0u ben tlor,. 
genommenen ~rtueiterungen bie bau~oli 0 eilicf)e ®enel}migung erteilt tuat. 
Db bie ~liigerin, tuie fie begau~tet, nad) ~da& ber angefod)tenen )"Serfügung 
ben frül)eren fon0efiionßmiiiJigen .8uftanb tuieber gergefteUt gat, famt al!i! 
unerljeblid) uneröttert bleiben; benn eß fommt gier nut barauf an, ob bie 
angefod)tene )"Serfügung 0ur .8eit if}reß ~rlaffe!3 gered)tfertigt war ... " 
(10)8®. 65 6. 348/49). . 

~er U n t e t gang beß 2ofa!eß burdj lreuet ufro. ober burdj Ullt"' 
f>au ~at bas ij;döfdjen bet ~on3ef]ion n i dj t ~ur lY01ge: 

"'l)er 3nl)aber ber ~on 0 effion tuill in bem gegentuiittigen )"Serfaf}ten 
bie rid)terlid)e ~rüfung auf bie ~efd)affengeit ber neuen 2ofalitiiten, tueld}e 
an 6teUe ber abgebrannten errid)tet finb, befd)tiinft tuifien unb beftreitet 
bem ~erufungßridJtet baß Uted)t, biefe feine ~tüfung auf bie ~ebütfniß" uni>' 
~etfonenftage au!30ubel)neu. 'l)i:tran ift un0tueifelqaft fotJiel ricf}tig, bau bie 
einmal erteilte getuerblid)e ~on 0 efjion - unbefcf)abet beß im ijaUe be5 § 49 
~bf. 3 ber ffi®etuD. eintretenben )"Sedufteß berfelben - fo tuenig tlon felbft 
erlifd)t bei nöUigem Untergange ber geneljmigten 2ofa1itiiten, wie bri einer 
teilweifen ~nberung ber llorganbenen Utiiume, unb olllar gano gleicf}, ob ber 
Untergang bie unllermeiblid}e ijolge eines 9latutereigniffe!3 wat (bet force 
majeure, ber unabwenbbaren 1)ö9eren ®etualt) ober fcrbft qerbcigefül)rt wurbe 
burd) bie freie ~tfd)lienung beß ~efil}erß (bei;~iefsweife wegen eines beab" 
[id)tigten Umbaues), ferner bau biefelbe ~on 0 cffion aucf} oqnP. . toeitmj 
übcrge9t auf folcf}e ~rfa~l.RII:lli.,gn, tueld)e in biefer ~igenfd)aft an Stelle ber 
borqanbelt gewefenen Utiiumlicf}feiten auf ber aften ~cttiebsftätte tuiebet 
f}ergetid)tet tvetben. Wlun aucf} grunbfä~Hcf} baran feftge~altcn wrtben, bafl 
bei jebem ~ec{Jfel wie in ber ~etfon fo namentlid) aud) in ben 2ofa1itiiten bie 
getuerblicf}c ~on~effion tJon felbft in )"Scduft gerät, fo 0tuingt bod] baß öffent" 
Hd)e 3ntereffe nid)t, oqne jebe billige ffiücffid)tna(Jme auf bie $8ebürfniffe 
beß gewerblid)en 2ebenß ben gleicf}en illlaiJftab an3u_legen an ijiifle, WO nur 
baulid)e meriinberungen an ben befteqenben fon~effionierten Utiiumen borge" 
nommen ober - tuaß aus gan0 bemfelben recf}tlid)en ®efid)tß~unfte ~u 

beurteilen ift - blofic ~rfa~lofalien an 6telle ber eingegangenen neu ge" 
fd)affen werben ... ~ie ficf} &ugleid) nuß )"Sorfte~·mbem ergibt, irrt ba:gegen 
bie ~efcf}werbe in ber ~nna~me, baj3 nad) m!ieberl)erfteUung beß burcf} ~ranb 
3erftörten ®aftqnufes bie ~on 0 effion einet teilweifen ~rneuerung, niimlid] 
6e3üglic{J beß neuerrid)teten ®ebiiubeß, bebilrfe. ~in fold)eß teiltueife!3 ~r"' 

Iöfd)en ber eittmal erteilten getuerblidJen ~on 0 effion rennt baß &efe~ nid]t. 
~efteqt aber bie bem !rliiger aum ~etriebe ber ®afttuirtfdjaft getuä~tte ~r" 

laubniß nad) tuie bot 0u ffiecf}t, fo be~ielt ber tJodiegenbe 2Intrag Iebiglid) bM, 
wal Stläger bereiti befi~t. 'l)a nun für balfelbe Sofa{ an biefelbe ~erfon bie 
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gleid)e getuerblid)e seonoeffiun nid)t oiUeintnl erteilt tuerben fann, fo e-cfcl)cint 
bie !rlage gegenftanbloß." (0)8®. bei ~amH, 9lf4Jr. bes 0)8@>., ~b. 4 
6. 67/68). 

®inb bie 2ofalitäten einmal -!Joli0eilicf) gene~migt unb ift bie 
Sfon5effion für ueftimmte ffiäume erteilt, fo fann bie ~o1i 0 ei nacf)tt5g
lidj mit 58·e 0ug auf ben ®etueroeoettieu feine neuen 2ln" 
forberungen ~infi.d.Jtlicf) bei3 2ofalei3 fteUen, tuo~l auer wegen 
bcß m e t ti e 0 e i3 bet ®aft"' unb ®d)anftuittfcf.Jaft (&. m. ~oli&eiftunbe) 
.poH0eilicf) ein]d)reiten. ~emgemäf> ift eß alfo un0u1äffig, baf> bie 
~oli 0 ei einem ®afttuitte nad)ttäglicf) aufgibt, eine tJom ®d)anf0immet 
auf bie ®traf>e fü~renbe :tür 0u0umauern, tt;Jeil bet 2ärm aui3 bem 
6cf)anflofaf ftörenb auf bie ~orfftraf>e 1uirfe: 

"C2:!3 ganbdt fid) um bie ~rage, ob unb intuieroeit ungead)tet einer nuf 
~runb beß § 33 ber ®eroD. erteilten C2:rlaubniß aum @>ewerbebetriebe ber 
!ßoli0eibegörbe n.od) baß 9ted)t 0uftegt, n a d) t r ä g 1 i d) an b a i3 3 um QS e .. 
tuerbebeti:iebe bienenbe 2ofal IUeitere mnforbetungen öiU 
ft e 11 e n, als bei a;tteilung im a;rraubnis gefteUt finb. §:liefe iJrage ift ;~,u 

bemeinen, infoweit es fiel) babei um mnforberungen ganbelt, weld)e an 
baß fraglid)e 2ofal mit ~qug gerabe auf ben ®ewerbebetrie'O 
ergoben werben, nid)t etwa an biefes 2ofa1 toie an jebcs anbete 0. ~- aus aU.. 
gemeinen jyeuerficl)ergeits"' ober bau\)ofi0cilicl)en lltüdfid)ten ... §)er erfte m.. 
{a~ bes § 1 ber ®etuO. fteUt ben ®a~ auf, baß ber metrieb eines ®etoerb~ 
·jebermann geftattet ift, foroeit nicl)t burcl) bie ®cwD. felbft ~{usnagmen ober 
18efdJtänfungen l.lorgefd)rieben ober 0ugefaffen finb. Su ben gier l.lorgefegenen 
~efd)ränfungen gegören be0üglicl) beß ~etriebeß ber ®aft" unb ®cf)anftuirt
rcfJaft bie im § 33 entgaltenen ~efd)ränfungen ... ~nbem gier baß ®ef~ 
bie ~efd)ränfung auferlegt, baß baß oUm ~etriebe be5 @eWerbeß beftimmte 
2ofal in be0ug auf 18efcl)affengeit unb Bage einer 0ul.1origen ~rüfung 0u 
unteqiegen unb 1.1on bcm WusfaUe biefer ~rüfung bie a;rteilung ber (grfaubniß 
abgängig 0u mad)en fei, fteUt es 0ugleid) bie ®ren5e feft, bis 0u wefd)er bai3 
öffentlicl)e ~ntereffe an ber 18efd)affengeit unb 2age bes Bofal!3 be0üg1id) 
beß ®ewerbebetrie&es &erücffid)tigt werben foU ... ~oUte man neben biefer 
b o r g ä n g i g e n ~rüfung beß 2ofal!3 es ber ~oli 0 eibegörbe geftatten, n a d)"' 
träglid) in be0ug auf baß 2ofa( mit 9tücffid)t auf ben ®etuerbe"' 
b e tri e & nod) weitere mnforberungen 0u fteUen - fei es im ~cge ber a;in"' 
1e11.1erfügung ober aud) ber ~oii 0 eitJerorbnung -, fo würbe bie ®id)ergeit, 
toelcf)e ber Ston0eflionierte nad) bem ~iUen beß ®efe~ge&ers baburd) erlangen 
foU, bafl igm bie C2:rlau&niß nur auf bem im §53 be0eid)neten ~ege tuieber 
cntoogen IUerben fann, tJöUig iUuforifd) Werben; benn biefe mnforberungen 
[önnten unter Umftänben fo erl}e&Iid) fein, baß fie tatfäcf)Iid) einer C2:nt0iegung 
gleid)fommen." (D)8®. 5 6. 288/89). 

~er 58 e li ~ eine!3 B o f a 1 e i3 ift feine g tun b 1 ä ~ 1i d.J e Q3 o rau !3"' 
fe~ung für bie ~rteilung bet @ene~migung: 

"~aß angefod)tene C2:t:fenntni!3 berugt in red)tlid)er >8e 0 ie~ung auS,. 
fd)liefllicg auf ber mnnagme, baß bie C2:rlau&ni!3 0um ~etrie&e ber @ajhoirt"' 
fcf)aft erft, wenn her Unternegmer ein 18etrieb!3Iofnl bereits befi~e, erteilt 
werben bürfe. ~er )8orberrid)ter fniiVft babei an bie ... ~eftimmung beß 
§ 3B (mbf. 2 Siff. 2) ber ®eroD. an .... 

Q:ß ift an0uerfennen, ba% eine biefer 18eftimmung entflJred)enbe, in jeber 
~t&iequng erfd)övfenbe unb 0utreffenbe ~rüfung unb ~eurteilung unter n~ 
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ftlhtben meljr ober minber unübetwinblicf}en 6cf}toierigfeiten begegnen fann, 
fo lange ba~ 53ofa1 nicf}t fertiggefteU:t ift unb toenn etwa - ~icroon nuß .. 
gel)c:nb -- ber 58orberricf}ter lebiglicf} angenommen l)ätte, bafi 0u folcf}en ~äUen 
bcr oorliegenbe, fei eß wegen Un0ulänalicf)feit ber 58orlagen an fid) ober auß 
anbeten ®tiinben, au recf}nen, aucf} eine be0üglicf}e ~rgän 0 ung nncf} 53nge bet 
!Sad)e nicf}t wo~l mögficf} fei, bevor nicf}t baß 53ofn1 fertiggefteUt toorben, fo 
fonnte il)n wenigftenß bet 58ortourf nicf}t treTfen, gegen baß befteiJenbe ffiecf}t 
uerftoj3en au l)aben. ~Uein eine folcf}e tatfäcf}Hcf}e, 0unäcf}ft auf bie oom 
St-läger beigcbracf}ten 58orlngen oll grünbenbe \ßrüfung l)at, fotoeit hie ~nt" 

icf}eibungsgrünbe erfegen laffen, in oortger ~nftnn 0 überljau~t nicf}t ftattge"' 
funben unb nidjt einmal bk IDWglicf}feit einer gierauf geftü~ten )Beurteilung 
fd)eint in ~rtoägung gefommen 0u fein. 58ielmcgr toitb aUgemein unb red)ts~ 
grunbfä~fidj angenommen, baj3 ber 58efi~ beß 53ofals auf feiten bes Unter" 
nefJmer~ eine unerläj3Hd)e 58orausfe~ung ber ®eneljmigung bilbe. ~in fold)er 
&runbfatl ift aber bem beftel)enben ffiecfJte fremb. ~eber bietet fiel) ein mnljaU 
für benfelben in bem ~ortraut bes ®efe{les, nocf} 1äj3t ficf} anneljmen, baß 
bie mofidjt bei3 ®efe~geber§ eine entf~recf}enbe getuefett fei. :Ilen ®tunbfa~ ber 
®etoerbefreil)eit, luie er fiel) me1)r ober minber butd} bie gan0e ®etverbeorb"' 
Hung gin 0 ie~t, tJetleugnen nud) biefe 58eftimmungen ber ®etoerbeorbnung nicf}t, 
inbem fie nur für beftimmt unb möglid)ft genau be0eid)nete, in aUgemeine~t 
~ntereffen begrünbete ~äUe bie 58erfagung ber ®eneljmigung 0ulnffen unb mit 
biefer 6teUung beß ®efetJgebers toäre eine 58eftimmung nicf)t tooljl oerträglicf}, 
1oelcf)e bn, too ber Unternegmer nod) nicf}t in ben 58efitJ beß 53ofa15 gelangte, 
ober bicfeß nocfJ übergau~t nicf}t gergefteUt ift, 0ur 58erfngung ber ®enegmi" 
gung nusnagmi31oß nötigte, obfcf}on oieUeicf}t 58efd)nffenl}eit unb 53age bei~ 

~ofalß fid) oon vorngerein ginlängfid) überfegen laffen. :Ilnfl aber le~tereil 

aucf} ogne ben 58efitl unb felbft of)ne bie ~ertigfteUung an fiel) möglid) ift, 
bebarf feiner nägeren :Ilarlegung. \nur beiWielslveife mag auf ben ~nll gin"' 
getoiefen toerben, in tuelcf)ent ein feit ~ngren oott anbetet @3eite in vollem 
metriebe unter~aHener &aftgof, toie er ftegt unb Hegt, auf einen neuett 
Unterne~ttter Übergeljen foU unb le{lteret nod) oor ber ftbernngme bie ~rlaufJ~ 
ltiß 511 fernerem, in bißgeriger mrt 5U erljnftettbem )Betriebe nacf}fudjt. ~n~ 

auf ®runb bei~ ®efe~ei3 (§ 33 Wr. 2 a. a. D.) geforbert toerben bnrf, oefd)ränft 
fiel) barauf, bnfl ber Unternegmer über 58efcf}nffenf)eit unb Eage bes 53ofali3 in 
58e5iegung auf benjenigen ßeit~unft fiel) nustoeife, in toeld)em ber )Betrieb er~ 
öffnet toerben foU. ~enn bng,egen ettoa einge!Venbet toerben möc!jte, bafl ~ier"' 

fJei feine genügenbell ®atantien gegen f~litere m:btoeid)ungett tJon ben \ßlätten 
unb fon]Hgett iBorlngen getoonnen toürben, fo träfe einmal b~efes 58ebenfen nid)t 
minber ba, too bie ston5effion erft am ~age beß beginnenben )Betriebes erteilt 
toürbe, für bic ~olge 0 eit 0u. ~htbererfeits bieten aber aud) bie §§ 49 unb 53 
ber ®etoerbeorbnung bie ID1öglid)feit, einem gar 3u toeiten S)innusfd)ieben bes 
58etriebßnnfanges an bie Seit nacf} erteilter ®enegmigung unb ebenfo einer 
~ortfe~ung beß 58etriebeß bei toefentlid) verringerter 58efd)nffen~eit ober oer"' 
iinberter Enge bes Eofnles entgegen0utreten." (:058®. 1 @3. 292/93). 

%Hf) § 33 mo]. 2 fönnen bie 2anbe~regierungen auflerbem be"' 
ftimm_en, bafl : 

a) bic ~rlaubni~ ~um mu~fdjänfen bon jßrannttoein ober ~um 
Sfleinf)anbel mit ~rannttoein ober ®.piritu~ allgemein, 

b) bie ~rlauoni~ ~um ~etrieoe bet @afttoirtfdjaft ober ~um mus"' 
fdjänfen bon m3ein, ~ier ober anbeten, nidjt unter a fallenben, 
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geiftigen @etränfe'n in ürtfcf)aften mit weniger alS 15 000 liin"' 
IUol)nern, foiUie in fofcf)en Drtfcf)aften mit einer grö[Jeren liin"' 
tuol)ner5al)f, für IUeLcf)e biei3 burcf) Drtsftatut (§ 142) feftgefe~t 

Wirb, 
von bem 9lacf)weis eines botl)anbenen 58ebürfniffes ali"' 
l)ängig fein foUe. 

"2 an b es regietun g" ift na.cf) bem 2l:Uerl). lirfa[J bom 17. 9Jcätö 
1852 (@6. 6. 83) ber IDH n i ft er b es 3 n n er n (ü~@. 6 6. 274). 

m3as bie 58 e b ü r f n i s frag e betrifft, f o l)at bie ~ra~is folgenbe 
ffi e cf) t s g tun b f ä ~ e aufgefteflt: 

a) lis entfcf)eiben nicf)t nur bie fommunalen @ren0en, 
innerl)alli beten bas 6d)anflofa11iegt, fonbetn aucf) bie 
.Suftänbe bet 9lacf)tiatfcf)aft: 

" .•. 7meber baß 91eid}sgefe~ tlom 23. Suli 1879 (91®>BL 6. 267), nocQ 
tlud} bie auf ®runb besfelben tlom ~öniglid} \ßreufiifd}en 9-ninifter bes Snnern 
etlaffene >Befanntmad}ung tlom 14. 6et~t. 1879 (9-n>Bl. b. i. 58. 6. 254), k
ftimmen, baa baß >Bebürfnis allein für benfettigen Dtt, an tue!d}em eine 
6d}anfftelle mid}tet !Verben foll, 0u j.>rüfen fei; tlielme~r mad}e biejdbe bie 
~rteilung ber ~tlaufmis nur im allgemeinett l.Jott bem 58organbettfein eines 
SBebürfniffes abgängig. ßtuar gat bie formelle 58orfd)rift im § 128 bes 
.8uft®efe~es tlom 2. Suli 1876 (®6. 6. 297)1), IUonad) bie @emeinbe" unb 
t0rtst~oli 0 eibegörben 0u gören jinb, un0tueifelgaft nur ben @emeinbeuorftcmb 
besjenigen Orts, an tueld}em ein neuer 6cganfbettieb beab[id}tigt tuirb, uttb 
ben ~mtßtlorfteger b51U. bie \j30li3'Citler1Ualtung besjettigett >ße0itfß, oll 1Ue1d}em 
ber Ort ber ~nlage gegört, im @Sinne. ~iefe 58orfd}rift fte9t jebod} in feiner 
~eife b.em entgegen, baa bie ®emeinbe" unb Ortst~oli 0 eibegörbe baß S8e.
bürfnis nad} ber ~rtid}tung einer 6d}anfftätte als ein rein tatfäd)fidjes 58er" 
gältnis ebenfo, IUie eß in ~idlidjfeit liegt, alfo ol)ne 6d}eibung nad} ben für 
basfelbe tatfäd}lid} bebeutungslofen fommunalen ®ren0en beurteilen unb 
fomit aud} bie ßuftättbe ber !Jlad}barflf1aft, fotueit biejelben auf ben tlon il)nen 
bertretenen >Be0id tlon ~influa finb,· gleid}falls berüclfid}tigen. ~iefer ~uf" 
faffung ift baß 058®. in feiner 91ed}tft~red}ung aucf} fd}on bisl)er gefolgt. 
~a nun bie 58orentfd}eibung allein auf ben imangel eineß S8ebürfniffe6 ge .. 
ftü~t IUitb, bei >Beurteilung beß le~teren aber tlon jenem mit ben gefe~lirf)en 
$orfd}riften nid}t 0u bereinbarenbcn ®runbfa~e ausgegangen ift, fo toar 
biefelbe tuegen unrid}tiger lllntuettbun!l bes beftel)ettben 91ed}tes auf0ul)eben ... " 
(058®. 10 6. 259). 

b) ~ie 58ebürfnisfrage mu[J uom 6tanb~unft ber Drb"' 
nun·ßs" ttnb 6itten~oli5ei aus boraufl)in {le~rüft werben, 
ob ein öffentlicf)es 3nte-ceffe borliegt (ü~@. im ~r~eriU581. 
2 6. 239). 

c) ~ e f e n t1 i cf) i ft b a s ~ er l) ä 1t n i s b e r b o r l) a n b e n en 
6d)anf1Uirtfcf)aften 5tt bet Q>rö[Je unb 2rtt ber 58euölfe .. 
tung, fowie 5u bem Umfang beß ~erfel)rs: 

"SDamit ift aber bie S8ead}tung attbertoeiter bered}tigter ®efid}tst~unfte 
nidjt ausgefrf)loffen, namentli~, baj3 bie S8enu»ung ber beftegenben ~nlage 

1) 3e§t § 114 jj(bf. S beB ,iMt.-G}efe-e~ b~ 1. ~uguft 1883. 
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mit Un3utrliglicf)feiten, fei e~ für bie \Befud)et ober füt baß gtöflere l,l3ublifum, 
tlerbunben ift, 3· \8. eine E:id)ma{~eit bet betreffeuben <Straflen, ttJe{c~e oti 
·2lufftellung 3a~lreicf)et ~u~rtuede oll }ßerfe~r~l}ittbcrungen fül}rt. 2htcf) fitten .. 
.\)oli0eHid)c 9tüdficf)ten fönneu \8eacf)tung ber(angen." (Dl8®. im \13rl8ettu\8L 1 
ES. 357). 

d) ,3n 6tiibten ift nicfJt nur ber Umfang unb bie ßa~{ 
ber tlor~anbenen 6cf)anf1ofale, fonbern aucf) ber le~teren 
.2rige unb ~ntfernung 'tJon ber neu lJU oegrünbenben 
®d)anfftätte, fotuie i~te lSefcfJaffen~eit lJU oetücfficf)tigen 
(Dl8®. im l,ßr~ertu?Sl. 3 6. 101). 

m3a~ bie 9Cad).)Jriilung ber ?Sebürfnisfrage burd) ben ~er" 
w a 1 tun g ß r i cf) t er auf ®runb gemäß § 126 2~®. er~obener Sf 1 a g e 
betrifft, fo ift lJU oead)ten, baß bie )Se b ü r f nißfrage an ficf) tat"' 
f ä d) Ii d) er W a tu r i ft. ~ine ~ e t1 e ~ u n g beß oefte~enben »led)te~ 

fommt nur in ~rage, tuenn bie ?Sebürfnißfrage enttueber gar nid)t ober 
tlon rcd)Hid) falfd)en ®efid)El.)Junften auß ge.\)rüft tuorben ift. ~ine 

bloß f a cf) 1 i d) undd)tige ?Beantwortung ber ~rage ift nod) feine 
~etle~ung beß befte~enben ffied)teß (D~®. im l.ßr~enu?Sl. 25 6. 218). 
<Soweit ~iernad) eine ~rüfung ber ?Sebiirfnißfrage nu1äffig ift, l}at 
ber ~erwaHungßrid)ter feine ~ntfd)eibung auf ®runb bes lJUt ßeit 
feiner ~ntfd)eibung befte1Jenben ffied)tsnuftanbes lJU treffen (D~®. im 
~r~erw?Sl. 1 6. 270). 

2. ?8 e bin g u n g e n, \8 e f ti ft u n g e n, m e f cf) r ä n fu n g e n b er 
getuerolid)en Sfonneffionen üoer~au.)>t. 

a) \8 C b i ll g t e Sfon5cffionen finb lJU{äffig, foWeit bie ~ebingungen 
nu1äffig finb, ba bie ®ewD. oebingte Sfonneffionen nid)t au5brücrHcJ1 
aui3fd)Heßt unb § 18 ®ewD. fold)e tlorfie~t. 

91ad)träg1icf)e \8ebingungen finb unnuläffig i foweit aber afige"' 
meine .)>ofiöeilidJe ,3ntereffen ein ~infd)reiten erforbern, fönnen nacfJ" 
ttäg1id) uefonbere ~erfügungen erge~en, 5· \8. 5um 6d)u~e beß @räoer" 
friebenß (öffentHcf)e Drbnung) in ber Wäf)e tlon ~riebf)öfen. 

~ine un5ufäffige \8ebingung ift 5· \8. bie, feine weib1id)e )Se .. 
bienung 5u ~alten, ba bieß gegen § 41 I ®ewD. tlerftof3en würbe. 

6d)led)tf)in un5uläffig finb nacf) D~®. 61 6. 345/46 aur" 
löfenbe 58ebingungen, weil fie bem §40 5llof.1 ber ®ewD. 
tuiberf.)Jred)en. Über bie ~olgen einer fo!d)en ffiefoiutitJoebingung füf}rt 
baß D~®. a. a. D. auß: 

"\8e 0 ie~t ficf) eine folcf)e un0u(äffige \8efd)ränfung nicf)t nur auf einen 
Webenpunft, fonbern auf bie ~on 0 effion an ficf) betart, bafl bie Q:rfauoni~ 
nur unter biefer a(~ tuefentlicf) erad)teten \8efcf)ränfung etteift tuetben follte 
unb ol}ne fie übetl}aupt nicf)t erteilt fein tuürbe, fo ift es nicf)t 0u!äffig, bie Q3e .. 
fd)ränfung als nid)t IJeigefügt unb bie ~on 0 effion alS unbefd)tänft erteift an0u
fe~en. Sn biejem ~alle mufl bie un0uläffige \8efcf)ränfung bie Ungültigfeit 
ber erteilten Q:r{auoniß attr ~o[ge ~aben." 

!llt o ~ n, llletlt>allllng~redjt. (ljlraltiidiet steiL) 16 
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@s fann alfo 0. 18., wenn einem ®afttuit:t bie ~on 0 effion unter 
einet fold)en auflöfenben 18·ebingung ettei!t ~ft, feine ~lage auf (fut"' 
0ief)ung ber sron0efiion erf)oben werben, ba er fie überl)aulJt nid)t 
befi»t; wof)l aber fann er aus § 14 7 .8iff. 1 ®ew:O. 0ur 6d)lief3ung 
bes .2ofale{l angef)alten werben. 

18efd)wert fid) ber sron0effion{linf)aber über eine if)m auferlegte 
18ebingung, fo fann er g1eid)wof)1 tJon ber ~on&effion @ebraud) mad)en, 
foweit er fid) für bie :Ilauer be5 18efd)ltl'erbetJerfaf)ren5 ber ~on&effion 
unterwirft. 

' 6o ift 5· 18. unouläffig, bai} bie \ßoli&ei bem 18efi~er eine{l ~in 0 5 
gebietet, bie nad) ber ®traf3e füf)renben %üren be5fe1ben wegen l>er 
vor if)nen ftattfinbenben WCenfd)enanfammlungen ftet5 gef d)lofien 0uf)alten: 

('Ila5 ())8@. 50 ®. 371 ff. füf)rt ounäd)ft aus, bafJ ber ®ewerbe.
betrieu be5 srinobefi~erß ein gefe~lid) erlaubter ift unb bafJ bie 
%üren beftimmung5gemäf3 ba&u ba toären, bem )ßetfef)r ber au5"' unb 
cinftrömenben WCenfd)en 0u bienen. :Ila5 @ebot, biefe %üren if)rem 
beftimmung5gemä[Jen @ebraud)e entgegen ftet5 gefd)loffen au {)alten, 
bebeute alfo einen ~ingriff in ben gefe~lid) erlaubten ®ewerbebettieb 
be5 \Befi~erß, 5U beffen med)tfertigung befonbere Umftänbe tJorliegen 
müi}ten. ~5 füf)rt bann auf ®. 373 aus:) 

"';3:Janad) ift ben 2!ngaben beß )ßeflagten (\l3olioeil.Jtäfibenten oll 58eriin) 
Weber oll entnef}men, bal3 bie tmfel)rsftörenben IDlenfd)enanjammlungen, 
We{dje nadj 2fngabe ber \l301ioeibel)örbe )JOt bent 2ofafe beß !efägerß fiel) oll 
bilben Vflegen, burd) ein unerlaubtes Q3erf)alten beß ~läger~ l]eruorgerufen 
werben, nod) ba\3 baß angeorbnete ®efd)loifenl]alten ber ~üre baß nötige 

.ID'littef oUt 58efeitigung beß etWa lJOtf}anbenen lJOlioeilid)en ßuftanbeß ift. ';3:Jie 
blol3e t:atfadje aber, bal3 baß fd)aufuftige \l3ub1ifum fiel) uor bem 2ofale beß 
lelägerß of)ne beffen .8utun anfammelt, uermag nad) ber gfeicf}mii\3igen 9led}t"' 
fl.Jted)ung beß @erid)ti:lf)ofß ein l.JOlioeilid)eß Q:infcf}teiten gegen if)n nid)t oll 
red)tfertigen. ,Sn biefer \ße0ief)ung ift in bem Urteile uom 18. ~e 0 . 1996 
(Q:ntfd). be~fDQ3®. 58b. 31 ®. 409) ausgefül)rt Worben: 

"2!nbernfallß müßten 0af}lrcid)e, an fiel) uoUfommen 0uiäffige ~anb" 
lungen unb Q3orgänge im täglid)en 2eben uon ber \l3o1i0ei lebig!icf} aus 
bem ~runbe unterfagt werben fönnen, IucH fie bie \neugierbe unb 
®djauluft unb besl)alb eine 2!nfamm1ung bcs '\l3ub1ifum5 0u erregen 
l.Jflegen, unb weil ber rol)ere ~ei( beß le~teren baraus 2!nlaj3 nel}men 
fann, feine ®fanbalfud)t oll befriebigen. ';3:Jiefem @ebaren beß \l3ubli .. 
fumi:l entgegen0utreten, ift, wie ber Sfläger 0utreffenb l]erborf)ebt, bie 
2!ufgabe ber \l3oli0ei, weld)e - tuenigftens ber ffiegel nacf} unb bor .. 
bel]altlid) eines für 2!usnal]me0uftänbc befonberß 0u red)tfertigenben 
merl]altens - bie mornal]me ber erlaubten ~anblungett nid)t mit bem 
~inweife barauf unterfagen barf, bafi iie mit ben iiJr 0u @ebote ftef)en .. 
ben Sfräften uorausfid)tlid) bem \l3ub1ifum unb feinen ßufammenrot .. 
tungen nid)t würbe bie ®l.Ji~e liieten fönnen." (DQ3®. 11 6. 387). 
2tud) U n t er n e f) m er n g e w erb 1i d) er 18 e tri e b e fönnen nur 

bie 0ur \Befeitigung ber ®efunb~eitßgefa~r nötigen ~efd)riin"' 

f u n g e n auferlegt werben. @:io fann &· ~- bem Sn~ aber einer l.Yabrif 
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wegen bet butd} biefelbe l)etbotgetufenen ®eräufd}e nid)t nurgegeben 
werben, wäl)renb be5 58etriebes fämtlid)e nad) bet ®traue gel)enben 
%enftet 5u fd)Heflen: 

"E'5e1lift tuenn angenommen tuirb, baü bie .poH0eHicfJe 18erfügung, was aus 
i~rem 5illortlaute nicf)t unmittelbar ~eruorge~t, bie ~bwenbung einer ®e" 
funbl)eitsgefa~r be0wedt, unb baü ber ~etrieb in bcr ~tt, wie e1: beim ~dalfe 
ber 18erjügung ausgeübt wurbe; nacf) bem ~rgebniffe ber \Beweisaufnaljmen 
eine folcf)e ®efaf)r tatfäcf)Hcf) ljertJorgerufen f)at, fo gef)t bocf) baß an .bie ~läget 
gefteiite ~Bedangen in je.bem ~afle oll weit. 'llenn bie \ßoliijei barf bem ein" 
0elnen nur bie 0ur ~rfüiiung if)rer ~ufgaben nötigen ~infcf)ränfungen auf" 
erlegen. 'llie auf baß IBodiegen tJon ®efunbl}eitgefaf)r geftü~te 2lnorbnung, 
alle ~enfter, .aus benen ®eräufcf)e in bie 9Iacf)barfcf)nft bringen, wäf)renb be5 
$etriebell gefcf)Ioffen 0u l){l!ten, luürbe aifo nur gerecf)tfertigt fein, wenn 
burcf) jebe, wenngleicf)· 0eitlicf) befcf)ränfte Dffetti)altung ber ~enfter ober fdlift 
nur eine i3 folcf)en ~enfters wäf)renb bes \Betriebes eine ®efunbf)eitsgefal)r 
qeruorgerufen würbe. 'lliefes ift jebocf) weher an ficf) nodj nacfJ bem ~rgrbniffe 
Der \Betveisaufna~me für 0utreflenb 0u eracf)ten. 91ament1icf) gef)t baß ®ut" 
acf)ten bes tJom \8~. tJernommenen mebi0inifcf)en ISacf)oerftänbigen auilbtüd" 
lief) baf)in, baü baß ®eräufcf) "auf bie 'llauer" unerträglicf) unb gefunbf)eits~ 

geflil)rbenb fei. 'llnraus aber folgt, baß nicf)t nur burdj bie gän0licf)e ~b" 

fteiiung, fonbern fcf)on burcf) bie ~infcf)ränfung bes S)erausbtingens ber ®e" 
rliufcf)e ber .po1i0eilicf)e ßwed meicf)t werben fann. 'llie \ßoli0eibeMrbe f)ätte 
alfo bett Umfang ber 0ur ~bwenbung ber ®cfunbl)eitsgefaf)r notwenbigen \Be" 
fcf)ränfung .prüfen unb feftfe~en müffen. 'llabd wären bie gewerblicf)en 6on" 
berintereffen ber ~Iäger gegen bie 3nterefien ber ~IIgemeinf)eit fnd)gemäj3 ab" 
0utuägen getuefen. Um einen ~usgieicf) her 0tuar einanber wiberftreitenben, ber 
.poli0eiiicf)en Dbf)ut je.bocf) gieid)mäf>ig anuertrauten 3nteref en (ugL §§ 120 a 
!\llbf. 2 unb 120d her 9t®etuD.) f)erlieifü~ten 0u fönnen, wäre bie 0utJotige 
~rmitteiung biefer ,Snterelfen erforberlicf) gelvefen. ~5 f)ätte alfo uor bem 
~rlaffe ber .poH0ei1icf)ett 18erfügung bie ~nf)örung fowof){ ber ~läger, a1!3 aud) 
ber b.eteiligten \nacf)barn unb bemnäcf)ft in ber ~erfügung fellift bie genaue 
\8e0eicf)nung ber ~enfter, bmn 6cf)Hef>ung notwenbig fei, fowie ber Seit" 
räume, in tuelcf)er if)r ®efcf)loffenfein geforbert ober if)r Dffenf)alten aud) 
Juäf)renb bei3 metrielies augelaffen tuerbe, erfolgen müffen (tJg{. ())8@. 49 
6. 294)." (D18®. 51 6. 314/15). 

b) 58ertiftnngen finb an fid) nad) § 40 I § 33 ®ewD. un~ 

5ttläffig, es fei benn, bau bie 5eitiid)e 58efd)ränfung bes ®ewerbe;, 
bettiebes in bet 91atut be5 58etriebes unb im ~iUen bes mntrag" 
ftellers liegt, 5· 58. füt bie .8eif eine~ 58aues, für eine oeftimmte 
3al)re5&eit, einen 3a~rmatft ufw. 

~gl. D~®. 52 ®. 375: "'Ilie ~rteilung ber ~rlaubnis füt einen 
beftimmten Beitraum ift bann &War für 5u!äffig &u erad)ten, wenn 
baß metriebslofa{ nur für einen im boraus oeftimmten .8eitraum, 
3· 58. für bie 'Ilauer eines 58aues, eines ®d)ü~enfeftes eröffnet wirb, 
nid}t aber aud) bann, wenn bie ~rfauoniS für ein nid)t blou für eine 
IJotüberge!)enbe ßeit errid)tetes 2ofa! nad)gefud)t witb." 

c) 58efd)ränfungen. ®ie IJetftouen nid)t gegen §40 I ®ewD. 
®o rann &· m. bie 6cf)anfer!aubnis auf einen o e ft im m t e n ~er"' 

16* 
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fonenfteis, 0. 58. bie <Marnifon, befcf)ränft werben, toenn bie <Mren0en 
jeber0eit für 6cf)anftoirt unb ~oli3ei mit 6 i c9 er~ e it edennbat 
finb, tu aß abet nicf)t ber ~aU. ift, toenn eine S'eon&efiion nur f ft r 
m e i f e n b e etteilt ift. 

~f>enfo fann aucf) bie 6cf)anfetlauf>nis auf &eftimmte ein,. 
3el n e ® a ttu ng en t>on ® e trän f en befcf)tänft werben. 

U n 3 u l äff i g ift aber bie Unter f a g u n g t>on 3 n fit um e n ta ( .. 
m u fi f in 6 cf) a nf tu i r t f cf) a f t e n, tu eil ber ®afttoitt nicf)t getoerM" 
mä}Jig m:uffü~rungen i. 6. bes § 33a ®etoD. (unter bie niemals bie 
3nftrumentalmufif fäUt) t>eranfta!tet. ~a bie 58eranftaltung beratti .. 
ger WCufif toeber burcf) § 33 a, nocf) burcf) eine anbete 58eftimmun!l 
ber ®etoD. t>on einet -!Joli0eilicf)en ~tlaufmis ab~ängig gemacf)t toirb, 
filnn fic aucf) toeber butcf) .2anbesgefe» nocf) butcf) ~oli&eit>erotbnungett 
t>on einer folcf)en ~rlaubnis af>~ängig gemacf)t werben (D58®. 17 
6. 386ff.). 

®leicf)too~l fattn ficf) aber ein ®afttoirt 1> er t r a g ~ m ä ü i g burrfJ 
58erein&arung t>on 58ertragsftrafen für ben ~an bes ßutoiber~anbeln~, 
0. 58. in ber m:u~altung t>on ~on&erten, befcf)ränfen. 3n folcf)em 
~aUe ge~t nacf) ffi®ß. 53 6. 189/90 bet ®afttoirt mit bem WCagifttat, 
n i cf) t als ö ff e n tl i cf) e t 58eMtbe, fonbetn in 58ettretung bet 6 t ab t" 
gemeinbe als einer juriftifcf)en ~etfon, eine .p t i 1> a t recf)tlicf)e 58 er"' 
tJflicf)tung (UnterlaHen) bes angegebenen 3n~a!tes im 3ntereffe bet 
mnneger bes .2ofales ein. ~ine berattige 58eteinbatung t>erftöf}t nur 
bantt gegen bie ®etoerbefrei~eit, toenn baburcf) bet mJitt in über" 
m ä n i g e t mJeife in feinem ®etoet&ebetriebe befcf)ränft unb in feiner 
tuirtfd)aftHcf)en ~~iften& bebro~t wirb. 6ie t>erftöj3t aucf) n i cf) t gegen 
§ 138 58®58. (ffi®ß. 53 6. 189/90). 

mJo~l aber barf bie ~oli3ei nacf) D58®. 49 6. 299 gegen "g e .. 
f u n b ~ e i t s f cf) ä b l i cf) e geroerblicf)e WCufitt>eranftaltungen" einfcf)rei". 
ten, inbem fie biefel&en enttoeber gan0 t>erbieten ober auf beftimmte 
6tunben &eitlicf) befcf)ränfen fann. · 3ebocf) barf bie ~oli&ei gierbei 
nid)t roiUfütlicf), fonbern nur untet 58erüdficf)tigung bet ~ttoetb!J .. 
intereffen bes ®etoetbetreibenben, unb baf}et regelmäüig, nicf)t oqne 
i~n t>ot~er 0u ~ören, "t>otge~·en. ~ie 58ettoaltungsgeticf)te fönneu bie 
9Cottoenbigfeit unb 6acf)bienlicf)feit bet angeotbneten WCafJnaf}men 
nacf).prüfen! (D58®. 44 6. 343). 

5öei 58eanttoottung ber ~tage, ob WCufift>eranjlaltungen gefunO.. 
~eitsfcf)äblicf) finb, ift befonbetß in 58etracf)t &U &ie~en, ob bie Wacf)t .. 
ruf}e getoaf}rt ift unb ob bie 58eranftaltungen auf bie ~auer (3. 58. 
Drcf)eftrions in mJirtßf}äufern) ober nur auf fur0e ßeit berecf)net finb. 

~benfo fann bie ~oli&ei gegen baß se e g elf cf) i eben (baß alt 
fic9 eine ".2 u ft bar feit" i. 6. bes § 33 b ®etoD. ift, jebocf) bann, 
tuenn es in einer ®aft .. ober 6{(Janfroittfcf)aft ober ben ba&u gef}örigen 
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S)ofräumen unb ®litten betrieben tuitb, n i dj t unter § 33 b flirrt) 
nadJ 11 U9r abenM einfdjreiten, tuenn 9ierburdj bie 91adjtru:ge ber 
S';)au§.betuo:gner in einer bie ®efunbf)eit gefä9rbenben m3eife geftört tuirb 
(0~®. im ~r~ertumL 29 ®. 367). 

3. m e f dJ r ä n f u n g e n b er ® a ft"' u n b 6 dj an f tu i r t f dj a f t e n 
nadj § 6e ~~®.in ben ®ren 0en be5 § 10 II 17 m:2m. im öf"' 
f e n t 1i dJ e n Sn t er e ff e. S';)ierunter fällt bie lYü9rung eine5 lY r e m"" 
b e n b u dj e 5. m3eigert ber ®aft bie ~intragung, fo barf ber ®afttuirt 
i9n 0tuar aufnef)men, mu~ aber ber ~oli 0 ei 9ierl.lon IDWteifung macf)en 
(sr®. im lltedjt 1908 ®. 822). m:udj fann bie ~oli&ei l.lerbieten, baf> 
mnbern unb ®cf)ü!ern, bie nidjt l.lon ~Hern, 2e:grern ober ~ertuanbten 
begleitet finb, geiftige ®etränfe oerabreidjt tuerben ober if)nen aucf). 
nur ber m:urent:ga!t im 2ota! geftattet tuirb. ~benfo fann ocrboten 
tuerben, baf> ficf} srefinerinnen an bie ~ifdJe ber @äfte fe~en, Unanf' 
ftänbige srreibung tragen (Sjofenröcte !) unb baf3 2auben eingericf)tet 
tuerben, tueldje ben freien überb!icf über ba§. 2ofa! f)inbern, nicf)t 
aber lebiglidj bie m:ntünbigung, baf3 man 11 ~atneribebienung f)abe (rote 
2atern~n !). 

4. 'Ilie ~o1i 0 eiftunbe. 'Ilie %eftfe~ung· einer ~o1i 0 eiftunbe 
für ben m3irtfdjaft5betrieb, unb 0tuar audj eine m:nfangsftunbe, ift 
5uläflig, ba fie ba?S 6trafgefe~bucf) ausbrücUicf) oorfie!}t (§ 365). 6ie 
braucf)t nacf) f)errfcf)enber m:nficf)t n i cf) t in %orm einer ~o1i 0 eioerorb" 
nung ergef)en (ffi®. ®traff. 49 ®. 310) 1) unb farm für ein0e1ne 2ofa1e 
oerfdjieben fein. ®ie gi!t n i cf) t für gefdjloffene ®efeUfcf)aften (D~®. 
42 ®. 279 unb l.ßr~ertumr. 20 ®. 68). 

3ft eine l.ßoli0eiftunbe aUgemein feftgefe~t unb finb m:usna:gmen 
oorgefe9en, fo 9at ber ®cf)anftuirt gleicf)tuof)l nur auf bie m:ntuenbung 
biefer l.ßoli0eiftunbe ein ffiecf)t; bie ~etlängerung fteljt im ~rmeffen 
ber l.ßo!i0eibe9örbe (D~®. 50 6. 369). 

6inb m:usnaf)men oon ber rege1mäf3igen l.ßoli 0 eift~nbe betuiUigt, 
fo barf bic .8urücfna9me ber einem ®afttuirte getuäf)rten ~er!ängerung 
n u t erfolgen, tuenn fie burcf) edennbare objeftitJe .po!i0ei1icf)e ®rünbe 
geredjtfertigt tuirb (D~®. 50 ®. 361 ff.). 

®egen bie ~nt 0 ie:gung einex oet!ängerten l.ßo!i0eiftunbe gibt es 
aber bann eine sr 1 a g e nacf) §§ 127/28 2~®. tuegen 91idjtoor!iegen!3 
bet tatfädjlidjen ~orausfe~ungen, tuenn bie ~toief,mng überljau.pt 
nidjt auf objeftioen .po!i0ei1tdjen IDCotioen, fonbern auf m3 i!lf ü r ober 
fonftiger l.ßflidjttuibrigfeit ber l.ßo!i0ei beruf)t (D~®. 2 6. 390 ff.), tua!3 
nidjt ber !ffall ift, tuenn tuieberljolt Sflagen über nädjtfidje ffiuljeftörung 
eingelaufen finb. 

') 'Ilie Wnorbnungen ber auftiinbigen !Berll.lartung~bef;örben über bie einau~altenbe 
\)3oliieiftunbe finb bef~alfJ feine felbftänbigen ~oli 0 eiftrafberorbnungen, ll.leil fie fiel) nur nl~ 
~glln5ung be~ im§ 365 6t®IB. mit Eitrafe bebrobten %atbeßanbes bnrftellen. Eio !R®. a. a. 0. 
~benfo Sf®. in 3o~oll.lß 3a~rb. \Bb. 12 e. 169 unb in bet 'Il3.3- 1900 e. 279. 
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~inem m3irte fann aud) wegen l:JorgefaUener Orbnungswrbtig .. 
feitw eine f t ü lJ e t e als bie aUgemein l:Jorgefd)riebene ~oli~eiflunbe 

gefe~t werben, wenn eine ~oH~eil:Jerorbnung bies l:Jorfiegt (0~~- 50 
6. 366). 'llie Unanfed)tbatfeit einer biesbe0üg1id)en .~JoH~eilid)en ~er"' 

fügung &ebeutet aber nid)t, bai3 es nun bauemb bei biefer frügeren 
s.poH~eiftunbe bleiben müffe. 'ller ~usnaf}me~uftanb fann nur fo 
lange aufred)t ergalten werben, als tatfäd)Hd)e ~orausfe~ungen, we1d)e 
bie ~oH 0 eibefJörbe ~um ~infd)reiten bered)tigten, vorlagen. 2iegen 
bie ~erfeglungen bes ®aftwittes mef)rere WConate ~urüct, fo fönnett 
bie früfJeren ~orgänge nid)t mefJr bie 5Seforgni5 begrünben, bafj er 
fid) fernetf)in einer <Störung b·et öffentHd)en Orbnung in feinem 
@ewerbebetriebe fd)ulbig mad)en werbe, wesf}alb es an ben tatfäd)"' 
Hd}el! ~orausfe~ungen für einen weiteren ~usfd)luf3 bes ®aftwirtes 
non ber aUgemeinen ~o1i 0 eiftunbe fegH (0~®. 50 6. 365). 

5. 'llie ~ n t &i e fJ u n g b er Sf on~ e ff ionerfolgt nad) §§ 33 3iff.1, 
511, 54 ®ewO., § 119 3iff. 2 .Suft.",®efe~ auf Sflage ber OttspoH~eibe"' 
fJörbe burd) ben sr t e i ~~ alt 5 f d) ll f3, in <Stobt"' unb in ben ~u einem 
ilanbtreife gef}ötigen <Stäbten über 10 000 Q:inwogner butd) ben m e"' 
5 i r f 5 a u s f d) u f3 .. 

<Sir ift ~uläffig, wenn au!S S)anblungen ober Untedaffungen be~ 
~nf}aber~ ber WCangel berjenigen' ~igenfd)aften, wefd)e bei ber ~t" 

teilung ber ®enefJmigung nad) ber ~orfd)rift be!S ®efe~e!S (§ 33 ®ewO.) 
tlorausgefe~t werben muf3ten, f!ar erf}e!ft (§53 ~bf. 2 ®ewO.). 

6. ~tlöfd)en bet Sfon~effion. 
a) ~ei ~rteilung ber ®enefJmigung fann tJon bet genef)migenben 

~el)örbc ben Umftänben nad) eine ~rift feftgefe~t werben, binnen 
tvefd)er bas UnternefJmen .bei ~ermeibung bes ~döfdJens ber ®e" 
ncf)migung begonnen unb ausgefüfJrt unb bet ®etoerbebetrieb an" 
gefangen werben muf3. 3ft eine fof.d)e ~riff nid)t beftimmt, fo edifd)t 
bie erteilte ®enegmigung, wenn ber 3nf}aber nacf.J· ~mpfang berfelben 
ein gan5e~ 3af}r tJerftreid)en läf3t, of}ne batJon. @ebraud) ~u mad)en. 
Q:in.e ~edängerung bet ~rift fann non ber 5SefJörbe bewi!figt werben, 
fobnlb erf}ebiid)e ®rünbe nid)t entgegenftef}en. S)at ber S"ron&effions"' 
inf)noer feinen ®ewerbebetrieb wäf}renb eines Beitraumes tJon 3 3af)ren 
ein fl e ft e 11 t, of}ne eine ~riftung na.d)gefud)t unb ergalten 5u f)abett, 
fo erfifcf)t bie Sl'on~effion (§ 49 ®ewO.). 3m le~teren ~aUe ift es 
red)tHcfJ unerf}eblid), ob bie ~Hd)tausübung eine gewollte ober uon 
bem m3iUen bes S"ron(leffionars unabgängige 'l:atfad)e war. ~ i d) t"' 
a u 5 üb u n g 'liegt aud) bann l:Jot, wenn ber S"ron~effionar bie m3irt,. 
fd)aft untet· bem <Scf)eine bet ~ettretung burd) einen ~äd)ter betteibm 
läf3t (0~®. im ~r~erw5Sl. 25 6. 113). 

b) 'llic Sfon0effion edifcf)t ferner burdj ~ e q i d) t, fofern betfel6e 
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ber ~ e ~ ö r b e gegenüber ausbrücflicf) ober burcf) fonffubente S)attlP 
Iungen erfiätt ift (:0~@. im ~r~erlt>581. 24 6. 72). 

c) c.i)ic ~on 0 effion edifcf)t femer burcf) ben %ob bes ~on 0 effions" 
in~abers. Über bie ffiecf)te ber ~ i t 11:> e unb ber minberjä~rigen ~inbet 
ngl. II d. · 

d) ~ein C§:döfcf)en tritt ein burcf) Untergang bes 2ofafes (tJgL 
I ~u 2) ober burcf) ~er lJ a cf) tun g ber 6cf)anfräume, fofem nicf)t 
§ 49 ~bf. 3 ®elt>ü. ~nlt>enbung- finbet. @egen ben ~äcf)ter fann bie 
$oli0ei - fofem er bas 6cf)anfgewerbe o_f}ne ~daubnis auSübt -
gemäl3 § 14 7 3iff. 1 @elt>Ü. ftrafrecf)tlicf) ober gemäfl § 15 ®elt>D. mit 
unmittelbarem .81t>ange t>orge~en, aber nicf)t febigficl} wegen ber ~er .. 
.t>ad)tung gegen ben Sfon 0 effionsin~aber auf ffiücfna~me ber ~on 0 effion 
fiagett (()~@. im ~r~erlt>58f. 2 6. 328). 

~ucl} ber ~ e da u f bes ~irtfd)aftsfofafes ober beffen ßtu an g s" 
t> er ft e i g er u n g fü~rt nid)t 0um ~döfd)en bet Sfon0effion (D~®. im 
~r~erw58f. 22 6. 266 b01t>. ~r~erw58f. 29 6. 7), fofcm ber 3ngaber 
nicl}t ausbtüdfid) auf bie Sfon0effion t>er0id)tet. · 

7. ®egen ben 58etrieb einer ®aft"' ober 6cf}anflt>ittfd)aft o~ne bie 
im § 33 ®~11:>:0. t>orgefd)debene ~daubnis fann bie ~ofi 0 ei mit ben 
nad) § 132 2~®. gegebenen ßwangsmittefn einfcf)reiten (§§ 15 ~bf. 2 
unb 147 3ilf. 1 ®ewü.). ~ine 6d)liefJung ber 6d)anfräume fann 
aber nur bann angeorbnet werben, wenn bered)tigte ~eranfaflung 

t>odiegt, an 0 une~men, bafJ ber unedaubte 6d)anfbetrieb fortgefe~t 

lt>erbe (:0~@. im ~r~erlt>58l. 33 · 6: 199). 
II. 6tef!t>ertretung im ®ewerbebctrieb. 
a) "6 t e U t> er t t e t er" eines ®ewerbetreibenben ift, wer ba!3 

®efcf)äft ober ein0elne ßweige besfefben im ileamen unb auf ffiecf}nung 
bes 3n~abers t>erlt>aftet unb 01t>ar nicf)t nur ein0efne, i~m f}in unb 
lt>ieber übertragene, fonbern a U e, lt>elcf}e ben g an 0 e n Umfang be!3 
®elt>erbes ober ber i~m ant>ertrauten 31Veige besfefben umfaffen, 
einfcf}liefJHd) ber öffent1icf}"red)tfid)en, bem 3nf)aber 0 ufte~enben ober 
obliegenben 58efugniHe unb ~er~ffid)tungen (D~@. 12 6. 340). 

~in ~ ä cf} t er i ft fein 6tefft>ertreter bes ~er4Jäcf)ters, fonbettt 
f e 1 b ft ä n b i g er ®ewerbetreibenbcr, ba er bas ®ewhoe im e i g e n e n 
mamen betreibt. ~t bebarf affo ber Sfonaeffion. 

b) ~er 6teUt>ertreter bebarf feiner Sfon0effion, lt>ie fie für ben 
~ e tt t e t e n e n erforberlicf) ift. (~as ®egenteif folgt n i cf) t aus § 45 
®ewü. !). ~u.cf) eine ~nmelbung besfefoen bei ber ~ofi3ei ift n i cf) t 
erforbetfi·cf). 3n ~reuflen wirb er ~ofi 0 eiHd) fontroUiert. 

c) ~er 6teUt>ertreter mufl nacf) § 45 ®ewD. ben "~rforberniffen" 
bes ®elt>edies genügen, b. f}. a U e n ~er f ö n 1i cf) en ~rforberniffen 
bes ®elt>erbetreibenben. 2!nbernfaUs fann gegen i~n wie gegen ben 
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58ertreter nacf) § 151 ®ewü. ft r a f r e cf) t 1 i cf) eingefcf)ritten werben, 
aber aucf) .\J o li 0 ei 1i cf), fo bafl alfo 0. 58. bie ~o1i 0 ei, geftü~t auf 
§ 10 II 17 m:.mR., bem ~nf)aber bie fernere 58e1affung bes untauglicf)en 
58ertreters in feiner ~Stellung unterfagen fann, et>. unter 2lnhrof)ung 
ber !flage auf ~nt 0 ief)ung her ~daubnii3. Un0uläffig aber ift es, einem 
Scf)anf" ober ®afttuirte bie 2lusübung feines ®etuerbes für bie 'l)auer 
ber 58efcf)äftigung eines nacf) .\)o1i0ei1icf)er 2lnficf)t ungeeigneten ~Steif. .. 
bertreter~ oll unterfagen, ba bies gegen §53 ®etu(). unb § 119 .8uft." 
®efe~ t>erftoflen tuürhe (()58@. im ~r58erw581. 32 <5. 314/15). 

d) 'l)ie m3 it tue eines ®ewerbetreibenhen fann bas ®efcf)äft if)re~ 

manneil im eigenen \namen tJ er f ö n 1i n) - ober aucf) 0ugleicf) im 
\namen if)rer minberjä:f)rigen Sfinher - weiter betreiben, ift aber 
bann nadj § 14 ®etuü. 0ur 2l n 0 e i g e an bie ~o1i 0 ei t>ertJflicf)tet. 
<Sie mu» aber f)ier0u für ben ®etuer6ebetrieb qua1ifi0iert fein, fonft er" 
folgt bic ~nt 0 ief)ung ber !fon0effion (bie alfo auf fie überge:f)t !), 
welcf)e jebocf) n i cf) t gegen bie minberjä:f)tigen ~rfJen bes uerftor
benen !fon0effionsinf)abers wirft. 

§ 46 ®etuD. fe~t eine b e ft e f) e n h e Sfon0effion t>oraus. ~t fcf)reibt 
n i cf) t binhenb t>or, bafl bie m3 it w e einen <SteUt>ertreter f)aben m ü ff e; 
er fagt nur, bafl ber @JteUt>ertreter ber m3ittue - tuenn fie einen fo!cf)en 
f)at -- hen 58oraui3fe~ungen bes §'-45 ®etuD. genügen müffe. SJeiratet 
bie m3ittue wieher, fo bebarf fie einer neue n !fon0effion (§ 46 ®etuü.). 
tleiraten hie minherjäf)rigen ~rben, fo ift bies einf1ufl1os; Iu erben 
bie ID'linherjäf)rigen t>oUiäf)rig, fo enhet bas ~rit>ileg bes § 46; fie 
bebürfen ie~t einer neu en S'ron0effion 0um ~ortbettiebe bes ®ewerbe5. 

111. <S t r a fl e n g e w e r b e. 
1. § 37 @ewD. lautet: 

"'l)er ffiegelung burcf) bie DrtstJo1i0eibef)örbe unterliegt bie 
Unterf)aftung bei3 öffentlicf)en 58etfef)rs innerf)alb her Drte burd) 
m3agen aller 2lrt, ®onbeln, <Sänften, ~ferhe unh anbete Xrans" 
.portmitte1, · fotuie bas ®etuerbe herfettigen ~erfonen, welcf)e auf 
öffentlicf)en <Straflen ober ~!ä~en if)re c.t)ienfte anbieten." 
S)iernacf) unttrftef)en hie <Straflengewerbe ber freien ffiegelung bet 

Drt5tJo1i0ei, bie burcf) ~oli 0 eit>erorbnungen erfolgen mufl, ficf) aber 
n i cf) t in ben ®ren0en bes § 10 II 17 2l2ffi. 0u f)a!ten braucf)t, fo baü 
alfo 0. 58. für 2lutos ein einf)eitHcf)et ~arbenanftricf) t>orgefcf)tieben 
werben fann, obtuo:f)f bie5 nicf)t unter § 10 II 17 0u bringen ift. 

\nur ein l,ßunft ma.cf)t eine 2lu5naf)me: has ift bie Unterfagung be~ 
58etriebe5 (bie ein uon t>orgängiger ®enef)migung unabf)ängiges ®e
werbe t>oraui3fe~t). 

~SoU bermetrieb unterfagt werben, fo gelten §§40 II 20, 21 
c:Mew:O., § 119 .8iff. 1 ßuft ... @efe~. <iß entfcf)eibet alfo in ~reuflen auf 
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bte ~{age ber ~uftiinbigen 58el)örbe bet ~reiS" ober 58e5itf5au5'fcf)ufi. 
übrigeM fann bie ~ußüf>ung eine5 Eltra[Jengetuerf>es nacf) 058®. aucf) 
l:lon einer t>Oli&eilicf)en sr 0 lt 5 eH i 0 1t abl)ängig gemacf)t tu erben, bie 
el:l. erft nacf) abgelegter \ßrüfung erteift tuirb, weil eben bie Orts" 
poli~ei biß auf bie ertuiil)nte ~ußnal)me l:löUig freie Sjanb l)at. 

§ 37 l)at aber ben f e lb ft ii n b i g e n ®etuerbeuetrieb 5ur 58oraus" 
fetJung. ~r gUt alfo n i cf} t für bie 2! n g e ft e 1ft e n folcf)er ®etuerbe,. 
treibenben. 6o finb 0. 58. SDrofcf)fenfutfcf)er alß 2lngefteUte 
® e 1) i 1 f e n ber felbftänbigen ~ul)rl)erren i. @3. beß :titefß VII ber 
QSetuO. (®etuerbegel)ilfen). mudJ für fie tuirb meift ein "~ a 1) r f cf} ein" 
tlorgefcf)tieben. 3l)nen fann aber bie \ßo1i0ei burcf) eine einfacf)e: 
\ßoli5eitlerfügung ben ~al)rfcf)ein ent0iel)en, tuogegen bie: 58etroffenen 
bie 2lufficf)tßbefcf)tuerbe (§50 III ~m®.) unb !Hage im 58er"' 
tualtungßftreitl:lerfal)ren nacf) § 127 ff. ~58®. l)aben. 

3ft jemanb &ugleicf) ~ul)rl)err unb ~al)rer, b. f). fiil)rt jemanb 
eine l:lon il)m &Um 58etriebe gefteflte SDrofdJfe felbft (fog. ~inf.pänner) 

auf eigenr ffiecf)nung, fo tuitb er fotuol)l alß ~ul)rl)err i. ES. beß § 37 
®etuO. tuie alß Sfutfcf)er i. 6. beß ~itelßVII ber ®etuD. bel)anbelt. 

m3irb il)m alfo ber 58ettieb unterfugt (ober bie Sfon 0effion 
ent~ogen, tuenn eine folcf)e l:lon ber ~oli 0 ei l:lOrgefcf)rieben ift), fo fann 
er immer nocf) alß sr u t f cf) er tueiter arbeiten, ba il)m ja ber ~ a f) r" 
f d) ein t>erbleibt; tuirb il)m bagegen &· 58. tuegen toüften ~al)rens ber 
~ a 1) r fd) ein ent5ogen, fo fann er nocf) ~ u t f cf) er anfteflen, ba il)m 
ia ber )Betrieb nicf)t unterfugt ift (t>g!. 058®. 2 @3. 318ff.). 

2. 58 e rf e 1) r mit ~ r a f t f a 1) q e u g e n. 
~ür ben . 58etfel)r mit Shaftfal)r5eugen gilt baß m e i cf) ß g e f e i 

ftber ben 58edel)r mit Sfraftfal)qeugen t>. 3. WCai 1909 i. 58. 
mit bet 58erorbnung beß 58unbeßrateß über ben 58erfel)r 
mit ~raftfal)qeugen t>om 3. ~ebruar 1910. 

SDa~ Sfraftfal)r 0 euggefe~ entl)ält 3 2lbfcf)nitte: I. 58edel)r5tlor" 
fd)riften, II. Sjaft.pflicf)t, III. EltraftJOrfd)tiften. 

a) SD aß ~ r a f t f a 1) q e u g. ~ad) § 1 beß ®efe~es müffen Sfraft" 
fa~r 0 euge - b. 1). m3agen ober ~al)rriiber, tue1cf)e burd) W1afcf)inenftaft 
betuegt tuerben, ol)ne an 58al)ngeleife gebunben 511 fein - l:lon ber 
3uftlinbigen 58el)örbe 0um 58etfel)re 0 u g e 1 a f f e n fein. über bie 
~efdJaffelll)eit, ben mntrag auf ßulaffung beß ~a!Jr&eugeß fotuie bie 
ßulaffung 0um 58erfel)r unb Sfenn0eicf)nung gibt bie lBunbeßraHltJer" 
orbnung in §§ 3-13 befonbere 2lußfül)rungßbeftimmungen. 

§ 26 ber 58erorbnung gibt ber \ßoli&eibel)örbe baß me.d)t, jeber" 
seit auf Sfoften beß ~igentümerß eine Unterfucf)ung barüber 0u tlet" 
anlaffen, ob ein Sfraftfal)r0eug ben nacf) W1a[Jg1abe ber 58erorbnung 
su ftellenben ~nforbetungen entf.prid)t. ~ft biel3 nicf)t ber ~afl, fo 
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fann feine ~ußfcf)liefjung t'lom ~efa~ren ber öffent1icf)en ~ege unb 
l,ßlii»c burcf) bie ~ ö ~ er e ~ er ro alt u n g ß b e ~ ö r b e t'lerfiigt werben. 

"~ö~ere ~erroaltungsbe~örbe" ift natf) §37 ~lj<M. i. ~. 
mit ber l,ßreufj. ~usf ... ~nroeifung t'l. 25.ljebruar 1910 in l,ßreufjen ber 
ffiegierungßlJriifibent, für ben 2anbeßlJoli0eibe0itf 511 ~erlitt ber l,ßoli"' 
0e4Jriifibent 0u ~etlin. 

ilief:l gi!t aucf) für 2 a ft f r a f t ro a g e n. ®egen bie burdj ba$ 
~efa~ren berfdben auf öffentlicf)en @5traf3en ~ert'lorgerufenen gefußb., 
~eitsfd)liblicl)en ®eräufcf)e fann ba~er nicl)t aus § 10 II 17 ~2m. t'lon 
ber () r t s lJoti 0 eioe~örbe eingefcl)ritten werben, 0. ~. etwa angeorbnet 
werben, bafJ baß ~efa~ren ber 6traf3en einer 6tabt un0uläffig fei, fo"' 
!ange bie S)interriiber nicl)t mit ®ummireifen uerfe~en roorben finb. 
~ine folcf)e ~erfügung fcf)lief3t ein ~raftfa~r 0 eug wegen mangelnher 
~efcl)affen{)eit t'lon bem ~~fa{)ren bet öffentlicl)en ~ege unb ~lä'e aus. 
ilie!.l fann nacf) § 26 m:bf. 2 bet ~ffi~. nur burcf) bie ~ ö ~er e ~er"' 
roaltun.gsbe~ötbe erfolg,en (O~QS. 67 @5. 324fT.). 

m:us § 26 ~ffi~. folgt ferner, baf3 bann, wenn ein Shaftfa~t 0 eug 
ben m-nforberungen nicf)t entf.pricf)t, welcl)e bie ~öl)ere ~erwaltungs.. 

{1e~örbe aufgeftellt l)at, nicf)t bie ~·efeitigung un0uliiffiger ilinge am 
seraftfa~r&eug ober bie fonftige S)erftellung feines t'Jorfcf)riftsmiif3igen 
ßuftanbes l.Jetlangt, tJielme~r nur bie m:usfcf)lief3ung bes ~raftfa~r" 

0euges l.Jom ~efa~ren ber öifentlicf)en ~ege unb l.ßlii1le l.Jerfügt werben 
rann (O~QS. 63 6. 265 ff.). 

b) iJ er lj a ~ q e u g f ü {) r er. ~er ein ~raftfa~r 0 eug auf öf"' 
fentlicf)en ~egen ober l,ßlä~en fü~ren will, bebarf ber ~ tl a u b niß 
ber auftänbigen ~el)örbe. ilie ~tlaubnis gilt für baß ganae ffieid) 
unb ift au etteilen, wenn ber Wadjfucf)enbe feine ~efiil)igl!ng burcf) eine 
l,ßrüfung bargetan ~at unb nicf)t %atfacf)en l.Jor!iegen, welcf)e bie ~n" 
na~me recf)tfertigen, baf3 er 0um ljü{)ren tJon Shaftfal)r0eugen unge" 
e~gnet ift. ilen Wacl)weis ber ~tlaubnis {)at ber ljü~rer burcf) eine 
$efd}einigung (lj ü ~ r er .f cf) ·ein) au erbringen. ~ie Orts.j)oli 0 eio~ 
~örbe bleibt auf @runb bes § 37 ffi®ew:O. 0u roeiterge~enben ~n .. 
orbnungen befugt (§ 2 selj<M.). 

ilie ~m~. ,gibt in §§ 14ff. oefonbere ~usfül)rungsbeftimmungen 
über bie .ßulaffung aum ljü~ren unb bie l,ßflid}ten bes lYÜ~rers. ilie 
~rlaubnis erteilt bie 0uftänbige l)öl)ere ~ertualtungßoel)örbe 
nad) 58eioringung bes ljül)rerfcf)eineß. 

iler ~ntrag ift an bie 0uftiinbige Orts.j)olioeibe~örbe 0u tidjten. 
"~öl)ere ~erwaltungsbel)örbe" ift in l,ßreuf3en ber ffi e g i er u.n g s" 

.p r ii f i b e n t, im 2anbeslJoli0eibe0itf ~er li n ber l,ß o li& e if,)-r ä f i" 
bent (:0~®. 58 e. 275). 

<Megen bie ~er .f a g u n g ber ljal)retlaubnis ift ein ffiecf)tsmittel. 
n i dj t &Ufiiffig, 'wenn fie toegen Ungenügenbett ~rgebniffeß bet ~e"' 
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fä~igungs.prüfung erfo!gt. 2lnbernfalls ijl bet ffiefurß o~ne auf" 
fd}iebenbc m!idung - 0uHiHig. <Ilie ßujlänbigfeit ber ~el}örl>e unb 
bas ~erfal}ren beftimmen fiel) nad) ben .2anbesgefe~en unb in ~r"' 

mange!ung fo!d)er nad} §§ 20, 21 @Jew:O. (§ 5 Sfff0J.) . 
.Sn ~reufl en finb gegen bie merfa.gung bie ffied)tsm'ttte! au5 

§§ 127, 130 ~m@J .. gegeben, ba fein bem @Jebiete bes gewerbLid)en 
sronoeffionswefens an_gel}öriger ~efd)eib, fonbern nur' eine I:Jetfef}tß" 
unb fid)erl}eits.t.Jofi0eifid)e ~erfügung oodiegt (:Dm®. im ~rmerwmL 32 
@3. 781 unb :0~®. 59 ®. 277). ®egen bie m er f a g u n g (ober Q:nt"' 
oiel}ung) ber ~r!aubnis 3Ut ffül}rung tJon ShaftfalJroeugen auf öfp 
fentfidJer. m:legen ober ~!ä~en ift bal}er gemäf3 § 130 .2m®. innerl}al{l 
2 m!od)er: bie 58efd)werbe an ben :Dber,Präfibenten unb geg•en beffett 
58efd)eib binnen g!eid)er ffrift bi~ ~1ag·e beim :0>3@. gegeben. 

m:lqnn ift jemanb 0um ffül}ren tJon Sfraftfal}r0eugen ungeeignet? 
<Ilie 2ln!age B ber 58ffi~. ("2lntueifung üoer bie ~rüfung ber ~ül}rer 
von ~raftfal}r 0 eugen") erwäl}nt nur, bafJ bie :Orti3-t.Jo!i0eibel}örbe (bei 
weld)el: ber 2lntrag 0u fteUen ift), 0u .prüfen l}nt, o6 gegen ben ~n" 
tragfteUer %atfad)cn oor!iegen, (0. m. fd)were ~igentumsbergef}en, 

meigung oUnt %runfe ober olt 2lusfd)reitungen, insbefonbere ßU ffio" 
f}eitstJergel}en), bie il}n a!S ungeeignet 0um ffül}'tet eines ~raftfal}r" 

0euges er)dJeinen !aHen . 
.Sm übrigen ift bie ffrage ber Ungeeignetl}eit t.)on ffaff 0u ~aU 

0u .)Jrüfen. 6o aud) :Om®. im ~rmerw581. 32 ®. 782 unb Dm®. 59 
®. 284: 

"'l)ie :tatfa~en, bei beten ~or~anbenfcin eine \ßerfon alS "ungeeignet 
aum ira~ren von !rraftfa~r~eugen" angefel}en tuerben fann, finb tueber bur~ 
ba~ 9reid)5gefe~ vom 3. Wlai 1909 nod) burd) bie >Bunbeßratsverorbnung vom 
3. %elir. 1910 im ein0elnen be~eicljnet tuorben. Weben för.perlicljen @ebred)en 
~ 6e~fcljtuäd)e, @e~irnbefefte u. bgl. - fönnett aud) fittii~e Wlängel- 91ei" 
gung oll 6traftaten uftu. - in >Betracljt fommen. 'l)ie 2lnlage B. ber >Bffi$. 
bom 3. irelir. 1910 fü~rt in fe~terer >Be 0 ie~ung, jebod) nur beif.piefßlueife, 
fcljtuere ®_gentumsverge~·en, Weigung &Um :trunfe ober oll 2lusfd)reitungen, 
insbefonbere oll ffio~eitsvugel)en an. 'l)ie \]3rüfung ber %rage, ob :tatfad)en 
ber be0eicljneten 2lrt vorliegen, ift l)iernacg in jebem Q;in~elfaU:e befonber~ 

an&ufteU:en. 2lfß Unterlage für il)re $orna~me genügt nicljt bie bloße :tat" 
facge ber >Beftrafung mit einet me~r ober minber ~o~en 6trafe. Q;s muß t>ief,. 
mel)r fe.ftgefteU:t tuerben, tueß~alli bie >Beftra[ung erfolgt ift, unb ob ber :tat" 
beftanb, ber i~r 0ugrunbe liegt, als :tatfa~e im 6inne bes § 2 beß ffieid)~" 

gefe~eß bOm 3. Wlai 1909 an0uetfennen ift. 
m3enn ~iernad) nicljt jebe fittriclj vertuerfHd)e S)anbfung genügen luirb, 

um bem :tätet bie Q;igenfcljaft eines geeigneten· ~rafttuagenfü~rers abau" 
fpred)en, unb tuenn tueiter be)onbers fd)tuere merfe~lllngen unter Umftänben 
uoclj naclj fangen Sal)ren afß S)inberungsgrünbe für bie Q;rfaubnißerteifung 3-u 
lierüdfid)tigen fein tu·erben, fo bleibt anberfeits &u ettuägen, ob nicljt eine fange 
uortuurfsfreie ~ebensfül)rung im ®n3-elfaU:e ba~u angetan ift, bie aus ber 
!Bergangenl)dt entnommenen ~ebenfen unb 2lnftänbe ~urücltreten 311 faffen. 
~:liefe ~rtuägung tuirb inßbefonbere auclj ba ftatt0ufinben l)aben, tuo femanb 
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gemäß § 40 a. a. fl. bie ~rteHung eineil neuen ~üf)rerfcf}einß beantragt, 
nacf}bem er 3af)re f)inburcf} ein !rraftfaf)qeug orbnung5mäßig gefüf)rt unb 
aud] fonft ge0eigt f)at, baß er ficf} bon ben iiJm früf)·er anf)aftenben ®cf}toiicf}en 
unb fcl)lecl)ten 9leigungen freigemacl)t l)at." 

('Iler Wntragfteller war uor 7 b0w. 6 3a{Jren wegen einfacf)er 
unb gemeinfcf)aftlicf)er ID1ifi{Janb!ung 0u 45 illlf. ®eibftrafe unb wegen 
gemeinfcf)aftlicf)en ~au5ftieben5brucf)5 &U 1 m!ocf)e ®efängni5 uer"' 
urteilt. Q:ine 9Ceigung 0u Wu5fcf)reiten na{Jm ba5 D58®. n i cf) t an. 
'Ila{Jer gab e5 bem Wutrage auf Wuf{Jebung be5 angefocf)tenen ~es-

. icf)eibe5 be5 Dberl:Jräfibenten - Wbfe{Jnung bes Wntrages auf Q:r .. 
teifung bes iJüf)rerfcf)eines - ftatt. '!Jem weiterge{Jenben Wutrage 
auf Q:rteifung ber nacf)gefucf)ten Q:tfaubnis fonnte jebocf) baß D58®. 
nicf)t entfl:Jrecf)en, ba im Sffagetlerfa{Jren tlor bem D58®. nur übet bie 
5J!ufrecf)ter{Jaftung ober Wuf{Jebung be5 angefocf)tenen ~efcf)eibes oU 
entfcf)eiben war). ' 

'Iler Umftanb, baß ein Wntragfteller {Jäufig m!itts{Jäufer befucf)t 
unb ßecf)fcf)ufben macf)t, begrünbet n i cf) t ba?3 58orfiegen tlon :tat"' 
{ a d)C n, wefcf)e benfeinen af5 ungeeignet erfcf)einen IaHen (D58®. 61 
S. 198), wof)I aber ba5 9Cicf)tuor{Janbenfein bes ®ef)uermögens auf 
einem Wuge (D58®. 61 ®. 203 fl.). 

c) lR e cf) t stl er{) ä It n i 5 b es Sf iJ ®. 0u b e ft e {) e n b e n '!l r o f cf) .. 
fenorbnungen. 

§ 2 Wbf. 3 be5 SfiJ®. beftimmt ausbrücfficf), baß bie ~efugnis ber 
Drt5pofibeibef)örbe, auf ®runb bes § 37 ®ewD. weiterge{Jenbe Wn" 
orbnungen 0u edafien, unberüf)rt bleibt. '!lrofcf)fenorbnungen werben 
auf ®runD bes § 37 ®ewD. erfaifen. m!er ba{Jer eine Wut ob r o f cf) f e 
fü{Jren will, bebarf neben bcm Q: r I a u b n i s f cf) ein nacf) § 2 unb ber 
3 u I a f f u n .g bes Wutoß nadJ § 1 SfiJ®. nocf) bes etwa burcf) bie 
'Ilrofdjfenorbnung tlorgefe{Jenen iJ a {)rau sw e i f es. '!lie [nt0ief)ung be?3 
i'Y a fJ rausweife 5 erfolgt nadJ ID1aj3gabe ber '!lrofcf)fenorbnung unb 
ift n i cf) t an bie 58orausfe~ungen bes § 4 SfiJ®. gebunben. ®o D58®. 
in einem iJalle, in wefcf)em ber l,ßofi&eipräfibent oll ~etfin bem Sffäger 
burcf) 58erfügung bie ~ewilligung ber iJaf)rausweife auf ®runb bes 
§ 4 7 ber '!lrofcf)fenorbnung für ~edin tl. 1905 uerweigert f)atte, ba 
nadJ biefer ~eftimmung bie Q:rteifung ber iJaf)rausweife u. a. folcf)en 
~erfonen tierweigert werben fonnte, bie wegen eines 58erbrecf)ens ober 
'ßergef)ens wiber ba5 '[igentum recf)t5fräftig beftraft worben finb, 
wa5 beim Sffäger 0utraf. '!la5 ()58@. 61 @5. 354/55, ugi. auqy 
~r58erw~H. 33 ®. 503 - füf)rt aus: 

"'l)ie \lrnnal)me be5 !rliiger5, baß bie ~ertoeigerung ber ija~rau5tocife 
Hacl) § 4 beil ~efe~e5 über ben ~erfef)r mit !rraftfaf)r0eugen ... unuerecf}tiot 
fri, gef)t fef)L 'l)ie !rlage ricl)tet fiel) auf \Bewilligung ber ija{Jraußtueife nac9 
ben \Beftimmungen ber 'l)rofcl)fenorbnung. 'l)iefe \Beftimmungen toerben burd} 
bie ~orfcl)riften bei! genannten ffieicl)ßgefetJeß nicl)t berüf)rt. 6ie fteUen eine 
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Olegelung beß öffentridjen ~erfel)rß innerf)afb beß :Dtts\.Joli0eibe0irfes ~erfin 
bar, tuie fic burdj § 37 ber lReidjßgetuerbeorbnung ben Drts.poli 0 eibe~örl>ett 
uorbef)aften ift; für biefen ~e 0 id, unb nur für il)n, regeln fie ben ~etrieli 
beß 'IlrofdJfenful)rgetuerbeß, b. l). ber ~ereitl)aftung bon 'IlrofdJfen auf öffent"' 
Hegen 6traf3en unb $1ii~en 0u jebermanns ®ebraud} gegen ~ntgelt. 6ie 
geften für alle m:rten bon 'Ilrofdjfen gleidjmäj3ig ol)ne lRücffidjt auf bie ber"' 
tuenbete %riebfraft. IRadj biefen ®ejidjts.punften beftimmt fidj audj bie ~e" 
beutung ber ~al)raußtueife, beten 'Ilrofdjfenfü{Jrer nadj § 45 ber 'Ilrofd}fen" 
orbnung bebürfen. 

'ller auj ®runb beß § 2 m:bf. 2 bcß !Mefe~eß bom 3. Wlai 1909 otf erteilenbe 
~ül)rerfdJein bagegen l)at in allen biejcn ~e 0 iel)ungen eine anbere ~ebrutung. 
~r gift für baß gan0e lReidjsgebiet; für biefcs ®ebiet gibt er bie 58efugnis, 
!ttaftfalJroeuge oU fal)ren, o{Jne ba\3 bei ~rteifung beß 6djeinß otuifdjen 
'Ilrofdjfen. unb anberen m:rten bon ~uf}rtuerfen unterfdjieben tuurbe; )Borauß" 
fe~ung für bie ~rteifung bes 6djeins ift 'au~fdjliej3lid} bie ~ignung für bie 
~ül)rung bon Shaftfal)qeugen. 

'Ilie ~rteifung ber iJaf]rausmeife unb biejenige bes ~üf)rerfdjeins tucrben 
a{fo ebenfo tuie bie bor ber ~rteilung an0uftellenbe @?adj\)rüfung bon tuefentli~ 
oerfdJiebenartigen @ejidjHlpunften bel)errfdjt. ~ine $erfon, ber ber %üf}m" 
fdjein ettua tuegen mange{nbet @?ef}fdjiitfe 0u betfagen fein ltJÜtbe, fann oUt 
iJül)rung einer $ferbeb_J:ofdjfe bielleidjt nodj geeignet fein; umgefef}rt fanll 
eine $erfon, ber bie iJal)raustueife ber 'Ilrofdjfenorbnung tuegen mangelnher 
Drtsfenntnis oll berfagen ift, fel)r tuol)l alle oUt ~ül)rung eines S'rrafttuagen~ 
erforberlid)t~ ~igenfdjaften beF~en. 

Wlit ffiüdfid)t auf biefe )Bcrfdjiebenl)eiten läßt § 2 m:&f. 3 bes ®efe~eß 15om 
:·t Wlai 1909 ausbrücflidj bie 58efugnis ber Drtß\)oli0eibel)örbe unberügrt, auf 
®runb bes § 37 ber moo. tueitgel)·enbe m:norbnungen oll treffen. 'llarauil folgt 
einerfeitß, baß tueber ber 58efij,i· ber iJaf]raustueife, norl) berjenige bes ~ül)rw 
frf)eins für fidj allein bie ~efugnis berlei{Jt, ~raft b r o f dj f e n 0u fül)ren, 
fonbern ba\3 ba0u ber ~efij,i beiber m:rten bon m:ußtueifen erforberfirf) ift, an" 
bererfeits, baß aus bem 58efij,i ber für bie ~rteHung beß ~ül)rerfrf)eins ge" 
iorbcrten )Borausfe~ungen nid)t aurf) ber 58efi~ berjenigen O:igenfdj lften folgt, 
oon benen bie )Bedeil)ung bcr iJal)raustueife abf}iingt, unb .umgefef}rt." 

d) l,ßrüfung!3fa~rten unb Wu!3&Hbung tJon S'eraft" 
wagenrü~rern. 

ID3er fidJ 5um ,8wecfe ber WOiegung ber ü-ü~rer1Jrüfung in ber 
ü-ü~rung tJon S'eraftfa~qeugen übt, muf3 baoei auf öffentlid)en ID3egen 
ober l,ßfä~en tJon einer mit bem ü-ü~rerfd)ein tJerfef)enen, burd) bie 
~;uftänbige 5Sef)örbe 1) 5ur Wu!3b.ifbung tJon ü-üf)rern ermäd)tigten l,ßerfon 
begfeitet unb oeaufiid)tigt fein. 'l:la!3fefoe gilt für ü-a~rten oei Wb" 
legung ber l,ßrüfung. 5Sei biefen üoung!3" unb l,ßrooefaf)rten gilt i. ®. 
bes S'eü-®. ber 5Seg1eiter a1!3 ü-ü~rer be!3 S'eraftfa~r5euges. 

SDie ~er f a g u n g ober .8 ur ü cf n a ~ m e ber ~rmädjtigung 3ur 
~us&Hbung tJon S'eraftwagenfüf)rern ift feine nad) § 127 .2~®. an" 

1) .SuiJänbin ift jlemäf3 § 14 Wbf. 4, Wnla11e B .8iff. I ber WusPB. bei! ~ARat~ 
bom 3. ~ebtuar 1910 bie "~ö~ere 1Benva!tun11sbe~örbe". ~emäf3 § 37 ber gen~ IBt·r~ 
otbpung i. IB. mit bem .Sufa~ ~u bidem l.ß 'ra(ltalJ~en in bet brt l,ßreuii. IBerfüg. bet 
IDHniftet ber öffentl. Wtbeiten u. beil ~nneren IJ. 2!\. }l'rbt. HllO (IDl.•\BL b. i. IB. ® 62ff.) 
beigegebenen Wnroeifun!l bett. ben IBrtfe~r mit ~aftfa~qeugen ift bieil ber ffiegierungs~ 
41räiibent, im i.lanbessvoli&eibeaid !Bedin bet jpotiaeivräfibent au !Bedin. 
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fec{Jtbarc .\)oH&eilic{Je ~erfügung·; ~~ gibt nlfo bagegen insbefonbere 
feine ielage im ~ertualtuugsftreittJerfa~ren, ba es feine ausbrücf .. 
lic{Jen ~orfc{Jriften ~ierüber gibt. § 5 bes Sfty®. fommt nic{Jt in 
58etra.d)t. · ~ie @:rmiic{Jtigung ift auc{J nic{Jt ein 58eftanbtei1 bes ~ü~rer .. 
fd)eines, fonbern fe~t bielme~r benfelben tJoraus. ~gl. ~iequ ()~@. 

61 6. 201/2 : 
"~iemadj fann eß fidj nur ·fragen, ob bie ~erjagung biefer lirmiidj .. 

miidjtigung eine 4>oli0eiHdje ~erfügung ift, ll>eldje nad) ben §§ 127 ff. bee 
~~~- mit ben bort gegebenen Sled)temitteln angefodjten IUerben fann. ~ud) 

i>ies ift 0u t>erneinen. ~Uerbingß 1virb ber ~erfügung ..• bie liigenfdjaft 
einer 4>oli0ei1idjen ~erfügung im IUeiteten Sinne nid)t ab0uf!Jted)en fein, 
ba fie t>on . einer 0ut \llueübung 1anbes\)oH0eilidJet :Obliegenl)eiteu berufenen 
l8e~örbe edaffen ift. 

9Hd)t jebl~ 4>o1i0ei1id)e ~erfügung unterliegt inbes ber m:nfedjtung gemäü 
ben §§127ft. beß 2~~., ·t>ielmel)r bejd)ränft fidj .bie lllnfedjtung auf ~runb 
beß 4. ~itels a. a. D. auf foldje ~erfügungen, bie ein ®ebot ober ein ~erbot 
ober bie ~erfagung einer botgefdjriebenen lidaubnis betreffen. ~ier Hegt 
feine biefer ~ora.usfei~ngen t>or, inebefonbere nid)t bie ~erfagung einer "@:r .. 
kubnis" im 6inne biefes t>ierten ~iteis. lis ~nbelt fidj t>ielmel)r um bie 
"@:rmädjtigung" bon l,l3etfonen oUt Untettid)tlid)en m:usbilbung bon geiUerb.
Hdjen unb nid)t geiUerblidjen ~raftll1agenfül)rern mit ber ~irfung, bafl ben 
~mäd)tigten bie im § 3 bes ffieid)sgefeies t>om 3. IDlai 1909 bebeidJneten 
l8ejll.gniffe teigelegt ll>erben. @:i.nen m:nfj)rud) auf eine berartige ~rmädjtigung, 
beten ~teilung in baß lebiglicf) n«dj bem, IUas facf}gemäfj ift, oll übenbe, 
fonft aber gan0 freie lirmeffen ber 2anbes4>o1i0eibel)örbe gefteUt id), l)at 
niemanb. 

~iefe ~uffaffung finbet «ucf) in bem aUgemeinen 31l1ecfe ber reidjsgefetJ
Hcf)en l8eftimmungen, foiUie barin il)re l8eftätigung, bafl gegenüliet ber ~er., 

fagung unb lint0iel)ung ber ~daubnis 0um i}'ül)ren t>on ~raftfal)r 0 eugen 
burcf) § 5 a. a. :0. ausbrüdlid) ber ffiefurs 0u.gdaffen, bajj alier aucf) biefer in 
ben ~äUen grunbfäiHdJ ausgefd)loffen ll1irb, in benen bie Q:ntfcf)lieiiung bet 
6Uftänbigen l8el)örbe 1t1egen ungenügenben ~gebniffe5 ber l8efäl)igungß ... 
pdifung ergangen ift." . · 

Unb für bie .8 ur ü cf n a ~ m e ber @:rmiid)tigung, &Ur m:usbilbuug 
bon Shaftfa~r&eugfü~rern: 

"m:uß ben borfl) angefül)rten ~tünben erfcf)eint bie $elage audj in bem 
~aUe alß un0ulaffig, in IUe{djem bie 3 ur ü ct n al). m e einer lirmäcf)tigung · 
3ut m:usbilbung t>on ~raftfal)r 0 eugfül)rern angefocf)ten ll1irb. ~ie lint0iel)ung 
einer lirmäcl)tigung, bie fiel) nidjt als lirtcilung einer t>on bem ~ntra9"' 

!'teUer bei bem ~orliegen geiUiffer ~orailßfevungen redjtlidjer ober tatfädjlidjer 
m:rt 0u beanf4lrud)enben Q:tlaubniß barfteUt, jonbern bie bem freien lirmeffen 
ber ermäcf)tigenben <Stelle unterliegt, fann. aucf) il)rerjeits nur alß lirmeifen~ 
facl)e betrad)tet unb be~nbelt ll1erben. <;i)ie ber 31l1edbeftimmung unb bem 3n.
~alte ber reid)sgef-eilid)en ~orfdjtiften entnommenen ~rünbe für bie Un" 
~uiäifigfeit ber ~(age im ~erll1altung5ftroeitt>erfal)ren gegen bie ~er f a g u n g 
f4ltecf)en ebenfo gegen bie ßuläffigfeit einer folcf)en ~lage gegen bie Ii n t .. 
3 i e I) u n g einer lirmäd)tigung ber in ffiebe ftel)enben \llrt. ~ie ~lage unter" 
lag ~iernadj als u n 0 il l äff i g ber m:biUeifung" (D~®. 61 6. 203). 

1) l8gl. bie l.lorfte~enbe '-tntfd)eibung !Bb. 61 S. 201/2. 
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e) SD i e U n t e :r f a g u n g b es m e t ti e o c s. 
~ie &uftänbige merwaltungsoe{Jörbe fann bie iY ~ {) t e tl a u b lti ß 

baucrnb ober für oeftimmte ßeit gemäfl § 4 Sf~ .. untcrfagen, wenn 
%atfad}etr feftgeftellt luerben, welcf)e bie Wnna{Jme recf)tfertigen, bafl 
eine ~erfon 0um ~ü{Jren uon Shaftfa{Jr0eugen ungeeignet ift. 9Cacf) 
ber <§:nt0ie{Jung ift ber ~ül)rerfcf)ein ber mel)örbe ao0uliefern. SDie 
~nt 0 ieljung ber ~aljredauoniß ift für bas gan0e ffieicf) .widfam. 

mgl. ljietoU § 27 ber mffim. ßuftänbig ift bie füt ben ~oljnort 
ber in ~rage fommenben ~erfon ouftänbige ljöljere merwaltungs" 
oeljörbe, in ~reuflen ber ffiegierungs" o0w. ~oH 0 ei.)Jräfibent bon merlin. 
3m iYaUe ber ~nt 0 ieljung ber ~al)retlauonis für oeftimmte ßeit fann 
beren ~iebererteHung bon ber nocf)maligen ~olegung einer ~rüfung 
ober ber ~rfuUung fonftiger mebingungen aol)ängig gemacf)t werben. 

~egen bie ~ n t 0 i e l) u n g ber ~al)retlauonis ift ber ffiefurs -
ol)ne auffcf)ieocnbe ~itfung - &Uläffig. SDie ßuftänbigfeit bet mel)örbe 
unb bai3 merfal)ren ricf)ten ficf) nacf) 2anbesrecf)t, in ~rmangelung. g~ 

fc~Hcf)er morfcf)riften nad) §§20, 21 ~ewD. 3n ~:reuflen finb 
bie ffiecf)tsmittel au.s §§ 127 ff. 2~~- gegeben. 

f) morläufige ßulaffung bon Sfraftfaljqeugen. 
~aß Sf~~- fiel)t in § 28 bie borläufige ßulaffung bon ~raft .. 

fal.Jtoeugen &Um mctfel)r auf öffentlicf)en ~egen Uttb ~{ä~en bOt, 
luäljrenb fie burd) ben amt1id) anetfannten ®acf)berftänbigen ted)nifc9 
g~.):Jrüft werben. ~äl)renb ber ~rüfungsfal)rten ift grunbfä~lid) ein 
ocfonbereß ~rooefal)rtfenn&eid)en oll füljren. 

ßu ~tleid)terungen ber lßrooefaljrten für .ben ~anbel mit Sfraft., 
fal.Jroeugen fann nacf) § 31 ber mffi~. oUbetläffigen {Yaorifen ober 
~änblern nacfJ ßulaffung bes oetreffenbett {Yal)r&eugei3 eine oefonbere 
\,ßtobefaljrtoUfaffungsbefcf)Ctltigung unb ein lßtoocfalj:rtfenttoeidJett oUt 
m e!) r fad) e 11 merwenbung fommen. ~egen bie m e t f a g u n g ober 
~ n t 0 i e l) u 11 g herartiger befonberer mefd)einigungen gibt es fein 
ffied)tsmittel gemäfi §§ 127 ff. 2m®.: 

"m3cber baß meid)sgefc~ über ben jßerfe~r mit Shaftfa~qeugen uom 
3. \mai 1909 nod) bie jßerorbnuttg beß )Bunbesratß ba0u bom 3. %'cbruar 1910 
f)llben über bie ~icbercin5ic~ung bcr ~robefaf)rt 0 u1affungsbefd)einigungen 
unb bie 2lnfed)tung einer ]old)cn \maj3naf)me etwas beftimmt. 'llie .Suläif:g" 
feit beß jßerroaltungsftreittlctfaf)renß fc~t bci:s~alb I.Jorauß, baj3 in bic)er ~nt" 
3ief)ung ber ~robefaf)rt 0 ulaffungsbefd)einigung eine tJoli0ei1id)e jßerfügung 
im ®innc ber §§ 127 ff. beß ,ßjß@. liegt. Sjier f)anbelt es fid) um eine mer" 
fiigung ber Banbe5tJoli 0 eibe~J.irbe, al]o an fid) um eine boli3eilid)e jßerfügung. 
2(ber nid)t jebe tJoli0eilid)e jßerfügung unterliegt ber 2lnfed)tung gemäj3 
§§ 127 ff. bes .ßjß@., uielme~r befd)ränft fid) bie 2lnfed)tung nad) bie)er 
~orfdjrift auf fold)e merfügungen, b~e ein @ebot obet ein. Q3erbot ober bie Q3er"' 
{agun.g einer notro·enbigen ~daubnis betreffen. Sjier liegt feine biefer morau~ 
fe~ungen uor, inßbefonbere nid)t bie merfagung einer notroenbigen Q;tfaubnis. 

~t § 31 bet )8erorbnung qat ~rf.eid)terungen für bie ~robefaljrten mit 
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Jraftfagt5ettgen fd)affen wollen, um ben ~anbel mit Shaftfagr~eugen, ftlt ben 
$tobefagrten unerläjjlid) finb, 3lf fötbern unb nicqt 5u fegt ein5uengen. 
S\)eß~lb ermäd)tigt er bie f}ögere 513er1Valtung!3bcgörbe, $robefagrt0u.a.futtQ9-
befd)einigungen unb $tobcfaf}rtfcnn5eid}en 0u erteilen, jleUt bies aber itt ba~ 
~flid}tmäjjige ~rmeffen ber ~egörbe, inbcm er biefc ~rteilungen au!3bdldli~ 

alß unbefd}ränft IViberruflid) be0eid)net unb fie nur bei frei 5u beudeilettber 
ßubedäfiigfeit 5ttläj3t. ~inen ~nf4Jrud) auf ~rteilung bet gebacf)ten ~rleicQ" 
terungen ~t feine ~abrif unb fein ~änbler, unb ebenfoluenig fteqt iqnen 
ein ~iberf~rud) . gegen ben ~iberruf 0u. ~ie ~teHung . ber ~rmäd}tigung 

nad) § 31 a. a. 0., ift f}iernad) feine notiVenbige ~daubniß. ~emnacq ijl 
bie ~erfagung ober ßurüd0iegung ber ~deid)terungen beß § 31 a. a. D. 
feine 4Joli0eilid)e ~erfügung im ®inne ber §§ 127 ff. bes ~~@!. unb nid)t mit 
ben ffied)tßmitteln beß § 130 a. a. (). anfed)tbar." 

g) morfdjriften übet bie menu§ung öffentlidjet ~ege 
unb mutse. 

~ni. stij®. gibt in ben §§ 22-24 einige meftimmungen übet bie 
58enutsung öffentlidjer ~ege unb ~lä§e burdj ~rnftfa~r 0 euge. <Die
felben finb folnenbe: 

1. 'l)nß %a~ren mit Shaftfa~r 0 eugen ift nur auf ira~rwegen ge" 
ftnttet. 52luf ffiabfa~rwegen unb auf für ija~ttäber freigegebenen ijuü" 
wegen ift bet metfe~t mit ~taft&Weitäbern mit befonberet .pofi&eilidjer 
®enelJmigung 0uläffig. 

2. 'l)ic ~ o li 5 e i b e ~ ö t b ,en fönneu burdj aUgemeine -~Joli?Jeificf}e 

~orfdjriften ober buicf} befonbere, für ben ein0elnen ijaU getroffene 
.poli0eilicf}e 52lnorbnungen, foweit ber ßuftanb ber ~ege ober bie 
:G:igenart beß metfe~tß e~ erforbert, ben metfe~t mit ~raftfal)r&eunen 
über~au-~Jt ober mit ein0e!nen 52lrten auf oeftimmten ~egen, ~lä§en 

unb mrüden beroieten ober befcf}ränfen. ijür bem 'l)urcf}gangi3betfe~r 

bienenbe ~egeftreden fteljt biefe 5Befugniß grunbfätslidj ben 2anbe~"' 

0entraloeljörben 0u. 
~oli&eilidje morfdjriften ober 52lnorbnungen für ben merfe~r mit 

~raftfa1)r 0 eugen,. burdj weldje eine S)ödjftgefdjwinbigfeit bon weniger 
alß 15 Sfilometer in ber 6tunbe feftgefetst wirb, bürfen nur für foldje 
Shaftjaljr0euge erlaffen werben, beren ®efamtgewidjt 5,5 %onnen 
üoerfteigt. ßuftänbifj finb bie ~ö~eren merwaltungi3oeljörben. 

2ludj mit ffiüdfidjt auf oeftimmte :Öttlidjfeiten ober bereu oe
fonbere merljältniffe fann ber merfeljr mit ~raftfal}t&eugen betboten 
ober befdjränft werben. 

3. ~ettfaljren unb meranftaltung bon ~ettfaljrten auf öffent"' 
licf)en ~egen unb ~lätsen finb berboten. · Über bie ®eneljmigung in 
2l'ußnaljmefäU'en bgl. § 24 52lbf. 2 ber mffim. 

~~furß. S>erS)anbel mit52lutobrof.cf)fen unb9Cummern. 
Sn ber ~ra~is wirb nadj Wufgaoe beß ~rofcf}fenbetrieoes bie 

betreffenbe ~rofcf)fe entftem.pelt unb in ben .poli0eilidjen 2iften ge-
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·fhid)en, jebodJ "tJodliufig affertJiert", b. ~· bie \l5oli0ei l.mroenbet 
bie 9lummer ni.d)t anberroeit, fonbern ~ält fie für benjenigen bereit, 
tuddJer fein ffied)t oUt $erfügung über bie liis~er mit ber geftrid)enen 
9lummer be0eid)neten ~agen nad)roeift. ':3)erarttge ':3)rofd)fennummern 
f.tJiden im Sjanbei eine geroiffe ffio1le, infofern ber Wagen 0um ':3)o~ 
,\Jelten unb $ie1fad)en bes ~ertes mit ~infd)lufJ ber "'l)rofd)fennums 
mer" tJetfauft roirb, roeld)e tJielfadJ bem ~liufer bie S)auptfad)e ift. 
6int> herartige ~auftJerträge möglidJ? ~ie \l5ra~is bejaf)t bie ijrage. 
mgl. ~®. in ffied)tf.\)red)ung ber 02@. 26 6. 65: 

"~ic nacl} ber 'l)rofd)fen..Orbnung einer 'l)rofd)fe &ugeteilte 9Cummer 
ijl an fid) nur eine st'ontro11mafiregel unb gibt bem fru~r~errn weber einen 
~titJat" nod) einen öffentHd)"red)tHd)en ~nfj:Jrucl} auf bauernbe j8efaffung 
gerabe biefer 9Cummer gegen bie ~oli&eibe~örbe. 2fber beren ftänbige tat" 
fäd)lid}e Übung ~at ~infid)tlid) ber 9Cummern ein bauernbeß tatfäd}lid}eß ~er" 
4ältniß gefd}affen, weld)·eß bem ~igentümer eines mit einer 9Cummer ber" 
fe~enen ~agenß eine wirtfd}aftlid) berwertbare Wlad}t gibt, bie ltlie ein ~er" 
mögenßwert wirft, unb ®egenftanb bOn 9fed}tßgefd}äften, befonbers aud} beil 
st'aufß, fein fann (st'®. 17 U. 2827. 10). 'l)iefeß tatfäd}Hd}e ~er~äftniß ift 
aber feine "®ad}e" im ®inne beß § 932 unb fommt nacf} bem 3n~alte ber 
j:Joli3eilicf}en Übung nur bem ~ i g e n t ü m er einer numerierten 'l)rofd)fe 3u. 
~arum ift aucf} nur er in ber .ßage, ein 0um ,ßiele ber Übertragung b~ 
Wummer fü~renbeß 9fed}ti3gefd)äft ao0ufd)Heßen." 

IV. Sjeilgeroerbe unb \l5oli 0ei. 
1. 'l)ie 2lusübung bes Sjeifgeroerbes ift bötrig frei (§ 1 ®eroO.): 

"91ad)bem r ei dj s g e f e ~ 1i dJ i eberman n 0ur 2lusübung ber Sjcif" 
funbc 0ugelaffen unb bem ein0e1nen überlaffen ift, ob er fidJ in 
!ranf~eitsfällen an eine ge.\)rüfte ober unge.tJtüfte $erfon roenben 
tviiT. ift für bie lanbesgefe~HdJ 0ur 2lbroenbung ber bem \l5ublifo ober 
ein&elnen 9JHtgliebern be~felben beborfte~enben @efa~ren berufene 
$o1i 0 eibe~örbe bie redJtlidJe IDCöglid)feit nüf)t me~r gegeben, mit @e .. 

'unb $erboten tJor 0 uge~en" (0$@. 28 6. 325/26). 
§ 6 @eroO. ~at lebigHdJ bie }Bebeutung, baß bie 2lrt ber 2! u s" 

ü li u n g ber Sjeilfunbe ber 1 an b es gefe~licf)en ffiegelung überlaffen 
ift, tJorbe~altlicf) jebodJ ber reicf)sgefe~Hcf) 0ugeftanbenen ijiei" 
~eit aud) b i e f es ®eroerbes. 

91ur ift bie a.\)probationsfofe me&'eicf)nung als "2lr&t" ufro. nacf) 
§§ 29 unb 147 III ®eroO. ftrafbar. §§ 6 unb 9 fd)reiben eine 2ltJpro" 
&ation nur für "~qte" bot (§ 147 2lbf.1 @eroO.). 

2. ~er ä q t 1i dJ e }Beruf alS folcf)er ift tro~ §§ 6, 29, 53, 80 II 
®etvO. fein ® e ro erbe i. 6. ber ®eroD., roie aud) ba~ ~inf.ommen 

bes 2lr5tes fein ~infommen aus einem "@eroerbebettieb" ift. 
3m übrigen ift bie Sjeilfunbe ein @eroerbe i. ®. ber ®ero:O. 

~ie $oli0ei fann aber 0. m. ~ur,vfufd)ern nid)t lebigHdJ 2lnnoncen itt 
ber .8eitung tJerbieten, roeil ~ier ba~ . $refjgefe~ eingreift. @legen un .. 

lh ~ n, Rlerhlaltunglrtc!Jt. ('l!ra!ti[c!Jcr Zei!.) 17 
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5uläffige ®d)Hbet am ~aufe, bie nad) § 147 .3iff. 3 @}etu(). fttafbar 
finb, fann fie aber im 5Settualtungi!l5tuang botgel)en. @3old)e ®d)Hber 
finb n i d) t als "\l3lafate" an&ufel)en! 

'i)ie \l3oli&eiberotbnung bes \l3oli&ei~täfibenten uon ~erlin uom 
1. 5l{uguft 1912 betbietet bie öffentlid)e mnfünbigung ober &n~teifung 
bon mr&neimitteln, beten 5Setfauf gefe~lid) befd)tänft ift (bgl. Sfaif. 
5Setotbnung b. 22. ()ftobet 1901 unb 31. ID1äq 1911). 'i)as Sfammet"' 
geti.d)t l)at biefe 5Serotbnung butd) Urteil bom 6. ()ftobet 1913 (mtten"' 
5eid)en 1 S. 740. 13) mit folgenbet ~egrünbung füt ungültig etflätt: 

":3:let Senat. ift ber 2Infic(Jt beß )Eerteibigers, bafl biefe 2Infünbigungß .. 
berbote g·egen ffieic(Jsrec(Jt berftoflen, nic(Jt beigetreten. Sie nerle»en ~u"' 
näc(Jft - 1t1ie mit ber gröflten IDlef)r~af)l ber beutjc(Jen Cbedanbesgerid}te 
an~unef)men ift - nic(Jt baß ffieicfJstmflgefe~, ltldl fie fiel} nic(Jt gegen bie 
~reffe alS fold}e rid)ten, fonbern jebe öffentlid}e 2Infünbigung, 
alfo 0. ~- auc(J folc(Je burcfJ· Wusrufen uber ölfentlic(Jes 2Iuslegen f)anbfc(Jrift"' 
lic(Jer 2Inj:lreifungen berbieten. ()Egl. b. S cfJ ltJ a r 3' e"' 2I .\J l' e1 i u s, ffieid}~ 
vreflgefe» 4. 2Iufl. s. 6). :3:lie )Eerbote berftoflen auc(J nic(Jt gegen bie ®e .. 
tuerbe,.:Orbnung; benn biefes regelt bie ~rage ber 2Infünbigung bon 2Ir~nei"' 
mitteln übergau.)Jt nic(Jt. :3:ler § 6 2Ibf. 2 unb bie auf ®runb biefer ~rmäd}"' 
tigung erlaffenen staif. )Eerorbnungen gren~en nur bie ~erec(Jtigung ber 
·W.\)otgefen 0um &r0neimittelbertrieb gegen biejenigen ber übrigen 2Iqnei"' 
mittelf)änb!er ab, entf)alten aber feine )Eorfc(Jrift über ben 3nf)alt unb bie 
%ragltleite biefer )Eerfaufsberec(Jtigungen, insbefonbere ttic(Jtß barüber, ob in 
ber ~efugniß ollm )Eerfauf auc(J bie merec(Jtigung oUr 2fttfÜttbigung entgalten 
fein foU. 9lac(J § 6 2Ibf. 1 Sa~ 2 aber finbet bie ffi.~eltlerbe":Orbnung auf· 
ben )Eerfauf non 2Iqneimitteln nur infofern Wnltlenbung, als fie barüber 
außbrüdlic(Je ~eftimmungen entf)ält. 'l)a bies be~üglid} beß 3nf)altß ber 
)Eerfaufsbefugnis nic(Jt ber ~aU ift, fo greift gier baß i3anbei!lrec(Jt \ßlaß. 3n 
biefer ~e~ief)ung fommen für !ßrruflen bie §§ 6 a unb f unb 12 beß !ßo1i0et.. 
berltl ... ®efe~es bom 11. IDläq 1850, ltlonac(J oll ben ®egenftänben bes ort§l.. 
unb lanbeßj:Joli0eilic(Jen )Eerorbnungsrec(Jts ber Gc(Juß ber !ßerfonen unb be~ 
~igentumß unb bie Sorge für i3eben unb ®efunbf)eit gef)ört, in )Eerbinbung 
mit § 10 II 17 2Ii3ffi. in ~rage. ßunäc(Jft mufl § 6 a, foltleit er ben Sc(Ju§ 
bei!l ~igentumi!l betrifft, f)ier ausfc(Jeiben. 'l)enn ltloUte man felhfj: f)ier unter 
bem ~egriff "&igentum" baß )Eermögen mit begreifen unb ben !ßoH0ei.
lief)örben bie ~efugnis 0uerfennen, etltla &um Sc(Juße bes )Eermögens gegen 
~enac(JteiHgung burc(J 2Infauf möglic(Jerltleife jd}ltlinbelf)after mittel, )Eor" 
fc(Jrifteu 0u erlafien, fo müflte fie auc(J baß ffied}t gaben, jebe 2Irt möglic(Jer"' 
tueife fcf}ltlinbelf)after Wnfünbigungen non ~ren &u berbieten, ltlni!l ausge" 
fc(Jloffett erfc(Jeint. 2Ius biefem ®runbe fann namentlic(J auc(J bai!l 2Infün"' 
bigungßberbot, foltleit es fic(J aud} auf % i er f)eilmittel be0iegt, im ®egenfa~ 
&u ber bii!lf)erigen ffiec(Jtfj:Jrec(Jung bei!l i5enats (Urteil bom 9. Oftober 1911 
- 1 S. 834. 11 - IDleb. 2Irc(J. 2 S. 539 ff.) nic(Jt für recgtsgültig eradjtet 
ltlerbm. 

§ 6 a fommt alfo gier nur infofern in ~rage, als er ben "Sc(Juv ber 
$erfonen" betrifft; biefer ®efic(Jts.)Junft bedt fiel} ~ier mit § 6 f "Sorge fiir 
!leben unb ®efunbqeit." :3:las stammergeric(Jt gat bisf)er biefe ~eftimmung 
in ,jgerbinbung mit ~ 10 II 17 2f2ffi. f)ier aus fofgenben ®tilnben für an"' 
ltlenbbar eradjtet. ~emt Wqneimittel öffentlic(J, angefünbigt ltletben, fo 
befte~e bic ®efaf)r, baü baß !ßublifum, burd} bie Wnfünbigung betleitet, bie 
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IDlittel fauft unb l:lertvenbd uub baburdj enttveber unmittelbar gefdjäbigt wirb 
ober ben 't:idjtig.eu ,8eitpuuft 5ttr )ßefragung eine~ llrr0tei3 berfäumt. )Bei uodj" 
maliger \ßrüfung l}at ber 6enat biefe m:n[idjt nidjt aufredjt ergalten fönuen. 

~ß l}aube1t fidj l}i•er um )ßerorbnungen, tve1dje bie m:u5ü6ung beß @e .. 
tverbebetriebei3 in auj3erorbentiidj tveitgel},enbem Wlafle befd)ränren. Ilem 
'&potl}cfer tvirb bie 2!nfünbigung bel3 größten :teile5 feiner m3aren unb 3tvar 
gerabe berjenigen, 3u bmn )ßerfauf er au5[c1Jliej3lidj bcredjtigt ift, unterfagt, 
11idjt nur bie llrncreige in ber ,8eitung, fonbern audj bie burdj \ßlafate in 
feinem 6cl)aufenfter ober i!aben. ~en SJerfteUern neuer Wlonopo[mittef, inß .. 
befonbere ber pgarma~eutifdjen @roßinbuftrie, tuirb berboten, bem l,ßubfifum 
mit5uteilen, baß ein neue5 Wlittef in mpotl}efen 511 l)aben ift, tväl)renb bodj bas 
\ßublifum beredjtigt ift, biefe Wlitte! - fofern eß nidjt unter 9te5eptuqtvang 
ftel}t - jebeqeit in ber mpotlJefe 511 faufen. I\iefe ,Snbuftrie tvirb baburcf) iJI 
gof}em Wlafle gefdjäbigt, baß muffommen neuer äqtlidjer Wlitte[ crfdjtverL 
~Hdjt um: bie mnfünbigung im 2!naeigetei[ ift unterfagt, fonbern aucf) bie 
empfel)leubc )ßefpredjung im rebaftioneUen :teH, minbeftenß ber :tage5" 
5eitung, ob audj in iYacf)5eitfdjriften, fann l)ier bal}ingefteUt bleiben. 

~a5u fommt, bafl bie m&gt:.eltlfUng Der ber&otenen bon Den erlaubten 2!n~ 
fünbigungen f)ier nidjt gemä\3 ben o&en ertväf)nten @e[idjt5punften ge" 
troffen ift, toeldje nadj ber bi5f}erigen ffiedjtfpredjung bie )ßorfdjrift redjt-. 
fertigen. ~enn ·eß IJJ.it:b audj bie m:u5eige ber l}armlof eften Wlitte! gegen 
geringe franff)afte 6törungen berboten, fofern biefe 1Wlittel unter )ßeqeidjni~ A 
;;ur !taif. )ßerorbnung non 1901 faUen; bagegen tvirb bie mnfünbigung audj 
bebenffidjer unb unter Umftänben gefäl}rfidjer Wlitte[ erlaubt, fofern bi!:'fe 
burdj eine freigegebene ,8ubmitung~tveife; 5· m. einen djemifdjen \ßroael3 
ober 'llefti[[ation, ober in einer 11icf)t borbegaltenen iYorm, 3· m. a!ß )8onbon5, 
l~rnefteUt finb. 

~iefe •@eficf)t5!Junfte fönneu aUerbing\3 nadj § 17 bes \ßoli0eioertvaltungs"' 
®efe~eß für fidj allein betradjtet nidj·t ba5u fül}ren, bie )ßorfdjriften für un" 
gültig ;;u erffären; fie geben aber )ßeranfaffung, befonber~ eingel}enb bie ~rage 
0u prüfen, ob bie Wlöglicf)feiten, tvefdjen jene )ßerorbnungen borbmgen foUen, 
widlid) eine @ e f a f) r i. 6. beß § 10 II 17 2!2ffi. barfteUen. @efa~r in biefem 
6inne ift bie 11af)e, auf :i:atfadjen beru~enbe 7illal}rfdjeiniidjfeit einer Eldjä~ 

bigung (ogL 2 i 11 b e m a 11 n, @efe~gebung über l,ßo1i5'~ioerorbnunge11 2. muj{. 
6. 51 unb bie bort angefül)rten Urteile beß ü~®. unb beß St@. ). 9Cun ift 
an0uerfe11ne11, bafl in berein0elten iYäUen eine Eldjäbigung ber @efunbgeit 
ber !täu7er burdj herartige mnaeigen berur]adjt tverben fann. ~er Elenat 
ift aber bei nodjmaHger \ßrüfung, bei bcr bie i!age ber ;;af)lrcidjen in ben 
[e~ten ,Sa~ren abgeurteilten iYäUe berücffic~tigt toorben ift, 0u ber über" 
0eugu11g gelangt, bafl f)ier bei biefen · Wnfünbigungeu bon einer @efagr inr 
a 1l gemeinen nidjt gefprodjen tverben rann; nur eine fo!dje aber fönnte ein 
t111 g e tr. e i tt e ß )ßerbot redjtfertigen. ,Sn ben tveitau5 meiften iYäUen tverben 
harmlofe illCitte[ gegen f)armlofe mffeftioncn angefünbigt, bie nur in einer 
illCinbeqal)l bon iYäUen 6~mvtome fdjtverer ~rfranfungen finb, gegen Stot1f~ 

unb Wlagenfcf)meqen, SJuften, SJeiferfeit unb Eldjnupfen, ~urdjfaU ober 
)ßerftopfung, ferner \ßflafter unb Elalben gegen )ßerfe~ungen unb [eicljte SJaut" 
afteftionen. ,Sn a.Uen biefen iYäUett fann eine @ e.f a 1) r ber ertuä1)11ten mrt 
burdj bie mn&eigen fdjon bes~a[b nidjt in ~rage fommen, tvri[ baß \ßubiifum, 
aud) wenn e5 foldje 2!nfiinbigungrn nicf)t Heft, &ei herartigen mfjeftionen 
~qte nidjt &u0uaiel)en pflegt. 

~iefe 2!u5fül)rungen ftel)en ber '&nnal)me einer ®efal}r bei Wnfün." 
bigungen l:i e ft im m t er 2!rt, in5befonbere bei reflamel)aften 2!npreifungen 
tJOn SJei!mitte!n gegen srranf9eiten unb bei mnfünbigung bOn fdjäb[idjelt 

17* 
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,IDHtteht (l.lgL S_ßof. Q3. b. S.ßoli0eipriifibenten l.lon >Bedin · bom 21. ~uguft 
1903, ~mtßbfatt S_ßot$bam @5. 403), foWie f>ei oeftimmten Oebenflid)en 2fro" 
neien nicgt entgegen. ~oenfo würben Q3orfcgriften, welcgc etwa bie &n" 
fünbigung ber bem 9te0eptuqwang untcrfiegeni:len Wiittef ober eine ~n 0 eige 

tJon S)eHmittefn gegen oeftimmte oefonberß gefäqrficge ~hanfgeiten (0. j8. 
:tuoetfulofe, Sheos, ®efd)led)tsftanfl)eiten) l.leroieten, ficg innergalo ber Ohen" 
0en bes § 10 II 17 ~Effi. !)alten. ~in allgemeines )Beroot ber ~nfünbigung 
von Wionopolmitteln aoer ift ungültig. Q:s foll nod) barauf lJingewiefen 
ll.Jerben, bafi ein fold)es )Beroot nur in einem :teil' ber preußifd)en 91egierungs" 
fleijitfe oeftel)t unb feitens bes 3Uftänbigen preußifd)en 9Jiinijleriums, luelcf:le?, 
in einer ffie[l)e l.lon ~tlaffen bie Unterfagung ber &nfünbigung tJon ®el)eim" 
mitteln, tJon ffieflame" unb Elftenmitteln angeregt l)at, niemals empfolJlen ift 
unb in bem 1910 bem 91eid)stage borgelegten Q:ntluurf gegen 9Rij)ftänbe im 
S)eilgeweroe nid)t entl)alten war. ~ie ~oli 0 eiberorbnung i:leiS ~o1i 0 eipräfi" 

beuten 0u >Be r 1 in l.l o m 1. & u g u ft 1912 ift bal)er ungültig." 
~a~ m@. in ®troff. 4 7 ®. 119/21 f)at bagegen eine ~OfißeÜ.Jet:" 

orbnung, wefdJe bai3 übertreibenbe ober Srrefüf)renbe öffentlicljer ~n" 
5eigen bott Sjei1mitte1n (log. S') ei 1m i tt e 1r e n a m e) berbieten, für 
5 u 1 äff i g erffärt. ~er ~oliöci.\näfibent bon )Berlin f)atte burclj 1-ßoH"' 
oeÜJerorbnung bom 21. ~uguft 1903 U. a. fo1genbei3 beftimmt: 

"~ie öffentliclje ~nfünbigung bon ... WWtefn, wefclje &ur ~er" 
~ütung, .2inberung ober Sjeifung bon WCenfcljenfranff)eiten beftimmt 
finb, ift berboten, wenn ben .... WCittefn befonbere, über i~ren 

tuaf)ren IDSert f)inaui3gef)enbe IDSirfungen beigelegt tuerben ober bai3 
~ublifum burclj bie ~rt if)rer ~n.jneifung irregefüf)rt .... wirb." 

~a~ m®. füf)rt a. a. (). ®. 120/21 aui3: 
"~aß )Beroot ... ift aud) fad)fid) red)tßgültig, unb 0War nadj II 1 'l § 10 

~mm. unb und) § 6 ff. bes ®efe~eß bom 11. 9Räq 1850 üoer bie !ßoii0ei" 
l.lerwaftung. ~s follen bie bem !13uofifum burdJ !rranff)cit broljcnben ®efal)ren 
tmmiubert unb baburd) Eeoen unb ®cfunbf)eit bcr 9Renfdjen gefd)ü~t Werben. 
"ilie l.lerorbnenbe >Bel),örbe gel)t erfid)tlid) batJon aus, baf:l fid] biefe ®efal)ren 
erl)öl)en, wenn ungeeignete S)eilmitte1 a!5 gute ober in irrefül)renber ~eifc 
öffeutHd) angepriefen werben, weil bann bie &nwenbung geeigneter 9Ritte1, 
bie >Befolgung eines fad]gemiißen S)eilberfa1Jrens, insoefonbere unter .Bu" 
sid)ung eines &qtes, gar nid]t ober berfpätet ftattfinben fann. "iliefer er" 
~öl)ten ®efal)r, nid]t einer Vloßen >Beläftigung ober >Benacqteifigung bes 
6,ßuolifums, will baß Q3erbot entgegentreten. ~s l)ält ficq alfo innerf)alb ber 
&ren&en beß poli&eilid]en )Berorbnungßrecqtß ... 

®efe~lid]e >Beftimmungen aud] ber ffieid)sgefe~e, fte~en bem § 4 ber 
merorbnung nid)t entgegen. 91id]tig ift, baß nad] biefem § 4 S)anblungen 
ftrafoar fein fönnen, bie, a(s Q3oroereitung cineß >Betrugs, und] §§ 263, 43 
€5t®>B. ftraflos fein würben. &ver bie !ßoli0eiberorbnung will nid]t baß 
Q3ermögen, fonbern, Wi-e bargetan, Eeflen unb ®efunbl)eit fd)ü~en. ~ie ~anbcß" 

gefe~gebung ift baburd], baß baß auf )Bermögensfcgu~ ab&ielenbe >Betrugs" 
gefe~ bie >Betrugsboroereitung ftraflos läßt, nicgt geljinbert, &u ßwecfen beß 
®efunb~eitßfd}u~es €5trafberoote ber in iYrage ftef)enben ll!rt ~u erlaffen. 
2il)nlidl ift eß mit bem )Berl)iiltniß ber )Berorbnung 0u bem ®efe~e gegen ben 
uu1auteren ~ettoewero vom 7. Suni 1909, inßoefonbere beffen § 4, ber tat" 
oeftanblid] bem Q3erorbnungsberoote nal)eftel)t. ~s ift nid]t 3u tJerfennen, 
baß S)anblungen, bie nad] §§ 4 unb 22 Un(~,@. nur auf ll!ntrag ftraf&ar 
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finb, nad} § 4 ber, ~erorbnung, ber baß ~rforberniß beß Strafantrages nitf)t 
<lllfftent, ftraf&ar fein fönnen. m&er aud} f)ier ift ausfd}lagge&enb, baß ber § 4 
Unüffi®. lcbiglid} ben 6d}u~ getuiffer ®etuerbetreibenber gegen bie if)nen burd) 
unlautere ffieflame im metriebe if)teß ®etuerbeß brof)enben mad}teile be~tuedt. 
'Ilaß ergeben fd}on bie meftimmungen in § 22 mof. 1, § 13 m:of. 1 bes ®ef. 
barüber, tuer im iYalle beß § 1 baf. ~ur Stellung beß 6trafantragß befugt 
fein foll 'Ilie ~anbeßgefe~gebung ift mitf)in audj burdj biefen § 4 ®ef. ge., 
f)inbert, fugenannte alefiame"m:n3eigen 3U berbieten, ltlenn burd} baß ~erbot 
~eben unb ®efunbljeit bOn Wlenfd}en gefd}ü~t tuerben foll." 

3. Un0uläffig ift bie ausfd)!iefj!id)e ~m-!Jfe~lung einer ~-!Jot~efe 

feitens a-IJ-!Jtobiertet 2tqte. :Iliei3 uerftöfjt gegen .8iff. 3 ~bf. 6 
bes ~bfd)nittes "mon benen W1ebicii3" bes ~biftes uom 27. 6e-1J"' 
tember 1725, aufred)t er~alten burd) eine merorbnung uom 17. 91o"' 
uember 1798 (Dm®. 31 6. 270). 

V. ~ofi 0 eifid)ei3 ~infd)reiten gegen getuetblid)e ~n"' 
lagen. 

1. §51 ®etuü. beftimmt: 
"ID3egen übertuiegenber 91ad)teile unb ®efa~ren für bai3 ®~ 

meintuo1)1 fann. bie fernere menu~ung einer jeben getuerb!id)en 
~n(agc bur.d) bie ~ö~ere mertualtungsbe~örbe &U jeber Seit unter"' 
fagt werben. 'l)od) mufj bem }Befi~er alsbann für ben ertueii3<:: 
Hd)en ®d)aben ~fa~ geleiftet werben. 

@egen bie unterfagenbe >Serfügung ift ber ffiefuri3 0uläffig; 
tuegen ber ~ntfd)äbigung fte~t ber ffied)ti3tu·eg offen." 
Wad) § 155 ~bf. 2 ®etuü. i. m. mit § 112 bei3 ßuft . .,®efe~ei3 ftel)t 

in \ßreufjen bem m e & i r f i3 Ct u i3 f.d) u f3 bai3 ffied)t ~u, gemäß §51 
@etuÜ. bie fernere }Benu~ung 'einet getuetbfid)en ~n(age oU unter"' 
fagen. 

2. § 51 ®etuü. be 0 ie~t fid) nur auf ~nlagen, 0u beten ~etrieb 

ber Unterne~mer burd) bie erteilte ®ene~migung ein ffied)t edangt 
'f)at fotuie auf fold)e nid)t.,gcne~migungi3t.Jflid)tige ~n(agen, beten me"' 

'trieb fid) inner~a({) bet gefe~fid)en ober -IJOfi&eifid)en . morfd)tiften 
betuegt. ®egen nid)t genel)migungi3-1Jf1id)tige ~nlagen, tudd)e ben ge .. 
fe~lid)en ober ,Pofi&eifid)en morfd)riften &Utuibedaufen, fann bie \ßo({.. 
0eibel)örbe aus § 10 II 17 ~2m. einfd)reiten. ., 

@5o Dm®. 23 @5. 262/63 (unter ~ufgabe ber frül)eren ~nfid)t): 
u'Iler ,3nf)alt beß §51 ber ~etuer&eorbnung ... in ~erbinbung mit 

§54 a. a. D. erfd}ö~ft fid} batin, bau bie Unterfagung ber ferneren menu~ung 
einer getuerblid)en mntage im m.! e g e b er ~ n teignun g für auläffig erfliirt, 
für biefe mrt ber ~teignung, tueldje bem ®egenftanbe nad} mit ber m:uy .. 
l}ebung gemeinfd}äblid}er \ßribilegien bie meifte ~ertuanbtfd}aft f)at, bie gu .. 
ftältbigfeit ber me~örben unb baß ~erfaf)ren geregelt, enblid} tuegen ber <fnt;. 
fd}äbigungsfragc ber 9led}t5tueg eröffnet tuirb. 'Ilarauß, baß ber §51 bon 
ber Unterfagung ber ferneren menuDung einer i e b e n getuerb!id}en mn .. 
lage f~rid}t unb fiel} nitf)t in bem bon ben genef)migungßpflid}tigen mnragen 
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f}anbelnben mbfdJnitt II, fonbern in bem uon Umfang, mu5üoung unb $er'" 
Iuft ber ®etoeroellefugniffe l)anbelnben m:ofdjnitt III be5 stite15 II l>er ®e~ 

tuerbeorbnung finbet, ergibt fidj, bafi er nidjt blojj auf genel)migung5j)flid)tige, 
fonbern aud) auf nidjtgenel)migung5j)flidjtige getoerblid)e mnlagen ill"ntoenbung 
finben foll. 91ottoenbige lßorau5fe~ung feiner m:ntoenbung aber ift, bal3 ber b" 
unterfagenbc lB·etrieb öU ffied)t beftel)t. Q:5 folgt bies, abgefel)en bauon, baü 
bie ®etoerbeorbnung ben §51, toie bereits ertoiif)nt, unter bie ben ~erfuft 
ber ®etoerbe b e f u g n i ff e betreffenb~n ~orfdJriften geftellt l)at, fd)on aflein 
aus ber rcd)tlid)en 9'latur ber Q:ntcignung al5 einer aus ®rünben bcs ®emein~ 
tool)Hl gegen lfutfdjiibigung ftattfinbenben lfuta-ief)ung beftef)enber med)tc. 
fl1anad) befdjriinft fid) bie m:ntoenbbadeit be5 §51 auf getoerblidje ill"nlagen, 
öU bereu )Betrieb ber ltnternel)mer burd) bic erteilte @enef)migung ein ffiedjt 
erlangt f)at, unb auf fold)e nidjt genef)migung5i.Jflid)tige getoerblidje ~n~ 

ragen, bereu )Betrieb, toenn er audj mit 91ad)teifen für bas ®emeintoof)l ber~ 
bunben ift, fidJ bodj innerf)·alU ber burdj bie ®efe~e unb j.loHa-eHiriJen ~or"' 

fdJriften ge3ogenen ®renc,en betol'gt. 91idjtgenel)migungsj.lffidjtige )Betriebe 
aber, toeld)e ben ®efe~en ober l.JOliöeilid)en lßorfdjriften &utoiberlaufen, bi!bcn 
feinen @egenftanb ber Q:nteignung unb bie lSefugni5 ber \ßoli0eibef).örbftn, 
gegen foldje )Betriebe bii3 3u if)rer völligen Unterfugung cin0ufd)reiten, um 
bem @efe~e ®eltung 311 uerfdjaffen, toirb burd) ben §51 nidjt berül)rt."1) 

3. m3ann liegt eine "Unterfagung ber ?Senu~ung einer geiUetb"' 
lirf)eu 2fn{age" i. @:l. be!3 §51 ®eiUD. !Jot? S)ierü&et füf)rt ffiG.\,8. 19 
®. 360/61 au5: 

. " ... m:g ill"btoeidjung bOn allgemeinen ffiedjtsgrunbfii~en mu)> aber 
ber §51 @etoD. ftrmg au5gefegt toerbett, unb bies, in lßeroinbung mit bcr 
<Stellung bes \ßaragraj)f}en in bem III. m:ofdJnitte bes ®efe~e5 unter ber 
Überfd)rift: Umfang, m:u5übung unb ~ e du ft ber @ e to er o c o e f u g 11 i ff e, 
Slvifd)en ben lBorfdjriften über bas Q:rlöfdjen ber ®enef)migung 0um ~b 
ltJeroebetriebe ltJegen nidjt eingef)>altener ~rift 311 beffen )Beginnen (§ 49 a. a. 0.) 
1mb über SurücfnalJme ton m1Jvrobationen (§53 a. a. D.), füf)rt 0u ber '2{uf"' 
faffung, baß unter "getoerbfidjen m:nfagen" im §51 nur bie 5Utn metriebe 
eines @eltJerbes getroffenen baulidjen unb fonftigen Q:inrid)tungen in i f) r er 
~ e f a m t f} ei t 5-u berftef)eti finb, bergeftalt, bajj Q:ntfdjiibigungsi.Jffidjt ein" 
tritt, toenn bie j.lofi0eHidje m:norbmmg (bireft ober inbh:eft, ugf. ~ntfdj. 

bes Dlß®. lBb. 10 6. 271) bie 2fusübung bcs ®etuerbebetricbeB an ber 
einmal getuäf)lten ®teUe gan0 unmöglidJ mad)t, nidjt aber fd)on bann, ltJenn 
bie menu~uttg eines eini}elnen steiles einer Q~efamtanlage (einer eincrelnett 
:9J1afd)ine, eines Wlafdjinenteiles, eines beftimmten @ebäubcteifes oll !Je"' 
toiffen lßerridjtungen) unterfagt tuirb, ol)ne bajj baburd) bei: )Betrieb im 
gan0en in %rage gefteflt toirb. m3ann bas eine ober baB anbere botfiegt, 
fann (beif1Jiel511Jeif<e toenn eine @efamtaniage ben metrieb mel)reter, nicf)t 
untrennbarer, @eltJerb50tueige umfant unb nur bie m:u5iioung eines bcrfelben 
ntnterfagt toirb) 0u ßtoeifeln Wnfajj geben, toeld)e aui3 ben tatfiid)Hd)en 
mer~iiltniffen bes ~in~elfalle5 511 entfdjeiben finb. ~oriiegenb tcbod) genügt 
oUt 91idjtatttuenbung bes §51 bie %eftftellung bcs )Berufungsrid)ters, bafl eS 

1) S)iernadj fann bie l,ßoli3ei gegen berartige nidjt gettc~migunnsp[lidjtige jße .. 
triebe gemäj) § 10 II 17 ~mm. einfdjniten, ltlenn fie 0. 58. ltlibetlitf)e ®etiidje über bie 
~catf)batfdjaft bcdmiten: "'1lliie in bem ~utatf)ten bet ltliffen[djaftlicf}en '!leputation 
füt baß IDCebi0ina(1Uefen vom 28. ~uli 1886 (~ntftfJ. beil ())S®. 5Bb. XJV @5. 326) 
außgcfii~tt ift, IUitft bei bet \Rotltleni:ligfeit reiner Buft fftt bie menfdjlidje Gkfuu1lgeit 
bie länget anbauernbe )Serunreinigung !Jet Buft gefunb~eitilgefäljtlidj." (D)S~. a. a. 0. 
bei SfamP»· 6. 126). 
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ficij 111tt lbie ~injleffung beß ~ettie(leß bet ijabrifanlage ber SNägerin, b. ~· um 
bie ti:injleffung ber \ßulberfabrifation in bem ti:tab!iffement au ~ue nicijt 
~ete, fcgon beßl}alb, tn·eil bie eigene 'I)arfteUung ber ~Iägerin ergibt, baß 
fie aur ijortfeDung beß ~etriebeß in feiner ®efamtgdt nur baß 2agerl}auß 
an eine uon ber (S;l}auffee entferntere 6teffe l}at uerlegen müffen."1) 

§51 ®etvD. Hegt aber nid)t uor, tvenn ein ®etverbebetrieb, beffen 
~röffnung geftattet tvorben ift, nad)träg1id) beiil~a{b: unterfagt tvirb, 
wei( er nad) bau.)Joli&eilid)en ~orfd)riften an bt>.t getvä~rten @5telle 
nid)t ~ättc geftattet tverben bürfen. @5o ffi®ß. 50 @5. 4 ff. 0u folgetl" 
bem ffied)tiilfaU.: 

"3tt bem fäcgfifcf)·en 'I)orf (S;. beftanb feit 1894 eine Ortßbauorbnung, in 
~leger in § 26 beftimmt tnar, bafl in getniffen in bem ~ebauungs1:Jlane uor" 
gefel}enen 6traflen nur biffenattige ®ebäube nebft ben banugel}örigen ~eben .. 
gebäuben erricgtet tuetben bürfen. 'I)ie ~läger ctltlarben im 3agre 1895 ein 
®tunbftüd an einet biefer 6traflen unb erricgteten barauf &tnei ®ebäube, bic 
nacg igrer äufleren ®eftaltung ber ertnägnten ~orfcgrift entf1:Jracgen; es 
tuuroen aucg bte ~au&eicgnung·en bon bet ~au1:Joli5eibeg·örbe - 2Imtßgau1:Jt" 
mattni$.lft $irna - genegmigt. Sn bem ·einen ber ®ebäube ricgteten bie 
Sl'lägcr eine ~eglleiftenfabrif ein, bei ber fie aufler anberen Wlafcginen eine 
Sl'eglgobelmafcgine unb eine Si:reisfäge, bie burcij ti:leftrinität getrieben tnur" 
ben, uertnenbeten; fie melbeten aucg igre 2Ibficgt, bie St'ef}lleijlenfabtifation: 
au betreiben, bot ti:röffnung beß ~etriebeß bei ber ®etnerbepoli&eibel)ötbe an. 
S)aß ftade ®eräufcg, baß butcg bie gebraucf)ten ·Wlafcginen uerurfacgt tnurbe, 
unb bet burcg bie ~euerungßanlagen er&eugte ~aucg beranlnflten mel)rerc 
~Rticgbatn lJU ~efdjtnerben bei ber 2Imtßgauptmannfcf)aft; bie uon biefer ge" 
troffenett 2Inotbnungen bermocgten inbeß bie }8eläftigung ber ~adJbarn nicf)t 
genügenb &u ,.befeiti:gen. 'l)ieje bedangtett beßl}alb fcglieftlicg, unter ber ~e .. 
l)auptung, bafl bie gnnne ~nlnge gegen § 26 bet . Ortsbauorbnung bcrftofle, 
bie Unterfngung beß ~etriebeß. 'I)ie 2Imtßgnuptmannfcgaft gab biefem ~n .. 
trage jebocg nicgt ftntt, uttb bie ~teißl}auptmannfcgnft 'I)reßben, beren (bt .. 
fcgeibung bon ben ~ncgbatn angerufen tnurbe, entfcf)ieb in gleicgem 6inne, 
tuobei fie au5f1:Jracg, auß § 26 ber Ortsbnuorbnung fei nicgt a-u entnel)men, 
bnfJ auf bem Ibnbon betroffenen :tmnin in äuflerlicg oiUenägnficgen ®e" 
&iiuben ®etnerbe bet in ~rage ftegenben ~rt nicf)t betrieben tnetben biirften. 
'I)ie beläftigten ~acgbarn tnanbten ficg barauf nn baß fäcgfifcge Wlinifterium 
beß 3nnern, unb biefeß entfcgieb bngin, eß glitte bie ®enegmigung 3um }Be" 
triebe bet ~brif nacg § 26 ber Ortßbnuorbnung nicgt erteilt tnetben bürfen, 
ba bie bort getroffene ~eftimmung bngin 3u berftegen fei, bnü in bem k 
treffenben Ortßteile nur ®ebäube ·erricgtet tnerben bürften, bie nicgt blof> 
Mcg igrer ®eftaltung unb ®röfle, fonbern aucg nncg ber .~rt igret menuDuttg 
ben ~ntafter beß Ottßteileß als einet ®arten" unb ®arteng·außanfnge, ber 
i~m qabe getna~rt bleiben foUen, nicgt beeinträcgtigten. 3nfofge biefer (bt" 
fcgeibung tnutbe ber ~eiterbetrieb ber ~abrif bon ber ~mtsl)nuptmannfcg·aft 
untetfagt. 

'I)ie St'läger er~oben· infolgebeffen 2lnfprucg auf 6cg.abenßerfnt gegen ben 
fäcgfifcgen 6tnntßyißfuß, tnobei fie ficg in ·erftet 3nftan& nUein auf §50 
®etnO., in &tnciter 3nftan0 a6et &ugleicg barauf lieriefen, bafl nacf) ben in" 
fotneit beftel}enben 2anbeßgefeten bte ~ntfcgeibung ber Sl'r-eiß~nu1:Jtmnnn" 

fcijnft 'I)reßben eine enbgültige, baß Wlinifteriunt bcß 3nneren nffo nicgt 0u .. 

1) }Bgl. aud} ffi<M.S. 80 6. 303. 
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ftlinbig getuefett fei, biefe .~ntfdJeibung auf0ul)euen ober ao5uänbern; baß 
)ßorgel)en beß Wliniftetiumß tuofiten fie besf)alb alß einen un0uläffigen, ben 
<Staat aum 6djabenßetfa~ l.lerlJflidjtenbett ~~ttgtifT in if)t }ßennögett angefel)en 
roiffen. 

~ie .\t'fage tuurbe in erfter unb otueiter ,Jnftan& abgetuief en; baß me .. 
rufungsgeridjt uerneinte, ba\3 ber srrageanfprudj aus §51 ®etuD. abgeleitet 
tverben fönne; im übrigen lie\3 es bal)ingeftellt, ob baß Wlinifterium burd} 
feine ~ntfdjeibung bie il)m burdj bie fäd}fifdjen @efe~e ge0ogenen ®ten0en 
feiner .Suftänbigfeit überfdJritten l)abe, ba, tuenn bies aud} an0unef)men fein 
follte, ber 2!nfpruc!) ber srfäger auf 6djabenserfa~ nur brgrünbet fein tuürbe, 
tuenn bie ~ntfdJeibung beß Wlinifteriums als grobe &alJdäffigfeit an0ufef)en 
rolire, tuas feinesroegs ber &a!l fei. 

'!Jie l.JOtt ben srfägern eingefegte ffietJifion, bie {ebii]1idj )ßerfet1ung bes @e
tuerberedjtes rügte, tuurbe 0urücfgctviefen aus ben nadjfolgenben @rünben: 

... "~er §51 @etuD. fe~t boraus, bafi bie in &rage ftef)enbe getuerblidjt 
~nfage im ~inf!ange mit ben beftef)enben gefe~fid)ett morfcf}riften, unb 5tuar 
fotuof)l mit ben fpe0ieff getuerbered)tlid)en, a1!3 auclj mit bcnjenicrcn, bie fiel) 
aus partiMarredjtlic!jeu 58eftimmungcn crg ~Iien, burc!j tuelc!je fiir gelviffe 
Ortsteife aus ffiüdficf}t auf bereu Iiau!id)e ®eftaltung bie ~rridjtung l.loa 
getuerblicf}en 2Inlagen ausgefd)loffen ober 58efdjränfungen untertuorfen tuirb 
(bgl. in fe~terer 58eaief)ung baß Urteil bes erfennenben 6enate5 tJom 18. Wllir[! 
1901, fiep. VI 332/00), errid)tet tuorben ift, 

l.Jgl. m C g C r 1 ~tttfdj. ber @ericf}te Ultb mertualtllllgßbef)ötben 58b. 5 
6. 413; ,Jurift. )llocf}enfdjrift 1894 6. 577 Wr. 7; ~ntfdj. bes vreu\3. 
Dberoertvaltungsgeridjtes l.lom 13. ,Juni 1892, bei Wl a r ci n o tu 5 fi, 
&etuerbeorbnung 6. 2!uf1. 6. 159 mem. 4, 

unb befHmmt, bafl audj be0üglic!j einer folc!jen Wnfage bie ~ortbenu~ung 

burdj bie f)öl)ere mertualtungsbef)örbe unterfagt tuerben föntte, tuenn ficf) er"' 
gibt, bafi ber ~ortbetrieb übertviegenbe Wadjteile ober ®efalJren für baß @e .. 
meintuol)l mit fidj bringe. &ür ben &all, ba\3 bie 5Bef)örbe tJon biefem ffiecf}te 
&ebrauc!j madjt, tuirb bem 5Befi~er ber 2!nlage ein im 9'tec!jt5tuege tJerfofg .. 
barer 2rnfvruc!j auf ~ntfdjäbigung &ugefvrodjen. 

~in ~all, tuie il)ri § 51 f)iernacf} im 'Wuge ijat, Hegt un0tueifefl)aft 
nicl)t tlor. 2!Uerbing5 f)at bie 2fmt5f)auptmannfdJaft lßirna al5 bie in 1. Sn" 
ftan0 0uftlinbige 5Be~örbe bie Wuffaffung getuonnen, ba\3 bet )Betrieb ber 
~abrif ber srrager tueher nac!j ben getuerberecf}tlicl)en )ßorfcf}riften, nocf) nad} 
ben )Seftimmungen ber [.er Drtßbauorbttung 0u beanftanben fei, unb bem ift 
bie .\t'reißf)auptmannfdjaft 0u ~teßben in if)ret ~tttfdjeibung tJom 1. Wlai 
1896 beigetreten. ~5 f)alien fidj l}ierbei inbeß bie lßerfonen, bie ficf} burc!j ben 
&abrifbetrieb benac!jteiHnt gfaulitcn, nidJt beruf)igt, fonbern bie ~ntfd)eibung 
bet l}öc!jftett fädjfifdjen }ßertuaftungßbe~örbe angerufen, unb biefe l}at fid) &Ur 
~ntfcf}eibung für 0uftänbig unb bie 58efcl)tuerbe für begrünbet erac!jtet, tveil fie 
angenommen l}at, baß ber &abrifbetrieb bet .\t'fäger gegen bie in § 26 ber [.er 
Drtßbauorbnung entl}aftenen bauvoHneilic!jen 58eftimmungen oerftofle. ~a9 

Wlinifterium f)at fonad) nidjt, oon bem in §51 ®etuD. ben f)öl)eren )ßertuar .. 
tungßbe1}örben eingeräumtm ffiecf}t &ebraucfJ mac!jenb, eine ben ~efe!]ett g~ 

mäß erric!jtete 2rnlage im öffentfidjen ,Sntereffe tuiebrr befeitigen tuollen; e~ 

ift tJielmef)r bie ~tage, ob bie 2!n!age ber srräger gegenüber ben fiir [. fle .. 
ftef)enben befonberen )Seftimmuttgett ftattl)aTt fei, @egenftanb bet ~ntfdjeibung 
breier ,Jnftan0en getuorbett unb in !e~ter ,Jnftan5 tlerneint tuorben. 

' &ür bie barnuß fidj ergebenbe &ofgerung, bau f)ier eine 6acf}geftaltung, 
tvie fie in §51 @eroD. geregelt ift, nidjt t.Jorfiegt, unb besgafb bie bort g~ 
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troffene, bie ®e!Uäl)rung von 6cf)abenserfa~ betreffenbe, laefl:immung jeben"' 
falli3 nicf)t unmittelbar an!Uenbbar erfcf)eint, ift es ol)ne laebeutung, ob bie 
lael)örbe, !Uelcf)e l)ier in britter ,Snftancr entfcf)ieben l)at, nacf) ben info!Ueit 
ntafJgebenben lanbesrecfJtficf}en morfcf}tiften crU einer 91acfJ'.).JrÜfung unb ~inbe~ 
tung ber (gntfdJeibung ber Sl'reisl)au.).Jtmannfd)aft cruftänbig, unb b0!U. ob 
i{Jre (gntfd}eibung fad)HdJ ricf)tig gemefen ift. Sl:las \Berufungsgerid}t burfte 
bal)er, ol)ne ficf) einer ffied}tsverte~ung fdJulbig 1JU mad)cn, beibe ~ragen un~ 

entfcf)ieben laffen. 
91icf)t crutreftettb ift es aber audj, ttJcnn bie jReviflon meint, es mü]fe, 

!Uenn biefe ~ragen, ober bie eine ober bie anbete von il)nen, 0u verneinen 
!Uären, bie {gntfcf)äbigungs.).Jflid}t bes )Seflagten um besttJiffen angenommen 
werben, !Ueil - burdJ einen 6cf)1uf3 a majore ad minus - gefolgert werben 
müHe, bafl, !Uenn bei einer gemäfl bem ®efe~e erfolgten Unterbrücfung eines 
®ewerbebetriebes ~ntfd}äbigung 0u gelVäf)ren fei, bies um fo mel)r ber ~aU 
fein müffe, wenn ein fold)er unter 58erle~ung tlon Sl'om\)eten0beftimmungen, 
aifo unred)tmäflig, unterfugt ttJorben fei. Sl:lie 58eftlmmung bes §51 ®etoD. 
ift eine 6onberbeftimmung mit einem f.).Jecrie11en ~atbeftanbe unb geftattet 
eine ausbe{Jnenbe, b3W. analoge 2rnwenbung, wie fie bie ffietJifion im m:uge 
gat, nicf)t. 

}Bgl. ~ntfcf). bes ffi®. in Sioilf. Iab. 19 6. 360 ff., 58b. 26 6. 342; 
.,Surift. jlliod)enfd)r. 1896 6. 376 91r. 36; ~ i f d) er, Seitfd)r. f. bie 
fäd)f. merwaltung \8b. 7 6. 92 Tl· l.Jetb. mit Iab. 6 6. 227 Tf. 

2ru~ ben laeftimmungen bes ~eid}sred)tes, bas alS reoifibles materiell~ 
ffied)t l)ier allein in laetracf)t fommt, fann f)iernacf), ba !Ueber §51 ®ewD. ein" 
fd)lägt, nodJ eine fonftige für ben srlageanf.).JrucfJ· verwertbare reid}sgefeWcfJe 
morfd)rift beftel)t, ber ~lag.ean{prucf) nicf)t geftü~t werben." 

'l)ie Unterfagung muß I.Jon bet "f) ö f) er e n l8erroa1tung!3flef)öröe" 
au~gef)en. @efJt fie - mit Unrecf)t - tJon einet u n t e t e n lBer" 
tualtung!36ef)örbe au~, fo liegt §51 @etuD. nicf)t I.Jor: 

"SI:lie morfcf)rift be§ §51 a. a. 0 .... ift fubfibiär. 6ie läßt au0nal)ms" 
weife ein freies ~rmeffen ber 58e~örbe übet bie ßuläffigfeit bes i)-ortbe"' 
ftanbes eines bem @emeinwo{Jle ii b er ttJ i e g e n b nacf)tei1igcn ober gefä~r" 

Iid)en ~Betriebes ba 5u, wo bie fonftigen morfcf)riften, nacf) Weidjen aus fon"' 
fret uorgefe~enen @rüttben einem metriebe bie (gerabe für ~Betriebe bebenf., 
lid)er ~rt erforberlid)e) ~on5eHion ent0ogen !Uerben fann, tJerfagen, unb alS 
2!usgleid)ung für biefe Unterwerfung jebei3 ®ewerbetrei.benben unter bas freie 
~rmeffen bet lae~ötbe, unb für bie Unmöglid)feit, alle bie Umftänbe, welcf)e 
~ine m::nwenbung biefes ~rmejfens notwenbig madjen fönnen, tJOraus 0 ufe~en 
ober gar oll tJermeiben, fonnie bie ßufage einer ~ntfcf)äbigung bem ®efe~geber 
ai~ geboten etfd}einen. 2!ber gerabe !Uegen bes bei ber 6d}lieflung einei3 \Be" 
triebes im ~alle bes §51 a. a. D. 0 u~efagten ~ntfcf)äbigungsanfprucf)es mu\3te 
bie 2!n!Uenbung ber morfdjrift mit einer weiteren ®arantie, ali3 bem bloflen 
)8efdjwerbered)te bes ®ewerbetreibenben, umgeben werben, unb biefe ®arantie 
ift gefunben Worben in ber 2!uswacyl ber oUt 2rttlvenbung ber morfd)rift Oe" 
rufenen lael)örbe. Sl:liefe )Eorfd}ti{t ift bal)er 5ur ®e!Uinnung eines aUgemeinen 
!Red)tsfa~e~ nidjt geeignet, eint toenigftens 0ur ®ewinnung bes ffiecf)tsfa~IS, 

baü nid)t nur bie burcfJ ba5 ®efe~ berufene, fonbertt aucf) irgenbeine anbete 
I.Bel)örbe bie WCad)t l)abe, baburd) bafl fie - unbefugterweife - einen ®f" 
werbebetrieb auf @rutt:b :b·es §51 a. a. D. fcf)liefJe, ben 6taat ober fonft jemanb 
mit ber mer~:Jflid)tung 5Unt E5cf)abenßetfa~e oll be{ajlen. ~ine berartige )Eer", 
filglmg ~iner nid)t ba0u befugten jße'f)örbe mag aufler bem laefd)tuerberedjte 
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unter Umftiirtben eint: ~ettretungs\)flid)t bes unbefugt llcrfügenben )ßoomten 
~erbeifü!)ren fönnen, nidjt aber eine tmmögen5rccf)t1id)e meiaftung bes ®taates 
ober eines ~ritten. Wlit bem an biefer ®telle uom merufungsridjter 3ur ~n" 
menbung gebradjten ®a~e, bau bie ®efe~mii!'ligfeit einer \)oli~eilidjen ~w 

fügung tJOm ffiidjter ttid)t öU \)rüfen fei, lä!'lt fidj beffen ~nfidjt nir!)t becfen. 
~uf bas lBeftel}en einer t>on uncruftiinbiger ®eite erfaffenen ~erfügung gat 
freilid) 1ber ffiid)ter feine ~inruidung; aber er fann fie attd), ruenn fie &U feiner 
srognition gelangt, nut fo beurteilen, ruie fie t>orlient, unb fann if;)t besl}alb 
nidjt ffiedjtsruirfungcn beilegen, tucidje bas ®efe~ nur mit ben ~erfügungen 
heftimmt beöeidjneter mel)örben t>erfnü\)ft." (ffit.\5,8. 26 ®. 342/43). ~gL attdJ 
ffi®,8. 61 ®. 12 lf. 

ßweife!~aft ift, ob bie Unterfagung beß ®efamtbetricbeß 
einei3 Unternel)men!.l morau5fetung beß Eld)abenerfa~anflJtucf}eß 

ift, beten jjSrüfung bem ntit biefem mnff>tUcf)C befa~ten @e" 
rid)t obliegt, ober ob · e!.l ficf) nid)t bielmel)r um einen ~atbcftanb 

l)anbert, wdd)et IJon ber 1)öl)eren merwa1tung5bel)örbe alß ~rforberniß 
Hit ben Unterfagungßbef.d)1u~ auß ·§51 ®·ewD. feft5uftellen toiire. 
~ine Unterfugung aur ®runb be!.l §51 bürfte bann nur in bem ~alle 
au!.lgeffjrod)en werben, in tueld)em jener ~atbeftanb für uegeben 
unterftellt würbe; ift bcr Unterfagungßbefd)ht~ unter ~e&ugnal)mc 

auf §51 ®ewO. ergangen, fo fönnte bie 'Jrage, ob bie Unterfugung 
eineß gefamten 5Sctriebeß botliegt, nid)t mel)r von ben orbent1id)en 
®erid)ten aufgeworfen werben, oielmel)r würbe ber einmal erfaffenc 
Unterfagungßbefd)lu~ unter allen Umftiinben bie ~ntfd)iibigung be5 
llnternel)menß 5ur ~olge l)aben, beren ~eftftell ung ber ~öl)e nad) 
bem ®ert.d)t obliegt. ~aß ffi®.8. 80 ®. 303 ·l)at biefe ~rage nid)t 
entfdJiebcn, man wirb )id) aber bafür entfd)eiben müffen, ba~ bic 
®erid)te baß ~orliegen ber ~orau!.lfe~ung,en beß §51 ®ewO. fdb" 
ftiinbig 5u lJtüfen unb 5u cntfdJeiben ~aben, ba eine gefe~lidje ~e" 

ftimmung barüber fe~!t, baj3 fic an bie bicsuc0ügHd)e ~ntfd)eibung 

ber ~erwaltung!.lf.Jel)örbe gebunben wären. 
4. ~er ift im ~alle bcß §51 ®ewO. fd)abenerfa~lJflid)tig? ~aß 

®efep fcf)weigt. ~aß ffi®. 80 ®. 305ff.l) fül)rt 5u biefer ~rage fol"' 
genbes auß : · 

"über bic ~erfon bes 6djabenset)a~\)fHd)tigen im '1Ytl11e bcs §51 ®eruC. 
ttiTft bas ®efe~ feine meftimmung. '!Ja es aucf) an einet anbercn anltJoellb~ 

1) ~er ffied1t!Sfa!1 lllnt folgcnbet: stie Si:liigcrht gatte ieit etma 60 ~al)ren itt 58. 
eine ~atronen~ unb ßünbl)ütcf)enfabtif bettiefmt, bereu ~cbiiube unb ffiliume fi~ auf 
melJrcrc <e:tra\icn berteiltm. ~uf bent ~runbftücfe an einet biefet 6trajieu rourbe b•l1l 
311r ~ü!lung ber ßünbl)iitcf)en erforbetlicf)c Si:naUquecfji{bet l)ergcj'teUt unb ro!irben bie 
ßüubl)ütcf)en geroafcf)en unb gettoeinet; bie IJJ1etalll1etatbeitung, S';lerjteUung bon 
Si:ul-JferfatJfcln unb ~atroncn erfolgte .auf bett anbercn <M<tunbjtücfen, bic aucf) bic ~acf~. 
~ontot• unb mlo!)ntäume entl)ieHcn. Sl)aß ®runbjtücf, auf roel~tm bas Ouccf[ilber 
l)ergefteUt rourbe, tuar bon mlol)n~ unb ~abrifgebiiuben umgeben ttttb an einet .<Seite 
bom l!:lal)nförl-Jer ber bormalß ffil)einifd)en 5Saf)n uegren1Jt. 1lurcf) teef)tMriiftigm ~e .. 
fdJluli beß 5Sebitf~aui.lfcf)uffei.l 5u 11. rourbe bet Si:Higeritt auf ~tunb bei.l §51 <McroD. 
bie fetnete 5Senut;ung bei.l erften ®runbftücfeß - auf roel~cm baß Ouedfilber l)ergC>' 
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6aren ~orfcqrift bes !Reidjsrecqts feglt, ift ... bie !Recqtßquen:e für bie a.u 
treffenbe <fntfdjeibung im 2anbesredjte oU fudjen. Sm ®egenfa~ oum ~a~e
tifcqen Oberften 2anbesgericqte (!Re g er, a. a. :0. ~&. 14 S. 123; ebenfo 
6 e t) b e l, ~at)er. Staatsredjt ~b. 3 S. 405 2fnm. 17), baß ben Staat für 
bm <!rfa~pflidjtigen eradjtet, ba biefer berufen fei, baß öffentridj·e Sntereffe 0u 
wagten, unb für eine <!rfaiPflicqt ber ®emeinbe bie gefei!idje ®runblage 
feg(e, l}at bie oberfte ridjterlidje !Redjtfpredjung 'ißreu}lenß für baß preu}lifcqe 
9'tecqtßgebiet in wieberl}olten <!ntfdjeibungen ben Stanbpunft t>ertreten, baß 
ber Staat erfa~pflidjtig ift, ltlenn bie Unter)agung beß ~etriebeß im Staats~ 
intereffe, alfo aus Ianbeapoli0ei1idjen ®efidjtepunften erfolgte, bagegen bie 
Sfommunalberbänbe, insbefonbere bie ®emeinben, tüenn baß örtlidje Sntereffe 
llie Unterfagung erforberte. 'l)a}l bie Unterfagung bon einer l}öl}eren ft a a t"' 
{ i dj-e n ~el}örbe a u ß g e f pro dj e n ltlirb, ltlurbe für gleidjgültig eradjtet, ba 
~ierburdj nur eine allfeitige unb grünblidje 'ißrüfung ber 9lotltlenbigfeit beß 
<fingriffß neltlägrleiftet ltlerben foU. 'l)ie gleidje Unterfdjeibung ltlirb nadj preu" 
fiifdjcm !Redjte audj gemacqt für anbete äl}nlidje aus ®rünben bes ®emein" · 
lt1oglß erfolgte <fingriffe ber ftaatlicqen ~egörben unb bie barauß fidj ergebenbe 
6djabenßerfaipflidjt ..... . 

~ie grunbfä~lidje ®efeießborfdjrift für bie <fntfdjeibung ber ~rage ift 
nidjt foltJog( in § 75 ber <!in(. oUm 2{.2!}!. 3U. fudjen, ber bie erltläf}nte Unter" 
fcqeibung gar nidjt ·entl}ält, fonbern nur t>om Staate fpridjt; biefe ~eftimmung 
ltlürbe nur l}eran0u0ie"l}en fein, ltlenn es fidj barum l}anbelte, eine gefei!idje 
®runblage für bie <fntfdJäbigungepflidjt überl}aupt bU fucqen, bie aber für 
ben begörblidjen <fingriff in ben ®eltlerbeoetrieb nadj §51 ®eltl:O. burcq biefes 
®efe~ felbft feftgefe»t ift. Sene Unterfdjeibung ift t>ielmel}r in ben <finridj" 
tungen ber 'ißoli0eit>erltlaltung unb 'ißoli0eiganbl}abung in 'ißreu}len begrünbet. 
'l)a}l bie Unterfagung beß ®eltlerbebetriebeß nacq Wla}lgabe bes §51 ®ew:O. in 
baß Gkbiet ber p o Ii 3 e i1 i dj e n Wla}lnal}men fällt, ergibt fidj aus il}rem 
G:ljtlrafter; fie erfolgt, ltlenn übertuiegenbe 9ladjteile unb ®efal}ren für baß @e .. 
meinltlol}l fidj ergeben. 'l)aß ®emeinltlof}l fann nur baß ber örtlidjen ®emein" 
fqaft fein, baß ®emeinbeintereffe, ,ober baß beß Staatsgan0en, baß 2anbeß"' 
intereffe. 'l)afj bie ®emeinbe bie fadjlidjen Sfoften örtlidjer 'ißoli0eimaflnal}mett 
·~u tragen l}abe, ift in § 3 beß preufi. 'ißoli 0 eit>erltlaltungsgefe~es gefe»lid) be" 
ftimmt; babei ift eß audj nadj bem ®efe~e, betr. bie ~often föniglicqer 'ißoltbri" 
uerltlaltungen in Stabtgemeinben, bom 20. 2fpril 1892 (®S. 6. 87)1) uer" 
6lieben, baß nur bie ~often ber 'ißoli0eiuerltlaltung im engeren Sinne, bie 
fog. unmittelbaren 'ißoli0eifofte_n, auf ben Staat übertragen ~at ... <fs \ft 
besl}alb burdjaus ridjtig, ltlenn ber Sdjabenßerfa~, ber aus ber poli0eilicqen 
IDlafjnd~me ·bes §51 ®eltl:O. 0u !eiften ift, im gegebenen ~alle ber Stabtge" 
meinbe ~- atJfedegt ltlirb, infoweit baß ortspoH0eilidje Sntereffe, bie Sidjer". 
l}eit ber Drtßbeltlol}ner unb igre~ <figentums in ~age fommt, bem Staate 
aber, infoltleit bas 1anbeapoH0eilidje Sntereffe ma}lgebenb ltlar 1mb burcq 

ftefft tuutbe - 0u ben biil~etigen .Stuecfen tuegen übettuiegenbet \nacf)tei!e unb ~ 
fa~ten für bail ~emeintuo~l betlioren. ~ie ~lägerin bedangte nun fotuo~l uom 
preuf'!ifcf)en ~anbe!Jfi!Jfuil tuie llon ber 6tabtgemeinbe al!J ~efamtfcf)ulbnet- ~tfall 

btil i~t entftanbenen 6cf)abenil. ~ail ~aubgeticf)t etf!iirle ben ~(agennfptucf} ·gegen 
f:Jfibe ~eflagte bei gefamtfcf)ulbnetifdjet ~aftung alil bem ~runbe nacf) füt gerea,t .. 
fettigt. ~ie ~erufungen unb !Rt.llifionen bet ~eUagten tuurben 0utiicfgetuiefen. 

~ail · !R®. ge~t bauon au!J, bajj bie ~tauil!e~ungen beil § 51 (\.letuD. uor!iegen, 
ba bie ~lligetin nicf)t nut in i~tem ~ettiebe befdjrlinft tuotben fei, fonbetn tatflicf}UtfJ 
ber ®efamtbettieb an bet getuä~ften 6teffe burcf) bail ~etbot unmöglidj gemacf)t (ei. 

1) Se!lt ®efe~ b. 3. ,3uni 1908 (®6. 6. 149 ff.). 
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bie Untcrjagung bes @.elt>etbelietrieliei3 bet ~fägerin gefötberl unb gefidjett 
tuutbe. 

'IIen ~ttuägungen, mit benen bas )ßerufung5getidjt bie 2(nna~me Iic" 
grünbei ~at, bafl bie @3dj1ieflung bes ?Betriebeß ber Sffäget:in &unärf}ft im 0n" 
terelfe bet tJetffagten @3tabtgemeinbe erfolgt fei, ift burd)tueg bei&Ul:Jflirf}ten. ~ß 

ift @3arf}e ber örtfirf}en \ßoli~ei, ®efal)ren für \ßerfonen unb ~igcntum ber 
Ortßbetuo~ner 511 bejeitigen; bie SU:njammlung gröflerer Wlengen SfnaUquecf.. 
filber5 in ber ?Betdeb5ftätte an ber lill."ibtrafle bifbete eine folrf}e ®efa~r. 0~ 

bem bie Wlaflregel be5 1Be&irf:3aui3frf}uffei3 fyllr ?Bejeitigung biefer ®efa~r füt 
baß @emeintuo~l ber lbtabtgemeinbe ben ?Betrieb unterjagte, tJerfolgte fie 
beten 3ntereife. 'IIer 1Be&itf5aui3frf}ufl bifbet nad) Wlaflgabe ber gefe~lirf}en 

?Beftimmungen in §§51, 155 SU:bf. 2 ®etuO., § 112 be5 preufl. 3uftänbigfeitß.. 
gefetle5 ein befonbereß po1i&ei1irf}e5 Drgan berienigen ®cmdnfdJnftm, bit' burcg 
jene @efa~r bebro~t tunten; infotueit bie5 bie @3tabtgemeinbe ?B. tunt, ein Dtgan 
biefet @3tabtgemeinbe. 'IIaburrf} tuitb bie lEcrpflidJtung ber @ltabtgemeinbe 
~um @3rf}aben5erfat~e gegenübet bet Sl'fägerin, ber in §51 ®etuD. tlotgefe~en 

ift, Iiegtünbet. 
';I;agegen unterliegen bie SU:ußfü~rungen be5 ?Berufuttgßgerirf}t5, bie bie 

@3rf}abenßerfntltJerpf!irf}tung beß tJerflagten 6taat5fi5fu5 511 begrünben lieftimmt 
finb, aUerbingiS 311m %eil rerf}tlirf}en >Sebenfen, unb ber :bagegen tJon ber ffie" 
tJifion gerirf}tete 2!ngriff ift an Iid} gcrcrf}tfertigt. 'tlai3 ?Berufung5urtei1 fir~t 

aliS einen biefe ~ntfrf}äbigung5pf1irf}t liegrünbenben Umftanb baß SntereHe beß 
@3taatei3 al5 ~ifenlia~nunterne~mer5 an. 'tler @3taat ift aber aHl ~ifenlia~n" 

unterne~mer lebiglirf} ®etuerbetteilienber unb ~at feine anbete .@lteUung a!5 ein 
~titJatunterne~met. 'Iler rirf}tige, aurf} tJom \Berufungßgerirf}te nelien beu 
unmittelbaren ®efa~ren für ben ?Betrieli be5 ftaatfirf}en ~ifenlia~nuntcr"' 

nel)meniS für bie ~ntfrf}äbigung5pf1irf}t beiS @3taate5 aufgefteUte ®efirf}tßpunft 
ift ber beß SU:Ugemeinintereffe5, baß in bem ~ifenbal)nbetrielie bei3 ®taateß 
geftört tuirb: aurf} tuenn bet ®fenbal)nbetrieb nirf}t in ben S)änben beß 6taatel5, 
fonbern eine5 \ßtitJatunterne~mer5 firf} liefunben l)ätte, tuäre butdj bie 91arf}" 
barfdjaft eineß rür \ßerfonen unb ~igentum gefäljrfirf}en @etuerbebetrieli~ 

baß Ianbeßpoliöeilidje 0ntereffe genau in gleirf}em Wlaße lierül)rt. 'I>enn ber 
@3rf}utl be5 lilleUtJet:fe~rß ber ~ifenlialjnen, bet teifenben menfrf}en unb l>er 
roUenben ®üter ift rerf}t eigentHrf} &ufgalie ber l.lanbeßpoli5ei. 91irf}t a!ß 
!ßritJatunternel)mer be5 ~ifenba~nbetriebeß, fonbcrn aliS öffentfirf}e lillo~~ 

faljrtßorganifation ift bet 6taat an bem 6rf}ut~e ber ~ifenlialjn gegen bie 
®efal)ren be5 ®etuerbeliettiebeß ber !rliigetin intmffiett; unb tuegen b i ef e ß 
,Sntereffei5 ift feine 6rf}abenßetfa»pf1irf}t gegenübet bet ~Iäget:in 0u ffiecljt 
außgefptod)en tuorben." 

§21. 

~llUted)f. 

I. ®tunblagen bes .preuf3ifdjen mauted)ts. 

A. ~aß maute ·d> t in \,lSteuf!en ift 5Uniid)ft butd) ben 8. :tit~[ 
be5 I. %eHe5 SU:2ffi. §§ 29-82 "~om ~igentum" geregelt. ®tunb"' 
fä~Hdj befte~t baß l,l5tin5itJ bet maufrei~eit. ®o § 65: 

",S:n ber ffiegel ift jeber ~igentümet feinen @runb unb 
mobett mit @e{Jäubett 5U befetJett, ober feine @eoiiube öU t>erätt"' 
betn tuoljl befugt." 
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3ebodj nirl}t uneingefdjränft: 
§ 66: "'Ilodj foll 0um !Sdjaben ober 0ur Unfidjerf)eit be~ 

gemeinen ~efen5, ober lJUr merunftaltung ber @3 t ä b t e unb 
öffentlidjen \151ä~e fein jßau unb feine meränberung borgenommen 
roerben." 1) 

(:t e i dj e unb @3 e e n im \15rit>ateigentum <;Dritter, bie fie 
jeber0eit fd)Heflen fönnen, fallen nidjt f)ierunter. Dm®. bei 
!ramlJb IV 15. 438). 
Unb § 71: 

"3n allen {Yällen, roo fidj finbet, bafl ein of)ne borf)er" 
gegangene 2rnöeige unternommener mau fd)äblidj ober gefäf)diclj 
für ba5 \15ubHfum fei, ober lJUr groben merunftaltung einer 
!Straflc ober eine5 \151a~e5 gereidje, mufl berfe1be nadj ber m:n" 
roeifung ber übrigfeit geänoert roerben." 2) 

§§ 66, 71 unb 78 :tit. 8 :teiU 9!2ffi. finb burdj ba5 merun"' 
ft a {tun g 5 g e f e ~ b. 15. ~u1i 1907 n i d) t auj3er Sfraft ge[e~t (:018@). 
60 @3. 472). 

2l:uß § 71 .entnimmt ba5 Dm®., bafl aud) im {Yalle be5 § 67 
nur mauten verboten finb, bie lJU einer "groben" merunftaltung 
ber ® t ä b t e ufro. Tüf)ren würben (Dm®. im \15rmertvjß1. 10 15. 96). 
'!ler Wl"aj3ftab für bie tatfäd)lid)e meurteilung biefer {Yrage mufl nadj 
biefer (;S;ntfd)eibung ben örtlid)en merf)äftniHe:n entnommen werben, 
ol)ne me)cf)ränfung biefe5 megriffe5 auf bie H.Jeßiell in 2ru5fidjt ge" 
nommene mauftelle unb beten näd)fte Umgebung. 

"'Ilie . . . . meeinträd)tigung ber !Sd)önf)eit eine§ ®tabt" 
teife{; ift nodj feine grobe merunftaftung be5fe1ben, baßU be" 
recf)tigenb, bem (;S;igentümer ftäbtifd)en ®runbbefi~e5 in ber 2l:u5" 
iibung ber roertt>ollften, barin ent!Jaltenen 9Cu~ung5roeife entnenen.-
0utreten. . . . . . SDa5 \15ub1ifum - aud) ba5 mit @3djönf)eit5"" 
finn begabte - gef)t an if)m tJoriiber, of)ne aud) nur 2rnftoj3 ober 
gar mrgerni5 ßU nef)men'~ (:Om®. im \15rmerrom1. 10 ~. 96). 
2rui3 biefen ®riinben ftatuiert § 67 bei 2rn1egung von 9( e u" 

{Ja u t e n in ® t ä b t e n eine 2rn0eigelJffi.djt, 0uma1 audj § 68 eine 
~riifung baf)in borfd)reibt, 

"baj3 burd) eine rid)tige unb bollftänbige mefdjreibung be~ 

ab0utragenben ®ebäube5, nad) feiner ßage, ®ren0e unb übrigen 

1) § 66 I 8 ift nadJ D~QJ. 38 6. 357 nur ein ~uil[luji beo3 im § 10 II 17 9l29't. 
aui!gefprod]enrn ®runbfa~eß: :iler Cl: i g r n t ü m er [oll fein Cl:igentum in einen j.Joli0ei" 
müfiigen .8uftanb fe~en uttb barin enti)alten. 

2) § 72 brftimmt: "~inbet bie Wttbernng nid)t ftatt, fo mufi baß ®coüubc lvieher 
abgctrngen, uub alle;-;, auf .fi'uften be5 •:ißancnbcn, in ben l.lorigen ;st,mb gc[c~t lucrben." 
§§ 71/2 gclte1t nidjt, foroeit :ißauj.Joli3eiorbnungen befteqen. IBgL I C. 

6ie gelten audj nidjt für il an b g e mein b e n! 
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\Befcf)affen~cit,. fünftigen \Streitigfciten f:Jei bem m3ieöeraufbau, 
in m:nfe~ung beß m3infe1recf)tes, unb fonft mög!icf)ft borgebeugt 
werbe." 
m:u~ biefem ®runbe f:Jebarf es aucf) ber Q:inreicf)ung Derjenigen 

Unter!aoen, beten bie lßau.).Jolio-eibel)örbe bebarf, um ßU beurteHen, 
ob bas mauborf)aben nacf) ben geltenben meftimmungen genef)migt 
werben fann. m:nbernfaUs muß bie lßef)örbe bas )ßaugenef)migung5"' 
gefudJ able~nen (DlB®. 32 \5. 353). 

über bic \ßrüfung .).1 r ib a t r e dJ t 1i cf) er Streitigfeiten über ba5 
Q:igentum an ber lßaufteUe ober fonjhger .).Jribatrecf)Hicf)er m:nflJrücl)e 
füf)tt ba!S DlB®. 5 15. 353/54 aus: 

"9lun beftimmt ~tuar ber § 68 %. I 'tit. 8 &93t., bie übrigfeit foU~ ba~üt 
feqen, baß burd) eine rid)tige unb twllftänbigc 58ejd)reibung' ehtc\3 a(JO!!P 
tragenben ®ebäubes nad) fei.ner Bage, ben @ren0en unb ber übrigen 58e" 
fd)aflenqeit fiinftigen ®treitigfeiten bei bem m3·ieberaufbau in WnfelJung b~:s 

)ffiinfe(recf)tes unb fonft mögHd)ft borgebeugt tuerbc, unb es ift aus bie[er )8or" 
fd)rift fd)ott in bem ffieffrivte bes lliinifters bes ~nnern unb ber \13olii)ei tJom 
6. WlJril 1835 (Wnnaien 58b. 19 15. '!'97 - tJ. ffi ö n n e, lBauvoHaei 3. m:u0g. 
6. 643) bie )8erVf(icf)tung ber \13oH 0 eibe~örben abgeleitet tuorben, bei l8eurtei" 
(ung ber· l8augefud)e bie nad)barHd)en )8erqäitniffe nicf)t unberikffid)tigt 0u 
laffen; es tuar aud) ~ur Wufffärung ber ®acf)e im bodiegenben ~ane gelniß 
~tuecfmäßig, unter 3u 0 ie~ung ber ,Sntereffenten bie. Wntr(ige bes ~lägers an 
Ort unb ®telle 0u erörtern. ~nbem aber ber >BeHagte tueiterging, qat er 
überfe~en, baß in biefer l8e 0 ie~ung fd)on in jenem ffiefiripte nur ba5 als 
bie Wufgabe ber \13oli0ei be0eid)net luirb, fiinftigen ®tteitigfeiten tJ o r b e"' 
'f)altlidJ 'beffen, tuas nur @ egenftanb ber gerid)tlid)ett Q:nt" 
f d) ei b u n g fein fa n n, tJoqubeugen unb baj3, tuenn es nicf)t gelingt, bie in 
Wnfequng fold)er \13unfte ftreitenben ~ntereffenten 0u bereinigen, biefelben 
an 'bie ®erid)te au tJertueifen unb bie lBaugefudJe im übrigen nad) ben befte9·en" 
ben baupoli0eilid)en l8eftimmungen 0u prüfen unb 0ur ~rfebigung },U bringen 
jinb. Bet~tere bis 0ur Q:ntfd)eibung ber befte~enben ®treitpunfte au?30u" 
f~t~en, tuar tueher nad) aUgemeinen gefetllid)en l8eftimmungen, nod) aus ben 
befonbereu Umftänben bes tJorliegenben ~alles 0uläffig." 

Unb über bie un0u!äffige )Serüd)icf)tigung einer in ba\3 ® r n n b"' 
b u Cf) eingetragenen bau!icf)en )Se)cf)ränfnng: 

"SDer )8orberrid)ter 9·at nun - inbem er es baqingefteUt fein läflt, ob 
311 ber Q:infriebigung eine ~rlaubnis nad)0ufud)en fei - bie ~tage um bes., 
tuillen 0uriicfgetuiefen, tueil ber \13oliaeibeqörbe baß ffiecf)t 0ugeftanben f)abe, 
bem Sfläger bie Wnlage bes ®itters auf @runb eines 5Ußuttften ber ®taht"' 
gemeinbe !rf). ·eingetragenen mermet:feß im @runbbucf)e aU unterfa;1en. Übet 
ben .~ttqalt unb bie l8ebeutung biefer ~intragung braud)t eine ~ntfd)eibung 

nid)t getroffen au ·tu erben, unb baq·er fönneu aud) bie gegen bie Wuslegung beß 
morbert:icf)ters gerid)teten Wusfü9rungen bes ~lägeri3 auf fidJ beru~en Ofeiben. 
'llenn aus einer Q:intragung in bas ®runbbud), mag fie nun ~urtunften ber 
@5tabtgemeinbe ober ettua aud) ber \13oliaeibe~örbe erfolgt fein, tuürbe immer 
nur ein lJribatred)tlid)er Wnfprud) q·erborge~en, über tuefc~en in bem grgen" 
tuärtigen )8erfa~ren nid)t geurteilt tuerben fönnte. S)ier ift lebiglid) bas 0u 
unterfudjen unb fefth'ufteUen, ob bie $oli0eibeqörbe nad) lliaßgabe bes be"' 
fteqenben ö fte n tl i d) e n ffied)tes bie @enef)migung 0u bem l8au tJertueigern 
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burfte. m.läre bies nid)t an~uerfennen, fo erfd)iene bie ~erfagung ber bau" 
.poli&eilid)en <§:rlaubnis . ungered)tfertigt. 'ilenn bie. ber \j3oli3eibe~örbe über" 
tuiefene \ßrüfung ber j8augefud)e barf nidJt ba3u benu~t tuerben, um \ßribllt" 
red)te, tueld)e einem 'ilritten ober aud) ber j8e~·örbe felbft &ufte~·en, 3ut' ®eltung 
&u bringen; bie j8e~örbe ~at · b~elmel)r bei ber bon i~r 3u treffenben <§:nt" 
fd)lieflung .allein baß· öffentnd)e ,3ntereffe tual)r3une~men unb felbft tuo 
le~tere~ 'burd) \ßriblltred)te gefd)ü~t tuerben follte, fann ber ®runb, auf IVeld),en 
fid) bie j8e~örbe ftü~t, nid)t aus biefen \ßribatred)ten, fonbern lebiglid) aus 
bem öffentlid)en ,3ntmife fellift li3tu. aus ben in biefem ,3ntereife gegebenen 
j8eftimmungen bes öffentHd)en ffied)ts entnommen tu erben. ~gl. §§ 65 ff. I 8 
unb § 10 II 17 ~ffi." (0~®. 12 ®. 368/69). 

§ 69" I 8 ~S3ffi. beftimmt baß -Gb:forbetnis einer befonberen obrig" 
feitlid)en ~r1au'bni?3 für bie ~intid)tung ober ~erlegung einer ~euer" 
ft e l l e in 6täbten unb auf bem S3 an b e. 

'Ilie §§73ft." entl)a!ten mefd)ränfung·en bes maure·d)tes aus ®rütt" 
ben bes öffent!id)en ~erfel)rs auf <Stral}en unb ~Iä~en. ~nsoefonbeie 

oebarf es nad) § 80 I 8 ber bau.polioeilid)en ~rlauonis oUt ~in" 

rid)tung bon Sl'eller" unb S3abentüren, bie auf bie .6traf1e gel)en, 
oUt ID:n(egung bOn ~tfetn ober 'l:lad)tinnett, ttad) ber ®ttal}e, ID:uf" 
fe~ung bon ~etterbä.d)etn, 6d)ilbetn nad) ber 6traf1e unb ~inrid)tung 
bon mH~ableitetn. 

~eitere meftimmungen entl)alten - nad) ID:ufl)eoung bet §§ 96 
bis 117, 129/30 I 8 bur.d) § 399 bes ~affergefe~es b. 1913 - §§ 125/27 
(6d)tueineftälle, Sl'loafen, 'l:lünger" unb S3ol)gruoen), § 128 (ffiinnen 
unb Sl'anäle 0ur ID:bfül)rung bes ~affers), § 133 (gemeinfd)aftlid)e 
Wlauer), §§ 137-146 (über S3id)t unb m:usfid)t) 1)1 · § 148 (%üren), 
§§ 152-174 (.8äune, ~lanfen unb <Sd)eibelvänbe), §§ 185-186 (~r" 
l)öl)ungen unb ~tniebtigungen bes mobcns). 

B. 9?eoen ben 0u I A angefül)rten fVe0iellen maubotfd)tiften gelten 
für bie Sjanbl)abung ber mauvoli0ei insbefonbere § 10 II 17 ID:S3ffi. 
unb § 6 g bes ~oli 0 eiuerwaltungsgefe~es ("~ürforge gegen ~euers" 

gefal)t bei mauausfül)rungen"), § 6 f beß ®efe~es ("6orge für S3ebett 
unb ®efunbl)eit"). 

~gl. D~®. 36 G. 404: 
"'iliefe S'Janb~abung bet maupoH5ei befdJränft fid) jebodJ feinestuegs auf 

bie mkl~rne~mung bauted)nifd)cr 21:nforberungen, tui~ fie in ber ffiegel burd) 
bie j8au.polioeiorbnungen feftgeftellt tuerben. 3~re 6d)ranfen finb nur bie .. 
jenigen, tueld)e baß ®efc~ (§ 10 II 17 ~ffi.) ber S'Janbl)abung ber \j3oli3ei 
überl)au.pt &ie~t. <§:s ftel)t i~r a{fo aucf) I)ier ber 6cf)u~ ber öffentficf)en Drb" 
nung, 6id)erl)eit unb ffiul)e 3u, ober, tuie es im § 66 I 8 21:29!., einer un" 
&tueifell)aft öffentlid) .. red)tlid)en 9-zorm bes \ßoli&eired)ts, ausgebrücft ift unb 
im § 71 bafeloft im tuefentHd)en tuieber~olt tuirb, fie l)at alles &um 6d)aben 
ober &ur Unfid)erl)eit bes gemeinen m.le-fens 'ilienenbe 3u l)inbern .... " 

1) 9lad) O!B<M. 65 G. 431/3-:l ge~öten bie §§ 137 ff. I 8 ~mm. iiber 2icljt unb 
'il[ullficljt bcm 92 a clj Ii a t t e d} t an, finb lJtibatred}tlid)er 9latut unb !iejcljränfcn bie 
öffentliclj-tecljtlid)eti 18efugniffe ber \]3oli3ei nid}t. 
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9Cicf}t unter § 10 II 17 fäUt aoet bie ~rf)aftung bon mauwerfen 
aus bem ®eficf)ts.tmnfte ber ~enfmals.)}ffege, fo baj3 0. >B. ber 
m3ieberaufoau einer oerftörten Sfircf)e nicf)t besf)alo unterfugt werben 
unb bie m3ieberf)erfteflung bes früf)eren .8uftanbes nicf)t bedangt werben 
fann, um ben Sfunftwert unb bie ~igenart unb ®tilreinf)eit bes a!5 
ein Q'Jaubenfmal bon oefonberem m3erte anouf.lmcf)enben SfircfJenge~ 

oäube\3 Ultberfef}rt 0u erf}alten (D5ß®. 44 ®. 388). 
S)ier f)anbelt es ficf) um 'bie m3af)rung 1ebig1icf) äft(Jetifcf)er ,Snter'" 

effen unb § 35 I 8 1) greift nicf)t ~la~, lveil bie bafeloft oe0eid)nete 
">Befcf}äbigung" nicf}t olJne weiteres mit einer Unter(Jaltungsmaf>na(Jme 
bes ~igentümers 0ufammenfäUt. Un0ulä]fig ift aud) eine >Bauorb"' 
nung be!S ,Sn(Jaltes, baj3 ®ebäube in ber SJCäf)e bes Sfreuz,berges in 
>Bedin fortan nur in follf)er S)öf)e errid)tet werben bürfen, baj3 ba"' 
burd) bie musficf}t bom ~uj3e bes ~enhnaf!S auf bie ®tabt unb Um"' 
gebung nid)t oe(Jinbert unb bie musfid)t bes ~enfmaf!S nicf)t beein"' 
träcf}tigt wirb. ®o D58®. 9 ®. 353 Tf. mud) '(Jier greift § 35 I 8 nid)t 
~la~, ebenfo nid)t § 10 II 17 ober bas ~58®. bom 11. i'IJCäq 1850. 
mud) § 66 I 8 m.s5m:. fommt nicf)t in ~rage, ba weber ,Sn1Jaft nodJ 
3wecf auf bie 5Boroeugung ber groben 5Berunfta1tung ber ®tobt >Betfbt 
ober bes ~entma15.).11a~e5 gerid)tet ]inb. ßum "®cf}aben bes gl>' 
meinen m3efen5" bient ein folcf}er >Bau nid)t, wenn er bie '1)enfma!5" 
ausfidJt fd)äbigt, weil unter "®cf)aben" in biefem @Sinne nicfJt ein 
Olofler 9C a UJ t e i 1 berftanben ift. ~ine "grobe 5Berunftaltung" liegt 
nicfJt bot, wenn fiel) in ber fragHd)en ®traf3e fd)on eine meilje bon 
9JHet5fafemen befinbet. . 

mu~ § 10 II 17 m.2m. ergeben fiel) bie 0af)freid)en ~infd)ränfungen 
bes >Baured)tes burd) >Bauorbnungen ober ~inz,elberfügungen aus 
®rünben befonbers ber ~euer", ®efunb(Jeits" unb 5Bede(Jrs"' 
lJ o liz, e i. 5Bie1fad) greifen aud) bie ~infd)ränfungen in berfd)iebene 
®ebiete über, insbefonbere oautecfJnifcf}e in fold)e ber ~euer.).JoHz,ei 

u. bgf. mucfJ bann, wenn einer oau.).Jo1ioei1id)en mnorbnung ein ge" 
funb(Jeits.).Jofi&eilid)es ober fid)er(Jeits.).Jo1iz,eilid)es W1otib z,ugrunbe Hegt, 
berfiert es baburd) nid)t ben bau.).Jo1iz,eiHd)en lf(Jarafter (D58®. im 
~r5Berw>Bf. 24 @5. 523). 

ßu oead)ten ift, bafl mnforberungen aus § 10 II 17 aud) gegenüber 
fonfen5mäj3ig ausgefü(Jrten >Bauten geftelft werben fönnen. ®o D58®. 
im ~r5Berm>Bf. 27 ®. 123 (üoerfcf)rift): 

"'llas m:mt ber $oli&ei, ~euersgefa~r tJon ~Bauten ab&utvenben, be" 
fd]riinft fiel] n~d]t auf ben in § 6 g bes ®efe~es tJom 11. IDläq 1850 aus" 
brürflid] be&eid]neten ~aU ber "5Bauau5fü~rungen"; bie ~oli;Jei ba.rf tJief" 
me~r aud] bei bereitß fonfentierten unb fottfensmiij3ig ausgefüqrten 18a~;~ten 

1) ~r lautet: "6tntum unb 'Ilenfmäler, bie auf öffentlicf)en ~lä~en micf)tet 
werben, barf niemanb, toer er aucfj fei, befcfjäbigen ober o~ne obrigfeitlicfje ~rlaubni6 
roegne~men ober einreijien." 
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einfd)reiten unb neue \2rnforberungen im ,3ntereffe ber ~btuenbung bon 
~euer~gefa~r fteUen." 

Unb allgemein: 
"~ei ~nuten, bie mtfjlred)enb ber erteilten ~auerfaubni5 unb bem bei 

i~rer ~rrid)tung geltenben · ~aurecljt au~gefübrt tuorben finb unb feitbem 
unberänbert befte~·en, fann bie $oH~eibe~örbe bann nad)träglid} neue ~n" 
fotberungen fteUen, tuenn biefe ~ur \2rbtuenbung bon ®efa~ren nottuenbig 
finb. ~~ folgt bie~ aus ben \2rufgaben ber $oH~ei, ber im § 10 :titel17 
:teil II be~ \2r29t gan0 aUgemein ber Sd}utl unb bie Sorge für 2eben uni> 
®efunb~eit bes $ublifum~ übertragen tuorben ift." (0'8®. im $r'8ertu~t 32 
s. 698). 

~gl. ferner : 
"<Ilie ~teilung ber jloli~eilid}en ~auerlaubni~ befreit bie $olibei" 

be~örbe nid)t bon ber i~r burclj § 10 II 17 ~9!. auferlegten $flicljt, für bie 
6id)er~it be~ ~aue~ &u (orgen. 

~tfllltnte bei ~rteilung ber ~auerlaubni~ bie ~e~örbe bie ®efa~~ 

nid}t, ober tuar i~t ~u jener ßeit ein WHttel &ur \2Cb~ilfe nicljt befannt, ~at 
fiel) bieß aber fjJäter~in, fei es infolge ber bei ~ränben gemaclj~en ~*~"' 
rungen, fei es infolge bon %ortfd}ritten ber :ted)nif geänbert, fo liegt ~ burd} .. 
aus im 9la~men ber \2rufgabe unb $flid}t ber $oli~ei, bie nötigen \2fn,. 
ftalten ~ur \2rbtuenbung ber ®efa~r, bot allem ber ®efaljr für Wlenfd}en .. 
{eben &u treffen. Sie fann bemgemäß aud} bedangen, baß eiferne (Säulen 
in ·einem beftegoenben ®ebliube glutfid}er ummantelt tuerben." (0'8®. im 
$r'8ertu~(. 28 6. 222). 

}Bei .poli&eiiidjen 2Inforberungen aus § 10 II 17 fann fidj bie 
~oli&ei gmnbfä~Hdj an ben & i g e n t ü m er bes <Mrunbftüdes ~arten, 

ba biefer bas &igentum in ,Poli&eimä}3igem ßuftanbe &U er~a1ten ~at 

(ü~&. im ~r~erw}B!. 26 6. 138). 6ie fann fidj aber a u dj an 
IDH e t er ~alten, insbefonbere wenn fie einen .poli&eitvibtigen ßu .. 
ftanb ~erbeigefü~rt ~aoen, es fei benn, baü i~nen bie &rfüUung un"' 
möglidj ift. (2e~tetes ift ttidjt ber ~aU, wenn ber &igentümer feloer 
,Poli&eilidJ &Ur }Befeitigung beß ßuftanbes uei.pflidjtet wäre) (0~&. 
11. a. ü.). 

~gl. mä!Jeteß § 11 IV. 
über baß &ingreifen gegeit 9Hdjteigentümet fü~rt baß 0~®. 40 

6. 395/96 aus: 
"m:Uerbingß f}at ber ®ericljtsljof tuieberljolt ausgefjlrod}·en, baß bie $oli~ei 

fiel) für bie ~efeitigung eineß poli&eituibrigen ßuftanbes nicljt nur. an ben 
~igentümer beß ®runbftücf~ ober ®ebliubes, fonbern aud} an einen <l)ritten 
~alten fann, ber ben poli&-eituibrigen ßuftanb ~erbeigefü~rt ~at, mag e~ 

fiel) babei um benjenigen ~anbeln, tueld}er red}tstuibrig in frembes ~igen .. 
tum eingegriffen ober bei ber ~enutlung fremben ~gentums jloliaeituibrige 
ßuftänbe betanlaßt ober in fonftiger mleife berartige ßuftänbe berurfad}t 
f)<tt .•• <l)abei ift aud} nid}t . unbebingt erforberlicf)-, baß ber <l)ritte S)anb.
Iungen auf bem ®mnbftüd ober an bem ®ebäube bes anbeten bornimmt, 
es fann ein poliaeilid}es ~njd}reiten aud} bann gegen ben <l)ritten beted}tigt 

!Jio ~ n, f8erllla!tullg~tec9t. (jJltn!tlic9ct lttil.) 18 
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fein, tvenn er an fid) 0ulliffige S)anblungen auf feinem eigenen ~runbftikfe 
uornimmt, biefe aber betart auf bas ~runbftiicf eines anbeten eintviden, 
baß bort ein voli0eitvibriger 3uftanb, eine ~efal)t entftel)t. ,Smmet i~ afm 
babei uorau~gefe~t, ball bie Sjanblungen bes ~ritten in irgenbeiner ~eife 

auf ba~ ~igentum bes anbeten ein tv i tf e n." 
Sjauptfäcf)Hcf)e ~infcf)ränfungen ergeben ficf) auf folgenben ~~ 

bieten: 
a) ZS:euer.):Joli&ei. 
Sedes mat. finb neben § 10 II 17 m:.mR. inßbejonl>ere § 6 beß 

~>8@. b. 1850, welcf)er bie 'iJürforge gegen 'iJeuerßgefaf)r bei mall"' 
a u 53 f ü f) r u n g e n ali3 ®egenftanb ber ortßpoli&eificf)en >Borfcf)tiften 
be&eicf.Jnet. >Bielfacf) finb herartige ~infcf)ränfungen in lt;au.):Joli&ei"' 
orbnungen entgalten, bocf) ergeben fie ficf) f cf)on auß ben genannten: 
®efe~eßbeftimmungen felbft. ®o fönneu &· m. für 9?acf)bargrunbftüd'e 
fog. maffitJe lB r an b mauern tJorgefcf)tieben werben, welcf)e ben .Swed 
f)aben, bie >Berbreitung bes 'iJeuerß &u l)inbern unb aus biefem ®runbe 
feine S)ol&teile entf)alten unb aucf) nicf)t mit :tlffnungen tJerfef)en fein 
fönneu (D>B®. 6 ®. 309 Tf.). SU:ucf) fann bie ~ofi 0 ei in ®efcf)äfts" llnb 
~of)nf)äufern bie feuerficf)ere Umfleibung freiftel)enber unb freiliegenber 
~ifenfonftruftionen tJetlangen (D>B®. im ~r>Berw>SL 23 ®. 744), ebenfo 
bie SU:nbringung feuerficf)erer %üren in tra1Jrftüf)1en forbern (D>B®. 
im ~r>Berwlt;L 24 6. 57), für bie 6icf)erf)eit eineß %re.):J.j:)enf)aufe5, bie 
mreite einer S)außeinfaf)rt (für bie 'iJwerwef)r) forgen, orbnungß,. 
mäßige S)erfteUung non 'iJeuerungßanlagen unb E?cfJornfteinen attP 

urbnen. SU:ucf) fann ben S)auseigentümern bie SU:nfcf)affung unb ftde 
3nftanbf)a1tung non 'iJeueriöfcf)gerätfcf)aften auferlegt werben. 

~ine "brof)enbe ®efal)r" i. 6. non § 10 II 17 liegt bei ber "®e"' 
faf)r" eines lt;ranbeß ftet5 bot. @egebenenfaUß fann aucf) biß 0um 
~erb u t beß lt;ewof)nenß eines S)aufei3 wegen 'iJeuersgefaf)r gefcf)ritten 
werben, wenn &· m. le~tere infolge ber fcf)weren .ßugänglicf)feit be~ 

®runbftüdes entftef)t (D>B®. im ~r>Berwlt;L 27 ®. 165). 

b) ®efunbf)eits.):Joli 0ei. 
®runblegenb ift neben § 10 li 17 insbefonbere § 6 f beß ~~®. 

tJ. 1850 ("6orge für 2eben unb ®efunbf)eit"). 
>BgL f)iequ ()>8@. 37 6. 403: 

., ~er ®erid)t~l)of l)at aUerbing~ ftet~ baran fejlgel)alten, baß bie l,l3oli0ei 
mit IRüdfid)t auf bie tJon il)t 0u tval)renben ,Sntereffen, in~befonbere aus 
fanitärett ®rünben, aud) in bie m:rt unb bett • Umfang bet ~ebauung unb 
~enu~ung ber @runbftücfe eingreifen unb baliei ben ~igentümern getviffe 
~efd)ränfungen aufet!egen batf. @io1d)e Q3efd)ränfungen fönncn - abgefel)en 
tJon morfd)riften über bie 3al)l ber @itod'tverfe, S)öf)e ber ~ebliube, über ba~ 
merljä1tniß bet bebaubaten ~1/id)e lJUt @röße be~ gan&en @runbftücf~, tytei"' 
laffen tJott 3tuifd)em:äumett 0tvifd)m ben ®ebäuben - aud) bal)ing~~en, 
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baü für beftimmte :teile eine~ srommunalbqirf5 9!n1agen unb geltlerblid;e 
l8etrie(Je gän5!id; au~gefd;Ioffen ltlerben, tuelcf)e itt irgenbeimr ~eife, in~"' 

befonbere burd; lRaucf), lRu\3, üblen ®erucf), fcf)äbfid;e ~ru~bünftungen, un"' 
geltlö~ttlid;en .2ärm, ®efa~ren, \Racf)teife ober l8efäfHgungen für ba~ ~ul:iH" 

fum ~erbeifülJren ltlürben. 'l)enn herartige jßeftimmungen biencn bcr !Sorge 
für .2eben unb ®efunb~dt be~ ~ublifums, folnie ber !Sicf)er~eit unb .2eid:jtig .. 
feit bei.\ l8ede~r5 auf öffentlid;en iStraüen unb finb ba~et nadj § 6 b unb f 
bei.\ Q:lefe~eß lJOnt 11. ID/:ärcr 1850 ... gerecfJtfertigt." ()ßgl. aud) 0)8('!). 63 
5. 44H, 5'7 ®. 464). 

Unb ferner DQ3®. im lj3rlBerwQ3f. 29 8. 350: 

"'l)ie ~oli&eibe~örben finb befugt, von bem [igentümet eine0 $,;)aufe5 
bie musfÜljt:Ung berjenigen baufid)en ID/:af3nn1Jtnen i\U forbern, !1Je1cf}e not" 
menbig erfdjeinen, um bie ®efä~rbung · ber ®efunb~eit (lU befeitig<>tt, .bie 
burd) ben baulid;en .8uftanb be~ S)aufe~ ref.p. burdj bie menu~ung be~ S)aufeß 
in biefem Buftanbe für l8eltloljner eine~ \Rad)barljaufe5 entfteljt. ,'l)iefe \Be" 
fugniß befteljt aucf) ·bann, ltlenu baß fraglid;e S)auß bereit!.\ vor ber [rbauung 
bei.\ WadjbarlJaufes erbaut unb beltlo{]nt ltlar." 

,3ni3befonbere gef)ören f)ier5u lBorfd:)riften, weld:)e bie 18 e n u tun 9' 
ber 91ebengefd:)offe (bes '!lad:)" unb St'e1!ergefd:)o1fei3) ßUm bau" 
ernben 5llufentf)afte tJon Menfd:)en einfd:)ränfen (:OQ3®. 63 \S. 449). 
m:ucl) ttad:)bem ein lßau mit einem :flncf)gefd:)oß genef)migt war, fann 
bie Q3enu~ung besfe1ben 5um bauernben 5llufentf)alte tlon Menfd:)en 
!Jerooten tuerben, oowof)l gegen bie ein Q;rmeffen aui3fd:)1ießenben )Be., 
ftimmungen. ber Q3auorbnung bie oaUjJ0fi5ei1id:)e @ene{Jmigung einem 
~!an erteilt tuar, aus bem bie m:ofid:)t einer fo1d:)en Q3enu~ung beß 
'!l a rfJ g e f cf) o ff e i3 erfid:)tlid:) tuar (:OQ3@. im ~rQ3ertuQ31. 26 ®. 430). 
IJ?ati) § m! ber )Berliner Q3aujJo1i5eiorbnung tl. 15. m:uguft 1897 bürfen 
3'Uiumc, bie tiefer a1i3 0,50 m unter bem Q3ürgerfteig liegen, 5um bau" 
ernben SUufqttf)a1t tlon Menf.d:)en nid:)t penu~t tuerben (DQ3@. im 
$rlBertul81. 26 6. 943). ~erben in fo1rf)en St'eUerräumen t}-euerungß"' 
anlagen gef)a1ten, fo fann bereu Q3efeitigung tlerlangt tuerben, um 5ll 
uerf)inbern, baß bie ffiäume tuiberred:)tlid:) 5um ~of)nen benut?t werben. 

Über ben )Begriff "<.ilad:)gefd:)of.l" 5um Unterid:)iebe tlon S)aulJt" 
ober lBoUgefd:)of.l tlg1. DQ3®. 21 \S. 385 ff., 29 \S. 384 tf. unb 66 \S. 416. 
W{af.lgeoentl ift nid:)t fd:)on bie örtlid:)e 2age fd:)räger \Streben u. bg1., 
tueld:)e 5ur Untetftü~ung beß '!lad:)eß bienen, es fommt tlielmef)r aud:) 
lurfent1icfJ auf baß ~erf)ä1tnii3 ber batlon berüf)rten ffiäume 5um 
1)ad:)e fe1bft, b. f). 5u ber geneigten :flad:)fläd:)e an: "~enn ein ®efdjofl 
icf:Jon in ber äußeren UmfaHung ein ben Q;rforbernilfen eines ~o~n" 
gefcf)offei3 entf-~Jted:)enbeß, ben übrigen ®efd:)offen g1eid:)tuertigei3 Stocf", 
tuert barfteUe, fo fönne eß nid:)t baburd:) allein, baft her Unterne~mer 
bie Unterftü~ungen her geneigten '!lad:)f1äd:)e in biefei3 \Stodtuerf ~in" 
ein tler!ege, 5u einem '!lad:)ge~fd:Joffe gemad:)t tuerben." (:DQ3@. 66 
@?. 416). Q3g1. ()Q3@. im l,ßrlBertuQ31. 29 es. 325: 

18* 



276 lBefonberet :teil. 

"S)ad)gefd)of3 ift berjenige ®ebäubeteif, bet unmittelbar untc~ 

bem SDad)e Hegt, t>on ben '.!lad)f(äd)en eingefd)lolfen ttlitb unb ben 
~ad)ftu~1 ent~äft." 

S)ad)gefd)offe unb ~eUen:äume ]inb grunbfä~Hd) "0um bauentben 
m:ufent~a1t tJOn ffi1enf.d)en" ungeeignet. \Sie finb ~ier 0 u 6eftimmt, 
tuenn fie je nad) 1Bebürfni~ 6afb längere,. 6afb für0ere Seit i)ttm tüg~ 
1id)en m:ufent~alt t>on W1enfd)en bienen Uflttl. ba3u 6 e ft im m t f in b 
(0~®. im ~r~erttJlBL 26 ®. 963). 2agcrräume faUen ~ierunter nid)t, 
ttJenn fie leb i g I i d) 0ur 2agerung von m5aren unb 0ur m:urbettJa~rung 
tJon ®egenftänben bienen, ttlo~l a6er bann, 1uenn in i~nen gettJer6"' 
Hd)e m:rueiten - ttJenn aud) nur tage" ober ftunbenttJeife - fletrieben 
1uerben, bie aber nad) ben ~rfa~rungen unb )Bebütfniffen be~ ttlitt"' 
fd)aftHd)en 2e6en5 einer 6eHe6igen m:u5be~nung fii~ig finb unb 3u 
einer 6efie6igen ~etlängerung be5 m:urent~a1tei3 ober ber lBefdJiiT"' 
tigung fü~ren f ö n n e n (0~®. 37 ®. 415). ®tet5 faUen l)ierunter 
aber m5 o ~ n "· unb 6 d) l a f t ä um e, mögen fe~tere aud) nur au~" 

itet~ni5ttJeife ijUnt @S.cl)fafen oenu~t ttletbett, JOttlie m5edftiitten jeber 
m:rt (0~®. 63 6. 441). ~ie ~o1i3ei fann au5 fold)en ~äumen bie ~nt" 
fernung ber ®d)laf0immereinrid)tung forbern (0~@. im ~t~erwlBL 
25 ®. 682). 

m:udJ für genügenben 2uft"' unb 2id)traum tann bie ~o1i 0 ei 

im 3ntereffe ber ®efunb~eit ber S)aui3bewo~ner forgen. 
Übet bie Unöuliiffigfeit bet bauemben 1Benu~ung eine~ S) o fe i3 

0u g e lU er 6li d) e n ßweden fü~rt ba~ 0~@. im ~r~erwlBL 25 
®. 797 aui3: 

"~er ~eridjtß~of ge~t ... batJon aus, baß bet SJaupt01Ued eines SJ u 1 e 5 
ift, ben angren3enben ~ebäuben Bidjt unb Buft 0 u3utü~ren unb feuerpoHaei"' 
Heljen 3ntereflen oU bienen, gleidjoeitig ift aber feine meftimmung bie, aud) 
ben IUittfdjaftlidjen mebütfniHen bet SJausbeiUognet unb bamit bereu IUitt" 
fdjaftlidjer jRu~ung bUt ~erfügung 0u fte~en. ~udj ben @eiUetbetreibenben 
lllllf3 e~ UUl.JCtltJegrt bfeiben, ben S'Joj oll ge\Uetbficf)en ß1Uecfett nU ltU~ett, 

beifvie151Ueife bafe1bft Wlatetia!ien botüberge~enb oll lagern. ~s bleibt aber 
für foldje jRu~ung bie 6djranfe beftegen, baß bie l:J01ihei1idjen ß1Uede nidjt 
unberüdfidjtigt bleiben bürfen. ~anadj tönnte audj bem stfäger nicgt bet\Ue~rt 
tu erben, feine stiften auf bem S'Jofe i eines ~runbftü.ds attfhuftaveln, \Uenn unb 
fotveit bie?J mit bet j)olioeilidjen meftimmung beß S'Jofes berträg{idj ift. ~aß 
aber bie le~tere angegt, fo tann man nndj bcn \Berid)ten bes mraubbireftors, 
bes ftäbtifdjen mauamts unb bes ilnnbbauinf!-Jeftors unmöglidj baran &IUeifeln, 
baß aus feuetl:JoH0eifidjen ffiücffidjten bie b ö r f i g e ~reignltung bes S'Jofes 
bon stiften unb !J3admaterin1 unbebingt geboten ift. Unter foldjen Umftänben 
ergibt fidj aus bem tlOt~er @efngten, bn~ ber srläger ben S'Jof crllt 5:\agerung 
bon stiften unb !J3admatrtia1 übergauvt nidjt benu~en barf. 6ein ffiedjt auf 
58enu~ung bes S)ofes &n ben angegebenen ß\Ueden muß ben 1Joli0eilidjett 
ffiüdfidjten auf 6idjergeit für Beib unb Beben IUeidjen unb fann, folnnge nidjt 
ein anberer bau!idjer Buftnnb gerbrigefüf:Jrt IUirb, gar n i dj t in ~irffam"' 
feit treten." 
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3uläifig ift aud) ein ®ebot, bie Sjäufer uon bejtimmter .3eit lili 
t1i5 abenbs 10 llfJr ~u b ef e u d) t e n. 3n Sjäufern, in betten viel 
~rbeiter wo~nen, fann aud) eine ~eleud)tung von 4 U~r morg:en5 
n& borgefd)rieoen werben. ~ntgegenfte~enbe ~ereinbarungen in ':UI:iets"' 
Verträgen finb ber \l3ofi5ei gegenüber o~ne >Bebentllng: 

"Wuf bie redjtridje @leite her 6adje lie0ieijen ficlj ferner bie weiteren &uß .. 
fü{Jrungen ber I"Berufungsfdjrift, wonadJ bie erla!fene )8er[üguno un3uläffiger"' 
Weife in baß lRedjt ber natürfidj·en &reif)eit, wie fie in ber )8erfügung bes 
~)aui.leigentümers über fein ~igmtum unb in bem Wlifdj!uffe tJon IDlieti.ltJer" 
trägen fid1 betätige, eingreifen folt - ßur m3:ibetlegung biefes 2fngriffe::> 
genügt fdjon ber Sjinweis barauf, bafl ber ~reif)eit bes ~gentums eben burdj 
jenen § 101) eine gefe~lidje 6djranfe ge0ogen ift, fowie baä ber {Jier fraglidje 
Buftanb ber flägerifdjcn S)iiufer feineswegs nur auf biejenigen einwirft, bon 
beten ~"Belieben es abf)iingt, in benfdben Quartier oll fudjen, fonbern baß ba" 
burdj audj 0af)lreidje IDlenfdjen gefiif)rbet werben, bie Weber mit bem )8er" 
mietet nodj mit ber >mal)! ber m3of)nungen feitens ber IDlieter etwas- 0u tun 
l}ctben uttb bennodj in ben Sjiiufern, elien tueil fie liewof)nt finb, uerfef)re:n 
müffen. 2fligefef}en f)ieruon beruf)t jene &usfüf)rung aber aucf; auf ber irrigen 
lllnnaf)me, baä ber poliijei!idje E5dju~ gegen ®efaf)ren bon bem >lliiffen, )Jon 
her ßuftimmung unb 2fnnaf)me berjenlgen, tueldjcn er getuiif)rt ltJerben fof(, 
alif)iingig fei. i'jür eine foldje I"Befdjriinfung ber pofi0ei1idjen ßuftiiubigfeit 
bietet bie ®efe~geliuug, iusbefonbere ber § 10 a. a. D. feinen 2fuf)alt, wof)l 
aber 0af)lreidje >lliiber!egungeu (§§ 66 uub 77 :tit. 8 :t. I, §§ 691, 692 :tit. 20 
:t:. li &2ffi. ). ~öffig unuerftiiub!idj uttb uou ber Stiägerin audj uidjt uiif)·er 
(Jegrüubet ift eil enbiid), inwiefern aus ber Unuerfe~!idjfeit ber >moi)nungen 
im <Sinne beß &rt. 6 ber ~erf . .,Utfunbe unb bes 2Iusf ... ®efe~eß 0u bemfelben 
r.twaß für bie 5Sefreiung bes S)auseigeutümers bon ber )8erlJf1idjtuug ge" 
folgert ltJerben fönute, bei ber I"Benutung ber S)iiufer in beten Snnerm bie int 
~oli 0 eilidjen Sntereffe gebotene I"Be!eudjtuug ber 0u bcn m3of)nuugen füf)renben 
%relJpen unb Si'orribore 0u uerau!affen." (0)8®. 12 6. 393/94). 

ID:ucfJ bie ~inrid)tung unb ~rl)artung einer genügenben ßal)l twn 
m: b orte tt fann bie l,l3oli0ei borfd)reiben (ü~®. im \l'Jrl13erw581. 33 
S. 133). ~benfo fann fie bie Giinrid)tung non 6 .tJ ü l anlagen in 
ber ~eife verlangen, baf3 au5 i~nen ein ffiücffliej3en ober ffiüdfaugen 

·in bie ffieintuafferleitung nid)t ftattfinben fann (ü}S®. tl\l \l'Jr~erw581. 
26 ®. 45). ~ie ID:nlegung unb Unterl)altung non ~ r u n n e n fann 
gleid)falls aus ®rünben ber ®efunbl)eitß" unb g:euer.)Jolibei uorge" 
fd)rieben werben (0}8®. 23 6. 393 ff.). 

'Iler m: n f ·dJ lu f3 bebauter ®runbftüde an ft ä b ti f d) e ~ a Her"' 
1 e i tun g e n fann gleid)falls - insbefonbere burd) l,l3oli~eiberorb" 
nungen - l:lorgefd)rieben werben 1). ®o :8}8®. 28 ®. 355/56: 

"Stliiger lieftreitet bie ®ültigfeit ber \l3 ... )8erorbuunß., ltJei! fie nidjt auf 
.poli5eilidjen ®efidjHllJuttften beruf)e, foubern nur ba0u Dienen foffe, bie ~r .. 
tragsfiif)igfeit bes ftäbtifdjen >lliafierltJetfes 0u fidjern, unb ltJeil bie \l3oli0ei 
fein ffiedjt f)alie, bie ~'Bürger &tt &Wingea, aus bet: ftiibtifdjeu >lliaffetleitung 
0u fntnef)men. ~!3 f«nn jeborlj feinem ßtueifei uuterliegen, bafi bie 1.13-"~· ben 

') !l!gl. § 11 III c ilber Wnid)luiiawang. 
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ßwed tmfolgt, burrfJ ben ßwang 0um ill:njrfJlufl an bie ftäbtifrfJe m.Jaffer"' 
leitung bem l.ßublifum größere ®icf}erl)eit uor ~euerßgefal)r unb tlllr ®efiil)r"' 
bung ber ®efunbf)eit burcf) ®enufl tmfeurfJten >arunnenwafferß unb un0tt"' 
teicf)enbe merwenbung tJon m.Jaffet oll ffieinigungß&loecfen ()U gewäl)ren. '!liefe 
ill:ufgaben entfprecf)en redjt eigentlicfJ· bem § 10 II 17 ill:2ffi., fowie bem § 6 
pos. f unb g beß ®ef. über b. l.ß."'m. uom 11. Wliir0 1850 (®®. :S. 26!) ). 

'taß entftrecf)enbe ®ebot beß ill:nfdjluifes an bie ftäbtifdje m.Jafferleitung 
überfrfJreitet aucf) nirfJt bie ber l.ßo!i~ei bem ein0elnen gegenüber 3llftef)enben 
IDladjttJofifommenf)eiten. 

'Iler Sfläger· ljat felbft in feinem :SrfJriftfa~e uom 7. 3uli 1895 crflärt, 
bafl man bie >Sefugniß ber l.ßoli&eibef).örbe 0um ill:nfcfJ(ufl an bie fläbtifc()en 
m b 0 u g 5 fn n ä f e anedennen müffe. ill:urfJ ber ®erirfJt5f)of f)at außgefprorfJen, 
bafl ber mit einer Sfanafi]ation erftrebte ßwed tJollftänbig unb fidjer nur bei 
einer allgemeinen 'Ilurdjfüf)rung ber Wlaflregef erreicf)t werben fönne, unb bafl 
besljalb bie l.ßoH0eibel)örbc befugt fei, einen allgemeinen ßwang ein&ufül)ren 
unb alle bebauten ®runbftücfe ber ill:nfrfJlufWflirfJt 0u unterwerfen, g!eirfJuiel ob 
&,ei einem ober bem anberen tJiellcirfJt bie (il:ntwäfferung ol)ne ®efäljrbung 
ber ®efunbl)eit in anbetet m.Jeife bißl)cr bewirft worben fei ober fernerl)in lie"' 
wirft werben föhnte . . • . . . 

'Ilie @rünbe, auß benen ein pofi&eificf)Ct ßwang &Um allgemeinen ill:n"' 
frfJluffe an eine Sfanalifatlonsanlage rerfJtlirfJ 0u1iiffig erfrfJeint, treffen alier 
im wcfentlirfJen audj bei ber m.Jafferleitung uon Ir. 0u. (il:ß gilt aurfJ f}iet, bafl 
ber mit einer folcf)cn (il:inrirfJtung erftrelite ßwed uollftdnbig unb firfJer nur bei 
einer allgemeinen 'Ilurdjfül)rung ber Wlaflregel erreirfJt merben fann." 

über bie ~ o rau i:lf e ~ u n g e n bei:l 5llnfcf)1ut01Vangei:l füf)rt baß 
()~@. 62 6. 243 aui:l: 

"~enn bie ®emeittbe if)r m.Jafferwerf alß l.ßritJotunterneljmen betreibe 
unb baß m.Jaffergelb a!S priuatredjtlicf)e mcrgütung nadj il)rem freien >ße" 
lieben geftaften will, fo barf bie l.ßoli0eiliel)örbe nidjt in biefe rein pritJat"' 
tedjtfidjen merljdftniffe eingreifen, inbcm fie bie @runbftücfseigentümcr ijUllt 
ill:nfcf)luffe 0wingt. '!las batf fie felbft bann nidjt, wentt baß Uttternel)mett 
5ugleid) einem öffentlidjen Sntereffe bient. 'Ilie ®emeinbe l}at nur bie m3al}1: 
enttueber bleilit bie m.Jafferleitung ein l.ßritJatunternel)men, bann fällt ber 
2Infdjfufl0wang, ober biefer ßwang foll beftel),en, bann mufl bie ®emeinbe baß 
m.Joffergelb alß öffentfidj",redjtlicf)e ®ebüf}r geflalten unb firfJ bamit hen ~ot"' 
fdjriften beß ~ommunalaligaliengefe~eß l)ierüber unb ber stoutrolle bes 
~erwaltungsftreituerfal)renß unterwerfen. ®olange nicf)t bas m.Jaffertved 
crUt >ßenu~ung fraft öffentfidjen ffi:ecf)tes oUt ~erfügung geftellt unb bcmgemä\j 
bas m.Jaffergelb 311 einer "®ebüf)r" umgeftaltet wirb, ifl ber ~nfdjluji 0 wang 
ungültig. '!las Dm®. l)at in ftänbiger ffiecfJtfprerfJung an bem ®runbfa~e 

feftgef}alten, bafl ber ~nfdjlufl 0 wang nur 0uldffig ift, wenn if)m baß öffentlidi"' 
redjtlidje 2(nfd}lttflrecf)t entfpridjt (ugL U. tJom 11. 'Ile0. 1909, $r~ertu5Hf. 

3af)rg 32 ®. 39/41). 

5llucf) fann borgefcf)rieben IUcrben, baß binnen beftimmter t)--tift 
nacf) bet 6cf)lutabnaf)me bie @ebäube an ben ge.)Ju~ten iiuf3eren ~läcf)en 
mit einem baß 58lenben berf)ütenben m: n ft tief) uerfef)en lU erben. SDie0 
recf}tfertigt ficf) baraui:l, bat anbernfaUi:l bie m: u g en leiben IUÜtben 
(D~®. im ~r~er1U58L 12 6. 601). 
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Gcf;1ief3Hcf) fann nacf) ber ~errfdjenben ~ra~ii3 bei3 D~®. bie m: n" 
1 e g u n g bon 58 o r g ä t t e n in bem &tuifcf)en 6traf3en" unb 18auf1ucf)t" 
Hnien gelegenen ®runbftücri3tei1e bedangt tuerben, unb 0tuat fotuo~{ 

bu~ ~oli 0 eiuerorbnung, .afS aucf} burcf; ~o1i 0 eiuerfügung (D~®. 

im ~t~ertu181. 12 ·6. 405).1) ®feicf)faUi3 fann bie 18 e n u ~ u n g bei3 
5ßorgarten~ 0um ®etueroeoettieo geregelt, insoefonbere gän0Hcf} bet" 
ooten unb bie ~infriebigung bei3feloen botgefd)rieoen tuetben. 
~gL D58®. im ~r~ertu18f. 15 6. 584: 

"~ie 5Borgärten finb nicf}t ~eile ber öftentlicljen 6trafle. 6ie fteijett 
im t;l;igentum $ribater, biefe ~aben über fie aber nicljt baß Wlafl freier mw 
fügung, ltJie über i~re fonftigm ®runbftiid'e. ~urclj bie ~cftfe~ung, bafl bic 
}8auf1ucf}tiinien !)inter ben 6traflenf1ucljt1inien ijttm ßltJed' beß crntftef)enß bon 
~orgärten ge0ogen ltJorben, ltJirb ben fo entftef)enben ~orgärten eine f!eltJiffe 
jßeftimmung gegeben. 6ie foUen nicljt nur alß Wlittelgfieb 0ltJifcljen 6traflett 
unb ~au5 ben ßugang oltJifcljen beiben bermitteln, fonbern, foltJeit fie nid}t 
ßugang finb, ltJeiter, ltJorauf if)re )Be0eicf)nung alß "~orgiirten", beren :OueUe, 
baß für if)re t;l;inricljtung namentliclj in ®täbten feit fange befte~enbe unb 
berfrreitete ~erfommen, unb enblid} auclj if}re .2age f)inltJeifen, a(ß ® ä rt en 
bie 6a1~Jlrltiit ber ~of)n~1ä~e burd} Sufüf)rung bon 2id}t unb 2uft ltJie bur~ 
\ßf1an0enltJucljß förbern unb i\Ug1eicf) ~erunftaftungen ber ®traflen aus" 
fd}Heßen. . 

SDie fo aus ~o1i 0 eifid}en ®eficljtß~uttften gefd}aftenen unb nicf)t nur 
pribaten, fottbern aucf) öffent1icljen ,Sntereffen bienenben ~orgärten finb ber 
freien ~erfügung if)rer Q:igentümer burcf} if)re )Beftimmung ent0ogett. ~ie 

if}r )Beftanb überf)au~t, fo unterftef)t aud) i~re Q:inricf)tung unb ~erltJenbung 
btfoltJeit ber ~o1i 0 eifid),en Dbf)ut, als e5 ficlj um bie Q:rf)altung if)rer )Be" 
!Hmmung f)anbelt. . .... " 

üoer bie ßuläffigfeit bei3 gän01id)en 5ßediotei3 eines ® e tue t o e" 
ve t ti e o e i3 Jn 5ßotgärten fü~tt bai3 :8513®. 18 6. 37 4j75 aus: 

11 ••• ®egen ben se1äger ltJirb bie )Beftimutung oUt mnltJenbung gcbracljt, 
bafl bie ~orgiirten 0u ge)l}erblid}en Stned'en nicfjt benuJ?.t )l}erben bürfen; unb 
mit biefer ~orfcljrift qat bie \13o1i0ei bie if)r gejogenen ®cljranfen jcbenfaUß 
nid)t überfcljritten. ~ie feines )BeltJeifes bebarf unb ber seriiger fefbft nicf}t 
{eugnet, fann in ben ~orgiirten nicf}t jeber ®eltJerbebetrieb i\Ugefaffen ltJerben; 
tegdmäflig lVirb bielmef)r bie )Betreibung eines ®e1uerbes im ~orgarten teil~ 

mit bem ßltJecfe besfelben, teils mit benienigen ffiücffid)ten, ltJe{clje auf ben 
€itraflenberfef)r 0u nef)men finb, mef)r ober ltJeniger unbereinbar erfd}einen. 
IDCufl aber ber $olicrei bie merecf)tigung lJUgeftanben ltJerbm, bon ben ~Ot" 
gärtelt bte unftattf)aften ®eltJerbebetriebe in ben ~orgärten crtt berbieten, fo 
fann if)r auclj nhf)t berluef)rt ltJerben, f eben @e)l}erbebetrieb in ben ~or" 
gärten au nerbieten. Ob ficf) baß a15 notltJenbig ober 0ltJed'mäßig barfteUt, 
ijl bOlt bem ~erltJa1tungsrid}ter nicf}t oll ~rftfen ..• " @Jo fatttt auclj bie mn" 
6ringung bon ® cf} auf ä ft e n, in benen &u ®efcljäfts0ltJed'en ~aren 0ur 
€icf}au gebracljt ltJerben, in ~orgärten berboten ltJerben, ltJeil ber 5Borgarten 
feinem ßltJecfe nacf} &ug1eiclj eine ~erunftaltung ber 6tral3e ausfcf)ließen 
fo!I." (D~®. im $r~erltJ)BL 32 6. 648/49). ~g1. aucf) baß ~erunftartung~"' 
gefe~ non' 1907. 

IDW ffied)t MH IDLe..rma..11n (~tibatrecf)t unb $oli0ei in ~reunen, 
6. 146 ff.) berartige ~oH3eitJerorbnungen üoer 5ßorgärten für Utlf" 

1) l8gl. ferner § 21 VI 5. 
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auläffig. ~ weift barauf ~in, bafJ § 78 I 8 ~2ffi.: "s:lie 6ttaf'Jen unb 
üffentlic{)en l,ßlä~e bürfen nid)t betengt, berunteinigt ober fonft ber"' 
unftaltet werben" dJenfowenig wie § 82 bafeloft: "9Cä~ere 58eftim" 
mungen übet bie §§ 78-81 berü~tten ®egenftänbe bleiben ben be" 
fonbereu l_ßo1i5eige]e~en eines jeben Drtes borbe~alten" ~la~ greifen 
fönne, weil bie ~ier be5eicf)nete ~ufgabe ber ~oH5ei nur n e g a t i b 
fei unb bet ~oli 0 ei fein ffied)t gäbe, bie <Meftaltung bes ~igentums ben 
~igentümettt .\3 o fit i b bor0ufcf)reiben. ~ucf) § 10 II 17 fäme nicf)t 
in ~tage, weil }Borgärten nid)t bie 58ewa~rung bes ~ublitums bot 
6d)aben, fonbetn lebiglicf) bie }8 er h.e f f er u n g bes ®efunb~eits 0 u" 

ftanbeß be0wecften. ~o~lfa~rti3.\)flege fei aber aud) fonft nid)t ~uf" 
gabe bet ~o1i5ei. @).cf)liefJlid) fei aucf) nid)t aus § 4 bes fog. ~lucf)t" 

liniengefe~es b. 2. 3uli 1875 weber ausbrücflicf) nocf) ftillfd)weigenb 
bie }Ber.\)flicf)tung ber ~igentünier borausgefe~t, bie }Borgärten als 
®artenfani' ein0urid)ten unb an unter~alten. 

c) >llede~rs.\)oliaeil). 
2fufgaoe ber }Berfe~rs.\)oHaei ift bie 2fufred)ter~altung ber Drb .. 

nung, 6icf)er~eit unb 2eicf)tigfeit bes }Bede~rs auf öffentlicf)en ~egen, 
6traflen unb ~lä~en. (}Bgl. {Jierau 3ebens, ~erfe!)ri3.\)oii 0 eifid)es im 
~r>Berwmt 2? e. 551 ff. unb 567 ff.). 

2fucf) f)ier greift § 10 II 17 ·m2m. unb ber barüber ~inaus~e~enbe 
§ 6 b bes l,l3}8®. b. 11. IDCäq 1850 ein, Wefd)er bie "Drbnung, 6icf)er"' 
~eit unb 2eid)tigfeit bes .}Berfe~rs auf öffentficf)en 6traf3en, ~egen 
unb ~lä~en, 58tücfen, Ufern unb ®ewäffern" alS ®egenft.änbe ber 
otts.\)ofi0eifid)en ffiegelung aufgefü~rt. 

<5o fann bie ~notingung bon S)ausnummern, bon 2aternen ober 
€5traflenbeaeid)nungen an S)äufern borgefcf)rieben werben. (~gL 58ier .. 
mann, l,l3tibatred)t unb l,l3oHaei @3. 169). 

~on befonberer 58ebeutung ift aud) § 80 I 8 ~2ffi. für 2fnfegung 
llon Sfeffet" unb 2abentüren, bie auf bie eltra}Je geljen, unb nur mit 
-lJoli0ei1id)er ~tlaubnis angelegt werben fönnen. ~ucf) § 78 I 8 fommt 
{Jier aur mnwenbung, ber bie ~erengung, }Berunreinigung ober fon" 
ftige ~erunftaltung ber 6traf3en unb öffentlicf)en ~fä~e berbietet. 
@5o fanu insbefonbere, bie ~ofi 0 ei eine ~inrid)tung ber s:lad)abfafff. 
roljre bedangen, wetd)e einen orbnungsmiifiigen ®ebraucf) ber 58ürger .. 
fteige ermöglicf)t. @5o D~®. 31 @5. 359: 

· ,,'l:ler S'e1äger ~tlt bis~er baß ffiegentuafier burd) ein m:bfallto~r nur bi~ 
auf bett )Bütgerfteig geleitet unb bon ~ier aus ijt baß mktffer bann tuilb 
übet ben )Bürgetfteig l)etftber in ben ffiinnftein gelaufen. ~afl ein jo1d)et 

1) !Bon bet !8etfe~ts~oli 0 ei ift bie !ill e g e ~ o ti ~ ei (!illeg~bau~ ubet 6ttafjen.
fJau~oli&ei) 3u untetfdjeiben. ~iefe't liegt bie ~etnn3ieQ'Ilng ber !ruegebnullflidjtigen 
foltlie bie 3nanf~tudjna~me non !ruegen füt ben öffentiicfjen l8etfe~r, bie ijinaie~ung 

unb !Betlegung ilffentlidjet !ruege ob (§§55-57 ßuft.•Q}efet~). 
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.3uflanb bie 6icf)et~eit, Otbnung unb 2eicf)tigfeit beß ~etlei_rcß auf bet öffent" 
licf)en 6ttafle ~inbett, bebatf feinet toeiteten ~tötterung. 3ft bies abet bet 
g:arr, fo ift bie \ßoH 0 eibe~ötbe aucf) auf Qlrunb bes § 6 bes \j3mQl. I.Jom 
10. roläq 1850 unb bes § 10 Il17 fotoic nacf) § 80 S!::it. 8 :t. 1 m:2ffi. berugt, 
tlon bem ~läget Q:intid}tungen 511 bedangen, tvdcf)e einen otbnungßmäfligen 
Qlcbtaucf} beß 58ürgerfteiges etmögHd}en. 'Ilet ~fäger irrt, toenn er glaubt, 
bafl er beß~alb, loeil bie \ßoli 0 eibe~öd.re ben bißf}erigen .3uftanb längere ßeit 
gebulbet ~at, ein ffi~;:cf)t nur .ben g:ottbeftanb besf elben erloorben I}·abe. 
~enn bie \ßoH0eibe{J·örbe einem U;ttertan gegenüber bon i~rer ~efugrti9 
autf} burtf} längere ßeit I}inburcf), feittett @ebtaucf} matf}t, fo gef)t f)ietbutcf} 
biefe mefugnis nitf}t betloren unb bet Untertan fann her ~ef)ötbe gegenübet 
babuniJ fein ffied}t auf toeiteren 91icljtgebraud} bet ~efugniß ettoerben. ®o" 
fange besf)alb ber sr1äger burcf) feine Q:inrid}tung bes 'Ilacf)alifaUto~reß baß 
ffiegentoaffer auf bai3 :trottoir leitet, ift bie \ß ... m. befugt, bie bem .3toccfe 
nf!ein entf!Jted}enbe medängerung biefet m:lileitung in ber borgefd}riebcnen 
~eife bis &um ®trnfleminnftein tlon if)m 5u bedangen. Q:s tlerftef)t fid} uon 
ielbft, ba(! bie m:nforberung fofort gegcnftanbslos toirb, fobalb eil bem 
~läget gelingt, baß ffiegentoalfer auf eine anbete mit ben ölfent(id}en 3n" 
tereffen tlereinbare ~eife fo ab0ufüf)ten, bafl es mit ber öffentlid}en 6traflc 
iiberf)au!Jt nid}t mef}r in ~erüf}rung fontmt. Solange aber bie 'Ilacf}abfaf!" 
tOf}te in bet !legentoättigen merfaffung beftef}en, ift bie ~eflagte oU if}rer ·m:n" 
otbltltnß too~l befugt." 

'Ilatiibet, baß )id) o t t ~ t e cf) t {i cf) unter .8uftimmung ber ~ecf)ts" 
beteiligten (m3ege.):>oli&eibe~örbe, m3egeunter~a1tungs.):>ffid)tiger, m3ege" 
eigentümet) bie ~efugnis bet m:nlieget oilben fann, bie SJaustoäffet 
in bie @5traflenrinnfteine ab&uieiten, fü~tt bas nm®. 61 6. 397 ff. aus: 

"9lacfJ ftänbiger ffied}tf,!JtecfJung beß DmQl. finb ®traßengräoen unb 
ffiinnfteine in b er ffi e g e I nur 0ur Q:nttoäfferung ber 6trafle unb nid}t ba3u 
lieftimmt, &Ur m:ufnal)me ber &6toäffer ber anliegenben CSrunbftücfe oll bienen, 
o~ne ffiücffid)t barauf, o6 es fid} ba6ei um @ebrautf}.ßtoaffer ober 91ieber" 
ftf}lagßtoaffer I}anbelt (bg1. @ c r m e t ß I} auf e tt, ~egered}t, 3. m:ufi., ~b. 1 
6. 60, 787 ff. unb bie bafe!oft ange0ogene ffied}tf.pretf}ung; $rmertoj!H. 3(l~r .. 
gang 26 ®. 468, 3af}rg. 28 6. 162). ®otoeit biefe. ffiegel \ßla~ greift, fann bie 
\ßoli0ei 0toar bie ~enu~ung ber 6traflenrinnfteine 0ur Q:nttoäfferung ber 
anliegenbett &runbftüde geftatten ober bulben, aber baburdJ toirb für bie 
m:nHeger ein ffied}t auf biefe ~enu~ung nid}t begrünbet. 'Ilurcf), bie @e .. 
ftattung ober ~ulbung begibt jid} bie \ßoli0ei nid}t beß ffietf}teß, bagegen ein., 
auftf}reiten, unb &tollt fann bieß Q:inftf}reiten biß 3Ut Unterfagung jeber 
~aifequfüf}rung erftrecft toerben of}ne ffiücffitf}t barauf, ob biefe gefunb" 
~eitßgefäf}did} ober aucf) nur beliiftigenb ift (bgl. Urt. tJOm 14. rolär0 1907, 
Q:ntfd}. beß Clm®. ~b. 50 ®. 285 m:nm.). 3nbcm bie \l3oli0ei ber Q:in" 
fü~rung tJOn m:btoäffern aus ben anliegenben &runbftüden in ben 6traflen" 
ritmflein entgegentritt, toaf}rt fie nur bie öffentlid} .. red}tlid}e ~eftimmung ber 
~egeenttuäfferungßanlagen (Urt. bom 12. 3an. 1905, $rmerto~t 3nl}rg. 26 
@5. 468). ' 

'ller &ericf}tsf}of I}at aber in feiner ffietf}tf!Jred}ung nicf)t minber ftänbig 
anetfannt, bafl jene ffiegel mit ben ba~auß a6gelei,teten g:orgerungen muß .. 
naf)men edeibet, unb &toar bann, toenn bie ~enu~ung ber 6traflenrinnfteine 
51tr ~nttoäfferung ber anliegenben &runbfl:iicfe einer aucf) für bie \ßoli0ei 
tJetbinbHd}en ortßretf}tlitf}en Clrbnung entf.pritf}t (tlgt. Urt. tlom 14. 91otJ. 
1894 unb 3. 91otJ. 1902, Q:ntfcf). bes rlm®. ~b. 27 ®. 387 ff.; \ßrmerto~l. 
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3a~rg. 24 es. 423). >Seftel)t eine berartige ~usnal)me, bann ~at bie !f3oliaei" 
be~öroe &ur ~a{Jtung ber einfd)lagenben lJOli0eilid)en Snterejfen fid) in ber 
tRegd 0unäd)ft an ben <Straf3enuntcr~a1tung5l-Jflid)tigen unb nid)-t an ben 9In" 
Heger 0u ~alten. @egen. ben 1e~teren fann fie nur bann unb infoltleit tlor"' 
gegen, alS bie ~enu~ung bcs estraf3entinnfteins 0ur ®runbftücfsentltläff~ 
tung 0u Wlif3ftänben fü~rt, b~e aus t:Jo1i0cHid)en tRüdfid)ten abgefteUt ltlerben 
müHen unb fid) in feiner anbeten ~eife als burcq einen ~ingriff in bie bem 
~nlieger 0uftef}enbe >8enupung bes <Straflenrinnfteins fad)gemäf3 oege{)en 
laffen. 

S)ier liegt eine herartige 9Iusna~me oor. Sie fann aUerbings ttil"Qt 
(ebiglicq butl"Q l-J01i&ei1id)e ~otf l"Qriften oegrünbet Iu erben, ba l,l3olioeioor" 
fl"Qriften if}rer 91atur nacq red)tlicqe ~erbinblid)feiten ltleber neu begrünben 
nol"Q beftef}enbe ~erl-Jflid)tungen aoänb~rn unb bal)er aul"Q ein über ben oe"' 
ftimmungsmäf3igen @ebraud) ber öffentlid)en [Sege unb estraflen f)inaus" 
gel)enbes tRe cq t bet 9Inlieger 0u if}ter >aenu~ung nicqt fd)affen fönneu 
(ogl. Urt. oom 26. 91ou. 1881, ~ntft"Q. bes D~®. >Sb. 8 es. 356). ~iel .. 
mel)t oebarf. es oUt 58egrünbung eines folcqen tRecf}tes ... bcr .ßuftimmung 
bet ~egel-Joli 0 eibef}örbe, bes ~egebaul-JTlirf}tigett unb bes etltla baoon uetfl"Qie" 
benen ~gentümers bei! ~egegrunbftücfs." 

(~eiter roitb au5gefü~rt, baß eine betartige menu~ung bet ffiinn" 
~eine mit ~iffen unb ~irren bet ®tobt (als ~egebaupfHd)tiger unb 
~igentümet bes ~egegrunbftücfes) au5gefii~tt roitb, ba Ne tatfäd)Hd)e 
bauernbe Übung ben C5d)1uf3 red)tfertigt, baß in ffiücffid)t auf bie ött" 
lid)en ~et~1i1tniffe bie Straf3entinnfteine uon ben ftäbtifd)en @emeinbe" 
organen aUgemein 0ur ~bleitung ber ~irtfd)aft5roäffer aus ben an" 
Hegenben @runbftücfen ftiUfd)roeigenb beftimmt rootben finb. S)ier0u 
mufi no.d) bie ßuftimmung bet ~egepo1i 0 eibe~ötbe lJU biefet übet ben 
@emeingebtau.cf} bes ~ege5 f)inausgef)enben menu~ung bet ffiinn"' 
fleine f)in0ufommen, um if;lt bie ortsred)t!id)e 2fnetfennung 0u tlet" 
teif;Jen, b. f). um biefe 2ftt bet ~ntltläfferung !>er @runbftücfe al~ ben 
bem beftef)enben ffi e d) t e entfpred)enben ßuftanb erfd}einen 0u laffen. 
~ine fold)e ßuftimmung ltJUtbe in bet meftimmung einer po1i0ei1id)en 
~erorbnung gefef)en, in roeld)er bie ~oH 0 eibef)örbe 0um 2fusbrutfe 
bringt, bafi in bet ®tobt bei fertig f)ergefteUten, tt'idj.t fanalifierten 
®trafien bie ~irtfd).aft5roäffet in bie ffiinnfteine ab0u1eiten finb.) 

S)ie im m ü t g e t ft e i g Hegenben, bet ~bfüf)rung bet S)ausroäffer 
bienenben ffiof}te finb tlom @runbftütf5eigentümet 0u unter .. 
f)a1ten unb 0u reinigen. S)ietübet fü~rt ba5 :0~@. 53 C5. 4011) au~: 

1) ~er ffiecljt~faU roai folgenber: ~ie ~itroe ·~. war c.l:igentilmerin eine~ an ber 
m:..etrafie belegeneu ®runbftilcle~,. .Su biefem fü~rte 'bon ber 6trafle au~ eine mit ~orlJ.. 
fteinen eingefaflte, bcn mürgerftein unterbred)cnbe litinfa~rt. 2ftt beten einet 6eite fJe~ 
fanb fidJ entlang bem &rbftein eine offene gepf(afierte ffiinne, butlf:l ltJeiQ:Ie irrau ~
bie ~au~afJitJäffer i~res <Mrunbftilcle~ bet 6traflengoffe nufü~rte. )Bei einet megu.
lierung beß \Bürgerfteigeß burlf:l bie ftäbtifclje ~erroattung rourbe bie ben \Bürgerjleig 
unterfJrecljenbe \Borbfteineinfaifung bet litinfa~rt nefJft bet an * ent(ang fül)renben 
i!I6flufirinne befeitigt. ~rau ~. legte barauf 511t 2f6(eitung bet ~außltJälfer im \Bürger" 
fteig ein eiferne~ 2i6fluflro~r uon faftenä~n(icljem Ouerflf:lnitt an. ~ie in bem 
9libeau beß \Bilrgerfteig~ Hegenbe Dberfläclje biefeß ifaf~entoljreß roat uöUig glatt. 
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"!nad} bet in IBettad}t fontmenben IBau.j.Joli~eiorbnung ift jeber @runb"' 
&efitlet betpflid)tet, für bie ~ntllliifletung feineS- @runbftüd~ unb ber auf 
il}m liefinblid)en ober 0u ·ettid}tenben @eliiiube nacf} Wlajigabe ber ort~poliaei" 
Hcf}en morfd}riften Sorge 311 tragen. Seioft lllenn man ber Sffägerin barin 
6ei.).lf1icf}ten lllollte, ba\3 biefe IBeftimmung aUgemeine poHaeilid)e morfd}riften 
bOtaui3fet~e, fo lllÜrbe nuß bem lYCI}fen herartiger morfcf}riften fe{ne~llleg{l 

folgen, bnli bie Sffägerin nunmel}r bie ~ntllliifferung il}re~ @runbftücf~ in 
[eber il}r genel}men mrt unb ~eife beforgen bürfe. IBeim lrelifen aUgemeiner 
polioeifid)er morfcf}riften mup biefmel}r ber im örfenUidjen ffiecf)te begrünbete 
@ruttbfa\) lfUt mnlllenbung gefangen, bafl jeber @runbftücfßeigetttümer bet" 
Vfficf)tet ift, fein @runbftücf in einem fofcf}en ßuftanbe lfU erl}aften, ober in 
einen fofcf)ett ßuftanb lfU berfet~en, baj3 .j.J01ioeificf} lfll fcf}übettbe öffent1icf}e 
Sntereffen nid}t beeinträd)tigt ober gefä6rbet lllerben. %ritt eine herartige 
~eeinträcf)tigung ober ®efäl}rbung .j.Jo1icrei1icf} 0u fcf}üt~enber ,Sntereffen ein, 
wirb in5liefonbere im tJorliegenben lraUe burcf} mange11jafte ~ntllläfferung 

befJ @runbftücfi.l eine ®efaljr für bie öffentficf}e ®efunbljeit ober für bie Orb" 
nung, Sid}erljeit unb 2eid}tigfeit bei3 merfe6ri3 auf ber öffentficf}en Straße 
berurfad}t, fo ift bie l,l3oH0eilieljörbe auf @runb bei3 § 10 %it. 17 %. II m2\R. 
unb be5 § 6 be5 &efet~e5 bom 11. Wlära 1850 (®S. S. 265) beredjtigt, bettt 
~runbftücf5eigentümer bie mofteUung bei3 Wliflftanbei3 auflJugeben. 'llem fte6t 
im boriiegenben lraUe aucf} nidjt etwa ber Umftanb entgegen, bafl bie liean" 
ftanbete ~ntllliifferungi3anfage ficf} auflerljnfli bei3 @runbftücfi3 ber $e(ägerin 
im IBürgerfteigc ocfinbet unb ba\l nacf) bem im Ort5ftatute ber Stabt S). bont 
15. ,Suli 1890 llliebergegebenen ffiecf}t~auftanb in S). bie Unterl)aftung ber 
~ürgerfteige ber Stabt obliegt. 'llenn bie musffuflrinnen finb feine IBeftanb" 
teife bei3 IBürgerfteig~, biefmel}r l)anbeft ei3 fidj liei iljnen um unmittelbar mit 
~m >®coäube für beffen ßlllecfe berliunbene oauHcf}e mnfagen. ~5 fommt l>af)er 
nicf}t eine lllegebauHcf}e 2eiftung, fonbern eine liau.j.Joliaeifid}e mnrorberung in 
lrtnge, lllefcf}e an ben &runbftücfi3eigentümer 3u ricf}ten ift. 'ller @ericf}ti31jof 
gat biefen @runbfa~ in ben Urteilen bom 8. Wlär31896 unb 14. mvri11897 
(~ntfcf}. be5 Om@. IBb. 29 S. 256 unb IBb. 31 S. 356) liereiti3 für \Rinnen, 
tvefcf}e an 'llacf)aofaUrol}re anfcf}Hej3enb burd} ben IBürgerfteig füf)ren, außge" 
rvrocf}en. Sefliftbetftän'bficf} muj3 er finngemäli aucf}· auf S)aui3entllliifferung~" 
rinnen, lllie bie l)ier bOrliegenbe, angeltJenbei tverben. 

6onacf) lllar bie l,l3oliaeibeljörbe an ficf) lierecl}tigt, im lraUe ber QJefäljr"' 
bung ber igrent Scf}u~e anbertrauten öffentficf}en ,Sntereffen ber Sf!ägerin 
afß 'ber &runbftücfi3eigmtümerin bie ~erfteUung einer bie borganbenen Wli\3" 
ftänbe au§fcf)fiejienben mliffuflrinne aUtlfU!]eben. 2l!ier aucf) bie !Ueitere iJrage, 
ob im borliegenben iJaUe _bie ein ~infd}reiten ber $o1ijeilieljörbe recf)tfer" 
tigenben tatfäcf}ficf)en moraußfet~ungen gegeben lllaren, ift unoebenfficf} 3'U 
flejaljen. ~enn bei einem im IBürgerfteige liefinbHcf)en, gefcf}fojfenen, eifer" 
nen ffioljre liegt bie begriinbete 18eforqnii3 fef)r nal)e, bafl lllegen UnmögHcf}feit 
einer aui3reicf)enben \Reinigung bci3 ffio6re~ bie mollläjjer bei merfd}fammung 
auf ben IBürnerfteig laufen unb bort burcf} Stagnation bie öffentHcf}e ®e" 
funbl)eit gefäl)rben ober int ~inter burcf} ~ii3liifbung eine @efaljr für bie 
®id}erl}eit bei3 merfeljr~ I}erborrufen fönnen. mucf} red)tfertigt bie glatte 
Oberffäcf)e beß Sfaftenrol)oo bic IBefürcf}tung, bafl auf iljr bei ß-roft ober €5cf}nee" 
tvetter B-ufigänger Ieicf}t &u lraUe fommen fönnen. 'ller ßuftant> ber bot" 

~ie ~o!i5eioertoaltung 11a6 be5fjaf6 bcr ~rau ~- auf, bi.e \Rinne burdj eine anbere 611 
l'!tfrßen, bie einen a6nel).m6aren gerilJ)Jfen ~ecfef fja6e unb iidj ieberaeit feidjt reittigert 
1tl\ien miiffe. 9/adi erfof~alofer l8efcfitoerbe er~ob ~rau i5'. !Nage. ~af3 0)8@>. toie~ bie.
felbe aurücf. 
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I}(lnbenen 2!bTfu\3rinne fdjfiel}t a(fo tatfiidJiidj $efn~ren für bie öffenttidje 
$efmtb~eit fotuie für bie ®idjer~eit unb 2eidjtigfeit bess ~edef)tss auf bet 
ötfentHdjen ®ttafle in fidj, &U beten ~er~ütung bie $oli&ei auf ®runb be5 
§ 10 stit. 17 st. II 2!2:R. unb beß § 6 b unb f beß ®efet}c5 nom 11. Wläq 1850 
berufen ift. Wad) § 10 stit. l7 st. II a. a. D. ~atte bie $oHcreibe~örbe bal)er 
bie lJUt 2!btuenbung biefet ®efa~ten "nötigen 2!nftalten lJU treffen". Ilaß 
~erlangen bet 2fb~Hfe butcf) 2fn1egung einet ffiimte mit geritJtJtem ~edel, 

tuefdje fidj feidjt reinigen läflt, ge~t übet baß \mafl beß nadj objeftiiJm polibei., 
lidjen \motinen 0ut 2!btuen:bung bet ®efnf)t 9'1:ottuenbigen unb ISadjbien" 
Heljen nid)t ~inauß." 

C. ){} a u -1J o 1i 0 ei o x b nun g e n. 
a) WUc mauorbnungen ]inb !ebigfidJ Wu~füf)rungsoorfdjriften be~ 

s 10 II 17 mmR. unb luerben bur.dJ if)n ergän&t. 'llie meiften 5Eor"' 
idjriften be~f e!oen bienen gefunbf)eits" ober anberweitigen fid)erl)eit~" 

vo!i&eilirf)en ,S:ntereHen (:8~®. 49 es. 365). imeift regeln fie bau" 
t e dJ 11 i 1 d) e ~ragen unb &ltlar meift nur f-!Je&ieUer Watur. 

über ben ,S: 11 1) a 1 t einer ){}au,poli&eioerorbnung üoerl)au.):Jt füf)rt 
oa0 D~<0. in l8b. 45 e:J. 408 aui3: 

,,C§:ine \8nupo1i5eiorbnung fann unmöglicf) aUe bei ber 13auau5fü~rung 
~u bcad)tenben bautecf)nifcf)·en ffiegeht unb aUe für l.lie ~onftruftion nnau" 
tuenbenben WUttel einaelner aufTü~ren. 2fnberc IBauorbnungen, fo bie für ben 
0tabtfteiß \Berlin IJOnt 15. 2fuguft 1897 (§ 6), begnügen ficf) barum, ganlJ 
allgemein 51t fagen, bie ®ebäube feien nacf) ben ffiegeln ber stecf)nif nuß guten 
oltJedentfprecf)enben mauftoffen ~equftellen. G:benfo unmöglicf) ifi eß aber 
aucf), alle herartigen mussfü~rungsoorfcf)riften eincrcln in ben maufdjein auf" 
1Jlttte~men. ~urcf)tueg fann oielme~r nacf) biefet: ffiicf)tung ~in bie $oHcrei" 
be~örbe,. fotueit nicf)t befonbere ~Beftimmungen befte~·ett, alleß, tvaß oll ben 
"nötigen 2!nftarten." i. IS. beß § 10 stit. 17 %eil II llt2ffi. ge~ört, forbern. G:nt" 
{Jält gierüber bie maupoliociorbnung befonbete lBorfd)tiften, fo braucf)en nur 
biefe befolgt 5u tuerben. 2äl}t ficf) aber nuß if)nen erfennen, baß fie nur einen 
~Sinn ~aben, tuenn gleicfJcreitig eine getuiffe ffiegel ber ~Baufunft gilt, bie blof:;, 
tueil fic allgemein anetfannt ift, nicf)t alß IBaupolicrciiJorfcf)rift nodJ befon:ber5 
nufgeftelft tuorben ift, bann ift o~ne tueitereß mit ber außbrüdficf) außge" 
fprod)etten ~orfcf)rift aucf) bie i~t crugrunbe liegenbe ffiegel a{ss oaupoli&ei"' 
Hdje !Botfcf)rift gegeben, un:b ba~er IJerbinblidj·, ogne baß nacf) ben ~orauß .. 
fet}ungen bess § 10 :tit. 17 %. II 2!2ffi. 1JU fragen tuäre." 

esoweit ~au.):Joli&eiorbnungen gelten, ]d)Hef>en ]ie bie Wnwenb" 
barfeit ber §§ 71, 72 WEffi. aus. eso D~®. 29 es. 359 jf. : 

"mit 13e0ug auf bi.e §§ 71 unb 72 stit. 8 %. I 2!21R. ... tuurbe in 
einem Urteile beß D~®. IJom 3. 2!prii 1888 au5gefprocf)en, baß, tuo baß 
örtlicf)e 13aupo1i0eirecf)t burcf) \l3o1i3ei1Jerorbnungen befonberß geregelt fei, 
IDlaii Uttb Umfang ber bem Unternel)mer unb ber 13au)loli0eibeljörbe su" 
fteljenben ffiedjte unb Obliegenben jßflidjten regelmäflig ficf) nicf)t me~r nad) 
ben allgemeinen im {} 71 a. a. D. l)eriJorge~obenen ®eficl)t5punften beftimm" 
ten, oiefme~r ber bafelOft aufgeftellte @rt.inbint; ba~in 0u formulieren fei: 
ber ~Bau müffe nadj ber 2!ntueifung ber $oH5ei geänbert tuerben in allen 
t"S-ällen, tuo ficf) finbe, bau er ben ~orfcf)riften be5 gdtenben örtridjen mau" 
redjtß nicf)t entfprecf)e - unb 5tvar unbebingt unb o~ne ffiüdficf)t auf bie 
2age bei3 ~alleß, fofern nicf)t ettva bie ßu!aifung bon 2fui3nal)men befonbers 
llorgefel)en fei ......... . 
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Q:i.l liegt in ber redjt!idjen IJCatur ber ~oii5eÜJerorbnung, ba\3 bie aliJ 
foidje erge~etiben mauorbrtungen ber im § 65 ebenbafeloft grunbfii~Hdi an" 
erfannten maufrei~·eit Diejenigen ®ren~en ~ie~·en, bie bie l:Joli0eifidje ,,(Sorge 
für ~eben unb @efunb~eit" fowie bie "%ürforge gegen g:eueri.lge[a~r bei mau" 
aui.lfü~rungen, jowie gegen gemeinfdjiiblid)c unb gemeinge[ii~rlidje S)anb"' 
Iungen, Unterne~mungen unb Q:reignifle iiberljnul:Jt" erljeifdjt (§ 6 pos. f. i. g. 
bei.l ®efet~ei.l über bie 1.j3A8. uom 11. Wliircr 1850, @@5. @5. 265 ). @Soweit foldje 
58erorbnnngen ergangen finb, beftimmen fie bn~er bie IJCormen, nndj wefdjea 
bemeifen werben muj3, ob ein mau "0um @5djaben ober ~ur Unfidjerl]eit bes 
gemeinen llliefeni.l" gercidjt (§ 66 a. a. D.) ober, wie ei.l § 71 aui.lbrüdt, ob ein 
mau "fdjiiblidj ober gefä~rlidj .für bai.l \ßubiifum" ift. - ~ie )Beobadjtung 
ber 58orf djrlften ber 18aul:Joli~eiorbnung wirb geforbert unb eqwungen, um 
fdjiiblidje unb gefäl]rlidje )Bauten ~u ~inbern, unb, wenn g!eidjwo~( mauten 
entftel]en, bie foidjen Drbnnngen wiberfl:Jredjen, fo finb jie fdjon !ebiglidj burdj 
biefen llliiberfprudj ali.l fdjiiblid]· unb gefä~rlidj im @Sinne bes § 71 redjtlidj 
gefenn0eidjnet. - Q:s ift fomit nui.lflefdj1offen, neben bem Wlaflftnbe, ben bie uur" 
~anbenen 18auorbnungen für bie ßulnifung unb @ut~eij3ung bon )Bauten bor 
beten \U:usfü~rung aur \U:usfd)ließung fdjiiblidjer unb gefliljr1idjer )Bauten 
ftatuieren, twdj einen ~weiten foldjen 9JCaßftnb für fonfeni.lwibrig ober fon" 
feni.l!oi.l aui.lgefüljrtc lßnuten nuß § 71 a. a. D. 0u Ionftruieren unb bcnt 
bauenben ~ub!ifum bie Wlöglidjfeit ein&uräumcn, burdj gefct~wibrige S)nnb" 
Iungen bai.l für i·ljre )Bauten oUt \U:nwenbung fommenbe )Bauredjt &U änbern. 
~i.l fönnte biei.l aud) gar nidjt gefdjeljen, oljne bamit bai.l ötfentlidje .Snterej)t 
in Weitem Umfange in ijrnge ~u fteUen. Q:i.l barf nidjt überf eljen werben, 
baß bie maul:Joli0eiorbnungen, 1uei1 tie notwenbig generalijimn müif en, uie(" 
fad) für einaelne fonfrete maufälle ber maufrei~eit engere @5djranfen aie~en, 

alS eil möglidj ift, wenn bie @5djäbfid)feit unb @efäljrlidjfeit einei.l 18auei.l 
nnabljängig bon ben 58orfdjriften ber mauorbnungen !ebiglidj nndj ber tat" 
fädjlidjen Bagc bei5 eino-clnen 18nufnUci5 beurteilt werben muß." 

Sjierau~ ergibt ficf) Jofgenber ffiecf)t5ßuftanb: ID3ä~renb Q3aul:Jofißek 
orbnungen i~rem .Sn~aft nacf) i~re materieU.e 6tü~e im § 10 II 17 
m:~ffi., §§66fT. I 8 W~ffi. unb bem ~m®. tJ. 1850 finben, fönneu -
foweit fic befte~en - maul:Jofiaeioerfügungen grunbfä~Hcf) nur auf 
Q3auf1o1ilJeiorbnungen, nicf)t auf ba5 W~ffi. ober ba5 ~m®. ßurücfge~en, 

tuobei iebod) öU beacf)ten ift, 00 unb inWieltJeit bie Q3autJerJJiiftniffe burcf) 
bie Q3aupoHcreiorbnungen geregelt werben foUten. 6oweit bie5 nicf)t 
ber ~au ift, fönneu biefelben burcf) merfügungtn im ~inöelfalfe 

ober generelf burcf) merorbnungen nacf) 9:naf3gabe ber Q3eftimmungen 
be~ m~m. geregelt iuerben. 

b) 'Jotmelle ~rforbetniffe ber Q3aupo1iöeitlerorb~ 

nu ngen . 
.Sn formelfer Q3eßie~ung gelten für bie Q3auorbnungen bie ~or"' 

fcf)riften über ~oliöeitJerorbnungen über~auvt. ID3erben fie ·von bet 
D r t ~ p o fi ö ei erlaffen, fo gilt § 5 be5 s.j3m®. tJ. 11. !l:niirö 1850 i. m. 
mit § 144 ~m®. ~5 müHen alfo bie tJom ffiegierung~l:Jriifi" 

b e n t e n tJorgefcf)riebenen ~örmlicf)feiten gewa~rt werben. ~rliij3t bie 
2 an b e 5 .p o 1 i ö e i Iie~örbe (ffiegierung5,Ptäfibent, Dberf'räfibent) bie 
58auorbnungen, fo finb bie morfcf)riften ber §§ 137, 139, 140 ~m®. 
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au wa~ren. 6ie müffen alfo bie meaeic(mung "~oHaeitJerorbnung(' 

tragen, auf § 137 unb bie bort angeaogenen gefe~ficf)en ~eftimmungen 

~eaug nef)men unb burcf) bie oorgefcf)rieoenen Wmt~blätter befannt 
gemacf)t werben. !Es genügt, bafl ber Wusbrucf "jßoliaeioerorbnung'' 
in ben einleüenben ~eftimmungen ber ~oliaeioerorbnung oorfommt. 
'!lie üoerfcf)rift "~oHaeitJerorbnung" ift an fiel) nicf)t erforbetlid) 
(Ü~(S:\. im ~r~erltJ~f. 8 6. 231). (D~®. 31 6. 3581). 

c) ® el tu n g 5 g e b i e t b er ~ a u .1J o li 5 e i tJ er o r b n u n g e n. 
®ie gelten für ben ~eairf, für ben fie edaffen finb (5rrei!S, IHegie> 

rungsbe5itf, ~rooin 0 ). lRüchoitfenbe srraft f)aben fie bann, wenn 
e:3 a u ~ b r ü cf 1 i dJ beftimmt wirb (D~®. im ~r~erltJ~l. 26 6. 203). 
SJCeue baure.cf)tlicf)e ~eftimmungen gelten fonft grunbfä~ficf) nicf)t für 
mauten, bie auf ®runl.> eine~ orbnung~mäfligen 5ronfenfe5 bereit:3 in 
ber musfüf)rung begriffen finb ober gar fcf)on fertiggefteUt finb. ~gl. 

D~® 24 6. 364: 
"m:lie her ~orberrid)ter felbft anedennt, aud) nid)t füglid:] belllUeifelt 

werben fann, fommen nad)träglid) ergangene mcfttmmungen be5 >Baured)t5 auf 
bereit5 bollenbete >Bauten regelmäßig nid:]t 0ur ll!nwenbung; e5 berul)t biefS 
auf ber an fiel) überaU unb oljne weitereil begrünbeten ~orauilfe~ung, bafl 
fold)e neue 58eftimmungen &unäd)ft nur für bie unter ilJrer ~errfd:]aft au~ 
aufüljrenben >Bauten gegeben finb (D)ß®.IV 6. 361, VI 6. 316), baß etl alfo 
einer befonberen, auilbrücffid)en ~norbnung bebarf, wenn aud) anbere >Bauten, 
inilbefonbere fd)on borljanbene >Bauwerfe ben neuen ~orfdJriften unterruorren 
ltlerbett foUen. ll!uil bemfelbcn ®runbe muß aber aud) angenommen werben, 
.bafl ,neue baured:]tlid)e mefümmungen ber lllegei nadJ feine ®eltung für >Bauten 
I}aben, bie auf ®runb eineil orbnungilmäflig erteilten St'onfenfeil bcreit:3 in ber 
ll!uilfüljrung begriffen finb. ~il red)tfertigt fiel) bail um fo mcljr, a(5 bic ent.
gegcngefe~te ll!uffaffung nid)t blofl &u beu bebentfid)ften, &um ;tei{ fogar gan3 
unanneljmbaren ~o{gerungen für bie >Bauunterneljmer fül)ren müflte, fonbern 
aud) in iljrer ~anbljabung auf faum &u Iöfenbe 6d:]wierigfeiten ftoj3en lllÜrbe. 
~in in ber 5lfu:3fÜ(Jt:Ung begriffeneil )BauWet:f faUlt nid)t betart in oWci %de 
gefva!ten werben, bafl nur ber beim ,Snfrafttreten ber neuen 5Beftunmungen 
nod) unooffenbete ;teil bon biefen >Beftimmungcn getroffen tuürbc, bn l1ereit~ 

auilgefüljrte ;teil aber batJon unberüljrt bliebe; bail ocrbietet fiel) tJon fclbft; 
e5 .müßte alfo jeber nod) nidjt gan0 bollenbete mau ben nwen ~orfd)rifte;n 

unterworfen tverben. . . . . . . .. 
m:leiter müflten bei fold)er ll!uffaffung aber aud) bie erljeblid)ften ,3tueifel 

barüber entfteljen, wann ein mau ali3 uoUenbet an0u[eljen [ei; l)ier[ür tönneu 
bie uerfd)iebenften ,3ettvunfte, 0. m. bie ~erfi:eUung beil ffioljbaue5 ober aucf} 
bie ~oUenbung be5 inneren ll!u5baueil in iJrage fommen unb an einem g~ 
nügenben &nljaite, um fiel) für ben einen ober ben anbeten &U entfd)eiben, 
fef)lt til burd)au5." 

%ür 9c e u., unb Umbauten fowie gtöflere ffie.paraturen älterer 

1) 3'ür bie gemäli § 11 bes $58ertn®. bom 11. III. 1850 etfaf[enen, auf bell 
!Sdafl b. Wlinifteri3 b. ,3nnern b. 6. ,3uni 1850 (mlin ... )Bl. f. innere 58cttn. 1850 6. 176) 
geftü~ten \ßol. .. 58erorbn. ~atte bai5 058®. entfd)ieben, bafl bie 1Be3eid)nung "illaulJo!iiJC;, 
orbnung 11 ftatt nillaulJoliaeibetotbnung" genüge (058®. 27 6. 414). 
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58auten gelten bagegen bie n~uen 5Bauorbnungen. mgt. nm®. im 
~rmerltlmt 7 ®. 110: 

"3m allgemeinen, unb I.JOtt ~ofitiuen )ßorfcf)riften abgefe~en, ift baratt 
feft 0 u~alten, ba\3 in ben l8au~o!i3eiorbnungen i)Uttäcf)ft nur 9Cormen für bie 
unter i~ret ~ertfcf)aft entfte~enben mauten oll fucf)en finb (ü)ß®. 4 ®. 361, 
6 ®. 316). 1ler beim &rlaffe jeber neuen l8au~o!i 0 eiorbnung naturgemäß 
immer tuieberfe~renben &rfcf)einung, ba\3 ficf) in if)rem ®ertungßgebiet cim 
menge baulicf)er &i.nticf)tungen tJorfinbet, tuelcl)e, tuietuof)l berecf)tigtertueife 
tlor~anben, bocf) ben quaiifit;ierten mnforberungen beß neueren ffiecf)tcß nicf)t 
entfvrecf)en, tuirb regelmäflig in fad)gemä\3er )Bereinigung ber öffrntlicf)en unb 
l3titlaten 3ntereff en, baburcf) ffiecf)nung getragen, ba\3 für iYäUe beß 9Ceu~ 

baueß, Umbauei3 ober größerer ffic.):laraturen bie )Befolgung bei3 fortan gelten" 
ben lRecf)teß geboten ober aucf) eine mbänberung ber tlor~anbenen mutagen 
inner~alb beftimmter tyriften unbebingt geforbcrt tuirb, tuäf)tenb ein r~ 

fortiger Umbau älterer Q3aulicf)feiten, tuenn überf)auvt, fo bocf) nur in träUen 
bringenbfter ®efaf)r tlerlangt 1)U tuerben .):lffegt." 

d) S n IJ a 1t tJ o n m a u f1 o 1 i 5 ei o r b nun g e n. 
maufjolifjeiorl:mungen regeln bie morau!3fe~ungen be!3 S)au5baue0 

über~au.).lt, bie G:ntfernung nacf)barlicf)er mauten (ben fog. maultlicf)), 
ben mau in geltliffer G:ntfernung tlom ffianbe öffentlicf)er Straßen, 
b. ~· mauf1ucf)t1inien inner~alb ltlie aufler~alb ber ®täbte unb länb"' 
licf)en Drt]cf)aften, jofern feine mauflucf)tlinien befte~en (SfamlJ~ IV 
S. 385)1), o~nc bafl a11erbing5 in le~tereni ~alle bie ~ i rf u n g e n ber 
~eftfe~ung tlon mauflucf)tlinien nacf) bem ~lucf)tliniengefe~ eintreten. 
2rucf) bie S) Ö ~ e ber @ebäube ltltrb f!Unteift burcf) mauorbnungen geregelt. 
~ierbei ltlirb bie ~o1i5ei f!Umeift auf §§ 66, 78 I 8 2!2ffi. &urücfgef)en, 
roie 5· m. in ber ~o!ioeitlerorbnung tl. 7. 2ruguft 1903, ltlonacf) bie 
~tontf)ö~e bet ®ebäube am ~arifer ~la~ oll medin eine beftimmte 
S)ö~e nicf)t überfcf)reiten barf. mgt nm®. 45 ®. 393: 

" ... 1lie \ß."m .... beruf)t auf ~oii 0 eilicf)en WCotitlen. ®ie ift bll" 
näcf)ft erlaffen 0ur )ßerf)ütung einer merunftaftung ber bießfeiti3 unb jenfeits 
beß l8ranbenburger :toreß belegeneu \ßlätJe. 9Cacf) §§ 66, 78 :tit. 8 %. 1 m.2m. 
ge~ört eß 0u ben m:ufgallen bet \ßoli0ei, bau1icf)en )ßerunftaltungen ber ®trauen 
unb öffentlicf)en \ßlä~e, fei eß l)inbernb, tuo fie erft beabficf)tigt tuerben, fei es 
~b~ilfe forbernb, tuo fie bereiti3 ftattgefunben f)aben, entgegen0utreten. 1lamit 
ift grunbfä~ficf) ber tyÜrforge ber \ßoii~ei auf bem ®ebiete bei3 l8autuefen5 audf 
bie ~af)rung ber äftf)etifcf)en 3ntereffen in getuiffem Umfang übertuiefen. 
Unter )ßerunfta!tung i. ®. ber ange1)ogenen ®efe~e!SfteUen ift fteificf), tuie 

. in ber med)tf.):lrecf)ung feftftef)t, nur ei.ne grobe )ßerunfta!tung crll uerftel)en. 
Unb eine folcf)e Hegt nicf)t fcf)on bann tlor, tuenn nur eine tlor~anbene iJorm .. 
fcf)ön~eit tJerminbert tuirb ober felbft gan~ berloren gef)t. 1laf)er fäUt unter ben 
)Begriff ber groben )ßerunftaltung nicf)t fcf)on jebe Störung arcf)iteftonifcf),er 
~armonie, tuie fold)e baß ®efamtbifb ber )Bebauung am Q3ranbenburger :tore 
in ~oUenbeter ~eife 5eigt. Unerläjilicf) ift tlielmef)r crum )Begriffe ber groben 
~erunftaftung bie ~erbeifüf)rung eineß j)ofitib ~äfllicf)en, jehes offene muge 
uerle~enhett .Suftanbes. üb hie fo gegebenen begriffsmäf3igen )ßoraußfe~ungen 

1} ~ail i8 a u fl u dj tl in i eng ef eil b. 2. SuH 1875 regelt nur bie 2!nlegung 
nenet unb bie jßeränberung alter @5traflen, nidjt bie ~bauung. 
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antreffen, ift eine l'Ytage, bie jidj nur je nadj' ben Umftlinben beß (finbe1faU:~ 
l)eanttuotten läßt unb bie für 6traßen unb $11i»e in einer 6efonbers beuor"' 
augten 2age bet 9ieidjs9nuptftabt nadj f)öf)eren als ben für entlegene fleitte 
Dtte ausreidjenben lllnforberungen l)ea~ttuortet tuerben muß. 3m botliegen"' 
t>en l'Ya11e f)egt ber etfennenbe 6enat nadj bet perfönlidjen ~enntniß feiner 
IDUtg1ieber bon ber :Ortlidjfeit unb ben ~erl)liltniffen feinen .Btoeifel, (}aß 
fotuof)I bet im .Buge ber ~öniggrä»erftraße nadj b~m ~ieraarten fidJ öf.nenbe 
$lnJol bot bem mranbenl)urger ~ore tuie audj ber $arifer $1a~ burdj (fr .. 
ri~tung bet bom ~IIiger geplanten IDHetßfajerne auf baß grö6fte l.lerunftaitet 
werben tuürbe. 'llenn biefes ®ebliube tvürbe mit feiner l'Yrontf)öf)e baß bon 
if)m nur burd) baß jdjma(e Wlilitlirtuadjtgebliube getrennte mranbenburget 
:tor - ein Wlonumenta(tuetf, baß groflen batedänbifdjen (ftinneruengen ge"' 
tueigt ift - ül)erragen; ja es tuürbe felbft l)ei lll:ußeradjt1affung . jeg1idjen 
<.i:adjaufbaueß bie S)öge bet baß :tor frönenben ~iftoria mit bem 6ieges"' 
tuage}f naf)e3u erreid)en. · 'llie S)erfte11ung eines herartigen mau3uftanbes an 
einem mrennpunfte beß ~aupt"' unb tueltftlibtifdjen ~erfel}ts bon ~edin 
müßte gernbe3u ein öffentlidjes ~rgerniß erregen." 

e) <Ilis.).>enfe tlon befte~enben ~au.poli 0 eioerorb"' 
nungen. 

~ine ~au.poli 0 eitlerorbnung mui} normalerweife mit ber 9Jl:ög"' 
licf)feit recf)nen, non i~rer ~eobacf)tung musna~men 0u0ulaifen, "1ueil 
es. unmögHcf) ift, bie aUgemeinen ffiecf)tsfä~e berartig 0u geben, baß 
ficf) jeber fonfrete :tatbeftanb unter fie o~ne S)ärte unb materielle 
Ungerecf)tigfeit fubfumieren liej3e" (D~®. 29 6. 362). 

6oweit folcf)e <Il i s .).> e n fe tl o r g e f e ~ e u finb, fönneu fie erteilt 
werben unb 0tuar nacf) ID'laflgabe bes § 145 ßuft ... ®efe~ tl. 1. muguft 
1883 tJom Sfreis" b&tu. ~e&itfßausfcf)ui}. ®egen ben ~efcf)luf3 bes me,, 
0itfsausfcf)uffes ift bie ~efcf)tu~erbe an· beti ID'linifter ber öffentlicf)en 
mroeiteu 0uläffig. 3ft ein <Ilis.pen5 n i cf) t oorg·efe~en, fo fann er aud) 
nid)t uon ber mufficf)tsbe~örbe erteilt werben, tueil es nicf)t 0um ~efen 
ber mufficf)t ge~ört, bie tlon ben Unterbe~örben erlaffenen, mit ®efe~es" 
fraft ausgerüfteten ~o1i 0 eiuerorbnungen lebiglicf) für ben ~in 0 elfaU 
aufler Sfraft 0u fe~en (fo ()~®. 9 6. 338). 

6otueit 'l:lis.penfe 0uläffig finb, fönneu fie audJ für bereits an" 
gefangene ober vollenbete mauten erteilt tu erben (D~®. 29 6. 354 ff.). 

Über ben Unterf.cf)ieb 0 1U~fcf)en tatfäcf)licf)er ßulafiung 
.p o li 0 e i lU i b r i g er ma-uten unb fotcf)en ~auten, be0üglicf) beten ein 
<Il i s .).> e n s tlon ber aUgemeinen maunorm erteilt IUurbe, fü~rt ba$ 
()~®. 2& 6. 369 aus: 

"Db bie maupo1i&eibef)örbe bie \l3flidjt f)at, gegen jebe audj nodj fo ge.
ringfügige lllbtueidjung beftegenbet mauten bon ben ~orfdjtiften ber 58au" 
po1iaeiorbnungen einaufd)teiten, ober ob fie bie mefugnis f)at, foldje lll:bll>eio< 
djungen beftel}en au laffen, ift eine l'Ytage, bie feinestuegß nur bem maupoli&ei"' . 
redjt eigentüm1idj ift; fie regeit fidj· bielmef)t nad) ben allgerneilten ~ormen 
für 'bie S)anbf)abung bes $o1i&eitedjts unb ins6efonbere bet $o1i0eiberotb" 
nungeu iiber~aupt. 6ie fann bal}er audj nidjt mit bet Übung beß 'IIispenfa.
tionsredjtß in 58eaiel}ung gebradjt unb am tuenigften füt bie .•. ijrage, ob 
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biefeß lRedjt nur für lioobfidjtigte ober audj für .außgefü~rte faauten gegeben ift, 
bertuertet tuerben. ~ntfdjeibet man jene %tage audj im €5inne bet ~~Veiten 
?!ltetnatibe, fo fann 'bie tatfädjlidje ßulaffung t>oli~eituibriget Suftänbe 
feitenß btt 58autJoli~eibegötbe redjtfidj bodj niemalß bie ~i5penßerteilung et" 
fe~en. 'l}atüliet ~at biß~et tuebet in ber ~ettualtung nodj in ber >"Settualtungs"' 
redjtfpredjung ein ßtueifel beftanben, ba\3 ein von bet \8aupoli0eibeljötbe 
redjtstuibtig, b. lj. gegen eine fttifte, feine 2ru5na~me feitens !>er 58e~örbe 
unb fein fteies ~tmeffen berfelben 0ulaffenbe ~orfdjtift einer $oli0eit>er" 
orbnung, fonfentietter unb 0ugelaffener 58au jebet0eit tuiebet bon bh 58au" 
t>oli0eibeljötbe fe!bft in feinem \8eftanbe angefodjten unb feine Umänbetuns 
Dbet 58ef eitigung nadj Wlaf3gabe bes jetueUig befteljenben materiellen 58au" 
redjts gefotbett tuetben fann. Unmöglidj tuitb bies aber gemadjt, fobalb bie 
maupolijeiorbnung 'l)ißpenfe bon foldjen ftriften \8eftimmungen jU{äj3t unb 
ein foldjer 'l)ißpens erteilt ltlirb. - 'l}utdj biefen 2rft tuitb bas. materielle 58au" 
red}t tuie für einen etft 6et>orfteljenben, fo für einen begonnenen ober bollen" 
beten mau herartig geänbett, ba\3 er, bem 'llispenfe entfpredjenb ausgefüljrt, 
jebet 2rnfedjtung feiten5 bet 58aupoli0eibeljörbe enttücft ift, eine redjtli!Ve 
mJitfung, tue(dje bie bloß tatfädjlidje ßulaffung poli0eitvibtiget )Bauten burcf1 
bie )8aupo1i0eibeljörbe niemals üben fann." 

II. ~ a u ~ o 1i 5 ei b d) ö t b e n. 
A. ~ic merroaltung bet )Bau.poliß'Ci in bauted}nifd)et Sjinfidjt 

unb in S'Jittficf)t auf bie )Beftimmungen bes 2r.mn. unb be5 \13m&. tJom 
11. IDCär& 1850 Hegt bei ber :0 t t 5 .p o fi 5 e i. 3ft !ebtere befonbeten 
f ö n i g 1 i d) e n meMrben übertragen, fo fann ber IDCinifter bes ~nnetn 
bie facf)licf)e ßuftänbigfeit ber Sfönig!icf)en \13o!i&eibe~örbe unb ber 
ftäbtifcf)en \13oli3eitJerroaftungen abgren3en, insbefonbere a!fo aucf) bic 
5Scru.po!i&ei ber Sfönigficf)en \13oli3eibe~örbe übertragen ober ber ftiib,. 
tifcf)en >Sau.po!i&eitJerttJaftung üoerttJeifen. ®og. maube~utationen unb 
mauausfcf)üffe finb lebig!icf) merroa1tungsau5fcf)üffe ber Sfommunen, 
benen bie merroa1tung bes ftäbtifd)en mauroefens übertragen ift. (mgt. 
§59 ®täbteorbnung tJ. 30. ~mai 1853.) 

3ft bie ir euer" unb Sj o ·dJ o a u ~oli3ei bet ftäbtifd)en \13olt3ei" 
t>erroaltung übertragen, roä~renb bie S'Janb~aoung bet gefamten 
@3 i ~ e t ~ e it ß ~o1i3ei ber Sföniglicf)en \13o1i&eibireftion tJerblieben ift, 
fo )inb aUe m:norbnungen be&üglicf) ber 58'au" unb ireuer~o!i&ei tJon 
ber ftäbtifcf)en \13oli&eitJerroa1tung ausfcf)liei"Jlid) 3u treffen, ß· IB. bau" 
Hcf)e QSeränberungen infolge ireuersgefa~r (:OQS&. 39 @3. 368). .~~ 

bie mau ,Poli&ei fcf)lecf)t~in ber ®tabttJetttJaltung, bie ® e f u n b f) ei t {\" 
.p o li 5 e i ber Sföniglicf)en \13oli&eioef)örbe übertragen, fo fönnen gleid}" 
ttJof)l merfügungen ber mau.polioei aucf) nur gefunb~eits.po1i&ei1icf)en 

®eficf)ts.punften beru~en, ba bie meiften QSorfcf)tiften ber mauorbnungen 
gefunbf)eits" ober anberweitigen 3ntereffen bienen, benn bie ®orge 
für 2eoen unb &efunb~eit ift nacf) § 6 bes \13Q5&. ein ßroecf ber mau" 
,Po1i3ei. 5Sebto~t a!fo bet ßuftanb .eines ® e b ä u b es 2eoen ober 
&efunb~eit, fo f)at bie m a u.polißet ein&ufcf)reiten, nicf)t bie &efunb" 
~eits.po1i3ei. S'Jierbei ift es nicf)t nötig, baa o a u 1i d) e IDC a U n a f) m e n 

llll o ~ n, l8ert1la!tungßred,it. (\jlraltlf;ljer i:elf.) 19 
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0ur 2!bfteUung bes WHf3ftanbes getroffen werben, es fann aud) 0. 58. 
ber ® e brau d) oon gefunbf)eitswibrigen )Räumen bis 0ur 58efeitigung 
ber ®efaf)r ocrboten werben, benn e5 ift fein aUgemein gültiges ~enn" 
aeid)eu einer bau\)oli&eilicf)en QSerfügung, baf3 fie eine baufid)e mau" 
naf)me oorfd)reibt (:DQS®. 49 6. 367; ogL audJ :GQ3®. 69 ®. 389). 

Un&uläffig ift es aber, baf3 in ,8weife15fäUen 0wei 58ef)örben g e" 
mein f d) .a f tH d) eine \)o1i0ei1icf)e QSerfügung edaHen, tu eH rege{"' 
mäf3ig immer nur eine ber in 58etrad)t fommenben \)o1i&ei1id)en 58~> 

f)örben oUm (trlaf3 einer einf)eit1id)en ort0,Po1i&ei1icf)en QSerfügung für 
0uftättbig erad)tet werben fann (:GQ3®. 27 ®. 390). QSgL ferner: 

":Der gerneinfame &tfaj3 einh ~erfügung burd) mciJrcre ~oli?~eibeMrben 
loürbe audJ iiU unanne{Jmbaren &rgefmiffett fül)ren; bcnn bie ein{Jeitlid)e ~er" 
fügung fönnte boclj niemals gegenüber ber einen )ße{Jörbe aufrecljt er{Ja!ten, 
gegenüber ber anbeten auj3er Sfraft gefe~t werben. m:udJ wäre nid)t ab0u .. 
fegen, bon welcljer 58e{Jörbe bie gerneinfam angebro{Jten ßtuangilmittcl burclj" 
gefü{Jrt werben foUten, insbefonbere wenn etwa unter ben beiben 58e{Jörben 
tJerfcljiebene m:nficljten über bie 91otwenbigfeit bcr owang5l1Jeifen :Durcl) .. 
fü{Jrung foluie über bie m:rt unb ben Umfang bes an0uwenbenben .ßwangeß 
entftänben." (0~®. 47 6. 225.) 

Stlie Ban b es\) o I i 0 e i b e 1) ö r b e ift 2!uffid)ti3organ über bie 58au .. 
,poH0ei, fann aber aud) feloftänbig 58au\)oli0ehJerorbnimgen etlalfen. 
~m übrigen tönnen bau\)oli0ei1id)e 2!norbnungen tJOn ber 2anbe0" 
.)JoH0ei nur in ~äUen btingenber ®efaf)r getroffen werben (:GQ3®. 38 
8. 367). ~n einigen- ~äUen ift bie 2anbe5lJoli&ei jebod) au5fcf)liefilid) 
0uftänbig. · 

B. 'll a ~ Q3 e rf) ä {t tt 15 b er 58 a u lJ o 1i v ei 5 u b e n b ef o n b er e n 
l.l5 o 1 i ~ e i o e f) ö r b e n. 

a) m.legelJoli 0ei. 
Stlie ffi"ufgaben ber m3 e g e \) o 1i 0 e i regelt ber 11. :tite1 be5 ßu" 

ftänbigfeit0gefete5 l:l. 1. Wuguft 1883. 
Wufgabe ber m3 e g e lJ o fi 0 e i ift bie Wuffid)t übet bie ö f f e n t" 

1 i d) e n m.!ege unb beren ,8uoel)ör ]owie bie ~ürforge bafür, baf3 ben 
58ebürfnHfen be5 öfTentlicf)en Q3erfef)t0 in be0ug auf baß m.!egewe]en 
®enüg~ gefcf)ie'f)t. S';;>ier0u· erforberlid)e 2eiftungen fe~t bie m.!ege~oli 0 ei 
burd) (§55 .Suft."®efetJ). ®inb 58au" unb ~egelJoli 0 ei nid)t in einer 
S';;>anb, fo fann 0. lS. ~~e~ ftäbtifcf)e l.l5o1i0eioerwaitung, bie nicf)t m.!e~~ 
.poli0eibel)örbe ift, bhf @enef)migung einer ein0ufriebigenben ~läcf)e 

nid)t barauf ftü~en, baf3 ber ®runb unb 58oben, beffen (tinfriebigung 
uidJt genef)migt wurbe, gan0 ober teilweife bie (tigenfcf)aft eines öf" 
fentlicf)en m.!ege5 f)abq weil für bie QSerfagung ber ®enef)migung nur 
öffentlicf)---recf)tlid)e ®tünbe, nicf)t aber \.lStitJatintereffen maf3gebenb 
finb. (t~ ift bal)er ®acf)e ber m.!egebaulJoli0eibel)örbe, ficf) batübet fcf)Iüf .. 
fig 0u macf)en, ob unb inwieweit eine ,Snanf.prud)naf)me für ben öffent" 
lid)ett merfel)r nad) §56 .8uft."®efe~ ftatt&ufinben l)at, unb im (tin"' 
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tJerftänbnHS mit i~r rann bie }ßau.j)ofi&eioe~örbe mit biefer }ßegrün-: 
bung ben maufonfeni3 in bet ~eife l:Jetfagen, bafJ bie ~etfagung a{~ 
l:lon ber ~ege.j)ofi&eibe~ötbe außge~enb erfd)eint (D~@}. 45 6. 415/16). 
~ie )Baupoli&eioe~örbe fann bie 6adJe abet aucf) bet ~egepoli&ei 

&ur ~ntfd)eibung üoerweifen, bie bann ben St'onfenß l:lerlueigem fann, 
wenn bie ~otaui3fe~ungen ber Snanfptud)na~me l:Jorliegen. Sn jebem 
'jyaUe ift aoet nut bet ~in fp t ud) oe~i bet ~ege.):loli&eioef)örbe nad) 
§56 .8iff. 1 ßuftAMefe~ &uläflig. 

~oll ber ~ e g e .\) o fi & e i ift bie ~ e d e f) t i3 .1J o 1 i & ei &u untet" 
fcf)eiben. 3f)te ~ufgaoe ift bie ~ufred)ted)altung bet Dtbnung, 6id)et"' 
fJeit Ultb 2eid)tigfeit bei3 ~ede~ri3 auf öffeittiid)en ~egen. ~itb bet 
>Eerfef)r nid)t burd) )Baufid)feiten, fonbem burd) St'atufieUß, 6d)aububen, 
{Yirmen" unb lJieflamefd)Hber u. bgf. in ber \Jeä~e öffeutfid)et Stm}ien 
beeinttäcf)tigt, fo f)at bie ~ e d e f) t i3 ,)Joli&ei dn&ugteifen, nid)t bie 
~cge,)Jo1iöeP ). 

übet bie ~bgren&ung &luifd)en jßau" unb ~ege.\)oli&ei 
l:lg!. !l'reußfin im 1-ßt~erwmr. 31 ®. 239: 

"'llaf> bauHdje m:nlagen, ltlie tJortretenbe )8autei1e, Si'eUerHdjtfd)iicf)te, 
S'eeUertrevven, ®ebäubeau5giinge u[to. bie ürbnung, ®idJctf)eit unb ~eid)tig" 

feit bei5 )8edef)ri5 auf ötfentlicf)en ®traflen nid)t beeintriicf)tinen, bi1bct lJU" 
näd)ft einen ®egenftanb ber bau v o ( i & e i 1 i cf) e n i5"ür[orge. )Bei fd]on lJor" 
f)an:beneu )Bautett f)at jebocf) in ber ffienel Die ~er f e IJ r i5 poli0ei ober bie 
flliegebaupoli0ei tJoqugef)en, toeif bann ber gefiiljrficfJe .8uftanb ber )8erfef)r5" 
an!age in ben )8orbergrunb tritt. Sn entfpred)enber fllieife ift bie ßuftänbig" 
feit a60ugren0en, tvenn beim 9Rangc1 einer fr!ud)tfinienfeftfe~unn für bie ~:n" 
{jaltung einei5 genügenben m6ftanbei5 ber \Bauten lJon ber ®traflengrenoe f,U 
forgen ift. 'lla5fe!be gilt für )8 a u t e n auf öffentlicf)en fliegen, fofern ficf) 
bic 0u tJeran!affenbe poli0ei1id)e 9RaflnaiJme nid)t 0ug(eidj afi5 eine toege"' 
poli0rilicf)e .merfügung i. ®. bei5 §56 3uft®cf. barftellt. - 'ller ~rfal3 einer 
~.ßo1i5eitlorfd)rift, tvetd)e bie Chrid)tunn t1on liaufid)en m:nlagen, bie eine 

· )8eeinträd)tigung ber ®id)er[Jeit ober Beicf)tigfeit bei5 öffentfidjen )8erfef)ri5 
ljerbeifüf)ren föntten, in beftimmten ürtilteilen tJerbietet, ftef)t ber )8auvo1i&ei" 
bef)örbe 0u. 

mnorbmmgen über bie ~ittfriebigung tJon ®ebiiubegtunbftücfen an öffmt"' 
fid)m @Straßen in ben nacf) fe~teren nid)t burcf) ®eliäube abgefd)foffenen 
®runbftücfilgren5en finb baupoH5eHidje. S)anbe!t es ficf) bagegen um bie 
~ottocnbinfe:t ber ~infriebigung Mn u n b e 6 a u t e n ®runbfiü1en, fo ift bie 
\l3aupoli0eibef)örbe ~um !Zinfd)reiten aud) bann nidjt berufen, toenn bie Gh:unb" 
ftücfe )8auvfateigen1d)aft {Jabeu.2 ) 'llie ~in~o{ung einer )8auer!aubnis für bie 

1) ~cnn rin illrnnbftiicfßcincntiimcr Irin illrunbftiirf olll ~e\i~rr lJon Sl'ctrufiel!ß 
ufro. tmmictrt,. ofJUe baß ®runbftücf bcm l.ßulififum 0ur freien \Berfügung 311 ftc!Im, 
fo ift ein ~infcf)reitcn ge!Jm ben ®runbeioentümer nur 0uläifio, wenn bie Bnlaifung 
bcß Si"aruf[rff>3 auf brm O~nmbftiicf fiir bai.l aui tm banrbcn nelegcnl'n öffmtlid)cn 
iStrafic vcrfcl)rrttbr l,ßnlilifum mit ®cfal)ren oerfniilJit tuäre ober bnrcfJ bic ßulaiinng 
bei:! Sl'arnjfell>3 uflv. bie 2cicf)tigfdt bcil \Berfel)rß auf ber .Strajie leiben roürbe (018®. 29 
@5. 314). 

9) m. m. jebocf) 0\E®. 41 6. 362, weil &tl.li\cf)en ben bebauten ®runbjiücfen unb 
19* 
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S>erftefiung I.Jon ~nfriebigungen an ötfentlicgen @~trauen bur~ \ßolihehH~r"' 
orbnung bor0ufcgreiben, fottrie eine fofrf)e >Bauerlaubniß 0u erteilen, ifi Ivieber 
@Sacf}e bcr >Bauvoli 0 eibe~örbe, unb oiU!lr g(eicglJie(, Ob bebnute ober llltbe" 
&aute ®runbftüde in ~rage fommen." 

~gL ferner ()~@. 52 ®. 325 lf.: 
"<A:lem ~orberticgter ift afierbingß barin bei0utreten, bnfl und} § 6 >Bucf}"' 

ftnbe b beß ®ef. lJvm 11. Wläq 1850 ... oll ben @egenftänben ottßpo1io-ei"' 
Heger ~orf cgriften nucf} ":Dl!bnung, E>icger~·eit unb 2eicgtigfeit beß $etfe~rs 
auf öffentlicgen E>traflen, lillegen unb \ßläj?en" ge~ören, unb bnfl .bie Dttß"' 
voli&-eibe~rbe ba~er aucg befugt ift, burcg \ßo{i&eiberorbnungen unb po1i&eilicf}c 
~erfügungen baß auf öflentfid)oett E>traßen, ~egen unb \ßlä~en bedef)renbe 
\f3ublifum nicgt nur bot ®efa~ten, fonbern aucg bot 9Cacgteilen unb 58e" 
läftigungen ficger0ufteUen, bie burcfJ· ~erbreitung fcf}äbficger S})ünfte entftef}en . 
. . . Sft biefer ßwed aber nur burcg eine in \baß ®ebiet ber ~egeunterl)altung 
faUe!Lbe 2eiftung i\U erreicgen, bie lJon bem nacg öffentlicf}em mecgte ~ege" 
unter~ltung5Vf1icg.tigen geforbeut 'Wirb, fo liegt eine unter §56 beß .8uft®ef ... 
faUenbe weg·ebaupoH0cilicge mnorbnung bot, bie nur mit ben in biefem \f3ara" 
grap~en ·mbf. 1-4 g·egebenen m·ecgtßmitteln angefocgten ltletben fann .... SDer 
®erid}Elqof q11t aUerbingß in ben Urteilen ... (:D~®. 38 6. 444/45) unb 
40 6. 434/36) 0um muß:brucfe gebrncgt, bafl auf gefunbf)eitßpolioei!icge O:r" 
roägungen geftü~te ~erfügungen von ber :Drt5poli0eibef)örbe nucg bann 0u 
etlaf[en finb, wenn f~e mit bem .8uftanbe bon ~l)auffeen im .8 u f n m m r n" 
f) an g e fte~en, 0. >B. bie mbleitttltg I.Jon Sjaußabwäffern in ~~auff eegräi.Jen 
betreffen. ~Hlein gerabe bie erfterwäl)nte O:ntfdJeibung füf}rt tlllt\, bnfl, fnffß 
ein ~erbot ber ßuleitung bon 6cgmu~wäffern in ben ~l)auffeegrllben nicf)t 
angängig fei ober nicgt &um ßie1e fü~re, nur llrr ~egeunter~altung5pflid}tige 
angeqa1ten werben fönne, ben ®tranengrabett, etwa burcf) \f3flnfterung, mege" 
fung beß ®efäUes ober anbete ~otfel)rungen, in einen .8uftanb 0u ver" 
fej?en, ber gefunbl)eiti.lfcgäblicge Wlißftänbe nidjt auffommen laffe. Sn feiner 
biefer O:Utfcgeibungen ift aber außgefprocgen Worben, bafl - ber naren 
)Borfcgrift be5 §56 mbf. 1 beß ßuft@efe~eß 5UIVÜ>et - gegen ~erfügunnett, 

bie eine wegeblluvoli5eilicge mnorbnung ~infid}Uirli· dneß öf[entlicf)en ~eges 
ober feines .8ube~örß ent~alten, beßf}a10, weH fie aus gefunb{)eit51Jofi0eiHcf)en 
58e~eggrünben ·erfaffen Worben finb, bie ffiecgtßmittc1 ber §§ 127 ff. beß 2~®. 
~nwenbung finben foUen." 

b) ~ljauffeebaut:Jofiöei unb ~ljaul)ee1Jedeljti3t:Jofiöei. 

1. ~ie m:ufgabe ber ~ lj a u ff·e e b a ut:J o l i ö ei - bie aH\ %ei1 
bet Banbes.)Jofiöei bem ffi e g i e tun g s.)) r ä 1 i b e n t e n öUfteljt (0~®. 11 

ben ~auj)lä~en in biefet jl)e0ie[jung ein nutrennbatet .Sufammen[jang befte[je, fo bafl 
i[jre ~egren 0 ung nad} ben 6traiien ein[jeitHd} bem iliebiete bet ~aulJoHaei angeltliefen 
ltlerben müffe. ~ier 0 u fü[jrt Sheu 0Hn a. a. 0. mnm. 18 aull: "'Iliefe l!(nfid}t bürfte 
nid}t [jinreid)enb fein. @:in ®runbftürf tritt nid}t e[jet in ben ij;inf[uiibmid} bet ~au< 
1Joli0ei, alll bill feine ~ebauung erfolgt ober begonnen ober ltlenigftenll burclj @:ittteid}nng 
einell jl)augefud)ll in mullficljt genommen ift. @:rft bann ill ell a{ll ~augtunbftürf im 
baulJoH0eiHd}en 6inne an0ufe[jen unb ber ~ürforge ber ~nu1Joli 0 ei batnuf[jin unter• 
jleflt, baii ell nebft ben auf i[jm befinblicljen ~aulid}feiten 1JoH0eilid}e :;'Sntereffen nidjt 
gefä[jrbet. mue ber muffaffung bell ()jßQI, lt!Ütbe folgen, baii audj jl)aulJ(ä~e an öffent~ 
Heljen 6ttniien, an benen nod) fein Qlebäube midjtet ijl, wegen bet @:inftiebigung ber 
l8aulJoli0eilie[jörbe unterfte[jen." -
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®. 209 unb 34 6. 264) 1), tuei1 tro~ üo'ergange~ ber >Bertualtung 
unb Unterl)altung ber frül)eren ®taatß.cf)auHeen auf bie ~rotJin 0 en 

biefen bie ,Poli~eilid)en >Sefugniffe nid)t mitübertragen 1uurben, fo bafl 
nacf) tuie tJor l)ierfür §§ 3 ßiff. 2 unb 4 ber lfleg."~nftruftion tJ. 
23. Dftober 1817 i. ~- mit ber ~ab . .,Drber tJ. 31. 'l)e5ember 1825 gelten 
- ift ber >Sau unb bie o a u 1 i cf) e b.l). d)auffeemäßige Unter 1) a l" 
tun g bec ~ f) auf f e e n. Sjier0u gef)ört aud) bie >Ber.pflid)tung öUt 
>Sefeitigung etwaiger >Betfel)rl)inbemiffe, 5· >8. beim ~uffteUen tJon 
®egenftänben, 2agem tJon ®ütern, Suleitung Mn ~btuäffem unb 
5Ut ~ütfotge für bie ~etfef)r~tJorfd)riften; 5· >ß. bie ~nnef}aftung bet 
S3abegetuid)te, ®d)onung ber ~ußroege ufro. ~ufgabe ber ~ 1) a u fi e e" 
lJ etf e f) r i3 ,Poli5ei - bie in 2anbgemeinben unb ®uti3be0itfen bem 
2anbrat, in ®täbten ber Drti3.po1i0ei 5uftel)t - ift e5, für ben <Sd)u~ ber 
~f)auffeen unb beren ~nanf.prucf)nal)me für ben öffentlid)en >Berfel)r 
0u forgen. 

>Sei >Sauten an ~l)auffeen l)at bic !El)aulfee.poli 0eioe"' 
1) ö r b e nur bie rein d)auffee.\)oli0ei1id)en ,SntereHen 0u regeln, 0. 5!3. 
bie ~rage, in tuelcf)em ~bftanbc l.Jon ber !Ef)auffee gebaut tuerben barl, 
tuäf)renb im übrigen bie >Sau.\)Oli5ei tlOn ber mau .p 0 { i ö e i b e lJ ö r b c 
ausgeübt tuirb (D>B®. 18 ®. 390, 43 ®. 370). SNe Drts.po1i5eibc" 
f)örbe muf> unter ffi'Wtuirfung ber ·~l)auffee.poli 0 eibel)örbe l)anbeln. 
>Se\d)räntt ober verringert bie 2 an b e 5 .poli0ei bie 58augenef)migung 
aus d)auffee.poli0eilid)en ®rünben, fo ift, fofern fie nid)t unmittel" 
I.Hlt an bcn ~ntragfteUer verfügt, tJon ber D r t i3 .\)oli0eibef)örbe in 
bent maubefd)eibe QUSßUf,Pted)en, baß ei3 fid) um eine ,Pofißetfid)e >8er"' 
fügunff be-c 2anbei3.poH0ei f)anbefe unb bie 1Red)ti3mittel gegen bie 
lanbei3.poft0eilid)en >Berfügungen 0u rid)ten. ~irb eine >Saugenel)mi"' 
gung tJerfagt, tuei1 ein ge.plantei3 mautu·erf in ben !Ef)auffeeför.per f)inein-
rage, fo liegt barin eine ~nanf.prucf)naf)me tJon @runb unb >Soben 
für ben öffentHd)en >Betfef)r; es fommt alfo bas >Berfaf)ren nad) §56 
.Buft."®efe~ 0ur ~nruenbung (D>B®. 43 ®. 370). 

c) G:ijenbaf)n.poli5ei. 
'l)ie ~ i] e n b a f) n .p o 1i 0 et ftef)t be0üglicf) ber $jau,:Pt" unb ~neben"' 

uaf)nett nacf) m:rt. 42 lfleid)S">8erf. bem 58 U n b e i3 t a tJ&U. ~t 'f)at bie 
Q:ifenbaf)noau" unb 58etriebsorbnung tJ. 4. ~otJemoer 1904 (m:bänb." 
®efeß tJ. 24. ~uni 1907) unb bie ~ifenoaf)nfignalorbnung tJ. 24. ~uni 
1907 erlaffen. ~n ~reufJen ift ber illeinifter ber öffentlicf)en ~roeiten 

1 ) ~~~ (,!; il f ä l1 e n, 5. 93. bei &e[afJr im mer3ugc - bringlidjen !Brüclcn~ 
retJaraturen ober 6djneewrroel)ungen - fann, lUenn bet ~f)auffeebeamte nidjt 511 
erreidJcn ift ubcr ba!3 {ginfdjreiten unterfäfit, bie 0 r t !3 tJ.o 1 i 5 e i o e f) ö r b c ball {gr .. 
jorber!idje lleranfaffen, jebodj lebiglid) a(!S 0 r g an ber !.If)auffeeoaupoli3eibegörbe, 
al\o bei;; !Jtegierungi51Jräfibentcn (C!8ill. 41 6. 234). 
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generell ~um ~daß oon 2rusfüf)rungsoerodmungen, flJe&ieU &um ~t" 
laß reid)sted)tHdj nid)t geregelter W1atetien &uftänbig. O:üt bas fßer"' 
orbnungsred)t bes W1inifters gilt § 136 2m®. 2{15 weitete ~ifen"' 

baf)n,)Joli&eibef)ötben fommen bie ~ i f e n b a f) n b i t e f t i o n e n fotoie bic 
if)nen übergeorbneten ~ e t t i e o s in f lJ e t t i o n e n, jebod) nur inner"' 
f)alo if)res ®efd)äftsbereid)es (lR®,8. 55 ®. 149 ff.) in QJettad)t. ~uf"' 

guoe ber QJaf)n,)Joliöei ift es, 
"im öffentlid;en ~nterefle bie nötigen ~nfta!ten &ur ~f>wenbung her 
auß bem ~ifenliaf)nlietrief>e fiel; ergelienben l.lorf>e&eid;netcn ®efagren1 ) 

&n treffen, unb bieß gcfd;ief)t baburd;, baß fie im lRaf)men jene5 ~nter" 
cfle5 für bie Drbnung, 15idJerf}dt, unb fotueit bieß burd; igre ~ufgaf>e 
erforbert wirb, aud; für bie 2eid;tigfeit be5 ~ifen&a{Jn&etrie&c5 forgt, 
inbem fie bie gier&u erforberlid;en ~norbnungen &Wingenben ~{Jarafter5 
erläßt unb beren ~nttcf)altung ü&crwad)t. ~uf @runb her ~rt. 42, 43 
uttb 7 Biff. 2 her mmerf. nimmt ber >Bunbe5rat ba5 ffieci;t in ~nfl:Jruci;, 
in lietreff ber beutfd;en ~ifenliaf)nen bie >Ba1Jnpo1i&ri unmittelbar fe!lift 
curdJ ~rlaflung aUgemeiner einf)citlid)er morfd;ri[ten au50uü&en, unb 
·f)at biefe5 in ~nfvrud; genommene ffied;t burd; ~rlaffung l.Jerfd;iebcnrr 
liaf)npoli&eilid;er "Drbnungen" lietätigt. ISoweit f)ierburd) feine )Be" 
fd;ränfungen gegelien finb, ift bie >Baf)npolicrei af§ 15tücr ber 15taat5"' 
f)of)eit ben ~in&elftaaten l.Jer&lielien. ~n l.j3reußen fte!Jt bie >Ba!Jnpoli0ei 
nid;t 'ben aUgemeinen jßoH&ei&ef)örben, fonbem ben ~ifen&af)nlief)örben 

311." (ffi@. 55 15. 150). 
~ie 2rufgaben bet Q3af)n,)Joli0ei finb f)iernacf) fad) 1i dJ unb t ä um"' 

I i cf) abgegren0t. 
@) a cf) f i cf) fallen gierunter alle 2rnorbnungen 0toeds ®icf)erung 

bes )Betriebes, bes reifenben unb nid)treifenben l_ßuolifums, bet ®cf)u~ 
bet ~af)nan{agen unb metriebsmittel gegenübet bem ~ingriffe ~titter, 

bie :Regelung bes ffiangierbetrieocs. 
lR ä um 1 i cf) erftredt fidj bie ßuftänbigfeit ber Q3af)n,)Joli0ei nur 

auf baß Q3 a f) n gebiet, "b. 1). auf bie gan0e maf)n unb bie ba&u ge"' 
f)örigen 2rnlagen, afS toeldje neben bem l_ßlanum beffen QJöfd)ungen, 
~ämme, ®täven, mrüden, ferner bie QJaf)nf)öfe, S)alteftelle:t unb 
®tationen in O:r~ge fommen. ~ief es QJaf)ngebief fällt nid)t not" 
toenbig mit ben ,)Jrioatred)tlid)en ®ren&en bcs im ~igentum ber 
.~ifenoaf)nbettoaftung ftef)enben @efänbei3 &U]ammen, fonbetn oefcf)tänft 
fid) auf basjenige ®eoiet, toeldjei3 unmittelbar ben ~ifenoa~ntrani3,)Jort"' 
&toecren bient (:IJm®. 32 ®. 223). S)iet(ltt ge'f)öten aud) ma~n~ofs"' 

&ufaf)tten, mor,)Jlä~e, lllootte, nid)t aber öffentlid)e ~ege. ~ifenoa'f)n"' 

0uful)ttoege finb grunb]ä~lid) \ßtioattoege bei3 ~ifenba~nunteme~meni3, 
toenn fie :teile bet ~ifenoa~nanlage feloft, bei3 ma~n~ofe5 finb unb nur 
bie QJeftimmung 'f)aben, ali3 ,8ugangi3toeg lJU ben QJa'f)ngef.Jäubett 5u 
bienen2); nur bann finb Yie "öffentlid}e ~ege", toenn fie nadj WCaa"' 

1) .8itiert war oor1)er § 10 II 17 21:~~. 

g) ,Sni3befonbere finb blofle .8ugangi3tvege foldje mlegeteile, bie ben 5Bejlanbtd! 
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gaoe be~ lanbes.):Joli~eilid) geneljmigten ober t>orge)d)i:ieoenen maljn"' 
oau.)Jroiettes t>om Unterneljmer alS ßfientHd),e ~ege angelegt finb. 
ffieftauranti3 in maljnljßfen unterfteljen ber ~ifenoaljn.):lo1i 0 ei nur lji!V' 
fid)tlidJ be§ reifenben l.ßublifums (ffi®®t. 37 ®. 264). ~ifenoaqn" 

fpei)ewagen unterfteljen nur bet: maljnpoli&ei. 
~er ®.d)u~ ber ~ifenbafJnen ftef)t im übrigen ber D r t !.ij) o {i 0 ei 

0u, foweit es fiel) nid)t um bas unmittelbare maf)ngebiet- f)anbelt. S')iet 
tommt inßbefonbere bet: ®d)ut? bet: maf)nftrecfen burd) ~intuidungen 

';.Dritter in O:tage, 0. lß. ~erbote, tueld)e bie ~nlage tlon 6teinbrüd)en, 
:torfftid)en, .2eljmgruben in ber 91äf)e bes l8aljnförper5 unter)agen, 
weH ljierburd) unter Umftänben ein gemeingefäljdicf)es ~erbred)en 

i. 6. ber §§ 315, 316 ®t®m. begangen tuürbe. 2{ucf) tuenn 1e~tere 

l,ßaragrapljen nid)t in O:rage fämen, fönnte bie l.ßo1i0ei fd)on besf)a!b 
einfd)reiten, weil ber ~igentümer fein ~igentum fo edJalten mu~ 
unb· nur fo benu~en barf, ba~ baburcf) bie j)oli0ei1id) 0u fcf)ü~enben 
,Sntereifen, ht!S,befonbere .2eoen unb ®efunbljeit nid)t gefiiljrbet werben. 
®leid)güHig ift es, baf3 bie eigentlicfre ®efiif)rbung non illeenfcf)enleoen 
in ber S')auvtfacf)e burd) ben ~ifenbaf)nbettieb 1JertJorgerufen wirb 
u.nb burd) ~nteignung bas gefäf)rbete ®runbftücf tJom mettiebsunter"' 
nef}mer erworben werben fann: · 

"bcnn bie %ürforge ber \ßo1i0ei erjlreät ficf:l nicf:lt bioj3 auf bie ~UJ;.. 
tuenbung ber ®efal)ren fitr 2ebett unb ®efunbl)eit ber auf ber ~ifenbal)n !Jet" 
fel)renben \ßerfonen, jonbern aucf:l auf bie 2l:btuenbung einer lBefcf:läbigung ober 
®efäl)rbung jener öffentlicf:len :trans.)Jortanftait fefbjl, fo bajj ei3 tlöUig un.
eröttett bleiben fann, ob ber Buftanb einei3 9Cacf:lbargtunbftüd5, tueicf:ler 
bas Sjinabftüqen bcs ~ifenbal)nför.)Jers unb bet auf biefem tletfe'f)tenben \ßer" 
fonen befürcf:lten läj3t, nicf:lt aud) baß 2eben ber Ie~teren unmittelbar gefül)rbet. 

m.lar l)iernad) bie \f3o1i0eibel)örbe bered)tigt, bie Unterfaffung einer ben 
lBal)nbetrieli gefiil)rbenben lBenu~ungsart il)res ®runbftüds ben Si'lägern auf" 
3uerlegm, jo tuutbe biefe lBetecf:ltigung nid)t um bestuiffen befdtigt, tueil ber 
~fenbal)nunternel)mer fiel) gegen biefe ®efäl)rbung aucf:l burdJ ben ~rtuerb 

bes fliigerijd)en ®runbftüds im ~nteignungstletfa'f)tm l)ätte fd)ü~m fönnen, 
ober tueil bie ~ifcttbal)naufiid)tsbel)örbe, afi3 ein anberei3 Drgan ber einl)eit"' 
Hd)en .~o1i 0 eigetua1t bes @ltaates, in ber 2age fein mag, bem Unternel)mer 
einen fold)en ~rtuetli auf?Jugeben. 'Ilenn tuetttt bet \f3o1i~ei atuei ijU ~r~ 

fü'flung il)ter 2l:u(gaben }Eer.)J(licf:ltete gegenübetjlel)en, f)at biefeloe, jofern bM 
@eje~ nicqt{l ®egenteiliges borfcf:lreibt, nad) il)rer bon uernütt(tigem ~rmeffen 
geleiteteu m.lal)! ~u beftimmen, gegen tuefcf:len bon beiben jie baß ~tforberlicf:le 
nodel)ren tuill." (Dm®. 24 @l. 400/401). 

~udl fann bie Drtspoli0ei bie mejeitigung eines gefiigrbenben 
58t:etter5aUtteS in bet mäf)e eines ~ifettbagnübergange5 bedangen, 
weil ba5 ~orljanbenfein eines folcf)ert mit ffiücffid)t auf ben ~e,. 

einer unmittrflinr ben ~ifenlia1Jntrnn(lJott 0 tlJcclen bienenben G>nmbflädje llilbcn, tveldjc. 
inßlie)lmbm inner'flnlli be~ eingeftiebigtm ober fonft nadj aufien ftar etfemtbar a!J.. 
\Jfgtrn&tcn 18a'fln'flof!3tmain!3 felbjt ließen im ~egen!a~ 0u foldjen, bie auf tlJeite ~t .. 
(tteclung butcf) bie offene ~elbmatf fil~ren (0®53. 23 6. 37 4). 
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trieb ber eine ®traue burd)fd)neibenben Q;ifenba~n eine ®efa~r fo., 
tvol)l für bic ~id}erl)eit be~ ~ifenbal)nbettiebe~ bilbet, ba ber ßaun 
ben freien ~u~blicf uom ~ifenbal)n&uge au~ l)inbert, bann aber au~ 
baß auj bet ®traue uerfel)renbe ~ublifum gefäl)rbet, infofern ba~felbe 
wegen bes ßaunes bas ~erannal)en bes Buges nid)t red)t&eitig fiel)t. 
~Uerbingß fann ber ~ifenba.l)nuerwaltung burd) bie .ßanbeß.poli&ei"' 
bel)örb'! bie ~et.):lffid)tung auferlegt werben, an einem lrl)auffeeüber .. 
gang eine ~egefcf)ranfe an&ubtingen unb bebienen 0u laffen (§ 14 
~ifenbal)ngefe~ u. 3. 91ooember 1838 unb § 14 ~nteignungsgefet,l o. 
11. 3uni 1874), aber bie ~oli&eibel)örbe fann oom me)it,ler eines 91ad)" 
bargrunbftücfes bie mefeitigung einer ~nlage, bie mit ffiücffid)t auf 
be'u ~ijenbal)nbetrieb gefäl)rlid) ift, aucfJ bann forbern, wenn fid) bie 
@efal)r oieUeid)t burd) eine ~inrid)tung abwenl>en Heue, bie bem 
~ifenbal)nunternel)mer aufgegeben tuerben fönnte. ~a bie ®efal)r 
burcf) bie ~rrid)tung eines unburcf)fid)tigen ßauneß - tuenn aucf) in 
~erbinbun{i mit bem ~ifenbal)nbetrieb - entftel)t, fo fann bie ~o1i 0 ei 

uon bem ®runbftücfseigentümer, ber ben ßaun l)at aulfül)ren laffen, 
bie ~ieberl)erfteUung eines .po1i0eimäuigen Buftanbeß burcf) ~ntfer" 

nung bei3 unburcf)ficf)tigen ßaunes ocrlangen (D~®. 41 ®. 428). 

Über baß ~erl)ältnis ber D t t s +Joli~eibel)örbe oUt mag n .V 0 1 i 5 e i" 
bel)örbe fül)rt baß D~®. 38 8. 262 auß: -

" ... Sn ber ffiecf}tf4Jrecf}ung be5 ®ericf}t5f)ofe5 ift aucf} fcitf)er fcf}on 
anerfannt ... , baß bie .8uftänbigfeit ber :Ort54Jo!i5eioef)örbe if)re ®cf)ranfe 
an ber räumlicf} unb facf)Hcf}' (Jegrünbeten .8uftänbigfcit ber )"8af}n4Jofi~i" 

bel)örbe finbet. ffiäumlidj erftredt ficf) bie ßuftänbigfeit ber )"8af)n4Joli~ci .. 
beMrbe jebocf} nicf}t auf aUe im ~gentum beß ~ifenoaf)nunterne~men~· 

ftef)enben ~!n!ag·en, bereu ~ntftef)ung unb ~rl}artung auf biefe5 Unternel)men 
~ttrücf5ttfül)ren ift, ober bie in irgenbciner me5ief)ung ßlt biefen bienenten 
l}!n!agen unb facf}licfJ· nur auf bie meaufficf)tigung unb 15icf}erftellung ber 
tigent!icf}en )"8aljnanlage. .8n if)m .8nftänbigfeit gef)ört aucf} insoefonbere 
bie 2lo1Uef)r aller maunaljmen :rJritter, bie ficf) a!ß bie ,Snanfvrucf}na[Jme ber 
!Berfügung iioer bie )"8al)nanlage ober gar als ~ingriffe in bie )"8aljnanlagi! 
barftellen. Unb bieß gilt ebenfalls für bie :Ortß4Jo!i5cioef)örbe baljin, baß 
fie, fofern eine ~u if)rer facf}Hcf}en .8uftänbigfeit gerneinfame' 2fngelegen[Jeit 
il)rer ~rfüllung nicf}t bloß oiß 0ui )"8af)nanlage, fonbern aucf} auf ber eigent"' 
Hcf}en maf)nan!age fhtbet, IUie bies 3· )"8. für ben ölfentlicf}en ~egeberfel)t' 

bann 0utrifft, IUenn bet )"8al)nför4Jet 0uglcicf} biefem ~edel)r bient, jid} auf bte 
jßefriebigung bei3 m·ebürfniffei3 (Jiß crllr jßal)nanlage 3ll oefdjrlinfen unb bie 2{n,.< 
orbnung beß ~rforberlicf}en auf ber eigentlicf}en )"8al)nan1age ber .58al)n4Jolioei"' 
bel}öibe oll iioerlafien f)aoe. :Dagegen fann für ölfentlirf}e ~ege unb bie 
einem anberen ß!Ued oeftimmten ~{n!agen üoerl)auvt unb a!fo aucf} f}iet bie 
~ntllJäfferungsanlagen bie ßuftänbigfeit ber )"8aljnl.JOii3ci nidjt etllJa aucf]. in .. 
follJcit in %rage fommen, a!ß fie Iängß ber )"8al)nan1age vber üoer ober unter 
berfeloen fid} l)in5ieljen. '1)enn IUenn aucf} ßUtreffen follte, baß 2fnlagen 
biefer 2frt 3ur !Bermeibung einer ~efäl)tbung ber ®icf)erf)eit beß )"8aljnförvcrß 
·in einem gellJiffen .8uftanb 0u erqnlten finb, fo fallen fie bocf} um beßllJiffen 
nicf}t a11il ber mit ffiiidficf}t auf iljre .81Uecf0eftimmung begrt1nbeten .8u!Hinbi9"' 
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fcit btr Dttß~oli 0 eibe'fJ;örben l}erauß. 'lJie m!al}rung ber in ~etrad)t fommenben 
~ai]ltinterefien gebül}tt in tyiiUen biefer $llrt l>en Drtsl:JoH 0eibel}örbett 
unb bafilr, baü bies gefd)ie~t, fte~t ben ~a~~oli 0 eibe1Jörben oos G:inuer .. 
ne~men mit ben :Drtßl:Jolineibe~örben unb erforbedid)enfaUs bie \lfnrufung 
i>et \1!uffid)tßbel}örben offen." 

'l)ie iYürforge für bic ~ e 1 e tt cf) tun g uon m a ~ n ~ o f 53 u f a ~ r t"' 
ft r a fj e n fte~t aff ein ber ~al)nlJofiaei &u, foroeit folcf)e E5traf3en inner" 
~alb bet· 5Ba~n~ofMnlage Hegen: 

"®egenübet biefer, auf fl:Je0ieUer Worm beruflenben ~efugnis ber l8aqn" 
~o!ioei müffen bie generell georbneten l)-unftionen ber :Drt!.i~ofinei in ber 
:Regel 5urücftreten; bie fad)lid)e Suftiinbigfeit jener fd)fieflt bie etwa fonj't 
uor~anbene Suftiinbigfeit biefer rege1miif3ig aus, ba es mit einer georbneten 
Sjanb~bung ber $ofi5ei untlereinbar erfd)einen mui}, tuenn innerQalb beß .. 
icfbett tiiumfid)en )illirfungßfreifeß 5ltlet l.lerfd)iebene $oiineiorgane 5Ut )illaf}> 
rung ber)elben öTfentlid)en Snteref)en felbftänbig ein5ufd}reiten glitten. Iliefe 
!irtvägung fann felbfttlerftänblid) bie Drtßl:Jofi5ei nid)t ~inbern, \lfnorbnungen, 
tveld)e anf baß l8a~ngebiet materiell eintuirfen, bann unb fotveit 0u treffen, 
alß lbieß 3um !Sd)u~e fold)er öffent!id)er Sntereffen gefd)ief)t, tveldJe tf)rer 
alleinigen Ob gut anbeitraut finb, b. i. 5ur fad)lid)en Suftiinbigfeit ber 
l8al}n~ofi5ei nid)t gef)ören. !So f)at bie Drtßl:Joli0ei 3· l8. aud) be5üglid) ber 
l8af)nf)ofi3gebiiube über beten ortß~oli5ei1id)e l8augenef)migung 5u liefinben 
(Dm®. 5 6. 339); fo barf fie bie l8efeitigung bon Wiängeln an ben, %eile bcr 
l8af)nf)öfc bitbenben Sufuf)rtvfgen nad) l8b. 9 6. 246 a. a. :D. bann erforbern, 
tvenn ber Suftanb bes )!Beges (5. l8. burdJ unberbecfte ®ruben, mof)änge) 
iold)e offenbaren unb bt:ingenben @efaf)ten f)erbeifüf}rt, baü beten l8efeitigung 
bon jebem anbeten $ribateigentümer (3. l8. bon bem SnbuftrieUen be" 
0iiglid) bei.\ $ribattveges für bie &rbeiter 5ur ~abrif) gfeid)fa@ tlerlangt 
!Verben fönnte. ~ieß tvirb jebodj burdJ bie unmittelbar folgenbe &ui3füf)rung 
.... 'tvieber baburd) befdjriinft, bafl, fotveit bie butdj bie \lfnorbnung 5-U 
fdjü~enben Sntereffen nid)t foldje ber aUgemeinen !Sidjerf)eit, fonbern fold)e 
ber G:deid)terung beß burdJ· l8enu~ung ber maf)n als öffentlidje %rans~ort" 
anftart entftef)enben )Berfef)rs finb, bie ~ürforge für biefelben nidjt me~r 

~ufs~be ber DrtiS", fonbern fold)e ber l8a~n13o1i5ei bifbet. - Wun ~at 0tvar 
iebe ll~oli~eibe~örbe bei if)rem G:infd)reiten nidjt bfoj3 bie i~rer fiJe0ieU:en Ob·f)ut, 
fonbern baneben audj bie ber ftaatlid)en $ofi0eigetvaft über~auvt unter" 
fteUten Sntereffen 0u berücffidjtigen ... unb beßf)alb fann ferner bas eine 
~oli 0 eiorgan ·befugt erfdjeinen, bei G:rlebigung einer ifJm fiJe0ieU: obfiegen .. 
ben &ngelegenf)dt audj fofd)e Sjanbfungen (UnterlaffunAen), bie an fidj unb 
Iosgeföft bon i~rem Sufammen~ange mit ber erfteren &ngefegenf)eit in bie 
fad}lidje Suftiinbigfeit ·etneß anbeten ürganeß fallen tvütben, ausna~mßtueife 
bann mit 3u orbnen, tvenn beibe &ngdegenf}eiten nur 0ufammen unb in einem 
einfleitlidjen )Berfaf)ten erfebigt tverbett fönneu ... &ber für eine foidje, an 
iidj in i>ie frembe Suftänbigfeit übergreifenbe &ftion beß einen $o1inei" 
organeß bleibt bodj ftets bie etfte unb unerfäj3licf}e $orausfe~ung, baß ber 
&nlafJ, tveld)er ein voliaeilidj·eß t2:infdjreiten über~alll:Jt 'erft nottvenbig .madjte, 
bemjenigen Sntereffengebiete an!le~ört, tveidjes bem f)anbefnben Drgane 0ur 
tyilrforge übertviefen ift, unter beffen fadjlidje Suftänbigfeit fällt. Unb an 
biefer $orausfe~ung fe~ft eß bei ber f)ier ftreitigen &norbnung ber DrtsVofi0ei 
gfeicf)fall~ böUig, tveil bie l8e1eudjtung ber \lfnfal}rt nur mit ffiitcffidjt auf 
ba~, bOlt ber ~a~n~oliaei 3U tva~renbe ~ntereffe beß )Berfe'f)tß bon Unb oUt 

~af)n erforbert tvurbe." (0\Bill. 23 6. 375/76). 
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Unb fetner: 
"~ie .8uftänbigfeit her ~ a f} n l' 0 Ii 3 ei' hJelcf)e namentlicf) nucf) bie 

6icf)erl)eitßj)oli5ei umfaflt, ltlit'b gegenltlättig l)au))tfäcf)Hcf) burcf) bie ~ifen-

bal)n~?Bau" unb laetrie&ßorbnung l:JOm 4. 9lobem&er 1904 (lR®\81. 6. 387) ge" 
tege!t. 6ie ift banacf) 5ltlar ört!icf) unb facf)ficf) &efcf)ränft. mlie auß § 75 
IJ(&f. 1 biefer ~erorbnung l)erborgel)t, erftrecft ficf) jebocf) her mmtß&ereicf) her 
l8af}n))oli5ei in räumfidJer l8e0ieljung auf baß gefamte "~ a 1} n gebiet", 
ltläl)renb er facf)Hcf) fämtlicf)e WCaflnaljmen umfaflt, bie 31tr Sjanbl)a&ung her 
für ben ~ifen&al)n&ettie& geftenben \]3oli3eiberorbnungen erforberlicf) )inb. 
~a5u gel)ört öltleifeHoß aucf) bie ~urcf)fül)rung aller in ber ~erorbnung felbfl 
entf]altenen laeftimmungen fid)etf}eiW))oliöeHicljer IJ(rt unb bamit nadj i1jrem 
§ 49 IJ(&f. 1 bie im 3ntereffe her ~erfef}rßficljcrfJeit gebotene ~eleucf)tung her 
"IJ(nfaljrten ber 6tationen", baß ift ber \l(nfaljrten oll bett 6tationen ... ~~ 
fommt alfo entfcf)eibenb barauf an, ob her bon her angefocf)tencn ~erfügung 
flettoffene mlegeteil alß eine "5um laal)nge&iete" gefJörige IJ(nfal)rt an3nfel)en 
ift, oljne bafl er geruhe auf ber 6tation fel&ft 5tt Hegen braud)t. llaß "laaf}n" 
gebiet" umfaflt nid)t fcf)led)tf}in 'ben gefamten ®runbbefi~ beß ~ifen&aljnunter" 
nel)menß. ~iehneiJr ift eß eine nad) bett ~erl)äftniffen beß ~in 0 elfaUi3 5U 
oeantltlortenbe :tatfrage, o& eine geltliffe ®runbfläd)e 5u iljm 0u recf)nen ift." 
(~ie ~rage ltlirb im bodiegenben ~aUe &ejal)t, ltleil her ftreitige mleg &eim 
l8au ber ~ifen&al]n nndj bem Ianbeß))o1i5ei1iclj geneljmigten \]31ane bon her 
lfifen&al)nberltla!tung gemäß §§ 4, 14 beß ~ifen&al]ngefe~eß bom 3. 9lob. 1838 
af{; ,3ufufJrltleg 3Ul11 )8al]nljoy Ultb ctf5 ßugangßltleg 3U bclt butdj bte ~ifen~ 

&af}n bon iljrem &ißl]erigen ~er&inbungßltleg a&gefd)ttittenen ®runbftücren 
angelegt ltlorben ltlar.) (D~®. 56 ES. 344/45). 

~a~ bie S)anbf)abung ber \ßofi~ei gegenüber ~ 1 ein b a f) n e n 
unb \ß ti bat an fd) 1 u f3 b a f) n e n betrifft, fo gelten für bie .poli~ei"' 

Hd)e }ßeauffid)tigung be~ Unternef)men~ bie lBeftimmungen be~ ~ {ein"' 
b a fJ n gefe~e~ b. 28. ,SuH 1892. ~anad) ftef)en bie Q3af)nen, bie of)ne 
IDlafd)inenfraft betrieben werben, unter ber ~uffid)t ber :Drt~,poH~ei"' 

bef)örbe, bie mit IDlafd)inenfraft bet-riebenen ~af)nen unter berjenigen 
ber .2anbe!3,Pofi~ei"' unb &ifenbaf)n,pofi~eibe1)örbe 1 ). ®~ 

weit nadJ bem ~feinbaf)ngefe~ bie ~uffid)t ber 2anbe~,Po1i~ei reid)t 2), 

fann bic Drt~,poHöeibef)örbe feine ~norbnu11gen edaffen (D~®. 43 
®. 390). mad) D~®. 54 ®. 44 7 ift ein orts,Pofi;;eiHd)er &ingriff in 
ba~ lBaf)nunternef)men erft ;;u1äffig, wenn bie 12fuffid)t~be1)örbe il)re 
,Suftimmung erteilt f)at. ®egenüoer ben ~1einba1)nen mit IDlafd)inen" 
fraft (&lehrifd)e ®traf3enoaf)nen, ~am,pfbaf)nen ufw.) ift e!3 ar)o ®ad)e 
ber 2 an b e ~ .tJ o 1i 5 ei, für ben 6d)u~ ber l.ßerfonen unb be~ ~igen" 

tum~ ufw. im ffiaf)men bon § 10 II 17 ~2ffi., § 6 l.ß~®. b. 11. ID1är5 
1850 ;;u forgen. ~ine fo1d)e l,ßofi;;eiberorbnung fann aud) in belJug 
auf eine ein~ige ~leinbaf)n edaHen werben (~®. bei ,Sof)ow 32 C. 22). 
SDem ~leinoaf)nunternef)mer ftef)t e~ n i d) t lJU, ,poli;;ei1id)e ~norb" 

nungen ;;um @J.cf) u i} e ber Q3a1)n ;;u er1afien; fold)e edäf3t bielmeljt 
bie l,ßofi~eibef)örbe - (~u~f."~nweifung 3u § 22 be§ Sf1einbaf)ngefete5 

1) !Bgl. Dr. jyranr: über Sl'Ieinoaljnpoli0ei im \ßr!Bertv~I. 33 S. 39 [f. 
2) ~n !Betracljt fommt § 22 S?Ieinoaljngefev. 
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~bf. 5) - b. i. ber ffiegierultig'ß.))räfibent, .ßanbta~ ober bie Dtts~ 

.poli&eibeqörbe, je nncf} bem ®elttingsg·ebiet. Wad} ~bf. 6 ber ~usf." 
Wnweifung &u § 22 b. ®. fann bie Ootts.poli&eibe~ötbe mit ßuftimmung
ber ~aqnaufficf}tsbeqörbe (bgl. ~da}J n. 17. 6e.ptembet 1902, 9Jb8l. b. 
i. ~- 184) in ~ebilrfnisfiHlen ~ngefteUten bes äu}Jeren ~etriebsbienj1es 
einer Sffeinba~n wiberrufHcf} bie ffiecf}te unb ~fHcf}ten non ~ofi&eie~f" 
futinbeilmten für baß ®ebiet ber bnqn.poli&eilicf}en ®efcf}äfte übet" 
tragen. 'I>ie Sffeinbaqn.poli&eibeamten finb aber febigficf} S)ilfsbeamte 
ber Otts.pofi&eibeqörbe oqne ausfcf}lie}Jlicf}e ßuftänbigfeit. ®egen iqre 
merfügungen gibt es nncf} §52 bes ~feinonqngefe~es nur bie ~t,: 

fcf}werbc an ben WHnifter bet öffentlicf}en ~tbeiten. 2e~teres ffiecf}ts" 
mittel ift aucf} allein gegen bie }ßerfügungen bes ffiegierungs.):ltäfibenten 
als mufficf}tsbeqörbe gegeben. ®egen bie Wnbroqung unb ~eftfe~ung 

t>on ßwnngsmitteln 1) ber ~ufficf}tsbeqörbe gibt es gleicf}falls . nur 
bic ~efcf}Wetbe an ben 9Rinifter bet öffentlicf}en mrbeiten (§ 133 2}8®. 
unb §52 Stleinbaqngefe~). 

d) etrom", 6d)iffa~ttß" unb S)afen.):loli&ei. 
'I>ie 3ntereffen biefet ~e~ötben werben non ber .ßanbes.):lofi,. 

a eHe q ö t b e waqrgenommen. (}ßgl. §§ 136, 138 2}8®. unb 0}8@. 
66 6. 358). 3~t ®eltungsgeoiet ift bie ~ürforge für bie ~rqaltung 
bet ~lüf1e mit ~infcf}fu}J bes ~lit}Jbettes unb bet Ufer fowie ber S)äfen, 
bie ~ürforge für bie ~rei~nltung. bes ~aqrwnffers non S)inbe;rniffen 
unb für ~teiqaltung bes 2ein.pfabes. 2e~tetet insbefonbere bient nur 
ben @5.cf)iffern unb lebiglicf} für bie ßwecle bet 6cf}iffaqtt, wä~renb er 
im übrigen bem merfügungsrecf}te bes Ufereigentümers freifteqt. @5o,. 
tueit butcf} beaoficf}tigte mauten bie 3ntereffen biefer 6.):le&inl.):loli&ei=
lieqötben beiü~tt werben, mu}J bie 6trom"' ufw. ~oli&ei iqre ßu"" 
ftimmung erteilen. m3ill bie 6trom.):loli&ei bie 58augene~migung uer" 
weigern, fo fann fie bies entweber fefbft ableqnen ober es ber 
}ßau.poli&eibe~örbe übetlnffen, bie jebocf} in ber abweifenben mer .. 
fügung &um ~usbrucl bringen mu}J, ba}J es ficf} um eine }ßerfügun!J' 
ber 6trom" ufw. ~oli&ei ganbelt, was wegen ber ffiecf}tsmittel uon 
}ßebeutung i\1. 

'I>as m3 a Her g e f e ~ nom 7. ~.):lti11913 fcf}nfft befonbete "~nffet" 
.poli&eibegörben11, als fold)e finb nacf} § 342 bes ®efe~es eingefe~t: 

für m3affedäufe 1. Otbnung: ber ffiegietungß.):ltäfibent; für fol.cf)e 2. 
r:Jrbnung unb bie nicf}t &U ben m3affediiufen gegörenben '®ewäffer 
ber 2anbrat, in 6täbten bie Orts.):Joli&eibegörbe; 6täbte, beten ~ofi" 
aeinerwaltung bet ~ufficf}t bes 2anbrnteß nicf}t unterfteqt, ftdjen ben 

1) '!lie ßtuangemittef bet ~ifenba~nbe~ötbcn atuede '!lurdjfe~ung bet bOlt i~nen 
erfafienen fleinba~nt~ofi3eilidjen \Hnorbnungen finb nadj bem IDlin ... @:datj u. 8. m-uguft 
1894 bie ber !Regierungen nadj § 11 ber ffieg ... 3nftr. b. 23. Dftober 1817 unb § 3i 
ber ~- b. 26. '!leaember 1808. 
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6tabtfreifen gleid); für ~affetläufe 3. Otbnung: bie :Ott~lJolilfcll»o 

~örbe. mei :talflJetten ift ber aufficf)tfül)tenbe ffiegierung5lJriifibent 
bie ~afferlJo1i 0 eibel)örbe. ~tcf) bie 0uftiinbigen ID?:inifter fann bie 
~al)tnel)mung bet ~afferlJoli 0 ei anberweit geregeH ll:Jttben (§ 343 
QB®.). ,Sm aUgemeinen ticf)ten fiel) bie ffied)t5mittel gegen waffer:. 
.poli0ei1icf)e ~erfügungen nacf) bem .2~®. (§ 347 ~®.). ®runbfii~ 

lief) finb aud) bie ~affer.po1i 0 eibel)örben für il)ren ~affetl'o1i 0 eibe 0 itf 

allm (§;da% bon ~Ofi&eitJetorbnungen ßUftiinbig (§ 348 b. @.). m:uf" 
gabe ber ~afferlJoli&eioel)örbe ift bie ffiegelung bet menu~ung uttb 
Unterl)altung ber ~affedäufe unb il)rer Ufer, bie ffiegelung beß 
m-ußoaue!.l tJon ~affediiufen üoer ben Unterl)alt l)inau5 (§ 154 ~®.), 
bie menu~ung tJon ~afferliiufen itoer ben @emeingeotaucf) l)inau9 
(§ 23 ~@. ). ~gl. § 6, 1 m:nm. b. 

:Ilie SJ a f e n lJ o 1 i & e i ftel)t nacf) § 136 2~®. bem ID'linifter fdr 
S';)anbef unb ®eweroe ßU, foweit e5 fid) um ~orfd)riften l)anbelt, bte 
üoer ba5 @eoiet einer ~rouin5- l)inau~ ®eltung l)aoen foUen; im 
Abrigen roitb fie nacf) § 138 .2~®. tJom ffiegierung!3" o0w. :Ooer"' 
t>tiifibenten au5geübt. 

e) ~eid)lJoli5ei. 
:Ilie "örtlid)e :tleicf)lJoli&ei" witb bOm :tl ei d) tJ o r ft e 1) er wal)r" 

genommen, jebod) fann burcf) bie ®a~ung be!3 :Ileicf)l:leroanbe5 bie 
oefamtc örtlid)e :Ileid)lJoli&ei ober ein&elne il)ur ®efd)äfte anbeten 
WHigliebern be5 ~eid)l:leroanbe\3 üoerttagen werben (§ 307 ~®.). 

:Ilie 0um ®d)u~e ber :tleid)e unl> anbeten m:nlagen be5 %eid)l:leroanbe5 
nforbedid)en ~oli&eitJerorbnungen ediiüt ber ffiegierung5lJriifibent ober 
.2anbrat, in €5tabtfteifen bie örtlicf) 5uftänbige ~o1i 0 ei0el)örbe (§ 306 
QB@.). EJoll:Jeit im fioerfcf)tuemmungßgeoiet oaufid)e mnlagen Ctticf}tet 
werben foUen, ift eine oefonbete beicf)lJoli&eilid)e ®enel)migung e~ 
forbrrfid). 

f) m e r g l' 0 1i 5 e i. 
'l:lü· >S er g lJ o 1i 5 ei witb im >Serggefe~ l:l. 1865/1892 geregelt. 

'l:let >Setgoau ftel)t unter her lJoli&eilicf)en m:uflicf)t ber m er g b e 1) ö r"' 
ben, b.l). ber üoeroergämter, bie für ben gan0en Umfang il)reß 
~etttJa1tung!3oe 0 irfe5 ober für ein&dne :teile be!3feloen ~oli&eil:ltt" 

llrbnunge't l)ierüoer edaffen (§§ 196/97 m®.). ,SnftruftioneU. ift bie 
!Jorl)erigr (§;inigung nur ben 2anbei3lJoli0eioel)örben l:lorgejd)rieoen 
(ID'lin."'~rl. I:J. 18. m:lJti11895). :Ilie ßuftiin'bigfeit ber merg:).loli&ei gilr 
jcborl) nur für >Sauten unter ~age; für fold)e ü o er :tage i\1 bie 
ö t t1 i d) e }"ßaulJoli0ei 0uftiinbig. (~gl. m:rnt>t, m:Ugem. \Berggefet;, 
2. m:ufl., ®. 190 m:nm. 3). .2e~tere foU. jebocf) nad) bem ID?:in."Q:rfat 
~- 10. m:uguft 1906 oei ®ntwürfen für ben mergroerf!3 0 e tri e 0 unb 
bei m:onal)me bet mauaui3fül)rungen bie mergtetJietoeamten a{i3 8-acl)"' 
\lerftiinbige l)er5Ußiel)en. 
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g) IDC i1 it ä r ~ o li~ei. 
9JHlitäri.fcqe ~auten, bie in ~u~ü&ung: bes 9JHfitär~o~eitsred}teß 

ausgefüljtt werben, unterfteljen ber alleinigen ßuftänbigfeit ber 9JH1i" 
tär~oH 0 ei. ~ies gilt ins&efonbere für ~auten auf bem eigent!id}en 
~eftungsge!änbe, fofern ·eß fid} lebiglid} um bie ~usfüljrung t>on ~er" 
teibigungswerfen ljanbe!t, bie mitljht feiner &au~oli 0 ei1id)en @eneljmi" 
gung &ebürfen, ferner für ®d}ießp1ä~e u. bgL ~ffe ü&tigen ~auten, 
aud} fowcit fic auf bem eigent1id}en iJeftungsgelänbe ljergeftefft werben, 
nnterfteljen ber 5Sau~oH 0 ei - (9JHlitärliauorbnung IJ. 4. 3uni 1891 
§ 41) - 0. 5B. Sfafernen, ID'Cunitionsfa&rifen. 

m. 'l)er ~aufonfenß. 
a) 3eber ~auljerr ift t>er~flid}tet, ber }8au1JoH0eibeljörbe bei inad}"' 

fud)ung ber mauerlaubniß biejenig·en Untedagen ~u unterbreiten, beten 
fie bebarf, um oll beurteilen, ob baß 58aut>orljaben nad} ben geftettP 
ben Q3eftimmungen geneljmigt werben fann. iJeljlen bie Unterlagen, 
fo mufi bie mau&eljörbe baß @eneljmigungsgefu.d} t>on t>ornljerein a&" 
leljnen (0~@. 32 ®. 353). 

3 n lj a 1 t 1 i.dj ift bie maugeneljmigung bie Q:rt1ärung ber Q3au" 
,tJo{ißei{)eljörbe, baß - a&g-efef)en bon etwaigen &efonberen murlagen 
- bie l,ßo1i0ei aus bem &efteljenben unb geltenben ~ed}te ein S')inberni~ 
für bie musfüljrung bes borgelegten l,ßrojeftes nid}t oll entnef)men 
vermag (0~@. 5 €1. 379). 

Q3ei Q:rtei!ung ber @eneljmigung ljat bie ~au~o1i 0 ei feinesroeg!3 
nur bie {)autedjnifd}en mnforberungen oll ~rüfen, bie 'meift in ben 
~au.).lo1i 0 eiorbnungen entljalten finb, fonbern aud} bie m3aljrung ber 
~orfdjrift beß § 10 li 17 m~~- unb ber m:usf(ufJ&eftimmungen in 
%it. 8 :teil I m:~~- (t>gl. 0~@. 36 ®. 404). m3Uf a&er bie l,ßoli5ei 
aus anbeten als &au~oHöeilidjen @efidjts.).lunften ben maufonfenB 
tlerfagen, fo muß fie für baß @eliiet, bem bie ~erfagungsgrünbe an" 
geljören, ouftänbig fein (0~@. 32 ®. 343). ,Snsbefonbere fann bir 
~auf!olioei bei l,ßrüfung eines maugefudjes audj ,Sntereffen bes öt" 
fcnt1idjen m3egewefens berücffidjtigen unb - audj wenn fie nid}t 
~ege.).lo1ißeioeljörbe ift - ben Sl'onfens audj bann aMeljnen, wenn 
iemanb auf einer unbeftritten öffentlidjen ®traße liauen roilfl). m:uclj 

1) m.lenn jebodj bet lll:ntragfteUet be~auptet, baji ba~ 5u beliauenbe ~elänbe nidjt 
~eil eineil öffcntlidjen m.lcges fei, fonbetn in feinem unliefdjränften \ßti\Jatcigentum 
fte~e, fo ent~ält bie lll:ble~nung beil ~onfen[eil ein ~erbot, auf bem in WuiJfidjt ge~ 

nommenen \ßlav 0u bauen, ba bie[er ~u einem öffentlidjen m.lege gel)ilte. ~egcnüber 

bct l8e~au+ttung freien \ßtibateigentums feiten!! be~ lll:ntragfteUer9 fteUt fidj bie ben 
!BaufonfeniJ berfagenbe ~etfügung in~altlidj a(~ eine 3nanjprucf}ita~me beil \ßfape~ 
für ben öffentlidjen ~erfc~t bar. 'l)arau9 ergibt fidj bie 9Cottvenbigfeit, baß be[on!me 
lßetfa~ren heil §56 be9 .8uftänbigfeitilgefe~e9, G:infprucf}, faefdjluji bet ouftänbigctt 
~oli 0 eibe~ötbe unb bemgemäji !flage, ein0ufdjlagen. ~at bie ben st'onfenil ber[agenbt 
!Be~ötbe augleidj bic m.legepoli~ei 311 bettva(ten, fo tväte eine fofort er~obene Si'(ag~ 



302 58cfonberer ~eil. 

<Staatsbauten bebürfen ber ®ene~migung ber ~aupo1i 0 ei (D)ß®. 5 
<S. 324fT.). 

'!las ~augefucf) btaucf)t nicf)t nottuenbig lJotn (t i g e n t ü m er bes 
ßcU bebauenben ®tunbftüdes aus 0 uge~en. S)ietübet fü~tt bas ü)ß@. 41 
6. 374 aus: 

112Uferbing!ll ift es für bi'e 58efugni!ll, bOn bcr ~o!i 0 eibefJörbe bie ~riifung 
dne!ll 58augefud)e5 0u tlerlangen, nid)t au~naf)m5fo5 erforberfid), baß brt 
~ntragfteller Q; i g e n t ü m er bes 1\U bebauenben ®runbftiides ift. '!las folgt 
aud) nid)t aus § 65 ~it. 8 ~. I m:~fft. 3n 0af)lreid)en ~ällen tuerben uief.
mel)r bie 58augefud)e tlon ben 58 a u untern e f) m e t n für bie ®runbftüds.
eigentümer eingmirf)t. Q;benfo fommt e5 uor, bafl \nieflbtaud)er, $iicf)ter unb 
ID"tieter bie @enef)migung 0u 58auten nadJfucf)en. '.tlie 58auj:Joli0eibel)örbe tuirb 
bann in ber fftegel nid)t forbern fönnen, bajj ber ®efucf)fteller baß Q;inue~"' 

l1iinbnis beß ®runbftüdseigentümer5 ~u ben beabficf)tigten 58auten nacf)tueife .. 
3n allen biefen ~ällen ift ber ®runbfa~ burd)fcf)lagenb, bajj bie Q;rtcilung 
ber 58augenef)migung ftets tlorbefJaHHcf) ber ffted)te '.tiritter erfolgt, unb es 
te!Jlt an einem 3nterelfe ber ~oli&eibef)örbe, ficf) uorf)er uon ben befonbeten 
ffiecfJteu ber bie 58augenef)migung \nadJfud)enben bem ®runbftüdseigentiimer 
gegenüber über0eugung &u uerfcf)affm •. 

5lfnbererfeits f)at bie ~oli 0 eibeiJörbe aber nidJt ben )Beruf, IBaufonfenfe 
ol)ne 9'tüdficf)t barauf, ob ber \Bau überl)auj:Jt ausgefÜf)rt tuerben fann ober 
nicf)t, &u erteilen. '.tlarüber beftef)t ba fein Slueiiel, tuo bem 58autJorf)aben 
.poli&ei!id) 0u fdJii~enbe Sntereffen f)inbernb entgegenftel)en, beifj:Jiel5tueife 
ber 58au auf einem öftentlicf)en ~fa~e au5gefiif)rt tuerben foll. 3n einem 
fo!cf)en ~alle tueift bie l8auj:Joli5eibelJörbe jebe ~rüfung be5 58augefucf)e5 
in bautecf)nifcf)er 58e0ief)ung ab, tueH ber 58au üoerf)auj:Jt nid)t ijtiläffig ift. 
\nicf)t anber5 ftef)t e5 für bie ~oli 0 eibef)örbe ba, tuo bie tatf äcf) lid)en llkr" 
f)ä1tniffe be5 ~alle5 bie 5lfnnal)me recf)tfertigen, bajj ber j:Joli0ei!icf)en ®enef).-
migung bes 1Baue5 befjen 5lfusfüf)rung nid)t folgen tuerbe ..... . 

'!!er 6a~, bajj bie \Baugenef)migung unbefd)abet ber 9'tecf)te SDritter 
erteilt tuirb, berüf)rt biefe 6tellung ber ~oli 0 eibelJörbe überf)auj:Jt ttid)t. Q;r 
barf nicf)t baf)in gebeutet tu erben, bajj bie ~oH3cibef)örbe ficf) i e b er ~rüfung 
oer obtua[tenben Q;igentumstJerl)ältniffe 3u entgalten unb aucf) \Baufonfenfe 
l)a oll erteilen f)abe, tuo tlon einem tuirfficf)en \Bauuorf)aoen tticf)t mef)r bie 
9'tebe fein fann unb bie tatfädjlicf)e unb recf)tficf)e Unmöglid)feit, über ben 
mauj:Jla~ 3u verfügen, uon uorrif)erein oftenfunbig ift ... '!!er je~ige ~läger 

(gqJflt bie !tlerroeigerung bes ll:laufon(~nfes) af!3 berftül)t a!i0uroeiieu unb als Cl:infpmd) 
0ur weiteren 58e~anbfnng an bie l,ßofi~reilieljörbe ali0ugelien, liei ber jie inncrnafli ber 
~dft tJon 2 mlod)en eingereid)t roar. ~ft bagegen eine anberc 58eljörbe \lll\'gepo!i0ci" 
be~örbe, fo fann nur bie\c ein ltbliot erfal[en, roeid)es bic ~nanfprucf)na!jme bcs 
lbanvra~eß für ben öffentlicf)en !tlerfeljr barfteUt. ~n folcf)em ~alle ljat l.lie )8,111" 
~:toli 0 eilieljörbc baß 58augefucf) ber mlegepoli0eilieljörbe mit0uteifen, bamit [icf) bi~fe 

batillict fcf)füllig macf)en fann, oli bet 58auj:J{a~ für ben öffmtlicf)en !tlerfef)t ilt ~{n.

f.tn:ndJ 5u neljmen ift. !tlernrint bie mlege)Jofi0eilicljörbe einen ba,~u gegebenen ~nfa\3, 

'o fcljeibet biefer ~cficf)t!Jlmnft für bie 58aupo!i0eilief)örbe aus. ~nbetnfaUs fann bie 
mlrgejJo!i0eilieljörbe entroeber jellift auf ~runb bes §56 .ßuft.~ef. an ben O,lefucljfteffer 
berfiigen, ober im ~inllerftänbnis mit Hrr fann nunmef)r bic 5Baupoliöei6eiJilrbe ben 
stonfenß beringen, mul3 iebocf) bann 0um 2l:ui3brucf litingen, baf} bie ~fonien!Jt>er• 

rodgerung altf einer !tlerfügung ber mlegelJoii0eilief)örbe lieru{Jt. Slann finbd ßegen bie 
ben Stonfenil berfagenbe ·!tlerfügung ber 58aulJoli0eilieljörbe ~infpruc4 liei ber mlcg~ 
lJoli3eilieljörbe unb gegen beten abroeifenben 58efcf)lufl bie Sffage ftiltt. ®o Dm~. 32 
6. 338. 
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war aber 0ur Seit be5 2!ntrag5 auf \8augenegmigung ltleber Q:igentümer 
be5 ®runbftüd5 nod) aud) \8e[i~er, unb eben[oltlenig gatte er e5 ber lfjo{i0ei"' 
begörbe irgenbltlie aud) nur tuagrfd)cinlid) gemad)t, baß er bie 58erfügung 
über ben bOn ben m."llllerfen erworbenen \8augrunb jemals er:angen werbe. 
Unter biefen Umftänben ltlar bie befragte \8el)örbe aUerbing5 befugt, bas 
\8augefudJ ab0ulegnen." 

b) \8efcf)ränfungen ber \8aufreif)eit, bie erft n a UJ ber ~inreid)ung_ 
bei3 maugefucf)ei3 in straft getreten finb, finb I:Jon ber >ßauvonaeibef).örbe 
oei ber ~ntfcf)eibung öU berücfficf)tigen. @1eid)ei3 gilt für ben 'ißer~ 

wa!tungi3ricf)ter. ®o D'iß®. 5 ®. 379/80: 
"~aß bie \8ef)örbe, ltl·enn [ie in ber Q:rteifung bes Sfonfen[e5 bie[en 2!u5"' 

flJrud; tutl ), fidJ nicf)t an ältere etiua aufgel)obene ober mobifi0ierte \8eftim" 
m1mgen anlel)nen, fonbern ausfd)liefl!id). burd) biejenigen 58orfd)riften leiten 
laffen barf, ltleld)e 0u eben ber Seit in Sfraft [inb, ba bie ~t:laubnis erteilt 
loirb, liegt in bem llllefen eines \8aufonfen[e5 feliift, weicljer eben nur beur" 
tunben foU unb beurfunbct, baß bie ®efe~e -- b. i. bie 0uqeit beftegenben -
ben \Beginn, unb bie 2!u5fül)rung bes jßrojcfts gejtatten. '!)er 58ertualtung5" 
'=tclJter tritt i. ~· be5 § 155 be5 Suft®efe~$ ... überall an bie :Stelle ber 
jßoH0eiobrigfeit; er l)at gleidJ ber le~teren öUnäcljft felbftänbig bie ~rage, ob 
ttad) ben beftegenben tatfäcljlid)en 58erl)ältniffen unb gefe~(icf)en \8eftimmungen 
bie S'.;lerftellung be5 \8auwerfe5 ftattl)aft erfcljeint, 0u lJrüfen, unb fobann 
bejaf)enben i5-alles - 0war nid)t felbft ben Sl'on[en5 au50ufertigen, tvol)l aber 
- in [d)ließlid) allein maßgebenher lllleife barüber oll erfennen, ob bie \Bau" 
erlaubniß 0u erteiLen ift. 2!uclj ber 58erwa(tung5ricljter fann über bie i5-rage, o'& 

du \Bau tjuläffig ober un0uläffig ift, nur naclj benjenigen :tatfad)en unb 58or" 
fd)t:iften entfdJeiben, weld)e igm tJorliegen, be0ief)ung5weifc bann in ®eltun!J 
jinb, wenn er fid) über bie Q:rteihmg ober 58erfagung ber \8auer1aubni5 
fd)liiffig oll mad)en ~at." 

2rnbem:feit!3 finben neue oaured)tlicf)e \8eftimrimngen auf fon" 
fen?3mäf3ig erteilte mauten bann feine 2l:ntvenbung, wenn f i e fJ e"' 
reit i3 in b er m: u !3 f ü f) r u n g o e griffen f in b. ®o 0)8@. 24 
®. 364/65: 

"llllie ber 58orberrid)ter felbft anerfcnnt, auclj nicljt fügficlj be0weifelt 
werben fann, fommen nad)träglid) ergangene \8eftimmungen be5 Q3auredJt5 
auf oereit5 bollenbete \Bauten regelmäßig nicljt l!Ut \llnluenbung; C5 berugt 
bie5 auf ber an fid) überaU unb ol)ne weitere!3 oegrünbeten 58orau5fe~ung, 
ba\3 fold)e neue \8eftimmungcn i)Unäcljft nur für bie unter if)rer S)crrfd)aft 
au5öufüf)renben mauten gegeben finb (~tfd). b. D$®. IV :5. 361, VI 6. 316), 
ba\3 etl alfo einer befonbcren, au5brüd1icljen mnorbnung oebarf, luenn auclj 
anbere \Bauten, in5befonbere fd)on tJor(Janbene 93auwerfe ben neuen 58or" 
fd)riften unterworfen werben foUen. 2!u5 bemfe1.iien ®runbe muß aber aud) 
angenommen werben, ba\3 neue baured)tlidje \Beftimmungen ber ffiege( nad) 
feine <@eltung für \Bauten f)aben, bie auf ®runh eine5 orbnung!3mäflig erteilten 
S'ronfenfes bereit5 in ber 2!u5füf)rung bfgriff?n finb. ~5 red)tfertigt ficf) baß 
um fo me~r, al5 bie entgegengefe~te 2!uffafiung nid)t bfo\3 0u ben bebenflicf)ften, 
'oum :teif fogar gan0 unannef)mbaren %olgerungen für bie \8auunteruef)mer 
fü!Jren müj3te, fonbern aud) in i~rer :Qanbf)abung auf faum 0u fö)enbe 
€id)wierigfeiten ftoßen würbe. Q:in in ber 2!u5fügrung oegrif[ene5 \8autverf 

1) b. ~. bie IBauerlaubnis erteilt. 
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fann nicf)t berart in 01Uei :teile gefl>alten tuerben, baß nur ber beim 3nfraft" 
tuerben ·ber neuen ~ejlimmungen n.ocf) unboUenbete :teil bon biefen ~e" 
ftimmungen getroffen tuürbe, ber bereits aufgcfü~rte :teil aber babott unbe" 
TÜ~rt bliebe; ba!3 berbietet ficf) bon felbft; es müj3te alfo jeber nocf) nicf)t 
gan0 bollenbete ~au ben neuen ~eftimmungen untertuorfen ~Verben. 'Ilanad) 
tuürbe im borliegenben %af!e ber ~löger 0ur 9Cieber1egung bes ~o~n~aufeß 
ljaben angd}alten lt}erben fönnen, tuenn bem ~ebiiube bei 3nfrafttreten beß 
<Gtatuts dtua nocf) bas ilacf} gefe~lt ~ätte. ~eitel: müaten bei foicf)er 2Cuf" 
faffung aber audj bie er~eblidjften ,3tueife1 barüber entfte~n, tuann ein ~an 
als boUenbet an0ufe9en fei; ~ierfür fönnen bie berfdjiebenjlen .Seitl'ttnfte, 
3· '~· bie ~erfteUung bes 9loqbaue~ ober audj bie Q3ollenbting be!3 inneren 
2Cusbaue~ in %rage fommen unb an einem genügenben 2Cn~a1te, um ficf} für 
ben einen ober ben anbeten oll entfdjeiben, fe~lt es burcf}aus." 

c) ~ie ~ra~is läflt ttdberruflicf)e maugene~migungen ou 1). 

~er 5Bodie~aft bes ~iberrufs ift aber feine maubebingung, toeil unter 
folcf)ett nur 5Borfcf)riften oll t>erfte~en finb, bie bei ber m:usfü~rung 

bes maue5 olt macf)en finb. ~ie ßurücfna~me ber tuiberrufficf)en mau" 
gene~migung ift eine -1Jofi0eiHcf)e 5Berfügung, bie nicf)t nacf) ~ifffür, 

'fonbern nur auf ®runb -1Jo1i0ei1icf)er WC:otit>e erlaffen tuerben barf 
(Ojß@. 39 ®. 356 ff., 57 ®. 490, 495 unb 69 ®. 399). 

d) &irtfttuei(ige 5Borent~a1tuttg ber mauedaubtti\3. 
~ine mauerlaubnis fann tuegen ungenügenher ~aut>orlagen 

ein ft lU e i( e n unter i a g t werben. ~iefe · einfttueilig.e Unterfugung 
ift eine -1Joli0eilicf)e 5Berfügung, bie !.m m:nfecf)tung nacf) §§ 127/128 
,2jß@, Unterliegt. ::Die g{ecf)t5fage ift biefefbe, mag ba\3 )8augefucf) oUt 

}ßertoffftänbigung ber ~auunter!agen ßUtücfgegeben ober bie ~all" 

et1aubnL5 unmittefbar t>erfagt toorben fein (D5B@. 57 ®. 483, 45 
6. 396 unb 12 ®. 363). 

e) jßerfagung ber ~augene~migung. 
über bie ßuläffigfeit ber jß er f o g u tt g einer )Baugene~migmtg, 

bie eine -1J o 1 i 0 e i1 i cf) e 5B er I ü gu ng ift, t>gl. D5B®. 61 ®. 378: 
112f[erbings fann burdj Q3erfagen ber ~auerlaubnis ber ~rridjtung eine~ 

QJebäubes l'o1i0eilidj entgegengetreten tuerben, lt}e(dj.es - audj o~ne Q3erjlof> 
gegen beftimmtc l'oli0ei!idje Q3orfdjriften - burcfJ feine 2Crt unb ~efcf)alfen .. 
qeit ober bie ~genart feines ,3tuedes unb feiner beftimmungsmiißigen ~e" 
nu~ung ~efa~ren für bie öffentlicf)e 6icf)erf}eit berurfadjt. Q3orausfet;ung ifr 
aber einerfeits, baß biefen ~efa~ren nidjt auf anbere ~eife alS burcf} ~er"' 
qinberung bes ~aue:S borgebeugt tuerben fanu, tueil nadj bem 7lliefen ber 
~oH 0 ei ber ~oH 0 eibeljörbe nur bie nötigen 2Cnftaften 0ur ~rljaltung ber 
öffeutricf)en 6icf)erljeit 0u treffen 0ufteljt (bgl. § 10 II 17), unb anbererfeits, 
tuenigftens ber 9lege( nacf), baß bie @efaf}ren bie notluenbige %olge bes ~aue~ 
fefbft finb, baß ber ~ ,a u alS f o I cf) er gemeinfcf)iibHcf) ober gemeingefä(Jrlid) 
ijl (bgf. DQ3®. 24 6. 340, ~b. 38 6. 356, fotuie ferner aucfJ bie Urteile 
mb. 7 6. 314, ~b. 36 6. 403fT., 407, 408 baf.)." 

1) 'llie unter bem 'iBorbe!)art bes mlibenuf~ erteilte 1!3auerlaubni~ ednngt nur 
mit ber batitt Hegenben ij;infd)tänfung ml~tffamfeit, woraus fid) ergiUt, baii aucfJ iBf" 
fi~nad)folger be~ <Mrunbftüdi3 bie redjthd) 3uiäffige ij;infdjränfung gegen fit!} gellen (afien 
müffen (:O~G.I. 69 6. 899). 
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$etfagt tuetben fann eine mauetlaubni~ aucf). bann, tutnn bet 
~ntragftellet nid)t bie ~b1id)t ~at, im 2aufe bet ßeit, für bie bet 
~onfen~ gültig ift, mit bem mau' etnftlid). 3U beginnen (.O~QS. 30 
6.378). 

Über bie $tüfung bet. C§;igentums"' botu. fonftigen merecf)tigung~"' 

ftagelt be0üglicf) bes ~ntragftellets bgl. lila. 
~taglid) ift, ob eine $erfagung bet maugene~migung auläffig 

ift, tuenn gegen ben ~ntragftellet mebenfen i. 6. bes § 35 ~!bf. 5 QSero.O. 
in ber ~afiung bes <Mefe~~ b. 7. 3anuat 1907 bodiegen. ~ietnacf) 

fann bet metrieb bes ®etuetbes al~ mauuntetne~met obet mauleitet 
untetfagt tuetben, tuenn :tutfad}en botliegen, tueld)e bie Un0ubet"' 
läffigfeit bes ®etvetbetteibenben in be0ug auf biefen ®etuerbebettieb 
battun. ~erurÜge :tutfad).en fönneu auf beruflicf}et Unfenntni~ be"' 
ru~en ober auf motalifd)em obet tuittfd)aftlicf}em QSebiete Hegen. ~er 

ßtuecl beß ~bf. 5 § 35 ®etu.O. ge~t na.cf). ben ffieid)stag.sbet~anblungen 
3u biefet 9'lobelle ba~in, eine ~ttnb~abe 0u bieten, "bem getuiifenlofen 
:treiben jenet betü.d)tigten mauuntetne~met 3U begegnen, bie ficf) 
ben tuo~lettuotbenen ~nf~tüd).en bet bon i~nen befd)äftigten ~au" 
~qnbtuetfet unb m:rbeitet aus 2 ei.d) t'f in n obet a t g li fti g ent 0 ie~en" 
(.0$®. 54 6. 382) 1). ~etnet fimn im @in 0e1fall bie untere $et" 
tualtungsbe~ötbe bie m:usfü~tung obet 2eitung eines maues, lJU beffen 
fad)gemäfjer ~erftellung ein ~ö~etet ®tab ~taftifd)et @rfa~rung ober 
ted)nifcf}et $orbi1bung erforbetlicf} ift, butcf} beftimmte $etfonen 
untetfagen, tuenn :tatfad).en uodiegen, aus benen fid) ergibt, baiJ 
biefe $erfonen tuegen Un0ubedäffigfeit 0ur m:usfü~tung obet S3eitung 
bes ~rojeftierten maueS ungedgnet finb. 3m erften ~alle muiJ bie 
.Otts~oli 0 eibe~örbe am <Si~ be~ ®etuetbebetriebes auf Untetfagung 
be~ ®etuetbebetriebe~ beim Sl'teis"' b0tu. me 0 itf~ausfd)uiJ fragen. C§;rft 
mit ber ffied)tsfraft bes Urteils tritt bie Unterfagung in Shaft. 3m 
0tueiten ~alle ~at bie C§;inlegung von ffiecf)tsmitteln gegen bie Unter" 
fagung feine auffd)iebenbe m!itfung; gegen bie Untetfagung gibt es 
ben C§;inf~rud) inner~alb bon 2 m!od)en nad) bet ßuftellung, fobann 
bie Sl'lage beim meoitfsausfd)uf3. C§;ine $etfagung bet maugene~migung 
im erften ~alle fann ni.d)t auf § 35. ®etu.O. geftü~t tuerben, tueil 
bie 9lobelle fi.d) lebigHd) gegen ben mettieu· bes ® e tu erbe s af~ 

felbftänbiger mauuntetne~mer tuenbet, tuie es benn aud) <Sad)e ber 
® e tu e t b e .p o li 3 e i unb nid)t bet mau.poli0ei ift, ~ietgegen ein0u" 
fd)reiten. m!o~( aber fann bie C§;rteilung bet mauetlaubniß aud) in . 
biefem ~alle aus § 10 li 17 m:2m. berfagt werben, wenn für ben 

1) .\lllß liefonbere IDlomente auf bem moralif~en ®eliiete ltlurben nad) O!OOJ. 
a. a. 0. in ben ffieicf)ßtag~ber~anblungen ~ctbotge~olieit: "~ettügerif~e ~efcf}äft~ 

lJraftifen, 2eicf)tfinn, finan&ieffe Un~ubetläffigleit, mangelnbe 6otgfalt in ber $&
oliacf)tung bet UnfaUbet~iltung5borfcf)riften unb fonftiger lllrlieiterfcf)uvbeftimmungen." 

!Dl o ~ 11, !llertuartunglndjt. (\llrnrtljdjer !teil.) 20 
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<fintritt eines 6d)abens eine gewiife m.!a~tfd)einlicl)feit t>otl}anben 
ift (()~@. 45 6. 340). 58ei un&ut>etläffigen 58auuntetne~metn liegt abet 
ftets bie ®efa~t bot, baf3 bur.d) 5lluf3etad)tlaffung bet anetfannte.n 
ffiegeln ber 58aufunft 2eben unb ®efunb~eit bet 58au~anbroetfet unb 
fünftigen ID'Cietet :gefä~tbet roitb. (6o 6d)mube im $t~erro58l. 33 
6. 533/35). 

::tto~ ~ e t i a g u n g einet maugene~migung fann ber' 58auuntet<' 
ne~mer ben abgele~nten 5llntrag roieber~olen. )Die erneute 5llble~nung 
beß 5llntrages ift eine neue unb· aucl) non ne.u~m anfed)tbate .po1i0et..
Hcl)e ~etfügung (D~®. 39 6. 362/63 5llnm.). 

~rfolgte bie. ~ttfagung bet 58a.ugenef)migung au5 m e ~ r er e n 
®rünben, fo fann bie Sflage bo.cl) nur auf bie 5lluf~ebung bet g an 3 e n 
~erfügung gericl)tet roetben, n i d) tauf 5lluf~ebung ei n0 e1 n er ®tün.be, 
roeil ber allein in mettad)t fommenbe 3n~alt ber ~crfügung· im 
~ e t I) 0 t e befte~t, bie mauten, bereu @e.ne~migung beantragt roat, 
ausoufü~ren (()~@. 40 6. 363). 

f) ßutüdn a~me (m.! iberru f) ber m auge.ne~ mi gu ng. 
übet bie ßurüdna~me .erteilter ~aufonfenfe fü~tt D~®. 24 

6. 533/35). 
"®n einmal erteilter ~aufonfen5 fann ... nad) bereits eingetretenem 

~eginn bet }8aMu5fül)rung nid)t bloß besl)alb 0urücigenommen tvetben, weil 
bie }8auf'olioeibel)örbe nad)träglid). 0u bet übet0eugung gelangt, bafl fie fidj 
bei bem f{Jr 0uftel)enben freien ~rmeffen geittt {Jabe unb baf> bie }ßedjältni·lfe 
anberß, ali.l gefd)egoen, 0u beurteilen feien. Unb ba5felbe gilt uon ber st'ognition; 
ber 2Iuffid)t5bel)örbe. ~ie ßurücfnal)me einet }8auerlaubniß fann uielm~l)r ber 
ffiegel nad) nur bann etfolgen, tvenn bie 58auedaubniß fiel). mit bem ~ur .3eit 
ber ~rteilung gdtenben öffentrid)en jßoli3eired).te in jffiiber{+'rudj fe~t. \:\:in 
foldjet m!ib-erf~tud)• Hegt ba flar uor, wo bie mauetlaubniß gegen vofiti.b 
binbenbe, baß freie ~rmeffen im ~in 0 elfall _au5fdJließenbe }8orfd)tiften be~ 
matetiellen jßolioeired)tß etteilt ift. ~iefen %ä11en mögen unter Umftänben 
aud) fold):e gleid)0ufte11en fein, tvo beim IDlangel fonfreter }8orfd)riften bie 
allgemeinen bem ~melfen bet jßoli0eibe{Jörbe al5 ffiid)tfd)nur gegebenen 9lor" 
men beß jßoli 0 eired)t~ (§ 10 :tit. 17 :teil II ~Ulffi. u. bgl. mel)r) ma{Jgebenb 

· finb unb burd) offenbar fad)"' unb ~flid)twibrige ~anbl)abung im ~in 0 elfa11e 
betartig betle~t tverben, baß ba~ öffentlid)e 3ntereffe eine ffiemebur una~ 
tvei~bar erl)eifdjt. st'eineßtvegß ift bagegen jener ~iberf~rud) mit bem be"' 
ftel)enben ffied)t ba gegeben, tvo in ben ®ren~en be~ burcfJ· baß jßo!i~eiredjt 
ber 58el}örbe eingetäumten freien ~flidjtmäßigen ~rmefien5 eine be~fcfJ·iebcne 
58eurteilung ~oli 0 eilid)et ®efid)t5~nfte möglid) ift unb tatfäd)lid) dntritt." 

Unb ferner ()~®. 55 ®. 437/38: 
"9ladj feftfte{Jenber ffiedjtf~red)ung fann bie -1Joli0eüid) erteilte 58au .. 

edaubniß, tveld)e begrifflid). bie ~rflärung entl}ält, eß ftünben bem 58au"' 
bor91lben ~inberniffe beß geftenben öffentlid)en ffied)te~ nidjt entgegen, 0urüd"' 
1J·enommen ober ~tbgeänbert tvetben, tvenn bie jßoli~eibel}örbe nad)träglicf)- 3U 
ber übeqeugung gelangt tft, baß fie fiel) l}infid)tlid) beß an&uroenbenben ma,. 
teriellen }8auredjtß in einem 3rrtunt befunben f)'Clt. ~n }8aufonfen5, worin: 
~tvlngenbe $orfd)tiften Wtbead)tet geblieben finb, et~eugt 0ugunften be~ ~au"' 



§ 21. 58aurecgt. 307 

~errn feine lRed)Hlwidungen, unb bie S,ßofi3-ei ~at ungead)tet i~rer anfänglid)·ett 
- irrigen - ,8uftimmung gegen einen red)t~wibrigen lBaUoUftanb eittcrU"' 
fdJreiten, o~ne ffiücffid)t barauf, ob bcr )Bau fd)on au~gefüf)rt ift ober nid)t. 
m:nberß finb bie 'i:jäffe oU beurteilen, WO bie \ßofi~eibe~örbe bei einem )Bau" 
l:lorl}aben nad) freiem Q:rmeffen oll befinben f)at, 3"· m. wo baß maf3gebettbe 
lBaured)t für bie lBau~erfteffung tJerfd)iebene IDWglid)feitett gcwäf)rt unb bie 
ßulaffung ber einen ober anberen berfe!bett bef)örbfid) ab0Uioägett ift, ober 
wo · ber '.ßoH~eibcf)örbe bie ®etoä~rung tJon Wußna~men geftattet :ift. ~n 

fold)en 'i:jäUen fann Mn einem ben jffiiberruf red)tfertigenben ~rrtum nid)t 
bie ffiebe fein, wenn nad) Q:rteHung be~ st'onfenfeß - o~.ne )ßeränberung bet 
6qd)"' unb ffied)tßlage, befonber5 o~ne baß ~ertJortreten eine\3 tJon ber S,ßoli3-ci 
toa~r 0 unef)menben öffentiid)en ~ntereffe5 - nur bie Wnfd)auung ber lBeiJöröe 
f)infid)tlidJ ber Wugemeffen~dt unb ,8toechnäf3igfeit ber ,8u1affung be5 lBau" 
tJorf)abeni.l wed)felt, bic lBef)örbe in bem if)r 0 ufte~enben Q:rmeffen geirrt 5u 
~abett glaubt tmb fie 0u ber Wnfid)t gelangt, baf3 bie )Berf)ä1tniffe anber~, 

a{5 gefd)ef)·en, 0u beurteilen feien ... " 
,Sn ben .~ntfcf)eibungen )Sb. _g~- es. 390 ~ielt ba\3 ()~@. unter .· 

\Be&ugna~mr aur tlorfte~enbe ~ntfcf)eibung bie ffiücfnaf)mc eineß \Bau" 
fonfenfeß ßUt ~rricf)tung eineß fllio~ngeoäubeß rür &uläflig, nacf)bem 
ficf) f)eraußgeftefft ~atte, bafJ baß ßU erricf)tenbe ®eoäube ficf) etwa 

1000 m t>on einer eslJrengftoflaorif entfernt oefunben ~ätte. 

~ucf) wenn eine 18auedau6niß gegen \Beftimmungen einer 5[1au"' 
.\)oli&eiorbnung tJerftöf3t, fann fie wegen materieffet. ffiecf]tßwibrigfeit 
toiberrufelt werben. 'Ilie lJra.ge bet ffiecf]tßwibrigfeit ift nacf) bem 
&ur .Seit ber ~ntfcf)eibung geltenben 18aurecf)te ßU entfcf)eiben (D~®. 
im ~r~erw\8!. 32 es. 350/51) . 

. 9Cur 6 e bin g t erteilte 18augene~migungen fönneu - aucf) nad) 
~rticf)tung beß \Baueß - &urücfgenommen werben, wenn bie ~rfüffung 
ber 18ebingung aoge(e~nt wirb (()~@. 39 ®. 356). 

I 

g) 18 a u 6 e b in g u n g e n. 
mauoebingungen finb bieienigen "~norbnungen, an roefcf)e fid) 

ber 18au~err bei ber ~ußfüf)rung beß 18aueß ßU ~alten ~at," 1) unb 
ßltlar - im @egenfa~ ßlt ben u n e cf) t e n 18ebingttngen, bie Iebiglicf) 
\Beftimmungen ber 5Sauorbnungen roieberf)olen __:_ IebiglidJ folcf)e, 
bie ben 5Sau~errn in ber 18aurreif)eit nacf) öffentlicf)em 18aurecfJt 6~ 
fcf)rättfen. 

mauoebingungen fittb &uläflig; )ie müHen iebodJ bem .\)oli&ei"' 
licf)en, wenn aucf) nid)t bem oaulJoli&eilid)ett @eoiet ange~örett. Un"' 
&uläffig wäre alfo eine ~dauoniß, bie an bie Ba~fung tJon 18auge"' 
uü~ren ober an bie ~ttteid)ung ber für bie 18emeffung berfeloen er"' 
forberlidJen Unterlagen ,gefnülJrt ift, ba eß fid) {Jieroei nid)t um 
eine .\)oli&eificf)e ~ttgelegett{Jeit {Janbelt (()53@. 33 es. 414). ~aß gfeirf)e 
gilt tJon ber 18ebingung bei Sjinterlegung tJon ~ttliegeroeiträgen (C~®. 

57®. 487) 

1) }Bgt ~ a t, Q>runb0üge bei3 tJreufj. 58aurecgti3. 6. 75 § 20. 
20* 



308 !Befonbetet i:eii. 

3l}tet ffi e dj t s n a tut nacf) ~at bie einet ~auedaubnis l)in&ll" 
gefügte ~ e bin g u n g gtunbfä~ticf) bie ~igenfcf)aft einet .):loli&eilicf)en, 
&tvangßtveife butcf)fül)tbaten m:uflage, jebocf) fann au~nal)mstveife eine 
folcf)e ~ebingung bie ~ebeutung ~aben, bafJ il)te 9l:icf)tetfüUung bie 
~auedaubnis l)infäUig macf)t: 

"~iffenfdjaft unh 9tedj-tfpredjung geqen übminftimmenb babon aus, 
bafl, tuenn ber Q:rteUung einer lBauedaubnis eine lBebingung {)in0ugefügt 
ift, biefe lBebingung redjtlic!j, bie Q:igenfdjaft einer pofi0eilidjen, erforbedidjen 
~afies im ßtuangsberfa{)ren butd)3'ufü{)renbe l}(uflage {)abe . . . ;tie ffiegel 
ift inheffen nidjt ausna{)mslos. Q:s fommt auf ben ein0elnen %all ober für 
biefen insbefonhete barauf an, .tuas ben ®egenftanb ber )Bebingung bi!bet, aus 
tueldjem redjtlidjen ober tatfädjlidjen ®runhe fie geftellt tuirb, unl:l in weldjer 
~eife bon igr bie erteilte fu!aubnis abgängig gemacl)t werben fonnte unb ab" 
gängig gemadjt tuorben ift. Q:s ift banaclj., namentlidj wenn bie lBel:lingung 
nid)t inner{)alb bes eig·entlid)·en l8au.poli0eiredjts liegt, fe{)r wog( möglidj, baß 
fie nidjt bie Q:igenfdjaft einer l}{uflage f)at, beren ~idjtet:füllung ben redjtlidjen 
lBeftanb ber lBauerlaubnis fe!bft. unberül}rt läßt unb nur 0ut: 3UJangsweifen 
'llurdjfe~ung ber )Bebingung beredjtigt, fonbetn baß iljt: eine anbere, weiter" 
gegenbe lBebeutung bei0ulegen ift, nämlidJ bie, 'baß es bei igt:er ~id)terfüllung 
fo an5ufegen ift, alS fei eine lBauerlaubnis gar nidjt erteiU Worben, baß alfo 
bie ~idjterfüfiung bie )Bauerlaubnis lj~infällig madjt, tuefdje in ber fuwartung 
ber Q:rfüfiung g(eid) erteilt Wot:ben War, WÖgtenb bamit biß oUt \}(usfü{)tung 
bes mittels ber lBebingung )Berlangten l}ätte gewartet werben fönnen. )Bei 
ben )Baubebingungen in bet borftel)enben m3eife oll unterfdjeiben, fo bafl fie 
an fiel) einen weiteten ®inn gaben, aber aud)· )Bebingungen im engeren ®inne, 
beten ~idjterfüfiung in be0ug auf bie erteilte lBauerfaubniS auf!öfenb 
( refofutib) wit:ft, entg,alten fönnen, ~entf.pridjt ber Unterfdjeil:lung bei ben 
bürgerlidj"red)tHdjen ffiedjtsgefdjäften 0tu·ifd}en l}{uf!agen unb lBebingungen ..• 
'llie ßuläfiigfeit jener Unterfdjeibung wirb l)ierburdj beftiitigt, ba bie )Bau" 
edaubni5 5War fein 9tecf}ggefcf}äft, aber bocf} eine m3inenserflärung i\1. unb 
bie \}{uflage unb bie )Bebingung il)tem )lliefen nacf} aUgemeine )Begriffe finb." 
(:8)8@. 59 6. 27'9/280). 

über baß ~et~ä!tniß bet ~ au etfa uo niß &Ut ~ a ub ebi ngu n g 
fül)tt bas ()~@. 54 ®. 437/38 aus: 

"'llie )Befragte folgert: fie l)abe bie für bie Q:infriebigung nad)gefudjte 
lBaugenel)migun!l überl}au~t berfagen bürfen, bager fei fie aucf} beredjtigt gf" 
Wefen, bie S)erftefiung ber Q:infriebigung unter ben genannten mebingungen o-u 
genel)migen. 'lliefe ®djluflfolgerung ift nur bann ridjtig, wenn gegenüber 
ber )Berfagung ber lBauerlaubnis beten Q:rteilung unter .Sufügung ber )Be" 
bingung etwas g e ri n ~er e ß, nidjt aber, wenn fl.e dwas an b er es ift. ~un 
ftel)en aber bie in ben mauliebingungen &um \}(ußbrurl gelangten ~orberungen 
&Ur )Berfagung ber )8auet1aubniß nidjt im )Berl)äftniffe milberer \}(nf~rüd)e 

5u einem gärteren. 'Ilenn in ber )Berfagung ber lBaugenegmigung fommt 
übergau,Pt fein .poli0eilidjes )Brrfangen 0ur S)erfteUung baulidjer W1afmal)men 
51tm \}lußbrucf; tuie bie ®enegmigung eines )Baugefudjs bie poli&eifidje Q:r" 
ffiirunn ift, bau ber geplante )Bau bem öffentfid)en 9teclj.t entf~redje, fo fie(lt 
in ber )Berfagung ber mau(lenegmigung bie Q;rffärung, ber gelJfante mau fte~ 
im m3iberfprucf} 0u bem beftel).enben öffentfid}'en ffiedjte. m3urbe unter .Sn~ 
fügung ber 5Bebingungen baß maugefudj genel)migt, fo erflärte giernad) bic 
~oli 0 eibegörbe, ber mau fei, oei Q:rfüUung ber lBebingungen, bem öffent" 
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licf)en tltedjte· gemdfs; mit bet ~etfngung bet &ene~migung würbe baß &egen .. 
teil ctußgef~todjen geroefen fein .. 91ut entluebet nuf ~etfngung ober nuf ~t" 
teilung bet ~nuednubniß fonnte bie ~efdjeibung .auf bnß ~nugefudj. {nuten; 
bie erteilte ®enel)migung fnnn besl)nlb nidjt ettunß getingeteß nl~ bie ~et" 
fagung fein, fonbetn fie ift etwa~ anbeteß. 'Q;ß ergibt fidj fomit, bafl bie ll3oli&-ei" 
bel)ötbe, bie 3ut ~etfagung einet ~augenel)migung betedjtigt ift, nicf)t o~e 
ll.leitereß befugt ift, bie ~dnubniß :untet il)r genel)men ~ebingungen 3u 
erteilen. 

$ielleidjt l:Jnt bet }8efingten bei il)ret ~nfidjt bie Q;rinnetung tlotgefdjtuebt, 
bnfs nadj bet Sledjtf~tedjung bie ßufügung uon ~ebingungen ~u einet ~au" 
etlaubniß, bie nadj § 11 beß iJludjtliniengefe~eß tlom ~· 3uli 1875 l)ätte 
tletfagt .ll.letben fönnen, unb ~u einer uon bet ®emeinbe ausgef~rodJenen, il}rem 
~rmeffett ortsftatutarifdj übetlaffeneu ~usnal)mebetuifligung im ~lle beß 
§ 12 a. a. 0. nidjt bemängelt tvorben ift. 'Iliefe ~iille {)Clnbcln aber tlon einem 
freien ~ r m e f fe n bet ~au~oli~eibel)iirbe (§ 11) unb ber ®emeinbe (§ 12); 
bei il)nen wirb mit ber Q:rlaubniß unb tfiit btt ~ußnaf}mebetuilligung bem 
~ntragfteller ettuaß g e tu ä l)·rt; tvorauf er fein Sl·e cf) t l)at. :Ilas ift bagegen 
anberß bei ber ~augenel)migung im allgemeinen, bie, wenn baß ~auuor" 
gaben bem objeftitlen öffentlidjen Sledjte entf~ridjt, nidjt tlerfagt ll.lerben bar f. 
SJier fann bal)er, wenn bet ~at.r. bem öfrcntlidjen Sledjte tuiberf~ridjt, bie ~e
l}örbe nidjt unter ~ebingungen, bie fie nadj. il)tem ~rmeffen für nü~lidj be" 
finbet, bie <Menel)'migung erteilen; tlielme{Jr ift bie Q:deilung unter ~e" 
bingungen nur bann bUlä.ffig, tve.nn getabe mit ber Q:rfüllung bet ~ebingungen 
ben ~orfdjriften beß öffentlidj·en Sledjtß genügt tuitb ... " 

ßuläffig ift es audJ, eine ~ e bin g u n g mit eineT .8 to an g s an" 
b t o ~ u n g für ben ~arr bes ßutoiber~anbdns gegen biefeloe 5u uer" 
binben. 6o ()}8@. 23 6. 325 : 

"'l:laß 0~&. ift ... in fonft,mter Sledjtf~redjung batlon ausgegangen, 
bafi 'bem ~aufonfenfe in trorm bOn ~ebingungen audj "~norbnungen" ficf) 
anfdjliefsen fönnen in ber ~tt, bafl bet Unternel)mer, wenn anberß er übet" 
{Jau~t bOn bem ~onfenfe <Mebraudj madjt, gierbei an getuiffe - gleidjtJiei ob 
feinen ll3länen entf~recl)enbe ober i'gnen ~utui'berlaufenbe - 6dj·ranfen ge" 
bunben ift, unb bafl biefe ~norbnungen bann aufredjt ~u et{Jalten finb, wenn 
fie fidJ mit bem befte~nben ~auredj.te in übereinftimmung befinben ... 'llafl 
aber bie fo gegebenen ~oli3<eilidjen ~norbnungen audj mit ßroangsanbto~tmg 
tlerfel)en tUet~·en fönneu -. falls nidjt ber <Mrunbfa~ .ne bis in idem &-ur ~n.. 
ll.lenbung &u fontmen {)Clt - folgt aus ber allgemeinen ~eftimmung bei. 
§132 2~&." 

58aubebingungen toirfen nid)t fd)led)t~in gegen ffied)tsnad)folger 
im &runbftüdseigentum, ;5umnl bann, toenl't ·er beim ~ttoeT& bes 
~igentumß feine Sfenntnis uon beT 58ebingung · ~atte, 6o ()}8@. 2 
6. 359: 

·"3gm (b. g. bem Sledjtsnadjfolger) gegenübet fattn bie ~auausfil~ung 
alß eine fonfenßtuibrige nur unter bet ~orausf~ung gdten, bafl bie geftellte 
mebingung il)re redjtlidje ~afis nidjt ausfcf)Hefllidj in ben befonbeten 6at .. 
5ungen, tueldje ber ~aufonfenß bem Unterne~mer tlorfdjreibt, fonbetn weiter 
in 1Jemeingültigen, unmittelbar gefeßfi~en ober bocf} benjenigen, bem &efeile 
gleidjfte~enbett bau.poli3<eilidjen ~eftimmungen fanb, auf <Mrunb unb nadj 
illtaflgabe tveldjer ber ~aufonfene überl)au~t erteilt tuotben ift." 
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m a u b e bin g u n g en tuerben · mit ~{){auf ber . für bic · ffled)t~"' 
mittel bes § 132 2~&. borgefcf)tkbenen irriften u n an f e cf) t bat: fo 
§)~®. 12 ®. 369/70: 

"gu Unredjt ltl'ettbet ber SHiiger .ein, nur ~ntfdjeibungen über Siedjtß" 
berl)ii1tnifje, nidjt aber ~htorbnungen rein tatfiid)Hdjer \natur fönnten red)tß-' 
fräftig tuerben; ber ~usbrud "redjtsfriiftig", beffen fiel) bie ~eflagtc lieMent, 
~aßt allerbingß - ftrenge genommen - nidjt; fadjlidj aber hrt bie ~ef1agte 
nidjt, tuenn fie annimmt, eine ~oli 0 'Ci1idj.e m:norbnung fei, nadj ~erabfiiumung 
redjt0eitiger ~nfed)tung für bie ~eteiligten uerbinblidj unb liilbe .infolgebeffen 
eine fidjere ®ruttb1age für bas )t}eitere ~orgel)en ber l.ßo1i&ciliel)örbe. m:Ue 
~oli 0 cilidjctt 9JCaj3rege1n enf(Ja1ten mel)r ober tueniger m:norbnungen tatfiid)" 
lidjer \natur unb ber Wle(J~ 0 af11 nadj. finb ~o1ioei1idje ~erfügungen feine ber 
ffiedjtsfraft fiil)igen "~tfdjeibungen" ülier ffied)tsuer~1i1tniffe; bas ®efe~ l)at 
aber allg·emein für Me im § 127 ·ertuiil)nten jl01ibei1idjen ·~erfügungen, fotueit 
nidjt außbrüdlidJ· anbers lieftimmt ift, ein ~nfedjtungßlletfal)ren g~orbnet, bei 
beffen \nidjt,.3nnel)a1tung baß ffiedjt oUt ~nfedjtung lletfoten gef)t." 

h) ffied)t~mitteL 

1. m.ei ~ rt e i1 u n g einer mauednubnis l)nben S)titte, \ue{d)e 
~ierburcf) in i~rem ffiecf)te vet1e~t tu erben, 0tuar bas ffiecf)t ber ~ur"' 
ficf) t s beicf)tuetbe (§ 50 III 2~®.), nidjt aber bie ~ertun1tungs"' 

befd)tuerbe obet selage, weil b~e ffiedjtsmittel ber §§127fT. 2~®. &um 
C5d)u~e bon gefä'f)rbeten ~riontredjten nur infotueit beftimmt iinb, 
al~ bieie mit ben unt~ ben @5.d)u~ bet ~oli~eigetualt geftelltett 
ölfentn.cf)en ~ntetelfen 0ufammenfallen unb tueil ·ein fubjettibe5, burd) 
bie ffiedjtsmittel ber §§127fT. gefcf)ü~te5 unb ·auf biefem ~ege er" 
crtl:lingbates ffiedjt bes ·eill3elnen auf bas feines ~racf)tens erforber"' 
Hcf)e ,poli0eilidje ~infd)teiten gegen ·einen ~ritten in beftimmter ~Hd)~ 
tung bem beftel)·enben ffied)te unbefnnnt ift (D~®. 14 @5. 378fT.). 
~ies gilt audj bann, tuenn dn maufonfens ben all·gemeinen bau" 
polioeiltcf)en meftimmungen oUtl:libetläuft: 

"~ie alle jloH0eilid)·en ~orfdjrlften il)m: \natur nadj nidjt bas ~in 0 ei,. 
intereffe, fonbetn lebigHdj bie 3ntereffen bcr ®efamt~eit ober bo<lJ· bie~ 
jenig·en ·eines tueiteten unfie:ftimmten ~reifes llOU 58eteiligten oUt ®tunbfuge 
unb 3Ug1eidj oUm Stele ~alien, fo finb tlUdj bie liaujlolib'eilidjen 58eftimmungen 
~u~ädjft auf Siüdfidjten beä ®emeintuo(J.fe5 nUtücf0ufül)ren. Ilies fd)Heüt nun 
~tunt nidjt aus, baß ber ~gentümer uon ®runb unb ~oben, infotueit er an 
beffen 58eliauung butdj berattige ~eftimmungen bel)inbert tuirb, giergegen 
fraft fubjeftiben ffied)teß im ~ertooltungsftreituerfal)ten flaglinr tuetben fantt. 
<.!laß ffiedjt 0ur freien ~erfügung iilier ba5 ~igentum liegreift an Iid} . audj 
.bie unliefd)tänfte ~efugnis 0um ~auen in fiel); nur infotueit, tuie bas jlofitwe 
Q}efe» ober bie in foldjem oUgelaifenen j)Olibeilidjen 58eftimmungen 6djtanfen 
&ie~en, tritt jene ~efugnis &utüd; tuo beibe5 mitrinanber in ~ollifion 
gerät, finbet, tuenn baä S)inberniß bet 58ebauung im öffentlidjen Si~te 
begrünbet liegt, bie ~lage im ~ertooltungaftreitlletfa(Jren jlatt. S)er S)titte 
bagegen, ber. \nidjteigentümer, fann 3tuar unter Umftänben ein nid).t minbet 
bringenbeß 3nteteffe baran 91lben, alä ber ~gentümer fe1bft, baß ber ~lltt" 
fonfen5 nadj einer liej'timmten ffiidjtung ~in erteilt ober nidjt erteilt ~tbe. 
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~tt fubjdtitle~ ffiedJt ~ü~rauf f)at er aber nidjt unb ba~ felbft bann :nid)t, 
tucnn etlua bie ein0elne balt\JoH0eilidje ~eftimmung, tve1dje er &ur ®eitung 
gebradjt 0u fef)en toünfdjt, neben ben 0unädjft ma\3gebenben öffentlidjeu 
aUgemeinen bi~ 0u einem getoiffen @habe audj bie befonbmn ,Sntereffen ber 
~adjbatn oll fd)ü~en beftimnit fein mag. 6ein ,Sntereffe ftef)t toie bas ber 
~efamtl}eit 1ebigiid) unter bem aUgemeinen 6d)u~e einer georbneten ~er~ 
•toaitung; .er fann ba5felbe ___..., gleidj jebem anbeten 6taat5bürger - burdj 
~intodfung ber ~oli 0 eitlertoa1tung auf ba5 ®efe~, burd) 9ln0eigen tlon ßu" 
tuiber'f}<tnblungett unb burdj >Befd}toerbe im ~ertoa1tung5toege 0ut ®e1tung &u 
bringen tlerfud)en. Q:ine Stlage ftef)t fo toenig if)m tuie irgertbeincm gan0 unbe~ 
teHigten anbern 'Ilritten 0u ___..., eß fci benn bie lJ titl a tt e dj t1 icfJ· 0u begrün" 
benbe Stfag·e bei einem orbctttili.d)cn lRid}tcr." (D~®.2 6.354/55). 

2. 'l)ie ~ e t fa g u n g bet ~auerfaubnis ift eine tJ·oH&eiftd)e ~er~ 
fügung mit ben ~iergegen ßUläffigen ated)tsmitteln. Wud) bei bet 
~eigerung bet ~au~oH&eibe~ötbe, bie ~tüfung eines ~augenef)mi" 

gungsgefud)e5 lJOt1June~men, Hegt eine bie @ene'f)migung ein ft to e i 1 e n 
tJerfagenbe tJOliöeHidJe ~etfügung (Dlß®.33 6.414). 

~itb eine ~augene'f)mig.ung mit bet ~egrünbung tJettoeigert, 
bafJ es fid) bei bem beabfid)tigten ~au um einen fold)en auf einer 
ö He n t1 id) e n El tt a t3 e 'f)anbele, fo liegt eine ~nanf\)rud)na'f)me i. El. 
bes §56 m:bf. 1 bes ßuft.~®e)e~es tJom 1. m:uguft 1883 bot, gegen 
tueld)e als erftes ffied)tsmitte! nur ber G; i tt f tJ r u d) &u1äifig ift (()~@. 
55 El. 443, 43 El. 370, 375). 

3. ~ei G; r t e i1 u tt g einet ~auerfaubttis unter ßufügung bon 
~ a u beb i tt g u tt g e tt fittb bie ffied)tsmitte{ gegett ~oli&eitJetfüguugett 
ßU{äffig, um bie Wuf'f)ebuttg bet in bem ~aufottfens aufedegtett ~e" 
bittguttgett 'f)erbei&ufü'f)ren ,(ülß@. 39 El. 362/63). 

~gL fetttet ()~@. 40 El. 360: 
"'l:erartige einer lJoli&eilidjen ~erfügung g1eidj0uadjtenbe unb be5f)alb 

lefbftänbig angreifbare >8cftimmungen Hegen aber nur vor, toenn bet mau" 
fonfen~ erteilt toitb unb für ben ijaU ber 9lu5füf)rung bes genef)migten 
>Baues ®ebote ober ~erbote mit bcr 9lbfidjt, fie erforberlid)en tjaUes im 
ßiV<lngßtlerfaf)ren burd)0ufü!Jren, beigefügt toerben." 

9Cur batttt, tuettn ~ebittguugett ßU eittet ~augette'f)miguttg l)ittoR' 
gefügt tuetbett, obtuol)1 1e~tcre gän&HdJ l)ätte uerfagt toerbett fötttten, 
ift eitte gf{age un&uläflig, tuei1 bet ~auuutettte'f)mer ttid)t in )eittett 
ffied)tett ber1e~t ift (D~®. 39 (5. 356). 

~ie gffage gegett Wuf~ebuttg eitter bebittgtett ~auetfaubttis tuhb 
nid)t babutd) 'f)ittfäHig, ba}l bie ~oli&ei ben ~aufonfens bemttäd)ft 
bebingungslos erteilt; ttur mu}l bet ~{ttttag battn barauf gerid)tet 
tuetbett, ba{j bie ~etfügung als &ur Seit i'f)rer ·G; t 1 a f f u tt g ttttöll" 

läffig aufgel)obett tuetbe (Dlß®. 28 El. 343lf.). <,r)ies ift tuid)tig tuegen 
bes ffiegre{3attf~ud)e5 gegett bie ~o1iöei (§ 6 bes lJteu}l. ®efe~es IJ. 

11. IDCai 1842). 
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4. IDCaflgebenbet .8eitlJUnft unb ~rüfung bes 58erwaUung5rid)ter5. 
IDCaflgebenb für bie ~rage, ob ein 58au .fonfen?Swibtig ift, ift bas 

58auted)t &ur Seit bet Utteil?Sfällung (D~®. 37 6. 408). 
58ei ~erfagung ber 58auerlaubni5 ~at ber ~erwaltungsridjter 

&U entfd)eiben, ob ber 58au nad) öffentlid)em 58aured)t &uläffig ift 
unb ~at bie S'elage ab&uweifen, fall?S bies nid)t 5utrifft. ®leid)gültig 
ift, ob ber oon ber ~oli&eibe~örbe angegebene ®runb für bie ~er"' 
}agung &utrifft (D~®. im ~r~erw58L 23 6. 745). 

Un&uläffig ift bie S'elage auf 2ruf~ebung beftimmter ® r ü n b e bet 
~erfagung, weH ffied)t?Smittel nur gegen -!Joli&eilid)e ®ebote ober ~er"' 
bdte, nid)t aber gegen bie bafür gegebene 58egrünbung &uläffig finb 
(D~®. 40 6. 363). &5 fann ba~er audJ nur auf 2rufJetfraftfe~ung 

ber -!Jt>ri&eilid)en ~erfügung - gan5 ober teilweife - erfannt werben, 
niemali3 aber eine ®ene~migung erteilt werben, wefd)e bie angegriffene 
~erfügung oerfagt ~atte. 

i) mauten o~ne S'eonfen5. 
3ft ein 58au o~ne ben ·erforberlid)en S'eonfens en:id)tet, fo fann 

bic ~oli&ei bem 58au~errn n i.d) t bie ~erpflid)tung auferlegen, nad)"' 
träglid) bie baupoli&eilid)e ®ene~migung nad)&ufud)en unb alS .Swang5"' 
mittel bie 58efeitigung bes 58aue~ in 2rusfid)t fteUen. 6o D~®. 48 
8. 362: ' 

;,2ag her ~oHt~ei baran, ,ßeicfJnungen ber 2rnfagen in il}ren 2rften 
~U gaben, fo l}atte fie eine gierauf gericf)tete 2fuffage 3U macf)en, unb CS tvat 
tl}r unbenommen, 3Ugfeicf) bie 2rnfertigung ber ,ßetcf)nungen burcf) einen 
'l)ritten alß ,8tvang5mittef attt~ubrol)en. 91icfJt aber burfte be-r Sl'fäger barauf 
tJertviefett ltlerben, bem ,8tvang5mittcl ber ~efdtigung ber 2rnfagen baburcf) 
I.JOrlJubrugen, bafl er nadjträgftdj, ein ~onfen5gefucf) einreicf)e ober um tveitete 
~tiftbetvilligung für bie ~inteicf)ung eine5 fofcf)en &efucf)5 bitte." 

,Sm übrigen fann bie ~oli&ei ben 58eginn eines fonfenslofen 
58aue~ betl)inbern ttnb gegen ben bem befte~enben 58aU-!Joli&eired)t 
tuiberf-!Jted)enben .Suftanb einfd)reiten. 3ft es nid)t möglid), ben ge" 
fd)affenen .Suftanb burd) ~ n b er u n g mit bem objeftioen 58aured)t 
in Übereinftimmung &u bringen, fo fann bie 58 e feit i g u.n g bes 
ßuftanbei3 bedangt werben (D~®. im ~r~ertu58L 25 6. 646). .2e~"' 

tere fann jebo.d) nur bann bedangt werben, wenn ber ~ottbeftanb 

be?S maues mit bem öffentlid)en ,Sntereffe unvereinbar ift, nid)t fd)on 
bes~alb, weil ber 58au o~ne poli&eilid)e ®ene~migung ausgefü~rt 

wurbe (D~&. im ~r~erw58I. 22 6. 528). ® r u n b f ä ~I i d) ~at bie 
mauvoH&ei ba~er erft auf eine entfpred).enbe ~nberung bes maues 
~in&uwitfen unb erft bann bie 58efeitigung bes gan5en mauwerfes 5u 
verlangen, wenn ben im öffentlid)en ~ntereffe ocu fteUenben 2fn" 
forberungen auf feine anbete m3eife genügt werben fann. ~iefer 
&runbfa~ ift in §§ 71, 72 ~itel 8 ~eil I ~mm. ausgeftJro.d)en (D~®. 6 
@5. 323). 
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'l)ie '8efeitigung bon '8aumängeln ift in her ffiegei nicljt 
bont mauunterneljntet, fonbetn bont ®runbftücl!3eigentümet oll 
forbern, inßbefonbere 1auclj bann, wenn ber Untemeljmer febigliclj 
in ~rfüUung beß iljm uom ~Einentümer erteilten m:uftrageß geljanbelt 
ljat. m:ud) § 66 :titel8 :teil I m:.ßffi. rid)tet ficlj in erfter 2inie gegen 
ben ij;igentümer beß }Baues, ba .er nur eine m:nwenbung be5 ®runb" 
fa~e5 ift, bafl ber ~Eigentümer fein &igentum. in einen .!Jo!i&-eimäfligen 
.Buftanb oll fe~en unb barin oll erlja1ten ljat (058®. 40 ®. 394). 

58orljanbenc '8auwerfe fallen unter neue bau.)J'oli~eilid)e 58or" 
fd)riften, wenn bie betreffenben '8auorbnungen bieß a u ß b r ü d I i d) 
borfd)reiben (058®. im ~r58erwmr. 29 ®. 326). ~m übrigen ljat bie 
~Ofißef aud) nad) &rrid)tung beß }Baues für bie ®icf)erljeit beß }Baueß 
nad) § 10 II 17 m2m. 0u forgen unb bie entf.)J'red)enben m:nftarten 
ßU treffen (058@. im ~r58er1U'8I. 28 ®. 222). mgL ferner Om®. 
im ~r58er1U'8L 32 ®. 698 : 

"mci mauten, bie entf4Jred)ettb ber erteilten ?Bauerlaubttiß unb bem bei 
il)rer ~rrid)tung geUenben maured)t außgefül)rt ltlorben finb unb feitbem un .. 
l:leränbert beftel)en, fann bie \ßoli0eibel)örbe bann nad)träglid.J· neue &nforbe" 
rungm ftcllen, ltlenn biefe 0ur ~btucnbung t>on ®efal)ren nottuenbig finb. 
0:!3 folgt biei3 auß ben ~ufgaben ber \ßoli0ei, ber im § 10 :titel17 :teil II 
beß ~mR. gan0 aUgemein ber 6d)u~ unb bie Sorge für .2eben unb ®efunb" 
geit beß ~ublifumß übertragen tuorben ift." 

IV. ~oii 0 eiiid)e5 &infd)reiten gegen uerfaUene 
'8a.uten. 

'l)ie §§ 36 ff. I 8 m:.mn. uerbieten bem & i g e n t ü m er uon ® e" 
bäu.ben in ®täbten, bie an ®traflen ober öffentlid)e ~(ä~e 
ftoflen, biefdben ~u 0erftören ober 0u tlernid)ten unb uer.\)flid)ten bie 
~igentümer berfelben, bie ®ebäube in baulid)em ®tanbe 0u unter" 
ljaften, foweit eß 0ur &rl)altung ber ®ubftana unb 58erljütung aUeß 
6d}aben5 unb 91ad)teHeß für baß ~ublifum notltlenbig ift. ~enn biefe 
~flid)t bergeftaft bernad)läffigt wirb, bafl ber &inftur~ be5 gan5en 
@ebäubes ober eine @efaljr für baß ~ublifum 0u beforgen ift, fo 
ljat bie ~oli 0 ei ben ~Eigentümer 0ur ffie.\)aratur innerf)alb beftimmtcr 
~rift - eb. burd) .Bwangßmittel - an0uljaften. 'l)ieß gilt aber nid)t 
gegenüber bem IEriUerber eineß unbebauten, borbem bebaut geltlefenen 
ftäbtifd)eu ®runbftüde5 (058®. 10 ®. 317). ®inb bie .31Uangßmittei 
frud)tioß, fo fann bie ~oli 0 ei 

a) entltlebcr ben notltlenbigen }Bau auf Sfoften beß ber.\)flid)teten 
@igentümerß beranftalten, 

b) ober baß ®ebäube 0um öffentlid)en 58erfauf ausbieten. ~n 

biefem ~aU"e ift bem &!fteljer bie ~ieberljerfteUung 0ur )Bebingung 
3u mad)eu. (58erfteigerungßbebingung bon m:mt·s wegen). ~ntrags" 

OCtelf}tigt ift nad)- mrt. 29 beß ~reufl. m:usf.,.@efe~e5 3um ß1U58@. 
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bie ütt~poli3eibegörbe. SDie ~orf.d}riften über ba~ gexingfte ®ebot 
fommen nicf}t oUt ~ntuenbung. ~inbet fiel} fein ~äufet, fo ift bet 
ßufd)lag nad) IDCa[Jgabe bet §§ 45-48 I 8 ~.mR. 0u erteilen, b. ~· 
es müffen bie bingficf} ~etecf}tigten übet bie 9Jlftte{ oUt ~tga(tung 

unb m!iebergetft~ffung be~ ®ebäube-5 I.Jernommen wexben. ~ereinigen 

ficf] bie ~ered)tigten nid}t, fo ift l.>as ®ebäube bemjenigen unter i~nen 
0u0ufd}1agen, ber, au[Jer ber m!iebergerfteffung be~feThen, bie bot" 
tei1gafteften ~ebingung.en für feine IDCitg1äubigex unb ~igentümex 

anbietet. m!iff aud) fein ®läubiger baß ®ebäub.e alS IDCeiftbietenber 
erftel)en, fo fann ber erfte unter il)nen ben ßuf.cf}lag gegen blo[Je Über" 
nal)me ber m.Hebexl}etfteff ung übexnel)men; tuiU ex bie~ nid}t, f o ftel)t 
biefe~ ffiecf]t ben nad}fo1genben ~exed)tigten 0u. m!iff aucf] uon biefen 
feiner bic üoernagme, fo mu[J ba~ ®ebäube bex "Sf ä m m er ei be5 
Orte~" 0ugef.cf]1agen tuerben. SDer IDengifttat fann bann bas ®ebäube 
jebem untex bet ~ebingung bes 0u uofffüf)renben ~aue-5 als f t ei e ~ 
G:igentum übedaffen. 

V. ~aupo1i 0 eigebügre n. 
a) S)ierübet beftimmt § 6 bes Sfommunalabgabengefe~es uom 

14. 3uH 1893: 
"SDie ®emeinben, ~mtsbe 0 itfe, ~mtex unb 2anbbürgn" 

meiftereien finb berecf]tigt, für bie ®enel)migung unb ~kauf" 

fi.cf]tigung uon ~eubcmten, Umbauten unb anbeten baulid}en S)ex". 
fteffungen ..... ®ebül)ren 0u ergeben." 
%tdj ~bf. 3 bes § 6 S'e~®. miiffen bie ®·ebiigten fo bemeffen 

tuerben, ba[J beten ~uffommen bie Stoften bes be&üglid}en ~etltla{"' 

tungs0tueigei3 nid)t überfteigt. ~ad} bem ~G:. uom 30. SDe0embet 1895 
($reu[J. @@3. 1896 ®. 8) fönneu aucf] f ö n i g 1 i cf] e ~o1i 0 eitJextual"' 
tungen ®ebiigren für ®enel)migung unb 58eauffi.d)tigung uon ~nuten 
ergeben. 

§ 6 se~®. ift n!lcf) ()~@. 64 €3. 247 eng auß&ulegen: 
"~es~alli barf ber bon i~m gef;raudjte m:usbrucl ,,baulidje S)erftel" 

Iuttgen" nur bon foldjen S)erridj·tungen berftanben IUetben, bie baß 5Bauredjt 
alß liaulidje S)erridj.tungen liel}anbelt unb einet ®ettel}miguttg unb ülier" 
IUadjung nadj· 9.nafjgnlie feiner morfdjtiften unteriUirft. 'Ilngegen fallen unter 
ben § (i nidjt meranftaltungett, bie &tOQt butdj: liefonbere morfdjriftett bet 
®l'nel}migung ber 5Bau\)oli~eiliel)örbe 'lntteriUorfen IUerben, liei betten alier 
hie Q\enel)migung nidjt bOtt bem musfall dnet liaulJ0li3eUidjett unb lillll" 
tecljnif~en $rüfung a6l)ängig ift." . 

b) über bie ffi e.dj U 11 a tu r bex }ßaupo1i 0 eigtbii~ren fill}tt ba~ 

ü~®. im $r~ettu~1. 32 ®. 70 aus : 
"m3enn § 6 bes ~~®. bom 14. 3nli 1893 ben ®emeinben bie ~efugnis 

geiUä~rt, für bie ®enel)migung unb 5Beauffidjtigung bon !Jleuliauten, um .. 
'(lauten unb anbeten liaulidjen ~erftellungen ®elift9ren ~u erl}elien, fo ba.rfen 
biefe ®eli~ren nicljt, etiUa IUie eine inbitette @Steuer, aus m:nlaü ber ~idj<~" 
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tung eines ~aues gefotbett )t)etben, fie fteUen nicf)t eine ~efteuerung ber ~au" 
tätigfeit bar. ~ielme~r finb fie bie ®egen1eiftung für eine beanfprucgte 
iiffentHd)e 2eiftung. l)ie ®ebüf}ten!'fHcg.t entftef}t cllfo nur unter bet boppelten 
~oretu~fe!}ung, baß biefe öfTentlicge 2eiftung bcanfprucgt unb baß fie geloiif)tt 
tuitb." 

VI. ~aß ~auflu.c[Jtliniengefe~. 

~eitere öffentlid)"'rec{Jtlic{Je ~infd)ränfungen ber ~aufrei~eit er"' 
geben fid) aus bem ® e f e t} betr. bie ~nfegung unb $eränberung uon 
®trauen unb $lät}en in 6t.äbten unb länbli.d)en Drtfd)aften uom 
2. 3uH 1875. 

a) ~aß ~1ud)t1iniented)t in $reuf3en uor bem ®eft~ 
uon 1875. 

~as g:rud)tlinienrecf}t wurbe u o r bem genannten ®efe~ burd) 
§§ 65 ff. I 8 W2ffi. geregelt, benen 0ufo!ge bie $ o li 3 ei b e ~ ö r b e n 
baß ffied)t 0ut ~norbnung uon g:rucf}t1inien ~atten (D~®. 8 ®.303fT.). 
stlas gleid)e galt für m:uffteUung uon fog. ~ebattungs,plänen, 
tuelc{Jc alS .)>oH0eiHc{Je "~notbnungen" nicf}t ·ber $ub1ifation als $ol~ 

0eiu er o r bn u n g·en bebürfen (D~®. 5 ®. 381) 1). S)·erartig,e ~norb"' 
nungen ber $oli0ei befte~en weiter (D~®. 64 @5. 545). 91ad) biefen 
älteren meftimmungen finb wie nac9 bem g:ruc{JtHniengefe~ weu .. , 
Um"' unb m:uß{lauten Übet · bie g:(uc{Jt(inien ~ina.us UnlJUläffig. 

b) 3n~a!t beß g:luc{Jt1iniengeft~e~ . 
. ~aß g:!ud)tliniengefe~ regelt folgenbes: 

1. ~ie ~eftfe~ung ber ~luc{Jt!inien burc{J einen $lan (§§ 1-10); 
2. bic ffied)tsfolgen ber g:luc{Jtlinienfeftfe~ung (§§ 11-20): 

a) bie ortsftatutarifc{Jen ~auuerbote (§ 12); 
b) bie ~ntfd)äbigungsanf.)>tüc{Je (§§ 13/14); 
c) bie ortsftatutarifd)en ~nliegerbeiträge (§ 15). 

c) ~as ®efe~ gilt nic{Jt fü't ·$ribatfltaf3en. 
~as ®efe~ gilt grunbfä~lic{J n i c{J t für $ ti u a t fit a f3 e n. S)itt" 

·unter finb n i d) t folc{Je 6traf3en 0u uerfte~en, weld)e 0war für ben 
öffentlid)en ~ede~r- unb ben m:nbau mit ßuftimmung ber $o1i0ci"' 
be~örbe beftimmt finb, aber uon ben Unterne~mern ber ~nlage ober 
uon ben '~igentümern ber ®trafje ober a.ngtenlJ'enben ®runbftüde 
unter~alten werben unb fidJ· im ~riuatbefi~ befinben, benn fold)e 
Strafjen finb ii f f e n t l i d) e ®trafjen, weil bie ~ffentlid)feit eines 
~eges nid)t baburd) ausgefd)loffen wirb, bafj feine Unter~a.ftung 

einem anbern ffied)tsfubjeft al~ bem regelmäfjig ~egebaut>f!ic{Jtigen 

obliegt unb bafi fein ®runb unb ~oben im $riuateigentum eines 
<.tltitten fte~t. 91ad) D~®. 19 ®. 368 ift eine $ ti u a t ftt a f3 e uiel"' 
me~r nur ba Uot~anben, wo bie ®trafi·e bu ~erfügutt!J~"' 

1) !Bgt § 10. 
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gewalt bes ~igentiimerß unterliegt unb haft berfelben 
bem öffenHid}en ~erfe~r entweber tatfä~li~ ent 0ogen 
ift ober bo~ jebeqeit ent 0ogen werben fann. s:las ~1®. 
be 0 ie~t fid) auf fold)e $ti1Jatftrauen im lRed)tsfinne nid)t, fonbern 
nur auf ö fT e n t1 i ,d) e ®trauen. 

5lluf ~hunb bes ~1®. läut fid) ba~er bie SjerfteUung einer $ri1Jat"' 
ftraue nur in bem ~alle IJer~inbern, wenn ein Drt5ftatut 0ur 5llu5"' 
fii~rung bes § 12 ~1®. etlaffen ift unb ~ierna~ ber 5llnbau an ber 
$ri1Jatftraf3e unterjagt werben fann. s:lie5 fe~t aber wiel>er 1Jorau5, 
bau bie 5llnna~me gered)tfertigt ift, es foUe an einer in ber ·~nt"' 

fte~ung begriffenen ö ff e n tl i.d) en ®traue gebaut werben; l>. ~· es 
bebarf ber ~eftfteUung, bau bie ®traue, wenn fie au~ IJon bem 
Untetne~mer dwa als $ri1Jatftraue be0eid)net wirb, bod) tatfäd)lir~ 
IJon 5llnfang an als ,öffentlid)e ®traue ~rojeftiert ifi ober fid) wenig"' 
ftens nad) ben. IJorliegenben Umftänl>en mit unb infofge !>er 58~ 

bauung notw.enbig in eine öffentlid)e ®traue IJerWattbeln muu (D~®. 
19 6. 368). 

mur § 12 bes ~l®. gilt aud) fiir $ r i t> a t ft:rauen. ®o D~®. 
im $r~erw58l. 8 6. 31/32: 

":.tlas @efet; fennt aber ttidjt lilofl bie ~n(egung neuer Eltraflen burd) 
bie ®emeinbe, fonbern tucift im § 15 fdlift barauf ~in, bafl Eltraflen audj uon 
~t:ibatunterne~metn illttgelegt tuetben fönnen. ~ie §§ 12 unb 15 ftef)en, tuie ber 
unter~eid)nete @etidjt!3~of bereits me~t:fadj au5gefü~rt ~at, in engfter lSer" 
bittbung unb lief)anbeltt im tuefentlidjen ä~niid),e ijälle (tJgl. 5· m. 0\8®. 3 
6. 314); ber § 12 lie 0 ie~t fidj bemnadj, aud) auf Eltt:aflen, tueldje tJon 
~t:itJattJet:fonen projeftiert tuet:ben. 5;;?iet fann aUerbing5, fofetn ber Unter., 
ne~mer ol)ne ßuftimmung her &emeinbe unb bet: · $ofi3eilie~örbe tJot:ge'l)t, 
leidjt ft:llgfidj tuerben, oli bet: neue lll·eg als eine Eltrafle 3u lie~anbeln ifl. 
;IDlaflgeliettb lilcilit bafür, oli ber lilleg tatfädjfidj, bem öffentlidjen )Bet:fel)t 
-:- im @e.genfat; 0ur au5fdjlief31idjen 5ßenut}ung burdj lieftimmte $erfonen -
bienen foU; unb btes fann tuiebet: nur itt jebem cin[!elnett iYaUe natf) ben 
gegebenen lBergältttiff en lieut:tcilt tuetben." 

d) ~ie ~fud)tlinienfeftfe~nng. 

1. ~ie 6 trau e n flud)Hinien bilben regdmäuig o:ugfeid) bie· 58 a 1i"' 
fludj t linien, b. ~· bie ®ren0en, über weld)e ~inans bie 58ebauung 
ausgefd)loffen ift. ~ebod) fann ans befonberen ®rünben eine .IJon 
her 6trauenflnd)t1inie IJerfd)iel>e~e, jebod) in ber lRegel ~öd)ftens 3m 
t>on biefer 0uriicfweid)enbe 58auflud)tfinie feftgefe~t werben (§ 1 
!lbf. 4). ID3o eine t>on ber ®trauenfbtd)tlinie IJerfd)iebene mau" 
flud)tlinic feftgef e~t worb·en ift, liegt ,ein ~ o r g arten im lRed)tS.. 
finne IJor (0~®. im $r~erw58l. 27 6. 143). 

~ud) t ü cf w ä tt i g e manffud)tlinien fönnen butd) eine 58a11P 
~oli 0 ei1Jerorbnung IJorgefd)tieben werben, fo bau alfo 58augrunbftiicfe 
itber eine oeftimmte ~ntfernung tJon ber 58anflud)tlinie ~inau~ in 
ber %iefc nid)t oeoaut werben biirfen (0~®. 63 6. 441). 
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2. <.ilic ®tra\}en"' unb 5Baufludjtlinien werben feftgefe~t uon 
1. bem ®emeinbeoorftanb, 
2. ber ®emeinbe o0w. ber ®emeinbeoertretung, 
3. ber Ort5.poli0eibel)örbe, weldje il)re ßuftimmung 0u erteilen 

~at. ßur ~erfagung ift bie ~oli 0 eioel)örl>e nur au5 V o li 0 eil i dJ e n 
(b. l). ~erfel)r5", ~euerfid)erl)eit5" unb ®efunbl)dt5,Poli0eH 9lüdfidjten 
befugt. 5Bei ~erfagung ber @-rlauoni5 entfdjeil>et ber Shei5au5fcf.Juü 
auf ~nfud)en be5 ®emeinbeuorftanbe5 (§ 5). 

ßur 6 t r a fi e gel)ört ber ®trafienbamm unb 5Bürgerfteig (§ 1 
~of. 3). 

mei ~eftfe~ung ber iJlu.d)tlinie ift auf ~örberung be5 ~edel)r~, 
ber i)euerfid)erl)eit UUb ber öftentlid)en @efunbl)eit 5ßebadjt oU nel)men 
fowic barau~ oll l)alten, bafi eine ~erunftaltung ber ®trafien unb 
~lä~~ nid)t eintritt. iJür genügenbe ®trafienb.reite unb gute ~er" 
binbung ber neuen 5Bauanlagen mit bereit5 beftel)enben ift ®orge 0u 
tragen (§ 3 ~(@.). ~erner mufi jebe ~eftfe~ung t.Jon iJlud)tlinien eine 
genaue 5Be0eid)nung ber baoon betroffenen @runbftüde unb ®run~ 
ftücf!3teile unb eine 5Beftimmung ber Sjöl)enlage fowie ber beabfidj" 
tigten Q:ntwäfferung ber betreffenben ®trafie unb ~(ä~e entl)alten 
(§ 4). 

Wad) erfolgter ßuftimmung ber Ort5.poli0eibel)örbe b0w. be5 Shei~" 
au5fd)uife~ l)at ber ®emeinbet.Jorftanb ben ~lan öffentlid) au50u" 
legen. ~erben nur ein0elne ®runbftüde betroffen, fo genügt eine 
IDHtteilung an bie beteiligten ®runbeigentümer. 'Ilie öffentlid)e m:w:~" 

legung ift ort5üblid) oefannt oU mad)en unb l)ietbei barauf l)inouWeifen, 
bafl (ginwenbungen gegen ben ~lan innerl)alb einer beftimmten ~rä" 
flufit.Jfrift oon minbeften5 4 ~od)en beim ®emeinl>euorftanb an0u" 
bringen finb (§ 7). 

Übet nid)t oUt Q:r(ebigung gelangenbe Q:iltluenbungen befd)lieflt 
ber sr r e i 5 a u 5 f cf) u fi. ®inb Q:inwenbungen nid)t erl)oben ober ift 
über biefelben engültig befd)loffen, fo l)at ber @emein.beoorftanb ben 
$laH förmlid) feft0ufteU.en, offen 0u legen unb le~tere5 ort5üblid) be" 
rannt oll mad)en. 

·Q: in wen b u n g e n gegen bie Wotwenbigfeit unb ßwedmäfiig" 
feit be~ 0lud)t1inien.plane5 fönneu nur in bem nad) §§ 7 unb 8 be~ 
ol®. ftattfinbenben ~erfa~ren, nid)t aber im ~erwaltung5ftreitt.Jer"' 

fal)ren geltenb gemad)t werben (0~®. 57 @5. 480). 
3ft bei iJeftfteUung be5 ~lud)t1inien.plane5 gegen bie 5Beftim" 

mungen be!3 ~l®. t.Jerftofien, fo ift berfelbe redjtsunwidfam (D~®. 
im ~r~ertu5Bl. 23 @5. 761). 

<.iler iJlud)tlinien.plan ~at fonftitutiue ~irfung unb fd)afft un;. 
mittelba·r öffentlid)e5 5Baured)t (D~®. 61 6. 387). <.ilie red)tlid)e 5Be" 
beutung ber iJlud)t1inien beftel)t nid)t barin, feft0ufteUen, wo gebaut 
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werben barf, fonbern oll fenn&eid)nen, tudd)e ~läd)en oll üffentlicf)en 
!Straf}en llnb \:ßlä~en l:Jorbeljalten werben foUen llnb besljalb n i rt) t 
bebaubar finb (D>ß®. 40 6. 363). 

fmo feine 5Sauflud)tlinien befteljen, fßnnen burd) $ o 1 i & e i tJ er"" 
o r b nun g aUgemein für ®ebäube ~ntfernungen l:Jon ben öffentlid)ert 
fliegen l:Jorgefd)rieben werben, bamit 0ur froaljrung .poli0eHid)er ~nter"' 
effen @ebäube nid)t unmittelbar an ber !Strafle, fonbern nur in 
einem gewiifen 5llbftanbe tJon iljr errid)tet tuerben (D>ß®. 50 6. 427). 

3. m e bau u lt g s .IJ { ä lt e. 
®rllnbfä~Hd) erfolgt bie l}eftie~ung oon iJfud)tlinien für ein" 

ae!ne 6 t r a ü e n unb @5 t r a ü e n t eHe. !Sie fann aber aud) nqd) 
bem tJorausfid)tlid)en 5Sebürfniffe ber. näf)eren 3ufunft burd) 5lluf"' 
fteUung tJon m e bau u n g s .1J 1 ä n en für gröflere ®runbfläd)en er"' 
fo!gen (§ 2 5llbf. 1 irl®.). SDieß gUt befonbers bei umfaffenben 3er" 
ftörungen burd) 18ranb ober anbete ~reigniffe, tuobei es fid) um bie 
fmieberbebauung gan0er Ortsteile ljanbelt (§ 2 5llbf. 2 ~1®.). 

5Sebauung?3.1J(äne entljalten mitljin bie ~eftfteUung l:Jon ~lud)t"' 

Hnien im tJoraus nad) einem einf)eitlid)en $1ane, tueld)er bie ffiid)" 
tung ber !Straf}en, 5lfn1egung öffentlid)er $lä~e uftu. in Dbad)t nimmt 
(tJgl. ()>ß®. 5 6. 382/83) . 

.Bur ~eftfe~ung neuer ober 5lfbänberung fcf)on beftefJenber ~e" 

bauungs.IJ(äne in ben IStäbten 5Ser1in, $otsbam, <&f)arlottenburg unb 
beten näd)fter Umgebung bebarf es Sföniglid)er @eneljmigung (§ 10 
moi. 2 ~r®.). 

4. 9( a d) .1J r ü f u n g b es ~ 1u d) t li nie n"' u n b 18 e o a u u n g s" 
.plan es. 

fmenn aud) burd) bie ~eftfet}ung tJon iJlud)tlinien öffentHd)e?3 
18aured)t, b.lj. ffied)tsnormen gefd)affen tuerben, fo bürfen fie jebod) 
in materieller Sjinfid)t nid)t mit bem ~nljalt bes iJ1®. unb bem ion" 
ftigen obieftitJen ffied)te in fmiberf.!Jtud) fteljen. SDesljalo ift ber $er" 
waltungsrid)ter roof)l befugt 0u .prüfen, · ob bies ber iJaff ift ober 
nicf)t (D>ß®. 25 6. 390). 

5. ~orgärten. 
~in >8 o r garten liegt in benjenigen iJäUen bor, in weld)en 

eine tJon ber 6traf3enflud)tlinie oerfd)iebene 18auflud)t1inie feftge}e~t 

roorben ift (ü>ß@. im $r>Bertu5SL 27 6. 143). !Sie fe~en eine 18 e" 
bau u n g bes ®runbftüdes ooraus (D>ß®. 50 6. 424)1). § 1 5llbf. 3 
®aß 3 be~ iJl®. fcljafft bie ffied)Elgrllttb1age für bie ~inrid)tung l:Jon 
murgärten &toifd)en ®trafle llnb Sjäufern. 

1) lnidjt erforbedidj ift noer, bn[i bns 58nuroerf einen Wu~gnng nndj ber @5tmße 
ober bei ~cfgrunbftücfen einen ~rusgnng nndj oeiben nnftoßenben @5trnfien ljnt (DlB~. 
50 @5. 422). 
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'Ilic ~et1Jffi.cf)tung 5ut S)etftellung unb Unter9aftung tJOn ~Ot-' 

gärten beru9• unmittelbar auf bem ~1@. unb bem orbnung!3miiljig 
feftgefe~ten ~lucf)tlinien-!Jlan; burcf) \ß 0 li 5 ei i.Je t 0 t b nun g fann nur 
bie Wrt ber ~{nlegung unb 58enu~ung ber ~otgätten geregelt tuerben 
(D~®. 65 Ei. 422/23). IJ~acf) Sinn unb ßtuecf be!3 § 1 Wbf. 4 iYl®. ent" 
ftcljt aucf) für bie lSefi~et bet beteiti3 bebauten @mnbftüde bie \ßj{icf)t 
5ur Wnlegung tJon ~orgärten, jebod) oebatf ei3 nidJt ber l8e)eitigung 
ettua tJorf)anbener @ebäube 5tuedß Wnlegung tJon ~orgärten, luei( 
biei3 bem ~igentümet bei3 ®tunbftücfci3 burcf) bai3 mauffud)tengefc~ 

nicf)t &ugemutet tuerben fann (D~®. 69 6. 386). 
über bie ~ o r gärten unb if)re lSejcf)ränrbarfeit l)infid)tlicf) ber 

lSenu~ung füljrt ba!3 D~®. im \ßr~ertolSl. 15 ®. 584 au!3: 
"'l)ie }Eorgärten ]inb nid)t ~eHe ber öffcntlidjen ®traj3en. \Sie fte~en 

im lfigentum \ßribllter, biefe f)auen üuer fic aber nicf)t bai3 ill1aj3 freier }Eer" 
fügung ltJie üuer i~re fonftigen @runbftücfc. 'ilurdJ bie '(Yeftfe~ung, baß bie 
mauf1ud)tlinien ~inter ben <5traj3enlfud)ttinien 5um ßltJede bei3 ~ntftefJeni3 
non }Eorgärten ge&ogen ltJerbett, ltJirb ben fo entfte~enben )Eornärten eine ge" 
luiffe 58eftimmung gegeben. <Sie follen nid)t nur a1i3 ill1ittefg(ieb &tiJifdJen 
6traj3e unb ~aui3 ben ßugang lJIUifd)en ueibeu bermittefn, fonbern, foltJeit 
fie nid)t 3ugang finb, tueiter, ltJorauf iiJre 58e&eid)nung afi3 ,,morgärten", 
bereu :Duelle, baß für i~re ~inrid)tung namentlid)' in Stäbten feit fange ue" 
fte~enbe unb berureitete ~edommen, unb enblidj aud), ifJre 2age ~inlueifen, 

afil ® ä r t e n bie <Safuurttät ber ?illo~nt,Jfä~e burd) 3ufü~rung non 2idJt 
unb 2uft ltJie burd) \ßf1an&entoud)i3 förbern unb 0ugfeicf) }EerunftaUungen 
ber <Straj3e aui3fd)1iej3en. 

'ilie fo auß t,Jo1i0eifidjen @efidjttlt,Junften !JCfdjaffcnen unb nidjt nur 
priuaten, fonbertt aud) öffent1idj·en ,Sntereffen bicnenben murgärten finb ber 
freien }Eerfügung Ü)tet ~igentümer burdj i~re 58eftimmung ent&ogen. ?illic if)l: 
58eftanb üuer~aupt, fo unterfte~t auclj il)re ~inridjtun!J unb }EerltJenbung in". 
foltJeit ber po1i0eiHdjen Du~ut, afil eß fidj um bic ~r~aftung if)rer 58eftimmung 
~anbelt. ill1it gutem @runbe ~at bn~er audj bcr <Stabtau5frf)uj3 non 58erlin 
in feiner uorgebadjten ~nt]d)fibung ber \ßo1i 0 eiue~örbe bie 58eftimmung üuer 
bie \V e n U 1J U n g beß }Eorgarten0 lJUm @eltJerueuetrieue, b. ~· Die ~nt" 

fdjlieüung barüuer, ltJefdjer 58efdjränfung bie private 'ilii3pofitioni36efugnHS 
.beß ~efi~eri.l bei.l }Eorgarteni.l mit ffiücfficljt auf Die öffentfkf)"redjtfid)C }Se" 
flimmune beß letJteren unterliegt, üuer!affen unb in b i e f er 58e 0 ie~ung bie 
~orgiitten ben öffentlidjen <Straüen gfeidj·geftellt." 

SRacf) biefen ®runbfä~en fönnen bie Drtß-~Joli 0 eibel)örben .j:Jofi"' 
titJe Wnorbnungen über bie ~inticf}tung (5. m. ~in&äunung) unb lSe" 
nu~ung ber ~orgärten (5· m. ~erbot bei3 6cf)anfbetriebe!3 in ~or" 
gärten) nad) ID1aßgaue .)Joli0eilicf}et @eficf)t!3.):Junfte treffen. So audJ 
D~®. 18 6. 374/75: 

"?illie feinei.l 58eltJeife5 uebarf ... fann in ben morgärten ttid)t jeber 
®eluerocbetrieu 0ugelaffen ltJerben; regelmäüig 1t1itb uielme~r bie 58etrei6ung 
einei.l ®eltJerueß im murgarten tei1ß mit bem ßltJede beilfe{uen, teils mit 
benjenigen ffiüdfidjten, ltJe{dje auf ben 6traj3entlerfe~r 0u ne~men finb, 
me~t ober ltJeniger unuereinuar erfdjeinen. ill1uj3 auer ber \ßoli0ei bie \Be" 
red)tigung 0ugeftanben ltJerben, non ben. murgärten bie unftattljaften @e" 
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tuetlielietrielie aus0ufrf}lieflen, ·fo fann iqr aurf}• nirf}t bettuegrt tt>erben, je b e n 
Q}etuetbebetrieb in ben ~orglirten 3u betbieten. üb firf} bas als nottuenbig 
ober 31t1edmiifjig barfteUt, ift bon bem ~erltlaltungstid)ter nirf}t 0u !>tüfen 
(§ 17 $~®. bom 11. IDtiiq 1850); für rerf}tsungültig fann bemnarf}- eine 
folrf}e 2lnorbnung nirf}t ertliirt ltlerben, 1t1eil bie $oli0ei firf} auf einem if)rer 
~ütforge anbertrauten ®ebiete beltlegt, im übrigen aber bas IDtafl bet m:n .. 
fotberungen, ttJelrf}e fie . glaubt fte{{en 0u müffen, ber tid)ter!irf}en meuttei,. 
Iung nid)t unterliegt. 2luf bie bom $rliiger 0ut Unterftü~ung feinet ~(n" 

firf}t aufgeitlotfetten ~ragen, ob benn aurf}· einet 6d)neiberin baß ~{rbeiten 

unb einem $enfionsinf)abet bas Unterrid)ten im ~otgarten unterjagt 1verben 
fönne, btaud)t nid)t nii~er eittgegangen 0u ltletben; bie meantltlottung tvirb 
Iebiglirf} babon abqängen, ob ben gegebenen Umftänben nacf.J· eine menu~ung 
beß ~orgartens 0u geltletblirf}en ,811.1ecfen ftattfinbet." 

S)ie \,l30li5ei fann fogat botfd)teioen, bafJ motgätten alS .8 iet" 
g ätten eingetid)tet unb umftiebigt ttJetben, fo nad) nm&. 18 ®. 378/79 
051tl. 381: 

"~ür fämtlid)e .~orgiirten, : -. mögen fie älteren ober neueren Urfj>rungß 
fein - fann •eß nun nid)t füglirf}· einem ,811.1eifel unterliegen, baß iqre S)er" 
fleUung unb Unterqaltung 11.1egen ber engen me0iequng, in ltleld)et [ie teils 
oll ben maugrunbftücfen, teils 3ltt @itraße fteq·en, bet .poli&eilid)en j)legelung 
anf)eimfaUen muß. ~er ~orberrid)ter etfennt aurf}. eine ~inltlidung ber 
$oli0eibeqörbe in 11.1eitem Umfange als bered)tigt an, inbem er [ie für er" 
mäc!;tigt l)ält, mit ~erboten gegen eine unangeme!fene ~infriebigung :unb lEer"' 
ttJenbung ein&ufd)reiten. ~on bornlyerein ltlieberj.prid)t es .aber ber 91atur ber 
6ad)e, ltlenn qier 31tli[d.J·en ~erboten unb ®eboten unterfd)ieben ltlirb. me" 
[onbers fd)arf tritt baß bei ber ~infriebigung {)erbot; ein bloßes ~erbot, 

anbete als gittermäßige ~infriebigungen qer0ufte11en, ltlürbe bem 2ln1ieger 
bie 9Jlög1id)feit geltläqren, ben ~Otgarten uneingeftiebigt oU laffen. ~afl bieß 
nid)t geftattet fein fann, bebarf faum einer 2fusfül)rung; es ltliirbe· nirf}.t 
allein bem ,811.1ecfe bes ~orgartenß, 11.1eld)er feineßiUegs als fold)er bem ~er" 
feqre bes $ubfifums bienen foU, 0ultlibetlaufen, fonbern aud) mit anbeten 
.poli0eilidJen j)lücffid)ten, ltleld)e in gröiieren @itäbten regelmäßig bie 2lb" 
gren0ung ber $ribatgrunbftücfe gegen b~e 6ttaße etforbern, unbereinoat fein. 
S)infidjtlid.J ber \8 e n u ~ u n g brs i8orgartens fteqt es aber nid)t ltlefentlirf} 
anbers; foU mit ben ~orgärten baß ,8ie1 erreicljt ltlerben, ltleldjes überl)au.pt 
burd) bie gan0e ~inrid)tung erftrebt ltlitb, fo rann [idj bie $oli0eibel)örbe 
nid)t barauf befd.Jriinfen, eine anbete als gattenmäßige ~erltlenbung 0u ber" 
bieten; benn eß bliebe bem Wnlieget bann ltlieber freigefteUt, ben ~orgartcn 
alS ltlüften $1a~ liegen 0u laffen; unb bies 11.1ürbe ebenfalls nid)t bloß bie 
gefamte Wlaßregel bmiteln, fonbern offenbar aud) .poli~eilid) unftattl)afte 
,8uftiinbe l)erbeifül)ren .... S)iermit ift 0ugleid) flargefteUt, baß eine poli" 
0eilid)e ~orfd)tift, ltloburdj bie gartenmiifligc S)erftc{{ung unb bie gittermäßige 
~inftiebigung bet i8otgiirten ben mefi~ern 5Ut \l3flid)t gemadjt ltlitb, feines" 
ltlegs bloß äft~tifd)e ,811.1ecfe ober ,8tvecfe ber fog. m3ol)lfal)rts.poli0ei bcrfolnt, 
baß fic fiel) bielmel)r innerl)alb ber ber ~oli 0 ei geftellten Wufgaben IJä{t 
unb folglidj nid)t ttJegen überfd)reitung ber ben $oli~cibel)örben ge0ogenen 
6cljranfeu für red)tsungültig etffiirt ltlerben fann. ~benfoltlenig läßt fid) 
anetfennen, bafl bie $oli0eibetotbnung bOnt 27. Dftober 1855 ein ®ebot 
nid)t entl).alte1). Db il)te ~affung etltla barauf berul)t, baß bie $flid)t bet Wn" 
Heger 0ur ~infriebigung unb gartenmäßigen Unterl)altung ber ~orgärten afß' 
bereitß mit bem Snftitute fe!bft gegeben l>orausge[e~t ift, mag bal)ingefteUt 
bleiben; jebenfalls ·erfd)eint eß nid)t ltlof}I tun!irf}, bie ~erorbnung anberß' 
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aus&ulegen, alS Mn bem )8ef(agten gejd)iel}t. ~ie ~orte: "~orgärten bürfen 
nur au ®artenanlagen beuu~t unb nur mit einer aus ®itterturrf beftcl}~nben 
Q:infriebigung umgeben tuerben" fönnen - tuie aucf} ba5 0~®. jd)on in 
mel}reren ~ällen angenommen l}at - nid)t fügficf}, eine anbere l8ebeutung 
gaben, alS baß gegen bie mn!ieger nötigenfalls aucf} ein Stuang 3u ber borl}er" 
gejel}enen lfinfriebigung unb 0ur gartenmäßigen ~inricf)tung fotuie Unter., 
l}altung foll geübt tuerben bürfen. ;I!enn bie mbfid)t ber \ßoliöeibel}örbe 
fann nadJ bem I:Jorl}in l8emedten nicf)t bal}in gegangen fein, ben mnliegern 
frei0uftellen, ob jie ba5 ~orgartenlanb uneingefriebigt unb alS tuüften \ßla~ 

liegen laffen tuollen .... 
~nblicf) fann es aucf) nicf)t al5 burcf)fcf)Iagenb eracf)tet tuerben, tuenn 

oer ~orberricf)ter in ber \ßolioeii:Jerorbnung, a15 @ebot gefaflt, tuefentlidje 
2ücfett Tfttbet. ~aß bie \ßerfon be5 ~erj)f(idjteten tticf)t näl}er be0eid)net ijl:, 
erfd)eint nid)t gerabe auffallenb, tueil aucf} bie älteren morgärten in l8er1in 
- tuie bargelegt - im (iigentum ber mnfieger I:Jerbliebcn finb unb bemnad) 
über bie \ßerfott be5 \ßffid)tigen regelmäßig ein .8tJJeifel nid)t beftel}en fonute. 
~iejettigen ~älle, tuo ba5 morgartett(anb au5nal}m5ltJeife an bie ®tabtgemeinbe 
abgetreten ift, fönnett l}ierbei uidjt itt l8etrad)t fommen; ob fie bielfad) ober 
nur \dtett eingetreten jinb, mag auf lief) berul)en; fotueit ba5 ~orgartenlanb in"' 
fo(ete bet mbtretung oUt !Straße ge(logen ift - 'Uttb bic5 ltJirb bie gan11 über,. 
tuiegenbe ffiegel bi1ben - beftel}t recf)tfid) ein morgarten übcrl}au.)Jt nicf)t 
mel}r unb fann folgficf), aud) I:Jon einer ~er.)Jflid)tung 0ur gartenmäßigen Unter"' 
l}altung feine ffiebe mel)r fein; fotveit aber Iebiglid) eine Q:igentumsübertragung 
ftattgefunben l}at, ift l}ierburcf) ein gana außergetuöl}nficf)es ffiecf)t$berl)ältni~ 

l)ergeftellt, auf befjett ~ntftel}en bei Q:rlaß ber \j3ofi0eiberorbnung faum ffiücf.
ficf)t genommen tu erben fonnte .... " 

Unb ferner: 
<.ter ~ i g e n t ü m er be5 Sjaui:lgrunbftüdß fann tuegen ber borfcf)tifts" 

mäßigen mnlegung, Unterl}altung unb Q:infriebigung bes ~orgartens voli0ei" 
lief) in mnf.)Jrud) genommen tu erben, aucf) tuenn er nur m e f i ~er' nidlt aud! 
~ug(eidJ Q:igentümer be5 morgarten5 ift, tueif ber morgarten im engf!en bU" 
fammenl}ang mit bem ®ebäube. vor bem er liegt, ftefJt unb äl}nficlj Qen Sjöfen 
alS belfett .8 u b e 1} ö r angefel}en tuirb. Sm übrigen l}at bie \ßoliaeibel}ör~ 

atuifcf)en mel)reren mervllid)teten bie mlal}l (0)8®. ül 15. 389-3'91). 

Wad) ffi®.S. 58 ®. 334/35 ift ein ® a ft wir t red)tlid) tJer1Jflid)tet, 
bie .Sugänge 5U feinem ®aftf)of auf bem morgarten in bedef)r~fid)erent 
.Suftanbe 5u erf)a{ten unb bei ~i~g{ätte 3u beftreuen, aud) wenn ein 
mertrag~tJerf)ä{tng mit bent ®afte nod) nid)t begrünbet ift. '!lies 
fowof){ bann, wenn ber ~irt ~igentümer be~ 53ofa{e~ ift ober wenn 
er es nur ge1Jacf)tet f)at. 'llie S)aft1Jflid)t beruf)t auf bem ®a~e, bafl 
bemjenigen, bet in ®ebäuben ober auf ~egen einen merfef)r für 
anbete eröffnet, bie S)erfteffung unb ~rf)aHung ber modef)rungen, 
roe{d)e ber gefaf)r1ofe medef)r erforbert, obliegt mit ber ~irfung, bafl 

1) :Ilie \]3oli3eitmorbnung lautete: 
"mlo lBotlJlä~e 0tvifd)en ben !Bauflud)Uinien ... unb ben ~ütgerfteigen bJtv. 

~a~tbämmen bet öffentlicf)en @ltrajicn unb \]3lä~e 0ugelaf[en luorben jinb, bütfell 
bicfelben nur 3U ®attenanlagen benu~t unb nur mit einer aus ®ittertverf bejte~enben 
~infriebigung, betfel)en tvetben. .8u motveid)ungen bon bicfer lBotfdjtift ift befottllere 
.poli&eilid)e ~rlaubnii! erforber1id)." 
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bie mangelf)afte (trfüUung biefer ~uffage bie $ervflid)tung 0um (trfa§ 
bes tJerurfad)t~n 6d)abens nad) ID'laflgabe beß § 823 ~®~. nacf) ficf) 
~ief)t. i)er ~irt ift jebod) red)tHd) in bet 2age, bie (trfa»vflicf)t burcf) 
beu 9lad)tueis ab0ulef)nen, bafl er einen s:lritten mit ~efd)affung ber 
aUnt gefaf)dofen ~egef)en ber ßugänge erforberHd)en $odef)rungen 
in ausreid)enber ~eife beauftragt, aud) bei ~ußtuaf)l unb ~eauffid)ti"' 
gung besfelben bie erforber1id)e 6orgfalt betätigt f)atte. 

e) s:lie Sledjtsfolgen bet ~ludjtlinienfeftfe»ung 

(§§ 11-20). 

1. ~efd)ränfung ber (tigentümer unb ortsftatutati" 
fd)e mautJetbote (§§ 11-12). 

§ 11. beftimmt: 
ID'lit bem Xage, an tueld)em bie im § 8 tJorgefd)riebene Offen .. 

legung beginnt, tritt bie ~efd)ränfung bes @Srunbeigentümers, 
ba}l 9leubauten, Um" unb ~usbauten über bie ~fud)tlinie f)inaus 
tJerfaat tu erben fönnen, e n b g ü ( t i g ein. @Slet'ffneitig ~rf)ält bie 
@Semeinbe baß Sled)t, bie burd) bie feftgefe»ten 6traflenf1ud)t" 
Hnien für 6traflen unb $fä»e beftimmte @Srunbf!äd)e bem ~igen"' 
tümet oll ent&ief)en. 
über .8 tue cf unb ~ebeutung beß § 11 füf)tt baß ()$@. 40 6. 383 

aus, bafi fiel) aus ben ~eratungen in ber Sfommiffion bes ~bge"' 

orbnetenf)aufes ergibt, 
"ba[t ber S)aujJt0tvecf ber ~infü.gung bes § 11 nicf)t ber ltlar, eine bau .. 

jJoliaeilicf)c ffiecf)tsnorm oll fcf)affen, fonbern ber, ben ®emeinben in il)'tem 
tvirtfcf)aftlicf)en 3ntereffe ben ~rltlerb bes in bie !Jtojeftierte 6traße faflenben 
®elänbes of)ne bie umftänb!icf)en iYormen, ltle{cf)e bas ~teignungsgefe~ für 
bie ~tlangung bes ~nteignungsrecf)ts burcf) ~önig~icf)e jßerorbnung ucr:angte, 
lJU ermöglicf)en unb &u etleicf)tern. SDenfelben ltlirtfcfJaftlicf)en ßtved ueriolgte 
aucf) bic 2!ufnaf)me bes erften 6aße5 bes § 11 a. a. 0., burcf)· ltlelcf)en ber 
"® runbeigen t ü m er" nacf) bem ßeitlJunfte ber ~eftfeßunn ber iYlucf)t .. 
linie in ber jßerfügung über feinen in bie aufünftige 6trane falrenben ®tunb 
unb moben in ber beoclcf)neten ~eife befcf)ränft ltlurbe. l)er angeftrebte 
ßtvecf ltlurbe aber baburcf) botrfommen erreicf)t, baß man ber 0uftänbigen 
~Olioeibef)ötbe baß ffiecf)t gab, baß malle lt 1 baß geifit bie jßornaf)me lJOlt 
baulicf)en .lBeränberungen, in bem im § 11 a. a. 0. beaeicf)neten Umfang 
Cl u f lJ u fünf ti g e m 6traflen(anbe &u f)inbern, falrs nicf)t etltla bie ®emeinbe 
felbjl, ltU beten ltltdfcf)aft(icf)em jßortei{e bie meftimmung etfaffen ltlat, fdtt 
Sntereffe baran f)atte, ban bie I.J3oHaeibef)örbe bon if)rer mefugnis ®ebraucf). 
macf)te. Um bett ®emeinben bie 2!n(egung ber 6traf}en aucf) burcf) bie me .. 
fcf)ränfung beß ®runbeigentümers in ber jßerfiigung übrr baß if)m gef)örige 
fünftige 6traflen{anb oll edeicf)tern, fo ball burcf) aufgefüf)rte mauten ufltl., 
bie nacf)~er bocf) lVieber nu· entfernen ltlaren, ber ®emeinbe nicf)t 0u f)of)e 
Jtoften ertvilcf)fen, genügte es aucf)· burcf)aus. ball man für bie meftimmunn beä 
ttften 6aßes bes § 11 a. a. 0. ben tat f ä cf) li cf) b e ft e q e n b e n 58 a u 0 u ft an b 
aur .8eit ber iYlucf)tHnienfeftfeßung 0ugrunbe legte. SDenn ba bie iYeftfeiung 
ber ~(ud}tHnien für neuan0u(egenbe @itraßen ber ffiegef nad), bon ber ®e-
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meinbe felbfl au~g·e~t, fo ifl' fie in ber 2age, au befd)lieflen, ob ~~ ba~ 3u 
bead)tenbe 3ntereffe ber 6traflenfü~rung tmfangt, bajj ein fd)on befle~en

beß ®ebäube bon ber ~fud)tfinie berü~rt unb baburd) ber \ßtei~ ber aur 
6trajje l!U oiel)enben ®tunbf{äd)e beeinjlußt ltlerbe. 

IDHt bi~fer 2lnfid)t fte~·t aud). ber ~ortfaut bes § 11 im Q:infrange. 
~enn wenn bott gefagt ift, baü "mit bem ~age, an ltleld)em bie im § 8 bot" 
gefd)riebene Offenregung beginnt, bie ~efd)ränfung be~ ®runbeigentümers, 
bafl ~eubauten, Um" unb 2lusbauten über bie ~lud) trinie ~inaus tl er f a g t 
roerben fönnen, enbgüftig eintritt", fo ift bamit ber 3uftänbigen }8aupofi0ei"' 
be~örbe bie 2lufgabe augeltliefen, im 3ntereffe b.er @emeinbe barüber oU 
IUad)en, hafl Mn jenem ßeitpunfte ab eine baufid)e ~eriinberung auf fünftigem 
®traüenfanbe nid)t o~nc bi-e etforberfid)e ®enegmigung tlorgenommen werbe, 
bafl bielmef)r baß ®elänbe, IUeld)e~ burcfJ· bie ~lud)tlinienfcftfe~ung ber oll" 
tünftigen 6trafle Mrbef)aften wirb, be&üglid) ber }8auten in bem .8uftanb et" 
galten bleibe, ben es &ur ßeit ber ~eflfevung bet ~!ucf)tlinie gatte .•. " 

~u5 biefen ®rünben folgert ba~ D~®., bafJ auf ®runb be~ 

§ 11 nid)t nad)träglid) bie 58efeitigung oon Weu .. , Um" unb ~usbauten 
verlangt werben fann, bie 0ttJar über eine ~lud)tlinie ~erausragen, 

aber bereits, ttJenn aud) o~ne bie borgefd)riebene bauvolioeilid)e ~ .. 
laubni5, ausgefü~rt ttJorben finb, e ~ e fid) bie ® e mein b e organe 
über ben ~lud)tlinien.\)lan geeinigt ~atten. 

~nbeterfeits fann bie $oli0ei bie 58 e feit i g u n g fold)er Weu"' 
bauten, Um" unb ~usbauten übet bie ~lud)tlinie ~inau5 forbern, 
ttJeld)e n a dJ erfolgter ~inigung bet ®emeinbeoe~örben übet ben ~lud)t" 
linien.\)lan, aber b o r beffen Dffenlegung, o~ne .\)oli0eilid)e ~daubnis 
mid)tet ttJotbett finb : 

"~er Umliau ift of)ne bie f)iernad) erforber!id)·e poli0ei(id)e ®ene~migung 
ausgefüf)rt Worben. l:lies ift unftreitig im 3anuar 1909 gefd)ef)en. }8ereits 
tlorf)er, im 3uni 1908, gatten fid) bie ®emeinbebef)örben, wie in ber frlage 
nid)t mef)r heftritten Worben ift, unter .Suftimmung ber $oli3doef)örbe über 
bie ~eftfe~ung einer }8auflucfJtHnie für bie ~.ftr. geeinint, burcf) wefd)e ba~ 
Sjauß ber fefägetin burd)fd)nitten wirb. über biefe ~lucf)trinie tritt ber Umliau 
fowof)f mittelbar, weil bie ~fucf)Hinie bie betroffenen tRäume burcf)fcf)neibet, 
wie aucf) unmittelbar, weil bie beränberten ~enfter bor ber ~htd)tlinie 

liegen, f)erbor. 2luf if)n finbet beßf)afb § 11 beß ~fud)trinicngefeves mn
wenbung. 'Ilanad] tritt bie }8efd]ränfung bes ®runbeigentümers, bajj ~eu" 
bauten, Um" unb 2lusbauten über bie ~Iud]tiinie ginaus tler[agt werben 
fönnen, enbgültig alferbings erft mit ber förmfid)en ~eftfevung gemäß § 8 
a. a. 0., nacf) ber 2lbficf)t bes ®efe~eß aber, loelcf)e in ber Sjin0ufügung bes 
m!otteß "enbgüftig" im § 11 feinen 2lusbrud gefunben f)at, fcf)on wäf)renb 
beß ~eftfevungßtlerfaf)rens ein. ~er im ®efe~e nicfJt näf)er beftimmte majj .. 
gebenbe ßeitpunft inner~alli biefes ~erfaf)renß ift für ben ~alf, b.aß bie 2luf .. 
ftelfung beß \ßlaneß bent ~orgef)en ber ®emeinbe entfprungen ift, nacf) bet 
ftänbigen Sled)tfpred)ung bes Oberberwaltungsgericf]ts in ber tloliaogenen. 
Q:inigung ber ®emeinbebef)örben über feftoufe~enbe ~fttcf)tlinie au finben, 
weil mit biefem ßeitpunfte, mit welcf]em ba~ ~erfaf)ren über baß @5tabium ber 
blofJen ~orberatung ~inauß gebie~en ttnb bie 2age unb Slicf)tung ber gewoliten 
~{ucf)tlinie beftimmt ifl, baß im ®efe~e gefcf)üßte 3ntereffe bet ®emeinbe an 
ber ~erginberung tlOtt }8auten, we{cf)e ber ~urcf)fülirung bes ~lud]tHnien
~lanß entgegenfle~en würben, wirffam wirb. · Q:ine Offenleguns bes \ßlatteJ 

21* 
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gemäf3 § 7 a. a. D. ifl: gemäfl ber biß{J·erigen lRecf)tflJted}ung beß ®etid}tß{Jof~ 
afß )ßorausfe~ung für bie IDJirffamfeit beß § 11 nicf)t ~u forbern. IDJenn bie 
S'rfägerin giergegen geltenb mad}t, bafl ber ~1ud}tlinienlJ1an o{Jne öffentlicf)e 
metanntmad}ung recf)tHd)e IDJitfung für baß \ßubfifum nid)t gaben fönne, 
unb baf3 ber einen mau beabfid}tigenbe ®runbeigentümer unter Umftänben 
er{Jeblid) gefd)äbigt llJerbe, 11.1enn i{Jm unerttJartet 11.1egen eine5 febiglicf) bon ben 
@emeinbebe{Jörben befdJfO[[enen ~(ucfjt(inienlJ(aneß baß )ßauberbot au5 § 11 
beB ®efe~eß entgegengegarten 11.1erbe, fo ift biefen ~inlllenbungen burd)grek 
fenbe mebeutung nid)t beie,ulegen. Ilie Dffeniegung eine5 bon ben ®cmeinbe~ 
be{Jörben befd)lolfenen ~fud)tlinienlJfanß fann ficf) 0. )8. 11.1egen notttJenbiger 
)ßer{Janblungen mit anbeten )Be{Jörben (§ 6 a. a. D.) unter Umftänbeu er{Jeblid} 
tJeqögern. IDJürben in biefer Seit mauten, bie über bie ~1ucf)tfinie 1JertJor~ 

treten, nid)t ber{Jinbert 11.1erben fönnen, fo 11.1ürbe leid)t ber gan0e l.ßlan tn 
~rage geftellt unb bet @emeinbe unmö!Jlid) gemad)t llJerben, bie bamit ange" 
ftrebten Siele unb Slllecfe 0u berttJirfiid)en. ~5 l]anbeit fiel} aber bei ber bor~ 
läufigen IDJirf[amfeit bes § 11 um eine )Befugnis, toeld}e ben \ßo1ie,eibe{Jörben 
gerabe 0u bem Slllecfe eingeräumt ift, bie Ilurd)füljrbatfeit eines aufge .. 
ftellten, aller 11.1egen ber gefe~lid)en )ßerfa{Jrungßborfd}tiften nod) nid)t enb" 
gültig feftgefe~ten ~fud)tlinienlJfans crU ermÖ!)fid)en unb oll fid)ern j 
unb biefen im öffentlid}en m3ol]1e begrünbeten ~ntereffen gegenüber, beren 
6d)u~ bas ®efe~ 0um @egenftanbe l]at, müHen bie ~ntereffen ber mauenben 
0urücftreten (bgL ~riebrid)s" b. 6trauf3 unb 'l:ornat), Ilas mauflud)tengefe~, 
5. murt, mnm. 4 oll § 11 6. 92 Tf. unb bie bort angefüf)rte ~ntfcf)eibung). 

~ft l]iernad) § 11 beß ~(ud)tliniengefe~es auf ben mau ber S'rfägerin für an" 
roenbbar 0u erad)ten, fo folgt, baf3 bie l.ßoli0eibe{Jörbe aud) bered)tigt fein 
mußte, bie me]eitigung bet o{Jne @enef)migung auß!Jefüf)rten liauficf)en ~nbe" 
rungen unb bie IDJieber{JerfteUung beß früf)eren Suftanbe!.l 0u forbern. Un" 
mittelliar aus bem @efe~ ergibt fid) bereu )Befugnis, eine bot ber m:usfüf)rung 
nad)gefud)te ®ene{Jmigung bes Umliaues 0u ber[agen. mud) nad)bem biefer 
tatfäd)fid) außgefül]rt llJorben luar, fonnte, llJie in bem Urteife bom 11. ~u(i 
1901 (~ntfd). bes ())ß@. mb. 40 6. 386 mnm.) bargelegt llJorben ift, bie nacf)" 
trägHcf) erbetene @ene{Jmigung tlerfagt lllerben. 3ft bieß aber ber ~all, fo ftef)t 
ber o{Jne bie erforberfid)e ~rfaulinis auß!Jefü{Jrte unb im tJoriiegenben %alle 
uudj nacf)trägHd) ausbrüdlicf) nid)t genef)migte \Bau mit bem nlllar enbgültig 
unb mit feinen vollen IDJirfungen erft mit ber förmlid)en ~lud)tlinienfeftfe~ung 
in Straft tretenben, aber nad) § 11 fd)on botläufig lllitf[amen örtfid)en 
öffentlid)en maurecf)t in IDJibetflJtud), bon ttJelcf)em ber ~fud)tHnientJlan 

un01l1eifef{Jaft einen %eH bifbet. 'Iliefer IDJibet]lJtucf) mit bem öffentfid)en mau" 
recf)te fenne,eid)net ben mau o{Jne ttJeiteres alS gefäl)tficf) unb fcf)äbficf) für baß 
\ßublifum im 6inne bes § 71 'l:it. 8 %. I m:2m. unb bered)tigt be~{Jalb bie 
~ofi 0 eibef)örbe 0um ~infd)reiten. Ilie mefeitigung ber botgenommenen ~nbe~ 
tungen fann bes{Jalb geforbert lllerben, 11.1eU nur {Jierburd) ein bem örtfid)en 
maured)t ent[lJred)enber Suftanb ttJieber f)ergeftellt 11.1erben faun." (0)8@. 57 
6. 477fT.). 

fioer bie m3 i dun g bes § 11 unb bamit ber iJ1ucf)t1inienfeft<' 
fetJung üoer~au.).Jt fü~rt D~®. 64 ®. 535 aus, ba~ bte recf)Uicf)e 58e" 
beutung nicf)t barin oefte~t feft~ufte[en, wo geoaut werben barf, 
fonbern ~u fenn~eicf)nen, we1cf)e 'IT1äcf)en oll öffent1icf)en ®tra~en unb 
l,ßlä~en uoroe~a1ten werben fo[en unb bes~a1o nicf)t oeoaubar Hnb: 

"snur 11.1enn für bas {)inter ber 58auf{ud)tfinie fie(lenbe @efänbe bie 58au" 
freigeit nid)t aus(tefd)loffen ober liefd)ränft ift, bilbet bie %1ud)tlinie bie 
~ren 0 e, bis e,u 11Jeld)er gebaut 11.1erben barf. llie %eflfe~ung einer %1ud}t" 
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Iinie alß fold)er gibt banad} bent {]inter biefer belegeneu ~elänbe nid)t bie 
~igenfd)aft alß 58aulanb. Ilie ~lud)tlinienfeftfrtlung ent{Jält ferner .•. al~ 
fold)e lebiglid) baß l,ßrogramm unb bie Worm für bie fünjtige m:nlegung obet 
~eränberung ber ®trauen unb beltlirtt ltleber o{Jne ltleitereß bie ij;ntftel}ung 
~iner öffentlid)en ··®traue nod) eine ~eränberung ber non i{Jr betroffenen 
@.lrunbftüde unb inßbefonbere ei.nea non i{Jr betroffenen ~egeß unb feiner 
58eftanbteile .... ~orauafetlung {Jierfür ift oielme{Jr bie 5D ur d) f ü {] r u n g 
beß ~lud)tlinien!J{anß ... " 

'Ilutd) § 11 bes ~1®. finb \neu", Um" unb 2rusbauten übet bie 
~auflucf)tlinien ~in aus nicf)t unbebingt ausgefcf)loffen, fonbetn f ö n n e n · 
nur natf) &:tmeffen bet ~au,Poli&eibe~örbe uerfagt werben(()~@. 
25 €:5. 379 ff. unb 53 €:5. 403). &:ine 2rnfecf)tung bet ~etfagung im 
~etwaltungsftteit!Jetfa~ten ift un&uläffig (()~@.50 €:5. 421). 

~etfagt werben fönneu \neu", Um" unb 2rusbauten. Um" 
we~nmgen unb Um&äunungen ber ®tunbftücfe finb aucf) bann feine 
"mauten", wenn es ficf) babei um imauetn unb ä~n1icf)e ~auwetfe 

~anbelt (ü~®. 25 El. 380 unb 58 €:5. 405). 581of3e ffie,))ataturen, 
b. ~- m3iebetf)etftellung ein&e!net abgängig geworbener %eile eines 
~auwetfe5 ;lnb reine ~~ e u bauten (:D~®. im l,l3t~erw581. 28 6. 85). 
&:in Umbau liegt bott nor, wo es fidJ um eine me~t ober minber 
einguifenbe, bas ~auwed teilweife umgeftaltenbe ~etänbetung bet 
ESubftan& im 3nnem ober ~uflem f)anbelt (ü~®. 64 €:5. 538). üb 
ein folcf}er !Jctliegt, läflt ficf) nut unter m3ütbigung ber ~etf)iiltniffe 

bes ~in&elfallei:l beurteilen. 'Ilas O!ofle ~ e t.)) u b e n eines S)aufes 
ift fein Umbau, weil bet l_l3ub in bie Elubftan& bes befte~enben S)aufes 
nicf)t eingreift unb fie nicf)t umgeftaltet (()~@. 61 €:5. 394). ~et 

~egriff bef3 2! u s baue s Witb gewöf)nlicf) im @egenfab &um ffio~bau 
angetuenbet unb bamit bie ~ertigftellung bet inneren &:inticf)tung 
eine~ ®ebäubes für feine befonberen ßwede be&cicf)net: "2Hlcitt 
es ift unbebenflicf), unter ,2rusbau', wie bies bem m3ottlaut unb 
bem 'El,))tad)gebtaucf) entf.tJticf}t, aucf) anbete ~älle baulicf)er ~ollenbung 
unfertiger unb teilweife &erftöttet 58auwetfe &u uerftef)en. m3ie man 
bie S)erftell ung bet in n e t e n &:inticf)tung eines im ffiof)bau fertigen 
S)aufes beffen (inneren) 2!usbau nennt, fo be&eicf)net man anbetet" 
feit einen ~au, ber !Jotf)anbene ~autefte, %tümmet, mu~nen butd) 
ergän&enbc baulicf)e imafjna~men &u einem uoUenbeten @an&en ge" 
ftaltet, al5 2rusbau" (ü~@. 41 €:5. 371). · 

§ 11 be&ief)t ficf) aucf) auf ~auten in ber 2uftfäule übet bem 
fünftigen Elttaflentertain, f.cf)lieflt aber nicf)t aus, bafl bie 2rnbtin" 
gung uon &:dem, 5ßalfons, ~acf)tinnen u. bgl. übet bie ESttaflenflucf)t" 
!inie ~inaus geftattet wirb (()~@. 22 ®. 322ff.). 

'Ilie &: n t 3 i e f) u n g ber bur.cf) bie feftgefebten ESttafjenflucf)tlinien 
beftimmten ®tunbf!ä.cf)en ·erfolgt burcf) &: n teignun g nacf) ima[J .. 
gaoe beß &:nteignungsgefebes (§ 14). 
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2. S)as ortsftatutatifcf)e ~auueroot bes § 12. ~nt" 
fcf) ä bigu ngs an f.prücf) e. · 

stlurdj () t t 5 ft a tut fann feftgefteUt werben, baü an (<5traflen unb 
6trafientei1en, welcl)e nocl) nicl)t gemäu bet bau.poli&eilicl)en meftim"' 
ntungen bes Dttes für ben öffentHcl)en ~etfegr unb ben ~nbau fertig 
gergeftetlt finb, ~ o gn g e b ä u b e, bie nacl) biefet 6trafie einen ~us,. 
;gang gaben, nicl)t erricl)tet werben bürfen. übet ljeftfe~ung, ~eftäti"' 

gung unb ~efanntmacl)ung bes Drtsftatutes bgL § 12 ~bf. 2 unb 3. 
über ben Bw e cl bes § 12 fügtt ()~@. 40 ®. 390 aus: 
":i)aß jBauuerbot ift in § 12 feinestuegs allein beß~alb gegeben, bamit 

baburc!J bie in § 15 geregelte lb':rftattung ber \Straßenbaufoften für bie ®emein" 
ben gefid)ert tuerbe, l>ielme~r qat ber § 12 eine fe(bftänbige, uom § 15 un" 
abgängige jBebeutung. lb':r foU ben ®emeinben in erfter 2inie baß IDlittel 
geben, fiel) bagegen &U fid)ern, baß fie burd) Ultbefd)ränften mnbau geotuungen 
tuiirben, \Straßen ausollbauen ba, tuo fie ben musliau iiber~auj)t ober tuenig .. 
ftens &ur0eit mit ben 3ntereffen ber ®emeinbe nid)t für bereinliar etad}ten." 

~s ftegt im freien ~rmeifen bet @emeinbe, ob fie bon bem 
mecl)te ber ~infügrung bes ortsftatutarifcl)en ~auUetbotes @eoraucl) 
macl)en will, fowie ob fie bies in bem uoUen gofe~licl) &uge1afienen 
Umfang ober mit gewiffen ~infcl)ränfungen tun unb ob unb unter 
Welcl)en ~orausfe~ungen fie insbefonbere ben ftäbtifd)en ~egörben 

bie ßulaffung tlon ~usnaqmen uorbega1ten will. S)at fie aber auf 
~runb bes § 12 ein lDrtsftatut ·etfaffen, fo ift basfelbe öffentlicf)es 
~auredjt unb binbet bie ftäbtifd}en >Beqörben unb bie jßofiaei, fo bajj 
a1fo ~usnagmen non bemfelben - wenn nicl)t im ®tatut borgefegen 
- unauläffig finb (0~@. 65 6. 404/5). 

§ 12 gilt aucl) für !ß r i bat ft r a ü e n. ljernet gift er audj bei 
- wenn .aucl) nicl).t .profdtierten, fo bocl) in ber ~ntfte'9ung 
fJeqriffenen ®trafjen, b. g. bei ~egen, bei benen fidj wegen 
igrer ben bereits bebauten 6tabttei1en benacl).barten .2age info1ge 
~es ~nbaues mit 9Cotwenbigfeit ein fttaf3enmäf3iger ~etfegr ent"' 
wiefeln unb bie @emeinbe awingen würbe, bie ®traf3e alS Dttsfttaue 
geraufteUen, a1fo bas ftäbtifcl)e 6trauenne~ weitet ausaubegnen, a1s 
bie @emeinbe &Ut Beit beabfidjtigt, was fie nacl) § 12 getabe au tlet"' 
~inbern befugt fein foU. ~ucl) in herartigen 'iJäUen ~anbe1t es fiel) 
i. 6. bes § 12 ljl@. um "eine 6trai3e, we1cl)e n o cf) nidjt für ben 
ilffentlicl)en ~edegr unb ben ~nbau fettiggefte11t ift'' (()~@. 40 
6. 371). 9C i cf) t .aber gilt er für ~auten, mit beten ~usfügrung 
fJereits auf @runb ber norf.cf)riftsmätligcn ~aucdaubnis begonnen 
wurbe, weil für bas ~aurecl)t bet 6a~ gilt, baü neue &au"' 
recf)t!icl)e ~eftimmungen bet mege1 nacf) auf ~nuten, bie auf ®runb 
eines .po!i&ei!icl)en ~onfenfe5 beteits in ber ~usfüqrung begt:iffen 
finb, n i cl) t ~nwenbung finben, tvas aucf) non ben auf @runb be5 
§ 12 etlaffenen ()rtsftatuten gUt (D~®. 28 ®. 375). 
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'!lagegen gilt § 12 nicf}t für fog. ~ i ft o r i f cf} e 6tra}3en, b. ~· fd)on 
b e ft e ~ e n b e 6traj3en, toelcf}e non ben Sfommunen bei ~t1ai3 bes 
Dtti5ftatutes o~ne ~iber)\)rucf} 5ur ~flafterung, 58e1eucf}tung unb 5u 
fonfhgen fommunalen ~er,~:JfHcf}tungen für öffentlicf}e 6traj3en über"' 
nommen toaren unb fcf}on in jenem .Seit\)unlte ]icf} als ben ftäbtifcf}en 
6tra~en ebenbürtige ®Heber bes ge]amten 6traj3enne~es ber 6tabt 
barfteflen (0~®. im ~r~erto581. 9 6. 193) 1). 

~ies folgert bas 0~®. aus l>er ~ntfte~ungsgef.cf}icf}te bes § 12 
unb aus folgenbem: 

"~rgibt fid) l)ieraus, ba\3 naclj. il)rer ~ntjlef)Uttg bie §§ 12 unb 15 be~ 
&efe~es nid)t bOn b e ft e f) e nb e n @3tra}jen gemeint finb, ttJeld)e bon ben Sfom.
munen Iängft ol)ne m3iberfvrud) 0ur jßflafterung, 58e1eud)tung unb 0u ben 
fonftigen fommunalen 58erlJflid)tungen für öftentlidJe @3traflen übernommen 
ttJorben finb, fonbern nur bon neue n, nodj nid)t fertiggefteliten ober lJo1i0ei .. 
ttJibrig angelegten @3traf3en ober @3tra}jentei!en, fo ttJitb man in biefer muf" 
faffung nod) beftätft burd) eine 58ergleidjung mit anbeten neuen 15traflenbau .. 
lJoli3eigefe~en, ttJeld)e bie in ben §§ 12 unb 15 etngefüf)rten 58efd)ränfungen 
unb 58e1aftungen in gleid)er m3eife auf "neu on0u1egenbe @3troflen" befd)ränfen 
.... Wid)t minber flJtid)t enb!id) ber innere Bufammenl)ang bes ®efe~es für 
bie engere ~eutung. ~enn es läge ein faum lösbatet m3iberf.prud) batin, 
toenn 3ttJar ber § 13 bes ®efe~es für geringere ~älie ber Q:igentumsbe.
fd}ränfung · Q:ntjd)äbigungen gettJäf)rt, ber § 12 aber in alten, il)rer Seit 
ben bamals ge!tenben jßo!i0eiborfdjriften gemäfl angelegten @3traf3en ein 
aligemeiues 58auberbot of)ne Q:ntfd)äbigung einfül)ren follte. Q:benfo bliebe 
es ein •ungelöfter m3iberflJrud), ttJenn 0ttJar ber § 15 bei neu angelegten @:ltra}jm 
l:len mbia3enten nur beftimmt begrcn3te 58erlJflid)tungen auferlegt, ber § 12 
aber 'bei fd)on beftelj.enben @3traf3en es bett ftäbtifd)en mel)örben fteiftelien folite, 
burd) ein unbebingtes 58auberbot iebe beliebige muflage ober 58ebingung 
0u fte!len." (D58®. im jßr58erttJ581. 9 @3. 1'93). 

~iftotifcf}e 6tra}3en finb nur folcf}e 6tra}len, bie bei ,3n"' 
trafttreten bes orti3ftatutarifcf}en 58autJerbotes für ben öffentlidjen 
~er f e IJ r u n b b e n m n o a u fertig ~ergeftent finb. S)ierüber fügrt 
D~®. 61 6. 406 aus: 

"58e4bes ift aber begrift!id) unb nad) bem m3efen ber @3ad)e als nu" 
fammengef)örig, a15 etttJas Q:inf)eit!id)es nicf)t auf0ufaffen. m3enn aud) bie 
~ibmung eines öftent!id)en m3eges für ben mnbau bieienige für ben öffent" 
lid)en inneren 58etfel)r notttJenbig 0ur ~olge l)ot unb üt fiel) fd)lieflt, fo ijl 
bod) baß gleid)e nid)t umgefel)rt ber ~ali. Q:ine @3traf3e fann bielmef)r bem 
Ortsbetfef)re bienen, ol)ne bod) für ben mnbau beftimmt 311 fein, ttJie bies 0. m. 
bei 15traflen, ttJeld)e öfTentHd)e mutagen burd)fd)neiben, burd) ben I. ~eftungs .. 
tat)on fül)ren ober beiberfeits bon ~eftungsttJetfen begren3t finb, ber ~ali ift." 

Unb ferner ()~®. 55 '5. 448: 
"Q:ine Drtsftrafle mufl, um alS f)iftorifd)e 15trafle gelten 311 fönnen, 0ur 

.8eit bes Snfrafttretens bes ortsftatutarifd)en 58auberbot5 in il)rer Q:ntttJicfe .. 
lung be0üglid) bes musbaues im ttJefent!icf)en if)ten mbfd)lu\3 gefunben gaben, 

1) i8gl. nucTJ >0>8®. 69 @5. 378. G:ine "~ifioti[clje" 6ttnf3e faitn nudj in einem 
®ut5!Jr&ide entfte~en, jebodj get\Jinnt fie erft bann recljtliclje \Bel>cutung, t\Jenn naclj 
~uf~cbung ber @ut5br0irfseigen[cljnft in be0ug auf fie ein ortsftatutnrif~es ~aubet6ot 

gemä\3 § 12 be!3 ~auflucljtengefe~e!3 erlafien ift. (D)B®. 69 6. 377/78). 
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fo baß bOn einer ~eitetentlllicfelung in ben tuefentlidjften 58e3ie9ungen nidjt 
me~r ·gef4Jrodjen tuetben fann." 

:06 eine ®tta{3e alS fertige :Ortsftra{3e gelten follte, ent"' 
fdJeibet lebiglicf) ber bamali3 oorf)anbene ~ i U e b er <M e mein b e, 
b. 1). if)rer für bie ®tra{3enan!egung &uftänbigen :Organe, we!djen ber 
~erwartungsridjter 0u ermitteln f)at (:0~®. 55 ®. 449). 

SDas ortsftatutarif.dje ~auoerbot gilt . nicf)t für folcf)e ~ege, bie 
ati3 ftäbtif.cf)e ®tra{3en Weber für je~t nocf) für bie Sufunft ~rojeftiert 
finb. ®o :0~®. 10 ®. 313: 

"!Eß ift in tedjtlidjer me&"ie~ung ... bettan feftou~alten, baß ber § 12 
..• nur tlon 4Jtojeftierten ober bodj non foldjen ®traßen ~anbeit, beten 
.sJinein 0 ie~ung in baß ftäbtifdje ®traßenne~ unb bereinftige ~ertuenbung 

n(ß ftäbtifdje ®traße nad) bem: tlorau.SfidjtHdj~n jßebürfniffe ber nä~eren 

.8ufunft ober einer alife~liaren ferneren Seit liereitß in 2lu.Sfidjt genommen, 
toeld)e alier 0u her .8eit, ba ber 2lnliau borgenommen tuerben foU, nod) nid)t 
fertiggefteUt finb ... SDiefe 2luftaffung finbet audj aligefe~en non ber ... 
G:ntfte~ungßgefdjidjte beß ®efe~eß in beffen ~ortlaute i~re außreidjenbe jße,. 
grünbung. 'Ilaß ®efe~ unb baß Ortßftatut fpredjen tlon "®traßen", b. ~-: 

bon ~etfe~tßtuegen, bie an fidj oUm 2lnliau Unb oUt ~etmitteiung beß ~et"' 

fe~rß nacf) ben a~ja 0 ietenben ~äufern lieftimmt finb, unb 0tuar tJOn foldjen 
\Straßen, bie "nod) nid)t" fertiggefteUt finb, alier - baß liilbet bie nottuenbige 
G:rgän0ung beß "nodj nidjt" - bemnädjft fertiggefteUt tuerbett foUen unb 
toerben, bie ülier~au4Jt alß ftäbtifd)e ®traßen projeftiert ober inß 2luge ge" 
faßt finb.'' ' 

~egen ber ~nt 0 ief)ung ober ~efcf)ränfung be~ non ber lreft" 
fe~ung neuer ~!ucf)tnnien betroffenen <Mrunbeigentums fann nur in 
fo!genben ~äHen ~ n t f dj Ii b i g u n g ocrfangt werben: 

1. wenn bie 0u ®tra{3en unb l.ß!ä~en beftimmten ®runbf!äcf)en 
auf ~errangen ber <Memeinbe für ben öffentlidjen ~erfef)r abgetreten 
werben; 

2. wenn bie ®traf3en" ober ~aufludjtlinie oorf)anbene ® e .. 
b Ii u b e trifft unb bas ®runbftücf bis 0ur neuen lrfucf)trinie tJon 
®ebäuben freigefegt wirb; 

3. wenn bie ®tra{3enf!udjtnnie einer neu an0u!egenben ®trafie 
ein unbebautes, aber 0ur ~ebauung geeignetes <Mrunbftücf trifft, wer" 
d)e?S 0ur Seit ber ~eftfteUung biefer ~!udjtrinie an einer bereits be" 
ftef)enben unb für ben öffentrid:)en ~edef)r unb ben $llnbau fertig 
geftellten anbeten ®tra{3e be!egen ift, unb bie ~ebauung in ber 
~ludjtHnie ber neuen ®tra{3e erfolgt. 

~gl. ferner § 13 $2!6f. 2-4 bes ®efe~es. 

, lrÜt bie ~eftfteUung ber nacf) § 13 0u gewäf)renben ~ntfcf)libi"' 

gungen unb bie ~oU 0 ief)ung ber ~nteignung gelten bie §§ 24 ff. bei3 
~nteignungsgefe~es non 1874. 

6treitigfeiten über bie ~änigfeit bes $llnf~ucf)es auf ~ntfcf)äbi" 

gung gef)ören 0ur geticf)tiidjen ~ntfcf)eibung ber orbentiicf)en 
<Mericf)te. 
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3. ~nliegerbeittäge (§15 ~1®.). 
~urd) D r t ß ft a tut fann feftgefe~t tverben, baf3 bei 2lnlegung 

einer neuen ober bei ~erlängerung einet fd)on befte9enben ®trafje, 
tventt fold)c &ur 58ebauung beftimmt ift, fotvie beim 2lnbau an fd)on 
bor9anbenen bis9er unbebauten ®trauen unb ®trauentei!en bon bem 
Unterne9mer ber neuen 2lnlage ober bon ben angren&enben &igettf' 
tümern - bon fe~teren, fobafb fie ®ebäube an ber neuen ®trafje 
errid)ten 1) - bie ~reifegung, erfte &intid)tung, &nttväffe" 
rung unb 58efe,u.d)tung~tJorrid)tung bet ®traue in be:r bem 
58ebiirfniffe entf.)Jred)enben m!eife befd)afft, fotvie beten &·eittveife, 9öcf)"' 
fteni3 jebod) fünfiä9rige Unter9aftung, be0ie9ungstveife ein ber9ä1tni~" 
mäUiger 58eitrag ober bet &rfa~ ber &U allen biefen 9Ra[Jna9men er"' 
f',otberficf)en sroften gdeiftct tverbe. Sjiet&U fönneu bie angretwnben 
~igentümer nid)t für me9r als bie Själfte ber 6tra[Jenbreite unb 
tvenn bie ®traue breiter alS 26m ift, nid)t für me9r alS 13m ber 
Eitrauenbreite 9erange&ogen tverben. 

Übet bie sroftenbered)nung, bie 58eftätigung, 58efanntmad)ung unb 
5Hnfe.d)tbadeit bes ürtsftatutes ugf. § 15 2lbf. 2-4. 

m!ann liegt eine f cf) o n tJ o r lJ an b e u e, bis9er unbebaute 6traüe 
' tlor? Sjierüber fü9rt baß D~®. 64 ®. 214/15 aus: 

"~ß muß etfennoar fein, baß bie ®emeinbe eine ®traf3e, outuo~l fie in 
bent maf3geuenben ßeit~unfte nod) nid)t in -allen ~in&ef~eiten fertiggcfteUt 
tuar, fonbern bamalß nod) UntJolifommen~eiten auftuieß, fd)on 0u ben in 
iljren ~nrid)tungen abgefd)loffenen Drtßftraf3en getedJnet unb fie banad) 
be~anbelt ljat, fo baß bie ®traße afß eine neue nid)t mel.Jr in metrad)t fam. 
~lle f~äteren ~rgän 0 ungen ber ®traf3eneinrid)tungen ober ffiegulierungen 
fallen bann nid)t me~r unter ben 58egriff ber ~nlegung einer neuen ®traße im 
®inne beß § 15 beß ~1...@., fonbern ftellen fiel) afß ~erbefferungen bar, 
1ueld)e bie 58eitragß~f1id)t ber ~nlieger nid)t begrünben. Ob baß eine ober 
baß anbrre ber ~aU ift, ift eine tuefentficf) tatfäcf)lidJe ~rage, bie alß folcf)e 
fid) ber mad)!'rüfung in ber ffiel.Jifionßinftan& ent3ie~t ..... . 

2rucf) eine 'Ilorfftraße fantt ·e[ne bOrljanbene ober neue ®traf3e i. @1. be~ 
§ 15 ~1. .. @. fein. überall fommt eß barauf an, ob bie ®emeinbe fcf)on mit i~r 
ttlß einer in i~ren ftraj3enmäj3igen ~inrid)tungen 311 einem gewiffen 2rbfd),Cuffe 
gelangten ®traue gered)net gat ... " 

m!enn ein ®runbftücfseigentümer nad) Sjeran&ie9ung &u einem 
~nliegerbeitrag baß ®runbftücf tJetäufJert, fo ge9t bie burd) bie Sjeran"' 
&ic9ung bem ~orbefi~er gegenüber fällige ~orberung nid)t o9ne tvei"' 
teres auf ben ffied)tsnad)folger über; er mufJ bie1me9r felbftänbig 
betanlagt unb &ur .Sa91ung ange9alten !Verben (:0~®. 65 ®. 147/48). 

' I I 
1) .8u tJrüfen ift, ob bai! &ebäube an ber Straße liegt unb ob nidjt' bi~ G:nt.. 

fernung uon ber 6traße bit~il aui~fdjlieiit, 0. !8. wenn bail &efläube 100m uon ber 
<Etraße entfernt ift. (OlBCM. 62 6.184). 

über bie ~rage, ufl ber &nftJrud) auf ben &niiegerfleitrag oflligatorifdjer ober 
bingHdjer 9'/atur ift, tJgl. ed)uliJenftein in 3. ~- 1916 6. 169 ff. unb 240 ff., 
1381, 1511 ff. 
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SJCacf) ffi®ß. 86 @3. 357 ff. Oleiot ein non ber ®emeinbe 0um .ßtuang~ 
tlerfteigerungsnerfaf)ren angemefbeter @3traflenanlieger o e i trag, 
wefcf)er in ba~ geringfte ®eoot nicf)t aufgenommen ltlorben ift, gegen"' 
über bem ~rftef)er be~ ®runbftücfe5 af5 ®runbftücf5oelaftung n i cf) t 
beftef)en, obtuof)l bie @3traf3en b a u 1 a ft an ficf) eine ö f f e n t 1 i cf) e 2aj1 
i. @3. bes3 2t:rt. 1 mo). 1 \JCr. 2 ,p-reufl. m®. 5· .swm®. ift, 11le1cf)e bin 9"' 
1 i cl) e Q:Birfung f)at unb folglicf) a15 ®runbftücf0belaftung aucl) f~äteren 
~rltlerbern be0 belafteten ®runbftücles gegenüber beftef)en bleibt, ltlns 
aucl) 'für bie .ßtuang~nerfteigerung gilt (mrt. 6 mb). 1 m®. ~· .ßtu>ß®.). 
G:0 mufl jebocf) non biefer @3traflen bau 1 a ft bie aus if)r entfpringenbe 
>ßer.):Jfficf)tung 0u einer ein0elnen beftimmten ®elbleiftung unterfcf)ieben 
werben: 

"~ie @5traj3enbaulaft ift bont ®tanbjmnfte bei3 ~erj)flidjteten im @linne 
tJou 5Beitragilj)flidJt ober 2aftenj)flidj,t (bgl. l:R®. in ® r u dj o t i3 '8eitr. '8b. 26 
€5. 1103), bont @ltanbj)unfte bei3 lBeredjtigten im @linne bon S)auj)tredjt, 
nui3 bem fidj bie ~n[j)rüdje auf bie ein0elnen '8eitragi31eiftungm ergebett 
(tJgl. l:R®. im Smtrallll. f. freiw. ®eridjh3b. lBb. 3 @3. 814) auf0ufafien; fie 
entfteljt, wenn bie im § 15 bei3 ®efe~ei3 tJont 2. ~uii 1875 genannten beiben 
S8oraui3fe~ungen gegeben finb, näm1idj wenn bie seoften, bie erftattet werben 
follen, 0ur S)erftellung ber @5trafle aufgewenbet Worben finb unb feftgeftellt 
werben fönneu unb ein ®ebäube auf bent oetreffenben ®runbftücf an ber 
6trafle erridjtet luitb (l:R®ß. lBb. 56 @3. 398; :D\8®. '8b. 33 @3. 127, 130; 
'8b. 40 @3. 100). l)agegen wirb bie aui3 einer @5traflenoaufaft entfj)ringenbe 
l8erj)flidjtung 0u einer beftimmten lBeitragi3feifiung erft fällig, weun bie 
2eiftunn burd) befonbere l8eranfagung im @linne ber §§ 61 ff. bei31_13reufl. St2I®. 
tJom 14. ~ufi 1893 bent @runbftücfi3ebgentümer gegenüber oUt S)ebung ge" 
ftefft Worben ift (l:R®ß. lBb. 56 @5. 398; :D\8®. lBb. 33 @5. 130). l)iefer 
Unterfdjieb ift bon maflgeoenber '8ebeutung für bie ~rage, ob unb inwie" 
lOeit bem <frfte!J·er eineil an einer ljergeftellten Drti3ftrafie an(iegenben ®tun~ 
itüd'i3 ~nliegerbeiträg,e obliegen. lffienn ein fo1djei3 ®runbftücf, nadjbent bie 
J8erj)ffidjtung oUt 2eiftung einei3 2fnfiegerbeitragi3 gegenübet bent <figentümet 
auf bie l.Jorbe0ei'tf)nete lffieife 0ur ~älligfeit gebradjt Worben ift, freiwillig 
an einen anbeten l.Jeräuflett wirb, fo mag, falls nidJt ein anberes t>eteinbatt 
tuorben ift, bie ffiedjtsfolg•e eintreten, ball ber <frwerber bingHdj mit bem 
~rmtbftüci unb ber ftüf)ete <figcntünter \)erfön1idj für ben '8eitrag f)aftet 
(ugl. D\8®. lBb. 33 @5. 128, '8b. 41 6. 137). ~ber nadj §56 @Ja~ 2 ßtu\8. 
trägt ber <frfteljer bie 2afteu bei3 erfteigerten ®runbftücfi3 etft l.Jon bent ßu" 
fdjlag an. 1laraui3 folgt, baß ber <frftel)ct bie aui3 ber 6traflenbau1aft, 
tueldje alS ®runbftüd'sbelaftung auf iljn übcrgeljt, entfj)ringenbe ®elb1eiftung 
5Wat bann oll tragen ljat, wenn yie wäljtenb feiner <figentuntsneit gegen iljn 
0ur S)ebung gefteflt unb fomit fäUig gemadjt wirb (ugl. D\8®. '8b. 33 6. 129), 
baß ·er bagegen für bie bereits gegenüber feinem l8orbefi~er fällig getuorbenen 
2InHcgerbeiträge, bie bisljer nidjt auf bie eine ober bie anbete m3eife 'beridjtigt 
tuorben finb, Weber l'etfönlidj nodj. binglidj mit bent ®runbftüd'e f)aftet, 
fofern nidjt etWa burdj befonbete seaufbebingUll!1 anberei3 beftintntt tuotben 
ifl (bgl. ffi®ß. lBb. 42 6. 276 ff.; ® r u dj o t s lBeitr. '8b. 26 6. 1102 ff. ). " 
(ffi®. 8G ®. 360/61). 

'l)ie S)eranßief)ung oll ben mnliegeroeittägen erfolgt und) § 69 
be5 ~m®. unb mrt. 43 bet mntueifung nom 10. 9Jlai 1894 oUt 2fu~ 

fül)nmg biefes ®efe~~. ~al)er finb bie ffiecf)tsmittel be5 § 70 ~m®. 
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auläffig (D58®. 62 ®. 171). <JJas ffiecf)t 0ur 5Jeran 0 ie~ung ueriäf.Jrt 
nacg § 87 Sfm®. in 3 ,Sa~ren feit murauf be5 ~a~re5, in tuelcf)em bie 
~orberung entftanben ift. <JJie ~orberung entfte'f)t mit bem .)Jrogram" 
mäfiigen m u 5o a u ber ®trai3e mit ber WCöglicf)feit bet 58erecf)nung 
unb ber 58erteilung ber Sfoften auf bie mnlieger unb mit ber ~r" 

rid)tung eines ®ebäube5 barauf. SJierbei ift e5 of)ne >Bebeutung, ob 
baou eine oau.)Jolioeilicf)e @enef)migung erteilt tuorben ift. ®olange 
eine ®traue nocf) .unfertig ift unb bie @emeinbe auf bie nocl) ertuacl)" 
fenben Sfoften nicgt recf)t5gü1tig ueroicfJtet f)at, ift bie mnliegeroei" 
ttagsforberung nicf)t entftanben unb i'f)re 58erjä~rung nicf)t in Bauf 
gefe~t (D58®. 62 ®. 199). 

58g!. aucf) D58®. 57 ®. 114 ff. barüoer, baß f)inficgtlicl) ber &n"' 
Hegerbeiträge eine 58 o d e i ft u n g 5 -lJ f l i·cl) t nicf)t burd) Dtt5ftatut f1e" 
!J!Ünbet tu erben fann: 

"G:ine öftentlid)"redjtlidje ~flidjt be~ Unternef}mer~, nadj ber >illaf}Cber 
®emeinbe bte 15tral3enbaufofteu i~ t10rau~ an bie IStabtraHe 5u 5af)fen, bamtt 
bann bie ®emeinbe bie !Straßen f)erfte[t, fann burd):Drt~ft..atut nidjt begrünbct 
tuerben; bafür bietet ber § 15 be~ ~fudjtf..,@ .... feinen m:nf)·alt. )Eie{mef}r 
fann bem Unternef)mer bie ölfentfidj"redjtfidje ~ffidjt 0um mußbau einer 
6traße nur mit bet Wlaßgaoe auferlegt werben, baß, toenn er bie)er ~fftdjt 

nidjt nadjfommt, bie @emeinbe ba~ lllecfjt erf)äft, )idj toegen ber if)r burdj 
fioernaljme be~ m:u~baues ertoadjfenben seoften an if)n 0u f)alten ..... . 

91adj § 15 m:of. 2 bes ®efe~es foUen - bon bem ~alle ber I51Jaftung 
aogefef)Cit - bic seoften ber gefamten IStraaenanlage oufnmmengeredjnet unb 
bann auf bie G:igentümer nadj merf)ältni~ ber 2änge if)rer bie !Straße be" 
-cüf}renben @renoen bertei!t ltlerben. mrro erft mit bem 3eit1Junfte ber i)-ertig" 
ftrHnnn ber ISttafle in allen if)ren :teilen unb ~inridjtungen fow·ie mit ber 
IDlögHdjfeit, bie seoften 3u omdjnen, entftel)t bie iYorberung an bie m:nlieger, 
unb barau~ folgt, bafl fie frül)er nidjt geltenb gemadjt toerben barf, ferner 
aber audJ, bafl bie m:nfieger bie S';leran0iel)ung 0u ben 15traj3enbaufoften itt 
einem früljeren 3eit1Junft abfel)n~ fönnen. · .ßtoar erwerben fie bamit fein 
medjt barauf, 3U bedangen, baß eine iSttafle fertiggeftelft ltlirb; tool)f aber 
fönnett fie oeanf1Jrudjen, baß fie mit mnHegeroeiträgen fo fange t>erfdjont 
lifeiben, lii~ bie !Straße fertig ift, unb bal3 bann ber 58eitra!J bon il)nen itt 
gan0er !Summe geforbert toirb ... " 

VII. <JJie 58erunftaltungsgef~~e. 
A. <JJas ®efe~ uon 1902. 
a) <JJas ®efe~ gegen bie 58erunftaltung 1anbf.cf)aft1icf) f)eruottct" 

genber ~egenben uom 2. ~uni 1902 oeftimmt im ein5igen s_ßaragra" 
~~en fo1gcnbe5: 

"<JJie 2 an b es .)Joli&eibe'f)örben finb befugt, 5ur 58er~inbcrung 
bet ~erunftaltung lanbfcf)aftHcf) f)eruorragenbe-r ®egenben fo1cf)e 
ffieflamefd)ilher unb fonftige muffd)tiften unb mobilbungen, tuelcl)e 
bas ~1anbfd)aft5oilb uerun0ieren, a u i3 er 1) a 1 o ber gefd)1offenen 
ürtfcf)aften ·burcf) s_ßo1i0eiuerorbnung auf ®tunb be~ ®efe~es übet 
bie aUgemeine Banbe~uertualtung uom 30. 3uli 1883 5u oet" 
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liieten unb 0war aucf) für ein0efne Sfreife ober :teife betfe10en." 
~n ~rgän 0 ung biefes ®efe~es ift ein ~dafJ bes WHnifters bes 

,3nnetn bom 16. ~uni 1902 ergangen (bgf. WI:)Ef. f. inn. ~erw. 19C2 
@5. 132). ~ie ~au.ptfäd)ficf)en ®runbfä~e biefes ~daffes finb fofgenbe: 

1. D ~ n e ~ofi 0 eii:Jetorbnungen ber ~anbes.po1i 0 eibef)örben ift 
ein ~orgef)en gegen bas ~anbfd)aft5bi{b I:Jetuttöierenbe mut;cf)ttl" 
tett Uftu. UttöUfäffig. muf bie ~Ofioeii:Jetotbttuttgett ltttbett bie 
meftimmungett be!J ~~@. übet ba5 ~Ofiöetbetwa1tuttg5ted)t bes 
ffiegietungs.):Jtäfibenten mnwenbung. 

2. ~ie ~Ofiöeii:Jetotbttuttgett foffen ficf) beoügtid) ber 58~ 

nennung ber bem ~erbote untetfiegenben ®d)ilber uftu. im ar&
gemeinen in if)rem ~ortfaut bem :te~te bes ®efe~es anfcfJfiefJen. 

3. Bum ~daf3 uon ~erfügungen auf ®tuttb biefes ®e"' 
fe~es finb nur bie ffiegierungs.präfibenten 0uftänbig. ~g1. aucf) 
()~@. 64 ®. 4 73/74 1). 5ßei mui.\füf)tung bet ~Cfiöetbetotlmung 
'fönnen fid) jebod) bie ~anbei.\.po1i 0 eibef)örben ber if)nen nacf).
georbneten 58el)ötbett a10 if)rer Drgane bebicnen. ffiecf)tlicf) fittb 
jebocf) beten merfügungett foldje bet ~anbei31Jofi&eibef)ötbe. ffiecf)ts" 
mittef: § 130 ~~@. 

4. 'l:lie ~igentümer ber in ~rage fommenben ffieHamefcf)i!bet 
iUfw. finb uon ber Drts" b0w. S'rreii.\.):Jo1i0eibef)örbe unter Bu" 
ftimmung bei.\ ffiegietungi.\,Ptäfibetttett (JUt 5ßefeitiguttg binnett be" 
ftimmter ~rift auf5uforbern, wibrigenfalli.\ baß ®trafuerfal)tett 
gegen fie eingefettet werbe. m:acf) frucf)tfofem ~tiftab!auf ift ba!.\ 
€3trafuerfaf)ren - wegen Übertretung ber ~o!i5eioerorbnung -
beim mmtsanwaft 0u beantragen. ~ine .po!i0ei1icf)e Strafoet" 
fügung auf @runb bei.\ @efe~ei.\ I:Jom 23. m.pri11883 ift tticf)t 5U 
edaf!en. . macf) recf)tßfräftiger ftrafgericf)tlicf)er ~eturteifung ift 
bie )Eefeitigung bei.\ ®cf)ilbes im ~ege ber ,po1i5ei1icf)en ~et"' 

fügung unter mnbrof)ung ber gefe~Hcf)err Bwangßmittd (§ 132 
~~®.) 5u entfernen. 
b) ~0 beburfte bes ®efe~es I:JOlt 1902, ba bas geftenbe ~Oliöei" 

unb maurecf)t feine Wl:öglicf)feit 5um ®cf)u~e äftf)etifcf)er ~nterelfen 

bot § 10 Il 17 m~m., § 6 b unb i bes ~~®. I:J. 11. Wl:äro 1850 fowie 
§ 71 I 8 2!2ffi. (ogl. VI I A) famen nicf)t in ~rage. 

~ie ~OfilJetbetorbnungen bes ffiegierungs.):Jtäfibenten bebütfen 
nacf) § 138 ~~@. ber Buftimmung bes 58e0irfsausfcf)uffes. 'Iler Bwecf 
ber ~ofi 0 eiuerorbnungen ift febigficf) bet ®cf)u~ fanbfcf)aft1icf) f)et" 
uorragenber ®egenb~n gegen ~er u n ft a 1t u n g. Db eine ®egettb 
lcmbfcf)aftlicfJ f)eri:Jottagenb ift, f)at ber ~erwaltungsricf)ter bei ~tü"' 

fung ber ~ofi5eitJerorbnung nacf)0u.ptüfen: 

1) 58gt § 3 .Siff. 1 beß !Bud)eß. 
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"&inc auf @runb be~ ~oliöeigefe~e5 · tlom 11. WCär3 1850, alfo 0ur 2fb" 
wenbung tlOn ®efal)ren, tJon 6törungen ber öffentlicf)en Drbnung ufw. er" 
laffene \13o1i3eitJerorbnung ift nacf) ben feftftel)enben ®runbfäten ber ffi:ed}t" 
ft>recf)ung nur unter ber ~orau5fetung recf)t5gü1tig, baa bie ab0uwenbenbe 
®efal)r ober ®törung objeftitl beftel)t ober brol)t. Um eine ijrage ber Swed" 
mäßigfeit l)anbelt e5 ficf) l)ierbei nicf)t. &ine folcf)e liegt tlor, wenn 0u fragen 
ift, ob unb in welcf)em Umfang eine tl o r l) an b e n e ®efal)r ufw. bCfiimjJft 
tverben foll. 

3ft aber burcf) ba5 ®efe~ tlom 2. ,3uni 1902 nur ein neuer @egenftan~ 
beß ~Oliöeitlerorbnung5recf)t5, ein neue5 jJoli0eilicf)e!3 Siel eingefül)rt, fo 
müffen bie bargelegten ®runbfä~e be5 ~o1i3eirecf)t~ aucf) l)ier 2fnwenbung 
finben, fofern nicf)t 2fbweicf)enbe6 beftimmt ift. ~ies ift nicf)t gefcf)el)en. ~ie 

~affung, in ber baß neue tJOliöeificf)e Siel gefett ift, entfpricf)t ber erörterten 
ffiegcl. 3m übrigen fel)H e5 im ®efete felbft an einem 2fnl)alte für bie 2fn" 
nal)me einer 2foweicf)ung. Sjierau5 folgt aber, baß ber ffi:icf)ter 0u prüfen l)at, 
ob bie an5uwenbenbe ~o1i3eitlerorbnung objeftitl bem EidJute fanbfdJaftlicf) 
~ertlorragenber ®egenben bient, b. 1). ob bie ;;u fcf)ütenbe ®egenl> wirflidj 
lanbfcf)aftlid; l)ertJorragenb ift." (D~®. 64 6. 469). 

~ai3 ffieffamefcf)Hb u. bg1. mu\3 baß Banbfcf)aftßbilb "tJmmcrieren". 
~ie ~erun&ierung ftem einen ffiecfJtßbegriH bar, toe1cf)er ber muß" 
legung beß ffiicf)terß unterliegt. m3enn bie l.ßolißeitJerorbnung fiel} 
biefem m3ort1aut be5 ®efe~eß anfcf)liej3t, fo fann fie nicf)t toegen Un" 
beftimmtfJeit alß ungültig angefe~en toerlJen (D~®. 64 ®. 468).1) über 
ben ~egriH "I:Jerun&ieren" im ~er~ä1tng ßU ben ~egt:iffen "beei~ 

träcf)tigen" unb "gröb1id) tJerunfta1tet" in ben §§ 1, 2 unb 8 be~ 

®efe~eß I:J. 15. ,Sufi 1907 rü~rt baß ()~@. 68 ®. 322 auß: 
"~ie ~erun5ierung l)ält begrifflicf) ungefäljr bie WCitte ;;tuifcf)en ber 

"58eeinträcf)tigung" im 6inne be5 § 2 beß ®ef. tlom 15. Suli 1907 'unb ber 
"groben ~erunftaltung". Su iiJrer 2fnnal)me wirb nicf)t fcf)on eine 58eeinträcf)" 
tigung be?S äftl)etifcf)en &mpfinben5 be5 58ejcf)auer5 genügen. ~ie{mel)r ijl: 
~iequ ;;u bedangen, ba[J bei il)m eine al5 Un1uftgefülj1 empfunbene 6törung 
be5 burclJ bie 58etrad)tung ber 2anbfcf)aft tlerurfadJten inaturgenuffers bewirft 
tvirb, inbem ficf) il)m ber ®egenfat ;;wifcfJen ber 2anbfcf)aft unb bem ffi:eflame" 
fcf)ilb aufbrängt, ol)ne baf3 gerabe ein pofititl l)äß!icf)er Suftanb gefcf)affen 0u 
fein braucf)t ... " 

c) über baß tJon ber Banbeß~ofiöeibel)örbe ßU beacf)tenbe ~er" 

fal)ren ergibt ficf) aui3 bem ßU VII A a genannten WHnifteria{erfa\3, baf> 
5Uttäcf)ft bie ffiecf)ti3frart bei3 ftrargericf)tficf)eu Urteifi3 abßutuarten bfeibt, 
e~e mit ben ~olißeilicf)en .Stoangi3berugniffen nacf) B~®. § 132 I:Jor"' 

. &uge~en ift. mucf) im ~in&e1ra11e f)at grunbfä~1icf) ber ffiegierung~" 

~räfibent ein&ufcf)reiten. ®e~t in feinem murtrage ber Banbrat ober 
bie Drt!5~ofi&eibe~örbe tJor, fo föttneu &toar bie .Stoang!5berugnifie be~ 
ffiegierung5~räfibenten nicf)t betegiert toerben unb Banbrat unb Drtß" 
.poli&eibe~örbc ~aben nur bie if)tten fe1bft ßUftef)enbeu .3toangi3befug" 
nifie. @egen i~re mnorbnungen unb mnbrof)ungen finb aber -
Wenn &Um mu5brucf gebtacf)t toirb, ba\3 fit im murtrage be~ ffie" 

1 ) }Bgl. § 6 Ila (15. 65 
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gierungi3Vtäfibenten ~anbdn (tuaß fie bei ~etmeibung ber ~uj~ebung 
i~tet ~erfügung tun müHen), -·nur biejenigen ffied)ti3mitte1 gegeben, 
bie ·gegen ~erfügungen beß ffiegierungß,Präfibenten gegeben finb, b. q. 
bie nadj § 130 .2~®. beim üoer~räfibenten ein~u1egenbe ?Sefd)tuetbe 
unb tueiter bie S'e1age beim ()~®. ®egen ~eftfe~ung unb m:usfü~rung 
ber ßtuangsftrafe ift nad) §§ 133, 50 III .2~®. nur bie m:uffid)tß,.. 
llefd)tuerbc an ben IDHnifter beß 3nnern ~uläifig. (~gl. b. ?Sraud)itfcq, 
~ertua!tungsgefe~e, ?Sb. I 20. m:ufl. ®. 193-201). 

d) über baß @:infd)reiten gegen ®runbftücfßeigentümer, tueldje 
bie 2Iufftef!ung bon uerun~ierenben ffieflametafeln anbeten auf i~ren 

®runbftücfen geftattet ~aben og1. § 11 IV. 

B. ~aß ®efe~ bon 1907. 
a) ~aß ®efe~ gegen bie ~etunftaitung bon Drtfdjaften unb Ianf>.. 

fdjaftlidj 9erbprragenben ®egenben bom 15. 3uli 1907 1) ent~ält fol .. 
senbe ?Seftimmungen: 

~ie bau.poli~ei(i.d)e @ene~migung oUt m:ußfü~tung bOn 5ßauten UnD 
bauiidjen litnberungen ift au betfagen, tuenn baburdj· ®tra}3ett .obet 
~lä~e ber () r t f dj a f t ober baß () t t s b i 1 b gröblidj berunftaltet werben 
würbe (§ 1). 'l)ieß gilt nur für foldje liaulid)en litnberungen, roefd)e. ·ber 
®ene~migung beoürfen, alfo ~- ?8. nid)t für baß blof3e ~er.))u~en. 
eines befte~enben ®ebäubeß (D~®. 61 ®. 391). 

madj bet m:m:. gilt bies für ®täbte unb ()ttfdjaften bes .platten 
.2anbes. @:ine gröblid)e ~etunftaltung ber JOrtfdjaft ober beß :OrtS.. 
bilbes - eß genügt eines ~eiles bet ürtfdjaft (m:m:.) - Hegt nut 
uor, tuenn es fidj um einen .pofitib ~äfHidjen ßuftanb ~anbelt, tueld)er 
jebes für ä.ft~etif.dje ®eftaltung offene m:uge betle~t (()~®. 61 ®. 394). 

Unb ferner ()~®. 56 ®. 439: 
"~uß ber ~ntfte~ungßgefd]id}te bes 2rui3brucf!3 "Ortsbiib" in § 1 be~ 

~efe~es bom 15. 3uli 1907 ergibt fidJ, baä unter einer gröb!id]en ~erun.
ftaltung beß Ort5bilbe5 im @Sinne beß ®efe~e5 nidjt .nur eine ben ®efamtein" 
brucf ber Ortfd)aft beeinfluffenbe, fonbern jebe- gröolid}e ~erunftaltung burd} 
mauten &u berfte~en ift, bie aud} nur auf ein0e1ne OrtsteHe einz,utoirfen ge .. 
eignet ift. 3mmer ift aber nur bon bem ~influffe be5 )Baues auf bie Ortfd}aft 
feibft, nid}t aud] auf beren Umgebung bie ffiebe, .fo ba}l eine gröblid}e ~erun"' 
ftaltung be5 Ortsbilbe5 nur bann in ~rage ro·mmen fann, wenn ber )Bau in 
ber bebauten Prtslage ober in unmittelbarem 2rnfd}luj3 an biefelbe aufge.
fü~rt werben foll, nid}t aber bann, roenn er einen nuäer~nlb ber bebauten 
Ort51nge gelegenen lnnbfd)aftlid} ~erborragenben $unft berun0iert. )Bauten 
ber levteren ~rt fallen nid]t unter § 1, fonbern finb nad} § 8 bes ®efe~eß 

0u beurteUen." 

1) 3m ~nfd)Iufi an ba~ &efev eraing bie 51rn1Veifung 3Ut ~usfü~rung beß <MeftVeß 
u. 4. ~uguft 1907 (ID'lin ... \81. f. bie innere !Bet'IV. u. 1907 6. 281 ff.). 3m folgenbell 
mit 51!~. (~u~f.o'~niVei[ung) bc~eicf;)net. 
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über ben 58egriff "Pt t s b i 1 1>11 fül)tt bas D~@S .. 55 ®. 434 aus: 
"~in Dttsbilb i. ®. bes § 1 bes @Sefe~es ift gegeben, wo ein 58a.u"' 

tuetf in ber ®tabt ober auf bem 2anbe auf eine bereits uorl)a.nbene 
<Mebäubegtu.p.pe ober beten nä.d)fte Umgebung einwitfen fann. 11 

b) 'l:lurd) D r t s ft a tut fami folgenbes uorgefd)rieben toerben: 
1. ~ür beftimmte ®trafjen unb ~lä~e bon gefd)id)tlid)er ober 

fünftlerifd)er Q3ebeutung fann bie bau.poli&eilid)e <Menel)migung aur 
~u~fül)rung uon 58auten unb baulid)en ~nberungen uerfagt werben, 
wenn baburd) bie Q:igenart bes :Orts,. ober ®trafjenbilbes beeint:räd)" 
tigt werben würbe; 

ferner fann bie bau.poliaeilid)e <Menel)migung aur ~usfül)rung 

baulid)er ~nberungen an ein0elnen 58auwedett uon gefd)id)tlid)er ober 
fünftlerifd)er 58ebeutung unb 0ur ~usfül)rung uon 58auten unb bau"' 
lid)eu ~nberungen in ber Umgebung fold)er 58auwetfe berfagt werben, 
wenn il)re Q:igenart ober ber Q:inbrucf, ben fie l)erborrufen, burd) bie 
58auausfül)rung beeinträd)tigt werben tuürbe. 

~enn bie 58auausfül)rung nad) bem 58auentw'urf bem <Me.präge 
bet Umgebung ber 58aufteUe im tt;Jefentlid)en entf.pred)en würbe unb 
bie st'often ber tto~bem auf <Mrunb bes Drtsftatutes geforbertcn 5!l:nbe"' 
rungen in feinem angerneffeneu ~erl)ältniS 0u ben bem 58aul)errn 
0ur 2aft fallenbht !toften ber 58auausfül)rung ftel)en würben, fo ift 
tJon ber ~nwenbung bes Drtsftatutes ab0ufel)en (§ 2). 

Q:ß l)anbert fid) l)ier - wie bie ~~. oemetft - um ein ~na"' 

{ogon au § 12 bes ~l<M. ~orausfe~ung bes Q:it_:tfd)reitens ber () r t s"' 
.poli0eibel)örbe ift ein () r t 5 ft a tut. 

2. ~ie ~noringung uon ffieflamefdjilbern, ®djaufiiften, $![uf"' 
jd.Jdften unb $![bbilbungen oebarf ber @Senel)migung ber 58au.poli&ei"' 
oel)örbe. 'l:lie <Menel)migung ift unter ben ~orausfe~ungen ber §§ 1 
unb 2 au uerfagen (§ 3). 

~ie $![$![. weift barauf {)in, bafj fid) bie Drtsftatute auf 6cf)iiber 
ufw. tlon beftimmter $![rt unb <Mröße unb bon beftimmter ®teUung 
0u befd)riinfen l)aoen, ba nur ben $![usfd)reitungen ber ffi~Hame ent"' 
gegengetreten werben foU. 

2 i d) t b il bt e f1 a m e n finb alS ~lafate $![ b b Hb u n g en, bie· &um 
ßwecfe ber stenntnisnal)me bur.d) bas ~ubfifum öffentlid) ausgefteUt 
werben (D~<M. in 'l:l~ß. 1911 ®. 878) 

3. ~ür bie 58ebauung oeftimmter ~liicf)m wie .2anbl)ausbiertel, 
58abeorte, ~rad)tftrafjen fönneu befonbere, über bas fonft bau.poli&ei" 
ij.d) 0uliiffigc IDCafj l)inausgel)enbe $![nforberungen geftellt werben (§ 4). 

~ie $![$![. weift barauf {)in, bafj fid) aus bem ßwecfe bes @Sefe~es 
unb beffen überfd)rift ergibt, bafj es fid) nur um bie ~fleg·e l)öl)erer 
äftl)etifd)er unb nid)t 0. 58. wirtfdJaftlid)er ~ntereifen l)anbeln fann 
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unb bafl auf ®tunb bes § 4 i e b e - alfo nid)t nur bie gtöb1id)e -
Q3crunfia1tung gewiffet Dttsteife unterjagt werben fann. 'llas ®efe~ 
bedangt fetnet nid)t, baf> in ben bem Drtsftatut ßU untetwetfenben 
meßtden eine oaulid)e ~ntwicfelung beteits l,ßfa~ gegtiffen ~at, l<>" 
baf3 aud) füt bie meoauung nod) gänßlid) unf:>ebauten ®efänbes be"' 
fd)tänfenbe meftimmungen feftgefe~t werben fönnen. 

<Ilic auf ®tunb bes § 4 edaffenen Dttsftatute bütfen nur fold)e 
IDCaflna~men untetfagen, weld)e ftötenb auf bas m: u g e widen, fiel) 
alfo auf bie ä u f3 e t e ~tfd)einung bet mauten beßie~en. 'lles~alo 

ift es unßuläffig, 2!n1agen auf ®mnb bes § 4 ßU betbieten, weld)e 
butd) Q3erbteitung fd)äbHd)et 'llünfte, ®etüd)e ober butd) ungewö~n" 
Hd)es ®eräufd) 91ad)teile für bas l,ßuomum ~etbeifü~ten. (1BgL 
D. ®olbfd)mibt, 'llie ,):Jteufl. ®efe~e gegen 1Betunfta1tung, ®uttentag, 
6. 86/87 unb ())8@. 59 ®. 423 unb 431). 

c) 'llie üttsftatute ber §§ 2-4 in formeHer meöie~ung. 
'llet mefdJfuf3faffung übet bas Dttsftatut ~at in ben lYäUen bet 

§§ 2 unb 4 eine m:n~ötung ®ad)tJetftänbiget botausßuge~en (§ 5). 
~m lYaUe beß § 3 ift bieß nid)t tJotgefdJtief:Jen. 'llie m:n~ötung ber 
®ad)tJetftänbigen ift obligatotifd). übet bie lYtage, w e t alß ®ad)ber"' 
ftänbiger (JU f)öten ift, ttifft baß ®efe~ feine ?Seftimmung. 'llie m:m:. 
weift batauf ~in, ba\3 es ftaatlid)e wie ,):JtitJate 2!td)iteften ober l,ßet"' 
fonen fein fönnen, weld)e ein befonbeteß 1Betftänbnii3 füt bie ?ße., 
Udeifung )olcf}et lYtagen qaocn Wie ß. ?ß. bie \,ßtObtnßialfonfetbatoten. 
~in Swang, bem ®utad)ten ßU folgen, befteqt für bie ®emeinbe nid)t. 

<Ilie üttsftatute oebütfen bet ?Seftätigung unb ßWat in ®täbten 
bet be5 m e 5 i d i3 ausfd)uffei3 (3uft."®efe~ § 16 2!bf. 3), in 2 an b" 
gemein b e n bet bes Sheisausfd)uffes (2anbgemü. f. b. 7 öftl. l,ßtob. 
§ 6), in m e t li n ift bie ?Seftätigung beß () o e t ,):1 t ä f i b e n t e n erforber" 
1icf) (§ 4il 21B®.). @egen bie 1Berfagung bet ?Seftätigung ift nad) § 121 
2~®. für ®täbte bie ?Sefd)werbe an ben l,ßtobinßialtat, füt 2anb" 
gemeinben an ben ?Seßidsausfd)ufl ßUläffig. 'llie 1BetölfentHd)ung 
bet ürtsftatute ~at in ottsüolid)et m3eife ßU erfolgen. 

lYÜt feloftänbige ® u t 5 beßitre fönneu bie bem Ütt5ftatut bot" 
bef)altenen 1Botfd)riften nad) 2!nf)ötung bes ®uti3borftef)et5 uom 
Sf r e ii3 a u 5 f d) u 13 edalfen werben. Su beftätigen ift bet ?Sefd)Iuü 
tJom meßid5ausfd)ufl (§ 7). 

d) über bie m:n~örung uon ®ad)uerftänbigen in ben lYäUen bes 
§ 2 beß ®efe~es tJ o r ~deilung ober 1Berfagung ber ?Saugene~migung 
bgl. § 6 unb m:~r. II 3iff. 5. 

e) l,ßtüfung bet ?Sauedaubni5gefud)e beim Q3ot1iegen eine~ D r t 5"' 
ft n tute 5 gemäß §§ 2 bi5 4 bes ®efe~es. 
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~ietübet beftimmt bie 2l2l. II in . .8iff. 5 fo!genbes: 
58eim ij;ingang eines 58auetlaubnisgefud)es ~at bie 58au.))o!i0ei" 

be~ötbe 0unäd)ft 0u prüfen, ~b basfdbe tJon ben ottsftatutarifd)en 
58eftimmungen bettoffen Witb. S'eommen ~otfd)tiften bet in ben §§ 3 
unb 4 be0eid)neten 2ld in. 58ettad)t, fo ift o~ne weiteres untet 58ee 
ad)tung ber ottsftatutatifd)en ~otmen, bie infoweit bie g!eid)e m3it"' 
fung wie bau.))oH0ei1id)e 58eftimmungen ~aben, tJon ber >aaulJoH0ei"' 
be~örbe fdbftänbig ij;ntfd)eibung 0u treffen. ij;benfo ift 0u tJetfa~ren, 
wenn es fiel) um lJäffe i. @5. bes § 2 ~anbdt, in benen es nacf) bet 
~orfd)rift bes Drtsftatutes feinet 2ln~örung tJon 6ad)tJerftänbigen 
unb be?S &emeinbetJotftanbe"s bebatf. 

3ft bagegen bie 2l~örung tJorgefe·~en, fo ~at bie 58au.))o!i0ei"' 
be~ötbe füf) 0unäd)ft mit einem ober me~teten @5ad)tJetftänbigen unb 
mit bem ®emeinbetJotftanbe untet 9JHttei1ung bet mautJotlagen in 
~etbinbung 0u fe~en. G:dlären bie 6etd)t>erftänbigen unb bet ®e-= 
meinbetJotftanb bas >aautJot'f)aben für einwanbfrei, fo ~at bie mau" 
lJoH 0 eibe~ötbe, fofern .aud) i'f)tet IDCeinung nadJ bie 58au0eid)nungen 
ben 2lnforberungen bes :Drtsftatutes entflJted)en unb aus baulJoH0ei"' 
lid)en ffiüdfid)ten feine 58ebenfen tJodiegen, bie mauetlaubniß 0u er,. 
teilen. 

~inben fiel) 2lnftänbe, fo wirb meift · eine münbHd)e ij;röderung 
bes 58augefud)es angebrad)t fein, um bem ij;igentümet ben m3eg 0u 
oeigen, auf bem er bei bem gelJ{anten mau ben ßroeden bes ®efe~es 
gere.d)t tuetben fann. 6inb bie ~et~anb!ungen abgefcf)!olfen, fo ent" 
fd)eibet bie 58au.))o!i 0 ei0e~ötbe allein übet bas 58augefud). 

m3iU bie 58aulJoH 0 eibe~ötbe bie ®ene~migung gegen ben &~trag 
bes ®emeinbetJorftanbes erteilen, fo ~at fie i~m bies burd) förm"' 
Hd)en 58efd)eib mit0uteHen, wogegen ber &emeinbeuorftanb inner .. 
~aro 2 'm!od)en bie 58efd)Wetbe an bie 2luffid)tsbe~örbe bet 58aulJoH0ei"' 
be'f)ö•be 'f)at (§ 6 2lbf. 1 6a~ 2 unb 3). ßwedmäfJig erfolgt ~iet bie 
2lus'f)änbigung bes 58auet1aubnisfd)eines erft nad) 2lb1auf bet bem 
®emeinbetJorftanb gewäf)tten 2lnfed)tungsfrift. 

f) ~ad) §8 bes ®efe~es ift ber ffiegierungspräfibent befugt, 
mit ßuftimmung bes 58 e & i t Bau 5 f d) u ff c 5 für lanbfd)aftlid) 'f)et" 
tJorragenl)c %eile bes ffiegierungsbe0ittes tJot0ufd)reiben, bafl bie bau .. 
lJoH0eiHW,e ®ene~migung 0ur 2lusfü~tung tJon 58 a u t e n unb bau;c 
Hd)en ~nberungen a u f3 e t 1) a 1 b bet Drtfd)aften tJetfagt werben ta n n, 
wenn baburd) bas 2anbfd)aftsbi1b gröbHd) tJerunftaltet werben würbe 
unb bies burd) bie m3a~1 eines anbeten 58au.))1a~es ober einet anbeten 
58augeftartung obet bie ~etwenbung anbeten 58aumatetia1S tJetmieben 
tuerben fann. 

~ 0 t merfagung bet 0Jene~migung finb @5ad)tJetftänbige unb bet 
®emeinbctJotftanb 0u 'f)ören. ~gL nä'f)et § 8 2lbf. 2. 

llJ! o ~ n, fl!etlllaltungßtelf)t. (\13tafti[d)~t ltei!.) 22 
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~iefe QSorfd)rift lie0tuecft ben ®d)u~ be5 2anbfd)aftsliilbe5 gegen 
bie QSerunftartung burd) 58 a u t e n. 'l'ler ffiegierung5.)>räfibent edäßt 
in fold)em %alle eine l an b e 5 .)J o l i 0 eil i cf) e mnorbnung, tueld)e an 
bie ßuftimmung be5 58e0itf5au5fd)uffe5 gefnü.)>ft ift. ®ttaflieftim" 
mungen ent~ält fie nid)t, fie ift 1Jie1me~r nur eine mntueifung an bie 
untergeorbneten 58au.)>o1i 0 eilie~örben, tueLd)e beim Q3or1iegen ber QSor" 
au5fetungen ber mnorbnung eine 58auet1aulini5 IJertueigetn f ö n n e n 
(llgl. mm. III 0u § 8). 58ei QSerfagung ber 58auedaulini5 auf ®tunb 
ber mnorbnung be5 ffiegierung51Jtäfibenten burd) bie 58aupo1i&eilie~örbe 
finb bie ülilid)en ffied)t5mitte1 ber §§ 127 f., 50 III 2Q3@. tuie gegen 
QSerfaguna einer 58auer1aulini5 ülier~aupt gegeben. 

I. G:inleitung. 

§ 22. 

~egere-d)t. 

~ai3 m3egered)t ift in jßreußen .)>ro1Jin0iell IJerfd)ieben geftaltet, 
e5 liefte~en 19 m3egered)t5f~fteme. ,Sn ben älteren jßrollilt0en l)aben 
m3eft.)>reuf3en (1905), \ßofen (1911), ®ad)fen (1891) befonbere m3ege" 
orbnungen, tuä~renb im übrigen, abgefelJen IJon befonberen m3egf" 
lJOli&eigefeten, nod) ba5 m2m. § 37 .8ifT. 1, §§ 38-44 II 7 über @e" 
meinbewege unb §§ 1, 13-17, 23, 24 II 15 über 2anb" unb ~eer" 
ftraf3en, jebod) ~inficf)tlidJ ber m3egebau1aft (Q3erbinb1icf)feit 0ur Unter" 
~altuno ber 2anbftraf3en) nacf) § 15 II 15 nur fubfibiär ·®eltung 
~aben. 'lJa&U treten befonbere \ßtollin&ialgefete für Dftl:Jreufjen, bie 
S'eur" unb 9Ceumatf, jßommetn uftu. ,Sn ben neueren jßwuin0en gibt 
e5 befonbere ®efete unb QSerorbnungen über ba5 m3egetuefen. ~ie 

S'eobififation be5 m3egered)te5 fd)eiterte an ben uerfd)iebenen unb fe~r 

fom1Jii0ierten )ßeftimmungen über bie m3egebau1aft, fobaf3 man. eine 
QSerfd)iebung ber fommunalen )8e1aftungen befürcf)tete. 

~a!3 m3ege t e cf) t, ba5 au5 bem m3egerega1 a1!3 nutbarem ffied)t 
entftanben ift, · ~at ficf) im 2auf'e ber Seit 0ut m3ege -1> f 1 i cf) t ent" 
tuicfelt. 9Co.cf) ba5 m2m. 1Jat in § 11 II 15 bem Staate bie Q3er.)>f1icf)" 
tung 0ut @Sorge für Unter~artung ber ®id)er~eit unb )ßequemfid)feit bet 
2anbftraf3en gegen ben ®muß ber 9Cutungen 0ugetuiefen . .Sm 19 . . Sa~t" 
~unbert tu erben bie IJom )ßede~r bi5~er er~obenen' mbgaben - m3ege", 
58rücfen", :tor" unb \ßflaftergelber - aufge~oben unb nur nod) in" 
fotueit aufred)t er~a1ten, afi3 fie ben ~erftellungi3" unb Unter~a1tungi3" 
foften entft:red)en. ®d)1ief31icf) tuurbe bie )ßertualtung ber' früf)eren 
®taat5ftraf3en ben jßro1Jin0en übermiefen (1875) unb gleicfJ&eitig bie 
Unterftütung ber ®emeinben unb S'ereife bei mußübung ber if)nen ob" 
Hegenben m3egebaul:Jf1icf)t übertragen. 
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n. ö ff e n tl i d) e unb ~ ti tJ a t tu e g e. 
IDCan unterfd)eibet: 
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1. ö fT e n tl i d) e ~ege ali3 fold)e ~ege~ tueld)e infolge ~ibmung 
bem a 11 gemeinen ® e o rau d) bienen unb bemfeloen nid)t infolge 
.):lritJater ffied)tc ent0ogen lverben fönnen. 

<.Der Umftanb, baß ~ege nur einem oeftimmten .ßtuecfe ober einer 
oefd)ränften mrt beß @eoraud)eß bienen, fd)ließt. bie öffentlid)feit 
ttüf}t au~, tuenn )ie ijU bem beftimmten .ßtuecfe ober bet befd)ränften 
mrt beß @eoraud)eß jebermann ijUgänglicf:) finb ( a15 meit", ~Ufl'', 

Sfircf:)en", 6cf:)u1", Sfird)f)of5", WCüf)lentuege, %reibe1ftege uftu.). ~gl. 

D~®. 12 6. 282 ff. 
~in ö ff e n t1 i d) er ~ e g beftef)t nid)t nur auß bet für ben 

~etfe{Jr unmittelbar beftimmten Doerfläcf:)e allein, fonbern fe~t ficf:) 
auß biefer, bem unter if)r befinblicf:)en @runb unb ~oben unb 
bem ü o er i{Jt tJor{Janbenen ~ u f trau m e 0ufammen (D~®. 59 
el. 307). ~ür ben Umfang bet ~ürforge ber ~ege-!Jofi 0 eibef)örbe nad) 
ben §§55 ff. beß .ßuft."®efe~e5 ift bie 0itJi1recf:)t1id)e ~eftimmung beß 
§ 905 ~®~. nid)t maßgebenb, tJielme{Jr fann bie ~ege-!Joli 0 eibef)örbe 

ben ~eftanb ber öffentlicf:)en ~ege 0. ~. aucf:) in ·oe5ug auf ben barüber 
oefinblicf:)en ~uftraum tuaf)ren, tuenn ber ~ingtiff, bem fie begegnen 
tuiff, nid)t burd) befonbere ~orfcf:)tiften ober infolge ertuorbenet be" 
fonbetet med)te au5naf)m5tueife 5ugelaHen ift, tuaß &· ~. beim .8ie{Jen 
tlon ~tiifJten über öffentlid)e ~ege nicf:)t ber ~an ift (D~®. 59 ®. 308). 
~aß gfeid]e gilt für baß ~in!egen tJon stabein in ben Sför-!Jer eineß 
öffentHd)en ~egeß (D~@. 59 E5. 309). 

<.Die ö f t e n tri d] e n ~ege tu erben eingeteilt 
a) nad] bem %räger ber ~egebaulaft: in Gtaatß", \j3rotJin&", 

Sfteii3", @emeinbetuege; 
b) nad) bem aUgemeinen ~edef)ti3ötuecfe unb if)rer ~ebeutung: 

in 
a.) ~ an b" unb S) e er fit a fi e n. 
~ai3 m~m. § 1 II 15 oeftimmt !Jierüber: 

"~ege, bie tJon einer ®ren5e bei3 ~anbeß 0u einer anbeten, 
ober tJon einer 6tabt, tJon einem \j3oft" ober· .ßoUamt, enttuebet 
5u einem anbeten, ober 5u WCeeren unb S')au-!Jtftrömen füf)ten, 
tu erben ~an b" ober S) e er ftraßen genannt." 
<.Da?J D~®. 17 6. 282 ff. tueift barauf {)in, baß biefe ~efinition 

mangdf)aft ift, ba tJöUig untergeorbnete Webentuege burcf:) tJorf.t:>tin" 
genbe ~anbei3teile tJon einer ~anbei3gren 0 e · &ur anberen ,ober tJon 
E5täbten 0u Strömen unb WCeeren füf)ren fönnen. ~5 füf)rt auß: 

"~cit bcm ~rfaffe beß .8anbrccf)t5 finb biefe Wlänge{ info{ge b·:r" 
iinberter Drganifation beß '.ßoft" unb 3ollwefen5 unb uei ber tJöUigcn UmgfP' 

22* 
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ftaltung aller ~erf~rsber~ä!tniffe buTd) ben ~~auJfee" unb insbefonbere burd) 
ben <fijenba~nbau no~ betjd)ärft; bielfad) ttitt ber ~etfe~r 3toeier 6tiibte in 
feinet 58ebeutung für bie ~llgemein~eit toeit 0urilcf ~inter bemjenigen bon 
unb nad) inbuftriell enttoidelten 2anbgemeinben. ffiad) bem ~orfd)lage bes 
Slebifotß fönneu als 2nnbftta}3en, beten Untet~a1tung bem Staate 0ur ßaft 
fällt, nur biejenigen angefe~en toetben, 

"toeld)e ein mittelbares obet unmittelliateß Sntereffe für ben gan0en 
Staat ~aben, toeld)e bie bebeutcnben $unfte bei3fellien unte.r fid) unb mit 
bem muslanbe .betliinben unb bie ®tunblinien liilben, auf toeld)en ber 
5;)au~tbede~t 0u 2anbe fid) betoegt unb an toeld)en et nad) allen Seiten 
fid) betlireitet"." 
Unb auf 6. 285/86: 
"llementf~red)enb muu ein mJeg als 2anbftraj}e gelten, toenn er für 

ben allgemeinen, üliet baß lofale Snterclfe ~inaußgel)enben ~erfel}t, 

als "®runblinie für ben im 2anbe iidJ betocgenben 5;)au~tbetfel}r", jei 
·eß außbtüdlid) obet ftilljd)toeigenb, beftimmt tootben ift ... 1)ieje 58e" 
ftimmung fann (bg1. §§ 2, 4, 5 Xit. 15 X. II 2L2Sl.) nur bom Staate 
außgel}en ... " 
~ine befonbere mrt ber S)eerftra}imfinb bie stunftftrnf>en ober 

ij; ~ a u 11 e e n. 'llies finb bieienigen 6traf>en, tuefd)e ben d)aufiee.poli&ei"' 
lid)en ~orfd)riften unterliegen ober ij;ljaulfeegelb ergeben bürfen ober 
uom :Ober.priifibenten als fo1d)e anetfannt finb (®efe~ u. 20. 3uni 
1887). ~er ij;~aufleebau ift nid)t er&tuingbar unb beruljt auf 01;ei"' 
tuilligteit (0~®. 24 6. 207). 3ft bie ~er.pffi.d)tung ~ier&u gegenüber 
ben bafiir beftimmten Drganen bes 6tantes in binbenber m3eife frei" 
tuiffig übernommen, fo taun bie ~rfüUung ber ~er.)Jf1id)tung nid)t 
mit ber 5Segrünbung abgele~nt tuerben, bafl es bafür an einem un" 
abtueisbaren ~edeljrsbebürfniife fe~{e (0~®. 52 6. 315). 

ß) ~erb in b u n g s"' (~i5ina1"' ober stommunifations"') m3ege. 
SDiefe uermittdn nur bie ~eroinbung oena.d)barter Drte mit einanber. 

~i i en b a~ n5u f u ~ rtu e g e, b. 1). m3ege &ur ~erbinbung kc 
58a~n~öfc unb ®üterfd)u.p.pen auf ~ifenba~n~öfen mit ber nä.d)ften 
ölfcntlid)en 6trafle fönnen ölfentHd)e m3ege ober l,lSriuattuege. fein. 
S)ierüf.>er fü~rt bns :0~®. 10 6. 216 aus: 

"ilaß <fijenba~ngeje\) bom 3. ffiob. 1838 bc0eid)net aUetbingß an einer 
Stelle bie 58a(Jnen als öffentlid)e Sttaf3en, bie 0ur aUgemeinen 58enu~ung 

bienen jollen, niimlid) in § 8 fit. 5, too baß Q:~-lltoj:ltiationßt:ed)t außgebel)nt 
toitb: "üliet~au~t auf ben ®tnnb unb 58oben füt alle fonftigen ~nlagen, 

toeLCb.e au bem 58e~ufe, bamit bie 58a~n alß eine öffentlid)e Straße öllt allgc" 
metneu }8enut}ung bicnen tönne, nötig ... finb". llicfe 58al)nen fte~en aflet 
aH; öffentlid)e ®ttaflen 3ut aUgemeinen ~enu~ung nid)t untet bem gemeinen 
$egmd)t. Q:s ift füt jie ein liejonbeteß Sled)t gefd)affen, mannigfad) analog 
bem mJegmd)t, too bet ®efid)ts~unft bct 58eftimmung bet 58al}nen als ge" 
meinnü~iger, bem $ublitum bienenbet Xtansportanftalten üliertoiegt, in 
toejentlid)en ~e~ie~ungen abet toeit berjd)ieben bon bemfelben, ba fid) ber 
mal}nliau gefd)il:~tlid) nid)t toie bet 58au bet öffentfid)en .mJege unb ~unft" 

fttaf3en in Q:rtürtung ber bem Staate unb ben öffentlid)en ~orporationen 

{$tobin0en, ~teife, @emeinben) oliliegenben Sorge tüt bas j:loli~eilid) ffiötige 
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unb fiir bie öffent(idje m3og!fa~it 'enttoicfe{t f}at, fonbern ars ®egenftanb eine~ 
auf ~rtoerb gerid)teten ®etoetbebetriebes. ~ifenbaf}nen unb öfrmtlid}e m3ege 
ergän~en fidj gegenj eitig; fie fü~ren einanber- ben )ßerfe~r ~u. 'l)er ~au ber 
~a,gnett fann eine Umgeftaltung 'unb ~rgän~ung bes bena.djbarten ~c~e!3 

üffentlidjer lruege ~ur ~o!ge ~aben unb fo bi.e amtHd)e lruidfamteit ber 
m3eget:Joli~ei. in m:nfllrud) nef}men; es ift toeiter red) trief) möglid) unb tat.
fädjlid} tn großem Umfange t:Jraftifd) ge~~Jorben, bafl bie Unterne~mer ber 
~a~nbauten ange~aften toorben finb, ö f f e n t 1 i dj e ~ege, namentlid} 
.ö H c n tl i dj e .8 u f u 9 r to e g e 0u ben ~af}niJöfen 0u bauen, urib biefe 
ü f f e n t! i dj 'e n lruege uttterftegen, toenn fie gefd)affen finb, als fold)e bcr 
lrueget:Jofi~ei. ~nblid) ift fein ~agngof bentoar, toeld)er nid)t bem l.ßublifum 
fiir immer ober ~eittoeife geöffnete ffiäume oietet, insbefonbere audj im l.ßerron 
unb in beu l.ß!ä~en ~um 2luf" uub Wbfaben ber ®üter, fotoie in ben lruegen, 
tuc{djc baf, magnl)of5g,efJäube ttnb bie ®Üterfd}ttlJiJett mit if}rett )ßorp(ä~ett, bie 
)ßief}Mfe tmb berg(eid)en mit ber näd)ften öffentHd)cn 6traße alt< .8ngan(lii!" 
torge tmliinbcn. - 'l1irfl' lrurge unb l.ßlä!}e finb im grlt1iffen !Sinne ölfrntlid)e 
Strafleu unb öffentlid)e l.ßlä~e, nämlid) infofern jie baß ~ebürfnis bes )ßer" 
fefjrs bes l.ßublifumi3 auf bcr ~i.fenbagn ali3 öffentlid)er )ßedegrsftraße er" 
forbett ... ®leid)toogl jiub jie fo toeuig üffetttlid)e lruege unb l.ßlä~e im 
6inne bcß lruegeredjti3 toie ber >BagnföriJer fe!oft, belfett >Beftimmung fie teilen. 
~aß für. il)te red)tlid)e ~eurteilung ~ntfdjeibenbe ift (ebiglid) bieß, baß fie 
steile ber ~ifenbafjnanlagen felbft finb. Wli3 foldje unte~ftegen fie bem für 
biefe geltenbeu ffiedjte, nid)t bem toefentlidj berfd)iebenen ffiedjte ber üTfent" 
Heljen lruege. ~ß madjt fiel) bieß in mannigfadjeu ~e 0 iefjungen geltenb. )ßoJt 
bem ~ifenoagnoau" unb >aetricbsunternegmer ausfd)ließlid) fiir ben )ßedelJ't 
mit mtb auf bem >Bagngofe, für ben >aetrieo bes strani3Uortgetoeroeß auf bcr 
>Bagn, angelegt, finb fie )Jon if}m unb nid)t bon bem lruegcbauiJflid)tigen ober 
bem sträger ber fonftigen t:Jofi0eilidjen 2aften 0u unterf)a!ten, 0u enttoäffern; 
~u reinigen, 5u be(eud)ten unb bergleidjen mefjr (§ 24 beß ~ifenoafjngefe~eß). 

6ie ftefjen 5Ut merfiigung beß Unternegmeri3 für bai3 stranstJortf!ettJerbe ber 
magn nadj IDlaßgabe ber 2lnforberungen, toeld)e bie ~ifenoagnauffhf)tßbefjörbe 
ftellt, nidjt ~ur )ßerfiigung ber bi,e lrueget:Joli0ei fjanbfjabenben DrtsiJoli~ei" 

begörbe. !Sie IIJerben mit jeber Umgeftaltung ober )ßerlegung eines >Baf}n" 
f}ofea beränbert unb einge0ogen, ofjne bafl fjierüoer bie lruegej)oli5eibefjörbe 0u 
beftimmen l)ätte. Sie finb in bem Sinne unb unter ben mobantäten ·l.ßril.lat"' 
tuege, toie baß >Bafjnunternefjmen ein l.ßribatunternef}men ift. S'ebenfaUs ift 
bie .8uftänbi!lfeit ber Drtst:Joli3ei in igrer Übertoad)unf! auf bie S)anbfjabung 
ber Sidjetl)eit5tJ01i3ei befdjränft. 'l1ie toeitergef}·enbe ~ürforge für bie ~e" 
bürfniffe unb Wnforberungen bes )ßerfefjrs üben bie lßal)nauffidjtßbegörben ... 

<.ter ~erufungsridjter irrt giernadj. redjtßgrunbfli~Hd) in jener ~ebuf" 
tion, ber lrueg müffe etn öffentlid)er fein, toeil er als alleiniger .8ufuf}rtoeg 
0um ~af}nl)of angelegt .fei. ~er lrueg ift bielmel)r nad) obigem fein öffentlidjer 
i. S. beß Wrt. IV § 1 ber ~obelle &ur Sheiii!,.Drbnung1), fonbern ein l.ßribllt" 
tueg beß ~fenbaf}nunternel)mers, toenn er ein steil ber ~ifenoagnanlage felbft, 
beß ~af}nfjofs ift unb nur bte >Beftimmunfl l)at, a15 ßugangstoeg 0u ben >aa~n .. 
gebäuben 0u bienen, a1fo nidjt gierüber ginaus für einen 'l1urd)gangii!bede:f}ll 
ober fiir fonftige Wbja0enten beii! lruegefört:Jerß. 'l1ieje Wuffaffung ftef}t aud) 
nidjt mit bem im ~b. V S. 299 ff. ber ~ntfdjeibungen beröffentlidjten 
~nburteHe beß ®eri.djtf}ofes bom 17. !Set:Jt. 1879 im m3iberft:Jtudj. ~5 ift fdjon 
oben f}erborgel)oben, baß bielfa.dj audJ· Sufufjrtoege ~u- ~ifenbaf}nfjöfen a1ii! 
.ö f f e n t 1 i dj e m3ege bon ben Unternel)mern bes ~al)nbaueß nadj. IDlaflgabe ber 

1) ~e~t § 65 beß ßuft.®efe~elil u, 1. m:uguft 1883. 
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laube5.pofi0eifid) geuel)migteu ober borgefd)tiebeneu \Bau.projefte augefegt. fiub. 
(iß fommt alfo barauf an, in jebem ein0e(neu fraUe uad) beffeu fonfreier 2age 
0u .prüfen, ob ein Bufu~rtueg af5 öffeutrid)er m.Jeg augefegt ober steH ber 
mal)uau(age fe(bft unb fo '.ßritJattueg ift. ,Scneß (inburteil bom 17. Ele.pt. 1879 
tveift 0unäd)ft bie SU:uffaffung 0urüct, baf3 ein Buful)rtueg um beßtuiUen fein 
.öffentHd)er fein f ö n u e, tu eH ficf) ber ~unbus besfe1ben im '.ßritJateigentum 
einer mal)ngefellfcf)aft befiube unb bem nacf) öfteut1icf)em 9tecf)te m.Jegebau.pflid)" 
tigeu uicf)t befonbers übergeben uub bon biefem nicf)t alS öffeutlicf)er über" 
nommeu fei. -,Sm übrigen ift in jenem Urteil auf einen WHniftetiaferfa\3 bom 
24. ,Sanuar 1877 IBeöug genommen, in tuefd)em f}ertJorgel)oben tuar, bai3 bic 
6.pe0ia(bau.projefte nicf)t nur SU:nfagen eutl)ieHcn, tuefd)c burcf) bie Sntmf[en 
ber benacf)barten @runbbefi~er tJeraniaf3t jeieu, fonbern aud) iofd)t, bie 
lebigficf) in ben \Bebürfniffen beß IBaf)nbetricbes if)ren @runb l)aben, ja oll" 
tueilen fogar m.Jege, tuefcf)e, tuie 0· m. bie Bufuf)rtuege 3U ben \Bal)nf)öfcn, b e tu 
ö ff e n t1 i d) e n ~ e tf e f) r ü fJ er f) a u .p t bienten, unb ift l)ieran anfd)liej}enb 
bemerft, bafl ber fluftiinbige W1inifter ben bamafS in 'Jrage ftef)enben 8ugang!3" 
tveg 0um IBal)nf)of Sf. mef)rfadJ afs einen bem öffentficf)en ~erfef)r bienenben 
m.Jeg fle&eicf)net l)abe." 

übet bie )8 e1 e u d) tun g ber ~ifenbafJnöufuf)rtvege unb bie ßu" 
ftänbigfeit ber )8 a 1) n -lJ o {i 3 e i t>g1. § 21 II c. 1) 

über bie ö f f e n t 1 i d) e n \13 1 ä ~ e füf)tt baf:l D1E®. im \ßr1Swu'81. 
25 @3. 730 auf:l: 

":Ö Heut li cf) e '.j3 1 ä ~ e finb in berfclucn m.Jeife tuie ötfentlidJe m.Jege 
betfdyr5.poli 0eili,cf)e SU:nftaiten, bie nicf)t 3ur freien ~erfüguug ber 
Sfommuneu, aucf) tuenn fie in bereu ~igentum ftef)en, fonberu ber laeftimmung 
ber m.Jege.pofifjeifJef)örben unteifiegen. 6ie toerbeu tJidfacf) tatfäd)licf) bauerub 
ober borüfJergel),enb aucf) für aubere afit bie eigentlicf)eu ~erfel)r51Jtllecfe bf" 
uu~t, aucf) 6 cf) m u cf a u ( a g e u eut0ieljen bie mit HJnen befe~ten ~fäcf)en 
tatfäcf)Hd) bem öffentficf)eu ~erfeljr, recf)tficf) bfeiben aber aucf) biefe tyfäcf)en 
:!eile bes öffentlicf)en '.j31a~e5, fie fteljen nad) tuie bor unter ber SU:ufficf)t unb 
0ur 58erfügung ber '.j3oli3ei, bie nacf) if).rem ~rmeffen biefe ~f/icf)eu im \Bebarfs" 
raffe tlliebez für ben öffentficf)eu ~erfeljr ljeran&ief)en fanu." 

2. l.ß t i IJ a t tv e g e finb ~ege, bie nur für ein5elne \ßerfonen ober 
für eine begren5te 9Ref)tf)eit IJon \ßerfonen als ,Sntereffenten", SfotJ-!Jel", 
i'Jelb", Sjol5tvege u. bgl. beftimmt finb. !Sie unterftef)en grunbfätlid) 
bem \ßriiJatred)t. ~gl. V. 

III. D ff e n t1 i d) e ~ e g e. 
a) Q';ntftd)ung. 
D ff e n t1 i d) e ~ege entftef)en burd) if)re '8eftimmung, i~re m5 i b" 

m u tt g für ben ötfentlicf)en 1ßedef)r. SS)iefe m5 ibm u n g fann nad) 
D~®. 29 @3. 238 bargetan werben. 

a) burdJ a u ~ b r ü cf 1i cf) e ~ tf f ä t u 11 g e n bet redJtficf} '8eteifig"' 
ten 2) (~ege-!Joliöeibef)örbe, ~egebau-!Jflicf}tige, ~igentümet be5 ~ege"' 

1) mgr. aucf} ffi<M. 64 e>. 6ff. ülier bie jyrage, tuer bie Sl'often ber 1!3deucgtuug 
ber G:i!enlia~n5ufu~rtuege 5u tragen ~at. 

2) ~ie ml ibm 1111 g ift fein mertrag ober mertragä~n!icf}es; bie <Mruubfä~c bolt 
bett {lürgerlicf}•tecf}tficf}ell obet fonftigen metträgen jinb auf fie nicf}t artoUtuenben: 
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för-~Jer5); ein gl ei rl) 5 ei ti g er üb er ein fti m men ber ~ibm u ng ~ .. 
a ft ift nirl)t erforbet1irl) (D~®. 54:,-6. 344); ober 

ß) burrl) S;l an b 1 u n g e n berfelben, b. ~- burrl) Wnlegung unb Wu~"' 
bau be~ ~ege5 alS eine5 ölfentlid)en; ober 

y) burd) ben 9C a rl) to e i 5, bafl ein ~eg tatfäd)lirl), in5befonbere 
non after5 ~er, unter Umftänben bem ölfentlirl)en ~etfe~r bient, bie 
mit 6irl)er~eit auf feine meftimmung für biefen ~ede~t feiten5 jener 
rerl)tlidJ meteiligten frl)lieflen IaHen. 

~erner entfte~en fie burrl) ~ n teignun g narl) § 3 bes ®efe~es 
über bic ~nteignung non ®runbeigentum tJ. 1. ~uni 1874. 

,%iefe ®runb)ä~e geHen aurl) für bie Seit tJ o r bem ~nh:afttreten 
ber neuen .):lreuflifrl)en ~ertoaltungsgefe~e. Elo ()~@. im l.ßr~ertoml. 33 
6. 299/300: 

"ller megriH bes öffentlidjen ~cgcs unb bas ifJn oetreTfenbe materielle 
ffied}t f)aoen burdj fie (b. f). bie neucn lßertoaltungsgefe~e ), fotueit nidjt 
liefonbere ttJegeredjtlidje meftimmungcn et!Jangen fiub, feine Sii:nberung er" 
faf)ren. 9Cur ber lRedjt5fdJu~ ift ein anberer getuorben, unb biefer f)at mit bem 
megriif bes öffentlidjen ~eges, bamit, tuann unb unter ttJeldjen l8orau5fetungen 
ein ~e!J a1!3 öffentlidj·er anöufef)en ift, nidjts 5u tun. S!ler in ber lRed}t"' 
fpred}ung enttuidelte 0.\runbfa~, tuonndj, abgefef)en Mn befonberen ~äffen ..• 
ein ~eg alS öHentlidjer cru ge(ten f)at, tuenn er bon allen lRedjtsbeteiligten 
'- bem lHgentümer, bem ~egeunterf)a1tungspflid)tigen unb ber )ffiegepolicrei"' 
oegörbe - für ben öffentlidjen lßerfef)r getuibmet tuorben ift, ift baf)er auclj 
für bie crurüd!iegenben ßeiten maßgeoenb. S!laß bas 2!Ugemeine 2anbredjt ben 
megriff eines öffentlidjen ~eges bem musbrud nadj nidjt fennt, ift of)ne me~ 
beutung. tlffentHdje ~ege f).at es audj bor (l;rfaß bes 2!Ugemeinen 2anbred}t5 
gegeben, unb ber megriH ift ftets berfeloe getuefen." 

me&üg1icf) ber ~ibmung burrl) ~ d !ä tun g ber red)tlirl) me.
teifigten genügt e5 narl) ()~@. im ·l.ßr~ertomL 16 El. 42: 

"tuenn bie üoerlaffung bes :terraitts fettens bes 0.\runbeigentümers 
unter Umftänben gefdjaf), tueldje fie alS eine auf bie llauer oeredjnete edenneu 
laffen, mag fidj audj für oefonbere, in ben regelmäfligen lßerf)äftniffen nidjt 
begrünbete 2lusnaf)mefäUe ber (l;igentümer ben )ffiiberruf feiner 0.\enef)migung 
borbegalten f)aoen." 

'IIie ~ibmung fann aurl) ft illf rl) to eigen b erfolgen. 'IIod) Hegt 
barin, baß ber ~igentümer eine5 s.j3ritJattoege5 nirl)t tJer~inbert, baß 
biefer aud) tJon anbeten benu~t toirb, norl) feine folclje ~ibmnng für 
ben ölfentfirl)en ~ede~r (D~®. im l.ßr~ertomt 13 El. 188). ~eborl) 

fann bie 1angjä~rige 'IIu1bung be5 ölfentlirl)en ~ede~r5 auf einem 
":ter musbrucl bell mliUeni3, bafl bie jJHidje bem öjfentlidjen 1Serfe1)re, ber ~Hf!"lemein~ 

l)eit, bienen fo!L bebarf baljer tueber bcr @:idjriftlid)feit nodj ber ~intragung in @runb" 
bud)c; feH1ft eine miinblidje befonbere ~rt!ärung ift nidjt unliebingt erfortlcdidj, 
fogenanntt [dJliiffigr. S)anblungen genügen uielmeljr bereiti3." - "m o r fJ e 1) n rt e mw 
G: 111 i dJ r ä u f un g c n . '. . . ljnben bei einet mlibmung be5 (;l;igcntümer~ ~e"' 

beutun!"l nur infofern, ali3 enttueber an0unc1)men ift, ber (;l;igcntümer ljabc üoerljauJ)t 
nid)t tuibmen wollen, - bann ift' eine mlibmung gar nicf)t ouftanbe gefommen ·-, 
ober bie mlibmung ali3 erfolgt an&u[eljen ift, bann ~aben bie lSorfJe[)alte uni:l G:iliP 
[cf)ränfmlßen feinen (;l;influfl auf bie (;l;ntfteljung ober ~icf)tentftef)un!J bei3 ilffentlicf}en 
mleges (jj:lla~ei3), b. 1). jie ~inbnn bie erfterc tticf)t ... " (DlS@. 58 ®. 337). 
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~ege aHS 58etueis bafür gelten, bafl ber ~igentüpter ben m!eg bem 
öffentfidjen ~edel)r getuibmet ~at. ~iefe m:nna~me erfdjeint nament" 
lief) bann oegrünbet, tuenn aus ber m: r t ber ~ulbung erfennoar tuirb, 
baf3 ber 58efi~er fein ffiedjt, ben ~erfel)r &u tJer~inbern, feloft ange" 
lJttleifelt ~at. ,Sebodj gibt es {Yäfie, in benen gerabe bie m:rt ber ~ul" 
bung 11 i dj t erfennen läf3t, baf3 ber ~igentümer fidj einer ~er .p f 1i dj" 
qtng, ben öffentlidjen ~etfe~t &U bu{ben, oe1uuf3t getuefen ift, baß 
,er i:m @egenteil oei ber ,3u1aflung bes \lSuomums nidjt baran gebadjt 
~at, fein ~erfügungsredjt üoer ben m!eg in irgenbeiner 58e&iel)ung 
auf5ugeoen (D~®. im \l5r~ertu581. 33 ®. 598). 

~ie orbnungsmäf3ige m!ibmung eines m!eges fiir ben öffentlicf)en 
~ede~r. liegt aber nur tJor, tuenn bie m!ibmung f ä m t 1 i dj er brei 
ffiedJtsoeteitigten, bes ~igentümers, ber unter~altungs-~Jffidjtigen ®e" 
meinbc unb ber Q.ßege.po1i 0 eioe~örbe nadjgetuiefen ift (D~®. im 
$rQ3ertul81. 33 ®. 598). 

m5as bie m5 ibm u n g eines Q.ßeges burdj ben 9cftdjtueiS ber 58e" 
1tu~unn eines m5eges feit alters a15 eines ö f f e n t 1 idj en betrifft, 
fo fü~rt baß D~®. 20 ®. 217/18 ~ierüoer aus: 

"~afl le~tm ~igenfd)aft (b. f). hie red)Hid)e ~igenfdJaft ber öffent" 
lid)feit) fiel) nid)t nottuenhig aus ber tatfäd)Hd)cn, tuenn aud) (angjäf)rigen unh 
nid)t mit (l;rfolg gef)inberten menu~ung eines \lliegeß feitens bes $ublifumß 
ergibt, baß foldje menu~ung tJielmef)r nur bann alS metueis her Öflentiid)" 
feit b1enen fann, tuenn fie unter Umftänben erfolgt, tueid)e barauf fd)lieflen 
laffen, ba\3 ber \lieg unter 3uftimmung ber red)tHd)· meteiiigten bem öffent" 
Iid)en j8etfef)r getuibmet ift, hieß ift tJon bem ®erid)tßf)ofe in &af)lreid)en 
ü-äUen betont tuorben ... WUt 2!usnaf)me her feltenen ü-äfle, in henen barge" 
tan tuirb, haß ein \lieg tJon hem ~räger ber \llicgebaufaft mit poii&eilid)er 
®enef)migung ober auf pofi&eifid)eß 2!nbringen angelegt unb fo außbrücflid) 
für ben öffentfid)en j8erfef)t lieftimmt ift, Hegt es IJiernad) hem j8ertua1tungß" 
rid)ter ob, auf ber ®runbiage beß gefamten tJon ben $arteien beigebrad)ten 
ober tJott if)m, hem ffiid)ter felbft, &ur orbnungsmäfligen Snftruftion beß 
<Streites befd)afften metueißmaterialß nad) W1aflgabe jenes ffied)tsgrunhfa~es 

~u beurteilen,. ob aus ber tatfäd)fid)·en menu~ung eines \lliegeß auf hie me" 
ftimmung besfelben für hen öffentlid)en j8erfef)r unh fo auf hie red)tlid)e 
~igenfd)aft her Öffentlicljfeit gefd)loffen tu·erhen fann." 

tlTfentHdje m5ege fönneu aucf) auf 'iY e ft u n g s tue tf e n entfte~en. 
®o D~®. 29 ®. 237: 

"öffentfid)e \liege finh gancr ebenfo, tuie ü-eftungi3tuerfe öffentlid)en 
3tuecfen unmittelbar beftimmte 6ad)en, bie alS foldJe, alß fogmannte öffent" 
lid)e 6ad)en fotueit, als if)re meftimmung für öffentlid)e 3tuecfe reid)t, bem 
getuöf)nlid)en $rioatred)tstJedef)r ent&ogen finb. Sie tJederen if)re befonbere 
ffied)tsfteUung, fobaib unb fotueit if)re )8eftimmung für öffentlid)e 3tuecfe 
aufgegeben ober befd)ränft tuirh, unh 1e~teres fann fotuof)l burd) ausbrücflid)e 
meftimmung her &uftänbigen ftaatiid)en Snftan& ais aud), hurd) fonflubente 
~anhlungen gefd)ef)en ......... . 

6o 0tueife11os f)iernad) alfo öffentiid)e ~ege auf ü-eftungstmain fo ent~ 
fte~en fönnen, ha\3 fie als fo1d)e gleid) bei ber ~ntfteljung tJon ~eftungßtueden 
engelegt tuerben (unb ha\3 bies tJie{fad) nid)t 0u umgef)en, unter Umftiinhen 
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aucf) in fortififatorifd)er 18e~ieljung 0ur Sfut,Jierung wicf)tiger ~erbinbungen 
n:toiinfdJt fein fann, wirb faum &u beftreiten fein), ebenfo ift jebe anbete llfrt 
ller ~ntftel)ung unb beß Wad}lUeife5 öffcntlid)er W-ege, tuie fie für biefe über" 
TJ·auj)t beftel)t, fo aud) für fold}e auf %eftung5terrain red)tlid) m ö g ( i d). 

\lfnbererfeitß ift aber nicf)t iJU tJerfentten, bafl, lUenn fd)on bie b{ofle :tat" 
fad)e ber 18enu~ung eines W-eges burdJ ba5 I.)Subftfum, tuie recf)Uid) anetfannt 
ift, nid)t außreid)t, um tJon il)r auf bie DTfentfid)fdt eines Weges ~u fcf)Heflcn, 
bieß erft red)t tJon W-egen auf %eftung5terrain gelten muß; benn gerabe bei 
folcf)en Wegen Hegt bie \lfnnal)me befonberß nal)e, bafl rool)I ber @eliraud) 
burcf} baß I.)Sublifum, weil baliei weber erfJebfid)e finan0leUe Sntereffen nocf} 
aud), nnmentlidJ bei nicf}t befeftigten Wegen, 0eittueifig befonbere fortififa" 
torifdJe Sntereffen in %rage fommen, g e b u ( b et tuirb, ol)nc ba\3 bodJ barnn 
gebacf}t tuiirbe, bamit bie freie )Serfügung über baß stcrrnin 0u feinem näd)ften 
ßltJecie, bem ber )Serteibigung, red)Uld). irgenbtoie befd)ränfen 0u wollen." 

WCögHcf) ift aucf), baß ficf) auf einem @3 e e, ber ficf) im ~ribat" 
eigenturn uefinbct, ein ö ff e n t1 i cf) e t (t i 5 tue g uilbet: 

"'llafi ein <See unb bnmit aud) feine ~i;3becfe fid) im I.)SritJateigentume 
befinbet, fdJHeflt bic ~ntftefJung eines öffentlid)en Weges auf ber ~ißbede 
nocf} nid)t nuß; benn eß ift nnerfnnnten ffiecf}tei3, baß öffentlid)e Wege beftel)en 
fönnen, •aucf) wenn ber ®runb unb 18oben, iilier tueld)e fie fül)ren, fid) im 
l,lSritJateigentum befinbet ..... . 

();benfotvenig ift ein red)tiidjer ~inbenmgßgrunb in bem Umftnnbe 0u 
finben, baß für ~ißtoege l:!ie(iacf) fein fcfter Bug tJorl)anben fein wirb. \ll:ucf} 
bei ID3egen auf bem .13nnbe fommt eß tJor, bafl ein feft nligegren0ter Wege" 
förj)er nidjt tJorl)anben ift, unb bie ffiid)tung in mel)r ober weniger weitem 
imafie lUed}felt, wie 0. 18. lici ~al)rtu·egctt auf einer fel)r breiten :trift ober bei 
%ufltocgen, bie jebcß Snl)r umgcj)flügt tverben ..... . 

Weiter ftel)t ber ();ntftel)ung eines öffentlid)en Wegeß nicf)t entgegen, 
bafl er ttur im Winter unb nur boriibergeljenb benutt Werben fann. \ll:ucf) bei 
.13nnbltlegen ift e~ mögliclj, bafi ein Weg, je nnd) ben Witterung5tJerl)ä!tniffen, 
nur im <Sommer ober nur im Winter bem öffentficf)en )Berfel)re 0u bienen 
beftimmt ift ... , ober bafl er nur ~eittueife benu~bar ift, wie cr· 18. bie Wege 
in ben Watten unb am imeere~ufer,.bie öUr 3eit ber %Iut unter Wnffer ftel).en 
... SNe \lfrt ber UnterlJnitung oon ~ißlVegen mu\3 teif.tueife eine anbere fein, 
lvie bie tJon .13anbltlegen, bn namentficf) oon einer 18efeftinung ber 18al)n u. bg(. 
nicljt bic ffiebe ift. \li:Uein baß ift nur eine tatfädjiidje )Serfd)iebenljeit. ffied)t" 
lidj finb inßliefonbere imaflrege(n ~ur ~rl)nltung unb ();rfridJterunn beß )Ser" 
fel)rß auf if)nen unb 5ur 18ejeitigung tJon )Setfe{Jrß.l)inberniffen in g(eidjer 
ID3eife mögHdj wie bei 2nnbtuegen. · 

3u ben notltJenbigen ~rforbctniffen eineß öffentlicf)en Weges gel)ört 
aUerbing{l eine gelVifle fefte Unterlage, bie baß ®el)en, g.aljren uftu. auf bem 
m3ege ermögfidjt. ~ine fefte Unterlage ift aber tJorljnnben, wenn unb weil 
bie ~ißbede eine foldje bilbet. SDiefe natürlid)e G:ißbede l)at m:l)nHd)feit mit 
einer fünftlid) ljergefteUten 18rücfe, bie steH eineß öffentficf)en Weges ift. \ll:udJ 
fnnn fein 3weifei barüber beftefyen, bnfl ~urten, bie steHe eines öffentlid)en 
~egeß finb, biei3 bleiben, audj wenn bai3 Wnffer in il)nen gefroren ift, unb ber 
$erfe~r fidj bann nicf)t mel)r burdj baß Wnffer, fonbertt über bie ~ißbede 
'bewegt 

:rer &eridjtßl)of ~nt, oblUol)I in ber Wegegefe~gebunq tJon "~istuegen" 
nidjt gefj)t:Od)en toitb, l)iernndj fotvofJ•( im \ll:nfdjlufl an baß Urteil tJom 27. Dft. 
1888 (D~®. 17 6. 74, 79), ben WHnifteria(erlnfl tJom 17. \ll:uguft 1893 
(W118l b. i. ~. 6. 254) unb bie .13iterntur ... bie ~rage, ob fidj über bir: 
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'iisbetle beß 'i) ... (Seeß öffentlicf)·e >!Bege bilben fonnten, beja{Jt." (:0~®. 56 
6. 364/65. )1) 

ffieinc ~til:Hlttvege tved>e\l &tvangßtveife nut butcf) ij; n teignun g 
in öffentlicf)e ~ege l:Jertvanbelt. ßu einet folcf)en ij; n teignun g be" 
batf e5 ebenfo tvie bei ®etabe!egung obet ij;rtveiterung öffentlicf)er 
~ege, tvenn baß bafür in m:nfprucf) genommene ®ruubeigentum 
a u fl e tf) a l b bet ®täbte unb ~örfer belegen unb nicf)t mit ®ebäuben 
llefe~t ift, feinet f ö n i g 1 i cf) e n ~erorbnung; e5 tvitb l:Jie1me~r bie 
ßuläffigfeit bet ij;nteignung l:Jom m e 5 i t f 5 a u 5 f cf) u f3 au5gefptocf)eti 
(§ 3 ®efe~ übet bie ij;nteignung l:Jon ®runbeigentum l:J. 1874 unb 
§ 150 ßuft."®efe~). mei ~egen inner~ a 1o bet 6täbte unb ~örfer 
gilt ba5 ~l®. 

6cf)lief31icf) gibt e5 aucf) b e f cf) t ä n ft ö He n t1 i cf) e ~ e g e, bie 
bem öffent1icf)en ~etfe~t nur &u beftimmten ßeiten unb unter oe<' 
ftimmten ~orau5fe~ungen bienen follen, 5· m. nut in ~ällen, tvenn 
ein anbetet ~eg ober üoer~aupt ein anbere5 ~etfe~r5mitte1 (mrücfe, 
~äf)re, l)urt) nicf)t paffierbat ift. 6o ()~®. 36 6. 272: 

,;>!Befent!icf) ift nur, bafl biefe >Eorausfe~ungcn nidJt bon bem freien ~e
lieben eineß Ilritten abgängen, bafl ber 'I>ritte - insbefonbere ber ~igen" 
tümer bes >!BegeförtJers - nicf)t fraft eines \1]ribatrecf)ts am m!ege ben 
öffentlicf)·en >Eedef}r aucfJ· beim ~intritt jener >Eorausfe~ungen nacf) feinem 
'irmeffen berbieten ober ber{Jinbern fann. 3m übrigen genügt es, ba\3 ber 
$eg fraft öffentlicf)en 9lecf)ts bem öffentlicf)en >Eerfef)r olfenftegt, mögen babei 
aucf) ~eitHcf)e ~efcf)ränfungen ober fonftige objcftibc >Eorausfe~ungen für bie 
öffentlicf)e ~enu~ung befj:immt fein. ~r ift bann immer ein öffentricf)er >!Beg, 
über ben bie ~egepoli~eibef)örbe, feibftberftänbficf) unter ~erüdficf)tigung 

ber ~efcf)ränfungen unb >Eorausfe~ungen, ~u berfügen f)at. Ilerartig be" 
fcf)ränft öffent1icf)e >!Bege finben ficf) bielfacf); es fei nur an m!ege erinnert, 
bie über ®utsf)öfe füf)ren 1mb nacf)ts bon bem ®uHlbefi~er gefcf)loffen tuerben 
fönnen, fotvie an m!ege, bie nur bann bem öffentlicf)en >Eerfegr freiftef)en, 
tvenn ber getvöf)nlicfJ·e >Eerfef)r überffutet ober fonft unpaffierbar ift. Unb 
gerabe aucf) bei öffentlicf)en >!Begen auf Ileicf)en finben ficf) gäufig befonbere 
~efcf)ränfungen, niim!icf) bagin, ba\3 biefe m!·ege nur ~u beftimmten 0af)res" 
~eitert ober nur bei Unvaffierbarfeit ber am 'I>eicf)e entlang füf)renben, regel" 
mäflig benu~ten >!Bege ober nur unter fonftigen >Eorausf~ungen bem öffent" 
Hcf}ett >Eedef)r freiftef)en ... Ilarauf, ob nacf)· biefen betfcf)iebenartigen 58e" 
fcf)ränfungen bie menu~ung bes ~egeß für ben öffentlicf)en >Eedef)r eine me!]t 
ober minber 'f}iiufige fein mag, fann es für bie recf)t1icf)e 9latur bes m!eges unl:l 
fiir bie ßuläffigfeit folcf)er einfcf)riintenben >Eotausfe~ungen aucf) bei öffent" 
Hcf)en >!Begen nicf)t anfommen." 

b) ij; i g e n t um 5l:J e t ~ ä 1t n i ff e an ö ff e n t1 i cf) e n ~ e g e n unb 
S)aftung für ~etfe~t5fi.cf)er~eit. 

2 an b" unb S)eerftraflen fte~en im ij;igentum be5 6 t a a t e ~ 
(§ 1 n 15 m:2m.). 

1) !Bei Q; i ßltl e g e n ge~ört bie 2lbfte!lung ber ißinterltlege 0ut :Sidjerung bc!\S 
$erfe~ril wegen offener 6tellen im 6ee 0ur ~ e g e b a u ( a it (0>8~. 56 6. 366). 
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~n ben 6 ta a ts cf) a u ff e e n ift mit ber Unter~altungß .. unb ~er .. 
ttlaltungs.).)flicf)t baß ij;igentum auf bie $ t o 1:1 in 3 i a { 1:1 er li ä nb e über"' 
gegangen (§ 18 bes .preufj. ®efe~es 1:1. 8. 3uH 1875). 

® e mein b e lV e g e bagegen fte~en in ber ffiegel im ij;igentum 
meift berjenigen, ttJelcf)en bie $flicf)t 3u i~tet ~efcf)affung unb Unter"' 
~aitung - bie ~egebaulaft - obliegt unb ttJelcf)e ba~er ben öffent" 
Hcf)en <Mebraucf) bes 6traiJenför.pers recf)tlicf) &U ermöglicf)en ~allen. 

3n ben IStäbten finb bies - uon lofalen ~usna~men aligefe~en -
bie El t a b t gemeinben alS ~ot.~>orationen. übet bie ~ebeutung be!l 
ij;igentum~ fü~rt baß ()~@. 10 6. 200 aus: 

":ilas .)Jriuatred)tHd)e ~igentum ober baß fonftige .j)riuatred)t1id)e }8er"' 
fügungsred)t, auf ~runb beffen bie Straüe bem öffentlid)en $erfe~t getvibmet 
tuirb, treten in i~ren red)tlid)en ~irfungen fo lange unb fo tveit 3urücf, 
nls bie Straße i~rer .)JtinlJi.j)ieUen ~eftimmung, bem öffentlid)en }8erfe~t, 
bcm •gemeinen ~ebraud), tvie il)n für eine ~rt ~er öffentlid).en ~ege, bie 2anb"' 
unb S)eerftraßen, ber § 7 %it. 15 %. II ~m. bcfiniert, nad) bem ~rmeffen ber 
s.ßoli&eigetvalt lJU bienen l)at. Sotveit biefe .)Jrin&itJieUe ~eftimmung reid}t, ent.. 
3iel)t fie bie Straße bem bürgedid)en $edel)r tv·eiter nid)t. IDW bem tat" 
fäd)lid)eu ~egfaUen biefer ~eftimmuug, mit ber ~flärung ober ~eftattung 
il)res ~ufl)örens burd) bie &uftänbige ~oli&eibcl)örbe, ber ~affation ber 
öffentlid)·en ~eg·e, treten bie 'pritJatred)tlid)en med)tstJerl)ältnilfe am ~ege .. 
för.)Jer in bollern Umfange in ~irffamfeit, tväl)renb ber $lauer jener ~e"' 
itimmuniJ <tbcr infotveit, als e5 mit berfelben berträglid) ij't, fo regelmäßig in 
bem aus bem ~gentum ober bem fonftigen }8erfügungsred)t fließenbrn 
»led)te lJUt Wu!lullig, bas, fotveit bies neben bem gemeinen ~ebraud). möglid) tft, 
in ben mannigfad)ften lYOtmen beß pribatred)tlid)en }8erfel)rs ausgeübt tvirb." 

über baß ij;igentum an öffentlicf)en <M e mein b e ttJ e g e n ugl. ferner 
ffi®.S. 22 6. 304 ff. 

11 • • • :ilarauß, baß bi-e mermögensfäl)igfeit ber ~emeinben, getviffer 
gröüerer fommunaler }8erbänbe (bet ~reife unb ~robin&en) unb bd Staat~ 
gefe~licl) anedannt, unb aus bem .8tvec'te, lJU tveld)em bieß gefd)el)en ift, er"' 
gibt fid) bon felbft, baß jeber bie'fer }8erbänbe ber %räget betjenigen }8er" 
mögensred)te ift, tvelcl}·e lJUr ~rfüllung feiner öffentlid)"red)tlid)en \llufgaben 
beftimmt finb. :ilie Sorge für ben lofalen }8erfel)r ift ber m·egel nacl} @lad).e ber 
~emeinben (unb ~utsbe3ide), unb besl)alb finb aud) biefe, je für il)ren ~e" 
3id, bie %rägerinnen ber aus ber ~eftimmung ber ~ege für iben öffentlid)en 
medel)r fiel) ergebenben $ermögensred)te. 'l)en größeren fommuna!en mer" 
bänben, bereu lllufgabe auf bie ncmeinfrl)aftCid)en llrnge!eg.enl)eiten ber in 
i~nen bereinigten fleineren fommuna:leu ~inl)eiten befd)ränft ij't, tvo&u ber 
medel)r innerl)a!b ber ein&elnen Ultb &luifd)en ben berfdJ·ie·benen ~emeinbe .. 
fle3irfeu nid)t gel)ört, ftel)en nur ausnal)mstveife auf ~~runb befonberer %ite1 
}8ermögeni3red)te an ben ~egen &U (llrnlegung bon ~egen burd) biefe }8er" 
bänbe, tfigentumsübertragung burd) ~efe~ 3· m. baß bom 8. 3uli 1875). :ila~ 
ift ilUOJ im allgemeinen lunbeftrittenen 9lecl},tens. So unterfd)eibet '1) er n b ur g 
(l.ßreufi. ~riblltred)t mb. 1 § 257) unt·er ben öffentlicf)ett, bem allgemeinen 
merfel)r geluibmeten ~egen grutibfä~lid) nur 2anb" unb S)eerftraßen einet" 
feitß unb ~emeinbetvege anbererfeits. ~aß baß ben ~emeinben an ben ®e" 
meinbetvea_en ~uffel)enbe mermögensred)t ~i,g e. n tu m fei, fo!gt allerbing~ 
auß ber ,tltvedbeftimmung ber ~ege nid)t nottvenbig; bentbar ift aud). ein 
ben ®emeinben &uftel)enbes mu~ungsred)t für ben mertel)r neben bem ~igelli" 
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tunr dneß anbeten an bem -~egeför~er. 'l)er ~eruftmgsrid)ter l>eiftöjjt aber 
nid}t gegen ffied)tsnormen, tvenn er, biefes {e~tere als IJlusna~mebet~ältni.ß 

anfe~enb, aus ben auf feiten ber ®emeinbe feftgefteUten ~efi!}~anblungen 

(~enu~ung :ber ~ege für belt öTfentlid}en )ßerfe~r, ~epflano-ung 1mb Unter" 
lyaltung) dne )ßermutung für baß Q:igentum ber ®emeinbe, toie fie bem 'l.loll" 
ftänbigen ~efi~er über~aupt 0ur 6-eite ftef)t, ~etleitet, weld}e burcfJ· ®egen" 
betueiiS etttfräftet werben müßte . . ." 

über bie S) a f tun g beß <figentümerß einer bem öffentlicf)en 
)ßetfe~r bienenb.en IStraue bei mefcf)äbigungen infolge mangel~aftet 

~efd)affen~eit ober .Snftanb~altung beß ~egeß fü~rt baß ffi~. 54 
6. 57 ff. auß: 

"'Ilaß ffieid)sgerid)t ~at in 0 a~lreid)en &äffen eine ~aftbadeit nid)t bloü 
beß ~ribaten Q:igentümers, fonbern aucf) bei3 @Staates ober ber ~orporation 

bann a{ß begrünbet anerfannt, w~nn fie in einem @ebäube ober auf einem 
fonftigeu ffiaume einen ")ßerfe~r für aubere eröffnet" f}atten. 6o ift biesfaffß 
eine ~flid)t 0ur ~eleud)tung bes ~aufei3 ober !Raumes, o-ur baulid)en 3n.. 
ftanbf}altung, aum 58eftreuen llon ~lä~en unb ßugängen bei ®1atteii3 in bem 
€5inne angenommen Worben, ba\3 l:lurcf) Unterlaffung ber nötigen &ürforge 
~tne (prillatrecf)tlid)e) ~aftung für ben entftanbenen 6d)aben begrünbet wirb, 
unb namentlid) ift bes öfteren eine 6d)abenserfa~pflicf)t bes ~igentümerß 

ober Unter~altungspflicf)tigen tvegen )ßernad)läffigung ber @Sorge für bie 
)ßerfe~rsfid)er~eit öffentlid)er 6traflen unb m3ege außgefprod)en. 

)ßgl. lJ. ~. ~ o 10 e, l,l!ra~iß beß 9leicf)i3gericf)tß ~b. 4 6. 338; Q:ntfd). 
be~J m®. in .8illi1f. 58b. 33 6. 225 ff., ~b. 38 €5. 220, ~b. 48 6. 297·; 
6 e u ff er t, IJlrd)ill ~b. 49 91r. 76; . 3urift. m3od}enfcf)r. IJOn 1901 
6. 585 91r. 29, 1902 6. 377 91r. 60, 6. 149 91r. 93, 94; 3urift. m3od)en" 
fd)rift bon 1903 ~eil. 1 91r. 20 6. 9. (m3egen ~aftung beß ~sfuß in 
~nfe~ung ber öffentlid)en 6traflen nacf) preuflifcf)em 9lecf)t bgl. ~ntfcf). 

bes ffi®. in .8illilf. 58b. 44 6. 173fT. mit ~b. 40 6. 296.) 
58ei tin0elnen biefer ~äffe f)anbe!te es ficf) um )ßerfe~ung eines beftimmten 
l,l!otio-eigefe~eß, fo bes § 367 mr. 12, 14 6t®58. ober einer örtlid)en $oli[,et.. 
uorfd)rift. IJlber aucf) ba, wo eilt fpe0ielles 6d)u~gefe~ nicf)t befte~t, fann 
fiel) nacl)· Umftänben aus ber burd) bie 9led)tsorl:lnung gebotenen ffiücffid)t" 
na~me auf bie Sntereffen ber ®efanit~eit, auf bie aUgemeine m3o~1fa~rt ober 
ben öffent!icf)en )ßede~r eine mer~flid)tung ergeben, ber bie 58ebeutung einer 
gefe~lid)en .Swangs~flicf}t aufommt. 

)ßgl. 2 in cf e1 man n im IJlrd)ill für 58ürgedid)eß ffied)t 58b. 13 6. 79 ff. 
~ine \ltnberung biefer uiß~erigen ffied)tsauffaffung ift burd). bie 91ormen bes 
beutfd)en 58ütger1id)en ®efe~~ud)eß nid)t bebingt, feinesfalls aber in ber 
ffiid)tung, baü bnnad) ber ffied)tsfd)u~ auf bem fragHcf)en ®ebiet enger ein&u" 
gren0ett wäre. 3m ®egenteil läßt fiel) auß ben 58eftimmungen beß 58ürget" 
Hd)en ®efe~bud)ß, Wdd)e ben ~efi~er eines ®runbftücfs für eine bon biefem 
nußge~enbe ~efd)äbigung 9aftbar macf)en - insbefonbere § 836 -, ber nU" 
gemeine ®runbfa~ entne~men, baü, entgegen bem prin3ipieffen 6tanbpunfte 
beß römifd)en ffied)ts, je~t ein jeber aud) für ~efd)äbigung burcf) feine 6nd)en 
infoweit auffommen foffe, als er biefelue bei biffiger ffiücffid)tnaf}me auf bie 
Sntereffen bes anbeten ~ätte ber~üten müifen, . 

bgl. Urteil beß erf. 6enatß bom 30. :Ort. Hl02 i. 6. ~r. w. preujj. 
<l)omänenfisfuß, ffiep. VI 208/212 - (91®. 52 91r. 98), 

in toeld)er ~ntfd)eibung weiter ausgefüf}rt ift, bafi auf ®runb bes § 823 ~®58. 
eine auflerfontraftlid)e 6cf)abenserfa§pf1id)t cmd) für red)tswibrige Unter" 
!Cl ffu n,g,en ·eintrete. 
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<is mag iJU weit ge~en, toenn ber <itgentümer eines ®runbftüds . , . fcf)on 
ba, wo er "ben öffentlid)·en ~erfe~r über fein ®runbftüd b u 1 b e t", für ber" 
4lflid)tet erfiärt wurbe, ~orte~rungen lJU treffen, bafl baß ~affieren nid)t 0u 
einem gefä~rlid)en werbe. ~ber immer~in barf gefagt werben, bafl berjenige, 
weld)er fein ®runbftücf 0um öjfentHd)en ~erfe~r beftimmt unb einrhf;ltet, 
ber!:Jflid)tet ift, bas in einer m!eife 0u tun, wie es ben 5l(njorberungen ber ~er .. 
fe~ri!fid)er~eit entf~:Jrid)t, baü i~m aud) weiter~in eine ~ürforgel:Jflid)t in biefer 
9Ud)tung obliegt, unb bafl er alfo, wo er einen m!eg bem \l3ublifum 0um freien 
®emeingebraud) geftellt ~M unb ~iequ unter~ält, für ben 6d)aben · auf0u .. 
fommen ~at,. ber burd) mangel~afte Snftanb~artung ober ~id)tbefeitigung 
tlon · ~ede~rs~inberniffen beturfad)t wirb. <iine l:JtitJatred)tlid)e ~eranttvoi:t" 
lid)feit wirb baburd), baü bem ®runbftücfsbefi~et bie Unter~altung bei! m!ege~ 
cllß ö ff e n t1 i d) "red) t1 i d) e ~flid)t obliegt, nid)t ausgefd)!off cn. m!irb in 
~ernad)läffigung bi:efer Dbliegen~eit 0ug!eid). biejenige <Sorgfalt berabfäumt, 
ltleld)e im IRed)tstJede~r nad) bem bürger!id)en ®efe~ 0u beobad)ten ift, fo 
ge~ött bie baraus erwad)fenbe Sjaftung bem {Siebiete bes \l3ritJatred)ts an, 
unb auf biefem ®ebiet fönnen aud) bie stor!:Jorationen bes ö!fent!id)en 9led)ts 
feine gefonberte 9led)tsftellung beanflJtud)en. <is ift nid)t dn 0 ufe~en, bafl 
eine ®emeinbe tJon ber Sjaftung, bie eine · ~ritJatl:Jerfon als ®runbftüd5"' 
befi~er treffen würbe, um bestoillen befreit fein follte, weil baß @runbftücf ein 
öffentlid)er m!eg ober \l3la~ unb ber ®emeinb·e tJertvaftungsred)tlid) bie 
Unter~altung 0ugewiefen ift. 

~Uerbings fann tveiteriJin bie grunbfä~lid) beftdJenbr ~ürforgelJflid)t 
nad) ~ r t unb Wla jj ber an0uw·enbenben <Sorgfalt fraglidj· werben. (;l;ine 
aUgemeine IRegel ~ierüber, fo ~infid)tfid) ber ~er!:Jf!id)tung, öjfentlid)c ~ege 
unb ~1ä~e 0u be1eud)ten, 6ei @1atteis ober @5d)neegliitte ~u beftreuen1) ufto., 
läüt fiel) nid)t aufftellen; bie1me~r beftimmt fiel) bies beim Wlangei einer J>e;, 
fte~enben @51:Je0ialtJotfd)rift nad) ben ~er~ältni)fen beß (;l;in0elfalles unb nad) 
bem Wlaflftabe ber im ~erfe~r erforberlid)en <Sorgfalt. ~abei fann es auf bic 
~rt unb ben Umfang bes an bem betreffenben Ort beftimmungsgemiif3 ftatt~ 
finbenben ~erfe~rs, auf bie fonftigen örtlid)en ~eriJä1tni[fe, auf bie :tunfid) .. 
feit unb m!irffamfeit bon @5id)erungsmaf3rege!n anfommen. 

~gl. bie Urteile bes erf. <Senats tJom 18. Sanuar 1900 9lep. VI 346/99, 
b. 25. Ulob. 1901, 9lep. VI 275/01, bom 4. San. 1902, IRelJ. VI 364/01, 
in ber Surift. m!od)enf~t. bon 1900 @5. 164 ~t. 38, 1902 @5. 149 
~r. 93, 94." 
c) ® e mein g e b tau d) an .ö ff e n t 1i d) e n ~ e g e n. 
~er ®emeingebtaud) ift eine öffentnd) .. ted)tlid)e mefugnis (D~®. 

63 6. 306). 
me&üg1 id) bet ~ an b" unb S) e e t ftratJen beftimmt § 7 II 15 mma. : 

"~et freie ®ebtaud) bet ~anb"' unb S)eetftrafien ift einem 
jeben 5um ffieifen unb ~ortbringeu feinet 6ad)en geftattet." 
~ie~ gilt aud) für bie ® e mein b ettJege (D~®. 10 6. 194). 

über bie ®ten&en biefes ~etfe~ts unb bas SJHd)tbefte~en eines ffied)tes, 
5Ut ~infeguno tlon 6d)ienenge1eifen in ben 6ttafienföt~et 5Uge1affen 
&U werben, fü~tt baß D~®. 10 6. 196 aus: 

. "Iler jebem &ufte~enbe freie ®ebraud) ber örfent1id)en m!ege &um ~ort" 
&ringen feiner @5ad)en finbet feine ®ren&e in ber meftimmung ber ö}fentlicljen 

1) ~e~t gilt l}ietfür baß &efel.l b. 1912. 
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)liege für ba~ \ßublifum unb ber baburd} bebingten sronturrena aller ®lieber 
beß let~teren. ~iefe sronfutteno oll rege(n, ift red}t eigentfid} bie mufgnbe ber 
~oH 0 ei in ber überroacf)ung ber öffentlid}en Drbnung auf ben )liegen, unb in 
ber Sjanb~,abung biefer i~rer gefet}lid}en 58efugnii3 ift fie bered}tigt, ein0u" 
fd}reiten, roenn ein ein0elner 0um ®cf]aben bei3 öffentHcf]en m5efeni3 einen 
öffentlid}en )lieg herartig nu\}t, bafl er geroiffermnfien ben )Betrieb feiner 
~abrif teilroeife auf benfelben roie auf einen :teif ber ljabrifationi3ftätte, beß 
~abrif~ofei3, bedegt. mud} biefer ffiecf]ti3grunbfa\} ~at für bie .2anb" unb 
S)eerfh:aflen aui3brücUicf]e mnerfennung gefunben, nämlicfJ in bem § 25 a. a. ü., 
tuo eß ~eiflt: "1)en nacf] § 7 einem jeben freifte~enben ®ef.Jrnucf:J ber 2nnb .. 
ftraflen mufi ein jeber fo aui3üben, bafi ber anbere an bem gleicf]mäfligen 
®ebraud}e bes )llieges nid}t gef)inbert, nod} 0u ßänfmien ober gar %ätlicf]" 
feiten über bai3 l}.(ui3il.leid}en mnlafl gegeben roerbe." 

S)ierauß ergibt ]icf) aucf), bafl bie \ßofißeibe~örbe nicf)t bered)tigt 
ift, gegen ben 1lliibet]1Jrucf) beß ®trafleneigentümerß bie ~nbtingung 
tJon ®cf)ienengelei]en im ®traflenföt1Jet burcf) eine \ßritJat~erfon an"' 
ßUOtbnen, welcf)e ben \ßerfonentranß-~Jort burcf) eine \ßrerbeba~n ge.. 
werb0mäfliß betreiben ltliU. ®o ())S@. 10 ®. 201: 

"~er )Betrieb bet %rani31:Jortgeroerbe, rodcf)er gemäfi § 37 ?RGJD. burd). 
bie Drti31:Joli 0 eibe~örbe 0u rege(n ift, ge~ört 0u bem gemeinen ®ebraudJ ber 
€3trafien. Sjierbon mad}en aber bie \ßferbeeifenba~nen jebenfalli3 in[oroeit eine 
musna~me, a(i3 i~r )Betrieb eine befonbere SR:nlage im ®traflenförper unb fo 
eine !8erfügung über benfelb\n erforbert, roefcf]e aui3fcf}liefllicf] für ben privaten 
~eroerbebetrieb eines einae1nen ffiecf)ts[ubiefts getroffen roirb. Wlag le~tcrer 

gemeinnüt}ig fein ober nicf]t, immer fällt bie 58enu~ung bei3 ®traflenför1:Jer5 0u 
l.ßferbeba~nanlagen burcf] ®eroerbetreibenbc nicf)t unter ben gemeinen & e" 
brau cf] ber ® t r a fl e n (§§ 2 unb 3 %it. 15 %. II m.2ffi. im ®egenfat 0u § 7 
bafelbft), unb barf ba~er nid}t o~ne - nötigenfaUs im ~ege ber 3roangß .. 
enteignung 0u ergänl!enbe - Suftimmung bei3 ®trafjenf)errn erfolgen, b. ~· 

beffen, bem 1:Jribatrecf]tlicf] bie !8erfügung über ben ®traflenförper unb beffen 
~u~ung unbefcf]abet bes gemeinen &ebraud}s 0uftef)t, regelmäflig bei3 &igen" 
tümers. &s fommt enblicf] in 58etrad}t, bafl bie SR:nlage ber \ßferbeba~n in 
ben 6trafienför1:Jern notroenbig bie ®tra\3enunterf)altungs1aft alteriert uno 
fo in bic ?Recf]te bei3 ~egebau1:Jflid}tigen "eingreift. ~ie \ßoli0eibeqörbe mag 
im öffentlid}en ,Sntereffe SR:n(afl gaben, bei ber !eon0effionierung bon \ßferbe" 
eifenba~nen in öffentHcf]en ®traflen aucf] barüber 0u road}en, bafl bie öffentficf],. 
red}tlid}e ~egebaulaft nid}t erfd}roert il.lerbe. &s fe1Jlt if)r aber bie .2egiri" 
mation, gierbei ben ~egebau1:Jf1icf]tigen in ber ~af)rung feiner ffiedJte mit oer 
~irfung lJU bertreten, bafl Me sronoeffionsbebingungen beffen )lliiberf1:Jrucf} 
gegen bie ~nberung felner ffiecf]te gegenftanbi31os macf]ten unb be;eltigte." 

~urd) tJorüberge~enbe\5 muH-~Jetten tJon :t o r e n nacf) ber öffent" 
1icf)en ®trafle fann ficf) eine über ben @ e m e in gebraucf) an 
öifentlicf)en 1lliegen ~inaußge~enbe uni)uläffige ~ e tf e ~ t s b e ~in b e"' 
t: u n g ergeben, fofem bie :tote fo einget:icf)tet finb, ba& if)re O:fügel 
:Oeim ~uHcf)lagen ben gröfleren steil bes tJorübet:fü~renben ~uf>gänger" 

wegeß, wenn aucf) nur tJorüberge~enb, tJerf1Jetten. S)ier fann bie 
\ßolißei mit- tJede~tß" unb orbnung!31Jo1i&ei1icf)en ~eriügungen aur 
®runb tJon § 10 II 17 ~2ffi., § 6 b beß \ßolißeitJerwaHungsgefe~eß 

tJ. 1850 i. ~- mit §55 beß ,ßuft."®efe~e\5 tJ. 1883 einfcf)reiten. ~ine 
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Snanf.ln:uc9naf)me eines m3egei5 für ben öffentlic9en ~etfef)r Hegt jcboc9 
nic9t bot, wenn ber )Befi~er be!3 S)aufei5 mit bem tJetfef)r5f)inbernben 
:tote feine )Befugnis ßUt ~ufrcc9terf)a1tung bes gegenwättigenSuftanbes 
n i c9 t auf ein jß r i tJ a t r e c9 t, fonbern auf bas @ e mein g e brau d) 5"' 
r e c9 t ftü~t. Q;!3 fommen bann baf)er für bas ~erfal)ren §§ 127 ff . 
.2~®. unb nic9t §56 ~bf. 1-4 be!3 .ßuft.",®efe~es ßUr ~nwenbung. 
(~gl. D~®. 55 6. 272 ff. ). Q;in folc9es ffiec9t fann audJ nidJt baraus 
l)erge{eitet werben, bafl bie %ore feit 30 ,Saf)ren in bem je~igen Su" 
ftanbe tJorf)anben finb, toeil eine Q;rfi~ung .pritJatred)t!icf)er 9lotm 
nic9t in O:rage fommen fann. ~uc9 bie früf)er erteilte )Bauerfaubnis 
bebeutet nicf)t, bafl burc9 fie bem )Bauf)errn ein feftes ffiecf)t auf ~icf)t"' 

einf)a1tung ber @renßen für ben @emeingebrauc9 bes anfiegenben 
öffentHcf)en m3ege5 eingeräumt werbe (D~®. a. a. D. 6. 273). 

~ei m3egen, we1c9e ßUgleicf) für ben ~nbau beftimmt finb, ge" 
!Jört bie über f a f) r t (überbrücfung) über einen m3egegraben 0um 
@emeingebraucf). 6o D~@. 63 6. 304/5: 

"~n ber ®adje felbft ift es 0ivar ridJtig, baß bie öffentlidjen m.;ege an 
fidj für ben auf if)nen fidj betvegenbeu ~etfel)r unb nicf)t of)ne iveitm6 iür 
ben 2!nbau beftimmt finb, unb baß baf)er ben an if]nen bauenben ®runb"' 
ftücfsbefi~ern nicf)t immer ein 2!nf1Jrudj auf bie ®eftattung ober gar bie lße" 
fdjaffuno tJon überfaf]rten über bie m.;egcgräbcn auf ben m.;egeför1Jer ber 
mlege1Joli0eibel)örbe unb bem öffent1idj"red)Uid) m.;egeunterljaUungss)Jflidjtigen 
gegenüber ouftef)t. 2!nbcr6 liegt bie ®adje inbes f)in)icf)tlidj berjenigen m.;ege, 
loe!dje (JUgleidj für ben 2fnbau beftimmt fittb, Ultb an benen baf}et ~orridj" 
tungen unedäßlid) finb, tveldje ben ~cdefJr ber Wn!ieger mit bcr audj gerabe 
für beren ®ebraudj Iieftimmten !Straße tJermitte!n. lßei tJ. 58 i t t er, Sjanb" 
tvörterbudj ber ~reuß. ~eritJa1tung lEb. 2 ®. 671 tverben in bem 2!rtife1 
"!Straßen" biefe - unb 0tvar bie ftäbtifdjen - (Jutreffenb baf]in gefenn" 
(Jeidjnet, baß fie bic in bem lßebauungsbereidje ber ®täbte belegenett m.;cge 
barfteUen, itJeldje iljrcm m.;cfen nadj ba(JU bejtimmt jinb, für bie Sjäufer, bie 
auf bett angrcn3enben ®runbftücfen erridjtet finb ober erridjtct tuerben, als 
notitlenbigei5 ~erfef)r6mitte1 0u bienen. 'Iliefe, in g!eid)cr Weife für (änb!idje 
Drti5ftraj3en gültige IBegdtfsbeftimmung muß 0u bem 6cf)fufjc fiif]ren, baß bie 
~ofi3eibef]örbc mit lRüdficljt auf ben entgrgen)1ef)enben ®emdngebrauclj nicljt 
Iiefugt ift, beim Wlange! befonberer ®rünbe bem Wn!ieger eine feit ,Saf)qef]nten 
Iieftef)enbe, a!fo minbeftens ftiUfcljitJeigenb tJon if)r 3uge!affene überfaf)rt 3u 
nel)men, of]ne bie er bai5 ®ebäube nicljt beftimmungßmäf3ig nu~en fann. 
- :taß ®eljöft beß Sflägerß tvar fcljon tJor fünf0ig ,Saf]rcn tJorf)anben. 
:tie Üoerfaf)rt, um bie es ficlj I)anbelt, ift bei ber 2!n1enung ber etraflenrinne 
tJor etitla ~tvan3ig ,Saljren I)ergefteUt tuorben unb tlermitteft f:itb2tn bie 3u" 
fal)rt tJon unb naclj bem ®ef)öfte, bie ber Sffäger für feine ~croinbung mit ber 
®traf3e nicljt entbeljren fann. ®leicljartige ~crf)ältniffe fommen in W. tJielfadj 
tJor, unb es fann nidJt ~tveife!ljaft fein, baf3 ber gebacljte ®emeingebrauclj auc!) 
für biefen Ort beftef]t. Sft bies ber ~aU, fo fann bie mlcge1Jo1i0eibef)örbe nur 
einfdJreiten, tvenn unb infotueit bie lßefcljafienl)eit ber Überfaljrt itbefftänbe 
für ben öffcntlidjen ~erfef)r auf bem Wege mit fül) führt. 9'/ad) 2!ngabe ber 
EJacf;tJerftänbigen Iiifbet bie gegentvärtiq beftef)Cilbe ffiinnettÜoer6rücfung in" 
folge if)rer lßauart bei ftarfen lRcgenfäUen ober Iiei1bem lReinigen bcr ~traße 
ein ~orflutßf]inbernis. :tiefer übdftanb Iäf3t ficlj inbeß nad) bemfeflien ~ut" 
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Aefjten butclj eine !Jtnbetung jebet&eit leicf}t befeitigen. 6acf}e bet m3eget>Oli&ei" 
beqötbe tuitb eß fein, bem ftliiget bie ettua etfortmlicf}e !&:nberung bet \ll:lt" 
lage auf0ugeben. 3~te auf bie bauetnbe @:ntfetnung bet überb~üdung ge" 
ticf}tete \ll:notbnung ge~t aber jebenfalls ou tueit." 

· Über ben @emeingef>taud) an m3 e g e g t ä b en fü~tt ba~ ()~@. 50 
6. 285/86 m:nm~ aui3: 

"m3egegtiilJen jinb in be-c ffiegd nut bai'JU beftitnmt, oUt ~ntluiiifetun(l 
bes m3egeß oll bienen, nicf}t abet oUt \ll:ufna~me bet ficf} auf ben anliegenbell 
bebauten ®runbftücfen fammelnben \ll:btuiiifet. @:ine betarüge ?ßenu~ung gd)t' 
über ben @emeingebtaucf} beß m3egeß, ben beftimmungsmäßigen @ebraud} 
für bie ßtuecfe beß ~etfe~rs, qinaus unb bebatf tter ßuftimmung ber f.ffiegc" 
po1i 0 eibe~ötbe, beß m3egebau.pf!icf}tigen unb bcß ettua bat>on tmfcf}iebenen 
@:igentümers bes m3·egegrunbftüdi3. ~enn es ~ieran fe~lt, ift bie ~olioei~ 

be~örbe befugt, ben ßuftanb bet 3Um m3ege ge!Jötigen @räben gegen bie 
@:infü~rung t>on ~lüffigfeiten, 0u beren \ll:ufnal)me fie nicf}t beftimmt finb, 
~u fcf}ü~en, felbft tuenn bie iJlüjfigfeiten ltid}t ge]unbl)eitsgefii~rfidJ unb nicf}t 
einmal beliiftigenb finb." 

~ie gleicf)en ®tunbfä~e gelten füt ffi in tt ft eine. Sjietüoer füf)tt 
ba~ ()~®. 61 6. 397 au~: 

"91adJ ftiinbiger ffiedJtf.precf}ung bcß ()~@. finb 6ttaßengriiben unb 
ffiinnfteine i-n b e t ffi e g e 1 nur 0ur @:ntltliiiferung ber 6traße unb nicf}t 
baoU beftimmt, i'JUt 21:ufna{Jme bet . 2l:o1Uiiffet bet anfiegcnben @runbftücfe oll 
bienen, ol)ne ffiüdficf}t batauf, ob es iicfJ· babei um @ebraucf}slvaffet ober 
91iebetfcf}lagstuaffer l)anbelt ... 6otueit biefe ffiegel ~fa~ greift, fann bie 
~oli 0 ei 0tuat bie ?ßenu~ung bet 6ttaßentinnfteine 0ur ~nttuiifferung ber an" 
Hegenben <Mtunbftüc'fe geftatten ober bulben, aller baburcf} tvirb für bie ~n" 
Heger ein ffiecf}t auf biefc ?Benu~ung nicf}t begrünbet. Ilurcf} bie ®eftattung 
ober 1)u{bung begibt ficf} bie ~o1i 0 ei nidjt bes ffiecf}tes, bagegen ein0ufcf}teiten, 
unb 0tuat fann bies ~infcf}reiten bi~ &ur Unte~fagunß 'jeber m3affcqufü!Jtung 
erftrecft tuetben ol)ne ffiüdficf}t barauf, ob biefc gefunbf)eitsgefiil)tficf} ober aucf} 
nur beliiftigenb ift (t>gL Urt. t>om 14. W1iir3 1907, ~ntfrf;). bes D~®. ?ab. 50 
6. 285 ~rnm.). 3nbem bie ~oli 0 ei ber (;);infü~rung t>on \ll:btuiiffetn au5 ben 
anliegenbett ®runbftücfen in ben Eltraßentinnftein entgegentritt, tual)tt fie 
nur bie öffentficf}.,tecf}tficf}e ~eftimmung ber m3cgeenttuii[Jerungsan1agen (Urt. 
Mm 12 3an. 1905, ~r~erw\!31. 3al)tß. 26 ®. 4n8). . 

~er <Meticf}t51)of l)at aber in feiner ffiedJtf.precf)ltng nicf}t minb,er ftiinbig 
anetfannt, baß jene ffiegel mit ben baraui5 abgeleiteten ~olgerungen 2fus" 
na~meu etieibet, unb @Uat bann, tuenn bie ?Benu~ung ber ®traj3enrinn" 
fteine 0ur ~nttuiiiferung bcr anliegenben @runbftücte einet aucf} für bie l.ßoli0ei 
betliinblicf}en ortsrecf}tficf}en Dtbnung entfj:Jticf}t ... \Beftcl)t eine betartigL~ 

m:usnal)me, bann ~at bie ~o1i 0 ei&e~ötbe 0ut m3af)tung bet einfcf}lngenben 
j:lo1i0eilicf}en 3ntmifen fidj in ber ffiegel 0uniid)ft an ben Eltraßenuntedjaf,. 
tungs.pfficf}tigen unb nicf}t an ben 21:n1ieger 0u ~alten. ®euen ben le~term 
fann fie nur bann unb infotucit t>orgef1en, alS bie ?Benu~ung bes 6traf3en" 
tinnfteins 0nt ®tunbftüclsenttuiiffetunu 0u W1ij3ftänben fül)rt, bie aus t>ofioci" 
licf}en ffiücff{.cf}ten aligeftellt tuerben müffen unb ]icf} in feiner anbeten m3eife 
als butcf) einen ~inuriff in bie bem 21:nficger 5uftcqenbe ~enu~ung bes 
6trafientinnftein5 facf}gemiiß bel)elien laffm. 

SJier Hegt eine berattige \ll:usnal)me t>or. ®ie fann aUetbings nid)t 
Iebi-glid) butcf} .poli&eiiicf}e ~otfcf}riften begrünbet tue~ben, ba ~Oliijeit>or" 

fcf}tiften i~tet 91atut nacf}. ~ecf}tlicf}e ~erbinbfirf)fciten tuebet neu &egrünben 
nocf} befteqenbe ~etj:Jflicf}tungen abänbetn unb bal)er aucf} ein über. ben be" 
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ftimmungsmäßigen ®ebrnucf) her öHentÜcf)en ~·ege unh 6ttnßen qinnus" 
ge~enbe5 ffi C cf} t bet m:nfieget crU, il)tet )BenU~Uttg nid)t fd)nffen fönnett 
(bgL Utt. bom 26. Wob. 18tH, Q:ntfd). bes :D58®. Iab. 8 6. 35ö). 58ielme~t: 

bebarf es oUt )Begtünbung eines fold:}ett jRed)tc5, tvie in bet OOCU angefül)rtett 
Q:ntfd)eibung bes @etid)tsl)ofes (Q3b. 50 15. 285 m:nm. a. a. :D.) bnrgel.gr ift, 
ber .;)uftimmung ber Jffiegel'oli0eibel)örbe, bes mlegebaupffid)tigen uno bes 
etwa babon uerfcf)iebenen lfigentümers bes lffiegegrunbftücf5." (:llieiter )t)irb 
ausgefül)rt, bafl biefe Suftlmmung uorliegt, tvobei feftgcftellt )t)urbe, baß bie 
)Benu~ung ber minnfte(ne nid:)t fanalijierter @Straßen mit lffiilfen unb mlillen 
ber tuegcunterlJaltungspflid)tioen ®tabt erfolgte, fobaß att51t11el)men war,. 
bnß hie tntfäd)lid)e bnuernbe ilbung ben ®d)luß red)tfertigte, bafl in ffiüd)icf)t 
auf bie ört1id:)en 1Ser1Jii1tniHe bie ®traflem:innfteine bon ben ftäbtifd:)en ®e" 
meinbeorganen allgemein 0ur '2{bleitung ber lffiirtfdJaftstuä)fer aus ben an .. 
liegenbell ®runbftücfen ftillfd)tvei_genb ueftimntt tvoiben feien). 

SXu5 ben borftel)enben ~ntf cf)eibungen ergibt ficf), ba~ jebe übet 
ben ®emeingeoraucf) l)inau~gel)enbe >Senu~ung eines öflentlid)en m5ege~ 
bet 3uftimmung be5 ~igentümer5 be5 m5egegrunbftüd5, be~ m5ege"' 
bau1Jflid)tigen unb ber m5ege1Joliöeibel)örbe oebarr. (~g1. ini3oefonbere 
o~®. 5o es. 284). 

·~ ~ f ur i3 0 u c. :tl a i3 ® t r a i3 e n a n1i e g e n e d) t, b.. 1). b a 5 
ffied;t bet SXnlieger öfTentlid)er ®traf3en in ftäbtifcf)en 
unb 1 ii n b 1i cf) e n 0 r ti cf) a f t e n. 

~a:3 ffiecf)t bei3 SXnliegeri3 an einer öffentlicf)en Stra}3e wirb bon 
ber ~ra~ii3 als 1J ti bat e i3 il'c u ~ u n g i3 r e cf) t an ber ®traf3e aufge"' 
fa}3t, obtt>o~! e~ im öffentficf)en ~Hed)te tt>ur0elt. Übet feine 1Jt e d) t i3" 
n a tu r fül)rt ffi®,8. 70 ®. 80/81 aus: 

"1la5 in ben grunbfegenben Q:ntfd)eibtmgen be5 meid)5gerid)t5 ()Sb. 7 
6. 213, ~b. 10 15. 2'11, >3b. 37 15. 352, ~b. 44 es. 382 u. a.) fonftruierte m:n"' 
licgmed)t ift bort crluar alS ein feruitutifcf)es ober feri:Jitutäl)n1icf)e5 mecf)t be"' 
~eid)ttet; es ift aber feine:Sroegs in allen >3e0icqungen alS ®runbgerecf)tigfeit 
bel)nnbelt tvorben. 1ler ~aulJtton 1uurbe auf bie pribatred)tiicf)e 91ntur bes 
burdJ bett m:nbau an einer öfrentfid)en ®traue entftanbenen, b~m 58ermögens"' 
ted)te nngel)örigen 9lu~ung0rcd)t5 an b:efer ®traße gelegt; biefe l'ritJntred)t" 
lid:)e 91atur aber bleibt beft:fJen, aucf) tvenn man ben aur ~egrünbung I)eran .. 
geaogenen mertrag nirl)t ben pribntred:)t1id)en morfdJriltett, fonbern nusfcf)ließ" 
lid) brtt l8orfd)rijten be5 öHent1id)Cll ffiecf)t!S unterftefft (§§ 36jf., ß5 fi. 9{2ffi. I B 
unb %1ucf)t!iniengefet bont 2. Suli 1875). Q:s untedi·:gt feinem ßroeif:l unb ij't 
'in ber mcd)tfl'red)ung be!S ffieid)!Sgerid)ts anerfannt, baß e3 für bie jJrage, ob 
ein flngbarer m:nfprud) I:Jorliegt, nicf)t auf ben Urfl'rung be!S ffi:d)ts nnfommt. 
m:ud) '2!nfprüd)e, bie im öffent1id)en mecf)te tvuqe1n unb öffent1icf)"'red)tlicljen 
58orgängen (@efet,~en, 1.]3riu:lcgicn, ston0eff;onen, ucttragsül)nlicf)en @enel)" 
migungen unb übereinfommen) ii)tC Q:ntftef)ung berbanfen, T)nben pritJat" 
rcd)tlid)e Wntur unb finb bem med)tstvege augängHd), wenn fie bem lEer" 
mögcn!Srecf)te nngef)ören, unb her mecf)tstveg nid)t burd) befonbere 58orfd)r:ften 
au!Sgefcf]loffen ift ... maut fidJ jentaub in ®emäßl)eit ber beftel)enhen mor"' 
fd:)riften an einer öffent!id)en 6trafle an, fo I),at er nud) ben. &nfprud) auf 
6cf)u~ in ber il)m in m:usfid)t gefteUten >3enu~ung ber \Straße, unb biefer 
m:nfptud), bei bem erf}eOiid)e 58crmögenswerte in %tage ftef;en, iit roefent1icf} 
bcrmögensredJt1idJ·er Watur. :Db man bie lSorgänge, bie bcm musbau norl)er"' 
gegen, a(s einen 58ertrag ober I:Jertragsäl)nlid)en med)tsaft nurraffen tuilr, 
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ift nicf)t tJon entfd)eibenber mebeutung; man fann ben ~nilJrucf.J auf ffiecf.Jt~ .. 
fd)u~ unb ben lllnf1Jrud) fefbft aucf} unmittelbar aus bem ®:f :~e ab feiten; ... 
mimmt man einen tJertrag~äl)nficf)en jßorgang an, fo finb bocf} bajür nidjt ble 
~ormen be~ ~ritJatred)tß, fonbern bie bes öffentficf)en ffiecf)ts, bie bcm jßor .. 
'fjang feine laebeutung tJerfe:I)en, mafjgebenb. ~iefe jßorfcf)ri;ten gef)ören bem 
2anbesred)t an unb tuerben von ben jßorfdjriften bcs laürgerlid)Cn @eje~bucf.ls 
nicf)t berüf)rt; basfefbe gift traft beß j8orbef)a1tß in lllrt. 113 ~inf®ef. 5um 
m®m. tJon bem baraus entfprungenen priuatredjtHcf)en lllnfprucf}. 1;·enn unter 
ber in biefem lllrtifef ertuäf)nten ffiegufierung ber lillege finb aud) bie jßer" 
f)äftniffe ber @:itabt" unb ~orfftrafjen, öU tJerjtel)en (~rot. mb. 6 6. 743). ~ine 

~intragungstJerpf(icf)tung für biefen Ianbesredjtficf)en lllnfiJrudj aber beftcl)t 
nicf)t." 

~r.r 3 n ~ a 1 t bes 6traflenanliegertecf)tes ge~t ba~in, bafl bem 
mnHeger burd) nacfJträgHd)e mnberungen ber (StrafJe ber ßugang 0u 
biefer unb bet ~ede~r mit bem an fie ficf) anfcf)liefJenben ®traf3en" 
ne~ nicf)t baue r n b tue f e n t 1i cf) erfcf)tuert tu erbe fotuie barauf, bafJ 
i~m .ßuft unb .ßicf)t burcf) mauten b 0 r feinem ®tunbftücfe nhi)t bau" 
etnb ent~ogen tuerben. ~gl. ~ietüber ffi®ß. 62 ES. 88Tf.: 

~inc 5Srauerei ~atte mit ßuftimmung ber beHagten 5tabtg~ 

meinbe ~- bot i~rem ®runbftücfe auf bem lßürgerfteige ein .8 e 1 t 
erricf)tet. in tue1cf)em im 6ommer )llitrtfdJaft betrieben tuurbe. :Burcf) 
bas ßelt tuurbe bas untere ®tocftued be~ bem Sfläger ge~ötigen S')ttufes 
- eines 3utueliergefcf)iiftes - mit ben E:lcf)aufenftern oerbecft. 
ßtuifcf)e:t bem ßelt unb ber ~ront be\3 bet ?Brauerei ge~örigen ®e" 
bäube~ lag ein 4,50 m breiter E:ltteifen be\3 lßürgerfteige\3, aur tue{" 
d)em ba~ I.)SublUum oede~ren fonnte. Wad) bet lßef)auptung be\3 
~~1äger0 tJerfe~rte ein groflet %eil be\3 I.)Sublifums auf bem bei bem 
ßefte freigebliebenen @:Streifen bes lßütgerfteiges tu·egen bet 5Se1äfti" 
gungeu bes )lliirtfcf)aftsoede~tes ~tuifcf)en ßeft unb Sjaus nicf)t, fo 
bafJ in bem ®efcf)äft weniger gefauft tuutbe. ~et Sfläget Hagte auf 
~erutteifung beß 5Seffagten, .bie )lliittfcf)aftsootgattenan1age 0u unter" 
fagen, etJ. Die ~daubniß ßUt m}tlttge JO ßU befcf)tänfen, bafJ eine 
lßeeinträcf)tigung feines S)aufes ausgefdJ1offen fei. ~ie ~lage tuat 
erfolglos: 

" . . . .Sutreffenb verneint ber laerufungsri.djter bie lllnmenbbadeit bes 
§ 907 l8®l8. ~agegen I)äft er bie S'efage für begrünbet aus bcm ffiedjtsgrunbe 
bes ®runbbienftbatfeitstJedJäftniffes, baß - wie er mit ber fiiinb · gen ffiedjt" 
flmd)ung bes ffieidjsgeridjt5 annimmt - nacf) franööfifdjcm med)te burd.J 
Wnbau au einer öffentfid)en ftäbtifdjen 6traf3e burdj ftillfd)meigenben j82rtrag 
aWifcf)en ben ~nfiegertt unb bem ~igentümer ber 6trafje öUftanbefommt. 2{{5 
,Sn~ait biefer ®runbbienftbarfeit nimmt ber \Berufung~ridjt:r an ba!3 ffi e cf) t 
beß lllnfieger5 barauf, baa er tJon feinem S';)aufe au,3 uugeftört unb unge~inbert 
~mf bie 6traf3c ge{{tngen fann, unb baa bie freie ~nttuide(ung bes merfel)r5 auf 
ber ®trafje nid)t ge~emmt tuirb, unb bie ~ f ( i dj t bes 6trafieneigentiimcr5, 
Ieine ~inridjtttngen 0u treffen ober fofcf)en ~inridjtungen bie ®rnc~migung 
iU verjagen, bie ba5 ffiecf)t be5 llln!ieg~ri3 tJerietlcn, of)ne burdj "ein öfientfidjes 
3ntereffe g·eboten 5u fein. m3ie aus bem ~ingange feiner \Begriinbung I)er
tJorgel)t, nimmt ber merufung5ri.djtet als zsnl)alt bet :tlienftbarfeit aucf) ein 
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Sle~t beß genmbetreibenben ~nliegerß an, bafl feine €5~aujenfter bon allen 
Geiten ber Eitrafle at,~ß gefel)en werben fönnen. 3rgenhtueld}e gefe»lid)en 
~eftimmungen, benen bie ~egren 0 ung ber !Re~te unb \l3f(id)ten beß 6trafle~ 
dgentümerß gegenüber ben 6tra(lenanliegern entnommen werben fönnte, gibt 
eß ni~t. ~ß mufl auf bie beiberfeitigen tuirtfd)aft!i~en 58e 0 ie~ungen unb 
~ebiirfniffe 0uriidgegangen werben, tuobei nid)t außer a~t gelaffen werben 
barf, bafJ nad) bem aUgemeinen ®runbfa»e bon ber .~rei~eit beß ~igenfums 
bie &uslegung beß flillf~tueigenben m!iUens fiel) im tuefentli~en im 6inne ber 
~inengung bcß gr•nbbienftliarf_eiteä~nli~en m:~t5 ber &n:teger au bewegen 
~at. ~Oll biefem QSrunbfa~ außge~enb, ~at baß Slei~ßgeri~t in oa~(tei~en auf 
®runb bes r~einifd)"fran 0 öfif~en unb .bes preuiHfd)en med)ts gefällten ~nt .. 
f~eibungen ben 3n~alt bcß €5traflenanlicgmed)Hl beft:mmt. ~anadj ~1t ber 
&nlieger tueher ein med)t barauf, baä bie freie ~nttuicfe(ung beß €5traüen
bcrfe~rß nidjt gef}emmt werbe, nod) barauf, baß feine 2abenfenfter bon allen 
€:leiten fi~tbar finb, fonbern er ~at nur barauf ein Bledjt, baä i~m bur~ 

na~träglid)e !ltnberungen bcr €5traj3e ber .Sugann 0u biefer unb bcr ~erfe~'r 
mit bem an fie fid) anfd)lieäenben 6traj3enne~e ni~t baue r n b tue f e n t 1i ~ 
crfd)tuert 1t1irb, . _ 

- tJnl. bie .8ufammenfteUung her rcid}i3nerid)ti. merfJtfpred)ung bon 
2 o e b e U in ® r u d) o t ß 58eitr. ~b. 41 6. 33-41 unb bie ncuere~ UJoo 
teile beß ffieid)5gerid)ts in ben ~ntfd) .• beß ffi®~ in ßibilf. 58b. 44 
6. 282 ff., 58b. 56 €5. 101 unb in ber 3urift. m!od)enfd)r. 1901 €5. 144 
ffit. 16,-

fotuie barauf; bafl il)m 2uft unb 2id)t burd) 58auten b.o r feinem ®runbftiide 
nidjt bauernb ent&ogen werben. 

~gl. ® r u d) o t s 58eitr. 58b; 44 6. 970. 
&uf baß ~ortbeftef}en weiterer ~ o r t e i 1 e, bie if)m aus bem 58eftef)en 

ber €5traüe ertuad)fen, ~at er feinen &nfprud) (2 o e Ii e ll a. a. :0. €5. 37-39). 
i>ie 6traüeneigentümerin fann 0. 58. bie €5trafle unmittelbar neben feinem 
~aufc 0ur €5acfgaffe mad)en, o~ne baä er bieß ~inbern ober aud) nur ~nt" 
jd)iibigungßanf~rüd)e geltenb ma~en fann, · 

bgl. ~ntfd). bes ffi@. in g:biff. 58b. 56 €5. 101, 
fofern if}m nur ber ßugang 0ur 6trai3e unb bem fid) anfd)liej3enben €5traj3en
neüe im übrigen berlileibt. 3n ben meiften 0ut ~ntfdJeibung beß Bleidjß.. 
gecid)tß gefommenen ~äUen fü~lten bie 2lnfieger fiel) butd) !ltnbetungen {Je .. 
jdjtuert, bie 3u €5tcal3en0tuecfen borgenommen tuorb~n tunten; eß ift aber 
niemdlß ber ®runbfa~ aufgefteUt tuorben, ba\3 bem €5trafjeneigentümer bie 
m:ußnu»ung ber 6traj3e &U anberen, tuenn aud) rein ~riuattuirtfd)aftlid)en, 

ßtuecfen böllig, alfo aud) bann unterfagt f~i, tuenn babutd) ben m:n!irgern bie 
\llußiibung il)reß Blecf)tß nur untuefen~1:~ ecfcf)tuett tuerbe. c.3:la3 fonnte aucf) 
nid)t außgefpro~en tu erben; benn füt b~n 3nf)alt b~ß ncunbbienftbarteitäl)n
licf)en ffied)tß ift eß of)ne ~inf{u\3, ~u tueld)em ßtuecfe !ltnberungen an obet auf 
ber Eitraüe borgenommen werben. ~al)er fann aud) ununtecfudjt bleiben, 
ob in ®~oflftäbten bie 58enuüung öUt &uffteUung non ~rfrifdjungßöeltcn 

nicf)t aucf) einen ßtuecf bet 6traf3e bitbet. . 
3m nodiegenben ~alle ift bem ~!äget tueher 2uft unb 2id)t ent0ogen, 

no~ ift ein ~edef}tßf}emmniß b o r feinem Sj auf e gefd)affen. ~t fann 
nacf) tuie bor bie 6traf3e unb baß anfiegenbe 6tra{ienne~ bot feinem ~nufe 
erreidjen unb fann au~· an bem ffiad)bacf}aufe, bot bem baß 58ier~elt er .. 
tidjtet ift, botbeigel)en, bit ber 58iirgetfteg &tuifd)en bem .8~lte unb bem ~auje 
nocf) in einet 58reite non 4,50 ID'leter bem ~etfe~r freiblci!it. ~et Umftanb, 
ba\j bie ®äfte unb ~errner 0tuifcf)en bem Helte unh ~aufe ~in unb {}er gel)en, 
oilbet. jebenfallß fein tue f e n t l i ~ e ß l;trfcf)tuerniß." 

2S* 
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macf} m®.ß. 56 S. 101 ff. ~at ber StrafJenanlieget bei Um IV an b"' 
Iu n g bec Strafle in eine S a ct g a fi e bann einen ~ntf d)äbigungs"' 
anf.prud), wenn er bon bem ~ede~r mit m!agen bot feinem ~aufe 

nac() be-: Stabt tatfäd)Hd) abgefd)nitten wirb, , weil ~ierburd) baß 
~ienftbatfeitsbet~ältnis oll feinem mad)teile geänbett wirb, baß butcf} 
ben m-nbau an bie Strafle 0wifd)en i{Jm unb bet @emeinbe begtünbet 
Worben ift. 

d) ~nanf.prud)na~me öffentlid)er m!ege für ben @e" 
meing eor aud). 

~ie ~nanf.prud)na{Jme eines m!eges für ben öffentlid)en ~etfe{Jr 

i. S. bes § 56 bes .ßuft."'®efe~es b. 1. 2ruguft 1883 ift bie .poli~ei" 

Iid)e 2rnorbnung, weld)e erge{Jt, um eine beftimmte @runbfläd)e für 
ben öffentlid)en ~etfe{Jr, alS öHentlid)en m!eg 0u beanf.prucf)en, unb 
0wat .bemjenigen gegenüber, weld)er auf. biefetbe .))ti bat t e d) tl i d)e, 
ben öffent!id)en fSede{Jr ausfd)liefjenbe ober beeinträd)tigenbe ~igen" 
tums"' obet 9lu~ungsred)te geltenb mLtd)t (0)8®. 20 S. ~~1). 

m u t itt fold)en ~äffen greift §56 bes .Suft."'@efe~eß \ßla~, bem"' 
0ufolge ber ~lage nod) ein ~in).prud) unb ein biefen 0urücflueifenbet: 
~efd)eio bor{Jequge{Jen ~at. ~n allen anbeten ~ällen, befonbets bann, 
wenn fidJ bet in 2rn).prudJ ®enommenc auf ein ö f f e n t l i d) e ß ?Red)t 
beruft, 0. ~. wenn er be{Jau.ptet, bafl i{Jm als 2rnlieger ein ben 
gewö1)n1id)en ®emeingebraud) überfteigenbet @emeingebraud) bes 3n"' 
~aftes 0ufte1)e, eine überorüdung bot feinem S)aufe anlegen 0u bürfen, 
fommt nid)t §56 ·bes .ßtift."'@efe~es, fonbern nur § 127 B~®. 0ur 
2rnwenbung (0~@. 52 6. 320/21). 

<l)iefe 3nanf.prud)na1)me entl)äit immer baß ~erbot bes .po1i0ei" 
Wibrigen S)anbelns, baß fd)on in einer bloflen ~e~au.ptung eines 
jßribatred)tes befte{Jen fann. ~aß @ebot, jebe Störung bes öffent" 
lid)en ~etfe{Jrs auf bem m!ege 0u untetlafien, ift eine 2( not b nun g 
i. S. bei: '§56 .Suft ... ®efe~eß. WUt biefer 2rnorbnung f ö n n e n weitere 
- befonbers wegeoau1id)e - 2rnorbnungen berbunben werben, bie 
ein beftimmte-5 S)attbeln untetfagen ober bie m!ieber{Jetftellung eines 
geänbetten .ßuftattbes, bie mefeitigung bOlt ~etfe{)tßf}inbetni)fen U. bgl. 
forbern fötttten, jebod) hilben 2rnotbnungen bet le~tetett 2rrt feinen 
notwenbigen meftanbtei1 jeber ~nanf.prud)na{Jme, fonbetn finb ted)t"' 
lief) autl i{Jr ge0ogene ~olgerungen. ~ß fann aud) nur ein ®ebot ober 
~erbot ber 1e~terwä1)nten 2rrt erlaifen werben unb biefem erfi .-
0uweilen erft nad) ~et{)anblungen im 6treitberfa1)ren - bie 2(r," 
fid)t ber 3nanf.prud)nal)me entnommen werben (0~®. im jßr~erwmr. 
33 €5. 113 unb ()~®. 55 6. 294). 

m-n bie 2rnorbnung ber m!ege.poli 0 eibe~örbe, welcf)e bie 3nan"' 
f.prud)na~me eines m!eges für ben öffentlicf)en ~etfe~r gemäfl § 56 
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m-bf. 1 bes ßuft ... Qjefeß~s ~ettifft, tu erben ginficf}t!icf} ber SB e fti m m t~ 
I) ei t nicf}t biefelben 5Hnforberungen tuie bei .poli&eilicf}en ~erfügungen 
fonft gefteUt : 

"~uß bex ~igenatt einer herartigen m:norbnung ... ergibt fid), baü 
on jie ~infid)tlicf) if)rer )Seftimmtf)cit nid)t berfe!be Wlaßftab au leg·~n ift, 
wie an fold)c poliaeilid)·e ~etfügungen, bmn 2lnfed)tung ben im oieden. 
Xite! bes ~~® .... entf)altenen ~otfd)tiften unterliegt, unb bie fofort für 
fid) felbft unb oon 21:nfang an aum fid)eren unb Unten 2la5btucf bringen müffm, 
was geleiftet werben foO: ... ~ielme~r lllitb in mancf}en ~iiO:en er1t bas ~et" 
~Uen besjenig·en, an ben bie 2lnorbnung gerid)tet ift, im ~infprud)s" ober 
im ~etltJaltungsftteittJetfaf}ten bie Wlöglid)teit geben, mit 6id)er~eit au et" 
fennen, ob er über~aupt unb bemgemiiß aud) in ltle!d)em Umfange - räum
lief) unb fad)lid) - auf ben- oon ber ~egepo!i~eibe~örbe als öffent1id)er 
m!eg itt 2lnfprud) genomntetien ®runb unb )Boben ben öffenUid)en ~etfe~t 
ausfd)ließenbe ober beeintriid)tigenbe ~tioatred)te geltenb mad)t, fo baß fiif) 
ber <ßegenftanb einer poliaeilid)en 3nanfprurf)na~meoetfügung auf) nacf) ben 
.m:ngaben bes S't!ägerß im ~eJ:ltln!tungiilftreitoerfaf)ren tid)ten fann.'' (()~®.56 
6. ~<!\:l). 

~ o rau ß-f e ß u n g ber ~nanf.prucf}na~me eine~ m!ege~ ift bie 
tjeftftellung, bafl ber ~eg ein öffentlicf)er ift, benn ~ribat"' 

toege bürfen f'ür ben öffentlicf}en ~etfe~r nicf)t in 5Hnf.ptucf) genommen 
toex:beu (0~®. 20 €?5. 215fT.). üb bie~ bei: ~arr ift, ~at ber ~er", 
tualtung~ricf)ter auf bet ®runblage be~ gefamten bon ben l,l3arteien 
beigebracf)ten ober bon if)m felbft &Ut otbnung~mäf}igen ~nfttuftion 

beß 6treite~ befcf)afften SBetuei~material~ nacf) ID'laf}gabe iene~ ffied)t~ .. 
grunbfaße~ 3u beurteilen, ob au~ ber tatfäd)lid)en SBenu~ung eine~ 

~egei:l auf bie ~eftimmung be~felben für ben öffentlid)en ~etfe~t 

unb fo auf bie re.d)tlicf}e ~igenfd)aft bet :tlffentlid)feit gefd)foffen tuerben 
fann (0~®. 20 6. 218). 6tef)t feft, baf} ein ~eg im ~ribateigentum 
fte~t, fo f.prid)t bie ~ermutung für bie Unbefd)tänft~eit unb ~rei~eit 
bes ~igentums (§ 181 I 7, § 23 I 8, § 14 I 19 5Hßffi.). ~olglicfJ 

Hegt bet ~ege.poli&eibe~örbe, tuenn fie 5Hnotbnungen auf ®runb be!3 
§56 ßuft..,®efeß trifft, im ~eftreitung~falle ber ~etueiS bafür ob, 
baß bet ~eg für ben allgemeinen ®ebraucf) beftimmt fei unb bem" 
felben ftaft ~ribatrec{Jte~ nid)t ent&ogen tuerben fann (()~®. im 
$r~ertu~l. 13 6. 188). ~iefe 5Hnfid)t f)at jebod) bas ()~®.in ~b. 65 
6. 302/3 aufgegeben unb ausbrüdlid) erflärt, baf} es an biefer 5Hnficf}t 
nicf)t mef)r feftf)alten fönne. ~5 füf)tt a. a. D. aus: 

";t)ic ID'teinung, ef3 müffe bie ~egepoli&eibef}iitbe bie .Cffentlid)feit b~ 
m3egeß bellleifen, ift bataus f}erge!eitet ltJOtben, bie megörbe fei &Unäd)ft 3U 
bcm Wad}ltleife berpflid)tet, baß fie &Um ~daffe ber angefod)tcnen merfügung 
an fidJ &uftiinbig fei unb fid) auf einem ®ebiete bewege, we!d)es i~m iYürforge 
gefe~!ic!J unterfte~e. ~enn biefe 21:nfid)t tid)tig ltliite, fo müßte nud) in ben 
anberen ~äO:en, in benen bon ber ~egepoli~eibe~·ötbe bie ~tfüffung einer 
11nter bie öffentlid) .. ted)tlid)e m!egebau!aft faO:enbcn 2eiftung bedangt lllitb, 
eine ~flid)t ber ~oH&-ei aum meweife ber OffentHd)feit bes ~egeß ange .. 
n.ommen ltl·etben. :i)aoon ift inbeffen in ber !Recf}tfpred)ung nid)t bie !Rebe 
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QeiDefen. IDlit l>et fonft feqlenben ßuftänbigfeit 3unt !Hnfcf)teiten bei bet 
,3nnnf~tud)naqme bOn [Segen. füt ben öffentlicgen ~etfeqt fann bemnal1 
eine im übrigen aus feinet befonbmn }Beftimmung folgenbe }8etDeiß41iHcgt ber 
meqötbe nicgt begtünbet !Derben." 

3m übrigen fann ein ~erfa~ten auf ®runb bes §56 bes .8uft ... 
®efe~eß nur ftattfinben, wenn ein m!eg feitens ber ~ o li 0 e i b e ~ ö r b e 
alS öffentlicf)er m!eg in 2lnf.prucf) genommen wirb, nicf)t aber, wenn 
tlon ~ribat.perfonen ein m!eg als öffentticf)er m!eg beanf.prucf)t wirb 
(ü~®. im ~r~ertv58L 29. 6. 265). Über einen mecf)tsftreit 0tvifcf)en 
awei ~riuat.perfonen über bie Dffentlicf)feit eines ,m!eges entfcf)eiben 
bie o r b e n t 1 i cf) e n ®ericf)te, ba fie über öffentHcf).,recf)tHcf)e ~ot"' 

fragen au entfcf)eiben ~aben (at®ß. 14 6. 261/64, 76 6. 324/27). ~it 
~ntfcf)eibung ~inficf)tHcf) ber D f f e n t 1 i cf) feit bes m!eges ~at 'aber 
barttt nur bie 58ebeutung eines Urtei!Sgrunbes (m®. 76 6. 325) 1). 

~ic 3nanf.prucf)na~me eines m!eges für ben öffentHcf)en ~erfel)t 

ift nicf)t gegen ben. m!egeoaupf1icf)tigen, fonbern gegen benjenigen au 
ticf)ten, tvelcf)er ~ t i tl a t r e cf) t e an ber ~läcf)e geltenb macf)t (ü~®. 
im ~r~ertv581. 26 6. 864). 

~ie recf)tlicf)e ~igenfcf)aft, tvelcf)e einem m!ege aufommt, bifbet 
für bie ~ntfcf)eibung über eine 6treitigfeit, we!cf)e burcf) eine bie 3n"' 
anf.prucf)nal)me eines m!ege~ ober m!egeteiles für ben öffentlicf)en 
metfe~t betreffenbe 2lnorbnung b~r m!ege.poH0eibel)örbe betanlajjt Wot"' 
ben ift (§56 2lbf. 1 .8uft ... ®efe~), nur eine in ben U t t eH s grün b e n 
au erörternbe .8 tv i f cf) e n f r a g'e, bie in ber Urteilsformel - a!fo 
mit beren 'befonberen . m!itfungen - ni.cf}t 0um 2l"usbrude georacf}t 
werben barf (ü~®. 60 6. 366). 

Unterfcf)ieb awifcf)en tvegebaupoliaeHid)en unb 
tv eg epo Ha eil i Ii) en ~er fü gu ng en. · 

.8u unterfcf)eiben finb wege b a u.po1i0eincf)e ~erfügungen, weld)e 
ficf) gegen ben angeblicf) m!egebaupflid)tigen ricf)ten, unb anbete 
tue g e .p o li a eil i Ii) e ~erfügungen gegen eine ~erfon, burd) berett 

1) 6o a. !8. tuenn jemanb. mit ber G:igentum~ftörungsf!ane bie Cfntfernunß eine~ 
ßaunel auf einem jp!a~e bot feinem ®runbftürle in 2lnfprudj nimmt nnb \Befln(Jte-t 
einwenbet, ber jplatJ fei ein il f f e n t! i dj e t jp!av. 2lnbetl iebodj bann, roenn jemanb 
an einem ~ege bie bo!Ie !8 e n u ~ u n g IH e f u g n U in m:nfprudj nimmt" unb ber 
<Megner be~auptet, ber ~eg fei ein öffent!idjet, tuei! ~iet bie Öffent!idjfeit brl mlege~ 
allein ber ®runb ift, au~ IVeldjem ber ~Jäger ba~ lRedjt ~edeitet, bcn ~eg über baiJ 
.bom ®egner &ugeftanbene IDla\l ~inaus benutJen 3u bürfen; in biefem l}a((e ifl bie 
~rüfmtß ber 'i}raße, ob ber ~eg ein ilffent!idjer ift ober nidjt, nidjt burdj G:r~ebung 
dne~ tJribatred)ttid)en 2lnfprudjs beranlaj3t, bient nidjt ber G:ntfdjeibung über einen 
fo!djen als Urteilsgrunb, fonbern betrifft ben 6treitpunft fe!bft. G:in berartiger Gtreit 
fann lebiglid) tl\t )Berlualtungilftreitberfa~ren 31tm m:ustrag gebradjt IUetbeJt. 'l:)ie{l 
gilt aud) bann, wenn nid)t bie l!eftfleUung .l>.e.r Öffentlidjfeit be!l ~egel, fonbern 'eine 
G:ntfdjeibung fiber bie $enu~ungsbefugnil'l an bemfe!ben brge~rt 1uirb, betut baburdj, 
baft ht bem Wntrane nur bie 'i}ofgertmgen: ent~alten fhtb, bie. fidJ aul ber liigenf~ft 
beiJ ~egeiJ a(~ eineil ilffmtlid)en regeln, ecl)a!t baS. St!ageborbringen nodj feinen .,ribot,. 
red)t!idjen ~~atafter (ffi®,S. 76 6. 325f26). 
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ijigentum bie ~erfel)rgficf).erl)eit geftört wirb. ®egeu ~etfiigungen bet 
leoteren ~rt finbet fein ijinf.prucf) nad) §56 ßuft ... (Mefe~, fonbern 
bie mefd)tuetbe ober !elage nad) §§ 127 ff. ß~<M. ftatt. ~aoei ift eine 
itttümlid) a{ß ij in f .p tu d) oel)anbelte S'elage a{ß <Megeuuorftellung, 
unb ber ijinf.prud}ßoefd)eib als roiebetljolte ~erfügung anau" 
fel)en (D$<M. im $t~ertul8l. 26 6. 618). 6o mufl 0. 18. ber 
m3egcbau.pf1id)tige .~Bäume unb 6träud)et, 1ueld)e uom ~nlieget 

eines öffentHd)en m3egeß an bie m3egegren0e ge.pflanat finb, be .. 
fettigen, wenn fie ein ~edel}rßl)inberniß finb. ~ie bießoe0ügfid)e 
~erfügung ift eine roege.poli0eiHd)e ~erfügung. ~g{. ferner D~<M. 

im $'r~ertui8L 10 6. 48: · 
" ... § 56 ~Hof. 4 ßuft®. finbet aber nut bann lllntvenbung, tvenn bie 

'oliaeibe~örbe iemanb au einem ~egebau alß ben nad) öffentlidJ·em 9ted)te 
~cgebau.pjlid)tigen ~eranaie~t. ~er ben ~erfe~r auf öffentlid)em '~!Bege ftört, 
fo bie ~egebaulaft erfd)tvert, unb tvegen ber 9ted)tßtvibtigfeit feiner ~anb .. 
lung bie bon i~m gefd}afjenen ~inberniffe befeitigen muj3, tritt jebod) unr 
biefer feiner ~erbinblid)feit tvillen nid)t in ben streis ber aum ~au unt> aur 
Unter~altung ber öfjent1id)en ~ege ~er.pflid)teten i. €5. bei! §56 (bgl. 0~®. 9 
e. 206). ~ierauß ergibt fiel), baj3, ba ~läget bon bem ~eflagtett aus biefcnt 
le§teren ®tunbe in lllnf.prud) genommen tvorben ifl, bie .ergangene l'oliaeiliclje 
~crfiigunt1 nid)t für eine tvegebau.poliaeilid)e im €Sinne beß § 56 eracljtet 
tverben fnntr. mt ]ie bi:eß aber nid)t, fo finben auf fie auclj nicljt bie ~eftim
mungen bei! § 56 ~bf. 4 ßufl®., fonbern bie bes § 127 2~®. ~ntvenbung 

.••• unb es ift bemgcmäj3 lebig:id) batüber au befinben, ob fie aufrecl)t&u" 
er~alten ober aufau~eben fei ..•. " 

5Hufgabe bet m3 e g e.po li0 eib el) öt be ift ber <.Sd)ui beß ~ e"' 
ft a n b e ß bet ö ff e n t li d) e n m3 e g e : 

"l)ie lßoliaeibe~örb·e ift gegen Q:ingriffe in ben ~eftanb eines öffent .. 
Iidjen ~eges ein&ufd)reiten befugt, o~ne baß eß bes ~acl)tveifes eine!J bf" 
fonbeten l'oliaeilid)en, namentlid) tvege.po!i0eilid)en 3ntereffes be~qJf. l)ie 
SBefugnis folgt bereits barauß, baß ber lßoli&ei(le~örbe baß 9ted)t unb bie 
®djranf~ ift ber jßoli&eibel)örbe nur infofern gefebt, als fie nid)t gegen lllttPo 
lagen einfd)reiten barf, tveld}e auf ®runb eines b·efonberen, i~rem Q:infcljteitett 
entgegenfte~enben ffied)teß l)ergeftellt tvotben finb." (0~®. 60 S. 361/62). 

übet ben Um f n n g bes ~egefcf)u»es füljtt baß ()~®. 60 S. 361 
aus: · 

"l)ie ~efugniß bet jßoli~eibe~örbe, ben ~eflanb eines ~egeß 0tt tva~ren, 
erflredt fiel) n:cljt nur auf bie Oberfläd)e, auf tveld)et fiel) bet 58crle~r betvegt, 
fonbern auclj auf ben 9taum über unb unter biefer Oberfläd)e, ift insbefonbere 
nlfo audJ gegenübet ~affetleitungen, bie unter einem ~ege ~inburd)gelegt 

tverben, bor~anben ..• l)er ~eftanb eines ~.·geß ift aber in;otueit fein un" 
begrcn5ter; es fommt uielme~r auf bie Umftänbe bes ein5elnen iJalleß an, 
tuie tveit er nad) unten unb nad) oben ~in, unter unb ülier bet: Olietfläd)e, 
an&une~men ift, bei einer unterirbifcljen IHnlage alfo batauf, biß in tvellf1.e 
%iefe ber ~eftanb beß ~eges reicljt, unb ob burd) bie IHnlage nod) in bett 
13eflanb beß ~egeß eingegriffen ift. l)aß bieß ~ier ~utrifft, fann feinem! 
,8tveifel unterliegen, ba bie ~affetleitung fid) nur in einet %iefe bon ~öcfJften" 
1,20 IDteter unter bet litboberfläd)e befinbet." 



360 !Befonberer %eii. 

e) ffi e .cf) t e an ö ff e n ti i cf} e n 5ffi e g e n. 

tlffentlicf}e 5ffiege finb öffentlicf}e ®acf}en. Unter ~ufrecf}tetlJa{ .. 
tung iiJrer ßwedbeftimmung fönneu ffiecf}te an i~nen begrünbet werben. 
€5:o fönneu n· m. ~acf}toerträge über bie 91u~ung uon Obftbäumen lln 
einer ~~auffee gef.ciJloffen, W'Carft+:Jlä~e bcrmietet werben. mucf} 
bei menu~ung eines 5ffieges über ben @emeinßebraucf} ~inaus 

wh:b unter .8uftimmung l:Jon 5ffiegeunter~altungs+:Jf1id)tigem, ~igen" 
tümer bes 5ffieges unb 5ffiege.\)oii 0 eibe~örbe ein befonberes 91u~ungsrecf}t 
oegrünbet, 0. jß. bei ~in1egung 'von ®d)ienen in ben 6traf3enför.\)et 
(wobei für Wnlegung tJon Sflein" unb ®traf3enoaf)nen nod) baß Sflein" 

. oa~ngefe~ IJ. 28. ,Suli 1892 5u oead)ten ift), WuffteUung l:Jon W'Caften 
für eleftrifd)e maf)nen, ~rrid)tung tJon 5marte~aUen auf ber ®traf)e. 
ffied)tHcfJ jinb herartige ~ertrüge W'Ciet", ~acf)t" ober 2eif)tJertriige 1); 
oei ~nlegung eines oefonberen @runbbud)blatte\3 unb ~intragung be~ 

ffieciJte5 fommt aud) eine befd)ränfte .\)erfönlid)e ~ienftoarfeit ober 
ein ~rboaurcd)t in ~rage. 

Wurf) eine ~ r f i ~ u n g l:Jon ~ienftoatfeiten an öffent!id)en 5megen 
ift in 5mifienfd)aft unb ffiecf}tf.j)red)ung anerfannt, wie benn bie neueren 
5ffiegeorbnungen fogar ausbtüdlid) )ßeftimmungen über .)JritJatred)t"' 
lid)e 91u~ung5" unb fonftige ffied)te ~rittet an öffentlid)en 5ffiegen 
ent~alten of)ne )ßefd)ränfung auf ffiecf)te, bie fd)on beftanben ~aoen, 
ef)e cllt öffcntlid)er 5ffieg l:Jor~anben luar. @5o ift ß. )B. bie Q;rfi~IUl!J 

eines maumoenu~ungsred)tes an )Bäumen auf 2anb" unb S)eer"' 
ftrafien im @efJiete bes ~2ffi. OtS aUm 31. ~e&emfJer 1899 lltÖgfid) 
gewefen unb 0war nadj ben aUgemeinen @runbfäben üoer bie aner" 
fannte ~erjäf)rung, bie fiel) gemäf3 § 629 I 9 W2ffi. gegen ben ~isfus 
alS ~igentümer ber 2anbftrafien in 44 ,Sa~ren tJoU0og, wo0u noccy 
bie ffiebHd)feit be~ )ßefi~ers unb bie :tatfad)e ~in5utreten mufite, ba}J 
ber ~rlneroer bie ~bfid)t ~atte, ein ffied)t für fiel) &U oefi~en unb nid)t 
blofi eine ~ergünftigung aus0uüoen. 91ad) 0~@. 63 ®. 312/14 oe"' 
fte~t ein folcf)es burd) ~rfi~ung erworoenes jßenu~ungsred)t fo lange, 
alS bie jßäume bor~anben finb unb ~inbert bie 5ffiegna~me o~ne 5ffiiUen 
bes 9'~u~ungsoered)tigten, fd)lief3t alfo fowo~1 bas .\)oli0eilid)e ~er" 
langen, bafi ber mered)tigte bie 5ffiegna~me bulbe, als aud) baa er 
fie feioft oewirfe, aus (D~®. a. a. 0. 6. 314). ~erträgt fiel) rin 
fo1d)es ffied)t nid)t me~r mit bem öffentlid)en ~erfe~rsoebürfnis~ 
fo fann feine ~ufgabe nur gegen ~ntfd)äbigung geforbert werben 
(0~@. im ~r~erwm1. 26 ®. 796). 

1) 9'/adj ffi@. in .;Jml. 1916 (5. 600 finb }8erträge, loelcf]e bie ft&edaffung ber 
~enu~ung üffent!icf]er Gttn§en 5um (ififenbal)n&etriebe betreffen, a{!J .j) ri bat .. 
te cf] ti i cf] e, bem IDl i e t ft e m tJ ei unterworfene IDliettlerträge an0ufel)en. 
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f) :1) ef 1 a if i er u n g , ~in 0 i e ~ u n g u n b ~ e t1 e g u n g ö ff e n t " 
li.Cf)et ~ege. 

1. 9:nan unterfd)eibet: 

a) ~ie :1) e f1 a ff i er u n g I.Jon 2anb" unb S';)eerftrafjen. 
:l)iefefbe ift na.d) § 4 II 15 ~mm. 0u1äffig. über if)re lßebeutung 

füf)rt baß Dfß®. 66 S. 349 aus: 
":l)ie :l)effaffierung f)at nicf)t bie ~irfung, baß bie belfaf" 

fierte 2anb"' unb 5;)eerftraf3e ober ber bdlaffiette ~eH einet 
fold)en bie ~igenfd)aft aH3 öffentHd)er ~eg gan0 I.Jerfieren, fon"' 
bem nur bie, bai3 fie öffcnt1id)e ~ege tlon geringerer fßerfef)tß" 
bebeutung ober, 1uie es aud) ausgebrüdt IUorben ift (Dfß®. 29 
6. 210), öffenHidJe ~ege einet niebeten Drbnung, mitl)ht nicf)t 
freie5 ~igentum tuerben, alfo bie ~igenfcfJaft ber Dffent1id)feit 
l.Jef)alten." 
<;Die :l)effafiierung erfolgt bm:dj ben lRegierungsjJräfibenten unb 

01Um: of)nc tlorgefcf)riebeneß befonberes fßerfaf)ren. Sie fann aus" 
brücffid) gefd)ef)en ober aus fd)lüffigen S';)anbfungen unb UnterlaiJungen 
511 entttel)men fein (Dfß®. 66 S. 349); bie tlon bet &uftänbigen lße" 
f)örbe borgenommene <;DeUaHierung ift für ben fßeriUaltungsricf)ter 
binbenD (Dfß®. &7 S. 380). 

b) '!Jie ~in 0 i e f) u n g ober ~er I e g u n g öfTentlid)er ~ege über" 
~au.):Jt. 

Sie beiUirft, baf} bie iY1äcf)e bie ~igenfd)aft ber Dffent1id)feit 
gän&Iid) tlcr!iert (Dfß®. 66 ®. 350). , 

S)ierüuer befd)HefH bie ~ e g e tJ o 1 i 5 e i fJ e f) ö r b e in bcm naclj 
§57 ßuft."®efe~ tlorgefd)rieöenen fßerfaf)ren. 9Cur ift bei ~in6ief)ung 

(~erlegung) tlon 2anb" unb S'deerftraflen, IUemt fie im ßufammeni)mtg 
ober in unmittelbarem mnfd)Iufl an eine '!Jef!affierung erfolgt, ber 
ffiegirrungßtJräfibent &uftänbig, in tuelcf)em iJalle bas fßerfaf)ren nad) 
§57 ßuft."®efe~ n i d) t gegeben ift. mucf) b i e f e ~inaief)ung famt 
burcfJ ben ffiegierungßtJräfibenten ausbrüdfid) ober burcf) ftillfdJIUeigcnbe 
S';)anb!ungen beiUidt lU erben (D~®. 66 S. 350). ~in 5 i e f) u n g IUie 
~ c tl e g u n g bürfen nur ans ö He n t1 i cf) e n ffiüdficf)ten erfolgen 
(D~®. 67 6. 332 ff.). 

2. '!Jic ~in 0 i e 1) u n g öfTentlid)er ~ege. 

9Cur ö f f e lt tri d) e ~ege fönneu in bem ~erfaf}ren bes §57 
ßuft.",®efe~ einge0ogen tuerben. <l)as ßuft."®efe~ gibt feine fßot" 
fd)riften barüber, lU an n ein öffent1id)er ~eg einge0ogen lU erben 
fann. ~a~ D~®. ~ielt bie ~in 0 ief)ung bisf}er nur bann für 0uläffi!J, 
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A) 1uenn bie ~ege ü&erfHiffig finb, b. ~· 
a) wenn auf Ü)nen tatfä.d)1ic{J fein 58ede~r me~r ftattfhtbet; 

ober 
b) wenn ber ~etfe~r o~ne ~eeinträ.c{Jtigung bott ~etfe~rsintet .. 

effen auf eiueu anbeten ~eg gewiefen Werbett faun; ober 
B) IUenu bie ~ege &War nic{Jt ü&erfHiffig finb, gleic{JIUo~l afJer 

c:tnberiUeitc öffent1ic{Je ~nterefien, 1nelc{Je bie ~o1i&ei IUa~r&une~men 

l)at, • ü&eriUiegenb für bie ~in&ie~ung f.pred)'en (D~®. 25 @5. 223). 
~ier&ei fhtb nic{Jt nur bie 2l:nforberungen bes öffentlic{Jen ~etfe~rs, 
fonbetn auc{J anbete öffent1id)e 3nterefien &u &erücffic{Jtigen (D~®. 
im ~r~erw)ß{. 25 6. 730), &· ~. bie ~ürforge für einen bebeutfamen 
~abeberf~~r in einem ~abeorte, ober bie ~ürforge für bie auf @Sc{Jaf" 
:fung angemeifener 58au.plä~e geric{Jteten 58eftre&ungen ber ®emeinbe" 
be~örben (D~®. im ~r~erw58L 27 6. 453). 

'i)iefe 2l:nfic{Jt ~at jeboc{J bas ()~®.60 6.370 aufgegeben: 
"llie ~rtviigung, bafl bei >!Begen, tveld)c baß Urteii bom 15. ~etir. 1888 

(l{ß überl{üifig be0eid)net, biefelben ~ribatintercffen bor~anben feien unb 
gefd)äbigt tuerben fönnen, tvte bei ben nid)t in biefem @Sinne überHüffigen, 
~·at ben @erid)ts~of 0u einer erneuten ~rüjung ber ~rage tleranlafit, ob bie 
Unterfd)eibung 0tvifd)·en überflüf)igen unb nid)t überfliifJigen >!Begen, bie bas 
®efc» felbft nid)t f.ennt unb bie in ber ~ntveubung nid)t jelten ®d)tvierig .. 
feiten bereitet, tveiterl)in bei0ubel)alten fein tvirb, ober ob nid)t bei jeber ~in
äiel)ung ober ~etlegung eines öffentlid)en >!Beges eine gleid)mäflige ~btviigung 
nllet für unb gegen bie maunal)me fj)red)enben öfientlidJen unb j)ritlaten 
3ntereffen geboten erjd)eirtt. lliefelben ~ttvägungen, tveld)e äUt ~ufttmfung 
biejer ~rage gefül)rrt f}aben, gaben ben @ertrl)ts~of aud) au il)rer ~ejaf}ung 

'"tleranlaj3t. ~ß ift bal)er tlon ber in bem Urteile uom 15. ~ebr. 1888 ent" 
lj(lltenen 6d)etbung ber einauaiel)enben unb 0u berfegenben >!Bege in übet" 
flüffige tutb nid)t überflüjfige ab0ufel)en unb für jeben ~all ber ~in 0 iel)ung 
ober ~edegung öffentlid}·er >!Bege eine gleid}mqj3ige ~btvägung aller barilr 
unb bagegen gdtenb gem.ad}ten :®rilnbe bOtbUite~men." 

~emgemöf! fte~t auc{J einem burc{J bie ~in&ie~ung (ober ~er" 

legung) eines ~egeß 58etroffenen ber ~inf.pruc{J gegen bie Dffenlegung 
be~ ~in&ie~ungs.planes unb gegen beflen 2l:bweifung bie ~lage oll· 

~a5 für bie ~in 0 ie~ung öffentlid)er ~ege borgefc{Jriebene ~er" 
fa~ren ift auc{J bann an&uiUenben, wenn ein ~eg nur alß ~ a ~ r lU e g 
einge0ogm unb alS ~ u fJ lU e g beioe~alten wirb (D~®. 21 ~. 250 Tf.). 

3. ~ie ~er leg u n g öffentlic{Jer m!ege. 
~urf) bie ~ e rl e g u n g öffentlic{Jer ~ege mufJ in bem nad) §57 

ßuft ... ®efe~ borgef.c{Jrie&enen ~erfa~ren burc{J bie ~ege,Poli&eibe~örbe 

erfolgen. über ben 58egriff ber ~er leg u n g eines öffentlic{Jen ~egeß 
fil~rt bas ()~®. 19 6. 259/60 aus: 

"~s ift Uar, bafJ, wenn ber §57 beß .Suft. .. (Mefe~es bas ~er"' 
fal)ten bei ~er 1 e g u n g öffentlid)er ~ e g e regelt, unter biefer 
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5ßerfegung nidjt jebe ffleguHerung eine~ m3egetei(e~ tJetftanben 
ltJerben fann, oei tve(djet &Um ßtvctfe bet @etabe(egung obet 
fonftigen 5ßeroefferung ein @5tücl bes m3egeförpers bur~ eilt 
anbete~ erfe~t tvitb, baß tJie1mef)t unterfcfJieben werben mufs, 
oo nacf) Wlaf3gaoe ber öttlicf}en 58erf)ä1tniffe ba~ m3egeftücf eine 
fo!cf)e Q3ebeutung unb @5e1oftänbigfeit in ~nfp·rucf) nef)men fann, 
bafi eß a(i3 ~eg im @.lcgenfa~ &Um ~egetei1 &U oef}anbe1n ift ober 
nid)t." 
ßur m e t r e g u n g tJon .2anb"' unb S)eerftraf3en ift bie .2 an b e ~" 

t> o li 3 ei o e 1) ö r b e 0uftänbig (§ 4 II 15 ~mm.). ~ie 5ßorfcf)tiften be~ 
§57 ßuft."®efe~ fommen (Jieroei nicf)t &ur ~ntvenbung (:058$. 27 
6. 205). Wlit bet 5ßedegung einer .2anbftra}3e tvitb 0umeift bie ~e" 
f!aHierung bet alten @5trafle tJerounben fein, tvelcf)e baoei in t'inen 
getvöf)nHdJen srommunifationiiltveg umgetvanbelt tvitb, tvas aucf) burcf) 
ftirrfcf)tveigenbe m3il1enSäuflerung bet .2anbei3poH0eibef)örbe erfo!geu 
fann. S)ietüoer füf)rt ba~ :058@. 29 @5. 213 auiil: 

"&?3 ift ounädjft unaltleifel9aft, baä ber @:ltaat nadj bem uitierten § 41) 

lieredjtigt ift, burcfJ einen förmlidjen mu?JjVrudj eine 2anbftrafle auf einen 
anbeten (längft tJor~anbenen ober neu gcfdjaffenen) filleg im uorfte~cnben @:l:nne 
au 11erfegen. Sft ein foldjer musfvrudj erfolgt, fo ~ört bie arte 2anbftraf3e 
auf, 2anbftraf;e 0u fein, unb es ift bnfür gan0. o~ne Q3ebeutung, in ltlelcf}em 
Umfange ber merfel)r auf ber alten @:ltrnjje nodj fortbeftel)t (Dm®. 27 
6. 204 Tf. ). &ine foldje mer1egung etner 2anbftrnäe tann fidj nun aber au\jer 
burdj förmlidjen mu?>f1Jrudj nudj ... nur tatfädjlidj unter .8uftimmung ber 
2anbe51Joli0eibeljörbe, burdj fogenannte fonffubente ~anblungen uoll0iel)en, 
unb biefes ltlirb tJornel)mlidj bann möglidj fein, ltlenn burdj ben @:ltaat ober 
unter feiner .8uftimmung burdj einen anberen merbanb (ugL Dm®. 21 
6. 263) eine anberltleite @3traf3e (~~auffee ufltl.) gebaut tuirb unb bie Um" 
ftänbe, unter ltleldj,en biefcs gefdjie~t, erlennen laffen, baj3 eß ~auvtfäd)licf} ober 
bodj ltlenigftens mit 0u bcm ßttJecfe gefclja~, bic 2anbftraße auf biefe neue 
6traf;e oll tJerfegen. &s ltlitb bei bem IDlangei fonftiger fd)lüffiner %atfncf}ett 
baraus, ba\3 glcicf) nadj &rbauung ber neucn @3traj3e ber gcfamte medel)'t, 
für lneldje bie frül)ere 2anbftrajje als einf)citlicfJes ~ommunifationsmittei 

bejlimmt ltlar, ficlj biefcr ueuen 6traj3e tatfädjlid) bebiente, unter Umftänben 
ber 6djlufl geredjtfertigt erfd)einen, ba\3 bie neue 6trnf;e audj ba~u beftimntt 
getuefen, alS &rfat} bet 2anbftraf;e 5U bienen. '.Ila aber bie merfegung einer 
2nnbftraf;e ein redjtsbegrünbenber (fonftitutiuer) unb 9tedjte ueränbernber Wft 
ift, fo muf.l aus ben Umftänben, aus ltleldjcn bc:s morl)anbenfcin eines folcljen 
~ftes gefcljloffen ltlerben foU, audj, erfennbar fein, ba\3 mit ber äuf3erfidj ~er" 

bortrctcnben %atfadje, in ttJelcf)e ber fonftitutitJe mrt eingefd)loffen fein foU, 
0ugfeicfJ ber fmiUe befunbet ltlerben foUte, ben beftimmten mft tJoqunel)men, 
ber bie in ~rage fteqenben 9fedjte crU begrÜnben ober 5U tleränbetn geei!lttet 
ift.· 2irgt affo, ltlie l)ier, ber ~all tJor, bnf3 eine neue @3tra\3e, eine ~~-auffee, 

gebaut ltlirb, fo mu\3, falls fein formeUer musfvrudj bes 6tantes (ber 2anbe5" 
poli5eibel)örbe, tJgf. ()~®. 17 6. 286) erfo~gt ifl:, aus ben Umftiinben erfenn" 
(Jar fein, ba\3 ber @3taat bie 2anbftraf;e 5u tJerfegen bie Wbfidjt l)atte ober 
au ber merfegung feine .8uftimmung gegeben l}atte. Sfl biefes erfennbar, fo 

•) ,§ 4 n 15 m:.mrt 
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ift eß für bie red}tlid}e ~genfd}aft ber frügeren, gierburd} i~rer ~igenfd}ntt 

n!ß .2nnbftraße entfteibeten ®trnße o~ne IBebeutung, tue!d}e Wrt ötfentlid}en 
}ßerfegrß ficfJ auf igr fortfe~t ober enttuideU, unb ef>enfo ift eß, tuenn ein 
fold}er 'lllft nicf}t edennbar ift, tür bie fortbauernbe ~igenfd}aft ber !Straße n1!3 
.2nnbftrafle o~ne 18ebeutung, -ob f.jJäter ber !Bede~r, für tueld}en bie ~anbftaße 
igrer red}tHd}en matur nnd} beftimmt tuar, fid} tmminbert ober gan& eingel)t. 
'l)iefe red}tlicf},e 91atur beß Wfteß ber 'l)effaffierung ber 2anbftraße ~aben 

bie !Borberrid)ter t>erfannt, ltlenn fie nuß bem Umftanbe allein, baß aud} nad} 
ber ~rbauung ber ~~auffee t>on ~. nacf} ffi. auf ber alten 2anbftrafle nodJ tat" 
fäd}lid} fid) ein !Betfe~r t>oU 0 ie~e, ber a15 ein fanbftraflenmäj3iger angcf el}en 
tuerben fönne, fdj!ieflen ltloUen, baß eine !Bet!egung ber 2anbftraj3e auf bie 
~l)auifee ttid)t ftattgetunben gabe ... " 

IV. m!egeoau!aft (m!ege.tJf!id)t). 

A. SD i e o r b e n t !i cf) e m! e g e o a u 1 a ft. 
a) 18 e griff. Unter m! e g e o ct u 1 a ft ift bic ®efatfttl)eit bcr örfent.

Hcf;"red)tridJen ~er1JTficl)tungen öut ~kfriebigung bcr mnrorbernngen bes 
öffentHcl)en ~erfe~rß an oie m!ege iitt tJerftelJen, b. ~· bie ~er1Jf1icfJtungen 
f)in]id)t!icf; ber mn!age, ~edenung, ~eroreiterung, lßejeitigung von 
~erfef)rtilJinberniHen, Unterf)a!tung u. bgl. 

;r,ie m!egebaulJf!icljt ift eine o r b e n t f i cf) e ober eine a u fl er"' 
o r b e n tf i cl) e. 'l)ie orbentficf)e m!egebaulaft ruf)t im af( gemeinen bei 
ben ®emeinben ober bei oefonberen m!egel:Jerbänben, ltlefdje au~ 
®emeinben unb ®ut~beijiden l:Jereinigt finb; fie tann aucf) burdj ®e" 
\t~ obe~ 18efclj!u)3 auf 5rreiß ober l,ßtol:Jin& übergegangen fein. sereife 
unb l,ßrol:Jin&en f)aben bebürftigen @emeinben lßeif)iffen &n !elften. 

;r,ie a u 13 er o r b e n tf i clJ e m!rgeoaulaft betrifft ~Betriebe, we!d)e 
bie m!ege bauernb in erf)eoHcl)em WCa)3e abnu~en unb uerlJfHcf)tet bie 
Unternef)mer ßU ~ o rau 51 e i ft u n g en für beren Unterf)altung (®e.
fe~ l.l. 18. m:uguft 1902). 

b) ;r,er Umfang ber m!egeiiaulaft ift meift lJtol:Jin& ieU geregelt. 
m!o befonbere 18eftimmungen fef)fen, beftimntt bie l,ßoHDeioef)örbe ben 
Umfann nacl) fofgenben @runbfä~en beti D~@. 2 @3. 266/67: 

"mlo oefonbere !Borfd}riften nid}t oefte~en, fann fid} ber ~n~a{t ber 
~egebaulaft nur nad} bem illlafle ber notiOenbig au befriebigenben Wnfor!)e.
rungen be5 öTfentlid}en l8ede~r5 unb ber ölfentlid}en ®id)er~eit beftimmen; 
l.riefem entf.jJred}enb finb bie ölfentlid)en mlege anijulegen, 0u er~alten unb 
3u t>erbeffetn, tute fie anbererfeit5 beim i5-ortfaUen be5 18ebürfniifei5 unter 
3nftimmung ber l,l3oH0ei audJ tuiebet aufgegeben tuerben fönnen. ~5 fel)lt 
in ber oeiJÜgfid}en aUgemeinen ®efe~gebung jeber Wn~alt für bie Wnna~me, 
baß ber Umfang jener !Beroinbfidjfeit - im mliberf.jJrudje mit bem miefen 
ber 15ad}e unb ben Wnforberungen be5 öftentlid)en ~ntereffes fotuie im ®egen .. 
fa~e ~u ben für bie Wbmeffung fonftiger öffentlid}er ~aften regelmäßig oe.
fte~enben 91ormen - unt>eränberlid} o~ne ffiücffidjt auf baß naturgemäß 
tued)felnbe 58ebilrfniß beß. öffentlid}en !Bedegrs, um beffen 58erildfid)tigung 
eß fiel) bei ben öffentlid)en mlegen affein f}anbelt, burcf} bie urf.jJrüngfid)e 
m:nlage ber mlege unb bie entf~red}enbe Wrt ber bwljerigen Unter~altung be--
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fHmmt fein foUe. 9Cur in ber 58e 0 ie~ung gift bie 58aufaft be0ügHcf} ber 
öffentlicf}eu ~ege alS eine befcf}ränfte, ba\3 nacf) 2age ber einfcf}lagenben 
®efe~gebung bie mntegung oon ~unftftraj3en (~f)auffeen) af5 nicf}t in ber,, 
felben entfJaften angefe~en wirb." 

~rr Umfang ber ~egebaulaft ricf)tet ficf) nacf) ben jeweiligen 
Wnforberungen bes öffentlicf)en merfef)rs. ~iefe fann bas mertua1"' 
tung~gericf)t f)inficf)tlidJ ber Wotwenbigfeit unb ßwecfmäj}igfeit nad)"' 
.j:Jrüfen. ®o Dm®. im ·~rmerw581. 33 ®. 486: . · 

,/~er Umfang ber jlliegebaulaft ricf}tet fiel} nacf) ben 2lnforberungen be~J 

öffentlicf}en merfe~r~. ~ie jlliegebaulaft ift, Wo nicf)t befonbere gefe~Hcf}e 

58eftimmungen ba~ ®egentd oorfcf)relben - nicf)t eine in i~rem ~nDalt unb 
Umfang ein für aUemal feftfte~enbe; fie änbert fiel} nacf) ben jewei:igen 58e" 
bürfniffen be~ merfe~r~, bie fie au berüdficf)tigen unb benen fie oll entfjmd)en 
~at, unb olt>ar of)ne Unterfcf)eibung, au~ llJeld)en ®rünbcn ber merfef)r eine 
aucf) bie 2eiftung~fä~igfeit be~ merfef)r~mittel!.l mel)r in mnfprucf) nef)menbe 
@Steigerung erfaf)ren f)at. ~ie 1,)3oH0eibef)örbe fann alfo a1le~ oerlangcn, tva!.l 
im ,Sntercffe be~ öffentlicf}en metfef)r~ notluenbig ift, unb ber jlli,'g:baupflicf)" 
tige fann burcf} ben S)intuei~, ba\3 er unter 3ugrunbe1egung be~ 3uftanbe9J 
bes jlliege!.l in früf)erer 3eit nur 0u geringeren 2eiftungen oerpfHcf)tet fei, 
2lnforberuttgen nicf}t abllJeifen, bie nacf} ben merfef)r~oerf)ältniffen, IUie fie 
ficf) gegentuärtig entwicfelt ~aben, an if)n gefte1lt tuerben müffen." 

SDie ~o1i(Jei f)at nacf) ber ~ta!iS be? D®m. neben ben ~ntereffen 
bes ötfcntlicf)en merfef)rs aucf) bie 5roftj.pierigfeit riner illienerm(oge 
gegen ben Wu~en berfe1ben ab0uwägen (Dm®. 5 ®. 222 ff.). ®o fnnn 
bie Wnwenbung biefes ®runbfa~eß baf)in füf)ren, baij bie Wn1egung 
bes ~egeß gän0Hcf) unterbleiDen muij, weil es unmögricf) ober bod} 
nur mit gan0 unberfJä1tniSmäijigen 5roften ausfüf)rbar fein würbe, 
benfe!ben in ber Wrt {Jer0ufteffen, baij baburcf) ben fonftigen öifent"' 
Hcf)cn ~ntereffcn, we1cf)e, wie beif.pie1sweife bas ber 2anbesberteibigung, 
bon überwiegenber >Sebeutung finb, ®enüge gefcf)ief)t (Dm®. a. a. D.). 
W nbererfeits fann bie S)erfteHunn eines ~eges an ficf) ge&oten fein 
unb mit aufjerorbent1icf)en Wuflancn an bie ~egebau.pf1icf)tigen ber'"' 
bunben Werben, Wenn ficf) bas 0um \Sc{)u~e ber berecf)tigten öTfentlid)en 
:Jntereffen a1~ nl>tWenbig f)erausgefteUt (:0)8@. a. a. D.). 

~ege&au1JoH 0 ei1icf)e 2eiftungen fönnen bon bem öffent!icf)"recf)t" 
lidJ ~egebnu.pflicf)tigen nur bann geforbert werben, wenn if)re m:us"' 
füf)rung feine 5rräfte 0ur ßeit, in wefcf)er bie m:usfüf)rung ber 2eiftung 
tJer1angt wirb, borf)anben finb (Dm®. 64 ®. 481 Tf.) 1). 

ßur ~egebaufaft gef)ött aucf) bie ~flicf)t 0ur S) er ft eH u n g unb 
Unter f) a 1t u n g ber 58 ü r g er ft e i g e ö ff e n t li cf) er ®traijen. ®ie 
liegt in Ctrmange!ung einer Dbferban0 ben ® e mein b e n ob (Dm®. 
56 ®. 341). Sjat ein ®runbftücfseigentümer ficf) an einer öffentficf)en 
6tra$e angebaut unb war if)m bie 58auer1aubni~ mit ber 58ebingung 

1) ~ieß gift nad) om~. baf. aud) gegenübet bem mlegebau13flid)tigen, llem 
obferbanamlifiio bie Untet~altung eine9 lllürgerfteige!l obliegt. 
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ber S)erftellung be~ miirgetfteige~ el:teilt, fo fnnn er, foroeit bie ~er .. 
.\>flid)tUU(l &Ur S)erftellung be~ mftrgetfteige~ ber @emeinbe oo{ag, UOU 
ber ®emeinbe mit ber (h ft n tt u n g 5 n n g e auf ®runb ·oe5 § 56 
~of. 5 unb 6 be~ .8uft.,.®efe~e5 im ~erroa1tung5ftreituerfa~ren ~rfnß 

feinet m:ufroenbungen neoft .8infen ~ierfiir uedangen. '5o D~®. 56 
€5. 339 ff. ; ba bie Sfoften 1896 aufgeroenbet waren,. fam ba5 212m. &ur 
2lnwenbung; bie gleid)e · ~ntfd)dbttng roiire nnd) QJ®~. unter bem ®e .. 
fid)t5.\:mnfte ber "ungered)tfertigten QJereid)erung" g{eid)fall5 &U treffen: 

":Ilajj eine bie 21nlieger berlJflidjtenbe Dbferban0 0ur Unter{Jaltung ber 
58ilrgerfteige in ß. nicgt befte{Jt, ift außer ßweifel ... ; es liegt ai]o ber 
®emeinbe ß. bie ~fliegt 0ur Unter{Jaltung ber 58ürgerfteige ob. ~iermit 
ift, ba bie m... unb )lli ... ftrafle in i{Jren ijU berüdfid)tigenben %eilen ijUr Seit 
ber )8ürgerfteig{JerfteUung burcg ben 5rliiger unftreitig öffentficge ®traflen 
waren, bie notwenbige öffentlicg .. recgtlid)e IMrunbiage bes Q:rftattungsan .. 
flJrucgs gegeben. lllieitere ~orausf e~ung bes 2InflJrud)s ift aber, baü nocl} 
eine lJribatrecf]tlicg·e 2InflJrudjsform {Jin~utritt ... 2f1ß folcge fommt, ba bie 
st'often bereits 1896, alfo nocg unter ber ~errfdjaft bes 2IUgemeinen ßanb
redjts, aufgewenbet' Worben finb, bie 58eforgung eines frembm IMefdjäfts 
o{Jne 2Iuftrag ober bie nü~licge ~ertuenbung in ljrage. 1)ie erftere liegt nicgt 
oor 1 ), b~nn bem 5rWger ttar u(ß dne ~ebinr;ung brr ton i~m nacf)r,efud)ten unb 
i{Jm erteilten lJoli0eiHcf)en mauerlaubniß bie ~erlJflicgtung aufcr:egt Worben, 
ben 58ürgerfteig mit IMranitlJ{atten unb 0u beren beiben @:leiten mit gutem 
!mofaifpflafter fadjgemäfl 0u befeftigen. :Ilicfe 58ebingung {Jat er nidjt an"' 
gefod)ten, bielme{Jr basjenige, was er getan {Jat, gelciftet, um i~r 0u genügen, 
weil unb nadjbem er fi'e nicgt angefodjten gatte unb fie nicgt mefJt anfed)t .. 
bar war - :Iliefe 58efeftigung pes 58iirgerfteigß war ba{Jer, arG er fic bot" 
na{Jm, fein eigenes IMefdjäft getoorben, linb burcg i{Jre 21usfü{Jrung {Jat er 
eine eigene ~f1icgt erfüllt, fein frembes IMefcf}äft beforgt. 

. 2fnberß ber{Jält ficg bie ®acg·e 6e0ügficf) ber n ü ~ Ii cg e n ~er w e n"' 
b u n g. ®ie fann burcf) Q:rfüUung einer eigenen \lJfficf)t erfolgen unb liegt aucg 
bann nor, wenn baburcg einem anbeten st'often e~fpart Worben finb. l;ies iit 
gefdje{Jett, ba bie IMemeinbe ben 58ürgerfteig {Jätte anlegen miiffen, wenn ber 
st'läger es nicgt getan gätte. 9lll't bann wäre feine nil~Hcge ~erwenbung ber 
!8ürgerfteigfoften feitens beß st'lägerß 0ugunften ber IMemeinbe an0une{Jmen, 
wenn befonbere IMrünbe fie ausfcglöffen. 1)afilr Hegt inbeffen nicf)ts uor. 
1)afl etwa ber !f(äger bie !8ürgerfteige in freigebiger ober wogttätiger 2Ibficgt, 
um ber IMemeinbe bie lruegebaulaft 0u edeicf)tern, {Jergefteflt gätte, ift nicf)t 
begauj:ltet Worben unb nidjt an0unegmen. 2fuß bem Umftanb allein, baß ber 
st'läger bie j:loli0eilidJe 58aubebingung, burcg weld)e igm bie ~erftef(ung bc3 
laürgerfteigß auferlegt Worben war, unangefodjten ge!affen {Jat, fann aber 
nocg nid)t ber lruHle ~erge{eitet werben, einen Q:rfa~anflJrudj nidjt 0u er,. 
~eben; benn -er fann bie 2lnfedjtung unterlaffen gaben, weil es i~m barauf 
anfam, fofort bauen 0u fönnen, ober weH er ficg bama{ß über feine ~flidjt 
nur ~erfteUung ber !8ürgerfteige im Srrtum befanb, ober weH er bon born" 
~erein bie 2I6ficgt gatte, naclj. ~erfteUung ber !8ürgcrfteige Q:rfa~ bon bcr 

1) 9lud) nad) § 677 !B@Ilt Iie!'t ~itt feine ®rfd)äft~fil~tun(l o~ne 9luftran bot. 
Sllud) Hefe etfotbert, baü bet ~anbcinbe mit bem !lßi!Ien obet minbeftenß mit bem !Be
roufltfem tätig routbe, baß &efdJäft als f t e m b .e B au fü~ten. (lUgt. lll\Si,ß. 8·1 
€5. 390). 
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~emeinbe 6U fotbern, ~nb, tuie' ber ~t{olg feinet ~!age 6eigt, &utreffenb an" 
na~m, bau et ~tfav et~alten tuerbe. 3n bem %'aUe tuütbe fteiHcf) ber ~rfa~
anf~tud) nicf)t bor~anben fein, tueitn bie ®emeinbe auj ®tUnb bes § 12 beß, 
iJlucf)tHniengefeves ... bas ~auberbot geltenb gemacf)t, unb ber ~läger, um 
eine 5ll:usna~me bon bem ~auberbote 0u etlannen, ficf) ber ®emeinbe gegen
übet &ur ~erfteUung ber )Bürger~eige ber~jhcf)tet ~ätte. .5li:Uein, ba\3 ein. 
jolcf)es 5ll:bfomm_en mit ber ®emeinbe getroHen tuorben fei, qat bie ~eflagte 
nidjt bel)auptct." (0)8@. 56 ®. 34lf4ii). 

Bur m3egeoaulaft ge~ött audj bie ~uffteUung unb Untet~altung 

uon llli e g tue if e t n. ~ie ~utfdjtiften berfeloen finb ~dliirungen bet 
m3egelJoli 0 eioe~ötben unb müHen bal)et gemiifJ § 1 beß ®efeDeß &e .. 
treftenb bie ®efdjäft!3flJtadje bet 58·el)ötben ufw. l.J. 28. ~uguft 1876 
in b e u t 1 dj e t ®lJtadje aogefafJt toetben. 6o 058®. 42 6. 201: 

"Ilie ~egtueifer finb ßubel)örungett ber öifentlicf)en ~ege; fie bienen. 
ber Orbnung, bicf)ergeit unb 2eid)tigfeit beß ~etfegrs auf biefen ~egen. Eiie· 
finb mit~in, tuie bie öffentlicf)en )illege felbft, ~oli 0 eHidJe O:intid)tungen, 
unterfte{)en fotuolJl {)iujicf)tfidJ ber Eite11en, an benen fie &U etticf)ten jinb, tuie 
ginfidJtlicfJ i{)rer ~efcf)afren{)-eit unb igrer 5ll:urfcf)tiften lebiglicf) ben 5ll:notb"'· 
nungen ber ~ege~oli 0 cibegörbe. Iles{)alb entgalten audJ bie ~egeorbnungen 
bielrad) nä~ete )ßeftimmungen über bie 5ll:uf]teUung, ~efcf)alfen{)cit unb über 
bie 5ll:utfdJtift ... Eiinb al1o bie ~egtueifer an ötfentlicf)en ~egen -IJOlibehidJe· 
5ll:nftalten, fo muu aucfJ bie muHdJritt ber ~egtueifer als eine o:rnärung ber 
~ege~ofineibegörbe augefegen tuerben. Ilabei fann es nid)t barauf an ... 
fommen, baß bie 5ll:nfertigung ber m:utfd)riften regelmäflig nicf)t burcf) bie 
$oli0ei unmittelbar beforgt wirb, fonbern ebenfo wie bie 5ll:ufftellung ber 
~egtueifer fe!bft burd) bie ~egebau~fLicf)tigen. lliefe gaben feinestuegs Pb .. , 
ftänbig batübet 3U entfdJe:ben, Wie bie 5ll:ufjd)tiit 3U lauten gat; fie fügten 
nur aus, tuas bie !}3oli0ei ausbrücflicf) ober ftiUfd)tueigenb bedangt. llie. 
ll!uffd)rift bleibt immer eine ~tflärung ber !}3oliaeibegörbe, aucf) tuenn fie 
nur ftiUfd)tueigenb bie bon bem ~eg~baupflid)ligen gergefteUten m:ujfd)riYtm 
billigt. llic ~egweifer gaben aud) nur baburcf) i{)re j8ebeutung für bcn öffent"'
Hd)en ~etfegr, bafl fid) jeber auf bie !Tticf)tigfeit ber m:uffd)riften bedaffen. 
fann, unb baß ~ertrauen auf il)re m:cf)tigfeit berul)t barauf, baß es fidJ um 

-5ll:ngaben gtlnbelt, bie bon ber öfientlid)en j8el)örbe, ber ~egepo!i[Jei, ausgel)en,. 
fei' es, baß fie bie 5ll:uffd)riften ausbrücflid) borgefd)rieben, fei es, baß fie 
biefelben mittelbar burd) igre jBiUigung &u i{)rer eigenen ~tfiärung gemad)t 
qat. 3mmer l)anbelt es fid) um ~tflärungen unb j8efanntmad)ungen bet' 
~ege~olibei an alle biejenigen, tueld)e ben öffentlid)·en ~eg benu~en." 

~ ud) bic ~noringung. unb 58e1eudjtung l.Jon m3 a t n u 11 g 5 tafeln,. 
bie für bie 6idjerung bes 58etfel)tß auf öffentlidjen m3e.gen erfotbedidj 
finb, gel)ött 0ut m3egeoaulaft (058®. im $t58etto58l. 28 @5. 788). 

c) ~ cl e u .dj t u n g ö ff e n tl i dj e t m3 e g e. 
~ie ~et-!:Jflidjtung 0ut 58 el eu dj tu n.g öffentlidjet m3ege ge~ött 

n i d) t &Ur m3egeoaulaft. 6~e liegt l.Jielmel)t gemäfJ § 3 bes $oli&ei" 
betltlaltungsgef e~eß 1:1. 1850 bett ® e mein b e n ob. ·58gl. 058®. 5 
e. 405ff.: 

"~·em ~orberrid)ter rann in bem an bie 6-!'it\e feinet ~ntfd)eibung ge
Jlenten unb berfelben aum ®runbe Hegenben 6a~e nid)t beigej:Jflicf)t~;t tuerben,. 
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baj3 bie mereud)tung einet ®ttaj3e bon einet ®tabtgemeinbe nur bann gefotbett 
tuerben fönne, toenn biefe 0ur Unterf)altung ber <Sn:aj3e bcrpflid)tet, unl:l lucnn 
bie ®trafle burd) einen ~m ber ®taat5getua!t bem öffent:icf)en lßerfel}r übet" 
geben tuorben fei. s;;>iermit tuitb bie \l!ffid)t 0ur ftäbtifd)en ®traflenbeleucf) .. 
tung al5 in ber lillegebnulaft e~nbegrihen b~f)anbelt, tuofür tueber bie auf ben 
mau unb bie Unterf)·nltung bet öffentfid)en )liege beöügficf)e ®efc~gebung einen 
lllnl)alt barbietet, nod) aber aud) bie 9latur ber <Sacf)e mit ~otluenbigfeit 

iln:id)t. '1Jaj3 biefer 3ufammenf)ang red)tlici) nicf)t beftef)t, ift unter nnberem in 
ben 9Jlotiben 0u § 9 bc5 neueften (:l;ntwurfe5 einer lillegeorbnung, weld)en bie 
15tant5regierung ben s;;>äufern be5 Bnnbtage5 unter bcm 22. Dft. 1877 bot .. 
. gelegt l)at, f)erborgef)oben tuorben (0u bgl. ben l5djluj3 l:ler ®rünbe b~r (:l;ntfd). 
be5 Dlß®. bom 29. 9lob. 1876, (:l;ntfclJ. mb. I ®. 21i5). 

~5 folgt bie5 aber and) au5 bem lillefen ber <Sndjc. 'J)enn abgefef)en ba" 
bOn, baj3 bie mereud)tung5anftalten nicl)t in einem nottuenbigen, fonfituf .. 
tiben Bufammenl)ange mit bem lillegeföqm ftef;en - tua5 nllerbittg5 allein 
nid)t entfd)eibenb fein tuürbe -, fo gef)en audj bie öf!entlidJen ,Snterefien, 
tueld)en bie ftäbtifd)en <Straflenbefeucf)tungen bienen, tueit über ben Sltei5 bet .. 
jenigen l)inau5, beten meftiebigung ben ,Snl)alt ber lilleaebnulnft beftimmt. 
~ie meleud)tung ber ®ttaflen unb $lä~e fidjert nirf)t nur ben lßetfef)t auf 
biefen, fonbem audj 0u benfelben l)itt; biefeibe foll bie Umgeliungen biefet 
®trafien gegen bie ®efaf)ren, tueldje fid) au5 bet täumfidjen meriil)tutt(l mit 
ben öHentlidjen lßerfef)ri.ltuegen etgeben, )id)em unb bem $nblifum ben er" 
forberlid)en ®d)u~ gegen 9lad)teile unb Un0uträglidjfeiten getuäf)ren, tueld)e 
nid)t fotuof)l au5 bem Buftanbe ber öTfentiidjen <Straflen, afi.l bielmef)r unab" 
f)ängig bon bemfelben au5 bem ll!nbau an ben <Stmflen unb ber fo f)erbei" 
gefüf)rten ll!nf)äufung ber ll!ntuof)ner lJCtlJorgef)en. WCit ffiiiaficf)t f)icraui finb 
bie ftäbtifd)en <Straj3enbefeud)tungen bon je!Jer af5 vofi0eilicf)e ll!nftalten an" 
gefef)en tuorben, bie a{5 folcf)e bon ben @emeinben ber ffirgel nad) of)ne ffiücr" 
fid)t auf bie beoiiglidj be5 lillegebaue~ beftef)enben ffied)t5berf)ältniffe oll 
unterf)afteu finb (§ 3 be5 ®ef. über bie $ofi0eibertuartung bom 11. WCär0 1850, 
®<5. <5. 265 ). lilleiter ergibt ficf) aber aud) auß bem lillefcn bct ~efrudjtunnng; 
pofi0eilidjer ll!nftalt, baß fid) ber Umfang, in bem fie ge.forbert tuerben fann, 
nad) bem tat f ä d) f i d) borf)anbenen ö f f e n t f i d) e n mebürfni5 beftimmt, nicf;t 
nnd) ben ffiecf)t§berf)äftniffen, tuefdje be5iigfidj bfi.l (:l;igentumi.l an bem ®wnb 
unb moben beftef)en, auf bem bet öffetttliCt)C lßerfef}t fid) tatfäcf)fidj IJetuegt ... 

. . . ,Jft ber lßetfef)r tatfäcf)fid) ein foldjer, bafl bie mefeud)tung ber ®traue 
im ,Sntmffe ber öffentfid)en ®idJerf)eit unb Drbnung gzboten ift, fo fann bie 
$ofi&eibef)ötbe nur bann bon ber 5;;>erfte1fung bet meleucf)tung alS einer 
vofi0eilid)en ll!nftalt abfef)en, tuenn fie bie Sjmicf)tung berfelben bon $tibaten 
eqtuingen fann. s;;>ierfür fef)H aber ben 12ln1iegern unb @igentümctn b~~5 tat .. 
fädJlidi af5 <Straße bknenben %main5 g'g2nüber ein ffi~d)t5anfvrud), unb ei3 
mufl baf)er bie mefeud)tung burd) bie <Stabt alS bie %tägerin ber $ofioeifaj} 
erfolgen. ~em geaeniioer fann bie <Stabt fidJ aud) nidjt barauf berufen, baf.l 
if)r ba5 ®traflenterrain nid)t gefJöre. (:\;;3 tuiirbe f)ierau5 nur bie 9lottuenbigfeit 
folgen, ba5 erforberlidje 5terrain, unb 3tuar äuflerften O:a1fe5 im 3tuang5-
berfaf)ren, 0u erwerben ... " 

2fudj ®traflen a u fl er~ a fb ber lieliauten :Drtß!age finb geg~ 

benenfaUß !JOt!' bet ®emeinbe crU lie1eudjten, fo ())S@. im \,ßr5ßettol8f. 
27 ®. 284: 

' ":tie örtlid)e $oH0eibef)ötbe ift ... befugt, bie mereucf)tung eine5 lillege~ 
~u forbern, jooalb bie5 im 3nterefie ber ®icf)er~eit unb Drbnung unb in~" 
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·,efonbere mit tRitdfidjt auf bie 2rrt unb ben Umfang bee fidj auf bem ~ege 
boUaie~enben öffentlid)en )Berfe~rs nottuenbig erfdjeint. Bur ~efdjaffung 

einer foldjen ~e!eudjtung ober aur ~ereitfteUung ber bafür erforbedidjen 
!eoftett ift bie &emeinbe bet4>flidjtet, in beren &renaen ber au be(eudjtenbe 
m3eg belegen ift, tuobei es .nidjt entfdjeibenb barauf anfommt, ob biefer inner
~alb · ber bebauten Ortslage liegt. m3enn fidJ audj bielfadj baß ~ebiirfni!3 ber 
~e{eudjtung gerabe aus bem an bem m3cge tlor~anbenen 2rnbau ~erleiten tuirb, 
fo ift es anbeterfeite nidjt ausgefdjloffen, baß bie Orbnung unb <5idjer~eit beSS 
)Berfe~rß auf bem m3ege allein o~ne ein ~inautretenbes ~ebürfng für an bem 
tevteren befinblidje 2rnbauten unb 2rntuo~ner bie ~eleudjtung erforbern famt. 
~as ~ebürfnis ber ~inridjtung einer foldjen ift fomit nidjt auf eigentlidje 
()rtsftraßen befdjränft.''1) 

d) ffieinigung öffentlid)et m3ege. 
~as am 1. ~.):ltil 1913. in Shaft getretene "<Mefe~ übet bie ffieini,. 

gung öffentficf)er m3ege". t>om 1. Suli 1912 ·ent~iilt in bet ~au.))t;.. 

facf)e folgenbc ®tunbfii~e : 
1. ~ic V o li 0 e im ii t3 i g e mein i g u n g öffentlicf}et m3ege ehlf' 

fcf)Heälid) bet 6cf)meriiumung, bes ~eftreuens mit abftumpfenben 
6toffen unb bes ~ef.prengens 0ut ~et~inberung bon 6taubenttuicf,. 
lung liegt grunbfii~~icf) als eine bon bet Drts.poli0eibef)örbe et0tuing"' 
bare öffentlicf)e 2aft berjenigen @ e mein b e ob, 0u beten ~e&irf 

bet m3eg ge~ött (§ 1 ~bf. 1 6. 1). 
3ebod) fiifft bie .poli&eimääige ffieinigung bet einen ~eftanbtei{ 

öffentlicf)er m3ege bilbenben ~rüden, ~urcf)liiffe unb iif)nlicf}et >Bau .. 
tuede unterf)alb ber Dberfliicf)e bes m3eges bem 3u i~ter Untet~altung 

öffentficf},.tedJtlicfJ ~erpfricf)teten &ur 2aft (§ 1 ~bf. 1 6. 2). 
i)ie po1i0eimät3ige ffieinigung befcf)~iinlt ficf) auf m3ege, bie über'"' 

tuiegenb bem inneren ~edef)r bet Drtfcf)aft bienen (§ 1 ~bf. 2 6. 1). 
übet m3ege auj3er~alb ber gefcf)loffenen Ortslage, bie alS übet" 

tuiegenb bem inneren ~ede~r ber Drtfcf)aft bienenb an&ufe~en finb, 
bgl. § 1 ~bf. 2 6. 2 unb 3 . 

.Su § 1 t>g!. D~®. 68 6. 318-343. 

2. i)ie Dtts.)Joli&eibe~ötbe ~at ficf) ~inficf)tlicf) ·ber ~rt, bes 9'Jlaj3eß 
unb ber riiumlicf)en ~usbef)nung bet po1i&eimäj3igen ffieinigung mit 
if)ren ~nfotberungen innerf)alb ber ®ren3en bes unter ~erüdficf)ti"' 

gung bet öttlicf}en ~er~ältniffe 9Cottuenbigen 3u f)alten (§ 2). 

3. :Ö r t H cf) e @ e f e ~ e 5 b o r f cf) ti f t e n, D b f e t b an 3 e n unb f:le,. 
fonbete öffentlicf),.recf)tlicf)e ·%ite1 übet bie .)Jo!i&eimääige ffieinigung 
öffentlicf}et m3ege tu erben auf r e cf) t er~ alten, fofern fie nicf)t bem 
§ 1 ~bf. 1 6. 2 &Utuibetlaufen. 

1) '!:a~ D~~. jprid)t ltleiter~in 'in ber ~itierten !intfcf}eibung auß, baii eilt 
6 t r n fl e 11 b a ~ 11 u tt t er n e ~ nt er nid)t &ur 6trajienbeleud)tuttg uerp!Hc(]tet ift, eß fei 
benn, baji i~m bieie ~flidjt bei ~ette~migung ber 2fnlage auferlegt ltlorben ift. 

ll!l o ~ n, l!letltla!tllngßn~t. (!j3tallifc!)er lteil.) 24 
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~ie ~ntftel)ung: neuer, ben S8eftimmungen beß § 1 auwibetlaufen
ben DbfertJan0en ober befonberer öffentlid).,red)tlid)er %ite1 ift !tttbe
fd)abet ber 58eftimmung bes § 6 außgefd)loffen (§ 3). 

~ie <Memeinben fönneu innerl)alb il)reß <Memeinbebe0itfeß bie 
einem anbeten obliegenbe ~erpflid)tung 0ur .po1i0eimiifJigen ffieini .. 
gung öffentlid)er ID3ege gana ober teilweife burd) 0 tt ß ft a tut über"' 
ne~men (§ 4) ober unter .poli0eifid)er ßuftimmung burd) 0 r tß ftn tut 
ben ~ i g e n t ii m er n ber angren0enben <Mrunbftüde ober ein0elnen 
~laffen berfelben gemäß § 5 aufetlegen. 

~ o 1 i 0 e i tJ er o r b nun g e n, weld)e ben 6trnfiennn1iegern baß 
m3egriiumen bon ~iß unb 6d)nee unb baß 58eftreuen ber 58ürgerfteige 
geuieten, finb ungültig, weil bie 6treu.pf1id)t in bem <Mefetl tJ. 1912 
au~fd)lic}Jlid) geregelt ift. 6o O~<M. 64 6. 450 ff.; ~~. ffi<MH. 76 
Ei. 164/66, jebod) bem O~<M. folgenb ffi<M. 87 6. 159 ff., tJg!. § 6 II a. 

4:. Sja1 für ben aur .tJoliaeimiifJigen. ffieinigung ~er.pflid)teten ein 
anberer ber Ottß.t.Joli 0 eibe~örbe gegenüber mit beten ßuftimmung burcf) 
fd)riftlid)c ober .protofoUarifd)e ~d{iirung bie ~u5fü~rung ber ~Reini" 

gung übernommen, fo ift biefet aur ))oliaeimäfJigen ffieinigung öffentlicf)"' 
red)tlid) tJet.pflid)tet. S)ie ßuftimmung bet Orts.po1i 0 eibe~ötbe ift jebet" 
aeit wibettuflid). 6olange bie ~et.).Jflid)tung bes anbeten befte~t, 

barf fidj bie ~oli 0 ei wegen bet .poli0eimäfiigen ffieinigung nut an 
i~n ~alten (§ 6). · 

5. ~aß <Mefetl gibt in § 7~ nod) befonbere ~otfd)riften übet öf .. 
fentrid)e ID3ege, weld)e mel)reren <Memeinbebe0itfe anftoüen; im § 8 
tu erben- bie ~orfd)riften bes <MefeJJeß auf fel&ftänbige <Mut 5 b e 3 i rf e 
entf.lmd)enb für anwenbbnr edUirt. 

§ 9 beftimmt, bafi bot bem 1. ~.t.Jri{ 1913 in S'ernft getretene 
() r t 5 ft a tute auftedjt er~nlten werben, wenn fie ben §§ 4, 5 unb 8 
erttf.t.Jted)en; anbernfaUs müHen biefe ID1iinge1 bis 0u bem genannten 
~ermin befeitigt fein; § 10 trifft 58eftimmungen über fommunalfreie 
öffentHd)e ID3ege. 

6. m e d) ts mittel. 
<Megen .t.Joli0eilid)e ~erfügungen über bie .po1i0eimäüige ffieini

gung öffentHd)er ID3ege finben bie ffied)tsmittel ber §§ 127, 128 53~<M. 
ftatt (§ 11). 

Streitigfeiten ber S8eteiligten barüber, wem tJon i~nen bie öf .. 
fentlid).,red)tlid)e ~er.pflid)tung aur .poliaeimäfiigen ffieinigung eines 
öffentlid)en ID3eges obliegt, finb im ~erwaltungsftreitbetfa~ren au 
entfd)eiben. ßuftänbig ift ber ~rei5au5fd)uf3, in 6tabtfteifen ober in 
€3täbten mit mel)r dlß 100 000 ~inwol)nern ber S8e0id5au5fd)ufJ (§ 11 
ilbf. 2). 
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B. ~ i e a u ü er o r b e n t li cf) e ~ e g e b a u ( a ft. 

9'lacf) bem ®efeu v. 18. ~uguft 1902 betr. bie $orauß~ 
l e i ft u n g e n 0um ~egebau fann, wenn ein öffentlicf)er ~eg er .. 
~eblicf) unb bauernb abgenu~t wirb, auf ~ntrag herjenigen, beten 
Unter~artungslaft baburd) verme~rt wirb, bem Unternel)mer nacf) $et" 
l)ä(tnis biejer ffitel)rbelaftung ein angernelfeuer 58eitrag oU ber Unter"' 
l)altu:tg beil. betreflenben ~eges auferlegt werben. ~ies bebeutet nacl). 
()~@. 48 @5. 262: 

~~~~ foU nicf)t ... ber leetrag ber 2Ibnu~ung ber 2anbftraßen im b o r" 
a u 5 allgemein, einerlei, ltle1d)er )Betrieb uno 1oeld)e ®tra}3en in ~ctracf)t 

rommen, nacf) bem mutmafllid)en Wlaterialberbraud)e für aUe 6traf;en gleid) .. 
mäßig beftimmt ltlerben, JOl\Oern ber )Beitrag bes Unterne1)mer.3 }OLl nadJ ber 
ill'le~rbelaftung bemeffen ltlerben, ltlelcl)e auf im betreflenben ®traue ober 
Eitrauenftredc fein )Betrieb bem ~egebau.}Jjlid)t<gen berurjacf)t ~at. Q:!il ~an" 
belt fid) alfo um eine angemeffene )$ergütung pir bie borangegangene )Be .. 
nutmng bes ~ege5, unb 0war gcrabe batdJ Oie ~erirad)tuugen be~ Unter .. 
ne~mer!il, ltlorau!il einmal folgt, bau ber 2!n[.}Jrud) erjt nac()trägficf) geltenb 
gemacl)t ttJerben fann, unb 0um anberen, bau ber ~cg~bau.}Jflicl)tige nad)roeifl!n 
mufl, in ltlelcf)em Wlafle ber burd) bcn Q:in0dbetrieo bes Unterne~mers ber"' 
anlaute ~erfe~r an ben in bem 2!bnuuung;>0eitraum entftanbenen ~e]amt .. 
unter~a1tungs3foften 1uid1icf) beteiligt i1t. lla\3 ein fo1cf)er \Jlad)ttJeis in ber 
!Regel nid)t anber!il &u erbringen iit, af5 babura), baß auucr bcm 12-inäcllledcf)r 
aucl) ber Umfang be!il ®e[amtberfe~rß ermitteft luiro, baß ba!il ~er~iHtniß 
bltJifcf)en Q:in0e1" unb ®efamtberfe~r fu4 bie ~eftl1el1ung bes 2Inteils oeß 
Q:in0elbetriebs an ben ®efamtunter~altungßfoften bie 0uuer1äffißlte Ghunb"' 
lage barbietet unb ber 2Ibfid)t ber ~orau!il!eiftung!ilgefe~e, ben )Beitrag ent
f.precf)enb ber tatfäcf)liclJen Wle~rbelaftung 3u bemcfien, am mei1ten nered)t 
roitb, ~arüber fann nacl) b'er gleicf)b!eibmben 9tedJtj.}Jred)ung bes ®eridJt;>~olß 
fein ßttJeifeL befte~en. 2In biefem 9ted)ts&ultanbe ~at aud) ba!il Q:rgi:in0ung!il .. 
gefe~ bom 11. 3u1i 1892 nid)t!il gcänbert, ltlenn es in § 2 (je~t § 4 b~!3 @ef. 
bont 18. 2!uguft 1902) bUgelaffen ~at, morausfcijtungm für bie ßufunft, 
baß ~eint für eine erft fünftig 3u erroartenbe 2Ibnu~ung, feft0ufcbm. lllucf) 
~ier muii ficf) bie ~eftfe~ung für bie .8ufunit an eine für bie ~ergangen~eit 
erfolgenbe ~eftfe~ung anfcf)ließen, für e:n abgelaufmes 3a~r müHe b~r @e .. 
fanttbetfe~t unb ber merte~r e;neß beftimmtm laetriebß, mitf)in aud) ber mn .. 
teil eine6 jeben an ben entftanbenen UntedJaltungsfojten, bie ®runb1age für 
bie laeitragsberecf)nung, bereitß feftjteljen, uni:> eß muß auuerbem bamit 0u 
recf)nen fein, bafl ficlJ bie ®tuttblagen borausficf)Uicf) itt bcn tommenben 3a~rcn 
nicf)t ttJefentlidJ änbern ltlerben. Sn einem fo!d)en ~aUe fol1 nacf) bcr anne" 
5ogenen ®efetJesbeftimmung bie gettofirne ~eitragsfcfifl'!}ung für bie .8u
funft fortlViden bürfen, biß bie tatfi:idjlid)en morausfe~ungm, bOit toe!cl)en 
babei ausgegangen ift, baß 1Jet)3t jene @runblagen, eine ttJc[ent!iclJe ~tnbe" 
rung erfa~ren ~aben. SDanad) ift baß merl)ältniß uon ®efamt.. unb a;ln3d" 
tlerfe~r aucf) für bie ~eftfe~ung ber in ßufunft 0u entrid)tenbcn ~eiträne · 
tlon entfd)eibenber laebeutung." 

~(5 beitrag s .p f ( i cf) t i g erwäl)nt bas ®efe~ in § 1 "iYaorifen, 
58ergwede, ®teinbrücf)e, Biegefeien ober ä~nHcf)e Unterne~mungen". 

Unter (e~teren finb feineswegs bie auf \ßrobuftion unb ~erarbeitung 
24" 
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bon ®ütern gericf)teten Unterne~mungen im ®-egenfa~ 0u ben S)anbe1$-" 
unb %ran!3l-Jottunterne~mungen oll uerfte~en. ~u.cf} le~tere rönnen 
beih:ags.pflicf}tig fdn, wenn bie aUgemeine ~orausfe~ung ber ~ei"' 

tragspfHO}t bei i~nen 0utriHt, bie 2ofalifierung ber m5arenbetuegung 
auf beftimmten m5egen burcf} ~inticf}tung einer feften ~ettiebsftätte. 

~ine folcf}e 2ofalifierung ber m5arenbetuegung würbe bei einem Eipe" 
bitionsunterne~men bann anounel)men fein, tuenn bie oll ttaltSlJOt" 
tierenben ®üter regelmäflig auf einer beftimmten metrieb?Sftätte (EitJei,, 
d)er, 2agerp1a~ u. bgL) gefammeft unb bann uon bort aus 1uetter 
uerfracf}tet würben (D~®. 4 7 Ei. 292). 

~in ~ u t o m ob i 1"' l.ßerfonenbeförberung?Sbetrieb ge~ött iebo\t) 
n i cf} t 0u ben "ä~nlicf}en Unterne~mungen" bes § 1, weil %ran?Spott" 
unterne~mungen nur bei ~eförberung uon IDC a f f eng ü t er n bei" 
trag?Sl-Jflicf}tig fein fönnen, bie ~eförberung Mn l.ßerfonen ift aber feine 
m5aren" ober @üterbetuegung, unb ba?S S)anbgel-Jäcf, tuelcf}es fie mit 
lief} fü~ren, ge~ött nicf}t 0u ben IDCafiengütern (D~®. im l,ßr~ertu~L 
29 6. 43G fotuie ()~@.51 @5. 280). 

~eitrag?Spflicf}tig finb aucf} nicf}t"l-Jteuflifcf}e ~etriebe, weil ber 
urfäcf}licf}e .8ufammen~ang 0tuifcf}en ~ettieb unb ~bnu~ung baburcf} 
~ergefteUt wirb, baf3 ficf} bie ~bnu~ung inner~alb bes @eltung?S" 
gebiete5 be5 @efe~e?S - ber l-Jreuflifcf}en IDConarcf}ie - uoU 0 ie~t (D~®. 

im l.ßr~erw~L 28 6. 770). 

V. l.ßriuattuege. 
l.ß r i battue g e finb m5ege, tuelcf)e nur für ein0elne l.ßerfonen obe~: 

für eine begren0te IDCe~r~eit tlon l.ßerfonen als fog. ,Sntereffenten"', 
S'rop.lJel", ~elb"', m5a1b"', S)o10tuege u. bgl. beftimmt finb. 6ie unter,. 
fte~en grunbfä~licf) bem l.ß ti tl a t r e cf) t. 'llie l.ßoli0ei fann bie ~i" 

~altung eines l.ßribattueges in uede~rsfä~igem .8uftanbe n i cf} t uer" 
langen, fie fann ~injicf}tlicf) ber Unterl)altung 1ebig1icf) f i d) er~ e i t!3 ,, 
.lJ o 1i o e i li tt)e ~nforberungen fteUen, alfo im tuefentlicf)en nicf}t mel)r 
forbern, alS baf3 ber m5eg fo ge1)a1ten wirb, baf3 ficf} bas auf il)n 
angetuiefene l.ßubHfum nicf)t einer poli0eituibrigen ®efäl)rbung aus" 
fet;t (()jß@. im l.ßr~ertu~l. 26 6. 601) 1 ). 'llie ~r1)a1tung ber 2 e i cf}"' 
ti g feit be~ ~edel)rs (§ 6 b l,ß~@. tl. 1850) fommt a!fo bei l,ßribat" 
wegen nicf)t in ~rage. ~benfo wie bie ~eleucf)tung folcf)er S)äufer, 
in benen ein ~edel)r tlon IDCenfcf)en ftattfinbet, .pofi 0 ~ificf} geboten 
werben fann, fann aucf} bie ~ e1 e u cf) tun g uon 1.ß ri u a t wegen 
.):loli3eific!J geforbert werben unb 0tuar tlon bem ~ i g e n t ü m er bet\ 
m5eges. ~ie ~er.):lflicf}tung folgt aus § 10 II 17 ~2m. (0~@. 18 
6. 411 ff. ). ~gl. aucf) ()~@. im ~h~ertu~l. 33 6. 569: 

1) !BgL frrner ffi&. liei ®rucf)ot 45 :5. 630; ~&.54 6. 53 uni> 58 S. 334. 
®thcf)ot ll:lb. 48 6. 603. 
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"'Die s.ßoli0ei ifl berecf)tigt, bie l8efeucf)tung einer s.ßritJatftraße bom 
(!;igentümet beß m3egegrunbftüdi3 bei fonft einttetenbet ®ejäl)rhung ht'ß auf 
bet s.ßritJatftraue berfel)renben s.ßub1ifumi3 oll tJerfangen. 1)enn bem ~:gen" 
tiimer liegt bie öffentlicf)"recf)tlicf)e ~f,irf)t ob, fein ®runbftiicf in einem 
folcf)en ßuftanbe 0u erlja!ten, ober fo um3ugeftalten, baß eine berart:ge, 
poii0eiiidJ nicf)t 0u0ulaffenbe ®efäiJrbung nid)t tJorl)anben ift. ~ann ober 
miU er alfo ben j8edel}r über fein ®runbftüd nidjt l)inbern, fo l)at er ben ben 
~erfef)renben ®efal)r brol)enben ßuftanb ab0uftd1en (0. l8. Dj8®. l8b. 18 
&.415) ..... . 

~!5 ift nadj ben g e f amten tatfädjlidjen j8erl)ärtnifien ölt beurteilen, 
ob bet Umfang be5 j8etfel)t5 auf einem 1;ßtitlllUuege eine l8e!eudjtung er" 
forberlidj madjt ... " _ 

'l)urd) bie Wufgabe be~ ~igentum~ an einer l,ßribatftra§e nemäi3 
§ 928 l8®l8. erlifcf)t bie ~er.j:lflidjtung be~ ~igentümer~ 0ur 3nftanb" 
~altung bet 6ttafJe nicf)t, tuenn ber Wneignung~fletedjtigte IJOlt feinem 
mneignung~redjte feinen ®ebraud) madjt, tueil bie ~eiftung~.j:lf!idjt 

fo berfe1bftänbigt ift, baä fie al~ .j:laffibei5 ~ermögen~ftücf erfdjeint, 
beffen fid) ber 'l)ereHnquent burcf) 'l)ereliftion nicljt entfdjlagen fctnn. 
6o 6 dj m i ~ im ~r~erwl8L 33 6. 490. 

l,ß t i tJ a t lU e g e fönnen otuangi51Ueife in öffentlidje m3ege nadj § 3 
be~ ~nteignung~gefe~ei5 nur burdj ~ n teignun g umgewanbelt tuet" 
ben. ~orausfe§mtg ift ein unabwei5oare5 ~etfe~ri5bebürfni5 (D~®. 

im ~r~erwl8L 8 CS. 316 unb D~®. 27 6. 168 Tf.). ~reiwillig fann 
ber ~igentümer bei5 s:ßritJatwege5 benfelben nur mlt Buftimmung bes 
m3egebau.tJflicf)tigen unb ber l,ßo!i0ei 0um öHentlidjm m3eg madjen 
(D~®. im l,ßr~ertul8L 27 ®. 285). 

§ 23. 

l%influt be~ 5hiege~ nuf bn~ ~etwnltuugsted}t. 

I. ~ a 5 ® e f e~ üb er b en l8e!ag eru n g ~ 0u ft a nb tJ o m 
4. Suni 18511)~ · 

1) ':S)aß tJrcuäifdje Q.le[et\ ift me~rfad:j burd) ffi e i d) S ge[e~e Ctgänot llJOtben ltnb 
flllJCtt burd) : 

1. Q.lc1et~ b. 11. ':S)e0ember 1915 (ffi®\BL @5. 813), 1veld)es bei .Sutviber~anb .. 
Iungen gegen § 9 b bei3 \)tettfl. Q.l~je~es b. 1851 bei ~ o t 1i e g e n m n .. 
b rr n b e t Um ft ä n b e ~ a f t ober Q.l c( b fh a f e bis 3tt 150J Wlf. 3ulii\it 
(bi!Jl)Ct n U t Q.!efängnisfttafe biß oU 1 3a~t, jofetn feine l)öf)ete ~tei~eit~~d 
ftrafe uadJ befte~enbcm Q.lc[etle oerroidt ift). 

2. \Befan!ltmacf)ung beß \Bunbesrates o. 7. Dftobet 1915 (ffil~\BL @:>. 631), 11Jo-
nac(l eine ftrafted)tlid)e 'iBrrfolgung brr ':Slelifte oui3 § 9 b bes Q.l,·[e~es u. 1851. 
burd) amtstid)tetl,id)en :EtrafbefelJlfür i)uläJg erf.ätt whb. 

3. \Befanntmad)ung bes 'iBunbe\3ratei3 übet ba\3 ~er f a l) r c 11 oor ben auf;ct~ 
vrbentiid)en Sl'riegsgetid)ten (IRQ.I\01. S. 1067), roonad) bei .Suroibet~anblungen 
gegen § 9 b be!5 Q.!efctlei3 b. 1851 baß ~iegsgerid)t auf ~ntrag beß \Beticf)t .. 
erftattetf\ oi!ne mihtbrid)e ~crl)anblung bic 6ad)e \1U ben otbentlid)en \Ric(Jtet 
tJcnuei[cn fann. 
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a) muf ~runb bes mrt. 68 ber ffieicf)sl:lerfaffung tuurbe am 

31. ,Sufi 1914 burcf) Sfaifedicf)e Q3erorbnung baß ffieicf)ßgeoiet mit 
mu5fcf)luf3 ~a~ernß in Sf r i e g 5 & u ft an b edlärt. .Sn ~rman!1elung 

einer reicf)ßrecf)tlicf)en ffiegelung biefer ffieaterie gelten bie Q3orfcf)riften 
be-3 .).Jreuf3ifcf)en @efe~eß bom 4. ,Suni 1851 über ben ~elagerungs" 

ouftanb, tuelcf)ei.l ba~er ben recf)tlicf)en ~~arafter eineß .).J t 0 b i f 0 t i i cf) e n 
ffieicf)ßgefe~ei.ll)at 1). ~ai.l.).Jreuf3ifcf)e @efe~ gilt- mit mußnal)me 

4. ®efe~, betr. bie 58 .er~ a f tun g unb '21: u f c n t ~ a 1 t ß b e f dj r ä n r u u g auf 
illruub beß Shieg~ 0 uftanbe?J unb be!l 58c!agerungß0ujtanbe.3 \:1. 4. Slle0embcr 
19Hi (ffiill58l. 15. 132\:l). \nadj biefem illefe~ ift bie ~lnorbnung ber S)ait ober 
einer Wufentlia!tßbcfcljränfung g g:n einen Slle:rtfcljen burclj bie u o ( ( 3 i e ~ ett b e 
®etua!t auf ®runb beß Si'rieg!J* unb 58e!agcrunnil0uftanbes nur bann 511läi[ig, 
loenn fie 0ur Wbmenbung einer ®:fal)r jür bie Sicf)crqeit beß ffieiclje~ er~ 

forber!iclj ift. Sl)er Sjaft&efef)l ijt fcljriftlic~ 3U edafien. ffied)Hmittef: \Be* 
fcljwerbc an baß ffieidJßmilitärgericiJt. 'lütfl)cbung be!l ~aftbefe~l!ll, tumn ber 
illrunb ober ßtued l)infällig tuurbe, wenn bcr Si'riegß .. ober \8efagerung00uftanb 
aufgelJOben ift ober naclj \?X[Jlauf lJott 3 9Jlonatcn ttadj bem %ugc ber 58er~a! 9 

tung, fofern nidjt auf illrunb erneuter Sacljprüfung ein neuer S)aftbeielji 
crni ng. ~l)t{. (gntfc!;ä::>ignngßpjlicl;t. 

5. illefet; über ben Si'ricgß0uftanb lJ. 4. Sl)e&ember 1916 (ffiill58l. S. 1331). C\l~gen" 

über ben ~norbnungen ber WWitäroefel)lßl)aber tuirb eine mHitätifclje .8 e n~ 
1 r a! i 11ft an 3 al5 IJ-lufiicl)E.\• uni:> lUe[tl)IUcrbejtelle micf)tet (gilt ttirl)t iür 
!Ba~ernl. Sl)ie näf)eren ~norbnungen ergel)en burdj ~ai[erf. 58erorbnung 
(bgl. .8iff. 6). 

6. !Eerorbnnng ßut Wnßfü~runfl bes @efc~es ü&er ben Shieß~önftanb lJ. 4. SDe
aembcr 1916 (ffi®58!. 15. 1332). Wufiicljtß~ unb 58efcljtuerbcftelle in 15acf;en 
ber ßiff. 5 ift ber D b er m i! it ä r b e f e l) 1 ß f) a & er mit bem 6i~e in \Ber!in. 
über bie weiteren 58eftimmungen og!. bie ~u6füf)rungen im %e~;t. 

7. !Befanntmacljung, betr. bie (gntfcljäbiguug iür 58erl)aftung ober Qlufent~t1ll~· 

befdjränfung auf @runb beß .\frieg>3~ uni:> 58efagcrun!}G3uftanbc!3 1>. 8. i)'ebruar 
1917. Sl)af! ffieid)ßmi1itäraerid)t f)at burdj 58e[djlu§ über bie .8rrerfmnuug 
eines ~nt[cf)äbigung!Janfpruci)eß 3u erbmm. ~er 'llntran auf ~ntidJäbigunn ift 
bitmrn einer Wn6fcfJ!Ui3frift lJon 6 ~)JConaten r~it SufteUung beim Wlilitiir,. 
befef)!ßl)aoer, ber bie 58erljaftung ober Wufent{ja1t~be[cljränfuna angcorbnct 
~at, ober - roenn ein ffieid)s~ ober Eanbeßbcamter jie angeorbnet ljat - bei 
ber bem 58eamten unmittelbar oorgefe~ten Sl)ienftbel)örbe anauoringen. über 
ben IJ-fntrag ent[ciJeibet bie oberjte j))Ci(itärllerlualtung>3bel)örbe be!3 .~ondn

gentes, bem ber j))Cilitäroberbefel)15{jaber 3. ßt. ber Wnorbnung augef)örte; 
eotl. bie 3uftänbige oberfte ffidcljsbelJörbe ober Eanbe!3ßcntralbe~örbe. ßJegcu 
bie ~ntfdjeibung ift "58ernfung anf ben ffi~djt?3lU1!J" 3Ufäfjig. "~ie g'f{arJC" 
ift binnen einer WusfcfJht)3frift von 3 j))Conaten naclj 3uitellung ber ~nt)diei" 

bung ßU er~cbcn. 'llußfdJlic\ilid)c ßuftänbigfeit: .2anbgerici)te. 
j)-ür bie :5 dj 1t t} gebiete erging bie 58erorbnung lJ. 1. ~uguft 1914 über ben 

'I 11 ~ u a l) m q u ft an b in ben 15clju~gebietm '2lfrifa5 unb ber 15übfee. ~n bie[en 
CMebieten lJed)ängt ber @ o u l.1 er n e 11 r ben 21: u ~ n a l) m e 5 u ft an b; er fann an,. 
orbnen, ba& für beifen ~a11er bic l.1o!l 0 ie~enbe @ewalt ber örtlicf)en 58erroalt11ll!Jil* 
be~örbeu auf bie felbftänbigm ~JCi!itärucfelJlil!)!lber üfmgel)t. Sl)et illouuerneur trifit 
bie erforber!id)CJt Wnsfü~rungsocftimmungen. 

\)·ür )Ba lJ c r n erging boß Strirns~uftanbßgeic~ lJ. 5. WotJember 1912 unb 6. \2(uguft 
1914. <;1;5 ift bem 1mu&. @efe~ lJ. 1851 nacfJa<bilbet unb a!!3 au5fdjliefllicf)tß 2 an b e :i .. 
t t dj t On3UJel)Cll (ffi@. in ~ml. 1916 :5. 501/2). 

· 1) 58gl. ffi@. in 6trafi. 49 15. 116: gemäji 2ht. 68 ffi58erf. ift bem !Jreuß. illefc~ 

bon 1851 über bm \Be!agerung50uft_anb einftw~·ilen bie (giaenfdjaft eines ffieid)5ge[e~e5 

beigele(Jt, ball nur auf !Ba~etn gemäß ber 15dj1uflbeftimmung 311 '2l:bfdjnitt XI jR..!Eerf. 
feine '21:ntuenbung finbet. 
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bon 58at}em - in fämtncgen 58unbesftaaten, olirooljt e~ nicgt im 
~unbes" ober fficicgsgefef>blatt tJeröflentlicgt war. ~gl. ljier0u ffi®. 
in ,Sm3. 44 <S. 726: 

"~ine 58efanntmad}ung im 58unbes .. ober lReid}sgefrtlblatt tuar : ... 
nid}t nötig. ~ie jßorfd}rift in \lltt. 2 bet jßerfaffung übet bie jßerfünbigung 
bet 58unbes.. ober lReid}sgefe~e be~iel)t fid} nur auf bie gemäß llltt. 5 bet 
~erfaffung 0uftanbe gefommenen ®efe~e, nid}t aber auf ®efet~e ober ®efe~e~ .. 
tei!e, benen bie @eltung bunbes" ober reid)sgefe~lid)er jßorfd)dften beigefegt 
toirb. ~as ertuäl)nte vreuflifd)e ®efe~ (b. 1). tJom 4. ~uni 1851) l)at feine 
felbftänbige }Bebeutung bel)alten unter ~rtueiterung feiner gefe~lid}en mlirf,. 
farnfeit unb fd)öVft feine reid)sgefet~Hd)e ®eUung mittelbar aus ber jßer"' 
faffungstJorfd}rift. ~benfotuenig beburfte es einer 58efanntmad)ung bes ®e,. 
fe~es innerl)alb ber ein0elnen bunbesftaatlid}en ®ebiete, um bie mefHmmun~J 
bes llltt. 68 für biefe tuirlfam 0u mad}en. l)ie WWitärbefel)fsljaber üben ba~ 
il)nen burdJ bas ®efet~ übertragene lRed}t uid)t an ®telle ber .2anbesbeljötben, 
fonbern fraft ber iljnen unmittelbar übertragenen 58efugnii3 aus, fo baß fie 
ljierbei nid)t an bie (anbesgefetflid)en ~ormtJorfcljriften für bie ~r!ajfung unb 
iBeröTfentlid)ung volioeilicljer jßerorbnungen gebunben finb." 

b) WCit ber 58 e f an n t m a d) u n g ber ~dlärung be~ 58efagerungf3 .. 
ouftanbes ---:- roelcge gemä\3 § 3 bes ®efe~es bei :trommel)cgi:ag ober 
%rom-~JetenfcgaU 0u tJetfünben unb auflerbem burcg WCitteibng an 
bie ®emeinbebe~ötbe, burd) ~nfcglag an öflentlicgen ~lä~en unb 
burd) öflentlid)e ~lätter o~ne ~equg 0ur aUgemeinen Sfenntni!3 öU 
bringen ift - ge~t bie tJ o U 5 i e lj e n b e ® e IV a 1t an bie WC Hit ä r" 
b e f e ~ 1 s lj aber über unb werben bie .8itJiltJerroa1tungs" unb @e .. 
meinbebeljörben berpflicgtet, ben ~ n o r b nun g e n unb W.u f trägen 
ber WCHitärbefcljls!)aber ~olge 0u leiften; für bie ~norbnungen finb 
bie oetreffenben WCHitärbefeljlsljaber -~:>erfönlicg berantroortlicg. Unter 
ber "b o 110 i e lj e n b e n ® e ro alt" ift bie gefamte <Staat!3tätigteit 0u 
l:lerftei)en, foroeit fie nicgt 0ur ® e f e ~ g e b u n g ober ffi e cg t f p red) u n g 
geljört; iebocg ift ben WCHitäroefelj15ljabern gemäfJ § 9 b be!3 ®ef e~e~ 
ein umfaffenbe!3 ffiecgt 0um ~rla\3 bon ~erboten im ,Sntereffe ber 
öffentlid)en <Sicgerljeit burcg ~erorbnungen ober ~erfügungen ge,. 
geben. 

~gl. ljierz,u ffi®. in ®traff. 49 ®. 4-6: 
"'1:lai3 ®efe~ über ben lBeiagerung50uftanb fteljt in engjiem ßufammen.

IJang mit ber merfaffungsurtunbe für ben vreufli)d)en ®taut tJom 31. Sa.. 
nuar 1870 (l.ßr®G. 6. 17) unb bilbet baß lllu5fü~rung5gefet~ 5u beren 
Wrt. 111. tuo für ben ~all eine5 S'trieges bie imöglid)feit einer 0eittueHigett 
Wucrrfraftfe~ung geltliHer in ber merfaHung tJot:g·efeljener ffied)tsbürgfd)a,Ytelt 
(betr. bic verfönfid)e ~reiljeit uftu.) getuiiiJrt tuirb. ~s ift bes.~aib bauon aus" 
&ugeljen, baf~ ber lllusbrurf "tJollcrie~enbe ®etualt" nad} § 4 ms®. im ®inm 
bes bamaligen vreuflifd)e1t jßerfa1)ungsrcdJti3 0u tJerfteljen ift. 'Ilabei bleiot 
oll berüdfid)tigen, baß bie vreufli)d}e merfaffungsurfunbe tJon ber "® e f e j.}.
geben b en ® e tu a (t" in stitel V (lllrt. 62-85), tJon ber "ri dJ t er( i cl} e n 
@ e tu a I t" in stitei VI (\llrt. 86-97) ljanbelt. 6o getuinnt es lBebeutung, 
bafl itt bem "jßom S'tönige" überfd)tiebenen 5tite1 III (Wrt. 43-59) burd; 
Wrt. 43 beftimmt tuirb : 
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11SDem !rönige aUdn fh~~t bie boU 0 ie~enbe ®~tuaft 0u. ~r ernennt 
unb entfäßt bic ~.ninifter. ~r befie~lt bie ll3erfünbigung ber ®efet}e unb er .. 
läßt bie lJU bcifen \l(usfü~rung nötigen >ßerorbnungen." 

ll(1jo alles, tu·as nicf)t bem Qkbiete ber "ricf)terlicf)en" ober ber- rege[,. 
mäßig bon bem stönig un:b ben beil>en stammern gemeinfcf)aftlicf) ausg·eübten
"gefet}gebenben" @etu<tft 0ufällt, ge~ört in1 ben lBereicf) ber _l]ier in \8etracf)t foll1F' 
menben "boll 0 ie~enl>en ®etualt". 'llen Umh:mg biefes @ebiets ftcUt ber mlort.
laut bes mrt. 45 a. a. 0. flar. 'llanadJ fann es nicf)t 0tueifeUJaft fein, bal} 
l}ier bi~ \Befugnis 0um ~rlaife ber 0ur musfül]rung ber @efe~c "nötigen" 
merorbnungen als ein lBeftanbteil her "ooU 0 ie~enDen ®etualt" l]ingcfteUt 
unb erläutert tvü:b. Su beacf)ten bleibt ~ierbei, baß biefes >Serorbnungsred}t 
ber boU0ielJenben ®etua1t ficf) nur im ffia~men bn berfalfungsmäßig ~uftanbe 
gefommenen ®efete betuegen fann unb nicf)t!S gemein l)at mit bem aus 
~rt. ö3 (in ~ite[ V) ber >Serfaifungsudunhe ficf) ergebenben außerorbentlicf)en 
ffiecf)te bei.l Stönigs, in getuiifen ~äuen ol)ne ~Jtittutrfung her stammern >ßer" 
urbnungen mit ®efet;esfraft 0u erlaffen. 'llas anbere, einen >Beftanbteil 
ber 11 tlof1 0 ie~enben ®etualt" bilbenbe >ßerorbnungsredJt ent~ält aber nicf)t nur 
eine \Sefugnis, fonbern aucf) bie entf.precf)enl>e >ßer.pflicf)tung ber @Staatsgetualt, 
bie ®efej)~ 0u tJertuirfiicf)en ... 'llenn nur bei fold)er mnnal)me ift eine oer"' 
faffung5mäßigr 6icf)erlJeit bafür geboten, baß bie "nötigen" >ßerorbnungen 
burdJ bic 11boll0iel]·enbe ®etualt'' aucf) tatfäcf)licf) erlafien tuerben. S.ßflicf)t 
ber 11boll0iel]·enl>en @etualt" ift es banacf), gemäß mrt. 45 a. a. 0. 0u ermeff en, 
ob unb in tuic tveit bie Umftänbe es erforbern, bon einem nicf)t 01uingenben, 
fonbern ermäcf)tigenben ®efeße ®ebraud) 0u macf)en ut'tb gegebenenfalls bie 
ID1apna~men 0u treffen, l>ie "nötig" finb, es feinem Stvecfe entfprec~enb in 
bie- mlitnicf)feit um0ufet;en, b. ~· bie baiju erfor~erli~en >ßerorbnungcn 0u 
erlaffen. 

>Bott ber gleicf)en muslegung bes )Begriffs ber 11 boll 0 ie~enben ®etualt" finb 
etfid)Uidi aucf) bie gefet}gebenben stör.perfdiaften bei ber \Beratung bes @e.o 
fcßes über be11 lBelagerungs0uftanb ausgeg.angen. S'ebenfaUi3 ift niemaf5 
unb nirgenb.t: eine abtveicf)enbe \l(uffaifung olltage getreten. Wlan tuar barauf 
bebacf)t, bi~ 9R.acfJtbefugnii3 bes Wlilitärbefe~Hll]aberi3 auf @runb biefes ®efet}ei3 
möglidift ausgiebig unb unabl]ängig 0u geftarten unb fanb baß ®egengetvidit 
l]ierfiir barin, baß i[Jm für feine mnorbnungen bie .perfönlicf)e >ßeranttuort.. 
Iid)fdt auferlegt tuurbe. . . (~!3 tuerhen lBefegftellen aus ben gebrucften jBor .. 
arbeiten bcs lBS®. angegeben; fobann ~eißt e5 tveiter:) 

>Bon folcf)err. 6tanbpunft aui3 ift ber 6cliluß geboten, baß aucf) ber mifi .. 
tärifdJ~ lBefe[Jts[Jaber gegebenenfalli3 bereditigt unb ber.pflicf)tet ift, baß S)ödift.. 
~reisgefet~, fofern unb fotveit er befien mmvenbung nacf) ben Umftänben für 
ange5eigt eracf)tet, in bie mlirflidifeit um~ufej}en. ~ I)anbelt, inbem er eine 
Vlnorbnuncr ber [Jier fraglicf)en \l(rt edäßt, im ffia{Jmen ber auf i{Jn über,. 
gegangenen boU 0 ie~enben ®etvalt, bie baß >ßerorbnungi3recf)t aller >Be~örben, 
einfdiließ!icf) ber Wlinifter, umfaßt; benn er ftellt fcft, baß unb unter loe[cfJen 
~oraui3fet}ungen "übertrieben l]olJe S.ßreii3fteigerungen" anoune[Jmen finb, beten 
mer~inberun{l ba5 S)öcf)ftpreißgefet fid) lJUt \l(ufgabe gemacf)t ~at. 

.8u bnnfelben ~rgebnii3 fii~rt weiter fofnenbe ~rtoägunn: 
'I'a!3 ®efett jiber ben 58elageruttgi30uftanb läflt nacf) §§ 1, 4 gegebenen .. 

faU5 bie "tJoU0ie{Jenbe ®etualt" nicf)t nur auf ben fommanbierenben @enera( 
für beulBe0irf bei3 mrmeefor.p5, fonbertt aucf) auf ben "~eftungi3fommanbanten" 
für bie "i~m anbertraute ~ftung mit i[Jrem ffiat)onbe0id" iiberqe~en. Wlit gutem 
~runbc ... @erabe, tuenn es ficf) um eine bom ~einbe eingefdiloffene ~eftung 
~nbrlt unb bort eine \Betätigung ber fonft 0uftänbigen biirgerlicf)en >ßertuaf., 
tungi3brf)örbe, fofern )ie i~ren mmt5ji!} au.lier~alb ber ~eftung ~t, unmöglicf} 
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ifi, aeigt e:) iilt, bafi bem beteiligten ~eftungsfommanbanten 'bie ~iet ftaglid)e 
5lMugniß in bem oben gefennaeid}neten Umfang auftel)en mu[3. ~oUte man fiel} 
nid)t au biejer llluifajfung betenneu unb bem ~egriffe ber "l.loUaiel)enllen 
®e111a1t" engere ®renaen aiel}en, fo würbe man ®efal)r laufen, bie m:usfü~rung 
l.Jon ®efet}en nad) lllrt bes ~öd)ft~reisgefeueß unter Umftänben gerabe bann 
la~m3uleger., wenn fie burd} bie tatfädjlid)en · !Berl)ältniffe ber ~riegt!fage 

gebirterifJJ geforbert wiro . .. " 1 

':Die g e f amte "uol! 0 ie~enbe ®eroart" ift bem ID'lilitärbefe~ts~aber 
übertragen. ~ine ~infd)ränfung ergibt fid) iebod) nad) bem m3ott .. 
laut be5 § 5 $llbf. 1 bes ®efe~es, roo es ~eint: 

"~irb bei ~rfiärung beß ~elagerungß5uftanbeß für erforberlidj erad)tet, 
bie lllrtifel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 unb 36 ber !Berfaffungi3urfunbe1) ober ein" 
aelne berfelben aeit"' unb biftriftweife aufier Shaft au fe~en, fo müffen bie 
meftimmungen barübet außbrücflidJ in bie ~efanntmad)ung über bie ~t .. 
fiärung beß ~elagerung6&uftanbeß aufgenommen ober in einer befonberen, 
unter ber nämlid)en ~orm (§ 3) befannt 0u madjenben >8erorbnung l.Jer .. 
fünbet werben." 

~iernad) ift ein ~ingriff in bie burd) bie g'enannten ~eftilllP' 

mungen befonbers gefd)ü~ten ffied)tsgüter nur bann 0uläffig, roenn 
ber fog. u er f d) ä r f t e me1agerungs0uftanb nad) Wlat3gabe bes § 3 
be5 ®efe~es edlätt roorben ift. S)i~s ift iebod) im ,3a~re 1914 n i cf) t 
gefcf)e~en unb aucf) f~ätetl)in nicf)t erfolgt. S)ie l,ßta~i5 ~ilft barüber 
~inroeg, inbem fie 3· m. ~infc!)ränfungen bes ~eteinstecf)tes für oll" 
Iäffig edlätt, roeil bas ffiecf)t 0ur $llut3erfraftfe~ung bet in § 5 be5 
®efe~es erroä~nten meftimmungen bom ~aifet auf bie m il i t ä t" 
b e f e ~ l s ~aber ftil!fd)roeigenb übertragen roorben fei. c;r,a~ ffi®. in 
3m3. 45 Ei. 855 fü~rt ~ier 0 u aus: 

"gtuar trifft es 0u, bajj baß burdj § 5 a. a. 0. (b. 1). beß ~elag ... ®efe~es) 
getuä~rte ffied)t aunäd)fi bemjenigen auftel)t, ber nadj bem ®efe~ . ben ~e,. 

lagerungs"(~riegs .. )auftanb erffären fann, mitl)in gemäjj m:rt. 68 m~. bem 
~aifer. ~s ift jebodj fein &runb erfidjtlid), tuesl)alb biefe .8uftänbigfeit 
eine aut~fdjliejjlidj-c unb eine Übertragung feitens b~·s urfpriinnlid)en Xräner6 
ber ~efugniß auf bie fommanbierenben <Meneräle unauläffig fein foUte. 
~eber bet ~ortlaut beß ®efe~eß nodj beffen .8wecl ftel)en entgegrn, l.Jie{ .. 
mel)r· fprid)t le~terer für bte gegenteilige m:nnal)me, ba eine m:unedraft .. 
fe~ung ber fraglid)en ~eftimmungen aur .8eit ber ~tflärung beß ~riegß .. 
~uftanbe!J entbel)rlidj,> fpäter abet infolge l.Jetänberter >8rrl}ältniffe, namentficfJ 
"bijltifttueife", fofod unb unmittelbar erforberlidj fein fann, bann aber bie 
~erbeifül)rung ber faifetlidjen ~norbnung, tucnn überf)aupt, nur unter mög" 
lidjertueife l.Jerl)ängnisl.JOUer, meraögerung 5u l.Jerwidlidjen IUäte. mud) bie 
91atur unb ber 3nl)alt be!J in ffiebe ftef)enben ffiedjt6 ergeben nidjts, tuaß 
liegrifflidj mit einer üliertragbntfeit unl.leteinbar tuäre, fo baß ber erfennenbe 

1) ~ie lll'rtifel betreffen bie p er f ö n li d) e S: r ei ~ ei t (ll[rt. 5), bie Unuede~n~· 
feit ber !llio~nung, !Briefe unb !ßnpiere (ll[,;t. 6), ba~ !8erliot ber Wußna~megericf)te 

(2Irt. 7), ba!l !Red)t ber freien !Dleiriungßäuf3etung unb baß !8erliot ber 8enfur (\l!rt. 27/8), 
baß l8ereinß~ unb !8erfamm!ungßredjt (2Irt. 29/30), bie !8er1Venbliarfeit ber bewaff
neten Wlad)t ~ur Unterbrftcfun!l innerer Unru~en unb 3ur 2Iui!lfüqrung ber Qkfebe 
nm in ben uom <Mefev beftimmten s:anen unb S:ormen unb auf !Requifition ber .Siuit.. 
be!]iirben (\llrt. 36). 
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6enat fein mebenfen trägt, beten 9.nög1id)feit au uejaf)en, ltlie bie~ aud) itt 
her ffied)ts1el)re bie f)errfd)enbe Wnfid)t ift. srann bemnadJ aoer baß ffiecqt 
~ur Wußerfraftfe~ung ber in § 5 mel..,®ef. erltläf)nten meftimmungen t>om 
Si'aifer auf bie oe&eid)neten 9RHitärbefel)lßl)aber übertragen tJ.Jeroen, fo läßt 
fid) bie ltleitere Wuffaffung ber ®traffammer, ba\3 bieß nicl)t nur im m3ege 
einer außbrücflid)en ~rflärung, fonbern aud) ftillfcf}ltleigeno gcfcl)ef)en fann, 
ebenfallß nidjt a(ß red)tßitrig be0eid)nm. SDer gegen bemgemäß ergangene 
lßerorbnungen feitenß beß Si'aiferß untedaffene m3iberf.j:lrudj ift t>om erften 
ffiidJter entgegen ber mel)au.j:ltung bes mefd)1uerbefül)rerß nid)t im ®inne 
einer nadjträglid)en @enel)migung, fonbcrn lebiglid) niß meltleißgrunb für 
bie t>om sraifer geltlolltermaßen ftattgef)abte ftillfdJtveigenbe Üoertragung tJet"' 
ltlertet, tvaß in feiner m3eife 0u beanftnnben ift. Wbltleicl)enb l)iert>on l)nt 
ber III. ®t..,®. in ber ®cid)e 3 D. 407/15 ben ®tnnb.j:lunft t>ertreten, baß 
bie mefugnis beß 9.niHtärbefel)lßl)auer~ 0u ber in § 5 meL.,@. t>orgefel)enen 
Wußerfraftfe~ung aus her nnd) § 4 bnf. mit ber meranntmacl)ung ber R'rieg5-< 
i\Uftanb5erflärung an fie übergel)enben uol13ief)enben @etoaU al5 beren ~{uß .. 
fluß folge, mitf)in fd)on fraft @efe~eß entftef)e. 3m gegebenen ijalle oebarf 
eß inbeß einer ®tellungnal)me ... l)iequ nid)t ... " 

c) 'Ilic boUaieljenbe @eroa1t geljt auf ben imilitiirbefeljl?S" 
f) a u er über. ~W3 fold)e fieljt bie ~ratii3 - in Q':rmangelung gefeJr
lidJer QJeftimmungen - bie fommanbierenben @enerale unb bie fteu .. 
bertretenben fommanbierenben @enera{e für ben me&irf iljrei3 mrmet>< 
for.pi3, 'bie oberften W'Ci1itiirbefelj1!3ljaoer in ben @arnifonen 1) unb bie 
t)ieftungi3fommanbenten innerljalo bei3 18ereid)ei3 ber @arnifon OlJlU. 
ber ~eftung. nid)t aber bie W'Cilitiir.polineimeifter an (ln@. in ,3~. 46 
€5. 204). 

d) <Ilie boUaieljenbe @eroalt fteljt bem W1ilitiiroefelj1!3ljaoer nm: 
in bemfefoen Umfange roie ben 5Serroaftungi3oeljörben 1JU, jebod) be-

1) ,Sn ber illlatf 18ranbenburg ift nur ber "Oberliefe~f1lf)a&er in ben \marren" 
:Oberliefr~I!.'~abet uub bemgemäji befugt, auf a>runb bes 8 9 :Ba>. 5l3eJiiote w edafien. 
nid)t bet ftellb. fommanb. ®enera[ be~ m. m ... ~l. ober bes a>arbefotjl!3. ®o i11@. in 
,S)ID, 4.5 ®. 914/5: 

",Sm 18e0h:f bes III. \ll'At (18tanbenburg) befte~en 2 @enerarlommanboß, ba~ 

beß III. \ll'At unb t>as be5 @arbeforlJß, aujierbem abrr nod) ba!3 OberfommcrnDo in btn 
llT/arfen. ~iefrm jinb burdj \ll'!Ier~. (§;daji uom 4. WjJrH 1850 (aligebtttcft bei l)'ricciui, 
!jlreuji. illlilitärge[e~jammtung \Bb. 4 6. 164) "bie bis{Jerigen 18efugni[fe bes @ouoer-
ncuril (1.1on 18erlin), joroeit jie bie l)'ür[orne für bie miHtärijdjen \JJlaj3regdtt 5ur \lluf" 
trdjtcr~altung bet öffenttidjen \Ru~e unb :Otbnung betteifen," iibertragen tiJOtbcn.. 
~ine frü{Jere Wller~. Si'abAJrb. b. 13. Wlai 1838 (l)'ricciu5 18b. 2 6. 107) f)atte ut'<' 
ftimmt. ,.bajj ber @oubcrneur bon 18erfin afS bie etfte illlilitärfJe()örbe meinet \Rr[i.
beno angcie{Jen Werben [oll, o~ne baß iljm ber ~ommanbierenbe Glenern{ bes Glarbe• 
forjJ5 untergeorbnet wirb", unb bafl ben ®ouuernmr ,.bie l)'iirforge für bie mili
tärifdjen illlafiregefn oUt \ll'ufredjted)aftUn(l bet i.iffentficf)Clt \Ruf)e unb OrlHtltlt'l o!J.. 
liegt." (§;inc amtfidje \ll'usfunft beß Si'gf. !jlrmfl. ~M~g~minifteriums uom 28. 3anuetr 
1916, ergibt: '!Iure~ eine \l!Uer1J. gj'ab.•:Otb. uom ~a(jre lS~lO ift brm O!Jeruefe!;lsl)aber 
in bcn \JJlarfen bie ®orge für bie \ll'u[redjterljaftung ber öifentfidjen :Ru~~ unb Drb-
nung, foll:JO~( in 18erfin unb feinen 5l3ororten afS audj in bem gan0en stcrritotialocrdd) 
beß III. m-.~~ .• übertragen. l)'ür biefen 18e0itf luurbe [o eine ein0itF bcrantmortlidje 
€tcffe ge[djaffen. ~5 \o!Ite bie einljeitfidie '!lurd)fül)rung 3mecfentilJredjenbcr I)Jlafl.
na~mett gemä~deiftet merben. ~urdj bie :Orber ift a!jo bie \Befugnis 31t1tt (§;rfa\3 oon 
!Berbotett "im ~ntereffe ber i.iffentlidjen ~idJerljeit" gemäß § 9 b 18$. auf ba~ (lber" 
lommanbo in ben illlatfen befcijränft." 
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ftef)en für feine aUgemeinen ober oefonberen 2Inotbnungen feinetfei 
ü·otntbotfdJtiften 1). SJietnacf) oeftimmen fie fe1oft bie i5;orm, in 
tuelcf)er fie edaffen werben. 6otueit eine 2Inorbnung auf § 4 be~ 

~@. geftü~t tuitb, erfolgt oeim ßutuiberf)anbe!n gegen biefelOe eine 
5Beftrafung nicf)t auf ®runb be5 § 9 b be5 m®., fonbern auf @runb 
ber ®onberrecf)t5norm, ß· m. oei %eftfe~ung ber \ßofii)eiftunbe aug 
§ 365 ®t®m., oeim ~eftfe~en bon SJöcf)ft,preifcn au5 bem SJöcf)ft,prei~" 

gefe~ tJ. 4. 2Iuguft 1914. ;I)ie 2Inorbnungen fönneu febocf). aucf) auf§ 9 b 
be5 m®. geftü~t werben, in tuefcf)em %alle eine meftrafung auf ®runb 
be5 ®efe~e5 üoer ben mefagerung5ßuftanb eintritt. :Db ba5 eine ober 
bas anbete ber %a1! ift, cntfcf)eibet in ~rmangelung eine5 bie5oe,;üg"' 
Hcf)en SJintueife5 bie .8 tue cr b e fti m m u n g ber 2Inorbnung: 

llei ftelitJ. S'rommanbierenbe ®enera{ f)atte burcf) 5Befanntmad}ung 
tJom 7. ®e,ptemoer 1914 bie \ßofiöeiftunbe für ®d}anftuirtfcf}aften be~ 
®tanborte5 S)amourg",2Iltona"'~anb5oef auf 12 Uf)r mitternacf}t5 fejl"' 
qefe~t, nad)bem tJorf)cr burdJ )ßerfiigung be5 S'eommanbierenben ®ene"' 

. ra{5 tJOm 4. 2Iuguft 1914 bie ®cf)Hef3ung ber ~irtfcf)aften um 11 Uf}t 
angeorbnet tunt. ;!)er 2Ingeflagte l)atte am 21. ®e,ptember 1914 uad} 
12 Uf)r nacf)t5 in feiner ®cf)anftuirtfcf)aft ®äften @etränfe tJeraoreicf)t. 
':tlie 6traffammet verurteilte if)n wegen einer ßutuiberf)anbfung gegen 

1) lßgl. {jier5u \R. @. in 6trafl. 49 6. 6j7: "'l)idRebi[ion ge~t nnfcf)cinenb bon bet llln~ 
na~me nuß, ba(l für bernrtige lllnorbnungen [b. ~· nadj § 4 !Bß®.], fofern foldje burdj 
ben \militärbefel)lß~abcr in 2hrßübung ber "boll 0 ie~enben ®ettJalt" an e>tefle bcr. 
liiirgerlid)en lßcrtoaltungi!>l!cl)örbett crloffen werben, aud) bie ~ormborfd)riften binbcnb 
finb, bon bereu !BeobacfJtltng bie fficcf)tßgiiltigfcit ber lllnorbnungen ab~ängt, fall~ 

bie biirgcrlicf)c !Bel)örbe fic erliifit. 'l)em fonnte nidjt 0ugeftimmt toerben. .ßunädjft 
ftii~t bie \militärbelJörbe im ~alle bei!> § 4 !Bß®. i~re !Befugniß nidjt auf bie ®ettJalt 
ber ein0elnen bunbeßftaatlicf)en !Be~örben, fie übernimmt uielme~r fraft Uteidjsred)t~ 

(l}frt. 6R ffiricl)Gtlcrf.) bic nl'famtc boll~ie~enbc ®ettJalt ber ein0clnen !Bunbc6ftaatert 
in brnt btvtcfJ § 4 !Bß®. br~ridjnrtcn Umfang tmmittrf&ar. 'l)omuß fofnt jrbrnfail3, 
bau bie im ~in 0 elftaat für lllnorbnungen ber bürgerlid)en !Be~örben auf bem in \Rebe 
fte{}enben ®ebiete geltenben ~ormborfdjriften bem \mi1itärbefe~g~abcr gegenüber nid)t 
in !Betrad)t fommcn. l8otfiegenb ift es bc6l)afb o~ne !Belang, ob nad) oremifdjem 
fied)te lllnorbnungen bet fragfidjen mrt, ttJcnn fie von ber liremifd)en 2anbesaentra( .. 
bel)örbe ausge~en, etwa nur bann ttJirffom finb, ttJenn fie im !Bremifd)cn ®efe§ulatt 
ober im amtlid)en 5reil ber "!Bremer \Rad)rid)ten" ueröffentlid)t werben. 

@:>djeibet ~iernad), ttJa6 bic ~ormfrage anlangt, bas brcmifd)e Uted)t als foldje!J 
au~, fo fommt weiter in !Bctracf)t, ba]J ttJeber lllrt. 68 Utcid)suer[. ober eine fonftige 
teidjßredjtlid)~ morfcl)rift, nodj audj baß @c[e§ über ben !Belogemngsauftanb irgenbeine 
mittelbar ober unmittelbar e'in)d)Iancnbc !Beftimmunn entgalten. 6djon ~ieraus mufl 
gefcfJloffen werben, bau nad) bem mliHen bes ®efetlgebet~ bie mlirffamfeit uon mili-< 
täri[cf)en lllnorbmmgen, ttJie [ie 1Jier in g:rage fte{jen, feinerlei ~ormuorfdnift unterlient, 
baii tJielme~r jebe lllrt bcr !Befanntgabe genügt, bie fidj nod) 2age ber lßer~äHniffo 

be~ ~in 0 e!fallei3 ermönlid)en läjit unb geeignet ift, bie ~norbnnng 5ur ~enntni!3 ber 
lictdligtcn !BrvöHmrngßfrrife 31t bringen. %rdj nodj bir[rr ffiidjtnllfl mnfi im 
übrigen barauf oerttJiefcn ttJrrbcn, bafi - 'ttJoflte man eine anbete llluffaffung gcften 
laffen - ber !i'ommonbant einer einge[d)loffenen ~eftung unter Umftänben tro" 
bringenbfter \RotttJenbigfeit aujierftonbe ttJäre, bie uad) ber e>nd)lage gebotene ~~~" 

orbnuug Wirffarn inß 2eben 0u rufen." 
mlegen ber ~orm ber $erbote nnd) § 9 !BßO.S. t>gl. bie ~u!Sfiigrungen oll f. 
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§ 9 b ~ß®. auf ®runb ber ~eftftellung, bal3 er ein tuä~renb be§l ShiegS.. 
&uftanbe§liJom WWitiirbefe~lS~aber im ~ntereffe ber öffent1idjen Elidjer .. 
l)eit edaffene§l 5ßerbot übertreten ~abe. ~a5 ,ffi@. biHigte biefe ~uf.

faffung unb fü~rte au5: 
"~in ~erbot im 6inne jener ~otfcljrift liegt aucg bann lJor, 1uenn bie 

~efanntmad)UU(i ii)tem )ffiefen nadJ ein ~erbot barftellt, mag fie ficlj aud) 
nid)t als ein fold)es ausbtücHid) bqeicfJnen ober in ifJtem äußeren )ffiottlaut 
3u etfennen geben. 'Ilie im allgemeinen bet \l3oli0eibciJötbe übetlaffene iJcft
feßung ber \l3oli0eiftunbe gewinnt if)te \!3ebeutung im .SufammenlJang mü 
bet 6ttafbeftimmung bes § 365 6t®\B., bie ein \l3etbot in boptJelter ffiid)tung 
entl)iilt, inbem fie ben ®äften baß ~erweilen ·in einet 6d)anfluittfcljaft unb 
bem )ffiirt~ bie 'Ilulbung biefes ~etwcilens übet ·bie gebotene $oli0eiftunbe 
lJinauß unterfagt. 'Ilie iJeftfet}ung bet $olir,eiftunbe ergän0t biefe \l3otfd)rift 
butc~ ~infügung eines in iljt offen gelaffeneu illletfmalß, unb jie nimmt ben 
gefamten ~nlj:alt bet 6ttaflJotfd)tift, wenn fie iljn auclj nicljt ausbtücfliclj 
tuieberl)oft, jebesmal oljne weiteres in ficlj auf. 6ie fcljlieflt a(fo immer baß 
~erbot in ben beiben erwäljnten ffiicljtungen in ficlj ein. S';)anbelt es ficlj um 
ein folcljes lJom WUlitärbefel)lßljnflet innerljalb beß \Belagerungß0uftanbeß er .. 
Iaffeneß ~erbot, fo entftel)t bie iJtnge, ob es fidJ lebigliclj im ffialjmen beß 
§ 365 6t®\8. bewegt, uno fiel) auf bie bott feftgefe!Jte fitaftecljtliclje )ffiitfung 
befdJtänft. 'Iliefet iJaU ift gegeben, wenn baß ~erbot auf ®runb beß § 4 \13.8®. 
in ~usübung oet aUgemeinen poli0eilidjen \Befugniffe etlaffen ift, bie in 
ben \Bmid) bet ljietbutdj ben illlilitätbcfelJlßljabem übertragenen uoU0ieljen .. 
bm ®ewnlt fallen, oljne bie ~otausfeßung beß § 9b bafeloft 0u erfüllen:. 
'l;ie au~ biefer 6onberlJotfdjtift fidj ergebenbe ftädm ftrafredjtlid)e mlitfung 
liuflert ba?J \l3erbot bagegen bann, wenn es - bei gleicljem Snl)alt - im 
~ntmHc her öffentlidjen 6icljerljeit er!affen ift. ~lfo bie ßwecfbeftimmung, 
nidjt bcr ~nlJalt fidjett bem \l3erbot an unb füt fidj ben befonbeten 6ttaf .. 
fdju~. mlo fidJ an ben ßtvecf einet ~orfcljrift eine fo fdjwet tuiegenbe i}olge 
fnüpft, baf> lebiglidj lJon iljm bie ~ntuenbbltfeit einet @Jonbet.fitafoeftimmul}g 
abljlingt, liegt es nalje, in bet ~otfdjtift felbft biefen ßwecr mit ffaten mlotten 
i\Ut ·~trmeibung lJOlt ßtueifeln unb \mifllJetfiänbniifen i\Um ~ußbtucf oll 
litingen. 6o fef)t aber audj ein foldjer befonberet ~nfprudj· in ßtvecfmiißig .. 
feitsgrünben feine ffiedjtfettigung finbd, fo ift er bodj fein fo tuefentlicljeß 
~rfotberniß, baß feine Untetlaifung bie ®ültigfeit bet \l3otfdJtift ober bie 
~(nlvenbbarfeit bet 6onbe-rftrafe oll beeinttädjtigen lJetmöcljte. 'Ilas ift tninbe .. 
ftenß für ben iJaU oll lJerneinen, WO bet .8wecf nuß bem Sn~alt bet l<Sotfdjrift 
obet au.S fonftigen Umftiinben in einet für baß \lSubHfum etfennbaten mleife 
~eruortritt. · 

Z\m lJorliegenben j!aUe, tvo übrigens fdjon bie i}aifung, namentlid} 
bie llluficljrift uno bet ~ingang ber merorbnung .lJom 4. ~uguft 1914 in ~er ... 
friti~ung mit bem ßeitpunfte iljret ~tlafiung auf eine bem illli!itätbefeljl~ 

f)abet al!3 folcljen lJotbeljaltene ~otfcljrift ljintveift, ~ommt bie ffiidjtung i~teß 

ßturcfrß aucf1 im Snl)alt mit genügenher 'Ileutlidjfeit 0um ~usbrucf. 'Ilenn 
e6 fnntt tuoljf niß eine in alle· S'eteife beß \l3ublifums gebrungene ~fenntni!J 
unterftellt tuetben, bafj es in S'etiegß0eiten, namentlidj in bebtoljten 2an0.. 
ober !füftenftridjen, ein ®ebot ber ~tljaltung bet öffentlicljen 6idjerßeit 1ft, 
einet !trregun{l bet ®emütet, wie fie burdj ausgebe~ntes nädjtliel)e2> ßu .. 
fammentueilen in mlirtfdjaften etfaljrungsgemiifl gefötbert tuirb, uoqubeugen. 
'Iliefe ßtuecffJeftimmung braudjt feine ausfd)ließlidje 0u fein, um bie entfpte., 
d,enbe ~otqusfe~ung beB ®efe~eß 0u begtünben. 6ie fcutn mit ben ßtuecfen 
beß 6d)ut;e~ bet öffentlicljen ffiulJ>e unb Orbnung in $erbinbung treten. 'Ilan 
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bie öffentlidjc 6idj·erlyeit fidj nur auf bie militiirifdje unl> ~olitifdje 6idjer.
~eit be~ie!Jt, ift un0utreffenb. 6i:e l)at in § 9 58ß®. - elienfo toie in belt 
§§ 2 uni> 16 bafeloft - bie allgemein gefnäudjlidje 58ebeutung einer ®idjerung 
be~ l_l3uliHfum~ t>or ®efal)ren unb 58eunrul)igungen jeber mrt. ~5 ift aucq 
nid)t a,ußgefdjloffen, baj3 ein ~erliot, toeldje5, in ijtieben50eiten ~rlaffen, 

lebiglicfJ anberc ßtoede verfolgen toürbe, in strieg50eiten ol)ne toeitere5 aucq 
bm ßtoecr eine5 ®dju~e5 ber öffentlidjen ®id)edJeit in fidj birgt. ®otoeit 
bie lllusfül)rungen bet ®traffammer bal)in oielen, baj3. bie ijeftfe~ung bet 
l,l3oli0ciftunbe burdj ben WWitiirbefelJl51)aber bie ®efal)r nädjtfid)er Jufam.
menrottungerc unb ®etoalttiitigfeiten verrneiben foll, fann if}nen nidjt ent.. 
gegengetreten toerbcn." (ffi®. in ®traTf. 49 ®. 89--91). 

Unb ferner: 
"Wad) bcm feftgeftelltcn 6adjverljalt l)at bcr · 2fngeflagte bcn tJOtrt 

iommanbanten ber ~eftung ilan0ig laut 58ef. vom 22. Dft. 1914 für ~ei 0 cn" 
grieii feftgefe~tcn ~ödjft~re.ß übcrfrf)ritten. ilie ®traifamm~r 1)1t bie !Strafe 
gegen bcn Wngeflagten, olitoo!}l fie bie ~ödjft\)regfeftfe~ung af5 ein tJont 
IDWitiirbefel)l51)alier im ~ntereffe ber öftentlidjen ®idjetfJeit erfa[fenc5 Urtd 
im ®innc von § 9 b bcs ®efe~e5 ü~er ben 58clag ... ,ßuftanb tJom 4. Suni 1851 
anfal), auf ®runb be5 § 4 ~ödjftl:Jt."®. tJom 4. Wuguft 1914 tJerl)ängt, in" 
bem fie bat>on außging, baii baß (e~tere ®ef c\.) afs ®lJe 0 iafgefe~ bic a11ge" 
meinen 6traft>or[djriften bcß § 9 b auf biefem ®ebiet auj3er Sfraft ge;e~t l)abe. 
Wlit ffiedjt toitb biefe mufiaffung in ber fficoifion ber örtlidJen ®taatsantoalt" 
fdjaft al5 redjtßitt:tümlidj befäml:Jft. ~ie ber erfennenbe ®enat bereits ... 
nöl) er bargelegt l)at, f an n ber 9.RiCtärbefel) ~51)aber auf ®runb ber nadj § 4: 
bes ®efe~es vom 4. ~uni 1851 mit ber 58efanntmadjung ber G:rfliirung be5 
58daocnmgi30uftanbes auf il)n übcrgeg.angenen tJoUaieiJenben ®etoaft an E.lte(fe 
ber ,ßitJilbel)örbe, l)ier alfo bes 9.Raoiftrats, ~ödjftl:Jreife feftfc~en. :3:l an c f.l e tt 
beftel)t aber audj bie für il)tt in § 9 b bes ®efe~es über ben 58elag ... ,ßufi:. 
begrünbcte 58efugnis, fraft eigener militäri[djer .9,Radjtto11fommenl)eit im 
3ntmfic ber öffentlidjen ®idjerlyeit ~ödjft~mife in ben il)m unterftel)enben 
58ehirf feft 0 ufe~en unb bereu überfdjreitung 5u t>erbieten. ~e nadjbem be:c 
ID1ifitärbefel)l5~aber bie eine ober bie anbere 58e[ugtti5 bei ~eftfe~ung ber 
~ödjftpreife ausgeübt l)at, unterliegt b.ie überfdjreitung ber tJon il)m feft"' 
gefe~ten ~ödjft~reife ber 58eftrafung auf ®ruttb bes ~ödjftprdlgefetJe-3 ober 
gemäß bem ®efe~ über ben 58elag.",ßuft. ~n toeldjem ®inne ber 9.RHitär"' 
befe1)151)aber bie ~eftfe~ung ber ~ödjftpre:fe botgenommen l)at, ift tJom :tat" 
ridjter im ~ege ber Wus(egung bcr m~fanntmadjung &U erm'tteln, loobei bcr 
edennbare ,ßtoed ber Wttorbnung tJon ausfdjlaggebenber 58ebeutung fein toirb." 
(ffi@. in ,S\lli 44 e. 1200). 

58ei ~norbnungen auf ®runb beß § 4 583®. ift baß ~erorbnung;3"' 
-redjt bes W1i1itärbefe~lß~aberß an btejenigen gefe~Hcf)en •6cf)ranfen g~ 
bunben, bie t>or ber ~dlärung bes 58elagerungß&uftanbeß für ~er"' 

orbnungen ber 3it>ilt>ertualtungßbe~örben beftanben. 'l)iefe 6cf)ranfett 
beftimmen fid), fotueit nicf)t befonbere reicf)ßgefe~licf)e ~orfdJriften in 
~ragl~ fommen, nad) bem ffiecf)te beß 58unbeßftaateß, in tuelcf)em bie 
~erorbnung tuirffam tuerben fol!; umfaf3t ber 58e&irf eineß WWitär" 
befe~lß~abers ben ~e 0 itf me~rerer munbeßftaaten, fo muf3 er lic9 
im ffia~men ber Buftänbigfeitßt>orfcf.Jriften iebeß munbeßftaateß ~alten, 
bamit feine nacf) § 4 edaffene ~norbnung in al!en betrefienben munbe~" 
ftaaten @eftung etfangt (ffi®. in ®troff. 49 ®. 412). 
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ßuläffig ift eß nacf) ber leDtgenannten ~ntfcf)eibung beß ffieicf)~ 

gericf)tß, baü ficf) eine ~erorbnung bes ID1ilitärbefef)Isf)abers iotuof)l 
auf § 4 tuie auf § 9 b mgQS. ftüDt. 

e) 'l)ie ID1ilitärbefef)15f)aber fönneu bie if)nen nacf) § 4 - nicf.Jt 
aber nad) § 9 b - bes melagerungsgefe~eß ouftef)enben mefugniffe 
ctnberen mef)örben, inßbefonbere .8 i t> i I b e f) ö r b e n I übertragen, tuelcf.Je 
in biefem ~alle gleicf.JfaUs. nicf.Jt an ettua fonft beftef)enbe forme 11 e 
~eftimmungen über ~ublifation u. hgL gebunben finb. E5o fönneu 
fie 0. ~. bie ~ o 1 i 0 e i beauftragen, Sjöcf.Jft,preife für 2ebensmittei 
feft&ufe~en: 

"Ilie gefe~lid)e ®runblage für eine ~eftfeiung bon S)öd)fttmifen, bie nacfJ 
f;rfiärung beß ~riegß 0 uftanbes burd) ben jJJWitärbefe{}:sf]aber erfolgt, bilbet 
mtttJeber § 4 ober § 9 b bes tmuß. ®ef. über ben 58elag."3uft. . . . \Rad) 
§ 4 bafeloft ift ber ID'lilitärbefef]lsf]·aber mit ber 58.efanntmad)ung ber ~dlärung 
beB 58elagerungß&uftanbes Snf]<tbet ber bollaief]cnben ®ettJaa ge\uor~en. so .. 
narf) ift er 0ur m:usübung ber in § 3 S)öd)ftpr ... ®. uom 4. m:uguft 1914 
(91®581. s. 339) in erfter 2inie ben 2anbeß&rntralbef]örben übertragenen me .. 
fugnilfe bered)tigt, er fann alfo entroeber uon fidJ aus S)öd)ftpreife feftfeUen 
ober anbete 58ef]örben mit bereu ~eftfe~ung betrauen. Ilabei fommt bem 
Umftanbe, baß baß S)öd)ftpreisgefe~ erft n a d) ber uom 31. Suli 1914 er
folgten ~rflärung bes ~tiegs 0 uftanbes ergangen ift, feine 58eb,·utung in 
bem Sinne &U, baß etltJa burd) § 3 S)öd)ftpr."®. bie a u ß r d) 1 i e 131 i cf} e gu .. 
~änbigfeit' ber bott genannten 3 i b H b e f] ö r b e n 0ur ~daffung ber "er" 
forbetlid)en m:norbnungen unb m:usfüf]rungßbeftimmungrn" begrünbet unb 
bie uoU0ief]enbe ®ettJalt beß ID'liHtärbefef]lsf]abers (§ 4 58®.) b ·mgemäß in'o" 
ttJeit ausgefd)altet ttJäre. :tlem ~orUaut bes S)öd)ftpreisgefe~es ift fein 
m:nf]alt für eine fold)e m:uffaffung 0u entnef]men; Sinn unb ßttJect bes ®efepeß 
fpred)ett entfd)ieben bagegen. 58ei ber m:usttJa!)! ber 58ef;örben, b:e er mit ~r" 
faffung ber erforber!id)·en m:norbnungen betrauen ttJ:U, f].at ber ID'lilitärbefelJfS.. 
~aber freie S)anb; insbefonbere ift er nicf)t an bie fd)on borget' bon ber 2anbes" 
aentrolbe!)örbe ermäd)tigten ober beauftragten 58e!)örben gebunben." (~~. 45 
6. 335fT.) 

SRacf.J § 9 b bes ~QS. f)at ber ID1ilitärbefef)lsf)aber bas ffiecf.Jt, im 
,3ntereffe ber öffentlicf.Jen E'Jicf.Jerf)eit ~erbote oU etlaffen, benen 
® e bot e gleicf.Jftef)en (ffiQS. im ~r~ertu~I. 37 E5. 101). 

~gL ffiQS. in E5traff. 49 @5. 162: 
"Ob bie m:norbnung fid) aus b r ü cf 1 i d) als ~erbot fenn0eid)net ober ob 

lebtms fidJ in bie ~ o r m eines ®ebotes f1eibet, ift. . . gleid)gültig." 
Unb ferner: 
"~in ~erbot im Sinne jener ~orfcf)rift [b. !). bes § 9bl liegt aud) bann 

t10r, ttJenn bie 58efanntmad)ung if)tem ~efen nad) ein ~erbot barfteUt, mnn 
fie ficf) audJ nid)t als ein fold)eß ausbrücflid) be3eidJnen ober in if]rem äußeren 
7ffiottfaut 0u edenneu geben." (ffi®. in Straff. 49 S. 89). 

<.tliefes ffiecf.Jt bes ID1ilitärbefef)lsf)abers bilbet ein t>öllig fe1bftän ... 
biges ~erorbntmgsrecf.Jt, bas an feine tu eitere ~orausfe~un!'J -
abgefef)en t>on ber ~dlärung bes ~riegs 0 uftanbes - gefnü~ft ijl, 
als baü bie barauff)in ergef)enben ~erbote tm 3ntereffe ber ö ff e n t"' 
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1i cf) e n 6 i cf) er~ ei t edaffen finb, fo baj3 für fie, feiOft foweit fie 
in bai3 @eoiet ber in § 5 bei3 }!)@. be3eid)neten tJerfaifungi3mäj3ig ge"' 
wä~deiftetett ffied)te fallen unb biefe für ben &in3effall aui3fd)alten, 
eine tJor~erige \lluj3etfraftfetung berfelben burd) &infüf)rung bei3 
oerfcf)ärften )5elagerungi33uftanbei3 nid)t erforbetlid) ift (tJgl. ~R@. in 
3m3. 45 6. 855 ). 

'Iliefei3 auf § 9 b bei3 @e[etei3 beruf)enbe ~erorbnungi3"' unb lBer .. 
fügungi3recf)t bei3 WWitäroefef)lßf)aberi3 ift l)öd)ft,perfönlicf)er Watur unb 
bufbet feine ~elegation, &Umal nid)t an .8itJi1bef)örben, weil bet 
}Befef)Hlf)aber für feine \llnorbnungen ,perfönlid) tJerantwortlid) ift: 

"~ine Übertragung ber bem 9JWitärbe[efJ!5l)aber in § 9 b tJerliel)cnen 
tueitgel)enben 58e[ugn;s 0ur ~rfaffung tlon lßerboten im ,Sntereife ber Ö[1ent"' 
Heljen <SidJerl)eit fennt aber bas lBelagcrung?.löuftanbsgefe~ nirf)t. st:er lllior1P 
!aut bes § 9 b otvingt oll bei: lllusfegung, bafi ba?.l lßcrbot, tuenn es ben ftraf~ 

redJtlidjen <Sclju~ jener lßorfcljrift genießen foff, tlom WCilitärbeicl)lsl)auct: 
felbft er!affen fein mufi. ~iertJon ab0ugel)en, tJeruietet aucfJ bie ~rtvägung, 

bafi baß @efe~ tJom 4. ,Suni 1851 einen I.Jhtsnal)mc0uftanb r.gdt unb bafl bie 
fibereinftimmung be?.l lßerbot?.l mit bcm llliiUen be?.l WCiLtärbcfel)l?.lf;aber?.l nur 
beim lllu?.lfcl)luf; ber übertragung?.lmöglicl)feiten getuäl)rieiftet ift." (ffi@. in 
,Sm.l. 4f> <5. 33 7 ). 

Unb ferner : 
,,. . . eine SDelegation?.JuefugniS be?.l ID1ilitäruefeiJf5l)aber fJe0üglicl) bes 

naclj § 9b für fie begrünbeten lßerorbnung?.lrecljt?.l ift nicl)t an0uerfenncn. Unter 
bem WlilitiirbefefJl?.ll)aber im <Sinne be?.l § 9b fann nur ein fo(dJcr tJerftanben 
lurrbcn, ber naclj ben 58eftimmungen be?.l 583@l. felbft oltr (l;rflärung be?.l 
~efagrrung?.l&uftanbe?.l oerecljtigt fein follte, alfo, afJgefefJen tJon bem ... ljaff 
be?.l § 2, unb ber in § 1 be?.l @efe~e?.l be0eicljnete ljeftungsfommanbant unb
~ommanbierenbe @eneral. Sn il)ren ~änben follte bie gefamte tJoff0iel)ettbe 
unb militärifcl)c @etvalt bereinigt tuerben. <Sie . allein tvaren auclj in ber 
2agc, fdjon bei ~rflärung be?.l 58elagmmgi50uftanbe5 bie in § 9b tJorgefe~cnen 
!Bcrbotc fiH edaffen. SDie aufierorbentlicljen 58efugniffe, bie il)nen uerfielJen 
waren, recljtfertigten beren lBefcf)ränfung auf bie oberften 9J1ilitärbefelj(?.l(Jaber 

be?.l in ljrage fommenben 58e0irf5. SDer Umftanb, baß burclj bie fpätere 
@efe~geLunn (lllrt. 68 9leicfJ?.ltlerf.) ben gebacl)ten 9JH1itärbefel)l?.ll)abern bas 
illrd]t 0ur ~rffärung be?.l 58elagerung51Juftanbe5 tvieber ent0ogen tvurbe, 
ift für bil' lllu?.l(egung bes 583®. of)ne 58e(ang. 58ei ber großen lllid)tigfeit 
ber iiJnen beigelegten l8efugniff e unb m:t ffiüdficljt barauf, baß bas 583®. 
bie ID1ilitärbcfel)l51)aber für ilJre lllnorbnungen perfönlicl) tJeranttuortliclj mad)t 
(§ 4 lllbf. 2), ift an0unel)men, bafl bie il)nen eingeräumten auflerorbentlicf)en 
!Bollmad)ten bergeftalt an il)re \lSerfon unb an if)r lllmt gefnüpft tvaren, baß 
fie nur tlon il)nen fe(bft unb tlon il)rett 5Uftänbigen <5tefltJertretern llU?.lgeübt 
tuerben fonnten Bur musüuung be?.J merorbnungsreclJt!3 gel)ört aber nicfJt 
nur bie ljeftftellung be?.J ,Snl)alt?.l ber betreffenben lßerorbnung, fonbern auclj 
beren lllusftattung mit tJerbinblicljer Straft, alfo bie ~rteilung be?.l 58efefJI?.l, 
bafi ettuaö gefcl)el)en foffe, ober ber ~rlafl bes lßerbot?.l, bafi ettvas nicl)t ge~ 

fd)el)en bürfe. ljreiliclj ift an0uerfennen, bafi im ein0elnen ljaff unter bef otv
berctt Umftänben infofge tatfiicljlicljer lßerf)inbrrung be?.l Sfommanbiercnben 
@enera(5 bie~ !Berorbnungsrecljt auclj an untergeorbnetere WCilitärbefel)lil" 
l)aber, fo beifpiel?.ltueife an ben einer abgefcljnittenen struppe unb bermaflen 
aud) an ben @arnif onälteften einer <Stabt gelangen fann; immer !)in tvürbe 
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bieß nur bei einer ber gefenn3eiD1neten entf1JreD1enben ®aD11age, IVo baß 
Q;ingreifen beß ~ommanbierenben <Meneralß tatfiiD11iD1 unmöglid) geiVorben 
ift, im mJeGe b(r 6teflbertretung benfbar fein. 3nfofern bebarf bie im Urteil 
beß erfennenbett 6enatß bom 26. ID1iir3 1915 (4 D. 84/15) 3um Wußbrurl ge.o 
fommene ffied)H!auffaffung ber Winfd)ränfun·g. 6tel}t baß jßerorbnungßreD1t 
aber nut ben genannten oberften ID1ilitiirbeje1)1sl}abern als fold)en 3u, fo 
bürfen fir es feinesfalls beliebig an nad)georbnete militärifd)e Snftan3en 
ober gar au ßibilbel)örben übertragen. ~in Wuftrag bes ~eftungsfomman.o 

bauten an ben \j3oH3ei1Jräfibenten 3um ~dafl eineß jßerbots mit beftimmtem 
~nl}alt im 3ntereffe ber öftentlid)en 6id)erl}eit gemäfl § 9b 
b e ß ® e f e ~ e ß lViire bal}er un3uläffig. ~ur IVenn es fid) um 2lnorbnungen 
l}anbelte, bie ber ID1i1itärbejel}lsl}aber frajt ber auf if)n gemäfl ~ 4 über .. 
gegangenen boll3iel)enben ®eiValt etlaffen IVoflte, ftänbe ber Übertragung 
bcs Q:tlaff eß einer f o 1 c{J e n jßerorbnung an bie ßibi!bel}örbe nic{Jts im 
mJege." (91®. in 6trnjf. 49 6. 282/83). 

Unb einfd)riinfenb: 
"~ß fartn unerörtert bleiben, ob bem § 9 b ttid)t aud) norq bann grnügt 

ijl, IVenn ber ID1iHtiirbejel),lal}aber ben il}m unterfteflten Drganen ben Wuf" 
trag gegeben l}at, il}rerfeitß ein feinem 3nl)aHe nad) b:ftimmt unb gcnau be"' 
3eid)netes jßerbot oU etlaffen Unb 3U beröffentlid)en; feineßjaflß l}anbelt eß ficf} 
aber nod) um ein ~erbot beß ID'Hlitiirbefel}:lßl}.aliers felbft, IVenn er ... feine 
Untergebenen ermäd)tigt l}at, nac{J i 1} r c m ~rmeffen gegen beftimmte ID1ifl .. 
jliinbe bor3ugel}en, alfo aud) ~erbote 0u edaffen, unb IVenn fie baraujl)in bort 
[old)er il}nett erteHten ~rmäc{Jtigung ®ebraud) mad)en. ~ine fo!d}e aflge .. 
meine Übertragung ber bem ID1Hitiirbefel)lsl)aber a{ß fold}em borbel}altenen 
~cfugniß 0um ~rlaffe bon ~erboten im 6inne bcß § 9 b a. a. D. jittbet im 
®efe~e nirgenba eine 6tü~e unb ljat nid}t bie ID.!itfung ber Wnorbnung, bie 
bon bem burd) iljn ~rmiid}tigten getrofren IVirb, bie red)tlid)e mebeutung 
einc3 jßerbot~ im \Sinne bcs § 9b oll tJctlcil}en." (3m3. 45 6. 204). 

ßuläffig ift es aber, baf} bet IDWitärbefe~IS~aber eine ßiuifbe~örbe, 
&· m. einen \l3oli&eilJtäfibenten, lebiglid) mit ber Q3 er ö ff e 11 tl i d) u n g 
einer bon i~m felbft etlaffenen 21:norbnung beauftragt. ~ie Mofie 
~ublifation feiner ~tla[fe fann ber Wl:irtiiroefe~ts~aber in ~rm:mgelung 
beftimmter 'fformuorfd)riften aud) ben .8ii:JHbef)örben üoertrag.en. ~incr 

befonberen 'ffo.rm bebürfen biefe 5Befanntmad)ungen nid)t (ffi&. in 
6tralf. 49 ®. 283). 

f) 'i)ie ~ erbot e ober & e bot e auf &runb bes § 9 b ~~. 1 ) tönneu 

1) übet bie ~rage, ob § 9 m.s~. ßÜltig ift, fü~rt bas m~. in ltitraff. 49 6. 115/16 
4Uß: 

"SDie \meinung bes 2t:ngeftagten, bafl § 9 lB.ß~. feine ~eltung me~r bejipe, 
ift tmricf1tig SDas in 2t:rt. 68 9teicf1slmj. uorgefe~ette 9teicf16gejep ijl bis~er nicf1t 
edajfen .worben. SDie einftweiHne reicf1sreclJtlicf1e ~eltung ber l8orjcf1tiften bes lBe~ 

lagerungs3uftanbsgejepes über bie ißirfungen ber <Erflärung in ben ~riegs~uftanb 

bauert alio im allgemeinen aur~eit nocf1 fort. 3n ~rage fönnte nur fommen, 
l>b feine fi'tafrecf1Uicf1en l8orfcf1riften feit bem ,3nfrafttreten bei! ffieicf1sjlrafgejcV" 
bucf16 i~rr rueltung llrtlonn ~abru, wie in ber 9tecf1tsle~re uerein&elt anneuommen wirb. 
macf1 § 2 2t:bj. 1 unb 2 <E®iti~lB. jinb aber bie l8orfcf1riften beß 9td~s~ unb 2anbe5-
ftrafrecf1ts nur infoweit auflet Straft getreten, als jie \materien betreffen, wcl~e ~egm .. 
ftanb bes ltitrafgefepbu~s finb, unb über~aupt ni~t bie b e f o n b er e n lSorf~riften 

bes ffieicf1s .. unb 2anbeßftrafre~t9, insbefonbm nicf1t bie in 2t:bj. 2 aujgefü~rten ~oli 0 ei" 
ftrofgrfrpe. <Es wäre n(jo ~injicfjtlicfj iebeß ein0elnen ber in § 9 lB,B~. mit ltitrafe be--
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gen ereUer 91atur ( alTgemeine ~erorbnungen, 58efanntma~ungen), 

ober f .p e 3 i e ll er 91atur (>Serfü!}ungen) fein. ®ie finb aoer nur bann 
recf)tßgültig, roenn fie "im 3 n t er e ff e b er ö ff.e n tri cf) e n @5 i cf) er .. 
~ e it" ergangen finb. ID'leift nef;men bie ~erorbnungen auf § 9 b 58®. 
au~brüdlicf) 58e0ug ober tJerroeifen barauf l)in, bafl fie "im 3ntereife 
ber öffentHcf)en 6id)erl)eit" ergangen jinb. ~el)(t ein biesoe3ügHd)~ 
,Sitat ober ber ~inroeis, fo finb berartige ~erorbnungen tro~bem gültig. 
~Ür bie ~rage, 00 ein na.cf) § 9 b 58ß@. oll oeftrafenbeß ~eroot tJOr"' 
liegt, ober oo fiel) bie ~erorbnung auf § 4 58.8®. ftü~t unb nad) bei 
beftel)enben 6onberftrafnorm oll oeftrafen ift (o· 58. nad) § 365 6t®58., 
bem >Sereins 0 ol1gefe~ o. 1. 3uH 1869), ift 0u .):Jrüfen, oo fid) aus bem 
3nl)art ber 2lnorbnung edennett läflt, bafl fie oeftimmt, ber öffentlid).en 
Sid)erl)eit 0u bienen, ober o& eine lebigHd) in 2rusü&ung allgemeiner 
.Voli3eiHd)er 58efugnifie im 3nterefie ber öffentHd)en :Orbnung unb 
aUgemeinen m3ol)lfa1)rt ergangene ~erroaltungsmaflnal)me vorHegt 
(at@. in Straff. 49 S. 256 unb ID'lenner in ,Sm3. 45 S. 86 foroie bort 
~ttterte 3ubifatur). 'l)er 58egriff ber "öffentHd)en Sid)erl)eit" um"' 
faflt aoer nid)t nur bie m i l i t ä r i f d) e Gicf)erl)eit, fonberu aud) bie 
®id)erl)eit ber Staats"' ober aleid)sangel)örigen bot ®efaf;ren jeber 
2lrt (ugi. 58at}er. D2®. in 3m3. 45 S. 283). 

mgL insoefonbere al®. in Straff. 49 6. 91 : 
"staü bie öffentlid}e ®id}erl)eit jid} nur auf bie mHitlirifd}e unb !Jolitifd}e 

6id}erl)eit be3iel)t, ift Ult3Utteffenb. Sie l)at in § 9b m.s®. - eoenfo wie in 
ben §§ 2 unb 16 bafeloft - bie allgemein georliud}lid}e mebeutung riner 
6id}erung beß jßuolifums vor ~efal)ren unb meunrul)igungen jeber 2!rt. 
~9 ift audJ nid}t außgefd}loffen, bafj ein }8eroot, 11Jeld}es, in ~riebens3eitm 
erlaffen, lebiglid} anbete ,Swede t>etfolgen würbe, in ~riegß 0 eiten ol)ne 
ltleitetes aud} ben .Swed eines ®d}ubeß ber öffentlid}en ®id}erl)eit in fid} oirgt.11 

bro~ten %at&eftänbe 0u unterfucljen, ob ball Strafgefev&ud) feine flrafrecljtfid)en 5olgen 
ein~eitlidj unb erfcljö\)fenb regeln toHI, unb bief e 5rage toäre für ben uorliegcub 
allein in ~etracljt fommenben %at&eftanb ber erflen %atbeftanbS!form beß § 9 b ~3~
- Übertretung bom IDlilitär&efe~(S!~aber für bie ~auer bell ~elagerungß 0 uftanbes int 
3ntereffe ber öffcntlidjru 6id)er~eit erlaffener !Berbote - 0wdfeUoß 0u ucrneinen, 
ba bn5 6trnfndev&udj in § 366 \Jlr. 2-10 unb in ~ 361 \Jlr. 6 nur bmin0e(te unb 
fiJftemlofe !Borfcljriften über bie ~eftrafung jid)erl)eitß\)oli0eilid)er m:norbnunnm gibt. 
~SI bebarf aber nudj birjer llntrrfudjunn nid)t, ba § 9 ~31M. nur g~tvi\le 10 ä ~ r e 11 b 
eine 5 m: u SI n a ~ m e 311ft an b e 5 bcrü&te S}anbtungen mit Strafe bebro~t unb fiel} 
fomit als eine "&efonbere" !Borfcljrift barfMlt. m:u5 § 2 ([~St<M~. fann alfo feine 
Wuf~e&ung il&er~au\lt nicljt ~ergelcitet toerben. ([ine 6ouberborfdjtift, bie fidj mit ben 
Wirfungen ber ([tflärunn be5 ~rirg5 0 uftanbee &cfdjäftigt, ent~lllt lebinHdi ~ 4 ([~St!M)B. 
~anad) finb &ie ottm @:daffe ber in ben m:rt. 61 unb 68 ffieidjsberf. bor&c~alteneu 

ffieidjegefevc mit bem %obe au &eftrafen bie in ben §§ 81, 88, 90. 307, 311, 312, 315, 
322-32·1 6t<M~ .. mit le&enS!längHd)em ßudjt~aue bebro~tcn· !Ber&red)en, wenn fi~ 

in einem in striegS!0uftanb edlärten %eile bes lllunbesge&ieteS! ober auf bem !hiegß# 
fcljau\)tavr. begangen werben. 3 n f o 10 e i t finb alfo entnegenfte~enbe !Borfc{Jriften 
f.rü~erer 6trafgefe~e, audj to.enn fie in einem 6onbergef~~e ent~atten finb, .auf·• 
ge~o&en. m:&et eine a I ( g e m e t n e m:uf~e&ung ber frü~eren retd}S!,. ober lanbeered)Ut~ett. 
18orfdjriften ü&er bie ~eftrafung toä~renb bee !tiege0uftanbeS! &egangener ~ehfte 
ift ~ier nicf)t auS!gef\)rocljen unb bie & e f o nb er e n in § 9 ~3~;. mit 6trafe &ebro~tett. 
Xat&eftänbe• namentiid) ber 0uerft in § 9 b ettoli~ute; werben n t d) t & er i\ ~ t t.• 

!IR o ~ n, IBethJCiltungltecf}t. (!jltartl[cf}ct ltell.) 25 
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~g{. ferner ma~er. ()2@. in 3m3. 45 6. 343 (&ur gfeid)en me
ftimmung in ~rt. 4 iRr. 2 be$ ba~er. Sfriegß.,.Buft . .,®efe~e$): 

":tic lßeftimmung ... , ba\3 ber 0uftänbige olierfte 9JH1itärbefel)gl)aber 
iUt ~r~a1tung ber öfientfid}en 6id}erl)eit }ßorfdJriften - b. i. matcrieU.,recf)t
lid}en ~n~aUß - ... edaffen tann, ift Har unb beftimmt; fie fe~t if)m 3ur 
~rreid}ung biefe5 ßtuedeß feine ®.rl)ranfen, er ift bered}tigt unb bctWid}tet, 
nllen ®cfal)ren für bie öflentlid}e 6id}er~eit, mögen ji~ bon irg:n':leiner 6~ite 
unb auf irgenbeinem ®ebiete beß menfdJLid}en ~efJenß fommen ob~t brof)en, 
burd} entfpred}enbe, i~m alß nottuenbig unb 0umfnienlid} erfcf)einenbe 9Ra)3 .. 
nal)men 0u begegnen. 

'Ilie erfolgreid}e 'llurcf)fül)rung eineß striegeß ift nid}t nur burd} bie mili
tärifd}e, fonbern aud} burd} b:e tuirtfd}aftlid)e ffiüftung eineß mo:fcß bcbingt; 
lVo biefe berfagt ober bebro~t tuirb, wo bie ~rnäl)rung beß }ßolteß in auen 
feinen %eilen, fonad} aud} beß S',;leereß, fei es burd} Wlangef an .2ebenß"' unb 
~uttermitteln, fei cß burd} lVUdJer~fdJe 2!u5beutung ffrupellofcr Wlenfd}en, in 
ijrage gefteUt tuirb, ba muß aucf) bie m.libcrftanbßfraft beß S'.;lem~, wenn nicf)t 
er!öfdJen, fo bod} eda~men. ®oll bal)er bie }ßerteibigung beß 2anbeß, bie 
iiffentlid}e 6id}er~eit nid}t ~d}aben leiben unb ber ~rfolg ber fricgedfd)en 
Unterne~mungen nid)t gcfä~rbet toerben, fo muß bem 9RilitärbefeiJl5l)abcr aud} 
baß fficd)t ou)tc~en, bcn auf roirtjd}aftlid}em ®cbide ber öTfentlid)en Eid}er.
~eit brof)enben ®efaf)rcn burd} Wlaßnal)men entgegen0utreten ... 'Ilaß ffi®. 
bettritt bie gleid}e &ufiaifung (ffi®. in 6traff. lßb. 49 6. 89 unb Urteil bom 
23. ®ept. 1915, lßeibL 0um lßa~r ~WllBL 6. 386 ff.) ... " 

'l)ie in o t 1t1 e n b i g feit unb 2 1t1 e cf m ä f1 i g feit ber ~erbote fann 
ba5 ®erid)t n i d) t nadJlJrüfen (t1gf. ffi®. im l,ßr~erwmr. 37 @5. 133). 

~ine gewiHermaßen gefe~Hcf)e 3nterlJretation ber nacf) § 9 b &U" 
·Iäffigen ~eroote gibt bie ~erorbnung 0ur ~u$füljrung be5 ®efe~es 

iibet bert S'rtiegßlJUftanb tlOnt 4. ~eoembtt 1916, inbem fie baß Q)e .. 
fcf)ltlerberecf)t gegen ~erfügungen ber IDWitärbefelj!Sljaoer .regelt. S').iet .. 
nacf) finb 0uiäffig: 

Q3efcf)ränfungen ber .)Jerföniicf)en iYreiljeit, foltleit nicf)t ba5 ®efe~ 
bett. bi~ ~erljaftung unb ~ufentlja1t5oefcf)tänfung auf ®runb bes 
!erieg?:0uftanbe5 tJ. 4. ~e 0 emoer 1916 ~ntuenbung finbet; 

.3enfurmaf1naljmen gegenüber bet l.ßrefie fowie gegenüber ben 
%l)eatern, 2icf)tflJie1tljeatern unb anberen tScf)auftellungen, Q3efcf)tän"' 
fungen bet ~ereins"' unb ~er]ammfungsfreiljeit. 

~erner fallen ljierunter 1) alle militärifcf)en unb .):lolitifcf)en ~n .. 

ge!egenljeiten, ba5 l.ßaßwefen (foltleit e5 nicf)t gefe~Hcf) geregelt ift), 
ber ~ctfeljr mit Sftieg5gefangenen, baß ~u5ftreuen unltlaljrer ®erücf)te, 
~infdJtänfungen be5 ~edel)rs 0ur ~See unb am imeere5ftranb, ~u5" 
fulJrtleroote, baß ®efunbljeitswefen, in5oefonbete bie Q3efämvfung bes 
'lUfoljdißmuß, be5 ~affenttagen5, be5 ~edaufß tJon l.ßfetben, ber 
Un0ucf)t üoerljaulJt. 3n 1e~terer me3iel)ung ift ein ~efelj1 bet ~om" 
manbantut in imarienourg tJom ffi®. für gültig eracf)tet ltlorben, burd) 
ttJeld)en gefcf)1ecf)t5ftanfe ijrauenß.):letfonen unter tSittenfontroHe geflelU 

l) !l3gl. bie .8ufammenftenung uon !m e n n er in bet 31m. 45 @:>. 82 ff. 
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werben, aud) wenn i~nen ®eweroi:lun0ud)t nidjt nad)gewiefen werben 
fann; ba~ gleid)e gilt für nid)t franfe ~rauen5perfonen, bie fid) aud) 
nur einem fficanne gegen ~ergütung ober o~ne ~ergütung meijreren 
~Rännern ~ingegeoett ~aben. ~a5 ffi®. fü~rt in ber 3lll. 45 G. 339 
1)ierau aus: "ßu biefer \.Befd)ränfung ber perfönlidjen ~rei~eit 1uar 
ber Sfommanbant unbebenffid) befugt. ~er ßwecf ber ~erorbnun!J 

beftel)t offenbar barin, baa bie ffiefa~ung ber ~eftung l.Jor ber ~er"' 

fü~rung 5um auj3erefJclid)en ®efdjfed)ti:ll.Jede~r, ini:loefonbere bot ~n"' 

ftecfuno mit @e)d)fecf)h3rranfl)eiten nadj WWgficfJfeit gefd)ü~t tinb för" 
verlief) gefunb er~aften werben foff. ~ie ~erorbnung foU a(fo aur 
~dJaltung ber mHitärifd)en' %ücf)tigfeit ber ffiefa~ung beitragen tmb 
bient bei:ll)aU) bcm 3ntereffc ber öffentlid)en Gid)er~eit." 

~crorbnungen ober ~erfügungen beß WWitärbefel)15~aberi:l nacl) 
§ 9 b \8®. fönneu aud) g e g c n bie \.Beftimmungen ber 2anbe5"' unb 
ffieid)ßgefe~e edafien werben, inßoefonbere aud) gefe~lid) gewä~rleiftete 

ffied)tc, bie burcf) Sfon0effioni5erteHung gefd)ü~t finb, für bie ~auer 
bcß Sfriegi50uftanbe5 auf~eben. ~as ffiat)er. :02®. ftef1t fogar fo1"' 
gcnben ffiecf)tsgrunbfa~ auf: · 
. "®elofttJerftänblid) ift § 9 b (b. ~· be~ vreuf3. m®.) unb \llrt. 4 9lr. 2 
(b. ~· bic bem § 9 b be~ vreun. >Belag."'®e]e~c~ entivrecf)enbe >Beft:mmunri be~ 
bat)r. !fricg!.l 0 uftanb!.lgefe~es tJom 5. 9lotJ. 1912 b0to. 6. \lluguft 1914) aucfJ bann 
anjutoenben, toenn &U bcr bereit~ aur ®runb biefer @efe~e~fteUen erfaffenen 
~norbnung ein neue!.l ®efe~ ober eine neue ~erorbnung aur anberer gcfe~lidjer 
~runblage unb 0u einem anbeten ßtoecfe ~in3utritt, bie bie gfeidje \llngclegen" 
ljeit regeln, aber eine milbere @5trafanbro~ung ent~alten. Ob ba!.l neue ®efe~ 
ober bie neue ~erorbnung lrtcidj~" ober ~m:bc!.lrecf)t ift, bleibt gleidjgültig. 
(UrtrH bc!.l !Ji@. @it. tJom 7. Wlai 1915 in ber ~3.8. 1915, !)24 ttnb llo1n 
8. ,Suni 1915 "ffiedjt" 1915 @5. 401 9lr. 682)." (,S\ill. 45 @5. 208).1) 

1) ~iC(l' fficrfjtflauffaf[Ullß biirfte i\U ttJeit gcfjen. ID'Iit ffiecf)t ~at (ic baß !r&. a!J
gefe~nt unb in bet ,35m. 46 S. 241 außgefprocfJW, ball bie 9Jli!itörbcfe~!flf)aoct nidjt 
bcfJ:{lt finb, unter Wnroenbung beß § 4 lB®. (unb ebenfo mitf)in bes § 9 ~Wl) llei 
bet 18oU~iebung ber burdj § 4 lB~H\f-0. ii!Jer bie eiidJcrfteUunn uon ~rieoßlirbarf uom 
24. ~um 1915 ben ~ ti e g il mini ft e ti e n ufw. übertragenen lBef~!agnaf)mebefuo~ 
nif[e mit3utoirfen. · <fil fiif)tt f)ier0u u. a. aus: 

"l8i!:i lJUm <ft!al} biefcr lBefanntmadjung (b. ~· beil lBunbeßrnteß) &eftanb fein 
(,\)efet;, auf ®runb beflen irgcnbroe!djc l8ef)örben &egcnftäJtbe beß ~ricgil&cbatffl of)ne 
roritm~ f)ätten !Jef~lagnnf)men unb enteignen fönnen. Sol~e l8efdJlaouaf)men unb 
~nteignungen fonnten baf)er biß i\Um genannten ßeitpunfte nur bie 9JlilitärllcfdJII'l~ 

f)aber outlfpre~en, toenn fie biefe ID'Iajjna~men im ~ntmffe ber öffentli~cn ~icf)erf)eit 

fiit crforberlid! eracliteten unb bie lBefugniß 3u berartigen ~ingriffen in bie fficcf)te ber 
Eitangbiirgcr null bet Wlad)tl.loUfommenf)eii, mit bct § 9 18®. fie auiljtlttet, für ficf) 
~erne~men. ~ie ID'Ii!itärbefefJ(ill)noer finb, mag au~ ber mang bes ein0dncn f)iiufig 
tin f)ofjer fein. Eofa!bel)ötben mit mlir!ungilfre'ifen, bie c~um :teil ört!icf) redjt &c[cf)ränft 
{inb. lBci biefcr Orbnung bct s:linge crf~ien bie ID'Iög!i~feit ni~t auilgcf~loficn, bojj bie 
prllftiidjt S)anbf)abung ber l8efugniffe 311 18erfdjicbenf)eitcn füf)rte, bie mit ffiürfficf)t 
auf bie ~d)toere ber <fingriifc alß ID'Iijjftanb cmpfunben lverben muiite. (iß fann feinem 
8toeifr( uu!er!iegcn, bafl bie lBunbcßrat6ucroronung, bie bie lßefugni!J aur l8efdjlaß~ 
na~mc unb !inteignuno bcm .!friegßminifterium, bem meicf)ßmarineamt un:, ben bon 
i~nen br3dd)netcn lBefjörben, ber ~au!Jtfa,ije nn~ a!fo Sentralbef)ööen ü&~rtränt, 

erlo!fen ift, um bic IDlögli~feit bee beaei~neten IDliiiftanbeß tunlicf)ft aus 0 uj~n1ten 

25* 
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m3a~. 'bie ~ o r m ber auf @runb bes § 9 b edaffenen ~erbote ober 
@ebot~ betrifft, fo fcl)lt e~ ~ierübet an gefe~Hdjen 58eftimmungen. 
{Yür ~erorbnungen genügt i e b e ~rt ber ~ublifation, Ö· 58. wn .. 
fdjläge, ~edefung an öffentHdjen :Orten; für ~etfügungen genügt 
gleidjfaH~ jebe Wrt bet >ßefanntgabe, 0. 58. audj burdj :telegramme. 
~ine förmHdje Wusfettigung ber Wnorbnung ift nidjt et[orberlidj, 
ebenfo nidjt bie Unterfdjrift be~ 9JWitärbefe~l5~aber5 ober feineS\ 
~ettretet?.l (>ßa~er. :02®. in 3m3. 45 El. 758 unb ffi®. in 3~. 44 
El. 726). 

{Yraglid} ift, ob ~erotbnungen bes 58efe~l5~aber5, toe1dje ao" 
toeid)enb tJon ber gefe~Hd)en Eltrafe bes § 9 bes 58@. unb be5 ®efe~e~ 
1>. 11. ~e&emoer 1915 eine fdJärfere ober mitbete Eltrare anbto~en, 

redjti3toidfam finb ober ob in foldjen {YäUen bie 58eftrafung gemä~ 
ben gefe~lid)en 58eftimmungen erfolgen fann. ~as ffi@. ~at bie {Yrage 
in {e~terem Elinne entfdjieben: 

"(l;iner ®trafanbro~ung bebarf es in ben auf ®runb bes § 9 b \B®. er" 
laffeneu ~erboten ber IDIHitärbefe~fS~aber übed}aujlt nicf)t; bie ®trafe )Uirb 
burcf) § 9 \B®. beftimmt. (l;ine unrid)tige ®trafanbro~ung in b:m ~ r::ot bzi3 
IDlilitärbefe~fS~abers ift ba~er regelmäßig unfd)äblicf); ini3b ·fonbcre {)at baß 
ffi®. fcf)oit )Uieber~o{t ausgefj:Jrod)en, baß bie m:ttbro~ung bon ®dbftrafen neben 

unl> eine einf)eitfidje Q:lef)anblung bie[er nidjt nur witt[d,afttidj, [onbetlt audj für bie 
baterHinbi)djcn ~nterefien l)öcl)ft bebeut[amctt jjragc 5u gcwäf)deijten. 'ller Umjtanb, 
baü ber O)ele~oeber bic \Befugniß 5ur \Befdjlagnaf)me ·unb O:nteignung uott @egenftänt>ctt 
bcß hl'rirgsbcborfi3 beu .ßrntralbrl)Ötbeu übertrug, glitte an iirf} hllt ~olne ndJlllJt. baf; 
bie biil!Jer beftef)mben ent[lJred)enben \Befugnifie ber Wlilit1irbefef)l>31Jaber itt mll·g;al( 
~amen ober rul)ten. '.Nes O:rgrbniß er[djien bcm ®e[e~gcber, ber fidj bie Wlönlir(Jtdt 
tJcl·gegenwärtigen mu}lte, ba[> bie .ßufälligfeit bes ~rieges bie Q:lcr6inbun:J 31tJi[cf)m 
ben ßentralbe~örben unb bem einen ober anberen 9Jlilit:irbefe~fs~aber 0cmijien 
.fonnte, unertuün[djt. Offenbar besf)alb f)ic!t man es für 3Wecfmii}lig, in bie ~Her~ 

orbnung einen !Eorbef)alt f)infidjtlidj ber \Befugniffe ber 9JHfitärbefeljfsi)aber au[3u" 
nel)men. ~iefer !Eorbe~alt ijt nidjt in einem befonberen !ßaragrapf)cn ber !Ecrorblmng 
m;ßgcfprodJru, fonbem gelaunt in bcn §§ 1 unb 4, bh~ bie ~~ejdj(ollllll~me~ 11nb O:nt" 
eignungsbcfugnis ben .ßentrallief)örben übertragen, burdj bie !Xin[cf)~liung ber mlorte 
"llllbcict)abet ber .3nft1inbinfeit bcr Wlilitärbrfel)lß~aber" 51t11t ~~~~~ötlll'f. 9'/atnrn,·mäfl 
erftredt fiel) aber bie[er !Eorbef)alt nur auf biejenigen \Befugni[fe, bic beu Wlilifät" 
befc!Jl!?~abern bis balJin bereits 3u[tanben unb in ben !5§ 1 un) 4 audj ben Sentta{"' 
bel)örben übertragen Wutben; ber mlille bes @,:fe§gebers ging n![o ba(Jin, bafl bic 
Wlilitiirbcfrglß~abcr andj tveitcr~itt bas ffirdjt (Jabcn folltcn, bie ~\cfnnni\1 hllt <tk[rf)lan"' 
na(Jme unb ~nteignung bon ~riegsbebnrtsartifc(n aus § 9 \B@. 3u cntne[Jmen unb 
auj bicfer ®runblage \Be[d]lagnaf)mc,. unb O:ntcignungsed!ärungen nb0u!]ebcn. 9lucl1 
weiter ift ber ge[e~geberi[dje mlille aber [idjerlidj nidjt gegangen; unb iltsflc)onbm 
finbct [idj fein mngnlt für bie ~lnnagme, ba}l man bic in m~be ftef)enbe mlirfung bes 
~rla[[es ber merorbnung a11dj infoweit f)intanf)alten 1volltc, a(s fie btts in § -1 \B<M. 
brf)anbelte ffied)t 0ur !Eoll3iegung beftel)enber ®e[epe betraf. S"dätte man audj bns gt'" 
Wollt, fo wäre ber !Eorbef)aft allgemein in dnem !Je[onberen !ßaragrap(J:n ber IB:toro~ 
nung ausgc[prodjcn ober 5um minbeftcn in ~ 5 wicber~o(t Worben. ,Uu einer ltJcitcren 
musbef)nung bes ~Borbef)altes beftanb aucl) fdncdei mn!aü, benn burdj l>ic ~!ufredjt« 

erl)altung ber \Befugni[[e auß § 9 Wutben bie \8ebenfen, bie eine uöllige ~u~jcl)a!hmg 
brr 9Jlilitärbt•fe~l!l:lf)nbct rrrrgen fonntr, in bnrd)nn>3 geniinenl>a mll'ifr &ril'itißl. '.tie 
ID'lilitärbcfe~lßf)aber audj an ber !Eoll5ief)ung ber neuen ~erorbnung tei(ne~mm 311 
l-affen, Wiberftritt im ®egentei( bereu .ßwecf, ber ta gerabe barin befbnb, b.t& bLc 
in jjrage fte~enben 'i)inge einf)eitlidj bon oben follten gmgtlt werben fömten." 
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bet: ~efängnißjltafe aucf) unter ·bet ~ettfcf}aft be~ 58elageruug~3uftaubßgefevej 
in bet alten ~affuug bie 58erbote ber miHtärbefeqls~aber nicf)t uutuirffam 
mad)~,. bafi bielmel)t nur bie bem ®efe~ nicf)t eutf.pred}eube Strafaubrol)uug 
tmniiltin iit." Olt®. in 3m3. 46 6. 50). 

~a~ bie ~ e d) t ß n a tut bet auf <Mtunb beß § 9 b 58®. er laffeneu 
~notbnungen betrifft, fo fte~en fid) l)ietüber &tT.Jei ~nfid)ten gegenübet: 
nad) m-nfid)t beß ~ ei d) ß g e ti d) U ~anbelt eß fid) um tJ e t tT.J alt u n g !5"' 
t e d) t1 i d) e ID1 a ü t e g el n .)) o li 3 e H i d) e t ~ a t u t unb nid)t um 
6 t t a fg e feie, tT.Jä~tenb baß 58a~et. überfte 2anbeßgetid)t in i~nen 

6 t t a f g e f e ~ e etblidt. ~taftifd)e 58ebeutung ~at bie ~tage bafüt, 
ob U n f e n n t n i !5 bet ~notbnungen - fofetn fie nid)t auf ~a~r"' 

läffigfeit betui)t - gemäü §59 6t<M58. bot 58efttafung f4Jü~t ober 
nid)t. 

. SDaß ~<M. fü~tt &u ~tt. 4 ~t. 2 beß ba~et. ~tiegß&uftanbsgefe~es, 

tT.Je!d)er bem § 9 bei3 ,Pteuüifd)en 58elagetungßgefe~eß entf.ptid)t, in bet 
3~. 45 6. 437 aus: 

· ,;~ie 58erfügung (b. Iy. beß ®eueralfommaubos) .ljat uicf)t bie tecf}tlid}e 
matur eines Strafgefetleß, fie ftel}t bielmeljr ali3 fe!bftänbigeß ffiecljtsgebilbe 
<tu[lerljalb bcsfelben. 2Iuf ®runb ber bem oberften Wlilitärbefeljlßl}aber mit 
b~ 58erl}ängung beß Sfticgß0ujlanbi3 e:ngeriiumtcn 58efugniff~ bon biefem er"' 
laffen, ftellt fie ficf) als eine bertualtungßrecf)tfidje 91orm poli& ·ilicf)er 91atur 
bar, bie nadj i{Jrem eigenen recf)tlicf)en m3efen für alle, an bie fie ficf) ticljtet, 
l:ed}tsberbinblid) ift unb bieß nicf)t ettua baburcf) tuirb, baü fie fidJ in ein Straf .. 
gefe~ einfügt. S>er 2Irt. 4 91r. 2 $erieg9&uftanbßgefeb fte{Jt alß Straf" 
gefetl aud} feinerfeitß ber ein&elnen 58erfügung ber Wlilitärbefel}lß{Jabet 
felbftänbig gegenüber uub fein ßtuecl als felbjtiinbigeß ffiecf}tßgebifbe befteqt 
batin, butd) feine Sttafbtofyung einen ßtuang oUt 58eobacljtung bet merfü~ung 
auß0uüben unb bereu m3irfung 0u fid}cru. ~ür ben Xatbeftanb eines $er" 
ge{Jenß nuß mrt. 4 91r. 2 ift ftrafred)tlid)er 91atur nur bie ~rage, ob eine bom 
ID'lilitärbefe{J-lß{Jaber edaffene merfügung fid) als eine "morfcljtift" im 6inue 
beß ~efetleß barftellt. ller 3n{Jalt ber ein0elnen $erfügung an fiel) ift aber 
nid}t jlrafrecf)tlid)er 91atur, fonbern bilbet alß bertualtungsrecf)triclje 91ornt 
nur bie gegenüber ben ftrafred)tlid}en Xatbefianbsmetfmalen als tatfäc{Jlicf} 
3u erad)tenbe ®runblage für bie 2Innaljme beß Wletfmals bet "morfcljrift". 
~aubelt es ficlj alfo bemnaclj bei be.m 3nqalt riner merfügung ber botficgmbeu 
Wrt an fidJ um Xatumftänbe im 6inue bes §59 St®58., bann mu[l Unfcnnt" 
niß ober irrtüm!icf]e 2Iuffaffung bcß 3nqalt~ bet mcrfügunq b~mieni1cn, ber 
äufjedtd} ber merfilgung &UtDibetge~anbe{t {Jnt, &UIJUte geted}net tuerben • , • II 

Unb anbetetfeiti3 baß 58a~et. übetfte 2anbei3getid}t in ,3~. 45 
6. 439/40: 

"~er Senat l}at tuieber{Jolt au~gefprocf]en, baü ein 3rrtum ilbrr ben 3n" 
~alt einer 58orfcf)rift bc~ obetften Wlilitärbcfe{Jlsl}aberß ober baß ~Hditfennen 
bet morfdirift bcrs "6trafgefe~" betreffe. Sm ®egcnfa» ~irr&u ~at ba~ m~. 
in me~men ~ntfcf]cibungen bie morfcf]riften als bct'tlaltungßrec{)tlirf)c ma[l .. 
regeln .poli3eilidjet 91atur bc&cicf]net unb i~nen bie ~ig~nfd}:tft eint·~ @Straf" 
gefet;e~ nbgefprocf)en ... ~er 6enat fann fidj biefer 2Iufrf)auuuq nicf]t an"' 
fd]lieüen. ~r ge~t babon nuß, bn[J brt 58egriff "6trafgcfr!J" bic 6traffaj3nng 
unb baß ®ebot ober merbot, beffen übertrrtung burcf] b:e 6a~ung mit 6trafe 
'bebro~t ijl - bie 6ttnfnorm - umfaüt, tuie ia aucf] baß beutfcf]e Straf .. 
gefe~bud) mit bem 58egriffe "Strafgefc~" bie beiben 58eftanbteile ,,Worm unb 
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@itraffa~ung" bcroinbet (bgl. 9'l e um an n, l)a~ ~Hanfoftrafgefev 6. 85 ). 
~ie )Uc)tintlltUltß in Wrt. 4 ~Nf. 2 ma~r. Sfrieg!i\ßuft ... ®. ift ein Uttt>ollftiinbigcß 
®efc~, "mlantogefe~", ba~ einett ftrafred)tlidJen ~atbeftanb nid)t feftfteUt 
unb 0u einem bollftiinbigen 6trargefe~e erft burd) eine innerl]alb ber ge" 
%0ßCitClt ®rettoe crlafjcnen >BorfdJttft bc~ imilitiirbefe!}l~{Jabcr~ ltlirb. l)er 
Snl]alt ber >norfd)rift tann entfd)e;benb fein füt bie 'ßeantttJortung ber ijrage, 
ob nut botfä~lid)e~ ßuttJiberl]anbeln obet aud) nur fal)rläfiige Übertretung 0u 
oeftraien ift (Urt. be~ 9l®. bom 12. W\)ril 1915; 1)3.3. 20, 117). 

l)ie >norfd)t:ift berleil]t aflo aud) nadj biefer 9lic!jtung ber ,Sulviber" 
l]anblung il]re ftrafrecl)tlid)e mebeutung unb offenbart ficlj babutd) al!.l !Uefent" 
lid)cr ?Beftanbteil ber 6traf[Jeftimmung. Iler Umftanb, baß e~ jic(J um eine 
betttJaltung~tecljtHdJe Wlaßnal]me l]anbelt, fann nid)t in O:tnge fontmen. Q:nt" 
fd)eibenb fann audJ nic!jt fein, ob bie 6traffa~ung uni:> bie 6trafnotm ilt 
einer 'ßeftimmung t>er(Junben finb ober nidJt (Sf öl] 1 er, l)ie 6trafbarlcit bei 
ffiedJt~itttum 6. ~8 b, 39). 

l)er Unterfd)ieb 51oijd)en ber ffied)t~anfdJauuug be~ fficic!j~gericl:lt~ uttb 
bcr bei:~ 6enat~ ift bor allem tJon 'ßebeutung, loenn e~ ficlj um bie iYrnge 
l]anbelt, ob Unfemitni~ be~ 6trafgefe~e5 einen 6d)ulbau5fc!jließung~grunb 
bilbet ober bei ber Q:ntfdJeibung über bie 6d)ulbfrage übedJilll\Jt nic!jt oll 
liead)teu ift. Ilet 6enat ftcf}t nun auf ·bem 6tanbvunfte, bau bie[e ijrage nur 
nac!j bcnt befonbercn 3nf)alt bes l~efe~c~ über ben 5rrieg50uftanb bcatttlVortet 
werben fann (bgl. Sf ö I) 1 er, l)ie 6trafliarfcit bei :Red)t0irrtum 6. 17 ~Nf .. 3 
6. 33ff. [39], 42ff.) .... Q:r l]at be~l]alb mit ffiüd]icl:lt barauf, baß bie >Bor"' 
fcl:lriften ber oberften Wlilitärbefeljl5ljaber aulierorbentlicf)e Wlaßnaf)men finb, 
bie l)iiufig ein fonft erlaubte~ ~un außnal)mßttJeiie betbieten, of)ne baf> · bie 
Umftänbe unb befonberen >Berljiiftniffe, bie &n ber Wu5nal)mebeftimmung fü~r" 
ten, bem eitwlnen, fclbft bei Wnwenbung aller g.·ootmen 6orgfa1t un:> Wuf" 
medfamfeit erfennbar wären, b:e a u l3 n a ~ ut i3 l o f e Wmornbbarfeit b:i3 @runb" 
fa~eß, bafi ein 3rrtum über baß 6trafgefe~ unbead)tlicl:l fei, berneint. 5Sereiti3 
in bem Urteile bom 29. W\)ril1915 (lBeibl. 5um mat.rr. 3W1~1. 6. 135 ff. 
[140]) ltlurbe außgej\Jrod)en, baß bie ummfcl:lulbete Unfenntniß einer >Bor" 
fd)rift einen 6cl:lulbau!3fd)liefiungßgrunb bilben fönnc. 9ln biefcr ~lnfdJanung 
ljat ber 6enat feitl)er feftgeljalten. ~ür il)re ffiid)tigfcit fvrerf)en audJ bie >ner" 
ljanblungeu über bcn Q:ntttJurf bcß ®efe~e~ in ber s:rammer ber Wbgeorbneten 
(>Berlj. b. Sfammer b. Wbg. 1912 'ße:I. 'ßb. 88 ®. 822 [826], 6ten'ß. 'ßb. VI 
6. 498 ff. [512/130]). ijolgetid)tig ift bie Wnltlenbung be~ ®runb[a~eß aucl:l 
entfvred)enb ein0ufdJränfen, ttJenn e:n 3rrtum über bcn 3ttfJa1t unb bie ~rag" 
tveite einer >norfdJrift in ijrage fommt. ®elbftoer\tiinblidJ fann aucf) l)ier 
nur ein 'böllig unberfcf)ulbeter 3rrtum, ber nacf) bcn oefonberen Umftänben unb 
>Berljältnifien bes %iiters für ifjn aller ®ettJifienljnftigtcit unb 6orgfa1t bei ber 
~Uß(egung bet: >Bot:fc{jtift 3U llermeiben tollt:, niß 6clju{bausfc{j1iefiung~gtunb 
gelten ... " 

'Iler 5lrnficf)t bes ffi ei d) 5 g e ti cf) t s ift ber ~Otöug bU geuen. 
~gL audJ bie Shitif oeiber ~ntfcf)eibungen tlon ~ r an f in ber ~~. 
45 ®. 440 mnm. Siff. 2 1). 

1) 'Älic mer. bcs !8nnbe5rnt5 t1ort bie lßerfotgung bon .8ntuiber~nnblungen gentlt 
lßor[d)tiften iibet tuirt[d)aft!id)e Wlaflna~men b. 18. Samtat 1917, nad) tul·!d)rr, 1uen1t 
ber \Be[dJulbigte in unbet[dJulbrtem Srrtum übet bas !Brfte{JC!l ober bic l}lntucnbbatfdt 
ber übrrtrrtenen lßorld)riit bie 'rat fiir erlaubt oc~nlten ~at, bir @itaat5nnlua1t[d)aft bei 
nod) nid)t er~l'bcnct öffcntlid)rt strage bie Q:infteHuno bes lßrrfn{Jrcns beantragen 
fnmt b51u. nnd) Q:r~cbung ber öffentlid)en Silage bas Qh·rid)t bie Q:töffnnng be~ ~nupt• 

berfn~tenil ao{e~nen fann unb ben mnge[d)u{bigten nujjet lßetfo{g 5U fe~en ~at, feft'tll 
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~us ber bom ffieid)sgerid)t vertretenen ~nfid)t folgt 0tueiedei: 
1. ~annte ber Übertreter einer merbotsnorm bas Q3eftef)en berfelben 

nidit ober legte er bic)clbe infolge Srrtums unricf)tig aus, fo ift eine 
Q3efttafung tucgen t:Jorfi:itlid)er .Butuibcrf)anblung nacf) §59 mb). 1 6t®Q3. 
ausge)d)lofien, ba )ein ,Srrtum nicf)t bas 6trafge)e~, fonbem eine 
IDlilitiiruertualtungsanorbnuno oetraf. Bur lBeftrafung tuegen faf.ltli:ilfiger 
ßutuiberf)anbfung ift nacf) § 59 2lbf. 2 6t®Q3. erforbetficf), ba}} ber 
:tätet bie merbotsnorm info(gc bet]clJU{betet ~af)rfäfligfeit ttid)t 
fannte ober bott if)m mit ffiücfjicf)t auf feinen lBHbungsgrab unb auf 
bie ~aHung bes merbots oiUigerroeife ein ricf)tiges merftänbnis bes 
merbotß bei ~nroenbung gef)öriger @Sorgfalt unb ~ufmerf)antfeit 3ll 
uedangen roar (ffi@. in 6trafl. 49 6. 327 /28). 

2. § 2 ~bf. 2 @5t@Q3., ltlelcf)er bei merfcf)iebenf)eit ber @efe~e bOlt 
ber .Seit b~r begangenen S)anbfung an bis 311 beten ~burtei1ung bie ~n .. 
tuenbung bes mi1beften @efe~es t:Jor)cf)reibt, finbet feine ~ntvenbung, 
tuentt bet W1i1itärbefe1)1Sf)aber ein bon if)m auf @runb bes § 9 b ~.8®. 
edaifenes merbot nacf) Q3cgef)ung bet :tat, iebocf) IJOt if)tet ~burtei1ung, 
in bet ~eife einfcf)riintt, bafl er bie t:Jerbotene S)anbhmg mmmef)r nm; 
nac{J § 4 lB.B®. als Übertretung unter \ßo1i5eiftrafe ftellt. 

<5o ffi@. in @Straff. 49 @5. 411 Tf. 5u folgenbem tJa11: 
~i~ beiben ~ngetlagten roaren roegen .Butuiberf)anbeln?S gegen bie 

merorbnmto bcs fteUtJ. ~ommoHbirrrnbcn ®cnerots be\3 X. \?{tmerforp5 
tJom 23. IDlär5 1915, bie aus ®rünben ber öffentlicf)en 6icf)ergeit 
allen ~ngef)örigen feinblicf)er @Staaten aucf) bas nur borübergef)enbe 
~edaffen if)res ~ufentf)altsortes ogne @enef)migung ber \ßo1i5eibef)örbe 
uerbietet, auf ®runb bes § 9 b lB.B®. mit '®efängnisftrafe t:Jon je 
einem :tage t:Jerurteilt, tueil fie alS ruHifcf)e .Wrbeiter if)ren 2{ufeJtt"' 
galtsott 6. of)ne -\)o1i5ei1icf)e G:daubnis borübergef)enb 5u lBefucf)en im 
91acf)barorte ~. tJetlaHen gatten. ~or ber ~burteilung ber 2{n .. 
geflagten gatte ber fte11tJ. ~ommanbierenbe @eneral am 1. 9Cot:Jcmbet 
1915 einen lBefef)l über bie mufentgaltsbefcf)ränfungen ibet ru)fifcf)en 
~rbeiter etlaffen unb im § 2 angeorbnet, bafl fiimtlicf)e ruffifcf)en 
~roeiter bie ®ren5en bes \Ürtsbe5irfes i'f)rer ~rbeitsftelle nur mit 
icliriitlicf)er ®enef)migung ber \Ürts-\)oli5eibegörbe überfd)reiten bürften . 
.8ntuiberganb1ungen f)iergegen tvitrben nacf) § 4 ber mnorbnung mit 
®efängnis o0ro. @elbftrafe b0ro. S)aft beftraft. 

9Cacf) ~nfid)t bes ffi®. fommt § 2 ~bf .. 2 ®t®lB. nicf)t 5ut ~11"' 

tuenbung. g:ic ~ng f~agten roaten ba~er nad) § 9 b lBß®. 5u befttafen: 
"morau?Sfc~ung für bie mnroenbung ber mitbeten <StraflJeftimmung ge-

1Borunterfucf)ung gefü~tt ift, li5tu. ben ~ntmg auf ~dafl be~ @5traf&efc~HI a&lef)nea 
fann ober in ber S.)an!Jtl:Jcr~anblung frci&ufprecf)m ~at, fommt nicf)t 0ur ~(ntuenbung, 

ba fie fid) nur auf .Sutuiber~anbhmgen gegen ~orfcf)tiften &e 0 ie~t, tuelcf)e auf illrunnil 
bri.l § 3 bei.! @efe~c~ übet bie (Ermiicf)tigung bes >8 u n b c ~ r a tß 311 tuirtfcljaftlicf1ett 
'majina~meu uftu. bom 4. ~{uguft 1914 etlaffen finb. 
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miif> § 2 !lliif. 2 8®18. ift eine m·eriinberung beß @5trafgefet;eß felbft inner .. 
~alu bet ßeit oon ba laegel)ung ber Sjanblung bis 0u beten 2Hmrtei1un[t. 
~ine folcl)c meränberung be!.l @5trafgefet;es liegt nacl) ber ftänbigen ffiecl)t"' 
fprecf)ung bei.l ffieicf)sgericl)tß - lR®6t. 5ß.b. 16 6. 171; Iab. 31 @5. 225 
(227) unb Iab. 46 6. 307 (308), 337 (B39) - bei fogmannten IBlanfet~ 

gefcßen bann nicl)t oor, toenn fidJ lebiglicl) bie oon ben mcrtoaltungsbel)örben 
gefdJatfcnen tatfäcl)licl)en laebingungen ber @5trafbadeit änbern, bie €Straf• 
beftimmung felbfi aber unoeränbert bleibt. Sjier ift nur ber § 9 18,8®. bas 
€itrafgefe!}. toäl)renb bas einoelne metbot bes 9J1ilitärbefel)li.ll)abers, beffen 
ßutuiberl)anblung mit 6trafe bebrol)t tuirb, lebiglid} eine auflerl)alb bes 
€itrafgrfet)ei.l liegenbe mcrtoaltungsnorm, eine morau5fet;ung ber €Strafbar .. 
feit, fein statbeftanbsmerfmal, bilbet. )illitb burcf) eine gültige IJ(norbnung 
bei.l Slommanbierenben @enerals eine bii.ll)er aus ®rünben ber öffentlicl)en 
6idJrrl)dt oeruotene Sjanblung in getuiffen laqiel)ungen aus bem lEerbot 
außgcfdJieben, fo erfä!)rt baß @5trafgefet) fdbft feine 2inberung, fonbern nur 
bie iBertuaUungi.lnorm; es fällt für bie Sufunft eine laebingung ber (Strafbar" 
feit fort. m3et oor ber IJ(bänberung bei.l 1JJ1ifitäroerboti.l biefem in feinem 
frül)mn Umfange 0utuiberl)anbelt, l)at ein im ,Sntereffe ber öffentlicl)m 
6id)erlJeit erlaffems lEerbot übertreten unb ocrfällt ber 6trafe bei.l § 9 18,8®. 
'itabei fann es feinen Unterfcljieb macl)en, ob ber aui.l bem laereicl)e bes 
öffentlicl)en .;jntereffes aui.lgefcl)iebene steil bei.l iBerooti.l mit einer anberett 
€51rafantrol)unc belegt toirb ober nicl)t. '!lafl im (e~teren iJalle feine 6trat" 
lofigfeit bef\' stäters eintritt, bürfte otoeifellos fein. . . IJ(!Jer aucl) lvenn bcr 
ID1ilitärbefefJ151)aoer bie oi51)er nacf) § 9b oerbotene Sjanblung fpäter nad} 
§ 4 18,8®. auf ®runb bcr i(Jm 0uftel)enben ooU3ielJenben ®etualt unter lJOli"' 
0cifidJm 6trnffdjuj3 fteUt, liegt feinestvegi.l eine IJ(bänberung bei.l in § 9 188®. 
entf)altenen €5trafgefeße5 oor. '!lenn nacl) tuie oor gilt ber ffiecl)t5fat;, baß 
bcr 6tta~c bei.l § 9 ocrfällt tuer bie im ~ntereffe ber öffentlid)en 6id)er .. 
~eit erlaff etten iBerbote bei.l IDWitäroefel)l51)aberi.l übertritt. m3enn ber Stom .. 
manbimnbe ®eneral hes X. \}lrmeeforps burd) feinen laefel)( oom 1. 91o" 
bemocr 1915 bie (eicf)teren iJäUe bei.l oorüoerge~enben iBerlaffens bei.l 2!rbeits"' 
ortrß ol)ne bie IJ(bficf)t beil Stontraftbrucf)es a15 üoertretungen lebiglid} 
mit ®elbftrafen ober entfpred)enber Sjaft beftraft toiffen toiU, fo ftellt er einett 
anberen statbeftanb auf, alß ben oom 2Ingeflagten unter ber S'.;>errfdJaft bes 
früi)eren laefel)li.l oom 23. IDläq 1915 oertuirflicf)ten. )Denn 311 bem Ietteren 
statbeftanb gel)ört, bafl oon bem stäter gegen ein lEerbot oerfto\3en tvorben ift, 
tueld)ei> nadJ § 9b 18,8®. im ~ntereffe ber öHentlid)en ~icl)er" 
~ e it erlaff en tuar. ~e~t finl> in bem netten merc~le Sjanb(ungen mit lJ01ioei... 

·ncl)er 'Eitrafc bebro~t, in benen merlet}ungen ber öHentlicf)en 6id)erl)eit 
'nid)t me~t gefe~en toerben. 

'.temgemä\3 l)at bie 6traffammer mit lRecf)t eil abgele~nt, bie Sjanblung!3" 
rodfe bec beiben IJ(ngeflagten nacl) ben €5trafbeftimmungcn bes § 4 IJ(bf. 2 unl> 
3 bei.l }Eefei)Hl bei.l Stommanbierenbcn @enera(S oom l. 91ooember 1915 au~ 
bem ®eficf)ti.lpunfte bei.l § 2 IJ(bf. 2 61®18. 3u beurteHen. iBielmel)r toaren 
fie naclJ § 9b 18,8®. 0u beftrafen, tuie bas bet erfte lRicf)ter aucf) in ben ®rüu.. 
ben bei~ Urteile auilfprhf)t, tuäl)renb in ber Uttei15formel bie iBerorbnung be~ 
~ommanbierenbtn ®enerals oom 23. IDCäq 1915 aii.l oerlet;tes 6trafgefe!l 
be0eid)net ift. SDiefe unrid)tige 18e0eid)nung fonnte oon l)iet aui.l bericf)tigt lver"' 
ben, inbem bie mertoerfung ber ffieoifion mit ber IDla\jgaoe ausgefprocf)eu 
·ltlurbe, bafl bie merurteilung bes 2!ngef(agten auil bem § 9b 18,8®. erfolg-t 
ift." (lR®. in @Straff. 49 @5. 413/14). 

g) 'i)aß ~etgel)en auß § 9 b fann tl o t f ä ~ 1i er, unb f a 'f) d äff i g 
begangen tuetben. ßut mefttafung tuegen m 0 t f a ~ e ß ift bie Sfennt" 
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ni~ beiS 1Befi:e~en5 be5 jßerbotes be5 IDlHitärbefe~!5~aberß erforber"' 
lief). ~Bei f a f) r l äff i g er U n f e n n t n i s tritt gleidjfallß lBeftrafung 
ein (§59 Wbf. 2 ®t@lB.). (jßgl. ffi@. ®traff. in ,SID3. 45 ®. 853). ~ine 
geringere lBeftrafung ift für bie f a ~ r l äff i g e lBege~ung bes 'Ilelifte5 
n i d) t borgefe~en. W15 ®trafe fommt @efängni5 bis 0u 1 ,Sa~r, beim 
~orliegert milbernber Umftänbe na.dj bem ®efe~ b. 11. 'Ile0emoer 1915 
Sjaft ober @efbftrafe bis aU 1500 IDlf. in ~rage. ~Ür jßorfa~, IDlit,. 
täterfdjaft unb lBei~Hfe - weldje nur bei b o r f ä ~ li d) er lBege~ung 
bes merge~en!?S möglid) finb - geiten bie allgemeinen @runbfä~e. 

'l)ie 2lufforberung ober Wnrei0ung 0ur Übertretung bes jßerbote5 ift 
im § 9 b ber Übertretung be5 lßerbote5 gleicf)geftellt, alfo nicf)t a15 m:n .. 
ftiftung 0u bemfelben 0u beftrafen. 

ßuftänbig 0ur m:ourteilung be5 jßerge~en5 au5 § 9 b lB@. finb bie 
<?3 t raff a m m er n in 1. ,Snftan0, bie D b e rf an b e 5 g er i d) t e alS ~Be,. 

fdJltlCrbcgcricf)t (nicf)t baß St' a m m er gcricf)t, ba baß lB@. ben .)Jrobi,. 
forifcf)en ~~arafter eines ffi e i d) 5 gefe~e5 ~at, mit~in bie ßuwiber" 
~anblung gegen ba5 ,jßerbot be5 IDlilitärbefe~I5~aber5 baß ffieidjß" 
gefe~ felbft bede~t, w·es~alb eine nacf) ffi e i d) s recf)t ftrafbare SJanb" 
lunn ben @egenftanb bes ®trafberfaf)rens bilbet - bgl. ~@. bei 
So~oltJ 40 C. 401 -) unb baß meid) 5 g e ri cLJ t a!5 ffiebifion5inftana 
gegen bie Urteile ber ®traffammern erfter ,Snftan0. \nad) ber lBefannt" 
mad)ung be5 lBunbesrate5 b. 7. Dftober 1915 fann bie ftrafred)tncf)e 
merfolgung aucf) bnrcf) a m t 5 r i cf) t er l i cf) e n ®ti:afbefef)l erfolgen. Sn 
biefem ~a!fe gef)ört bie ®acf)e ßUr ßufi:änbigfeit ber <?3d) ö f f enger i dJ t e 
(§ 2 ber lBefanntmacf)ung bes lBunbesrates). ffiebifionsinftan& gegen bie 
lBerufung5urteUe ber :®traffammern finb in biefen ~äHen aus ben 
oben genannten @rünben bie ®traffenate ber Dbedanbesgeridjte, niefit 
baß stammergeridjt a15 foldjeß. eofern ~ ri e g 5 geridjte gemäfJ §§10ft. 
lB@. eingeridjtet finb, ge~ört bie Wburteilung ber jßerge~en bes § 9 b 
58@. bot biefeloen, fofern fie bon .8 i b i l .)>erfonen begangen flnb. 
&in ffi e d) t 5 mit t e 1 gegen bie Urteile ber ~riegsgeridjte ift n i d) t ge" 
gebw (§ 13 .8iff. 6 lB®.). \nadj § 1 ber lBefanntmadjung borit 21. ®e~ 
tember 1916 (ffi®lBl. ®. 1067) fann baß ~riegsgeridjt auf m:ntrag 
be~ lBeridjterftatter5 o~ne münblidje ~er~anblung bie wegen .8u" 
ltliberiJanbiung gegen § 9 b be5 IB@. bor ba5 ~riegsgeridjt gelangte 
6acf)e an ben orbentHdjen ffiidjter berweifen. 

h) 'Ilie IDlilitärbefe~15~aber fi.lnnen aucf) für ben &inaelfall ~er" 
fügungen treffen, bie auf § 9 b lB@. geftü~t werben. ID3egen ber" 
artiger ~erfügungen ~at ba5 @efe~ über ben ~rieg5 0 uftanb bom 
4. SDc0cmber1916 eine militärifdje .8 e n t r a !in ft an 5 a15 m: u ff i dj t 5"' 
unb Q3 e f dj ltJ erbe ftelle gefdjaffen unb bie nä~eren m:norbnungen einer 
!Paiferlidjen jßerorbnung überlaffen. 2eutere ift am gleidjen %age er" 
gangen. m:uffidjtß"' unb 5Befdjltlerbefi:elle ift ber D b er m il it ä r b e" 
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fef)l~'f)aoer mit bem @5i~e in medin (§ 1 ber merorbnung).1) ~ie 

m e J d) ttJ e t b e ift ttod} § 2 ber merorbnung ßU{äifig gegen merfü"' 
gungen, bie im Q;in0elfaUe 0um ®egenftanb f)aoen: 

a) me]d)ränfungen bet .per]önlicf)en ~rei'f)eit, fottJeit nicf)t bas 
®efc~ oetr. bie merf)aftung unb ~ufentf)altsoejcf)tänfung att'f ®runb 
bes S'etiegs:' unb ~elagerungs 0 uftanbe~ tlom 4. 'Ile0ember 1916 ~n"' 

ttJenbunu finbet; 
b) ßenfurmafmal)men gegenüber ber \ßrelfe, fottJie gegenüber 

ben :t'f)eatern, .2icf)tf.pieltf)eatern unb anbeten ®d)aufteUungen; 
c) ~efcf)ränfungen bet mereins" unb mer)ammlungsfrei'f)eit. 

~a~ ~efcf)ttJetberecf)t ftef)t bemjenigen z,u, gegen ben bie mer"' 
fügung gcticf)tet ift. 'Ilie ~e]cf)ttJ(rbe ttJitb bei bem SJJWitärbefef)l~"' 

{)aber eingelegt, bet bie merfügung edalfen f)at. Q;racf)tet bie]er bie 
me]cf)ttJerbe für oegrünbet, ]o l)at er Ü)r abaulJelfen, anbemfaUs fie fofort 
bem :Obermilitärbefe'f)Hlf)aoer tloraulegen (§§ 2, 3 ber merorbnung). 

'Iliemefcf)ttJerbef)atfeine auffcf)iebenbdffiirfung, jebocf) f a nn bermou" 
0ug ber angefocf)tenen merfügung ]ottJof)l tlom ~JH1itärbefe'f)l${)aoer al~ 

aucf) tlom :Obermilitärbefef)fsf)aoer au3gefe~t ttJerben (§4 ber merorbnung) 
Q;racf)tet ber :Obermilitäroefe'f)tsf)aber bie me]cf)ttJerbe für begrünbet, 

fo fanu er bie erforberlicf)en merfügungen fel&ft treffen ober bem 
9JWitärbefef)Isf)aoer übertragen (§ 5 ber merorbmmg). 

II. ffi e i cf) 5 r e d) t li cf) e ® o n b e r b e fti m m u n g e n. 
~uf ®runb bes ®efetes über bie Q;rmäd)tigung bes munbesrates 

~u ttJirt]cf)aftHcf)en W1a}3naf)men tlom 4. ~uguft 1914 ift 1>er munbes" 
rat gemäj3 § 3 bes ®efete~ ermäcf)tigt ttJorben, ttJäf)renb ber ßeit 
bes S'erieges biejenigen ge]e~licf)en W1aj3naf)men an0uorbnen, ttJelcf)e 
lief) 0ur ~lilJHfe ttJittfcf)aftlicf)er ®d)äbigungen alß notttJenbig erttJeifen. 
'Ilie]e W1aj3naf)men finb bem ffieicf)~tag bei feinem näcf)ften ßufammen" 
tritt ßltt S'eenntniS oll bringen unb auf fein metfangen aufouf)ebett. 
Q;s {Janbelt fid) {Jierbei um eine ~rt ~ottlerorbnungsrecf)tes bes mun" 
besrates, ber feine ~norbnungen felbft teils afS "merorbnungen", 
teils als "~efanntmacf)ungen" be0eicf)net {Jot. ~n ~usfü{Jrung bie]es 
ermäcf)tigenben ®efe~es ift eine ~üUe tlon ~norbnungen etlafien 
ltlorben, ttJe{cf)c im aUgemeinen - fottJeit fie {Jier lJU bef)anbe{n finb 
-- ini'.lbe]onbere folgenbe W1aterien betreffen: 

a) ~ u s f u n f t51J f 1i cf) t. merlJHicf)tung'en .0ur ~ u s f u n f t ertei" 
tung unb tlielfacf) im ßufammen'f)ang bamit ba5 ffi e cf) t ber ~ e 'f) ö r b e n, 
insoefonberc ber \ßoli0eibe{Jörben, 0um ~ e treten uon ffi ä um e n unb 
aur Q;in]icf)t tlon mücf)ern. S)ierau gef)ören bie ~ef. tlom 24. ~uguft 1914 
übet morroti'.\et{Jebungen (mer.pflicf)tung ßUt ~tti'.\funfterteilung ÜOCt 

1) 'llurcf) ~Ufer~. ~n!iAJrber bllm 8. 'lle5. 1916 ift ber ber3fitige .preuiiifcf)e 
S'etieg~miniftet 0um D!iermi!itiir!ieie~!s~n!ier im 6inne be~ § 1 ber jBerorb~ 
nung ernannt tuorben (~teufl. 2hmee•jßerorbnungM8!ntt 1916 @5. r.ss). 
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~orräte bon '@egenftänben be5 täglicf)en >Bebarfs, insbefonbere bon 
91al)rungs" unb {Juttermitteln aller ~rt, fotuie bon rof)en 91aturer0eug" 
niifen, Sjeiu" unb .2eucf)tftoffen), bie >Bet b. 2. {Jebruar 1915 über ~or,. 
tatserf)ebungen (~u!3funfts.):lflicf)t über bie ~orräte bon ®egenftänbett 
bes Sfrieg!3bebarfs unb @egenftänben 0ur SjerfteUung be!3fe1ben fotuie 
bon ®egenftänben bes täglid)en >Bebarfs); ferner bie >Bef. bom 4. WCäq 
1915 über &rf)ebungen ber ~orräte bon Sfartoffeht, bom 22. ~.):lrU 
1915 übet· bie ~ornaf)me einer &rf)ebung. ber ~orräte bon ®etreibe 
unb imef)1, bom 10. ~uni 1915 über eine &rntefläcf)enerf)ebung, bom 
29. 'Jlobember 1915 über eine >Beftanbsaufnal)me bon Sfaffee, :tee, 
Sfafao; bie )8ef. b. 7. Oftober 1915 unb 10. Dftober 1915 über bie 
~nmclbung bes im ~n!anbc befinblid)en ~ermögen5 l:Jon ~nge'f)örigen 
feinblicf)er <Staaten; bie ~erorbnung b. 3. ~uguft 191'6 über bie ~or" 
na!Jmc einer aUgemeinen )8eftanb5aufna'f)me ber tuicf)tigften .2eben5" 
mittel; bie >Bef. b. 23. ~uguft 1916 über bie ~nmelbung bon m3ert" 
.):la.):lieren; bic >Bet b. 2. 91obember 1916 über bie ~orna'f)me einer 
~o1fs 0 ä'f)lung am 1. ~e 0 ember 1916; bie >Bef. b. 4. 91ooember 1916 
über bic ~orna'f)me einer ~ie'f) 0 ä'f)1ung am 1. ~e 0 ember 1916; bie 
>Bef. b. 16. ~e 0 ember 1916 unb 23. {Jebruar 1917 über bie Wnme(" 
bung bon WuslanbSforberungen; bie )8et b. 14. ~anuar 1917 über 
bie ~ornaf)mc einer &r'f)ebung ber ~orräte bon >Brotgetreibe, IDCeg!, 
®erfte, Sjafer fotuie S)üfienfrücf)ten am 15. {Jebruar 1917; bie >Bef. 
b. 2. {Jebruar 1917 über Cine ~r'f)ebung ber ~orräte an ~artoffeln am 
1 . .IDläq 1917; bie >Bef. b. 16. {Jebruar 1917 über S)rudfarbe (~n" 

aeige.):lflicf)t für biejenigen, tue!cf)e ~rudfarbe in ®etuaf)rfam l)aben); 
bie )8ef. b. 9. W1är0 1917 über bie 6icf)erung ber ~cfer" unb ®arten" 
befteffung; bie >Bef. b. 22. IDCäq 1917 über >Befugniffe ber ffieicf)~" 

befleibungsfteUe (§ 2 beftimmt eine ~usfunfts.):lflicf)t gegenüber biefer 
ElteUe); bie >Bef. b. 20. WCai 1917 über eine ~rntefläcf)enerl)ebung im 
~al)re 1917; bie >ßef. b. 21. ~uni 1917 über ~!eftri 0 ität unb ®as 
fotui~ ~am.):lf, ~rucf!uft, Sjeifl" unb .2eitungstuaffer (§ 1). 6d)1iefl" 
lief) ift am 12.~u1i1917 eine >Bef. über ~usfunfts.):lflicf)t er" 
gangen, tuelcf)e ben ffieicf)sfan01er, bie .ßanbes0entra1bel)örben unb 
bie vom ffieicf)sfan01er ober ben 2attbes0entra!bel)örben beftimmten 
6teff ett berecf)tigt, jeber0eit ~usfunft über tu i r t f cf) a f t 1 i cf) e ~er" 
~ältniffe, insbefonbere über ~Örräte fotuie über .2eiftungen unb 2ei" 
flung?sfäl)igfeit bon Unternel)mungen ober >Betrieben 0u bedangen, 
bie burc) öffent!icf)e >Befanntmacf)ung ober burd) ~nfrage bei bett 
ein0e1nett 0ur ~usfunft ~er.):lf!icf)teten erforbert werben fann. ~u~" 
funft?S.):lf!icf)tig finb ~erfonen, bie ®egenftänbe, üoer bie ~usfunft 
bedangt tuirb, in ®etua'f)rfam l)aben ober gel)abt l)aben ober au.f 
.ßieferung folcf)er ®egenftänbe ~nf.):lrucf) l)aben, lanbttJirtfdJaftficf)e unb 
geltlerblicqc Unternel)mer; öTfentlicf)"recf)tHcf)e ~ör.):lerfcf)aften unb ~er" 
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bänbe. § 3 bet mef. etmäcfjtigt bie oUftänbigen @lteffen unb bie t>on 
i~nen \Beauftragten, 0ut ~tmittelung ticfjtiger Wngaoen bie ®efcfjäftS.. 
otiefe unb @efdJäft?Sbücfjer ein&ufe~en fowie \Bett:ieoßeinticfjtungen unb 
U{äumc oU oeficfjtigen unb oU Utttetfucf)en, in benen ~Ottäte Cr&eugt, 
gelagert ober feHgef)alten werben ober in betten @egenftänl>c 0u tJet" 
muten finb, über welcfje Wußfunft bedangt wirb. S)ie ~erweigerung 
'bet Wußfunft ober ~tteilung unricf)tiger Wußfunft wirb befttajt (§ 5). 

b) \Befcf)lagna~men, ~nteignungen unb 2ieferungß .. 
3Wang in?Sbefonbere an Shiegßgefellfcf)aften, weld)ett 
WCono~ole tJetlief)en finb. 

}8 e f cfj 1 a g n a ~ m t wurben inßoefonbere bie wicf)tigften 2e!Jen5 .. 
·mittel.: }Brotgetreibe, WCef)l, S)afer, @erfte, ~alfee, %ee, ®~eifefette, 

ö-uttetmittel, ffiof)tabaf, ~o~lrüben, }BienenwadJß; tlielfacf) beftef)t eine 
~et~f!icf)tung 0ut Wblieferung tlon m3aren, welcfje auß bem Wu?Slanbe 
oe0ogen Hnb, an ~tiegsgefellfcf)aften (®. m. o. SJ. ), &· m. bei ffiei?S, 
Sjüfienfrücf)ten, }Butter, ö-ifcf)en, 6cfja1" unb ~ruftentieren, @emüfe, 
Dbft, fogar tlon m3a1fifdjen (\Bef. tl. 17. ö-eoruar 1917), ffioggen, m3e:0en, 
ro'Cef)l, @erfte, Sjafer ufw., ~ief), ö-leifcf), t5-1eifcf)waren, ®a10", ~li~~" 
fifcf)en unb ö-ifcfjroggen, S'ralfee, %ee, ~afao, ~iern, fonbenfiertet WCilcfj 
unb ill'lilcf)~ultler, .8igarettenrof)tabaf, WCineralölen, ®äcfen, fofern biefe 

. illegenftänbe aus bem W u sla n b e be0ogen werben. Wo er audJ 3 n .. 
1 an b 5 Iu a r e ift mitunter an ~riegsgefellfcfjaften ab0u1iefetn, 0. m. 
Ne, ö-ette, }Butter, ®emüfefonfertlen unb ~ar,pfen. 

m ucf} ~ n teignun g e n finb erfolgt, &· m. finb auf ®runb ber 
~erorbnung über auß!änbifcf)e m3ert.).la~iere uom 22. ro'Cär& 1917 ge .. 
wiffe fcf)webifcf}e, bänifcf}e unb fcf)wei0erifcf)e m3ert,pa~iere burcf) }Bef. u. 
22. IDtai 1917 tlom ffieicf)e enteignet Worben. ~on befonberer }Bebeu .. 
tung ift bie ~erorbnung über bie ®icf)erftellung tlon ~riegßoebarf 

uom 24. ,S:uni 1915, we!cf)e nacfj ~rgän 0 ungen am 26. W~ri!1917 in 
·neuer ö-affung befannt gemacf)t ift. 91acf) biefet ~erorbnung fann 
roäf)renb ber ~riegßbauer baß ~igentum an ®egenftänben bes ~riegß"' 
bebarfiS unb ~ierfhr erforbedid)et ®e!)enftänben - unbefcf}abet bet 
.Suftär~bigfeit ber WCi!itärbefe~ts~aoer auf @runb bes }Belagerung§.. 
gefe~e?S bon 1851 - burcfj Wnorbnun!:J ber ~rie!)ßminiftetien, beß 
ffieid)~matineamteß ober bet bon i~nen oe&eicf)neten me~örben auf 
ritte in bet Wnorbnung 0u be0eicfjnenbe l,ßerfon üoet:tra!)ett ober be .. 
fcf)la!)na~mt werben. <l:lie Wnorbnung erfol!)t burcf) WCitteiluttB an ben 
mefi~et ober butcfj öflentlicfje }BefanntmacfjUtt!). <l:let bat &U 3CI~1enbe 
üoernaf)me.).lreiß roirb burcf) ein 6 cf) i e b 5 Be r i cfj t enbgültig feftge .. 
fe~t. üoer baß ~er f a f) t e n Uot bem ffieicf)5fcf)ieb5gericfjt crginB eine 
.befonbere ,,WnorbnuttB f. b. ~erfaf)ren uor bem ffieicfj5fcfjieb5gericf)t 
,filt S'rtien5oebatf11 uom 22. ,3uli 1915, geiinbert burcfj }Bef. l:l. 14. ee.p.. 
temoer 1916. 
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c) ~ußjuf)r"', ~infuf)r" unb ~urd)fuf)rt>erbote, ffiege"' 
lung be5 ~a}3roefen5 unb 58ef)anbfung auiHänbifcger Unter"' 
nel)mungen. 

~erboten ift inßbefonbere bie ~ u 5 f u f) t in baß ~ußlanb t>on 
~er.)Jf!egungs"' unb %uttermitteln, Sfraftfaf)r0eugen, WHnera1ö1en, ®olb, 
bie ~ u s"' u n b ~ur dJ f u f) r t>on m3affen, WCunition, ~ult>er, iS.)Jreng" 
ftoffen foroie anberen ~rtifefn beß Shiegsbebarf5, t>on ~ifenbaf)~ 

material aller ~rt, :telegra.)Jf)en"' unb ~ernf)Jrecf)geräten unb ~uft"' 

fcf)iffergeräten, t>on %af)r0eugen unb :teilen bavon, von ffiof)ftoffen, 
bie bei ber S'Jerftellung unb bem metriebe von @egenftänben bes 
srriegßbebarfs aur ~erroenbung gelangen, von ~erbanb"' unb ~qnei" 
mitteht unb är&tlicf.Jen ,Snftrumenten unb ®eräten, von @olb, :tleren 
unb tierifcf)en ~qeugniffen; bie ~in f u f) r entbef)dicf)er ®egenftänbe 
(merorbnung tJ. 25. %ebruar 1916), von Sfafao, :tabaf; vgl. ferner 
bie met über bie ffiegelung ber ~in f u f) r v. 16. ,Sanuar 1917; bie 
Q; in"' unb ~ur dJ fu1Jr von :tauben, von ~r 0 eugniff en feinbficf)er 
2änber, von ffiubeln; bie ~ur cf) f u f) r von ~iern unb @emüfert ttnb 
®emüfeeqeugniffen. ~a5 ~ a aro e f e lt regelt fe~t bie merorbnung 
betr. anberroeiter ffiegelung ber ~ a t3 -1J f 1i cf) t vom 21. ,Sunil916 nebft 
ber ~ef. betr. ~usfüf)rungsvorfcf)riften 0u ber ~aaverorbnung vom 
24. ,Suni 1916. 

~i:! mef)anblung au51änbifcf)er Unternef)men regeln bie 
58ef. tJ. 4. <Se.)Jtember 1914 betr. bie Übetiuacf)ung au51änbifcf)er Unter" 
nef)mungen (eine ~ u f f i cf) t 5 -1J er f o n f)at barüber 0u roacf)en, ban 
tuäf)renb beß Sfrieges bet ®efcf)äft?Sbettieb nicf)t in .einer ben beut)cf)elt 
3ntereffen roiberf.)Jrecf)enben m3eije gefüf)rt roirb unb ban fein ®elb 
in bai3 feinblicf)e ~u~1anb abgefüf)rt roitb ), nebft ber met v. 22. Of~ 
tober 1914 (meftellung von mertretern bes auslänbifcf)en Unternef)menß· 
im ,Snfanbe, roenn ein 2eiter ober ~ngeftellter fef)lt) unb ber ~rg." 

mef. tJ. 24. ,Suni 1915; bie met v. 26. SJCovember 1914 nebft ber 
Q;rgänaung tJ. 10. %ebruar 1916 betr. bie &toangßroeife merroa!tung 
fran0öfi)cf)er Unternef)mungen, bie 5Sef. t>. 22. 'lle0ember 1914 unb 
4. WCär& 1915 betr. bte 0roang5roeife merroaftung btitifcf)er unb ntifi" 
fcf)er Unternef)mungen, bie mef. v. 31. ,SuH 1916 betr. bie 2iquibation 
btitifcf)er Unternef)mungen, vom 28. <5e.)Jtembet 1916 übet bie 0 roang~" 
tueife merroaftung rumänijcf)er Unternef)mungen unb vom 24. movembet 
1916 betr. roirtfcf)aftlicf)e merge1tung5ma[lregeln gegen ,Stalien, bie 
58ef. tJ. 24. Wuguft 1916 betr. bie überroacf)ung unb 0roangsroeife >Set" 
tualtung au51änbifcf)er Unternef)mungen; bie .8 a f) 1 u n g 5 ver b o te 
gegen ~ngfanb, %ranfreicf), ffiuflfanb, ffiumänien, !Siam unb ltf)ina. 

ßu erroäf)nen ift nocf) bie mef. betr .• metträge mit feinb1id)en. 
€5taat§angef)örigen t>om 16. ~e 0 ember 1916, ber0ufo1ge ber ffieicf)s"' 
fan&fer im m3ege ber mergeftung ·einen ~auf"' ober 2feferung5vertrag· 



398 f8efonbetet ~eil. 

eine~ <l)eutfcf)en mit einem m:nge~ötigen <Mro{ibritanniens unb 3r"' 
lanbß, 3talien~ ober ~ranfreicf)s ober beren ~olonien auf m:ntrag 
be~ <Ileutfcf)en für auf g el ö ft erflären fann. ~iet 0 u erging bie m:us" 
fül)l:ung5befanntmacf)ung tJom gleicf)en ~age. <Scl)1ief31icf) ift nocLJ bie 
5ßef. b. 19. 2f.ptil1917 über ben ~ r e u ~ ä n b er für baß feinblicf)e 
~ermögen 5u erttJä~nen. 

d) ~öclJft.preife, übermäßige ~reisfteigerung, ~etten"' 

l)etltbel unb tyetn~altung UU5Ul.letläffiget ~etfonen l.lom 
S)aubeL 

~ier finb 0u erttJä~nen: ba~ <Mefe~ betr. S) ö cf) ft tJ reife tJom 
4. m:uguft 1914 mit ij;rgän0ungen unb 5itnberungen l.l. 28. Oftober unb 
17. <Ile0ember 1914, 21. 3anuar 1915, 23. <Sc.ptemcer 1915 unb 23. i1Jlär0 
1916, bie 58ef. gegen übermäßige ~reisfteigerung l.l. 23. 3uli, 22. $Huguft 
1915, ergän0t burcf) § 7 ber ~erorbnung tJ. 23. @3ej:)tember 1915 unb 
bie 5ßef. tJ. 23. mlär& 1916 ~rtifel Il. 5Seftraft ttJirb, wer für ®egen"' 
ftänbe bes täglicf)en 58ebarfs, insbefonbere für 91a~rungs.- unb ~utter
mittel aller 2frt, für ro~e 91aturer0eugniffe, S)eio"' unb .ßeud)tftofte 
fowie für ®egenftänbe bes ~tiegsbebarfs ~reife forbert, bie unter 
}Berücfficf)tigung ber gefamten 5ßer~ältniffe, insbefonbere ber mladt"' 
Iage, einen übermäßigen ®ewinn ent~alten, ober wer folcf)e ~reife firf) 
ober einem anbeten gettJä~ren ober tJerfprecf)en läßt. Sur ~d)affung 
tJon Unterlagen für bie ~reisregelung ber ®egenftänbe bes notttJenbigen 
.ßebensbebarfs unb 5ur Unterftü~ung ber 5uftänbigen <Stellen bei bet 
ÜberwadJung bes 5ßetfe~rs mit biefen ®egenftänben wurben burcf) 58ef. 
u. 25.€eptember1915 ~rei~prüfungsftellen errid)tet. 

~a~ finb "® e g e n ft ä n b e b e ß t ä g li cf) e n 5ß e bar f s"? 91acf) 
1 g{(M. llt,3~. 45 @5.1133 müffett bieß fplcf)e@egenftättbe fein, füt bie itt 
ber ®r[amt~cit bes 5ßolfes tägfidj ein 58ebürfnis l.lor~anben fein muß. 
'Da3u ge~öreu aucf) "®enu}3mittcl uon feinerer ,8ubereitung", bie uor
tviegenb l.lon ben begüterten ~reifen bege~rt werben. Unter ben je~igen 
Umftänbett fönneu fonacf) aucf) <Megenftänbe, bie früljer nur .ßu~uß .. 
artifel waren, wie 3· m. tyeigen, nunmeljr 511 ®egenftänben bes "täg"' 
lic{Jrtt 5ßebarfi3'' werben, ba ~reiswucl)er gegen 2frme nnb ffieicl)e 
llerlioten. 91ur "ausnaljmsweife genoffene .ßecferbiffen" foHen nicf)t 
baau ge~ören. <Ilcr Umftanb, baß ein &egenftanb infolge ~areu.. 

mangeW ljeute nicf)t me~r in au~reicf)enber ilJlenge unb 311 jebermann 
erfd)Wingbarem ~reife 511 befcf)affen ift, Wie 3· }8. $ßen5in, fcl)lie{it 
nid)t aus, baß ber &egenftcmb ein iolcf)er bes "täglicf)en" 5ßebarfs 
bleibt: 

"<nn ®egenftanb bd täglid}en }8ebarf!3 rann auff)ören, eß 311 fein, ent .. 
Weber besf)alfl, tueif ber }Bebarf, ben er bedte, tueggefallen ift, ober besgalb, 
ltlcil anbere. beffere IDHttel ~ur }Befriebigung bes }Bebarfs, ben ber ~egen .. 
ttanb bisf)er bedte, gefunben tuorben finb, bie ign erfe~en unb b·erbrängen. 
~niemal~ abet rann ein Q}egenflllnb beß täglid}en }Bebarfi biefe ~igenfd}aft 



§ 23. <Einfluli beß !ftiegeil auf bnJ ~erronitungilredjt. 399 

baburd} bedieren, bafl er bei ber burd) ben Sttieg liebingten CRnfdJtiinfllng bes 
~anbflßtletfe~t~ nid)t m~r in allßteid)enbcr menge oll liefd)aften ift, um 
ben bOt~anbenen 5ßebatf oll becfen. ':Die in fold)~n lJiit{en bto~enbe iiliermäflige 
\]3rci~fteigerung, ltlill gerabe bie 5Bffi?B. tJom 23. ,Suli 1915 tJer~iiten, unb 
eß lJeiflt bat, @efe~ tJöllig tJerfennen, ltJenn mau einen @egenftaub, ber an fid), 
b. ~· aligefe~en tJon ben ~inltlirfungen, bie ber Strieg auf bie WCöglid)fcit 
feine~ merbraud)ß geübt ~at, als fold)er bes täglid)en )Bebarfs erfd)cint, 
bem @efel3 besljalb nid)t unterltJerfen ltJollte, ltJei! ein größerer ober geringerer 
Mangel baran eingetreten ift, fo bafl ber \Bebarf nicf)t meljr befriebigt 
ltJerben fann. 5Benoin ift, ltJic bcr ?Bcrtcibiger ougibt, namentlid) geeignet, 
als tJled'cnreinigungsmittel oll bienen, ltJonad) in iebem S)ausf)alt 5Bebarf ift, 
llnb e~ l)at tJor bem Stricge tatfäd)Hd) überall unb jcbermanu al!S fold)cß ge,. 
bieut. ~~ ift a!f o ein @egenftanb bes täglid)en 5Bebarfs aud) ~eute nod), 
obltJo91 eß nid)t mel)t in außreid)enber menge unb 0u iebermann erfd)ttJing"' 
barem \ßreiJc oll befd)aften ift unb b es~ a lli tatfäd)Hd) nid)t me~r aUgemein 
geliraud)t ltlirb, nid)t aber beß~alli, ltJei! fein 5Bebarf me~r. banad) uorl)anben 
olm ein liefferes mittel 0ur 5Befriebigung beß nad) tuie vor liefte~enben 
5Bebarf:5 gefunben ltliire. 'Ilafl man, ltJie bas Urteil fagt, bie :teuerung· beß 
5Beu0in!3 im $ublifum uid)t befonberß emj:Jfinbet, ~at feinen @ruub barin, baji 
IOenöitt nur in fe~t fleineu mengen im S)ausf}alt tJetltlenbet ltlitb, in beueu 
bie $reisfteigerung ni,d)t fe~r füljlbar ltlitb; ein 5Beltleiß bafür, bafl 5Ben0in 
uidjt me~:: @egenftanb beß täglid)en 5Bebarfs ltlii.re, ift baraus nid)t 0u 
cntncl)men." (ffi@. in ,S\ffi. 46 15. 170). 

m3ai3 finb "® e g e n ft ä n b e b e 5 Sh i e g 5 beb a t f 5"? S)ietüber 
laffen ;id) brei ~nfid)ten auffteUen 1): entwebet begreift man f)ier"' 
unter nur fold)e m3aren, bie unmittelbar für bie Shiegfüf)rung gef:n;aucf}t 
werben; ober aud) fold)e m3aren, au5 benen erftere f)ergeftem werben, 

, mitf)bt bie entfpredJenben ffiof)ftoffe unb S)albfabrifate; fd)lie[Jfid) laffen 
fiel) gierunter aud) a!le ®egenftänbe begreifen, bie irgenbwie bei l>er 
S)erfteUung ober bem 5Betrieb l:Jon srrieg5bebarf l:Jerwenbet werben 
fönnen. 91ad) einet in bet 6d)tift usrtieg5Wud)et unb srettenf)anbel" 
4. ~uflage, auf @5. 8 mitgeteilten &ntfd)eibung bei3 ffieid)i3getid)ti3 l:Jom 
16. O:ebruat 1917 follen aud) ffiof)ftoffe, aui3 benen ®ebraud)i3gegen"' 
ftänb? für bic srtiegfüf)rung angefertigt werben, wie 5· 58. 5Baumwo11" 
garne (für 5Bef1eibung5ftücfe für bai3 S)eer), 5llm srriegi3bebarf gef)ören; 
mitf)in fd)eint fiel) ba5 ffieid)i3gerid)t bet &Weiten mnfid)t an5ufd)lie[Jen. 

m3a~ ift "übet nt ä fJ i g er ® e w in n" unb bamit !etiegi3Wud)cr 
i. €3. · ber 5Bffi~. ? 

mei ber &ntfd)eibung biefet tytnge ift ßUnäd)ft bal:Jon Olli3ßugef)en, 
tun~ unter bem )Begriff "ffi ein g e .w in n" 0u l:Jerftef)en ift. Unrid)tig 
ift ei3, wenn ber &infauf5preii3 ber m3are mit feinem ~erfaufi3preii3 l:Jet" 
glid)ett wirb unb etwa ber überfd)ufi ali3 ffiof)gewinn be5eid)net wirb. 
ßum & in f auf i3lJ t e i i3 müffen tJielmef)t neben bem &infaufi3preis 
(fog. <Meftef)ungi3foften) bie metrieb i3 u n f 0 ft e n (9JHete für ®efd)äftß" 
räume, .2öf)ne, ffieflame, Untergalt ber 5Betriebi3mittel) gered)net werben. 

1) ~ßl. "~itgßtuudjcr unb st'etten~anbrl", ~erattßgegcben bon ben ~Heften bc~ 
Sfaufmannfdjaft bon !Berlin, 4. ~uflage, !Bedin, 6. 7 JB. 
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~ie ~ifferen& otuifcf)en ®efte'f)ungsfoften + ~etrieosunfoften einerjeit~ 

unb bem medauf5t:Jrei5 anbererfeit5 ergibt ben ffieingetuinn: 
"Unter <h ft a g ober "@ e lu in n" im allgenteinen 6inne, b. ~- bd, 

tuas au!S einem ®ute bei feinet !Uitifd)aftlid)en lßenuettung "geluonnen" !Uitb, 
tuirb oolfs!Uittfd)aftlid) bet Q:rfolg an ®üteroet~)ajfung oerftanben, bet burcf) 
lßenuertung anberer @üter, fei es ®ad)güter, med)te ober mrbeit, eqielt !Utrb. 
:tie ®röfl~ bes Q:rtrag5 o~ne ffiüdfidJt auf bie 0u feiner Q:qielung 11emad)tett 
muf!Umbungen ift ber m o lJC r trag (5Bruttoettrag). S~m ftc~t ber mein .. 
er trag (9'~ettoertrag) geg·enüber, ber aus bem über f d) u n bes ~ette5 bes 
ffiof)ertrages über ben ~ert ber muflUenbungen befte~t. ~en mo~ertrag aus 
dnem lßerfaufc oon ~aren bilbet ba~er immer ber eqielte oolle ~aufpreis, 
benn er ift ber Q:rfolg, ber aus ber lßeräuflerung ber ~aren er0ielt >ltJirb. 
Q:r beträgt im oorliegenben ~alle alfo nid)t 9 l_l3fg., fonbern 30 1.13fg.. ~ie oom 
2®. fein~·; 5Betra,d)tung 0ugrunbe gelegten 9 \13fg. finb aber aud) nicf)t ber 
meinertrag (ffieingelUinn). ~enn bie ~ur Q:r&ielung bes mo~ertrags 

von 30 \13fg. erforberlid)en muflUenbungen bes mngeflagten beftanben nicf)t, 
ttooott bü~ ®traffammer irrtümlid) ausge~t, nur in ben 19 \13fg. \2{ n f dJ a f _. 
tun g 5 f oft e n für bas l_l3funb ffieis, fonbern es ift biefen ~in 0 u 0 ured)nen bcr 
auf biefe ~are fallenbe muteil an allgemeinen 5Betrieb5unfoften bes 
®efd)äft<5 (Wl.iete für ben ®efd)äftsraum, .2ö1Jne für bie mngefteUten, Unter
I)alt ber 5Betriebsmitte1, ffieflame uf!U.). mud) biefe muf!Uenbungen finb ebenfo 
!Uie bie reinen mnfd)affungsfoften ber ~are nötig, um biefe an ben lßer"' 
braudJer ab0ugelien unl> uon i~m l>afür ben ~aufpreis als ben mo~ertra!:l 

ber ~OU lJU erlangen. Q:rj't nacf} mboUg biefer gefamten ~often ergibt )icf} 
bann bie ~ö~e bes ffieingelUinns aus bem lßerfauf ber ein0e!nen ~are, ber 
in @emeinfd)aft mit ben ffieingelUintten aus anbeten ~aren oufammen .. 
genommen ben gefamten Unterne~merge!Uinn be5 ®elUerbetreibenben aus bem 
gan0en ®efcf)äft barfteUt. ~ür bie ~rage, ob bei einem ~anbelsfauf ein @ e" 
lU in n im ®innc oon § 5 ~r. 1 ber 5Bffil8. oom 23. Suli 1915 oorliegt, 
ift aber nur entfcf)eibenb, ob "ein Unterne~mergelUinn in bem bargefegten 
Eiinne, b. ~· ein meiner tt a g, lR ein g e lU in n uor~anben ift ober nicf)t: 
Q:s ~ät~e ha~er nidjt nur ber ~eftfteUung ber mnfcf).affungsfoften für bn5 
\13funb ffiei5, fonbern aucf) ber ~eftftellung bes \2fntei15, ben fein lßettrieb im 
®efd)äftc be~ mngeflagten an ben aUgemeinen ®efcf)äftsunfoften r.immt, 
beburft, um ben ®elUinn 0u ermitteln, ben bet mngdlagte aus einem l8erfaufe 
eroirft, unb lJ!Uar finb, !Uenn l>er gegen!Uärtig g·qogene ®elUinn. 
feftgefteUt lUerben foll, ltlie ber gegenlUärtig.e oolle mnfcf)aftungs!Uert bes ffieife~ 
aud} bi~ gegen!Värtig für ben ®efd)äftsbetrieb auf0ultlenbenben allgemeinen 
Unfoftett 0ugrunbe 0u legen, fofern nidjt befonbere Umftänbe bem entgeg·en... 
ftclJcn, !Uie eigene 5Beteiligung an ber \13rei5treiberei bes ®roflf)änblers bei 
bem Q:rlUerb bet ®egenftänbe tJDn i~m, un!Uirtfcf)aftlid)e unb außer )ßerf)ältni~ 
5um ®e!Uinn ftelj·ml>e muflUenbung uon 5BetrieMunfoften, auf unlauteren: 
Wlacf)mf~aften lieruljenbe ®efte~ungß.o unb 5Betrieb5unfoften u. bgL ... " 
(ffi®. ht 0~- 45 @5. 1131/32). 

mci ber ~rüfung ber %rage, 00 ein ®eroinn ein "ü I) e t m ä 13 i g 
l) o 'f) er" ift, ift 0unäcf)ft 1ebig1icf) bet ®etuinn an bem ein 0 e 1 n e n 
®efcf)äft in ~etracf)t öll öie'f)en (ffi®. in ,3m3. 45 ®. 1204). t.!let normale 
<Metuinn be5 ~aufmanns umfaj3t ben Unterne~medo'f)n, ben ~apitav 
ninß "unb bie ffiififol:Jrämie. 1) ®runbfä~{icf) ift nur oll t:Jtüfen, 0 I) unb 

1) ~g{. bie 6clitift "itiegetuudier unb Sfetten~anbel" 6. 23. 
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tu i e tJi e1 bet ffi ein g e tu in n im ein5efnen {JaHe b e n im {J ti e b e n 
geflogenen ffieingetuinn üf>erfteigt. ~af>ei ift baoon au)31JU" 
gel)en, baf} bct: ~riegsgetuinn ben {Jriebensgetvinn nid)t üoerfteigen 
barf, benn "bie burd) ben ~rieg {Jeroorgerufene m3arenfna.IJ.IJ1)eit unb 
Stonjunftur foH eben nid)t ba5u ausgenu~t werben, l)öl)eren 1Hcingeluinn 
&Um Sd)aben ber merf>raud)cr aus ®egenftänben bei3 täg!id)en )8ebarfi3 
&U er5iden" (ffi®. in ,Sm3. 45 S. 1204). S')at affo &· ~- eine m3are 
im {Jrieben 100 ffiCad gdoftet unb berbiente ber ~aufmann 10 ~roßent 
an il)r, fo barf er, tuenn jei:ü bie gleid)e m3are 200 ~Rad foftet, nid)t 
220 ffiCarf, fonbern nur 210 ffiCad fiir fie oedangen.1) Wur bann, wenn 
einer ber {Jaftoren bei3 lJi:eingetuinni3 fid) infolge be5 ~riege5 geänbert 
l)at, barf biei3 f>eriidfid)tigt unb ein l)öl)erer ®etuinn et1Jie!t werben. 
~ie5 gifi bor aHem für bie l)öl)eren Unternel)merföl)ne 5· ~- für Q3e" 
fd)affung ber m3are. IJcad) 5wei in ber Sd)rift "~t'iegswud)er unb 
~ettenl)anbe(" auf @5. 23 unb 24 mitgeteilten a:ntfd)eibungen be5 
ffieid)!3gerid)t5 biirfen l)infid)tlid) be5 Unterneljmer1o!Jne5 fowo1)1 ber 
info1g~ be5 ~riege5 erf)öl)te 2eoeni3unterl)a1t wie bie gefunfene ~auftraft 
be5 ®efbes oerüdfid)tigt werben. 

~er ®ewinn barf mit bem {Jrieben5gewinn bann nid)t oergfid)en 
tuerben, wenn er fd)on bamali3 nad) faufmännifd)er 2rnfd)auung ,ein 
"üf>ertr.äfliger" war: 

"m3enu bic ~rage ber übermäfiigfcit bes ®etuinn5 auf einen )8ergleicf} 
~IVifdJC!l ben ffieingeiVinnen im Sfriege unb im ~rieben ob&ufteUen ift, fo mufi 
fdbfttmftänblidJ ~ierbei ein 6 rieben 5 rein g e IV in n &unrunbe gelegt 1uerben, 
bcr nid}t felbft fd}on nuciJ für bie mnfdJnuungen bes mlirt" 
fdjafUllebens über @eroinneq.ielung im ~rieben als über" 
m ä fl i g l) o d) b e ur t e i 1 t IV i r b. ~n ber ffiegef roirb im ~rieben ber 
mkttbcroerli mit ben ®eroerbetreibenbcn gfeid}er 2frt für ben angemeffenen 
musgfeidJ ß1ui[d}en Wngebot unb Wadjfragc forgen unb oer~inbern, bafi auf 
bie 'Ilnuer bew einen Unterne~mer untJer~äitnH>mäfiig größere ffieingetuinne 
QUS fonft gfeidjen .s:leiftungen 3Ufließen a{i3 ben anbeten. @efingt iljm biet: 
im ein~efnen ~alle trobbem, fo ift er burd} bie @eroerbefrei~eit baran nid)t 
gcf)inbert, unb e5 befte1Jt im ~rieben um fo roeniger ein \8ebürfni5, bem 
entgegenßutreten, .al5 im aUgemeinen ber ®efamt~eit ber mo1f51uirtfdJaft unb 
ber merbraud}er baburd) fein %lcf)teif gefdJic~t. 'Ilenn ben lBerbraud}ern Oleibt 
in brr ffienel bie Wl.öglidjfcit offen, biefelbe mlare bei bem S'ronfurrenten oll 
liilfinerem l,l3reife 511 faufen, foroeit fein Wl.onop,ol I)ierfür beftef)t. m3o biefer 
91ad}trif bennod; 1JU befürd)ten ift, greift aber aud} ~ier fdjon im ~rlebm bie 
®rfeßßebung unter ~infd}ränfung ber ~reiljeit beß ®eiVerbes ~u1uei1en mit 
Xaxcn unh S)ödjftpreifen ein. ~m S'i'riege tebodj fnnn mit ffiücf[id}t auf bn~ 
®cfamtiVo~f be~ )Bo1fe5 unb bie ~rmöalicf)ung bes fraftooUen ~urcf)~alten~ 

bei bcu in § 5 Wr. 1 ~ffi5ßD. tJom 23. ~uli 1915 nenannten @egenftänbelt 
bes tänlidje!L \Bebnrfs unb bci3 Sl'ricgßbcbarfs biefe ~rei~cit, nuß beren lEer" 
fnuf übrrmäßinen ®eiVinn 1JU cri)ielcn, nidjt nad}ge!affen IVerben. SNe Qlbfidyt, 
eineu fold;en übermäi"linen ®eiVinn 1JU erlangen, IVirft IJier f!et!3 preiSfteigentb 
im aUgemeinen unb fiif)rt bamit 1JU einer übermäfligen ~infcf)ränfung biefer 

1) }SgL bie @lcljrift "Strirgstvucljer unb Sl'ettenl)anbrl" 6. 20/21. 
!111 o ~ n, !Serwaltuugsrcdjt. (~rnrtifd)ct :itcil.) 26 
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nottuenbigen meb(ttfsgegenftänbe bei ber m:Ugemein~eit bes molfes, namentlicf} 
bet minbetbemittelten !treife, ober &Ut meeinträd)tigung bes mermögens, beffen 
mertuenbunp baburd) tuieber anbeten nottuenbigen ßweden ent&ogen loirb. 
~~nn im St'tiege befte~t tuegen ber ~arenfnapp~eit nicf}t bie IDCöglid)feit, bie
felbe ~are beim Stonfurrenten billiger 0u faufen, ba biefer ber \ßreisfteige
rung bes einen 0ufolge ber · m:u!3fd}altung ber S~onfurren 0 o~ne weiteres folgen 
tuirb. ~er lnerbraud)et tuitb &Um mer&id)t (tUT bie ~are obet &U übermäßiget 
metmögensauywenbung gqtuungen. ~n beiben ffiid)tungen alfo wirft ein 
fo1d)er übermäßiger ®etuinn im Striege in gan0 anbmr ~eife auf bas ®emein" 
tuol)l fdJäbigenb ein, als im ~rieben, unb bes~alb fann er im Striege über~aupt 
nid)t gebulbet tuerben. 3~m 0u fteuern, ift ber ßtued ber )Bffil8(). l.JOm 
23. ,Suli 1915." (ffi®. in 3~- 46 S. 367). 

2!ucf) ein ben 9Radtprei~ einet~ette nicf)t üfletfteigen"' 
ber medauf~.):>tei~ fann einen "üfJ ermiif3igen ®etuinn" 
i. ®. ber ~lJtm. barftellen. 6o m®. in 6tratf. 49 ®. 3991 4oo: 

")Bei \ßtüfung, ob ein geforberter ober ge 0 a~ltet \ßreis einen übermäßigen 
®etuinn im Sinne bon § 5 ~r. 1 ent~alte, bedangt bie lnerorbnung eine 
"merüdficf}tigung ber gelamten lßer~ältniffe, insbefonbere ber IDCatftlagel'. 
~iefc, eine illefamt~eit bon me 0 ie~ungen, unb ber IDCatftpreiß einer ~are finb 
nid)t basfelbe. :tlie W!:atftlage berücfjid)tigen bebeutet nid)t, ber ~änbler bürfe 
mit bem Wladtpreis ge~en, i~m folgen unb bie eigenen \ßreife banad) tid)ten, 
tuie bie ffieuifion meint. :tlenn babei tuürbe gerabe baß eintreten, tuas ber~ütet 
tuerben foU. :tlie in ber lnerorbnung be0eid)neten illegenftänbe fönnten ben 
lnerbraud)ern in einem IDCafle berteuert tuerben, ba\3 e!3 nur tuenigen unter 
i~nen möglid) tuäre, fie 0u ertuerben. ~5 tuürbe fo bie ~rnä~rung unb 2ebens .. 
1Jaltung tueHer Streife ber )Bebölferung erfd)tuert unb bamit bie aUgemeine 
~o~lfa~rt burd) einen fd)ranfenlofen ~rtuerbsfinn ein&elner gefä~rbet 1uerben 
fönnen. :tlem übermäj3igen illetuinn b~eß ein&e1nen fte~t nid)t ber Wladtpreiß 
ber ID;are, fonbern ber getuö~nlid)e ®ewinn gegenüber, wie er aud) fonft beim 
lnerfauf bon getuiffen in ber merorbnung genannten illeg·enftänben üblicf) unb 
angrmeffer. ift, um ben ~anbel bamit nu~bringenb 3u geftalten, ein ®ewinn, 
ber burd1 bir gefamten l8er~ä1tniffe, insbefonbere bie IDCarftfage, gered)tfertigt 
wirb, a{fo facf)lidJ begrünbet ift. ~ur biefen lä.l3t bie lnerorbnung 0u. ®ie 
ift gerab~ ba0u beftimmt, ber W!:einung entgeg-en0utretef\, als bürfe ber !tauf• 
mann bei111 ~anbel mit ®egenftäubeu ber bort genannten m:rt bie gleid)en 1.}3rcife 
ne~men wi~ anbere unb fo jebtueben ~u~en ein~eimfen, ber ficf) irgenb cqielen 
laffe. ~5 tuir~ unterfagt, bie \ßteife nad) melieben in bie ~Ö~e &U fd)rauben, 
um bie borteil~afte Wlarftlage unb bie ~ot bes Strieges bU ®elbgetuinnen aus" 
3unußen, bir in getuö~nlid)en ßeitläuften bem Staufmann in ber ffiegel aus ber 
~cm nid)t nundloffen wären nnb in bm mer~iiltniHrn feine Stiit}e finben. '!len 
im \ßreg ent~altenen übermäj3igen illewinn tierbietet bie merorbnung. 2lucf} 
in einem bem 9J1 adtpreis entfpred)enben $reis fnnn ba'f)er für ben ein&elnen 
merfiiufer ein übermiij3iger illetuinn fteden. '!les~alb ift es nicf)t red)tsirrig, 
tumn bie Straffammer auf ben IDCatftpreis für 3aba..ffi·ei5 in ~- fein tueiteres 
®etuid)t gelegt 'f)at. 

':Die Wl.arftlnge be~eid)net nur eines ber lner~ärtniffe, bie bei \ßtüfung ber 
üoermäfligtei: eines illetuinnes 3u bead)ten finb ... " 

fBon flefonbetet ~ebeutung ift füt ba~ Sini!recf)t bie ~ef. flett. 
~in tu i rf u n g non S) ö cf) ft p te i f e n auf 1 auf e n b e merttäge nom 
11. ~otJcmber 1915. 

®egen ben ~ e t t e n ~an b e t tuenbet ficf) bie merotbnung üflet 
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ben SJanbel mit 2eoens" unb ~uttetmitteln unb ~ur ~efäm.pfung bes 
Sfettenganbels b. 24. ,Suni 1916 neoft b~r ~tgän&ungsbetotbnung u. 
29. ,Suli 1916. (5ttafoar ift nacf) § 11, roer ben ~reis füt 2ebens" ober 
~uttetmittel burcf) unlautere macf)en[cf)aften, insoe[onbere Sfette~ 

~anbei, fteigert. 
~eitet~in ift burcf) ~ef. bom 8. ~eoruar 1917 ülier Sf e tt e n" 

l) an b e1 in :t q t i1 i e n unb :t e ~ t il e t IaHt o ff e n unb burcf) § 9 
bet ~ef. bom 22. 9Rär0 1917 üoer ben SJanbel mit m: r& n ei m i tt e1 n 
bie 6teigetung ber ~reife für bie genannten ®egenftänbe burcf) un" 
lautere macf)enfcf)aften, insbefonbere Sfetteri~anbel, für fttafoar erf{ätt. 

übet ben ~egriff "~ e t t e n ~an b e 1" fül)rt bas ffi®. in ,S~. 46 
6. 7281) aus: 

11Si:etteni)anbd int 6inne ber ShiegstJerorbnungen ift jebes ~infd)ieben 
eines .Stuij d)engliebes in ben j!JerteHungs.pro0efl einer ~are, baß für bie 
al!gtmeine:t )Bebürfniffe ber Shieg5tuh:tjd)aft unnü!3 ift unb {ebigiid) au5 
eigenjiid}tigem ~ntmjfe erfolgt. ~er .Stuifd)eni)anbel erfüllt eine bered)tigte 
toirtfd)aftlid)c ~ufgabe, felbft tucnn er jid) in mei)reren @liebcrn ba0ll>ifdJcn" 
fdJiebt, fofern babei ein arbeit5teilige5 .Sufammcmuirfen ftattfinbet unb er 1ebig" 
lief) illlittet 0um .Stuecf ift, b.e ~a~m in e.n. r bcn teqdjiebcnen ){;eöürfnifjen ent" 
f.prcd)cnben ~eije bem j8erbraud}cr 0u0ufü{Jrcn. ~ann übt iebes .8ll>ifdJeng1ieb in 
biefer j!JerteHung eine befonbere ljunftion aus, erfüllt eine eigene tuirtjdJaftlidJe 
~ufgabe. · ~irtjdjaftlid) fd)äblid) aber tuirb bie ~infd)iebung bann unb mad)t 
Ilett .Stuifd)en{Janbel &um Stettenl)anbel, tuenn fie bie j8erteilung ber ~are 
an bett j!Jerbraud)er nid)t förbert unb erleid)tert, fonbern tuenn fie o{jne 
~rfüUung einer eigenen luirtjdjaftlidjen ~ufgabe Iebiglid) um ilJrer felbft 
tuiUett unh allein, um aus bem Sjanbe1 @etuinn lJU 0ie1en, uorgenommen tuirb, 
tucnn aljo bic j!JerteHung an ben j!Jerbraud)er erfd)tuert unb t1er0ögert tuirb, 
ol)ne luirtfdjaftlid)e j!Jorteife als @egenleiftung lJU bieten ... " 

Wad) ber ~ef. u. 23. 6e.t:Jtemoet 1915 0ur ffern~nltung un0u" 
nedäffiger ~erfonen uom 5;;)anbe1 fnnn ber SJanbel mit ®egenftänben 
bes täglicf)en mebarfs ober bes Sfriegsbebntf!3 mit ~itfung für ba5 
ffieicf)sgebiet unterfagt werben, roenn %atfncf)en bodiegen, bie bie 
Un0uuedäffigfeit bes 5;;)anbe1treibenben in be0ug auf ben SJnnbe!5" 
betrieb bnrtun. m;g folcf)e finb insbefonbere .8uroiber!.Janb(ungen oegen 
bie ~orfcf)riften üoer SJöcf)ft.preife, ~orratser!.Jebungen, ~r, i5nu5I.Jnng 

1) 'llaß )HG\. entfcljieb, bau "~rttrn~anbel" aurf) nnclj § Ii ber 18ef. iiber bie 2tnb•·rung brß 
GlefrtJril, betr. S)iid)ftvreifr, unb tlt•tl8ero• bnunn nene11 iibetntä&iqe~reii<ftrißerung o. ~3. ~Jiäq 
1916 beftrafr mrrben fJnnr, bem0nfol1e tlerjeni,1r b. ftrnft mirtl, mr(t'(Jer, um llen i!niß 
fiit <Megenftänbe beß t ä g ( i d) e n lB e b a t f il obet beil Sh i e g ß beb at f s 611 ftcigem, 
u n ( a u t e t e Wl a clj e n r dj a f t e n tJornimmt. ~anaclj ift M'ettm~anbe( [otllo~( bei 
allen <Megenftänben brß tiig!icljm ll:!ebarfs, ber .ßeliens~ unb jJuttermittd Iotoie bd 
~e~tilwaren, Xe~;tilerfapftoffcn unb mr6ncimitte!n mög!icl). eio[em jeboclj ber M'etten .. 
~anbe( auf G\runb l>er ll:!ef. bcß ll:!ffi. tJ. 23. Wliit& 1916 3U lieftrafen ift, ift 3Ut \Bol( .. 
enbung ber eittaftat nicljt erforber!iclj, bau bct !Erfolg bet <btraftat nudJ cinnetrctm 
ift, "fie begnügt fiel) tJielmc~r bamit, bali bcr !Eintritt bt•ß !Erfo!geil in bcn inneren 
!lliiUen be~ 5täteril aufgenommen war, n([o tJon fdnem !lliun[clj umfafit tonrbe" 
(ffi(M. a. a. ,\). tb. 729). lnaclj bct ll:!ef. ÜfJet bell M'rttcn~anbe! bagegcn f!el}ört infol!\e 
beß !lliortlauteil baß 6 teig e t n brr Glcgcnftiinbe, n!fo brr !Erfoln. 611111 7at&eftanb brs 
~emtes. ll:!g(. auclj 2 e ~ m a n n in bet M'ritif bcr !Entfclj. beß m<M. in ,3!lli. 46 6. 728. 

:!6* 
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unb überm1iflige ~reisfteigerung an 0 ufe~en. ®egen bie Untetfagung 
bes 58etriebes ift nur bie 58efd)werbe o~ne auffd)iebenbe m!idung 0u,. 
l1iflig. 

e) ~on 0 eifions 0 wang unb ~ereinigung bon ®ewerbe"' 
tt e i b e n b e n 3 u ® e f e n f d) a f t e n o b e r ~ e r b 1i n b e n. 

91ad) § 3 2{bf. 1 ber 58ef. &Ur g:etn~altung Utt3Ut>er11ifiiger ~er"' 

fonen t>om S)anbe1 t>. 23. ~e.ptember 1915 lann ber ffieid)sfan01et 
anorbnen, bafJ ber 58eginn be~ S)anbeHS mit ®e!:!ettft1inben bes täg" 
licf)en 58ebatfs, insbefonbere 91a~rungs" unb ijuttermitte1n a'Uer m:rt 
fowie ro~er 91atureqeugniife, S)ei3"' unb 2eudJtftof_fen ober mit @egcn" 
ft1inben bef3 ~riegsbebarfs aUgemein ober unter beftimmten ~oraus" 
feiungen einer ~daubnis bebarf. SDie ~erorbnung t>. 24. ~uni 1916 
beftimmt, baü ber S)anbe1 mit 2ebens" unb g:uttermitte1n t>om 1. 2{uguft 
1916 ab nur foldjen ~erfonen geftattet ift, benen eine ~dauunis 0um 
58etriebe biefes S)anbe{ß erteilt Worben ift, Was aud) für fold)e ~er"' 

fonen gilt, bie bereits t>orbem mit 2ebens" unb g:uttermitte1n ge~anbelt 
~aben. musna~men finb tlorge]e~en, 3· m. für ben ~edauf ]elbftge" 
wonnene.: ~r 0 eugniHe ber 2attb"' unb g:orftwirtfdJaft, bes @arten" uno 
Obftbaues, ber ®eflügel~ unb 58ienen0ud)t, ber ~agb unb g:ifd)erei 
fowie für ~fein~anbelsbetriebe, in benen 2euens" ober g:uitermittel 
nur unmittelbar an ~erbraud)er abge]e~t werben. SDie ~daubnis 

fann 0eit!id), örtlicf) unb fad)lid) begren0t werben unb fnnn tlerfagt 
werben, wenn 58ebenlen t>olfswittfd)aftlid)er mrt ober .per)önlid)e obet 
fonftige ®rünbe ber ~rteilung entgegenfte~en ober ber 2l:ntragfteUer 
bOt bent 1. 2{uguft 1916 mit 2ebettß" ober g:utterntitte{n ttid)t !JC" 
~anbelt ~at. 9Cad)tr1iglid)e Burüdna~me ber ~daubnis bei nad)" 
trliglicf?ent 58efanntwerben bon ~er]agungsgrünben ift au11iffig. @egen 
bie ~erfagung ober .8urüdna~me ber ~rlaubnis ift nur' bie 58efd)werbe 
o~ne auffd)iebenbe m!idung 0u11ifiig. Bur ~rteilung unb ~nt 0 ie~ung 

ber ~rlaubnis finb burd) bie 2anbes0entra1bel)orben befonbere ~teUen 
0u errid)ten, benen ~ertreter bes S)anbels angel)ören müHen. S>ie 
58efd)werbeinftan& beftimmt bie 2anbes0entra1bel)örbe. 

9Cad) ber 58ef. b. 15. g:ebruar 1915 übet m! o {) !f a {) r t ß.)) f { e g e 
tuäl)renkl be~ ~rieges bebarf ber ~daubnis bet auft1inbigen 58el)örbe, 
bie bon 58ebingungen, insbefonbere ~id)er~eitsleiftung, abl)lingig !JC-f 
mad)t werben lann, wer 5u Bweden bet ~riegswol)ffal)rts.pflef!e ober 
fonft 51t batedlinbifd)en ober gemeinnübigen ober milbtätigen .8~t~eden 
(m!ol)1fc:l)rts0weden) eine öffentlid)e ~ammlung, eine öffentlid)e Unter" 
~aftung .ober 58e1e~rung, einen öffentlid)en ~ertrieb bon ®egenjl1inben 
ober eine öffentlid)e m!erbung bon rolitgliebern ober rolitunternel)mern 
\leranftalten will. SDie ~daubnis Wirft nur für ben 58unbeßftaat, in 
ttJeld)em fie erteilt ift. 
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~er ~daufmiß bebarflerner, wer gewerMmäfjig ~ier &Ur ~eiter"' 
ueräufjerung ober gewerblid)en jßerarbeitung erwerben ober ben ~r .. 
wero tlermitteln will (jßerorbnung über ~ier tl. 12. ~uguft 1916), 
toer SJanbel mit ~ r ö n e i mitteln tlom 16. ~,pri11917 ab betreibt (\Set 
über betr $Janbei mit ~qneimittefn tl. 22. 9Rär0 1917) fowie wer tlom 
15. ,Suli 1917 ab SJanbe{ mit ßigarren, .3ig~retten, ffiaud)", srau"' 
unb E5d)nu,pftabaf (:tabafwaren) betreibt, aud). wenn ber Sjanbet bot"' 
bem betrieben wurbe; bieß gilt nid)t für ben ~erfauf fef&ftf)ergefteUter 
:tabafwaren unb ben ~edauf unmittefbar an ben jßerbraud)er. ~ie 

.~daubniß fann &eidid), örtficl) unb facf)Hd) begren5t unb ßUtücf,; 
genommen werben. ~agegen wie gegen bie ~erfagung ber ~daubni5 
mefcl)werbe oljne auTfd.Jiebenbe ~idung. 

'!lic Sr o n ö e fl i o n öUnt \Betriebe beß ®eweroeß aHS C5 d) auf ,Pi e1" 
unternef)mer (§ 32 ®ew:O.) ift nad) ber \Bef. tl. 3. ~uguft 1917 aucf) 
bann öU tlerfagen, wenn ein \Beb ü r f niß nid)t nad)gewiefen ift. 

~ir \Bef. über bie ~eranfta1tung tlon 2 i d) t f ,p i e { e n tlom 3. ~uguft 
1917 fü!Jrt für bie geroeroßmäflige öffentfid)e jßeranftaftung tlOn 2irf)t" 
J.'pielctt bett gr 0 n Ö elf i 0 1t i3 ßltJUltg ein. 'IJie ~r{aubniß ift öU ,t>erfagcn: 

l. roenn gegen ben l.nacf)fucf)enben :tatfacf)en tJodiegen, tuefd)e 
bie %maf)me red)tfertigen, b<tfl bir beab]id)tigten jßeranftaHungetl 
ben @efetJen ober guten Sitten öUttlibedaufett toerbett, ober toenn ber 
mad;fud)cnbc bie crforbedid)e ßuberläHigteit in beöug auf ben G.le-; 
werbeoetrief1 nicf1t nad)5utucifen tiermag; 

2. IUCttlt Oie ßUnt \Betriebe beß @etuerbeß beftintntten ffiäumlid)" 
feiten wegen ifJrer )Befd)affenf)eit ober 2age ben .j:)ofi0eHirf)en 2hr"" 
forberungcn nicf;t genügen. ~ie' 2anbe50entrafbef)örbe ober bie tlon 
if)r be0eid)nete >Eef)örbe fann \Beftimmungen über bie ~nforberungen 
edaffen; 

3. toernt ber ben merfJältniHen beß \Be0idei3 entf,pred)enben mn" 
0 a~l tlon l,ßcrfonen bie ~daubniß bereitß erteHt ift. 

jßor G:rteilung ber ~daubni~ ift bie Drts,poH5ei" unb bie @e" 
meinbebe'f)örbe gutacf)tnd) 0u f)ören. 

'l:lie G:daubni5 tann 5 ur ü ct geno-mmen tuerben: 
l. tuenn bie jßeranfta1tung ber 2id)tf,pie1e ben @efe~en ober 

guten <Sitten 0uwibetläuft; 
2. tuenn fid.l aus SJanblungen ober Unterlaffungen bes @etuer!Je,~ 

treibenben beffetJ Un0utledäffigfeit in be0ug auf ben ®etuerbebettieb 
ergibt. 

2!us biefen beiben @rünben fann ~erfonen, bie baß <Mewerbe 
u o r ~infügrung ber ~daubni5.\)flicf)t begonnen ~alien, bet <Metueroe .. 
betrieb unterfugt werben. 
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~ie ouftänbigen 58e~örben beftimmt bie .2anbes&entra10e~örbe. 

'llie 58erorbnung trat am 1. 9CotJember 1917 in Shaftl). 
9Cad) ber 58ef. tl. 2. m:uguft 1917 über ben p ti tJ a t e n g e wer b"' 

{ i d) e n unb f auf m ä n n if d) e n iY a d) u n t e tt i d) t bebarf ber ~r"' 

{aubng feiteni3 ber tlon ber .2anbei30entralbeqörbe beftimmten Q)e,.. 
qörbe: 

1. wer eine p ri tJ a t e iY o r t b H b u n g i3"' ober iY a d) f d) u { e be~ 
treiben ober feiten will, in ber Unterridjt in gewerblid)en ober fauf"' 
männifd)en iYäd)ern erteilt werben foU; 

2. tver in gewerbfidjen ober faufmännifd)en iYäd)ern l.l3 ti tJ a t"' 
u n t c r r i d) t erteilen will, wenn ben Umftänben nad) anijuneqmen ift, 
bafi ber Untertidjt gewerbi3mä[3ig an ~erfonen erteilt werben foU, bie 
i~re srenntniffe a{s gewerbfidje ober faufmännifd)e mngefteffte tler"' 
werten )offen. 

~ie .2anbes 0 entrafbe~örbe, weld)e in .8weife1i3fäUen beftimmt, wef,. 
d)er Unterrid)t a{i3 fold)er in gewerbfidjen ober faufmännifd)en iYäcfJern 
anijufe'f)en ift, fann biefe 58eftimmung auf anbere Unterrid)H5fäd)er 
aui3bef)nen. · 

~ie ~r{aubnii3 ift oll tlerfagen, wenn 
1. %atfad)en tlorfiegen, wefdje bie Un0utJerläffigfeit be5 9Cad)"' 

fud)enben in fittlidjer S)infid)t bartun; 
2. ber 9Cad)fud)enbe bie ijUr .2eitung ber !Sdju{e ober ijUr ~r" 

teifung bei3 Unterridjtei3 erforber1icf)e 58efäf)igung nidjt nadjijuweijen 
vermag; 

3. ber 9Cadjfudjenbe ben 5ßefi~ ber oUm einwanbfreien 5ßetriebe 
ber @JdJu{r erforberfidjen IDWtel ober mäumfidjfeiten nid)t nadjijuweifen 
vermag. 

!Sie f an n tJerfagt werben, wenn fein 58ebürfnii3 für bie Unter" 
ridjti3erteifung befte~t. 

SDh~ ~rfaubni!3 fann unter Q3ebingungen unb auf m3iberruf er"' 
teilt werben; fie wirft nur ört1id) für ben beftimmt 0u bC%eidjnenben 
()rt ober 58cijid unb nur perfönfid). @lie fann ijUtücfgenommen werben, 
wenn fic tlerfagt werben muß. :.Die mnfedjtbarteit burd) med)ti3mittef 
beftimmt bie .2anbei3ijentralbef)örbe. mud) ijUr iYortbetreibung einer 
tJ o r bent 2. m:uguft 1917 erridjteten @ldjule nad) bem 31. 'lleijember 
1917 ift bie ~r1aubnis erforberfidj, jeboc'f) finb bie 58erfagung5grünbe 
gemä}3 § 6 ber 58erorbnung befdjränft. 

&ine .8 u f a m m e n f e g u n g tJon S)erfteffern tlon !Sd)u'f)waren jeber 
mrt, foweit fie bereiti3 tlor bem 1. m:uguft 1914 @ldjuf)waren ~er"' 

geftellt f)aben, 5u ~ e f e 11 f d) a f t e n, benen bie mege1ung ber ~)er"' 

1) }ßgf. 5Bef. o. 30. ~uguft 1917. 
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fteUung unb ber ~bfa~ nad) ~aügabe ber berfügbaren mo~ftoffe unb 
ber boff?Sroittfd)aftlid)en 5Sebürfniffe obliegt, fief)t bie 5Sef. b. 17. ~ät3 
1917 übet bie ~rtid)tung t>on S)erfteliungß .. unb ~erteifung?SgefeU" 

fd)aften in ber 6d)uf)inbuftrie unb bie 5Sef. t>. 26. ,Suli 1917 über 
6d)uf)f)anbel5gefelifd)aften t>or. ~as gleid)e gilt nad) bet 5Sef. t>. 
9. ,Suni 1917 über bie ~ttid)tung einer S)erfterrung?S"' unb ~erteilungß .. 
gefelifd)aft in ber 6eifeninbufttie für bie S)erfteliet bon fettf)altigen 
m3afd)mitteln jebet ~tt, foroeit fie beteit?S bot bem 1. ~uguft 1914 
fettf)altige m3afd)mittei &um geroerb?Smäüigen ~etbraud)e f)ergeftelit 
f)aben. ·· 

. 91ac!J bet 5Sef. tl. 18. ~uguft 1917 übet bie ~ttid)tung bon m e .. 
ttieb?St>erbänben in ber 5Sinnenfd)iffa~rt fann bie 6d)iff
faf)rtsabteilung beim ij;f)ef bes ~elbeifenbaf)nroefen?S 5Sefi~er uon 
5Sinnenf.d)iffen aud) of)ne if)te Buftimmung für beftimmte meaide ~U· 

m e t t i e b 5 b e t b ä n b e n mit juriftifd)et ~erfönlid)feit oltled?S ftänbiger 
5Seoba.d)tung be?S 6d)iff5"' unb @ütert>etfef)rs auf 5Sinnenroafferftra}3en 
foroie aur ~ereitf)altung bet 5Sinnenf.d)iffe für S)eeres"' unb friegs" 
tuirtfcf;aftlidje i:rans1Jorte t>ereinigen. 

~ie 5Set. t>. 2. 91obember 1917 fief)t bie ßufammenlegung uon 
~hauereibettieben bot. 

f) @eroerbered)tlid)e ~norbnungen allgemeiner ~tt. 
S)ier finb foigenbe 5Sunbe5ratst>erotbnungen b&ltl. 5Sefannt" 

ma.d)ungen 0u erroäf)nen: 
~ie mer. b. 24. ,Suni 1915 über ben ~usf)ang bon ~tdfen 

in ~er f aufsräumen bes ~leinf)anbels. 6ie bef)nt bie ~orfd)tiften 
ber §§ 73, 74 @ero:O. auf ~etfäufer aus, bie @egenftänbe bes täg .. 
lid)en 5Sebarfs, htsbefonbere 91af)rungs"' unb ~uttermittel aUer ~rt 

foroie rof)l' 91aturer0eugniffe, S)eio"' unb .ßeud)tftoffe, im ~leinf)anbel 

abfe~ett. 

~ic 5Sef. t>. 18. ~ai 1916, 26. ~ai 1916, 11. ,Suni 1916, 25. ~uguft 
1916 unb 11.:0ftober1916 über bie äuüere Sfenn 0eid)nung t>on 
~arett geftattet bem ffieid)sfan0ler an0uorbnen, bei @egenftänben 
bei3 täglid)en 5Sebarfs ~adungen ober 5Sef)ältniffe, in benen fie an 
beu ~erbraud)er abgegeben roerben, mit beftimmten ~ngaben, hts!Oe.. 
fonbete über ben ~ertäufer, bie ßeit ber S)erfte'Uung, ben ,Snf)alt nacg 
2frt, .Ba~l, ~aü ober @eroid)t foroie über ben ~leinberfaufs1Jrei5 

an brrfef)en. ~ies ift beftimmt in bet; S)anptfad)e für ~leifd) .. , 
@emüfefonferben, biätetifd)e 91äf)rmittel, ~armelaben, Sfäfe unb 
6d)bfo!aben, .8roiebad, Sfef?S, ~ubbing" unb 5Sacf.)Ju!bet, 6oba, 6eife 
unb fonftige m3ajd)mittef. ~er $reis für biefe @egenftänbe, bie 0um 
m3eiterbetfauf unter ~eftfe~ung eines Sf!einbetfaufs.)Jreifes geliefert 
tuorben finb, barf nad)trägfid) nid)t erf)öf)t roerben. 
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~ie lad. b. 26. Suni 1916 gegen i t r e f ü ~ t e n b e 18e6eid.Jnung 
lJon ~a~tung5" unb @enuf1mitte1n fteUt baß llhtbieten, ~eil~alten, 

mettaufen ober fonftige Snt~etfe~rbtingen t~on ~~a~mngi3" obet <Me"' 
nuflmitteht untet einet 5ur %äufd)ung geeigneten 18e&eid)nung untet 
6ttafc unb btof)t G:in&ief)ung ber ®egenftiinbe an. 

G:ine 6d)1ief1ung beß ®efdJüftei3 fef)en- abgefelJen tlon ber 
18ef. tl. 23. EietJtembet 1915 ijUr {Yem~altung Ult(JUtmläifiget 143et" 
ionen lJom S'danbel - folgenbe \Befanntmad)ungen tlor: bie 18ef. b. 
28. Dftober 1915 &Ur G:infd)ränfung be0 ll,leifd)" unb ~ettberbraud)ei3 

(§ 8), bic 18ef. über bie ffiegelung bei3 58edef)ri3 mit aui3länbifd)er \Butter 
tl. 4. '!le&ember 1915 unter II; bie 18ef. über ben 58edef)r mit )Butter 
tl. 8. 'lle&ember 1915 unter § 9; bie 18ef. tJ. 16. '!le&ember 1915 über 
bie lSereitung tJon Sl'ud)en unter § 9; bic lßef. tJ. 10. Suni 1916 über 
bie ffiegelung bei3 58edef)ri3 mit m3eb", m3itf" unb 6trfcl'luaren für bie 
bürgerlidJe ~etJölferung unter § 15 fotuie bte ffieid)!Sgetreibeorbnung 
für bie G:rnte 1917 tJom 21. Suni 1917 unter § 69. 0n allen ~äUen 
ift gegen bie Eid)Hef>ung nur bie >SefdJtucrbe an bie ~öf)ere mer" 
11.laftungi3bcf)örbe of)ne auHd)iebenbe m3idung &ulälfig. '5ie entfd)eibet 
cnbgültig. 

;t)ie ?Bet tl. 11. 'lle&emuer 1916 betr. bie G:rf1Jatni!3 tJon m r e lt n" 
fiolfen unb mereud)tungsmittefn tierbietet jebe mrt tJon 2id)t .. 
r e f 1 a m e. 'lt:1?3 fold)e gift aud) bie G:deud)tung bcr llfuffd)riften bon 
9lamen, ~irmenoelJeid)nungen uftu. an 2äben, ®efd)iiftsf)äufetn, ®aft", 
'5.peife" unb 5d)anftuirtfd)aften, ~afei3, %f)eatem, 2id)tftJie!f)üufern, 
tuie übetf)autJt an fümtlid)en 58etgnügung5ftätten unb oeftimmt über ben 
2 ab e n f d) 1u f> fo1genbei3: 

1. llfUe offenen 58etfauf5fteUen finb um 7, '5onnabenM um 
8 Uf)r obenbB 5u fdJ1ießen; nußgenommen finb nur llftJotf)efen unb 
58edauf5fteUen, in betten ber 58errouf tlon 2eben5mitte!n ober. uon 
Seitungen al5 ber S'dau1Jtettuerb5ötueig betrieoen tuirb. 

2. ®afh EitJeife" unb '5d)anftuittfd)aften, ~afe5, '.tf)eater, 2id)t" 
ftJieU)äufer, ffiäume, in benen 6cljaufte11ungen ftattfi'nben, fotuie öf" 
fentrid)e mergnügung5ftiitten aller mrt fittb um 10 Uf)r abettbß 5U 
fdJlieflen; bei3gieid)en 58ereiri5" unb ®efeUfd)afti3räume, in benen 
'51Jeifen unb @etränfe tlerabreid)t tuerben. 2anbe5gefe~1id)e mus" 
na~men bii3 111/2 U~r finb &uläifig. 

3n ben genannten ffiäumen fotuie bei Eid)aufenftern, 2äben unb 
fonftigen 58erfauf5räumen ift bie 18e1eud)tung auf bai3 unbebingt 
erforberfid)e Wl:afl ein5ufd)ränten. ~läf)ere llfnorbnungen etlaffen bie 
143oii5ei6ef)örben. meroot ber llfuf}enbeleud)tung bott '5d)aufenftern unb 
&coauben &n getuero!id.Jen Btuecren. G:infdJränfung ber mereud)tung 
ber öffentHd)en ®ttaf}m unb $lii~e auf bas 0ur 2TuftedJter~a!tung 
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ber öHentlid)en CSicfJer~eit nottt:Jenbige ~afl. ~infd)ränfung bes >Be" 
trieoe{l ber e{eftrifd)en ®trafjenoa~nen unb ftrafjenoal)näl)nlid)en srrein" 
ual)nen, foweit es fidJ irgenb mit ben ~crfel)rsucrlJältniHen uerein" 
baren liiEi. ~erbot ber bauernben >Beleud)tung ber gerneinfamen Sjaus" 
fluren unb stre.\).\)en in m.3ol)ngebäuben nad) 9 Ul)r aoenbS. 

g) ®onberoeftimmungen für l,ßrefle, ®cf)anltoirt" 
f dJ a ft e tt u n b st r a n i:qJ o r t g e ttJ er b e. 
' Übet bie m e f clj ttJ e t b e gegen .3enfur.maf3nal)men an ben üffer" 

miHtäroefel)Hl!Ja!Jer in )Bedin tJgL § 23 A. ~ie >Set tJ. 25. {Ye!Jruar 
1915 oetr. ~erbot tJon WWteilungen üoer S.ßreije l.Jon m.3 er t .\Ja .p i er e n 
(2!ui3nal)men fiel)t bie lBef. l.J. 25. {Yeoruar 1915, 22. ~anuar 1916 unb 
tl. 9. \notJem!Jer 1917 bot) beroietet, folange eine amtlicf)e {Yeftftelfung 
bei3 >Börfmt.n:eifes nicf)t ftattfinbct, bie ölfent1id)e >Befanntmacf)ung tJon 
äalJ1cnmäf3igen 2!nga!Jen üoer ben \J~rcii3 tJon m3ert.\)a.\)ieren ober ii!Jer 
~eränberungen bet \ßreife. ~iei3 gilt aucf) für aui:31änbifcf)e ®elbforten unb 
\noten fott:Jie für m.3ecf)fe1, ®d)edi3 unb 2!u!30al)fungen auf ba!3 2!ui3fanb. 

~h· \Set ü!Jer Beitungsanoeigen IJ. 16. ~Cßem!Jer 1915 oeftimmt, 
bafi 2!nöeigen, in benen ®egenftänbe bes täglicf)en lBebarfi3, insbe" 
fonbete 9cal)rung!3" unb {Yuttermittel aUer 2!rt, fott:Jie rol)i Watur" 
er5eugnif]e, Sjei&" unb ~eudJtftoffe, ~üngemittef ober ®egenftänbe 
bes Sfticgi3'6ebarfi3 angeboten tt:Jerbcn ober in betten 0ur 2!bga!Je bon 
2!ngebotcn üoer folcf)e ®el~enftänbe aufgeforbcrt tt:Jirb, in -!Jeriobifd)en 
'IlrudfdJriften nur mit 2!ngabe be!3 ~ameni3 ober ber {Yirma fott:Jie 
ber m.3of)nung ober ber ®efdJäfti3fteUe bei3 2!twigenben 0um 2!o" 
brucf ge!Jracf)t werben. 2!ui:3naljmen fönneu 0ugefaffen tt:Jerben. 

~erncr erging bie 5Sef. b. 18. 2!pri! 1916 ü!Jer ~tu cf .\) a -1.1 i er, 
1uelcf)e ben ffi e i cfJ ß f an 5 f er ermäcf)tigt, bie erforberlicf)en 9J1cf3" 
nal)men i)U treffen, um tt:Jäl)renb bes Shiegei3 

1. bie ~erforgung ber Bettungen, Beitfd)riften unb anberett .)Jeri" 
obifdJ erfdJchtenhen ~rucrfcf)riften mit ~ructpa.pier ficf)equfteUen, 
ini3befonbere ~dJeoungen über bie 0ur SjerfteUung tJon ~rud.)Ja.\)ier 

erforberHd)en ffiol)" unb SJilf!3ftoffe an0uorbnen; 
2. ben ~erbraud) I.Jon ~rud.)Ja.)Jicr 0u tegefn, insbefonbere ~r"' 

l)cbnngen üoer bcn ~erbraucf) t>on ~rud.)Ja.)>ier unb bie batJon bOrl)an" 
bencn ~orräte 0115tt0rbnen JOttlie 2!ttotbl1Ultgen über 2ieferung, >Be" 
ßlt!J unb ~erbraucf) tJon 'llrud-~Ja.)Jier 0u treffen. 

~ie :Durcf)fül)rung ber 2!norbnungen fann unter feinet 2.ruffidjt 
fte~enbett Sl'tieg5gefeUfcf)aften übertragen ttJerben. ßu biefem .811)ecfe 
ift burdJ lBcf. b. 19. 2!.\)rif 1916 (3entrafb!. f. b. ~eutfd)e ffieicf) ®. 84) 
eine srdeg!3tt:Jittfcf)afti3fteffe für bai3 beutfd)e .8eitungi3" 
gettJ erbe,®. m. b. Sj., errid)tet, bet butdJ met l.J. 3. ~nni 1916 (ffi®>Bl. 
€5. 436:! ein meirat aus ~ettretern ber beteiligten @ett:Jer!Je beigegeben 
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ift, tueld)c übet grunbfli~Hd)e ~ragen ~infid)tlid) beß jßa.))ierberbraud)es 
3u ~ören finb. QHeid)0eitig tuurbe bie foftenlofe m:ogaoe bon 6 o n b er .. 
o 1 ä t t er n (~~traolättern) berooten ois auf fold)e, beten m:usgabe 
bie .Oberfte S')eeresleitung al5 ertuünfd)t be0eid)net. ~i,e 5Bef. b. 3. ,Suni 
1916 entf)ält nod) 6onberbeftimmungen über bie ßeitungsbcilagen. 
~eitere 5Befanntmad)ungen regeln ben ~ede~r ber %qges0eitungen 
butd) bic Uteid)sfteUe für ~rucf.))apier fotuie bie ~etforgung bet Xageß .. 
3eitungen mit ~rucf.))apier. 

~ie 5Bef. b. 16. ,Suli 1916 über ~rucfpapier berpflid)tet affe 
~erleget bon getuiffen \ßapietforten oUt m:noeige bet botf}anbenen 
IDeengen am 1. Wuguft 1916 an bie Shiegstuirtfd)aftsfteUe für baß 
beutf.d)t~ ßeitungßgetuerbe. ~ie ~urd)f}i!Jrung bet ~rf)ebungen unb 
bie fonft erforberlid)e Utegelung bes ~erbraud)ß bon jßapier für 
~rud3tuecfc tuirb bet Sh i e g ß tu i t t f d) a f t ß ft e U e für baß beutfd)e 
ßeitungßgetuerbe, ®. m. b. SJ., übertragen. über 5Be0ug unb ~etbraud} 
bon \ßapiet oU ~tUcfoiUecfen ift genau 5Bud) oU füf}ten. 

~ie 5Bef. übet ben S')anbel mit Xabaftuaren tJ. 28. ,Suni 1917 
§ 10 tJetbietet getuiffe m:nfünbigungen über Xabaftuaren. 

~ür ® a fh 6 .d) an f.. unb 6.)) e i f e tuirtfd)aften ergingen ins
befonbete folgenbe 5Befanntmad)ungen: 

~om 28. Oftober 1915 oUt ~infd)ränfung beß ~{eifrf) .. unb ijett .. 
tJetbraud)s (~infüf)rung ber fleifrf)freien :tage}; § 8 fief)t bie 6d)lie .. 
i}ung fold)er Utäume bei Un0utJetläffigfeit bot. 5Befd)tuerbe an bie 
~öf)ere ~ertualtungsbe~örbe, tveld)e enbgültig entfd)eibet; tJom 31. IDCai 
191(:) 0ur ~ereinfad)ung ber 5Beföftigung (1 ~leifd)gerid)t 0u einer 
IDCaf)I0eit; Utegelung fefter 6peifenfolge); bom 13. ,Suli 1916 über 
ben ~erbraud) bon ~iern (~ier unb ~ierfpeifen bürfen nur 0um 
WWtagß .. unb m:oenbtifd) tJerabreid)t tuerben); tJom 21. m:uguft 1916 
über bie Utegelung bes ~leifd)oerbraud)es (§ 4: m:bgabe tJon ~leifrf) 

unb ~leifd)tuaren nur gegen ~ 1 e i f d) f a t t e); bom 29. ,Suni 1916 
über 5Brotgetreibe unb IDCef)l, beffen § 48 unter c bie ~infüf)rung ber 
m t 0 t fa t t e botfief)t i tJom 11. ~e&embet 1916 übet bie ~rfparnis 

tJon 5Brennftoffen unb 5Beleud)tungsmitteln (~erbot ber S!id)tieflame, 
®efd)äftsfd)luj3 um 10 U!Jr - tJorbef)altHd) bet m:usnaf)men, ~in .. 
fcf)ränfung ber 5Beleud)tung auf bas unbebingt erforberlid)e IDCai}); 
}Bef. tJ. 3. Oftober 1916 (§ 10 .8iff. 3: ~erbot ber ~erabfolgung bon 
6af)ne). 

~a~ bie ~inf d)ränfungen bes X r an 5.)) o t t g e tu erb es betrifft, 
fo ergingen f)ierüoer beoüglid) ber sr r a f t f a!) r 3 e u g e folgenbe 5Be-
ftimmungen: 

~ie ~etotbnung 3Ut tnbetung bet 5BU{~. übet ben ~etfef}t mit 
Sl'raftfaf)r0eugen tJ. 3. g.ebruar 1916 (für bie Sl'riegsbauet treten ~in.-
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fidjtridJ bet im ~igentum bet IDCilitätl:lettvaltung fteljenben Shaft" 
fal)qeugl' bie ~otfdjdften bet ~ffi~. l:l. 3. O:ebtuat 1910 übet bie 
.8ulafiung 0um ~edel)t unb stenn0eidjnung [§§ 6-13] au}Jer straft). 
~ie l)ierfür erfotbedidjen ~eftimmungen edä}Jt bie IDCilitär~entral" 

bel)örbe. 
'llic ~ef. betr. .8 u laff u n g l:lon straftfaljr0eugen 0um ~edel)t 

auf öffentlidjen m3egen unb \lHäben b. 25. O:ebruar 1915 beftimmt, 
baij bie b o r bem 15. IDCär& 1915 erteilte Sulafiung einef~ straftfal)r" 
&wgr!S 0um ~edcljr auf öffentlidjen Straßen unb l,:ßli:iben am 14. IDCär0 
1915 erlifdjt. ffiücfgabe ber ßulaffung5befd)rinigung an bie ljöl)ere 
5ßettvaftung~bel)ötbe i)Ut S2fufbetvaljruttg betfelben. 'IJie ~tltCUetung 

ber nad) § 1 edofdjenen ßulaffung erfolgt auf S2!ntrag be5 ~igen" 

tümer~ burd) bie ljöl)ere ~ertvaltung5bel)örbe unb nur auf jebeqeitigen 
m3iberruf, fofern für ben tveiteren ~erfeljr be5 O:af)r&euge~ ein öffent" 
lid)e~ ~ebürfni~ befteljt. ~eftimmungen übet ba~ ~orliegen eine~ 

fold)en. m3iberruf ber ßulaffung bei IDCißbraud). ~in&ieljung l:lott 
~raftfaljr 0 eugen, bie oljne ~rlaubni5 faljren. m3eitere ~ef. b. 14..~uni 
191 G betr. bie ffiegefung be~ ~edeljr~ mit straftfal)r0eugen, b. 22. 'lle" 
0ember 1915 betr. bie ffiegelung be~ ~edeljt~ mit 2aftfraftfal)r&eugen, 
b. 18. 'IleiJember 1916 betr. bie ffiegelung be~ ~erfeljr5 mit straft" 
faljr0eugen. 

<;;Die ~ef., betr. bie ~rf,)Jar\ti~ bon ~rennftoffen unb ~eleud)tungß" 
gegenftänben tJ. 11. 'lle0ember 1916 beftimmt in § 6, baß bie eldttifd)en 
<5traßenbal)nen unb ftraßenbaljnäljnlidjen stleinbal)nen iljren iSettieb 
fotueit ein0ufdjränfen ljaben, tvie eß fidj itgenb mit ben ~erfel)rß" 

tmljäftniffen beteinnaren Iäl3t unb üneriäf3t ben S2!uffidjtsneljörben 
bie entf,)Jredjenben S2!norbnungen. 

<;;Den WC o t o r n o o t b e d e lj r regeln bie ~ef. b. 29. 3uli 1915 unb 
b. fh. 3uii 1916 betr. ßulaffung l:JOlt IDCotornooten &Um ~edeljr. 

h) O:i n a n 0re dj tli dj e ® e f e ~ e u n b ~er ot b nun g en. 
3n finan&-redjtlidjer ~e&ieljung finb folgenbe teidjßtedjtlid)en )Be" 

ftimmungen 0u ertväl)nen: 
<;;Das ®efe~ l:l. 4. S2!uguft1914 netr. ~rgäni)ung ber ffieid)s" 

f dj u I b e n o r b nun g (bie ffieidjsljau,)Jtfaffe tvirb befugt, m3 e dj f e 1 aus" 
0ugeben, bie auf S2!norbnung bes ffieid)sfan&lers bon ber ffieicf)s" 
fd)ulbenbertvaltung mittelß Unterfd)dft 0tveier IDCitgHebet ausgefteUt 
tverben. ~{l gelten bie ~orfd)riften für <5dja~antveifungen. O:reif)eit 
uon m3ed)felftempelfteuer). 

<;;Da~ ®efe~ b. 4. S2!uguft 1914 netr. 2i n b er u n g b es WC ü n 5" 
g e f e ~ e 5 (an <5teli e non ®olbmün&en fönneu ffieidjsfaff enfdjeine unb 
ffieid)snanfnoten betanfolgt tvetben ). 

'Ilas ®efe~ b. 4. S2!uguft 1914 nett. 2i n betun g b es 1B an f" 
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g e f e ~es ·~e'Ot § 9 unb 10 bes 'Sanfgefe~es 1) für bie ffi.eid)soanf 
ttuf unb beftimmt, ba~ ben ~or)d)riften im § 13 .8iff. 2 unb im § 17 
bes 5Banfgefe~es 2) bas ffi.eidj tJet4Jf1idjtenbe ~edjfd genügen, to~nn 
fie eine ~erfall&eit tJon ~ödjftens 3 9'Ronaten lJaoen, audj toenn au~ 
i~nen fonftige ~erj:}f!idjtete nidjt ~aften. EldJu{btJerfcf)reif.Jungen bes 
ffieidjei3, bie fiJäteftens in 3 imonaten mit i~rem menntoerte fä11ig finb, 
fte~e!t ben in § 17 beß 5Banfgefe~ei3 f.Je0eidjneten ~edjfe1n gleidj. 

:!laf\ ;!) a d e ~ lt ?3 f an e lt g e f e ~ tl. 4. muguft 1914 mit ber er" 
gän0enbw 58ef. tJ. 31. m:uguft unb 11. iJCotJemf.ler 1914. (~rrid)tung 

tltln ':t a r { e {J n s f a f 1 e 11 mit jutiftifd)er llSerfönlid)feit 0ur mf.lfJi1fe 
bei3 ShebUbebürfniHes, tJor&üglid) 0ur 5Beförbenmg bei3 S)anbeiS" unb 
®eroerbebetriebes burdj S)ingabe tJon :!laricfJen gegen 6id)er~eit, ins" 
befonbere ~er4Jfänbung non inner~afb be?J ffieidjes Iagernben, i:lem 
~erbc-rb nid)t au!3gefe~ten m3aren, 5Bobm', 5Bergtoeds"' unb getoedi"' 
lidJe:t ~r 0 eugnilfen grunbfä~lid) bis 0ur S)ä!fte, bei anberen ~erten bis 
0u einem :!lritte{ be?J Eld)ä~ungi.llvette?J ober burdJ Q3ertJfänbung tJon 
m3ert.\)al,1ieren. mn 6terre ber Übergabe nenüqt bie Q3ertJfänbung burd) 
äu~erc 9"Jeerfma{e, .ß. m. mufftellang tJon :tafeln. {Yür ben @efamt" 
lietrag ber :!lade~en -- urftJrüngHdj 1500, f.)Jäter 3000 WHUionen imt 
-- toerben :!lat!el)n0faHenfd)eine 0u l, 2, 5, 10,20 unb 50iillt 
tJon ber ffi.eicl)sfd)u!bentJertoaftung ausgeftcrrt. O:inföfungs011.1ang für 
arre ffieidjsfaHen, öflentfid)e Sl:aHen ber munbci3ftaaten 0um oorren 
menntoerte; für l,ßritJatl,1erfonen jebod) f e i 11 mnna'f)me~wang: ~m 

Elinne be!3 manrgefe~es ftef)en fie be11 ffieicfJsfaHenfcfJeinen gfcidJ. ~ie 

~ a r f e ~ e 11 betragen minbeftenß 100 WH. unb finb nad) 3, ausna~ms"' 
toeife nadj 6 IDiottaten fäHig. ~er .8ht?3fu~ ift ~ö~er af?3 ber öfTentHd) 
befannt gemad)te l,ßroßentfa~, 0u toeld)em bie Hreid)ßoa11f ~ed)fe1 fauft. 
58ei Widjtiüd0af)!ung 5ur merfaiT0eit rann bie :!ladef)ensfafle baß \ßfa11b 
burn) einen if)rer meamten ober Sl'urßmafler IJedaufen laHen u11b fiel) 
auß bem O:döfe beßaf)ft mad)en. O:rtoero beß l,ßfa11bes burd) bie :!lar" 

14. IDlärx 187r> . . . 
1) §§ 9 unb 10 bes ~anfgefcbes tJ. f!i. ~I8.rJ, 1900 urfhmmt bte !Entttd)htng 

dncr @)teuer tJon fünf tJom s:Junbcrt an bie ffieid)tlfnl\e für mauten, beten \notenumlauf 
i~ren ~nrtJorrat unb ben ii)nen ßugetuiefcnen mctrng üuerfteiat. 

2) § 13 3iff. 2 betl m®. ueftimmt, bn(l bie ffieicf)?Jflnnf (cbiglicf) folcf)e $ccf)fci, 
tuefcf)e eine jßerfnl10eit uon ~öcf)ftentl 3 IDlonaten ~nuen unb aus tucfd)en in bcr 
llle(le( 3, minhrf1enß aber 2 als iJil~(un(lsfä!Ji!1 fJdannte 1Her1Jf!icf)tete ~aften, fcmcr 
€idjulbberfcf)reibungen bes ffieidjs, eines beutfcf)en 6taats ober inlänbifciJt~r tommu
noler ~o· ).Jomtion•·n, turld)e ttncf) 1\Jätefknß 3 IDlonntctt mit i~rem \nenMmt fiillig 
jinb, bisfontieren, taufen ober berfaufen barf. 

§ 17 m®. regelt bie fog. ~ritte(bcrfunn. b. ~- bie ffieicf)s&anf ift ber1J!(icf)tet, für 
ben }Betrag i~tcr im Umlauf befinblicf)cn manfnotcn jebet3Cit minbefünß ein ~ritte{ 

in fur!3fä~igem beutfcf)en ®efbe, ffidcf)ß~Sl'ai[enfcf)einen ober in @o(b in marrm ober 
Clttßliinbijd)en IDliin~en, bas ~fnnb fein 511 1392 IDlnrf qmd)nct. unb ben ffiefi in 
bisfontierten l!Becf)feln, lorlcf)c eine merfaH0eit bon ~öd)ftcni3 brei IDlonaten ~abcn, 
unb nttß tudc~en in ber \Regel brd, minbeftens a&er 3tuei a!ß 5a~lnngsfä~ig befanntr. 
lßcrl.Jf!id)tete ~aften, in i(jren Sl'aJfen als ~ecfung bereit3u~alten. 
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{e~ensfaHe nur im ~ege bes Wleiftgebotes bei einem öffentnd)en 
mcrtauf. ~ie merroaltung ber s:larlef)ensfa]fe f)at für 1Recf)nung bes 
fficid)eß unb unter ber oberen 2eitung bes ffieid)ßfan0lers bie ffi e i d) 5" 
b an f. ~ic aUgemeine ~erroaltung füf)rt eine befonbere ~anfab" 

teilung in ~edin als "S)au.)Jttlerroa1tung ber 'Ilarlef)enßfaffen". ijüt 
jebe ~adef)enßfaH e roirb ein befonberer m o r ft an b ernannt, 0u rocl~ 
d)em ein t>om ffieicf)ßfan01er 0u beftimmenber ffieicf)sbet>oUmäcf)tigtet 
unb ·IDWglieber beß S)anbefß" ober @eroerbeftanbeß gef)ören foUen. 
~em ffieicf)ßbet>oU mäcf)tigten ftef)t bei allen m:nträgen auf ~eroilligung 
t>on ~adef)en baß >Berfagungßrecf)t 0u; er muf} von fämtlicf)en ®~ 
fd;äfte:t Sl'enntniß nef)men). 

SDat> ®ef e~ b. 4. m:uguft 1914, betr. bie ffi ei cf) s f a ff e n f cf) eine 
unb bic ~an f not e-n (ffieicf)ßfaffertfcf)eine finb gefe~licf)e ßaf)lung5" 
mittel. %!e lReicf)ßf)au.)JtfaHe ift 0ur &i'nlöfung von iJieidJi:ltaffenfd)einett 
unb bh~ fficicf)i:lbanf 0ur &inlöfung ber ffieicf)ßbanfnoten nicf)t tJer" 
~flid)tet). 

s:las ®efe~ t>~ 22. 9'Rär01915 betr. bie m:usgabe t>on lR e i cf) s f a} i e n"' 
fd)einen unbffieid)ßbanfnoten 0u10IDU. SDas®efe~t>.31.2fuguft 
1916 über bie ~eftätigung von ® d) c d 5 burd) bie lHeid)sbanf (bie 
ffieid)sbant tuirb burd) 58eftätigung eines auf fie ge0ogenen ®d)eds 
bem ,Snl)aber, m:usfteUer unb ,Snboflanten 0ur &inlöfung ber.):lflicf)tet). 
über Wr ü n 0 g e 1 b ergingen folgenbe ~efanntmad)ungen: am 26. m:uguft 
1915 über bie m:usprägung non ijünf,):lfennigftüdcn aus C§:ifen (biß 0tt 

5 WliUionen Wlf.); am 22. s:le0ember 1915 über bie m:as.~rägung tJon 
ßrl)n.pfennigftücreu aus C§:ifen (bis 0u 10 Wlillioncn IDI:f.); am 11. Wlai 
1916 über bie \ßrägung t>on ßef)n" unb ijünf~fennigftüden aus C§:ifen 
(tueitere m:us.prägung bis 0ur S)öf.Je t>on je 5 WliUioncn Wlf.); am 
23. Wot>ember 1916 über bie \Prägung t>on C§:in~fennigftüden aus m:ru" 
minium (bi~ 0ur S)öfJe von 2 W1illionen Wlf.); am 15. ijebruar 1917 
Über bie ~rägung bon ijünf.):lfennigftücfen nuß mfuminium (bis ßU 
20 Wlillionen Wlf. als C§:rfat} für ein0u0ief)enbe ijünf,):lfennigftüde aus 
Widel); om 22. W1ai 1917 über bie \ßrägung bon ßef)n~fennigftüden 

aus ßinf (biß 0u 10 W1iUionen Wlf. al5 C§:rfa~ für ein0u0ief)enbe ßel)n" 
~fennigftüde aus Widel). 

SDurdl bie mef. b. 12. ,Sufi 1917 oetr. bie m:uf}erfurßfetung ber 
ßtueimatfftüde gelten le~tere bom 1. ,Sonuar l9l8 ab nicf)t me1)t a!S 
gefe~licf)es ßaf)lungßmittel, ttJerben aber ois ßltm 1. m:.pri11918 bon 
allen ffieid}ß" unb 2onbeßfaffen in ßa~Xung genommen. 

~erner ergingen fo!genbe ffi e i d) s ft euer"' nrib ffi e i cf) $"' 

abgooengefe~e: 

Slla{S ®efet b. 24. SDe0emoer 1915 über bie ~riegsaogabe ber 
meid}ßbanf. 
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%a5 ®efe~ u. 24. ~e 0 embet 1915 über Uotbeteitenbe WCa\}nalJmen 
0ut lBefteuetung bet Shieg5getoinne (lBilbung einet @3 o n b e u ü d" 
1 a g e füt S)anbe15gefellfcf)aften, toefcf)e bet fteien Q3erfügung bet ®e" 
feUjcf)aften ent0ogen unb in 15cf)ufbuetfcf)reibungen be5 lReicf)es ober 
eines 5ßunbe5ftaates an0ufegen finb ). 

~a!S ®efe~ u. 12. ~uni 1916 übet ~t~ö~ung bet %abafabgaben. 
~a?S d'tad)turfunbenftemt:Jefgefe~ IJ. 17. ~uni 1916. 
%a5 srtieg5fteuetgefe~ IJ. 21. ~uni 1916 mit bem @efe~ oUt ~t" 

gänoung be5 srrieg5fteuetgefe~es 1). 17. ~eoember 1916 fotoie bem ®e" 
fe~ 1). 9. m+>ri11917 über bie ~r~ebung eineiS .3ufd)1age5 (uon grunb" 
jä~Hcf) 20 \,ßto0. be5 @3teuetbetrage5)' 0ur srrieg!:lfteuer. 

~ai3 ®efe~ u. 21. ~uH 1916 bett. eine mit ben l.ßoft" unb %ele" 
grat:J~engeliü~ten 0u er~ebenbe au\}etotbentHd)e lReicf)!:labgabe. 

~a5 ®efe~ u. 26. ~uni 1916 übet einen [ßatenumfa~ftemt:Jef. 

~aiS ®efe~ 1). 8. mt:Jtil 1917 über bie lBefteue:rung be!:l ~erfonen" 
1mb ®üteruede~t!:l. 

~a!S sro~lenfteuetgefe~ u. 8. mt:>rU 1917. 
~a~ ®efe~ u. 9. mt:>rU 1917 über 15icf)etung ber srrieg!:lfteuer 

(15icf;er~eit!3leiftung bei Q3erlegung be!:l [ßo~nfi~e!:l in!:\ mu5lanb 1 eiten5 
ber nacf) bem srrtegsfteuergefe~ 1). 1916 fteuert:Jflicf)tigen ~inaelt:Jerfonen 
für eine fünftige srtieg!:lfteuer unb lBUbung einet Shieg?Sfteuertüdfage 
für S) anbel!:lgef eUf d) aften). 

III. l.ß r e u \3 if cf) e @3 o n b er b e fti m m u n g e n. 
a) ~m Q3ertoaltung!:lftteit1Jetfa~ren ift bu:rdj eine tJom 

2anbta!l gene~migte 9Cotuetorbnung uom 24. ~uH 1915 b0to. u. 15. d-e" 
bruar.19Hi bett. bie erweiterte ®etoä{Jrung ber [ß i eberein f e ~ u n g 
in bm uorigen @3tanb uon sr r i e g s t e i 1 n e fJ m e t n folgenbes be" 
ftimmt: 

§ 1. lBeru~t im u-arre bes §52 mbf. 2 bes ®efe~e0 übet bie 
offgemeine 2anbe!3Uertoaltung u. 30. ~uH 1883 (®efet1famm1ung 
15. 195) bie unuerfd)ulbete d-riftuetfäumung be!:l mntragftcffer!:l auf 
feiner %ei1na~me am srriege, fo ~at bei @elbforbe:rungen bie an" 
gerufene 5ße~örbe bie [ßiebereinfe~ung öU getoä~ren, fofetn bcr 
mntrag inner~afb einer 'fYrift uon fed)!:l WConaten feit lBeenbigung 
bes Sftieg!30uftanbe!3 ober ber srrteg!:lteHna~me gefterrt toirb. 

muf 5ßefcf)toerben toe(len Q3erfagung ber [ßiebereinfe~ung ent" 
fcfJeibet bie mufficf)t!:lbe{Jörbe enbgüftig. 

§ 2. ~ie einjä~tige d-rift be5 uorfebten @3a~e!3 bes § 112 
be0 2Q3®. für bie 9Cacf)f)olung einer uerfäumten @3treit~anbfun(l 

b&to. ber mntraq auf [ßiebereinfe~ung in ben uorigen @3tanb ift 
~U('lUnften bet St'riegsteifnef)mer bi!:l nUm molauf einer d-rift IJOlt 
fecf)~ WConatm feit lBeenbigung be!:l sr:rteg50uftanbe!3 ober ber 
Shiegsteilna{Jme ge~emmt. 
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s:la!3 gfeicf)e gilt für bie im § 48 mof. 4 be!3 ~rgänoung!3" 

fteuerge]e~e5 (®eje~fammlung 1916 6. 2\:14) bl.n:geiei)ene ~ritt. 

§ 3. Shiegsteilnef)mer i. Ei. biefer ~erorbnung finb bie}eni,. 
gen l.ßerfonen, tuelcf)e 

1. vermöge if)re5 ~ienfttJerf)äHniffe!3, mmte!3 ober Q3erufes 0u 
ben mobilen ober gegen ben ~einb I:Jertuen5eten :teilen ber .2anb,. 
ober Eieemacf)t ober 0u ber Q3e]a~ung einer armierten ober in 
ber mrmierung begriffenen ~eftung gef)ören; 

2. fidJ bienftHcf) aus mnlafl ber Striegfüf)rung be!3 ffieicf)es im 
muslanbe aufgalten; 

3. fidJ a15 Striegsgefangene ober al!3 ®eifel in ber ®etualt be!3 
~einbe5 befinben. 

§ 4. SDiefe ~erorbnung tritt fofort in Straft. 
b) ~ n teignun g. m n ]i e b 1 u n g. :0 ft .p r e u j3 e n. 
~iz merorbnung, (Jett. ein I:Jereinfacf)tes ~ n teignun g !31:> e t" 

f a f) t e n ßUt Q3efdJalfung I:> On mroeitßgefegenf)eit Unb ßUt lßejdJ/if,
tigung bon Sttieg0gefangenen I:Jom 11. Ct;e,ptember 1914 oeftimmt, bafl 
0u bem be0eid)neten 3tuecfe ba!3 Ei t a a t !3m in i ft er i um burcf) einen 
in bcr ®efe~fammlung befannt 0u macf)enben ~dafl anorbnen fann, 
baj3 eine tJereinfacf)tes ~nteignungstJerfaf)ren ftattfinbet. ~ür biefe!3 
~erfaf)ren gilt bas ®e]e~ über bie ~nteignung tJon ®runbeigentum 
u. 11. Suni 1874 i. ~- mit bem 22. :titel be5 Buft."®efe~es u. 1. muguft 
1883 mit in ber S)ru.tptfacf)e folgenben motueicf)ungen: 

mn Eiteffe be5 Q3qirfi3au!3fcf)uffe!3 tritt ber ffiegierungß,
.IJ r ä f i b e n t, tuelcf)er einen mus0ug au5 bem tJom 0uftänbigen 'iminifter 
genef)migten l.ßlane in jebem @emeinbe,. ober ®utsoe0ide tuäf)renb 
einer m3ocf)e 0u jebermanns ~inficf)t offenlegen 0u lajfen f)at. ~in,. 

Wenbungen fann jeber Q3eteiligte fcf)riftlicf) ober münblicf) 0u l.ßrotofoff 
an bcr ort!3üolicf) bdannt gemadJten Eteffe erf)eben. ~acf) ~riftaolauf 

tuirb unter Buaiel)ung tJon Eiacf)tJerftänb:gen über ben l.ßlan, bie ~in,. 

Wenbungen unb bie S)öf)e ber ~ntfdJäbigung5fumme tJerf)anbe1t. ~cir,. 

auf edäflt ber m e g i er u n g !3p r ä f i b e n t einen Q3 e f cf) 1 u tL burcf) 
ben bec l.ßlan unb bie ~ntfcf)äbigung feftgefteUt unb bie ~nteignung 
au0gef.procf)en tuirb unb tuelcf)er bem Unternef)mrr, @runbftüdseigen"' 
tümer unb ben fonftigen meteiligten &ugefteUt tuirb. ~as ~igentum 

be!3 enteigneten ®runbftücfe!3 geljt auf ben Unternef)mer erft nacf) · 
3af)lung ober S)intede 1 Ung ber ~ntfcf)äbigung5fumme über. 

@egcn ben Q3efcf)fuf} fteljt ben meteifigten ßU: 
fotucit er bic ~ n t f cf) ä b i g u n g betrifft, binnen 6 m3od)en nacf) 

Bufteffung bes fßefcf)luffe5 bie Q3efcf)reitunq b·!3 m e d) Ul ttJ e q e5, 
fotueit er bie l,ß 1 an f e ft ft e U u n g betrifft, binnen 2 m3od)en nacf) 

ßufteUung bie Q3 e f cf) tue r b e an ben 'im in i ft er ber öifentricf)en mr" 
oeiten. 
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S)er ffiegierungs.).Jriifibent fann ben Unternef)mer t>orliiufig in 
ben ~efi~ eines ®runbftüdes einroei]en, bas für bas Unternef)men iJot"' 
ausficf)tHcfJ gebraucf)t roitb. S)er f)ierburcf) entftanbene, nötigenfalls 
im ffiecf)tstoege feft0ufteUenbe ®cf)aben ift bem ~efl~er bes ®runb .. 
ftücfes 0u t>ergüten. 0ft ber ~igentümet im ~efi~e bes ®runbftücfes, 
fo ift bie if)m für bie ~nteignung 0u getoäf)tenbe ~ntfcf)äbigung uom 
~age ber ~efi»eintoeifung an 0u tJer0infen, t>oroef)altlicf) bes ~rfa~es 
weiteren ®cf)abens. 3n bem ~intoeifungsbefcf)lulfe ift bie ~ntfcf,Jiibi" 

gung feft0ufteUen, bie bem ~efi»er a15balb 0u 0al)len ift. '!Jet ~e"' 
fcf)lu~ ift bem ~igentümer unb ~efi~er 0u0ufteUen ober 0u ~rotofoU 
0u tJedünben; gegen il)n ift binnen einer ~ocf)e nacf) bet SufteUung 
ober medünbung bie ~efcf)toetbe an ben IDCiniftet ber öfTentlicf)eU 
~rbeiten of)ne auffcf)ieoenbe ~irfung 0ulälfig. 

<l:Jie ~usfüf)rungsbeftimmungen edä~t ber IDCinifter brr öfrent" 
Hcf)en %ftf>eiten. 

3m ~nfcf)lu~ an biefe Wo t uerorbnung, toelcf)e nacf) ber ~ef. t>. 
9. WotJember 1914 vom .2anbtag genel)migt tourbe, f)at bas ®taats" 
miniftetium in einem ~da~ tJ. 15. ®e.).Jtemoer 1914 bie ~rbeiten oe" 
oeicf)net, für roelcf)e bas tJeteinfacf)te ~nteignungstmfaf)ren ßltniicf)ft 
~ntoenbung Tinben foU. ~ies finb folcf)e ber ~ifenoaf)n"', ~affer" 
bau" unb lanbtoirtfcf)aftHcf)en mertoa!tung (~nttoä[ferungen unb IJJI:e"' 
Hottationen). 

~iefe merorbnung ift ergiin0t burcf) bie vom 2anbtag genef)migte 
WottJerorbnung tJ. 11. ®e.).Jtemoer 1914, toefcf)e oeftimmt, ba~ einem 
Sh i e g s t ei 1 n e f) m er (§ 2 bes Wotgefe~es tJ. 4. Wuguft 1914) ol)ne 
mertreter tlom ffiegierungs,)Jriifibenten ein geeigneter mertreter ßU OC" 
fteUen ift, ber bie ffiecf)te unb mer1Jflicf)tungen bes Sfriegstei1nel)mers 
im ~nteignungsuerfal)ren toal)r0unel)men l)at. <l:Jer Sfriegsteifnel)mer, 
tue{cf)em bies UntJCtßiiglicf) mitouteilen ift, fann bem mettretet bie mcr" 
tretungsbefugnis ent0iel)en, fotoeit er einen anbeten mertrcter oe" 
fteUt. '!lie oefonberen S'roften ber ~efteUung bes mertrcters trägt ber 
Unternel)mer. '!lie merotbnung iioet bas tJeteinfacf)te ~nteignungs" 

tJetfal)ren tritt nacf) bet merotbnung tJ. 25. 6e,)Jtemoer 1915 i. m. mit 
bet merorbnung tJ. 11. ~eoruar 1916 fecf)s IDConate nacf) ber burcf) 
Sfaifedicf)C )Serorbnung oefannt gegebenen ~eenbigung bes Sfriegs" 
0uftanbes auf3er ~raft. 

S)ie merorbnung tJ. 15. '!le&emoer 1915 oetr. bie ~infii!)rung bes 
.).Jreu~. ®efe~es iioer bie ~nteignung tJon ®runbei\'jentum tJ. 11. 3uni 
1874 in Sjelgolanb bel)nt bas ~nteignungsgefe~ auf Sj el g o 1 an b aus. 

~ie merorbnung t>. 7. Wouemoer 1914 üoer bie ~ilbung tJott 
®enoffenfdjaften 0ur ~obentJeroefferung von IJJI:oor", Sjeibe" unb äl)n" 
Hcf)en 2iinbereien uerfeif)t in § 15 ben ®enoffenfcf)aften bas ffiecf)t ßUr 
.&nteignung niif)er be&eicfJneter ®runbfläcf)en; für baß merfaf)ren geften 



§ 23. liinflufi be~ !riegeß auf ba~ !Bwualtuttß~tecf}t. .U 1 

bie ~otfcf)tiften ber ~erorbnung über bas t>ereinfacf)te ~nteigttung~ 
t>erfaf)ren l:lom 11. ®et>temoer 1914. 

'Ila~ ®efe~ 0ur ~örberung ber 2!nfieb!ung l:l. 8. WCai1916 
ermiicf)tigt bie ®taatsregierung, ber ®eenanb!ung (lßreuf3ifcf)e ®taat~ 
banf) · 0um ßwecfe ber ®ewäl)rung l:lon .8Wifcf)enfrebit bei ~rticf)tun!) 

l:lon mcntengütern 100 WCiUionen wer, 5Ut ~erfügung 5U fteUen uni> 
bic erforber!id)en WCitte! im 2!n!eif)ewege 0u befcf)affen. ßur >Bereit" 
fteUung ber WCittef wirb ber ~inan 0 minifter 0ur 2!usgaoe uon ®cl}u!b-: 
uerfdJreioungen ermäcf)tigt. 

Bur ~örberung bes ~ieberaufbaues ber burcl} ben ~rieg 5et"' 
ftörten :Ortfcf)aften in ber lßrol:lin0 :0 ft p r e u f3 e n erging bie ~er"' 

orbnung l:l. 19. ,3anuar 1915 betr. bie ~örberung bes ~ieberauf .. 
liaues ber burcf) ben ~rieg 0erftörten :Ortfcf)aften in ber lßrol:lin~ 

:Oftpreufjen, bie ~rgän 0 ungstJerorbnung l:l. 11. ~e 0 ember 1915, bie 
~erorbnung l:l. 11. ~e 0 ember 1915 betr. bie Um! e g u n g tJon ®runb .. 
ftüden in ber lßrol:lin0 :Oftpreufjen unb bie ~erorbnung l:l. 1. WCai 1916 
über bie ®icf)erfteHung ber 0um ~ieberaufoau im ~riegc 0erftörter 
®ebäube gewäf)rten ®taatsbar!ef)en (nicl}t auf :Oftpreufjen befcf)ränft). 

c) ®teuern. 
3n finan 0ie11er ~inficf)t erging bas @efe~ l:l. 8. ,3ufi1910 

lJetr. bic ~tf)ö{Jung bet ß U f cfJ { ä 9 e oUt ~infommenfteuet unb oUt 
Q:rgän0ungsfteuer. ~s erf)öf)t bie (2;tnfommenfteuer bei etnem· (tin .. 
fommen über 2400 WCf. butcf) ®teuer0ufcf)!äge von 8 bis 100 lJ5ro3. 
ber oll entricf)tenben ®teuer für ~in&e{perfonen, l:lOn 15 bis 160 lßroo. 
für ~lftiew, 2!ftienfommanbitgefeUfcf)aften unb 55ergwerfsgefeUfcf)aften, 
wäf)renb bie &rgänoungsfteuer auf 50 \:ßroo. ber oll rntricf)tenben ®teuet 
erf)öf)t Wirb. ~erner bas @efe~ l:l. 30. 'Ile0ember 1916 oetr. bie & r g ä n .. 
0 u n g bes &infommenfteuergefe~es (®efe~fammlung 1917 ®. 1 ff.). 
WadJ biefem ®efe~ erfofgt abweicf)enb t>on ben 55eftimmungen be~ 

~infommenfteuergefe~es bie ~eranfagung bes gefamten &infommens 
einer .):Jf)t)fifcf)en lßerfon nacf) bem &rgebniffe bes bem ®teuerjaf)r 
borangegangenen Sfa{enber" ober ®efcf)äftsfaf)res, w~nn if)r in biefem 
,3af)u wäf)renb bes gegenwärtigen Sfrieges aus gewerbficf)er %ätig"' 
feit ober aus gewinnoringcnber >Sefcf)äftigung ober al!S ftiUem @e .. 
feUfcf)after ober alS mlitgHeb einer ®efeUfcf)aft mit oefcf)tänfter S)af"' 
tung 55eträgc oUgef{offen Hnb, bie oei ber ~eran{agung nicf)t oUt 
Wnrecfjnung gefangen, weil bie &infommensqueUe t>or >Seghm bes 
6teuerjaf)res weggefallen ift ober ficf) wefentricf) geänbert f)at.l) 2!udj 

1) IJlad) § 9 IiSt®. ltlar für bie !Beran!ngung einet tJ~~fifd)en jßerfon 3ur liin.
!ommenfteuer ber 5Brflanb bcr liinfommens q u e! l e &ei 5B e g in n bes Steuer ja~ r e ß 

(1. 21"llri0 maßge&enb, für roc!d)e!$ bie !Beranlagung erfolgt, &ei liinlommen aus ~anbe(, 
®eroer&e unb 5Bergliau baß liinlommen bes ~urd)fd)nittß ber brei bem Steuerja~r un
mittel&ar borangegangenen l!Birtfd)aftsja~re; ltlrnn a&er ber 5Bttrie& nid)t fo lange ober 
nid)t o~ne tvefent!id)e \ltnberungen fo fange lieftaub ober ~ü~er ni~t fo lange gefil~Jt 

IIJ1 o t n, f8erlllaltun~errlfll. (l!lrafti[djer X eil.) 27 
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~infünfte aus einer· einmaligen ~ätigfeit finb ~ietbei in Wnrecl}nung 
au bringen. S)at fiel} ferner tuä~renb bes ~rieges eine fleuerpflicl}tige 
®efeUfcl}aft in eine anbere fteuerpflicl}tige ®efeUfcl}aft untgetuanbelt 
ober ~aben fiel} me~rere fteuerpflicl}tige ®efeUfcl}aften au einer neuen 
®efeUfdJaft bereinigt, fo ift bie neu entfte~enbe ®efeUfcl}aft non bet 
Q:ntfte~ung ab fteuerpflicl}tig. ~eibe ~orfcl}riften gelten nut, tuenn 
baß banacl} berecl}nete ~infommen baß nacl} ben ~orfcl}riften bes 
Q:infommenfteuergefe~es au betanlagenbe ~infommen übetfteigt. 

~a~ ®efe~ betreffenb @5teuerftei~eit ber Sftiegßbei~ilfen 
b. 30 ID'lai 1917 beftimmt ~rei~eit non @5taat5" unb ®emeinbeftcuern 
für bie aui3 ~lnlafJ ber srriegsteuerung bewilligten ~ei~ilfen unb .Su.. 
lagen an bic unmittelbaren uttb mittelbaren ~eamten, .ße~ret, 9In"' 
geftellten unb 9Irbeiter bes ffieicl}es, 6taates :unb ber ~ommunal .. 
berbänbe, fotuie bet ®eiftlicl}en, .ße~rer, ~eamten, '9Ingeftellten unb 
Wrbeiter ~ber SNtcl}enuerbänbe, ~ird)engemeinben unb anbetet ffieligionß .. 
gefellfcl}aften unb ffieligiottsgemeittben. 

d) Sßertualtungsbienft. 
~ai3 ®efe~ b. 25. ID'lai 1917 bett. 9Iuf~ebung bes ~ifaiplinat .. 

mittels ber 2lrreftftrafe ~ebt aUe ,gefe~lid)en ~eftimmungen, tuelcl}e 
bie ~er~ängung bet 9Irreftftrafe als &uläffiges ~if&iPlinarmittel gegen 
untere ~eamte ber CStaats,. unb bet ®emeinbebe~örben inner~alO 

ber ID'lonarcl}ie borfe~en, auf. 
~as ®efe~ b. 7. 2l,Pri11917 über bie 2lbfüqung beß ~ot .. 

b eteitungsbienfles aum ~ö ~er en ~er tu altu n g sbien ft für 
~riegsteilne~mer ermäcl}tigt ben ID'linifter bes 3nnern unb ben ~inana .. 
mittifter, bie ~ o t b e t e i tun g s 5 e i t für ben ~ö~eren ~ertualtungs .. 
bienft (®efe~ u. 10. 2luguft 1906) augunften ber Xeilne~met am jet .. 
aigen ~riege um, bie .Seit bes ~riegsbienftes, jebocl} ~öcl}ftens um ein 
3a~r, abaufüt&en. ~ie nä~eren ~orfcl}tiften edaffen bie genannten 
ID1inifter. ~as gleicl}e gilt nacl} einem ®efeb b. 9. 2lpril1917 ent .. 
f.))recl}enb für ben juriftifcl}en ~otbeteitungsbienft ber ®ericl}tsrefe .. 
renbate, tuelcl}en ber 3ufti&minifter um ~öcl}ftens ein 3a~t abfür&en 
rann. 

rourben, beftimmt fidj bie ijinfommenfleuer nadj bem 'l:lurdjfdjnitt ber füraeren .8eit, 
für roddje ,3a~resabfdjiüffe borlagen baro. - roenn noeg feiner borlag - nad) bem 
mutmauliegen ,3a~resertrag. 

m.lrr ba~er am 1. '2lurii feine biil~erige 6terrung berioren unb feine neue ge" 
funben ~attte. roar bis~er in !Beaug auf fein Gk~aitt einfommenfleuerfrei; lag ferner 
bei einem ~anbeitreibenben ein befonberß günftiges Q!efdjdftsja~r bor, fo pflegte er 
nuß fleuerredjtlidjen @rünben einen Q!efeliflf}after aufaune~men, um nunme~r eine ljcfl .. 
fevung ber @Steuer nad) bem mutmauliegen ijinfommen be~ folgenben @Steuerja~ress 
~erbeiaufü~ren. '!liefe IDlögiid)feiten finb nun infolge ber \Jlobeiie fottgefa{(en. !Bgl. 
~ierau IDl a r c u f e in 3m!. 1917 @5. 131/32 ("'bberungen beß ~riegsfleuergefeveß unb 
beß ~eufJifdjen G:infommenfteuetgefe.eß"). 



~nl)nng. 

( ~e;etc~tc~te.) 

1. ®efet übet bie ,Suliiffigfeit be~ 9led)t~tuege~ iu ~e3ie~uug 
llUf lJOli3CUid)e metfügungen 

bom 11. rolai 1842. 

§ 1 1). 58efdjtuerben über -~JoH 0 ei!idje ~erfügungen jeber ~rt, fie 
mögen bie @efe~mäfjigfeit, 9Cottuenbigfeit ober ßtuecfmäfjigfeit berfe!ben 
betreffen, gef)ören bot bie borgefe~te ~ienftbef)örbe. 

'i)er ffiedjt5tueg ift in Q3e0ief)ung auf fold)e ~erfügungen nur 
bann 0u1äffig, tuenn bie ~ede~ung eine5 0um \lJtibateigentum ge" 
l)örenbelt ffied)te5 bef)au-~Jtet tuirb, unb unter ben nad)folgenben näf)eren 
meftimmungen. 

§ 2 1 ). ~enn berjenige, tuelcf)em burd) eine .!Joli0eHidje ~er" 

füguna eine ~er-~Jflidjtung auferlegt tuirb, bie )Befreiung bon bet" 
]erben auf bem illrunb einer befonberen gefe~Hd)en ~orfdjtift ober 
eine5 f+eoiellen ffiedjtstitel5 bef)au-~Jtet, fo ift bie tid)tedicf)e ~nt" 

fd)eibung fotuof)l über ba5 ffied)t 0u biefer )Befreiung, al5 aucf) über 
beffen ~irfungen auläffig. 

§ 3 1 ). 'i)ie ~erfügung (§ 2) fann jebocf), be5 ~iberf.!Jrud)5 un" 
geadjtet, 0ur 2lu5füf)rung gebrad)t tuerben, tuenn fold)eß nadj bem 
Q:rmefien ber \1Joli0eibef)örbe of)ne Wacf)teil für ba5 2!Ugemeine nidjt 
au5gefet}t bleiben fann. 9Cadj ergangenem redjtßfräftigen ~tfennt"' 

niffe muß bie \13oli0eibef)örbe beffen >Seftimmungen bei if)ren weiteren 
~notbnungen beadjten. 

§ 4. 6tef)t einet -lJOlißeilidjen ~erfügung ein befonbereß ffied)t 
auf )Befreiung (§ 2) nidjt entgegen, es tuirb aber bef)au-~Jtet, baü 
burc~ biefe1be ein folcf)er ~ingriff in \lJribatrecf)te gefcf)ef)en fei, für 
l!Jeldje nadJ ben gefe~lidjen ~orfdjriften über 2lufo-~Jferungen ber ffiedjte 
unb ~ortei!e beß ein5elnen im ~ntereffe bes 2lllgemeinen ~ntfdjäbigung 
getuäf)rt tu erben mufj, fo finbet ber ffiedjtstueg barüber ftatt; ob ein 
Q:ingtiff biefer 2lrt borf)anben fei, unb 5u tueldjem )Betrage bafür ~nt" 
fcf)äbigunn geieiftet tuerben müffe. 

<2:ine ~ieberf)erfteUung beß früf)eren ßuftanbeß fann in biefem 
~alle niemalß bedangt tuerben, tuenn foldje nadJ bem ~rmeffen ber 
~oH 0 eibef)örbe un&uläffig ift. 

1) §§ 1 unb 2 finb burd) §§ 127 2~0!1., § 8 burd) § 53 .mB®. erfe~t. §§ 4 fli! 
'7 gelten nod) ~eute. 

27* 
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§ 5. ®ebü~rt ber $oH 0 eibe~ötbe nur bie 58efugni~ au einet JJor" 
läufigen ~norbnung mit 58orbe~alt ber ffied)te ber 58eteiligten, ober 
be~au.)Jtet berjenige, tudcf)em burcf) eine .)Joli0eilicf)e 58erfügung eine 
58er.)Jflicf)tung auferlegt tuorben ift, bafj biefe 58erpflicf)tung gan0 obet 
teilweife einem anbern obliege, fo ift 0ur tyeftftellung bet ffiecf)te unter 
ben. 58eteiligten unb übet bie au leiftenbe ~ntfcf)äbigung bie ticf)tedi~e 
~ntfd)eiburtg auläifig. 

I§ 6. ~itb eine ~o1i 0 ei!icf)e 58etfügung im mJege bet 58efcf)tuerbe 
als gefe~wibrig ober un0u1äifig aufge~oben, fo bleiben bem 58etei1igten 
feine ®erecf)tfame nacf) ben allgemeinen gefe~lid)en 58eflimmungen übet 
bie ~ettretung~tJerbinblicf)feit ber 58eamten tJorbe{Jalten. 

§ 7. 6ämtlicf)e, fowo{Jl allgemeine, alß bef~nbere 58orfcf)riften 
über ®egenftänbe biefes ®efe~e~ unb namentlicf) bie ~otfcf)tiiten bet 
58erotbnung tJ. 26. ~e 0 emoer 1908 §§ 38-40 werben {Jietburcf) auf .. 
ge~oben. 

2. "eftt, lJdt. btn idnß ~Oli3ttlid)et ettnfbttfügungen 
wegen 1\IJetttdungen 

vom 23. Wptll1883. 

§ 1. ~et bie $o1iaeitJetwartung in einem beftimmten meaitfe 
ausauüben ~at, ift befugt, wegen ber in biefem meaitle t>erübten, in 
feinen ~erwaltungsbereicf) fallenben Übertretungen bie <Strafe butcf) 
merfügungen feftaufe~en, fowie eine ettua, tJerwitfte ~in3ie{Jung au 
t>etl}ängen. ~ie ~oli 0 eilicf)e <Strafverfügung ift aucf) gegen 58efcf)uf .. 
bigte im ~1tet non 12-18 3a{Jren 0uläffig. 

~irb ®elbftrafe feftgefe~t, fo ift augleicf) bie für ben tyall be~ 

Unvermögens an bie <Steile bet ®elbftrafe tretenbe S)aft 0u beftimmen. 
~ie feft 0 ufe~enbe ®elbftrafe barf ben 58etrag non 30 Wlf., bie 

S)aft, nur!) wenn fte an bie <Stelle etner nicf)t bei0utreibenben ®elb"' 
ftraf.! tritt, bie ~auer t>on brei %agen nicf)t überfcf)teiten. ~rqcf)tet ber 
$oH0eitJerwaltet eine ~ö~ere <Strafe alß gerecf)tfettigt, fo. mufj bie 
58erfolgung bem mmtsantualte iioetlaifen tuetben. ' 

§ 21 ). ~ie tyeftfe~ung einer ®dbftrafe burcf) bie $o1i 0 eibe~örbe 
finbet nid)t ftatt 

1. bei Übertretungen, für beten mourteilung bie ffi~einfcf)iff .. 
fa~ttsgericf)te, bie ~!'&&ollgericf)te ober bie ®eweroegeticf)te auftänbig 
finb; 

1) § 2 .8iff. 1 ift flinfidjtlidj bet tilboofrgetidjte unb m~einfdiiffnljttllß~ticl}t~ 
aufgcljoben bnrdj ®efev u. 26. ~uti 1897. ßu § 2 .8iff. 2 ugl. bllß ®cfe~ beb:. bnß mer• 
tonltung!ftreituerfn~ren bei ,Ruwiberljnnblungen gegen bie Soffgefeje unb bie fonftigett 
&rfdjriften iibet inbitefte ffieidjß.o unb 2nnbeßnbgnben u. 26. ~)uli 1897. 
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2. bei Übertretungen ber 58orfcf)riften über bie ~r~euung öf"' 
fentticf)er ~ogaben unb ®efälle; 

3. bei Übertretungen bergpoli0eilicf)er 58orfcf)riften. 
§ 3. ~er j8efcf)ulbigte fann gegen bic ®trafberfügung binnen 

einer m3ocf)e nacf) ber >Befanntmacf)ung in ®emäfi~eit ber 8trafj.Jro0ef3-
orbnung auf gericf)tlicf)e ~ntfcf)eibung antragen. 

3ft gegen einen j8efcf)ulbigten im ~lter bon 12-18 3a~ren eine 
€5trafberfügung erlaffen, fo fann binnen ber für ben j8efcf)ulbigten 
Iaufenben t)-rift aucf) ber gefe~licf)e )Bertreter besfelben auf gericf)t,. 
lid)e ~ntfcf)eibung antragen. 

§ 4. ~ie ®frafberfügung mun aufier ber t)-eftfe~ung ber ®trafe 
bie ftrafbare ~anblung, Seit unb Ort berfelben, · bie augewenbete 
®trafborfcf)rift unb bie >Beroeißmittel, foroie bie Staffe lie0eicf)nen, 
an tt:Jelcf)e bie @elbftrafe lJU oa~{en ift. 

€3ie mun bie ~röffnung ent~a1ten: 

a) baf3 ber >8efcf)u1bigte binnen einer m3odje nacf) ber j8efannt" 
macf)ung auf gericf)tiicf)e ~ntfcf)eibung antragen rönne; 

b) baf3 bcr ~ntrag entroeber bei ber ~oli 0 eibe~örbe, roeldJe bie 
6trafberfügung erfaHen ~at, ober bei bem öuftänbigen ~mtsgeticf)t 

o0tt:J. ~fb 0 ollgericf)t ober ffi~einfcf)iffa~rtsgeridJtl) an0ubringen fei; 
c) bae bie ®trafberfügung, falls innerf)a1b ber beftimmten t)-rift 

ein 5lrntrag auf geridjt1icf)e ~ntfcf)eibung nicf)t erfolge, bollftredbar 
werbe. 

§ 5. ~ie .pofi0eilicf)e ®trafberfügung ift nacf) W1af3gabe ber 0u 
er!affenbcn ~usfü~rungsbeftimmungen (§ 13) bem j8efcf)u1bigten burcf) 
einen öftentlicf)en j8eamten 0u bel)änqigen. 

§ 6. t)-ür biefes )Berfaf)ren (§§ 1-5) finb roeber 6tem.pei nocf} 
®ebü~ren an0ufeten, bie baren ~uslagen aber fallen bem j8efdju1"' 
bigten nadj nä~erer WCaf>gabe bey 0u edaifenben ~usfüf)rungsbe"' 

ftimmungen (§ 13) in allen t)-ällen' 0ur 2aft, in tt:Je1cf)en eine 6trafe 
gegen i~n enbgültig feftgefet}t ift. 

§ 7. ~ie in ®emäfif)eit biefes @eje~es enbgü1tig feftgefe~ten 

&e1bftrafen, jott:Jie bie einge0ogenen ®egenftänbe fallen bemjenigen 
oll, tt:Jelcf)er bie fäcf)licf)en Stoften ber ~o!i&eiberroa1tung oll tragen f)at. 

<.rler let>tere ift bagegen ber.pflicf)tet, bie burcf) t)-eftfe~ung unb )Boll,. 
ftreduno ber ®trafen entfte~enben, bon bem j8efcf)u!bigten nicf)t bei" 
3Ufteibenben "!toften lJU tragen . 

.Snforoeit befonbere )Borfcf)riften lieftef)en, nacf) tt:Je!cf)en ®eib"' 
ftrafen ober einge0ogene ®egenftänbe einem anbeten j8erecf)tigten 

1) ~ir !!Borte "twu. ~(li~orrnrrictjt obct ffif)cin[ctjiffa~tt~geridjt" [inb burdj baß 
tlrfr~ tt. 26. ,3uli 1897 dngrfilßt. 
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3Ufal!en, finbet bie morfcf)tift bes etften 2lofa~es feine 2ln1uentmng. 
i)e5g!eicf)en o1eioen vedragsmäfiige 58eftimmungen unoerüf)rt. 

§ 8. 3ft ber mmtsanwalt eingefcqtitten, oevor bie .poli&eiHlf}e 
<Strafverfügung bem 58efd)ulbigten oef)änbigt Worben, fo ift bie le»" 
tere widungs1oß. 

§ 9. m3irb oei ben 2lmt0getid)ten fl&tu. ~lf>aollgerid)t ober :Rf)ein"' 
fdJiffaf)rtsgetid)tl) auf gerid)tlid)e ~ntfd)eibung angetragen, fo ift 
bem 2lntragfteller eine 58efd)einigung f)ierüoer foftenfrei 0u etteifen. 

§ 10. 3ft bie .pofi0eHid)e (Strafverfügung vollftrec!oar geworben, 
fo finbet wegen berfeloen S')anblung eine fernere 2lnfd)u1bigung 
nid)t ftatt, es fei benn, bafl bie S')anblung feine üoertretung, fonbern 
ein. mergef)en ober metfmd)en barftellt unb baf)cr bie \ßofi&eif>ef)örbc 
if)u .8uftänbigfeit üoerfd)ritten {Jot. 

,Sn biefent '(jaUe ift Wä{Jrenb bes getidjtlicf)en merfaf)rens bie 
mollftmfung bet <Strafverfügung cin0ufteUen; erfolgt eine redjts" 
ftäftigc merurtei1ung wegen eines ~etgef}ens ober meroredjenß, fo 
tritt bic <Strafverfügung aufier straft. 

§ 11. ®egen WCiHtärperfonen bürfen bie ~ofi 0 eibef)örben ~trafen 

nur tvegen fo1d)er Übertretungen feftfe~en, oll beren 2lourtei1ung hn 
gcrid)tlid)en merfaf)ren bie orbentlid)en @etid)te oUftänbig finb. ~ine 

'(jcftje~ung von S;;laft für ben '(jaU bes Unvermögens (§ 1 2lo). 2) finbet 
burd) bie ~o!i 0 ei0ef)örbe nidjt ftatt. 

§ 12. i)as gegenwärtige ®efe~ trat am 1. ,3uH 1883 in lfraft 
unb in benfettigen .t\anbestei!en, in weldjen 0ur0eit baß ®efe~ 1.1om 
14. Wcai 1852 ®eftung f)at, an bie ®teUe biefes ®efe~es unb ber 
basfelbe ergän0enben 58eftimmungen. 

mon biefem :tage ab )inb für bas weitere merfaf)ren in ben" 
jenigm ®adjen, in weidjen eine .po1i0ei!idje <Strafverfügung nod} 
nidjt oel)änbigt ijl, bie morfdjriften bei3 gegenwärtigen ®efe~es mau" 
gebenb. 

§ 13. ~ie W'Cinifter beß ,3nnern unb ber ,3ufti0 f)aben bie 
~ur m-usfü{Jrung biefes ®efe~eß erforbedidjen reg1ementarifc!Jen 58e .. 
ftimmungen oll et1affen 2). 

3. ~efet gegen bie l'etunftnltung Innbfd)nftlidJ ~etbllt= 
rngenbet ~egenben 

vom 2. ~uni 1902. 

~ie .2anbei3po1i~eibef)örben finb befugt, l!llt merl)inberung ber 
~erunftaltung lanbfd)aftlid) l)ervorragenber @egenben fo!dje menam:e"' 

1) 58g!. bie ~nm. oU § 4 b. 
B) ~g!. bic 2fu9k2fntveifung b. 8. 3uni 1883 (3~~(. S. 223). 
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fcf)ilber unb fonftige 2luffcf)tiften unb ~bbilbungen, welcf)e baß 2anb~ 
fcf)aftsbilb tJerun0ieren, aufler~alb ber gefcf)loifenen Dttfcf)aften burcg 
~oli 0 eitJerorbnung auf G>runb beß G>efe~eß übet bie aUgemeine 2anbe~ 
tJerwaltung tJom 30. 3uli 1883 (G>efe~fammlung @5. 195) oll verbieten 
unb 0war aucf) für ein0e1ne Streife ober :teile berfeloen. 

4. "efev gegen bie IDetunftnltung bon ~dfd)nften unb lnnb= 
fd)nftlid) ~etbottngenben ~egenben 

bom 15. ~uli 1907. 

§ 1. S)ie baujlolioeilicf}e @ene~migung oUt 2lu6fü~tUng tJon 
mauten unb oaulicf)en- Wnberungen ift 0u tJerfagen, wenn baburcg 
@5trafjen ober 1_13lä~e ber Dttfcf)aft ober baß Drtsbilb gröblicf) uet"' 
unftaltet werben würben. 

§ 2. S)urcf) Drtsftatut fann burcf) beftimmte @3trafJen unb 1,131ä~e 

tJon ge)cf)icf)tlid)er ober fünftlerifcf)et mebeutung tJorgefd)rieben werben, 
bafl bie oaul:Joliz,eilid)e @ene~migung 0Ut 2lusfü~tung bon 5ßauten 
unb bauliciJelt Wnberungen oll betfagen ift, wenn babutcf) bie ~igenatt 
bes :Orts,. ober @5trafJenbilbes beeinträcf)tigt werben würbe. 'iYernet 
fann burcl) Drtsftatut tJorgefcf)tieben werben, ba\3 bie baut.Jo1i0eilidje 
®ene~migung oUt 2lusfü~rung baulidjer Wnberungen an einoelnen 
58auwedett bon gefd)icf)tlicf)er ober tünftletifcf)et 58ebeutung unb ollt 
~usfü~rung bott mauten unb baulidjen ~nberungen in bet Umgebung 
folcf)er mauwerfe oll tletfagen ift, wenn i~te ~igenatt ober ber ~in., 

btucf4- ben fie ~ertJottufen, burcf) bie 58auausfü~rung beeinträcf)tigt 
werben würbe. 

m.3enn bie 58auausfü~rung nacf) bem 58auentwurfe bem @el:Jtiige 
ber Umgebung ber 58aufteffe im wefentlicf)en entfl:Jtecf}en würbe unb 
bie Stoftett ber tro~bem auf G>runb bes Drtsftatuts geforberten 9tn .. 
berungen in feinem angerneffeneu merl)ältniffe oll ben bem mau .. 
l)emt oUt 2aft faffenben Sfoften ber 5ßauausfü~rung fteqen WÜrben, 
fo ift uon ber 2lnwenbung bes Drt?Jftatuts ab 0 ufe~en. 

§ 3. ~urcf) Drtsftatut fann uorgefe~en werben, baf3 bie ~n .. 
bringung bon ffieUamefcf)ilbern, @5cf)aufäften, 2luffcf)riften unb \!Co .. 
bilbungen ber ·G>ene~migung bet 58aul:Joli0eibel)örbe bebarf. S)ie @~ 
ne~migung ift unter ben gleicf)en morausfe~ungen oll verjagen, unter 
benen nacf) ben §§ 1 unb 2 bie @enel)migung 0u 58auausfü~rungen 0u 
tJerfagen ifl. 

§ 4. ~urcf) Drtsftatut fönneu für bie 58eoauung oeftimmtet 
'iYläd)en, wie 2anbl)austJiertel, 58abeorte, 1_13racf)tftraf3en o~fonbere, üner 
bas fonft oau.po!ioeilicf) ouläffige WlafJ qinausge~enbe 2lnforberungen 
geftefft werben. 
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§ 5. %er ~efd}1uf3faifung über bas Drtsftatut ~at in ben ~äUen 
ber §§ 2 unb 4 eine 5l!nf)örung 6ad}berftänbiger borau50ugef)en. 

§ 6. 6ofern in bem auj ®runb be5 § 2 erlafienen Drtsftatute 
feine anbeten ~eftimmungen getroffen werben, finb bot ~rtei1ung 

Qber !Berfagung ber ®enef)migung ®ad)uerftänbige unb ber ®emcinbe"' 
borftanb 0u f)ören. m3iU bie ~au\)oli 0 eibef)örbe bie ®enef)migung 
gegen ben 5l!ntrag be5 ®emeinbeborftanbe5 erteilen, fo f)at fie if;m 
biefei3 burd} 58efd)eib mit0utei1en. ®egen ben ~efd)eib ftef)t bem ®e,_ 
meinbeborftanb innerf)alb 0wei m3od}en bie ~efd)werbe an bie 5l!uf .. 
fid}tßbef)örbe 0u. 

,Sn ®emeinben, in benen ber ®emeinbeborftanb nid}t aus einer 
IDlef)dJeit bon ~erfonen beftel)t unb ber ®emeinbeuorftef)er (~ürger" 

meifter) 0ugfeid} :Drt5.pofi0eibertuafter ift, tritt an bie 6telle bes 
®emeinbetJorftanbei3, fofern nid}t in bem Drtsftatut etwa5 anbete~ 

beftimmt wirb, ber ®emeinbebeamte, wetd)er ben ®emeinbeuorftef)er 
in 58ef)inberung5fällen oll tiertreten f)at. 

§ 7. ~ür felbftänbige ®utßbe5irfe fönnen bie bem :Drt5ftatute 
tlorbel)altenen !Borfd)riften nad} 5l!nl)örung bes ®utsborftel)ers tlon 
bem Si'rei5aui3fd)uf3 er!afien werben. '!)er ~efd)lu\3 be5 srreißauß .. 
~Jufie.S oebarf ber ~eftätigung be5 ~e&irf5au5fd}uffe5. i)ie ~eftilli"' 

mungen be5 § 2 5l!bf. 2, § 5 unb § 6 finben finngemä\3 5l!nwenbung. 
§ 8. %er megierungi3.präfibent ift befugt, mit .ßuftimmung bes 

~e&itf5au5fd}uffe5 für 1anbfd)aftlid} l)erborragenbe %eile be5 megie" 
-rung5oe0itfe5 bor0ufd)rei6en, bafl bie bau.po1i0eiHd}e ®enef)migung 
jUt 5l!u5fül)rung bon ~auten unb baulid}en ·~nberungen auflerl)al& 
ber :Drtfd)aften tJerfagt werben fann, wenn baburd} baß 2anbfd)afts"' 
bilb gröblidj berunftaltet tuerben würbe uub bie5 but:d} bie m3af)1 
einei3 anbeten ~au.):l{a~e5 ober eine anbe~ ~augeftaltung ober bie 
$erwenbung anberen ~aumateriafs uermieben werben fann. 

!Bor !Berfagung ber ®enef)migung finb 6adjuerftänbige unb !>er 
<Memeinbeborftanb oll l)ören. .Sn ®emeinben, in benen ber ®emeinbe"' 
borftanb nidjt aus einer ro1el)rf)eit bon ~erfonen oeftel)t unb ber 
@emeinbeuorftel)er (~ürgermeifter) 0ug1eid) Drts\)oli0eitJerwa1ter ift, 
tritt an bie 6terre bes ~emeinbeoorftanbei3, fofern nidjt burdj :Drtß .. 
ftatut etlt1a5 anberes beftimmt. wirb, ber ®emeinbebeamte, weldjer 
ben <Memeinbeoorftel)er in 58el)inberungsfäUen 0u vertreten l)at. 

6. ~oltaetfoftengefe$ 
b.om 3. iluni 1908. 

§ 1. ,Sn benjenigen ®emeinben, in weld}ett bie ört!idje ~o1i 0 ei

berlt1altung gana ober teilweife von einer !röniglid}en 58ef)örbe ge.
fiil)rt tvirb, beftreitet bet 6taat alle bur.d} biefe ~erwaltuna un-
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mittelbar entfle~enben ~often, einfcf)liefllid) ber ioften für bas ~ad)t"' 
wad)twefen, unb er~ebt, unbefd)abet .ber 58eflimmung im § 7 2lof. 3 
beß ®efe~eß, betr. ben ~dafJ ~oliaeilicf)er @Strafverfügungen wegen 
Übertretungen, oom 23. 5ll~ril1883 (®efe~fammlung 6. 65), alle mit 
biefer ~erwaltung oerbunbenen ober auß bereu 2lnlaü aur ~eoung 
gelangenben ~inna~men. 

<;i)i~ ®emeinben tragen au~ben ~oflen ein s:lrittel bei unb ne~men 
an bett ~inna~men au einem SDrittel teil. 

§ 2. Unmittelbare ~often ber örtlicf)en ~oliaeioerwaltung im 
Einne. bes § 1 finbtlfämtlid)e s:li~nftbeaüge (58efolbungen, · ~o~nungs" 
gelbaufcf)üffe, ffiemuneratiotien, ürt's"' unb 6tellenaulagen, s:lienftauf .. 
wanMentf d)äbigungen, s:lien ftl1eibungs0uf dJüff e, IDHetsentf cf)äbigungen, 
~agen"' unb ~ferbeunter~altungsge1ber), Unterftü~ungen, ®teffoer"' 
trctungs", {Yu~r"' unb :tran54Jortfoften, :tagegelber, ffieife"' unb Um
augsfoften, 2lusgaben auf ®runb ber Unfaffuerficf)erungsgefe~e unb 
bes Unfallfürforgegefe~es, · Wlieten für s:lienftwo~nungen unb 1:ßoli&ei'" 
bienfträume, ~often für 58ef1eibung unb 2lusrüftung ber 6cf)u~manlt"' 
icf.laft, für ®efd)äftsbebürfniffe, für baulicf)e Unter~altung ber ~oli 0 ei,. 

bienftgebäube, ~oliaeigefängnisfoften, ~often ber örtlicf)en 6d)lacf)t" 
l.liel)" unb {Yldfcf)befd)au unb :trid)inenfdJau fowie fonftige oefonbere 
Wu5gaben im 3ntereffe ber örtlicf)en ~oli 0 eioerwa1tung. ~on ben 
~Ufgaben ber stöniglicf}en ~oli&eit>erwaltung &U 5ßet1in Werben iebocf} 
eoenfo wie oon ben ~innal)men biefer ~o1i 0 eioerwa1tung fünf oom 
~unbetL als nicf)t auf ber örtlicf)en ~oliaeioerwaltung beru~enb ab"' 
gefe~t. 

<;i)en ber Wnteilsberecf)nung unterliegenben 2lusgaben treten 
~inau: 

1. aur }Beflreitung ber ~enfionen unb ~attegelber für 58eamte 
ber Sti:'niglicf)en ürt54Joli0eioerwaltung fowie ber ~itwen"' unb ~aifen .. 
gelber für ~interbliebene folcf)er 58eamten ein ~aufcf)betrag oon fie'ben,. 
ie~n oom ~unbert ber <Mefamtfumme ber im 6taats~aus~altsetat für 
biefe }Beamten ausgebracf)ten ®egälter unb ~o~nungsgelb 0 ufcf)üffe; 

2. als 3a~resnu~ungswert be~ ber ~önigiicf)en ürts4Joli0eioer .. 
waltung bienenben ®ebäube unb 3noentarienftücfe breiunbein~alb 

oom S)unbert i~res ~ertes. 

5lflß ~ert gilt: 
a) für bie nacf) bem 3nfrafttreten biefes ®efebes in 58enu~ung 

au ne~menben ®ebäube unb 3noentarienflücle ber aus ben mau.. 
'tecf)nungen ficf) ergebenbe 2lnfd)affungswert; 

b) für bie bei bem 3nfrafttreten biefes ®efe~es in 58enu~ung 
6efinblicf)en ®ebäube"' unb 3nuentarienflücle ber in ber Wnlage fejl,. 
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gefe~te ~ert. >Sei ®emeinben, toelcf)e für .8toecfe l>er ~önigH~en 

Drtß.).lo1i0eümtoaltung @ebäube unb ,Snt>entarienftüde ~ergeben, toitl> 
ber ,Saf)resnu~ungßtoert ben ~ußgaoen nicf)t l)in0ugerecf)net, fonbern 
311 atoet 'l:lritteln t>on bem Sl'oftenantei1 in ~onug gebracf)t. 

§ 3. ~ie @emeinben bleiben t>er,JJflicf)tet,' bie in il)rem ~igen., 

tum ftel)enben @runbftüde, @ebäube, @ebäubetei1e, ,Snt>entarienftüde 
unb ~inticf)tungen, toe!cf)e gegenwärtig ben ßtoecfen ber Sföniglicf)en 
Drt5.).1o1i0eit>ertoa1tung unentge1t1icf) bienen, aucf) ferner yür bie SDauer 
bes >Sebürfniffe5 ber Sfönig1icf)en Dttß.).lo1i0eibef)örbe für biefe .8toecfe 
511 oelaffen. 

§ 4. ~or ber ~nmelbung t>on Wlef)rforberungen 0um 6taat5f}aus., 
l)altsetar gaben bie Sföniglicf)en 1.15o1i0eit>ertoa1tungen ben beteiligten 
@emeinben @e{egenf}eit oUt ~ufJerung 5U geben. ~itb über bie tlOU 

ben @emeinben erf)obenen ~intoänbe ein @int>erftiinbniß nicf)t er" 
&irlt, fo ift beten ~ufJerung mit bet ~nmelbung ben ouftiinbigen 
Wliniftern t>or0u1egen. 

§ 5. 'l:lie Sl'oftenanteile ber @emeinben toerben nacf) ~b 0 ug if)rer 
,~innal)meanteile burcf) ben ffiegierungs.priifibenten, für ben 2anbes" 
be0id >Serlin butdJ ben 1.15o1i0ei.präfibenten, auf @runb ber für bie 
ein0e1nen l.l5o1i0eit>ertoa1tungen ausgefertigten Sfaffenetats für jebeß 
fficcf)nungsjaf)r t>orliiufig feftgefe~t. 

§ 6. ~rftrecft fiel) bie 1.15o1i0eit>ertoa1tung einer Sföniglicf)en >BefJörbe 
in gleicf)mä~iger Suftänbigfeit auf eine Wlef)rf)eit t>on @emeinben, fo 
toirb baß ben @emeinben 0ur 2aft faUenbe ~ritte! ber @efamtroften 
biefrr ~ertoaltung auf fie burcf) ben >Se0itfsausfcf)uf1 für jebes ffied) .. 
nung~jal)r untert>erteHt unb 0toar 0ur einen ~äffte nad) ber .8af)1 
ber .8it>i1oet>öfferung, toie fie burd) bie Ie~te amtlid)e ~o1fß 0 äf}lungo 

ermitteli ift, 0ur anbeten S)iilfte nacf) bem .Sal)resfteuerfoU, baß in 
bett einem 2anbfreife angef)ötigen @emeinben ber ~reißbefteuerung, 

in Stabtfreiien ber \1Stol.1in0ia1befteuerung bes 1aufenben ffiecf)nungß .. 
ial)refl 0u @runbe Hegt. 

ID"uf ~ntrag ber beteiligten @emeinben ober bes ffiegietungs"' 
.präHbenten fann ber >SeairfSausfcf)ufl einen anbeten ~erteilungs .. 
maflftau alS ben im § 1 be0eid)neten feftfe~en. @egen ben >Sefd)lufl 
finbet binnen einer ~usfd)fuflfrift t>on 0toei ~od)en ?Sefd)tuerbe an 
ben Wlinifter bes .Snnern unb ben irinannminifter ftatt. ~er anbete 
~ertdfungsmaflftab tritt erft t>on bem auf feine red)tsfräftige ireft" 
fe~ung fofgenben ffied)nungsjaf)r ab in ~itffamfeit. 

@egen ben >Sefd)Iufl über bie Untert>erteilunn ftel)t jeber @e"' 
mrinbe binnen einer ID"usfd)1uf3T!ift t>On t>ier ~od)en 5rfage im 
i8ertoa1tunnsftreitnerfaf)ren beim >Se0irfsausfd)uffe 5u. ~ie Sl'lage ~at 
feine auffcf)iebenbe ~itfung. 
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§ 7. ~ie <MetJteinben ~aben bie borläufig feflgef e~ten ~ofl:en" 

anteile (§ 5) in bietteljä~rlid)en :teil'&eträgen im boraus 0u 0 a~len. 

9CadJ 6d)lufl bes ffied)nungsja~res werben bie Sfoftenantcile burd) 
ben ffiegierungs.)Jräfibenten, für ben 2anbesoe0id )Bedin burcf) ben 
~o1i3ei.)Jrä)ibenten, auf <Mrunb bes 3a~resabfd)luHes enbgültig fefl:"' 
gefe~t. 

m3irb bie enbgültige %eftfe~ung IJinnen einer 2lusfdJ1uflfrift bon 
biet m3od)en angefod)ten, fo befd)lieflt ber 5Beoidsausfd)ufl, für ben 
2anbes.)Joli&eibe&irt Q3er1in ber meoidsau~)d)ufl 5Ber1in. ®egen ben 
5Befd)luf) finbet binnen einer 2lusfd)luj3frift von &wei m3od)en Stfage 
beim :DberiJerwaltungsgeridjte ftatt. 

§ 8. 'Ilie 5Beftimmungen biefes ®efe~es finben feine \ln~, 

roenbung: · 
1. auf biejenigen <Memeinben ber ~ro1Jin 0 ~annoiJer, in betten 

bie DrEl.)Joli0eiiJerwaltung burdj bie 2anbräte gefü~tt wirb; 
· 2. auf biejenigen ®emeinben ber ~ro1Jin 0 ~ofen, weld)e gilt" 

fid)tlidJ ber örtlidjen ~oli 0 ei1Jerwaltung ben ~iftriftsfommiffaren unter" 
ftel)en; 

3. auf biejenigen ®emeinben in bet Umgebung t>on ~otsbam, 
in bencn eitt0elne ßweige ber Dtts.)Jo1i0ei1Jerwa1tung 6taats1Jeamtett 
übertragen fittb. 

§ 9. ~ie beftef}enben )Setträge Übet bie S)ergabe bOlt @tUttt" 
ftücfen unb @ebäuben 3Ut menu~ung für bie ~öniglid)e Otts.)Jo1ioei" 
tJerwaftung werben burd) biefes ®efe~ nid)t berüf)tt. 

~agegen wirb ber 0wifd)en ber bormaligen ~urf)elfifd)ett CStaat~" 

. 28. mtober 
regterung unb ber @:ltabt ~affef abgefdJloffene )Sertrag 1Jom2" m--(.-

0, :noiJemvet 
1830 wegen bes bon biefer 6tabtgemeinbe 0u entrid)tenbett )Beitrages 
3u ben ~often ber ftaatlid)en ~oli 0 eiberwaltung gegen @ewäf)rung 
einer einmaligen 2lbfinbung IJon 4 IDCiUionen ID1ad aus ber CStaati,, 
laffe 9ierburd) aufgef)oben. 

§ 10. ~iefes ®efe~ tritt bom 1. 2l.)Jri11908 ab in ~raft, für 
biejenigen @emeinben jebod), in weld)en am 31. ID1är0 1908 bie ört" 
Iid)e ~oli 0 eiuerwaltuttg gan0 ober teilweife bon einer SfönigHd)en )Be .. 
~örbe gefüf)rt worben ift, IJom 1. 2l,):lri11909 ab. 

§ 11. ~er ID1inifter bes 3nnern ift mit ber musfüf)rung biefes 
<Mefetc?> beauftragt. 

(3n ber 2lniage wirb 0u § 2 eine Sufammenftelluttg ber m!erte 
ber bon ben Sföniglidjen ~o1i 0 eilmwaltungen benu~ten, bem 6taate 
unb ber <Memeinbe gef)örigen @ebäube unb 3nbentarienftilcfe an"' 
gefd)loifen.) 
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6. !Jeteinßgefe$ 
bom 19. ~ptil 1908. 

§ 1. m:rre ffieicf)ßangef)örigen f)aben ba~ ffiedjt, au ßroeclen, bie 
bm Strafgefe~en nidjt 0uroiberlaufen, Q3ereine 0u oilben unb {i~ 

0u berfammeln. ~iefes ffiedjt unterliegt l:Jo1i0ei1idj nur ben in biefem 
&efe~ unb anberen ffieidjsgefe~en entf)altenen mefcf)rdnfungen. 

'Ilie aUgemeinen fidjerf)eitsl:Joli0ei1idjen meftimmungen bes Banl>e~ 
redjte<S finbrn ~Hnwenbung, toweit es fid) um bie Q3erf)ütung unmittef.. 
baret ®efaf)r für Beben unb ®efunbf)eit ber %ei1nef)mer im einer Q3er .. 
fammlung f)anbelt. 

§ 2. ltitt merein, beffen Swecf ben Strafgefe~en ijUWiberiäuft, 
fann aufgelöft werben. 

~ie IHuflöfungsuerfügung fann im m3ege bes merwartungsflrrit
nerfaf)rens unb wo ein foldjes nidjt oeftef)t, im m3ege bes ffiefurfeß 
nacf) IDCaßgaoe ber morfcf)riften ber §§ 20, 21 ber ®ewerbeorbnung 
angefodjten werben. 

~ie enbgültige ~Huflöfung eines meteins ifl öTfentHdj oe!annt 
5u madjen. 

§ 3. 3eber mereirt, ber eine ltinwirfung auf l:Jolitifcf)e ~n
gdegenf)eiten beijWecit (~olitifdjer merein), mul} einen morftanb unb 
eine Sa~uno l)aben. 

~er morftanb ift ber.~flidjtet, binnen einer ~rift l:lon &Wei m3ocf)en 
nacfJ ®rünbung be~ Q3ereins bie Sa~ung fowie bas Q3er0eidjnis ber 
IDWglieber bes morftanbes ber für ben Si~ bes Q3ereins &uftänbigen 
~o1i&ei0ef)örbe ein0ureicf)en. über bie erfolgte ltinteicf)ung ift eine 
foftenfreie mefcf)einigung au erteifen. 

ltbenfo ift jebe ill:nberung ber Sa~ung fowie jebe ~nberung in 
bet ßufammenfe~ung bes morftanbes binnen einer ~rift l:lon aroet 
m3ocf)en nacf) bem ltintritte ber ~nberung an0u0eigen. . 

'Ilie Sa~ung fowie bie ~nberungen finb in beutfcf)er ~aifung ein .. 
aureldjen. ~Husnaf)men l:lon biefet morfcf)rift fönnen l:lon bet l)öf)eren 
merroa1tungsbel)~rbe 0ugelafien werben. 

§ 4., ~erfonenmef)rf)eiten, bie uorüOergef)rnb 0ufammentreten, 
um im IHuftrage tlon m3af)lberecf)tigten $orbereitungen für beftimmte 
m3af)len öll ben auf ®efe~ ober ~norbnung bon mef)örben berul)enben 
öffentlid)en ~Örl:Jerfd)aften öU treffen, gelten uom %age l>er öffent .. 
Hd)en meranntmad)ung bes m3af)1tage5 bis 5Ut meenbigung ber m3al)t .. 
l)anb!ung nidjt als l:Jolitifd)e mereine. 

§ 5. m3et eine öffentlid)e $erfamm{ung ijUr lttörterung l:JO{i-
tifdjer Wngelegenf)eiten (,politifcf)e $erfammhmg) ueranftalten roill, 
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~at ~ieruon mhtbeftenß 24 6tunben Uot bem 58eginne bet merfamttt:' 
lung unter SJ!ngabe bes .()ttes unb ber ßeit bei ber $oli0eibegörbe 
Wnaeige 3U erftatten. Übet bie mnoeige ift uon bet $oliaeioef}örbe 
fofl'tt eine foftenfreie 58efd)einigung 0u erteilen. 

§ 6. ~iner mnaeige bebarf e~ nid)t für ~erfammlungen, bie 
öffentliclj befannt gemad)t Worben finb; bie ~tfotbetniffe ber 58t? 
fanntmad)ung beftimmt bie 2anbe~oentra1be~ötbe. 

~inet SJ!noeige bebarf es ferner nid)t für ~erfammfungeu bet 
~a~{beted)tigten oUm 58ettiebe bet ~a~{en oll ben auf @eff~ obet 
9!norbnunJ uon ~e9örben berul)enben öffentlid)en ~örJ)erfd)ajten vom 
%age ber amtlid)en 58efanntmad)ung Oe~ ~al)fta~ bH:l oUt 58e" 
enbigung ber m3a~1{Janb1ung. 

~a5 gleid)e gilt für ~erfammlungen ber ®ewerbetreibenben, ge"' 
tverbHd)en ®e~Ufen, ®efeUen, iJabrifarbeiter, 58efi~er unb SJ!rbeiter 
tlon 58ergwcden, 6alinen, SJ!ufbereitungsanftaften unb unteritbifd) 
betriebenen 58tüd)en unb @ruben 0Ut ~törterung bon ~etabtebungen 
unb ~ereinigungen 3Um me~ufe ber ~rfangung günftiger 2ol)n"' unb 
Wrbeitsbebingungen, insbefonbere mittels ~infteUung ber mrbeit ober 
ij;ntlaffung ber SJ!rbeiter. 

§ 7. :tlffentlid)e ~erfammlungen unter freiem ~imme1 unb muf" 
aüge auf öffentlid)en ®trauen ober $1ä~en bebütfen ber ®enegmigung 
ber $oli0eibel)örbe. · 

~ie ®ene~migung ift uon bem ~eranftaltet minbeftens 24 ®tun• 
ben tw: bem 58eginne ber ~erfammlung ober bes SJ!uf0uge0 unter 
~ngalie bes Drtes unb ber ßeit nad)0ufud)en. 6ie ift fd)riftlid) 0u 
erteilen unb barf nur verjagt werben, wenn aus ber SJ!b~aftung • ber 
~erfammlung ober ber ~eranftaltung bes mufauges ®efa~r für bie 
öffentlid)e ®id)erl)eit 0u befürd)ten {ft. 3m %alle ber ~erweigerung 
ift bem ~eranftalter fofort ein foftenfreier 58efd)eib mit SJ!ngabe ber 
®rünbe 0u erteilen. 

§ 8. ~ine ~erfammlung, · bie in einem gefdjloifenen ffiaume 
tleranfta1tet wirb, ift nid)t fd)on besl)alb alS ~erfammlung unter 
freiem S',:limmet an0ufel)en, weil auüer{Jalb bes ~er]ammlungsiaumes 
befinblid)c $erfonen an ber ~rörterung teilnel)men, ober weil bie 
Sllerfammlung in einen mit bem ~erfammlungsraume oufamme~ 
~ängenben umfriebeten ~of ober ®arten uerlegt wirb. 

§ 9. ~er 2anbesaentralbe~ötbe bleibt es überlaffen oll beftimnien, 
baü. unb unter weld)en ~orausfe~ungen für ~erfantmlungen unter 
freiem S)(mmel unb mufaüge bie ®enel)migung burd) mnoeige ober 
öffentHd)e 58efanntmad)ung erfe~t wirb. 

®ewöl)nlid)e 2eid)enbegängnifre fowie ßüge ber S)od)0eitsgefell" 
fd)aften, WO fie {Jergebrad)t finb, bebürfen ber mn0eige ober @t? 
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nel)migung nicf)t. ~er 2anbes0entralbel)örbe bleibt eß überlaffen 5u 
beftimmen, bafl aucf) anbete 2luf0üge ber 2ln0eige unb ®enel)migung 
nicf)t bebürfen, unb bafl 2luf0üge, bie burcf) mel)rere :Drtfcf)aften fül)ren, 
nur einer l.ßoli0eibel)örbe ange0eigt unb oon il)r genel)migt 0u toerben 
braucf)en. 

§ 10. ,Sebe öffentHcf)e ~olitifcf)e 58erfammlung mufl einen 2eiter 
l)aben. ~er 58eranfta1tet ift berecf)tigt, bie 2eitung felbft oll übet" 
nel)men, ]ie einem anbern 0u übertragen ober bie m5a1)1 bes ~eiterß 

burd) bie 58erjammlung 0u oeranlaifen. 'Ilex: 2eiter ober, folange 
biefer nicf)t befteflt ift, ber 58eranftalter l)at für ffiul)e unb Orbnung 
in ber 58erjammlung oll forgen. ~t ift befugt, bie 58erfammlung für 
aufgdöft oll edlären. 

§ 11. Wiemanb batf in einer öffentlicf,Jen 58erfammlung ober einem 
5lluf0uge, bet auf öffentlicf)en ®traflen ober l,ßlä~en ftattfinben {oU, 
bewaffnet erfcf)einen, es fei benn, bafl er ocrmöge öifentlicf)en 58e" 
tufs ~um m5affentragen berecf,Jtigt ober 0um ~rfcf)einen mit m5affen 
bel)örblid) ermäcf,Jtigt ift. 

§ 12. (3ft aufgel)oben burcf) ®efe~ Wr. 8.) ~ie 58erl)anbfungen 
in öffentlicf)en 58erfamm1ungen finb in beutfcf)er ®1Jtacf)e ~u fü1Jten. 

'Iliefe 58orfcf,Jrift finbet auf internationale !rongrelfe fotoie auf 
}ßerfammlungen bet m5al)lberecf)tigtm oUm 58ettie{Je bet m5al)1en für 
ben ffieicf,Jstag unb für bie gefe~gebenben 58erfammlungen ber 58unbes" 
flaaten unb ~1faf3"2otl)ringens l.lom :tage ber amtlicf)en 58efannt" 
macf)ung bes m5al)ftages bis oUt 58eenbigung bet m5al)fl)anbfung feine 
Wntoenbung. 

'Ilie ßuläffigfeit weiterer 2lusnal)men regelt bie 2anbesgefe~" 

ge!Jung. ~ebocf) ift in 2anbesteifen, in betten oUt ßeit bes ~ttftaft" 

tretens biefes ®efe~es alteingefeffene 58etJölferungsteile nicf,Jtbeutfrf)ct 
rolutterf1Jracf)e l.lorl)anben finb, fofern biefe 58etJö1ferungsteiie naciJ bem 
~rgefmiffc ber jetoei!ig Ie~ten 58o1fs0äl)lung fecf)0ig oom S)unbert 
ber ®efamtbel.lölferung überfteigen, ltläl)renb ber erften ~toan 0 ig ,Sal)re 
naciJ bem ~nfrafttreten biefes ®efe~es ber W1itgeoraucf) ber nicf)t" 
bwtfcf)en 61Jracf)e geftattet, tuenn ber 58eranfta!ter ber öffentncf)en 
merfamm{ung minbeftenß breimal oierunbotualtot9 6tllnben bOt il)rem 
JBeginne ber l,ßoli0eibel)örbe bie 2ln0eige erftattet l)at, bafl unb in 
toelcf)er nicf)tbeutfcf,Jen 61Jracf)e bie 58erl)anbiungen gefül)rt werben 
follen. über bie 2ln0eige ift l.lon ber l,ßoH0eibel)örbe 'fofort eine foften .. 
freie 58efcf)einigung oll erteilen. mrs 2anbestei!e geiten bie 5Beoirfe 
ber unteren 58ertoaftungsbel)örben. 

~erner finb, fotueit bie 2anbesgefe~geoung 2lbtueicf)enbes nicf,Jt 
beftimmt, musnal)men aucf) mit ®enel)migung bet 2anbes0entraibel)örbe 
auliiffig. 
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§ 13. meauftragte, ltJdcf)e bie ~oli&ei&e~ötbe in eine öffent"' 
Hcf)e merfammlung (§§ 5, 6, 7 I 8, 9, 12) entfenbet, {Jaben ficf) unter 
~unbgebung il)ter ~igenfcf)aft bem 2eiter ober, folange biefer nicf)t 
beftellt ift, bem meranftaltet bet merfammlung 0u edennett ßU geben. 

~en 58eauftragten muß ein angemeHener 1 ~la~ eingeräumt ltJetben. 
'Ilie ~ofi 0 eibe~örbe barf nicf)t me~t at5 0ltJei 58eauftragte entfenben. 

§ 14. (§ 14 Wt. 1 unb 6 finb aufge~oben burcf) ®eie~ Wt. 8.) 
'Ilie meauftragten bet ~oli&eibe~ötl>e finb befugt, unter mngabe be~ 
@runbe,S bie merfammlung füt aufgelöft 5U etfläten, 

1. ltJenn in ben 0:ällen bes § 12 mbf. 3 bie 58efcf)einigung üoet 
bie orbnungsmäf3ige mn&eige nicf)t botgelegt ltJetben fann i 

2. ltJenn bie ®enelJmigung nicf)t erteilt ift (§ 7); 
3. ltJenn bie Sulaffung ber meauftragten ber ~oli 0 eibe~örbe (§ 13 

2lbf. 1) berltJeigett ltJitb; 
4. ltJenn 58eltJaffnete, bie unbe.fugt in bet merfammlung anltJejenb 

finb, nicf)t entfernt ltJerben (§ 11); 
5. ltJenn in bet merfammfung mnträge ober morfcf)läge erörtert 

ltJetben, bie eine muflotbetung ober mnrei&ung 5U merbtecf)en ober 
nicf)t nut auf mntrag oU berfolgenben merge~en ent~alten i 

6. ltJenn ffiebnetn, bie ficf) berbotsltJibtig einer nicf)tbeutfcf)en 
S.pracf)e oebienen (§ 12), auf mulforberung ber \Beauftragten ber 1:ßo" 
li&eibef)örbc bon bem .2eitet ober meranfta1ter ber merfammlung ba~ 
m3ort nicf)t ent0ogen ltJirb. 

3ft eine merfammlung für aufgeiöft etflärt ltJotben, fo f)at bie 
~Ofi&eibef)ötbe bem .2eitet bet merfamm(ung bie mit :tatfacf)en &U 
oelegenben ®tünbe bet muf{öfung fcf)riftlicf) mit0uteHen, falls er 
bies binnen brei :tagen beantragt. 

§ 15. muf bie mnfecf)tung bet mufföfung einet merfammlung 
finben bie morfcf)riften bes § 2 mof. 2 mnltJenbung. 

§ 16. Sobalb eine merfammlung für aufgelöft etflärt ift, finb. 
a((e mnltJefenben betlJflicf)tet, ficf) fofott oll entfernen. 

§ 17. ~erfonen, bie bas acf)t0ef)nte .2ebensjaf)r nocf) nicf)t bollenbei 
~aoen, bürfen nicf)t ID'Citgliebet bon lJolitifcf)en meteinen fein unb ltJebet 
in ben merfammlungen folcf)er mereine, fofetn es ficf) nicf)t um 
~eranflaltungen 0u gefelligen 3ltJecfen f)anbelt, nocf) in öffentlicf)en 
~olitifdjen merfammlungen anltJefenb fein. 

ü&er ben neuen ~aragralJ{Jen 17 a bgl. Wr. 7. 
§ 18. ID'Cit ®elbftrafe bis 0u einf)unbertfünf0ig Wlarf, an beten 

6te11~ im Unbermögensfa11e S)aft tritt, ltJitb &eftraft: 
1. ltJer a{~ morftanb ober ats Wlitglieb bes morftanbes eine5 

meteins ben morfcf)riften über bie ~inreicf)ung bon Sa~ungen unb 
meraeicf)niffen (§ 3 mbf. 2 bis 4) oUltJibet{Janbelt i 
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2. tuet ~ine metfa.mm!ung o~e bie butd} §§ 5, 6, 7, 8, 9 biefes 
<Mefe~e~ botgefd}tieliene ~n 0 eige ober ~efa.nntmad}ung betanftaltet 
ober leitet ; 

3. wer alS meranftaltet obet 2eitet einet metfammlung ben 
~eauftragten bet ~oli 0 eilie~ötbe bie ~intäumung eineß angemefienen 
~la~e~ verweigert (§ 13 ~lif. 2); 

4. ·Wet ficf} nad} ~dlätung bet ~uflöfung einet merfammlung 
ni~t fofott entfernt (§ 16) ; 

5. wer alß morftanb ober . alS WHiglieb beß morftanbes eines 
mereins3 entgegen ben morfd}tiften bes § 17 biefeß ®efe~eß ~etfonen, 

bie baß ad}tae~nte 2ebenßia~t . nocf) nid}t ~o{lenbet ~aben, in bem 
meteine bulbet; 

6. wer entgegen ben morfcf}tiften bes § 17 biefeß ®efe~eß in einet 
merfamm1ung anwefenb ift. 

§ 19. (§ 19 .8iff. 3 ift aufge~oben butd} ®efe~ 9lt. 8.) ID'lit 
<Mdbftrafc biß 0u btei~unbett ID'latf, an beten @Stelle im Unner"' 
mögenßfaffe S)aft tritt, ober mit S)aft Witb befttaft: 

1. wer eine merfammlung unter freiem S)imme! ober einen ~uf"' 
aug o~nc bie botgef.cf}tiebene ~naeige ober ®ene~migung (§§ 7' 9) 
beranftaltet ober leitet; 

2. wer unbefugt in einet merfamm!ung obet in einem ~ufauge 
bewaffnet erfcf)eint (§ 11); 

3. wer entgegen ben morfd}riften bes § 12 biefes ®efe~es eine 
öffentli4Je metfammlung betanftaltet, leitet ober in i~r alS 9lebnet 
auftritt. · 

§ 20. ~ie morfd}riften biefes ®efe~eß finben feine ~nwenbung 
auf bie burcf) ba.s ®efe~ ober bie 0uftänbigen ~e~ötben angeorbne.ten 
merfamm!ungen. 

§ 21. m3efcf)e ~e~ötben unter bet ~e 0 eicf)nung "~oli 0 eibe1jötbe", 
"untere metwaltungslie1jörbe" unb "~ö~ete merwaltungsbe~ötbe" au 
tlerfte1jen finb, beftimmt bie 2anbes0entta.lliel)ötbe. 

§ 22. ~n bi~ 6teffe bes § 72 bes ~ürgerlid}en ®efevimd}es 
tritt folgenbc morfcf)rift: 

~e: morftanb ~at bem ~mtsgetid}t auf beffen metlangen jebet" 
aeit eine tlon ff)m tloffaogene ~efcf)einigung über bie .8a1)! ber mer"' 
einsmitglieber ein0ureid)en. 

§ 23. ~ufge~oben Werbett: 
bet § 17 ~bf. 2 bes m3a1j!gefe~eß für ben beutfd}en ffieidjsta.g 

tlom 31. ID'lai 1869 (~unbes .. (Mefe~b!. @5. 145, ffieicf}ß .. (Mefe~bl. 1873 
@5. 163), 

be1;' § 2 ~bf. 2 bes ~infüljrungsgefe~es aum @Strafgefe~bucf)e füt 
baß ~eutfd}e ffieidj tlom 31. ID'lai 1870 (~unbes,.®efevbt 6. 195, 
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meicf)s .. ®efe~b{. 1871 6. 127), fotueit er fiel) auf bie befonberen ~or
fcf)tiften bes 2anbesftraftedjts übet miäbraudj bes ~ereinß.. unb 
~erfammtungsre.djts be 0 ie~t. 

ber § 6 ~bf. 2 Wr. 2 bes ~infü~rungsgefe~es aur 6traft:Jro0e&
orbnung uom l. tjebruar 1877 (Uteid)s .. @e)e{lbL6. Mo). 

~ie fonftigen reid)sgefe~lid)en .~orfdjtiften über ~ereine unb 
~erfammlungen bleiben in Shaft. 

§ 24. Unber.ü~rt bleiben: 
bie ~orfd)tiften bes 2anbesredjts über fitdj1id)e unb religiöfe 

~ereinl unb ~erfammlungen, über firdj!id)e \ßro0effionen, m3aUfa~t" 
ten unb ~ittgänge foroie; über geiftlid)e ürben unb ~ongregationen, 

bi.! ~orfdjriften bes 2anbesred)ts in be0ug auf ~ereine tmb ~er" 
fammlungen für bie Seiten ber ~riegsgefa~r, bes ~deges, bes er"' 
f!ärten S'triegs" (~elagerungs") ßuftanbes ober innerer Unru~en (~uf"' 

ru~rs), 

bie ~orfdjriften bes 2anbesredjts in be0ug auf ~erabrebungen 
Hinblidjer ~rbeiter unb ~ienftooten aut liinfteUuitg ober ~er~inberung 
ber ~roeit, 

bie ~orfd)riften bes 2anbesred)El 0um 6d)uue ber tjeiet bet 
6onn" unb tjefttage; jebodj finb für 6onntage, bie nidjt 0ugleid) tjeft .. 
tage finb, ~efdjränfungen bes ~etfammlungsred)tes nur bis 0ur ~e"' 
enbigung be~ t>ormittägigen S)au~tgottesbienfte5 0uläfiig. 

§ 25. ~iefes ®efe~ tritt am 15. W'lai 1908 in ~raft. 

'1. ~efev aut finbetung b~ lletein~gefeve~ bptn 19. ~pttl1908 
bom 26. Sani 1916. 

S)inter § 17 bes }ßereinsgefe~es roirb eingefügt: 
§ 17 a. S)ie }ßorfd)riften ber §§ 3, 17 über t:~olitifdje ~ereine 

unb bereu }ßerfammlungen finb auf. ~ereine uon ~roeitgebern unb 
~roeitne~mern 0um ~e~ufe her ~tlangung günftiger 2o~n" unb ~t" 
beitsbebingungen nidjt aus bem ®runbe an0uroenben, roeil biefe ~er" 
eine auf foldje ~ngelegen~eiten ber 6o0ialtJo1itif ober ber m3itt
fdjaftt:~olitit ein0uroirfen be0tuecfen, bie mit ber lidangung ober lir" 
'l)altung günftiger 2o~n" ober ~rbeitsbebingungen ober mit ber m3a~ .. 
tung Ober tJÖtberung Wirtfd)aftlid)er ober geroetb1id)et ßttJecfe 3U"' 
gunften i~rer W'litnlieber ober mit aUgemeinen Iieruflid)en O:ragen im 
ßufammen~ange fte~en. 

8. ~efetJ, bett.~biinbetung be~l1etein~oefete~ b.19.~pttl1908 
bom 19. ~ptil1917. 

Si)ie §§ 12, 14 91r. 1 unb 6, § 19 91r. 3 bes }ßereinsgefe~eB 

tuerben aufge~oben. 

28 
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Su § lB. II ®. 6 ift nod) Wbf. 5 ein3ujügen: 

~acf) D5ßill. 72 ®. 228 tf. ]inb bie 2e~rer an 11 i cf) t ft a a t l i d} e n 
~ ö IJ er e n 2e~ranfta1ten web er illemeinbebeamte im !Simte ber ille"' 
meinbeuertaffungßgefe~e ober st'ommunafbeamte im engeren !Sinne, 
nocf) \Beamte ber 2e~ranftalt alß einer iuriftifcfJ·en ~erjo11, )o11bern 5ße,. 
amte, welcf)en bie ffiecf)te u11b l.lSflicf)ten ber u 11111 i t t e 1 bare 11 ~Staats"' 
beamten außbrüdlicf) beigelegt Worben finb. SDa~ D5ß®. fii~rt ~ier 0 u 

auf ®. 234 Tf. au~: 
Unrid)tig ift bie mnna~me, bctfl ~. als 2e!]rcr an einer uon ber ®e,. 

meinbe unter!]nltenen !]ö!]eren 2e()ranfta1t ®emeinbebeamter im \5inne ber 
®emeinbeunfaffungsgefe~e ober St'ommunnloeamter im Eiinne bes srommuna( .. 
benmtengefe~e5 fei. 'J)ie .53e!]rverfonen an bett nidJtftantlid)en I)öf)eren Eid)ulen 
Hnb bies elienfo tumig tuie bie lßoltsfc()uHe()m. Eic()on § 65 ':tit. 12 T II ~r53ffi. 

beftimmt tuegen ber 2e~rer an ben !]ö!]eren Eic()ulen: "l)le .2ef)rer bei ben illt)m .. 
nnfii's unb anbeten ()öf)eren Eic()ulen toerben alS ~enmte be5 6 t a a t e 5 
angefe()en:'' 'J)ementfprec()enb fe~t mrt. 23 mof. 2 ber \ßreufjifc()en lßer" 
fnffungsurfunbe feft :• "'J)ie öffentHc()en 2e()rer !]aben bie ffiec()te unb \ßflic()ten 
ber Ei t a a t s biener". Eiie finb ba!]er tueher illemeinbebeamte im 6inne ber 
®cmeinbeucrfaffungsgefe~e nodJ Sfommunnlbeamte im engeren Eiinne . . . ~s 
fann auc(), namentlic() im S'dinblicf auf bie Q3orfc()rift in § 65 :tit. 12 T II ~mm., 
nic()t bauon bie \Rebe fein, bafl bie .2e()rer an benjenigen ()öf)eren Eid)ufen, 
loelc()en nad) §54 a. a. D. bie äufjeren ffiec()te ber Sforporationen 3ufommcn, 
aifo insbe·fonbm an bm illt)mnafien; \Beamte biefer juriftifc()en \ßerfonen 
feien. 'J)ie I.Borfc()riTt bes §54 l)at nur bie \Bebeutung, baf3 fie jenen l)Öt)eren 
Eic()ulen bie 1.8ermögen5fä()igfeit uerlei()t; tueiter ge()en bie "äußeren ffiec()te 
ber srorporationen" (§§ 81 ff. :tit. 6 T. II 12l.2ffi.) nic()t. 'J)ie 2ef)rer tu erben 
tuo()I an einem ®t)mnafium, aber nic()t uon einem ®t)mnafium angeftellt; bas 
®t)mnafium ift niemalS ber 'J)ienft()m bet: an i()m befc()äftigten 2e()rer ... 
'J)ie .53ef)rer ·an ben nic()tftaatlic()en !]ö()mn 2e!]ranftaltett finb 5u ben "Staatß" 
oeamten" in jenem Sinne 5u rec()nen. \Rad) ben uom \ßreuflifc()en Staats"' 
minifterium auf ®runb bes § 66 mbf. 5 .a. a. D. liefc()!offenen \Beftimmungen 
tJom l. Suni 1888 5Ur musfügrung bes § 66 bes ffieic()smilitärgefe\\eß IJom 
2. illlai 1874 unb 6. illlai 1880 (Wl\BL b. i. lß. 6. 121, 3\BL f. b. gef. Unter" 
tid)t5tJertua1tung Ei. 621) finh unter ben Staatsbeamten in jenem Sinne 
nic()t nur bie unmittelbaren Staat.sbeamten bU tJcrftel}ett, fonbem auc() ane 

l) ~a fidj ber ~tucf be~ fertig gefe~ten !ffictfe~ infolge ber .!hieg~bet~ä!tniffe er~ 
~eblidj beraögerte, fonnte ber einfd:)liigige ~n~a!t bet !Entjd:)eibungen be~ ()~®. 

l8anb 71 unb 72 foroie ber !Entfcbeibungen be~ !Reidjsgerid)t~ in 6traffadjen l8b. 50 
in ben !nad)ttägen berücffid)tigt roetben. 
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fonjtigen Q3eamten, benett bie \Red)te unb \ßflid)ten ber unmittelbaren 6taatß .. 
beamten außbrürflid) beigelegt Worben finb (3iH. I unb II a. a. D.). ~iefe 
meftimmung fte!Jt mit bem ®efe~ nid)t in m.Hoerfvrud) i benn luenn getuiffen 
meamten aHgemein bie ffied)te ber unmittelbaren 6taatsbeamten beigelegt 
luorben finb, fommen if}nen aud) bic: biefen nad) § 66 a. a. (). eingeräumten 
~ermögen5red)te 0u. ij;ß bebarf nun fe:ner ij;rörterung, ob bie ~ef}rer an 
i>en nidJtftaatlid)en f}öl)ercn 6d)ulen fd)on an fid) unmittelbare !Staatsbeamte 
finb unb beßf}alb auf jene )ßergünftigung Wnfprud) gaben i benn jebenfallß 
finb fie ~eamte, betten bie ffied)te unb \ßflid)ten ber unmittelbaren @5taat5" 
beamten außbrücflid) beigelegt Worben finb. ~ieß 'ift burd) § 65 ~it. 12 T. II 
ill2ln. unb Wrt. 23 Wbf. 2 ber \ßreui'lifd)en ~erfaffungßurfunbe gefd)c~cn. 

'llienn § 65 a. a. D. bie 2ef}rer bei ben ®t)mnafien unb anberen gö~cren 

6d)ulen al!5 ~eamte be\3 6 t a a t e 5 augefegen wiffen wi!I, fo 1uol1te unb 
fonnte er ignen nur bie ffied)te unb \ßflid)ten ber u n mit t e 1 baren @Staats" 
beamten beilegen. 91ad) § 68 ~it. 10 T. II 2!-ßffi. finb 11a I I e Q3 e amte b e ß 
@5 t a a t e 5, weld)e 0itm WWitärftanb nicf)t gef}ören, unter ber aUgemeinen 
mcnennung t.Jon ßit.Jilbebienten begriffen", unb 11ad) § 69 bafeloft ftel)en "ber" 
gleid)en ~eamtc entweber im u n mit t e 1 baren stlienfte beß (Staates ober 
gc!Uiffer bemfelben untergeorbneter sroiiegien, sror~orationen unb ®emeinben". 
~ie im 'llienfte biefer ~oHegien, ~orp·orati:onen unb ®emeinben ftelJenben 
meamtcn gef}Ören bnnarf) fd)on an fid) 3U ben "~eamten beß @5taateß" in bem 
a I I g e mein e n 6inne beß § 68. ~eß(Jalb f}ätte es, IUenn man fie über" 
f)auvt als im ~ienfte jener sroiiegien ufw. ftef}enb unb beßf}ttlb als mittel" 
llare @Staatsbeamte anfief)t, nidjt erft ber ~eift~gung ber ffied)te unb \ßffid)ten 
ber ~eamten beß 6tnntcß im IUeiteren 6innc be\3 § 68 a. a. D. beburft. ~ief" 

melJr bleibt nur bie 6d)lu{3folgerung übrig, Da\3 fie nad) § 65 a. a. D. als 
in u n mit t ef barem ~ienfte bcß 6taateß ftef}enb angefcf}en IUerbel! foUen. 
'llaß gleid)e gilt für bi.e 2!u51egung· beß Wrt. 23 2!bf. 2 ber \ßre'u{3ifd)en 
~erfaffungßurfunbe. ~iefe t.Jerftef)t, IUenn fie t.Jom "6taatßbienft" ober tJon 
"6taat5beamten" f.prid)t, barunter nur baß u n mit t e I bare 6ta;at5biener~ 
l:lerf)ältni~ (tJgl. ~[rt. 47, 98, 102, 108 a. a. D.)." 

,Sn§ 6 ~umcdnug 2 ®.59 nutet b ift uad)3utragcu: 

%idRicf)tigfeit ber G:intrngung ber jffinffediiufe erfter unb 0tueiter 
Drbnung in ba~ ~er 0 eicf)ni~ ber jffinfferliiufe fnim tJOm ~ertunltung~" 
geticf)t n i cfJ t nncf)geprüft tu erben: 

"ij;ß rann gegenüber bem .;jnf}alte beß einen ~eftanbteil be~ ®efe~es 
bilbcnben ~eqeid)ttiffe5 ber 7illaffcr1äufe erfter Drbnung nid)t ber ij;iniUanb 
0ugelaffen werben, baß ~er 0 eid)ni5 fei gefe~wibrig, fofern ein in biefcß ~er" 
~cid)niß eingetragenes ®ewäffer überf)aupt fein 'lliafferlauf fei. !laß g{eirfje 
mu\3 aber aud) tJon bem ~nl)altc beß ~er 0 eid)niffe5 ber 'lliafferfäufe 0toeiter 
Drbnung gelten. l):.es finb·et feine ~eftätigung in bem .;jnl)a1te ber gefe~" 
IidJen ~orfd)riften über baß bei ber mufftenung biefe5 }8eqeirfjniffe5 au 
beoliad)tenbe ~erfaf}ren. ~ie ®eltenbmad)ung t.Jott ij;iniUenbungen gegen bas 
~eqeid)niß ift an eine ~rift t.Jon minbeftenß 6 'lliod)en gebunben (§ 5 9fbf. 1 
beß 'lliaffergefe~es). Wad) ij;tfebigung bet ~iniUenbungen ober frud)Uofem 
Wblaufe ba ~rift ftellt bie 0uftänbige ~ef}örbe baß ~eqeid)niß e n b g ü { t i g 
feft. ~a\3 bamit aud) ~in1Uf1tbungen fo grunblegenber ~[rt IUie bie, bafi es an 
einer IUefentlid)en lßorausfe~l!ng ber ij;intragung, nämfid) iiberf)aupt an 
einem 'lliafferfauf im gefe\}fid)en 6inne fef}1e, au5gefd)1offen finb, fief)t bie 
befonbere ~egrünbunrt beß ®rfrnentluurfes als feWfttJerftänblid) an ... (IUitb 
au~efiif)rt." (D}B~. 72 @>. 339/40). 

28* 
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ßtt §6 li d 6. 69. 

mad) § 144 W>(2 2m~. gat ber ffiegierungßt,>rä]ibent 
übet bic 52ht bet m e d ü lt b i g u n g orts"' unb frcist,>o1ioei1id)er mor"' 
fd:)riften, fowie über bie ~ o r m, oon beren ~eobad:jtung bie ~üftigfeit 
bcrfeJben ab~ängt, 0u beftimmen. 3m 2anbest,>oH0ei:be0irf ~edht tritt 
anftellc be5 ffiegierungst,>räfibenten nad) § 42 52!bf. 2 Em~. ber 
~ o 1i 0 e i prä fi b e n t \Jott 58 e r1 in. ®oweit ber ffiegierungspräfi,. 
bent b0w. l.ßoH0cipräfibent l:lon bief er ~ e f u g n i s feinen ®ebraud) 
gcmad)t gat, gelten bie bisgerigen ~eftimmungen. 

~cnn auf ~runb bes § 144 52!6}. 2 2m~. bie mertünbigung in 
einer Seitung l:lorgefd)rid)en ift, fo muf3 biefelbe im S)auptblatt 
erfolgen. G:ine metfünbigung in einem ~ e i b 1 a tt genügt nur bann, 
wenn in bem S)aut,>tblatt auf bie ~eilage ttttb in le~terer auf eilte 
bcftimmt. be0eid:)nete Wumme-r bes S)auptb1attes ~e 0 ug genommen 
wurbe (Dm~. 71 ®. 417; 59 ®. 411, 412). 

SDie 52!:norbnung bes . ~o1i 0 eit,>räfibenten l:lon ~er 1 in \Jom 
11. ~ol:lember 1908 (52!7S1. ®. 560) beftimmt, baf3 ortspo1i0ei1id:)e 
morfd:)riften (§§ 5 ff. bes ®ef. l:l. 11. ID1är0 1850) im ßanbespo1i 0 ei~ 

lle&itfc ·~erlitt burd) bie für bie 'Oetreflenben ~ori&eibef)ötben ars 
l.ßublifationßorgane beftimmten 'l:agebläÜer 0u l:letfünl>en finb unb 
fül)rt bie)efben im ein0e1nen auf. 'SNes bebeutet nad} Dm®. 71 @5. 417 L 
bajj bie g an 3 e merorbnung 0u l:letfünbigen unb l>amit jebe nid)t 
unbeträd)tfid)c mbweid)ung l:lon il)rem m3ortfaut ausgefcf)loffen ift. 

m3cmt ber ffiegierungspräfibent ben ö f f e n t i d) e n m n f d) 1 a g einer 
$oHneil:lerorbnung an b e m ® e mein b eiJ aus l:lor)d)reibt, f o ift bamit 
niciJt ber ®eoraud) beftimmter Wusbrücfe unb ~ormeln im 'l:e~te ber 
0u er1affenben l,l3ori0ril:lerotbnung gemeint, fonbern regelt ba~ bei 
ber mcröffentfid)ung bes feftftef)enben merotbnungste!tes ßU (Jeooad)" 
tenbe merfa~ren. 3m übrigen genügt nicf)t jebet "öfTentficf)e" 52!n,. 
fcf)fag am ®emeinbel)aufe, fonbern nur ein fofcf)er, ber bem ~.ßublitum 
aud) bas 2efen ber merorbnung ermögfid)t. G:in öHent1id)er 52!nfcf)lag 
"am ®emeinbel)aufe" ift jebod) aud) ein fofcf)er in tt er I) a 1 b ber 
Umfaffungsmauern (Dm®. 61 ®. 385 gegen st®. in '!13.8- 15. ~a~rg. 
@5. 969 unb 16. 3a.I)rg. ®. 709). 

811 § UVh $. 116 ift nad) ~bf. 2 cin3tifiigcn: 

52!ucf) in ~b. 72 ®. 284 l)ält bas Dm®. baran feft, bajj eine pofi0ei" 
Hdje ~krfügung nid)t fd)on beßl)alb l:lott l:lornf)erein recf)tswibrig ift, 
bat} bie in il)r gebotene S)anblung ber ®enel)migung eines ~rittm 
bebarf, fofern nur bamit gered)net werben fann, bajj ber ~ritte 5ut 
@;rteilung ber ®enef)migung berr.it ift. 
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gu § 14 IV g:n. a e.t4s .. 
m:ud) baß 0~®. 71 6. 376 I:Jertritt ben 6tanb.punft, bafi eine 

$ t .o t .o g a t i .o n im ~ettuaftungsftreiti:Jerfa~ten ausgefd)1oHen ift. 

ßu §14IV 8iff.G @i.l48. 

ßufteflungen gemäf3 § 16 iRr. III bes ffiegulatiiJ~ für ben <Me" 
fd)äftsgang oei bem 0~®. tJom 22. ~eoruar 1892 - ttJelcf)e ~or" 
)cf)rift audJ für ßufteHungen bes $rooin0ialrats, me0irf5" ober ~reis" 
ausfd)ufle~ gilt - fönnen nur in ber bafelOft tJorgefcf)rieoenen ~orm 
erfülgen. t.!l-emnad) muf3 bie ßufte11ung an ,einen Unterofli 0ier 
.ober einen ® e mein e n bes aftitJen S'Jeeres ober ber aftii:Jen ffi'Carine 
an bett ~l)ef bet oUnüd)ft I:Jorgef ett:n ~..;mma1,b: Oe~ Jtbe ( Jl)ef ber ~Olli'" 
.pagnie, Q:sfabron, \Batterie ufttJ.) erfoig~n. Q:r[a~ 0 ufteHungen gemä~ 

§ 181 .8~0. finb un0uläflig (0~®. 71 6. 262 ff. ). Un0uläffige ~rja~" 
&ufteffnngen unb etttJa .perfönlicl)e ßufteHungen an ben Unterolfi0ier 
ober ®emeinen ieti-en baf)er inotfriften nid)t in .2auf (0~®. 71 
6. 44Rfl.): 

"'Ilie angegebene \EorfdJrift bes ffiegulatius ift ßuringenbcr 91atur ber" 
geftalt, baf3 eine an einen Unterof[i0ier ober iliemeinen bes artiuen S)eerej 
in anbetet ~eife, ebenfo tvie bie an einen folcf)en perfönlicf) erfolgte ßu" 
fteUung nicljt geeignet ift, bie 91otftift in 5:\nuf 0u fe~en. llfUerblngs f)at bas 
~ammergericf)t in bem Urteile uom 31. '!lez,ember 1902 (ffiecf)tfprecf)ung ber 
DbedanbeGgericf)te ffib. 6 ®. 394) für bic wörtlicf) gleicf)lautenbe '!Borfcf)rijt bes 
§ 172 bet 8ioilpro0eßorbnung ben entgegenaefe~ten ®tnnbpunft tJcdreten. 
'!lie gierfür gegebene ffiegrünbung ift aber nicf)t übet(lellgenb; insbefonbere 
fann, worauf bas Si'ammergericf)t anfcf)einenb befonbere5 iliewic!jt gelegt f)at, 
be5f)alb, weil im § 172 nicf)t bas ~ort "muß" gebrallrf)t ift, biefer \Bor" 
fcf)rift nid)t 'bie ffiebelltung einer ßwang5tJorfcf)rift tJerfagt werben; benn 
aucfJ ber llnmittefbar uorf)ergef)enbe § 171 llfbj. 1: "'!lie .Suftenungen, welcf)e 
an eine ~attei bewirft werben foflen, ~rfolgen für bie nicf)t pro0efi.fäf)igen 
~arteien an bie gefe~lic!jen lEertreter berfelben", gebraucf)t nicf)t bas 'lffiort 
"muß" - ebenfowenig wie 0. m. § 166 llfbf. 1 a. a. D. - unb bocf) wirb 
nicf)t be0weifeft werben föttnen, baß er eine .Swangsoorfcf)rift ift. SDaß aber 
b~rfelue llfll5brucf in § 171 in einem anbeten ®inne gebtallcf)t werben 
follte, al5 in § 172, erfcf)eint ausgefcf)loffen. llfucf) fonft ift nicf)t immer 
in ber .Siuilpro0eßorbnung eine .Swang5tJorfcf)rift blltcf) ben ®ebrallc!j bes 
~orte5 "muß" fenntlicf) gemacf)t. ~n ben Gl:rläuterungen ßllt ßiuilpro0efi• 
orbnung tJon ili a ll t> V "(5 t ein, 10. llfllfl. ffib. 1 llfnm. II ßll § 172; 
$ et er f e n, 4. llfufl., lllnm. 1 0u § 172; ® f o nie~ fi llnb ili er p ef e, \Bb. 1, 
llfnm 5 ßU § 172, 4 oll § 171 i Wirb benn etllcf) bie ~otfcf)tift be5 § 172 
al5 eine 8wangstJorfdJrift be1eicf)net, wäf)renb ® t r u cf m n n n unb ~ o rf) , 
9. llfufL, lllnm. 3 oll § 172; 0: o er ft er llnb ~an n, 3. llfufl. ffib. 1 llfnm. 3 
0n § 172; 6 e ll f f er t, 11. ~ufl. ffib. 1, llfnm. 3 ßll § 172, ber llfnficf)t 
bes Si'ammergerid)tß, beffen ffiefcfJfu\i fie an1ief)en, 'bei0lllJflirfjten fcf)einen. 
~ie aber · allcfJ bei ben nacf) ber ßitJift>ro0e\iorbnllng oll bewicfenben ,8ll" 
fteUungen bie ffiebelltung bes § 172 oll beurteilen fein mag, bie ~orfcf)rift 

im.§ 16 91r. III ;bes ffieglllatiu5 uom 22. O:ebrllat 1892 ift al5 eine ßwanas" 
tlorfcf)rift oll eracf)ten, weil fie in if)rer llfllsbtllcf5weife mit ber in %. II 
m:bf. 1 a. a. D. übereinftimmt llnb an ber ffiebelltllng Ie~terer ffieftimmung 
alß einer 8wangßtJorfrf)rift nidft 0u 0tveifeln ift." (0~®. 71 ®. 449/450). 
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Su § 14 IV 3lff. 6 ®.149. 

~udJ bas Dm®. fte~t in ~anb 71 IS. 446/47 auf bem ~Stanb" 
.tmnft, bafl bie @)er i d.J t 5 r er i e n auf ben ~eginn unb 2auf ber 
~ u sf d) I u i3 f ti ft e n im ~ e f dpu e r b e " u n b ~ e r tu a It u n g 5 " 
ft reit t> er f a ~ r e n ·o~ne ~influfl finb: 

"'Ilie Wnnn~me bes ~Iägers, bn~ ber § 223 ß~D.l) injofge ber bie me" 
rcd)nung ·ber %riften oetreffenben meftimmung bes §52 Wof. 1 bes 2$8~. 
auf bns in biefem ®efe~e georbnete mefdjltJerbe" unb $8erltln1tungsftreitverfnl}ren 
lllnltlenbung finbe, trifft noer nidjt 5u. 'Ilie 6ürgerlid)en ~roöeßgefe~e, auf 
ltleld)e §52 216f. 1 verltleift, finb bie §§ 221, 222 ber ßivi1iJro0efjorbnung. 
'Iler § 223 oetrifft nidjt bie l8 er e dj nun g :ber %riften, fonbern cntl}äU 
eine oefonbere $8orfdjrift in 6e&ug nuf ben Q:influf; ber ~eridjtsferien 

auf ·ben !Bauf ber %riften unb trifft bic in f o 1 g e b i e f er $8 o r f c!i r i f t 
nötig geltlorbenen ltJeiteren l8eftimmungen, in~oefonbere ltlegen ber 91otfriften 
unb ber %riften in %erienfndjen. 'iln e~ feine g e f e ~I i dj e n %erlen für 
$8erltln1tungs6eljörben unb ?SerltJaltungsgericf)te giot unb bie in ben gemiif> 
§56 ber >:l?S®. vom ID1inifter bes ~nnern erfnffenen ffiegu1atil.1e für ben 
~reisnusfdjufl. unb ~en l8eöirfsnusfdjufj feftgefe~ten %erien vom 21. ,Suti 
bis 0um 1. 6eiJtemoer mit ben ®eridjtsferien ltleber im lllnfnng" noc!J im 
Q:nbiJunfte &ufammenfnUen, fo erfdjeint bie lllnnnl)me audj ausgefd)Ioffen, 
ber ~efe~geoer ~noe burdj bie in §52 2lof. 1 n. ct. D. getroffene l8eftimmung 
5ugleicfJ ben § 223 ber S~D. alS für bas l8efdjtoerbe" unb $8erltlaftungs" 
ftreitverfnf)ren a nltlenbonr erflären unb fomit ben @eridjtsferien ber orbent" 
lid)en ®eridjte, ltJeldje für bns l8erfn~ren gemiifl bem Bl8~. oljne iebe l8e" 
beutung finb, einen Q:influj'} auf ben Bnuf ber %riften in biefem l8erfnbren. 
einräumen ltJoUen. 'l:Beber in ber 'l:BiffenfcfJnft uodj iu ber ffied)tfpredjung 
ift benn audj bisf)er eine folcf)e llluffaffung vertreten Worben, vielmel}r ift 
ftets bavon ausgegnngen, bnf; § 223 n. a. D. burcf) §52 lllbf. l bes 2$~. 
nidjt mit in l8e0ug genommen fei (1.1gL 0. 58. ~ u n 0 e, l8erwaftungsftreit" 
l.lerfaljren, im adjten :titei "%riften" auf 6. 3B: "~iil}renb nnc!i ber ßivif" 
pro5ef;orbnung ber 2nuf ber ~riften burd) bie ®ericfJWfcrien ge'f}emmi: ltlirb 
(§ 223), gefdjieljt bief:l im $erltlnltungsftreitverfal}ren nic!it)." 

. Sn § 20 V ift auf e. 268 Utttet 3iffet 5 folgenbe~ nttd)3uttngen: 
'!Jic.®etuero e"Drbnung forbert in§ 16 bie ~in~olung einer 

befonberen <Mene~m igung (®etucroefon&effio n) für ~n{agen, 
"tueld)e burdJ bie ört1id;,e 2age ober bie ~e]d.JaHen~eit ber ~etrieo~"' 
ftätte füt bie ~e)i~er 'Ober ~etuo~ner ber oennd)barten @runbftücfe 
ober für bas ~uoHfum üoer~au~t er~eoHdJe mnd)tcile, @),efa~ren 

ober >Bdäftigungen ~erbeifü~wt föntten". 2) '!Jie ~ n(~lgt'n tu erben im 
eincrclnen aufgefü~rt unb am @Sd)lul3 be§ ~aragra~f}en oeftimmt, baf; 

1) !Er oeftimmt, bali ber i\auf einer ~rift burdj bie ~eri~Hiferien ge~emmt roirb 
mit 2lullnn~me btr motfriften unb ber (Yriftrn in (Yrtirnfad)en. 

2) ~Bei ~trnnbmm~ ber IBetrieMftätte ober ltJefentiidjer lßernuberung in bem ~Be• 
triebe dner brr im § 16 ~etuO. genanntrn 2ln!age ift !lleidjfaiTll !Jtunbfn~H~ eine ~e· 
nr~miRung erforberH~ (tJgL § 25 ~eroO.). !Boraußfet}ung ift, ba!i tll fidi um eine 
fo!cbe 2lnla!Je ~anbrit, f!ir IUel~e na~ ber ~etueroe•Otbnung eine ~ene~migung 
ttforberlic[j ift (ffi6R 63 6. 371) unb bali bie fo oerlinbertr ~Inlage eine fol~e i. 6. 
bes § 16 ~etuO. ift (OlB~. 43 6. 258, 71 6. 395). 
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bas mer&eicf)nis je nacf) ~intritt ober 5ffiegfaH bet im ~itt&ug gebacf)ten 
morausfe~ung burcf) Q3e)cf)fuj3 bes Q'Junbesrats -- botbe~aftficf), bet 
~ene~migung bes ffieicf)stags - aligeänbert werben fönne. S))iefe 
®ene~migungs.)Jfficf)t erftrecft ficf) aucf) auf fofcf)e 2!nfagen, tt>efcf)e nid)t 
&um .ßtt>ecfe ber ~r&ielung gefcf)äftsmäfligen®ett>innes erticf)tet werben, 
&· Q'J. für S2Infagen tJon @·emeinben &um eigenen 58ebarf berfefben ober 
im öffentricf)en SntereH e: 

"'J)ie ffieiclj5getuerbeorbnung regelt, tuie il)r ~ame fagt, getuerblicf}e 
'2!ngelegenl)eiten, unb nur für "bie 58eftimmungm über ben ~etuerbebetdeo", 
nid)t auclj über anbete 58etrieb5atten, ift naclj '2!rt. 4 ber ffieiclj5betfaffung 
bie ßuftänbigfeit bet. ffieicf)5gefe~gebung oegrünbet. ßum 58egriffe ber getuero" 
Heljen ~ätigfeit .gel)ört anetfanntermafl.en an ficlj bie auf bie Q:r0ielung 
gefcf}äftlid)en ~etuinn5 gericf)tete '2lb]id)t. llliäre biefe5 58egrilf5metfmal itt 
ausnal)ms!ofer @eltung, fo mürbe' bie ®tauanfage ber S'~ammermül)!e'l) 
nur bann nad) §§ 16 ff. @eroD. gencl)migung5\Jflid)tig fein, 111enn fie einer 
geroerblid)en 58etätigung ber @emeinbe in biefem @Sinne biente, maß bel)aujJtet 
ift. ~nbeffeu braud)t auf bie ffiicf)tigfeit biefer 58el)au)Jtung nid)t eingegangen 
5u roer•ben; benn >bie 58egriffe "@eroerbe" unb "geroerbliclje ~ätigfeit" einerfeit5 
foroie "auf @eroinn gerid)tetc Q:rroero5tätigfeit" anberfeit5 becfen ficq nicf}t 
boUftänbig. <;Die .2anbroittfd)aft fällt, roie aUgemein anetfannt ift, nid)t 
unter ben 58egriff "@eroerbe" im @Sinne iber ffieid)sgeroerbeorbnung, aud:) 
wenn fie mit ber '2!bficljt ber @eroinneqielung betrieben wirb. Umgefel)rt 
erftrecfen f iclj einige lSorfcljriften biefes @efe~es auf ~ätigfeiten, bie &tuar 
in ber {!an& überroiegenben · ßal)l ber %älle mit Q:rroerMabfid)t, gelegentlil'f1 
aber aud) ol)ne biefe '2!bfid)t betrieben 'werben, fo ba\3 aud) biefe '2!ußnal)mefäUe 
mit mongefnber ·~rroerbsabficljt l.Jon ber gefe~icljen ffiegelung mit erfaflt ttJetben, 
®d)on ber § 27 ber \]3reufiifcljen @eroerbeorbnung bom i 7. ~anuar 1845 
(®6. 6. 41) tlerftel)t unter "geroerbficljen '2!nlagen" aus•btücfficlj auclj bie ttut 
auf ben eigenen 58ebarf beß Unternel)nterß, nicljt auclj &um '2!bfa~ an anbete 
berecljneten, alfo nicljt bem Q:rroerbe bienenben '2!nlagen. Q:ntfprecljenb regelt 
bie ffieicljsgeroerbeorbmmg in § 6 ben @ebrauclj bes ~itelß "'2rr&t" ol)ne 
ffiücfficljt barauf, ob er in '2!usübung eines ~eroerbes gebraucljt roitb. @Sie 
bedangt '2!\Jptobationen, @enel)migungen u. bgL für '2!\Jotl)der, S)ebammen, 
®ecfcljiffer, ®eefteuetleute, 9Rafcljiniften ber 6eebamjJfer unb 53otfen ol)ne 
ffiücfficljt barauf, ob biefe \]3erfonen ein eigenes @eroerbe felbftänbig betreibm, 
ober ob fie &· 58. unentgeltliclj ober auclj . in abgängiger @Stellung tlfß. '2!n"' 
gefteUte britter \]3erfonen il)rc ~ätigfeit ausüben. 'J)ie '2lbfä~e 5 unb 6 be~ 
§ 33 be0iel)en ficlj auf nicljt geloerblirf}e merl)ältniffe. § 43 oe0iel)t ficlj aurf} 
auf bie nicljt geroerfJHclje lSertci!ung tlon ~timm 0 etteln unb 'J)rucffrf}riften 
foroie 58ilbroeden. 

'J)icfe lSorfcljriften lber ffieiclj5gcrocrbeorbnung fönnett nid)t etwa ai~ 
lSerftöfle gegen '2!rt. 4 ber ffieicljsl.lerfaffung angefel)en werben, naclj bem ber 
ffieicljsgefe~gebung "bie 58eftimmungen über ben @ e tu erb e b e trieb" unter,, 
liegen. '2!us biefer 58egren0ung ber reicljsgefc!}lirf}en ßuftänbigfeit folgt aUer"' 
bings, baß bie ffieicljsgefe~gebung nicljt ermäcljtigt ift, über nicljt geroerblicf}e 
~nlagen 0u· 'beftimmen. '2!ber baß ffieid) 1)atte in her lSerfaffung be~ 
morbbeutfcljen 58unbes tlom 26. ~uH 1867 (ffi®58L 6. 1), beten '2!rt. 4 mit 
'2!rt. 4 ·ber ffieicljstlerfaffung infoweit gleicljlautenb ift, ficljer aucg, loenn nirf}t 

1) (iß ~anbelte fidj um bie litfe~ung eines bet @5tabtgemeinbe m. ge~örigen 
IDUi~ttabcß butdj eine 'turbine, roefdje 5ur \Bejdjaffung brt 'ttiebftaft [üt anbete ftiibtijdje 
~nfagen, bie nidjt (ittlJetbsaroecfen b!entrn. (iine Q.lehe~migung nllt ~eriinbetung ber 
IDlü~lenanlage nadj ben §§ 25, 23 unb 17 Q.leroO. ~atte bie Q.lemeinbe nidjt nadjgefucljt. 
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in erfter 2inie, bie ®eltltr'beorbnung beß größten \Sunbesftaatß, baB ifl bie 
$reußifdjc bom 17. Sunuar 1845 im -m:uge ge~abt unb tuürbe nidjt bOn einer 
außbrücflidjen srlarfteUung abgefe~en ~aben, tuenn eß beabfidjtigt ~litte, ben 
grunblegenben \Segriff ",®etuerbe" anberß 0u beftimmen aHl bie $reunifdje 
®etuerbeorbnung. Sn biefer aber umfafit, tuie auß i~rem oben angefü~rten 

§ 27 mbf. 2 ~ertlorge~t, ber \Segriff ®etuerbebetrieb nidjt nur ben Jn&egriff 
aller auf ®etuinn ab0ielenben \Setriebe, fonbern audj bie ob je f ti b, iip: er 
t e dJ n i f dj "in b u ft ti ell e n Q: i g e n a r t nad) getuerblidJen, aber nid)t mit 
Gletuinnabfidjt gefü~rten \Setriebe. Q;ß ift alfo feineßluegß außgefdJloffen, 
tuenn nidjt .gar tua~rfdjeinlidJ, bafi audj bie ffieid)ßtlerfaifung bon biefem 
ertueiterten \Segriffe beß ®etuerbeß außge~t. '!ließ um fo me~r, ba, ali3 bic 
ffieidj5berfaffung befdjloffen tuurbe, bereit5 bie ffieidj5getuerbeorbnung beftanb, 
bie fdjon in i~rer erften ®eftalt eine m:n 0 a~l ber oben ertuä~nten )BorfdJriften 
iiber ~{ngelegen~eiten ent~·ielt, bie im engeren, bie Q;rltJtrbßabfidjt uorauß" 
fe~enben . ~Sinne nidjt rein ,getuerb!idjer \natur tuaren (S)ebammen, ~See" 

fteuerieute uftu. )." 
m3eiter toirb u. a. au~gcfü~rt, bafl aucf) bie §§ 109, 110 bes .preufl . 

.8uft®efetes, toelcf)e nur bie .8uftiinbigfeit für bie ®ene~migung 0ur 
~rricf)tung ober ~eränberung getoerolicf)er 5!fn1agen regeln, bief er 
~ui31egung nicf)t entgegenfte~en, ba bas ~ort "getoetl)ficf)" im .8uft." 
@efe~ e&enfo auf0ufaffen ]ei toie in § 27 ber \lSreufi. @eluO. unb in 
bem bie]c infofern ocftätigenben \lSreufi. @efe~e 'tJom 1. ,Sufi 1861 
(®®. 6. 749). 

"'Ilemnadj fte~t tueber bie ffieidj5berfaffung nodj ber im $reuj}ifdjen 
.8uftänbigfeiti3gefe~e bom ®efe~geber eingenommene IStanb)Junft ber m:uf" 
faffung entgegen, baß bie §§ 16 ff. ber ffieidj5getuerbeorbnung unter "mn" 
lagen" audJ bie nidjt mit @etuinnabfidjt betriebenen m:nlagen berfte~en. 

()b biefe muffaffung beredjtigt ift, muß aus Snljalt unb Q:ntftel)ung5gefdjidjte 
ber ffieidj5getuerbeorbnung entfdjieben tuerben. 

'Iler bie §§ 16 ff. umfaffenbe mbfdjnitt ber ffieidj5getuerbeorbnung trägt 
i:len Untertitel "mnlagen, tueldje einer befonberen ®ene~migung bebürfcn", 
unb beginnt mit ben )!Borten: "ßur Q:rridjtung tJon mnlagen, tueldje" uftu. 
'l)arau5, baß nur bon mnlagen, nidjt bon getuerb!idjen mnlagen gef\)rodjen 
tuirb, folgert eine mn&a~l ISdjriftfteUer, baß baß Q:rforberniß ber ®enelJmi"' 
gung auß §§ 16 ff. fidj auf alle mnlagen ber in biefen $aragra)Jl)en be0eidj" 
neten ted)nifdjen mrt be0iel)t, o~ne ffiücffidjt barauf, ob fie im ®etuerbe" 
~etrieb ober anbertueitig benu~t tuerben. '!liefe muffaffung tuirb tlertrden 
uon 6 dj i cf er, 4. m:ufL m:nm. 1 0u § 16 ber ffi®elVD. 15. 48, S) offman n, 
m:nm. 2 feiner fleinen m:usgabe ber ffi@etuO. unb bei $Sr a u dj i t f dj, )Ber" 
tualtungßgefe~e, \Sb. 5 mnm. 2 lJU § 16; 2 ab an b, @5taati3redjt, 4. muff., 
58b. 3 6. 197. ~Sie be~errfdJt audj bie \)reußifdje $ra~iß. 

'Ilie entgegengefe~te mußlegung beß \Segriffß "mnlage" im 6inne ber 
§§ 16 ff. a. a. 0. tuirb bertreten in ben 0u § 16 gemadjten \Semerfungen 
ber. srommentare 0m: ffi®etuO. bOn b. 2 an b man n, mnm. e; b. ffi o l) r .. 
fdjeibt (2.mufl.) mnm.6; 2inbenberg, 9lnm.6; ffieger"IStöl)fei, 
illlnm 1 /S. 37 (ber für \Sa~ern eine fdjtuanfenbe $ra~iß be0eugt). 

Q;ine fidjere Q:ntfdjeibung läßt fidj auß ber ~affung beß ®efe~eß felbft 
nidjt ableiten. 'Iler IS)Jradjgebraudj fdjtuanft, fo baß angenommen werben 
muß, eß l)abe über bie ~rage unb über bie mbgren&ung ber \Segriffe "Qle .. 
tuerbe" unb "getuerbiidje m:nragen" feine böHige srrarl)eit gel)errfdjt. )lliäl)renb 
im aUgemeinen in ben §§ 16-28 nur bon mnlagen über~au\)t bie ffiebe ift, 
f~ridjt ber (auß einem Snitiatibantrag beß ffieidjstagß in britter 2efung 
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~erl:lorgegang.ene) § 26 l:lon getuero!icf)en 2lnlagen unb l:lon metrieben. bc~ 
~etuer'bes. § 27 fl:Jricf)t im &ingange I:!Dn "2ln!agen, beten metrieb mit 
ungetuögn!icf)em @eräufcf) l:lerbunben ift": im tueitmn {Yortgang aber non 
Störungen "burcf) ben @etueroebetrieb" unb l:lon Unterfagung ber "2lu5" 
ftoung be5 @etuerbes". § 49 beakfJt ficf) in feinen 2lbfä~en 1, 4 unb 5 aur 
"2lnlagen ber in ben §§ 16 unb 24 be0eidjneten 2lrt" b0tu. "bie im § 16 
aufgefügrten 2ln1agen'A_ jd)eint aber in feinem 2lbfa~ 3 mit ber l8e0eirgnung 
"<.Metuerbebetrieb" auar ·ben metrieb folcf)er 2ln1agen erfaffen 0u rooHen. 
§§51 unb 52 geftatten bie Unterfagung ber ?Benu~ung "getuerblidjer 2ln" 
lagen" gegen &ntjcf)äbigung. § 14 7 2lbf. 1 8iff. 2 bebrogt ben mit 6trafe, 
tuelcf)er "eine getuerblicf)e 2ln1age, oll ber eine bcfonbere @enegmigung er .. 
forber!idJ ift (§§ 16 unb 24)", ogne ®enegmigung micf)tet uftu. § 155 
~bf. 3 tuieberum (eingefügt burcf) bie snobeile tJom 1. ,SuH 1891 [ffi®$81. 
6. 261]) fe~t bie ®eltung ßafJlt:eidjer morfdJt:iften aus ben 2lllfdJnittcn I, 
IV urtb V bes fiebenten :titels ber ffi®etuD. für aHe unter ffieidjs.- unb 
StaatstJerroaitung ftegenben, alfo übertuiegenb of)ne ®etuinnabfidjt gefügrten 
metriebe tJorau!3. 

2lnge]id)t5 biefer ,6djtuanfungen frf)ien es erforbedidj, auf bie &nt" 
ftegung ber §§ 16 ff. ber ffi®etuD. ein0ugegen." 

'Ilaß D~®. tueift barauf I)in, ba\3 § 16 ffi®etuD. bem § 27 bet 
~reufJ®etuO. tJ. 17. ,Sanuar 1845 nacf)geoilbet fei, tuefcf)et nacfJ ~uf"' 
~äl)lung ber g e ttJ er fJ li cfJ e n ~nlagen, bie einer voli0eilicf)Clt ®·e" 
nrl)migung oebutften, l)inßufiigte: "~ei alfen biefen ~nlagen macf)t 
e5 feinen Unterfcf)ieb, ·oo fie nur auf ben eigenen ~ebarf be~ Unter" 
uel)mer~ ober aucf) ßmn ~{ofat? an anbete oerecf)net finb". ':Die ffi®etuü. 
nal)m biefen 6cf)luf3fat} nicf)t auf, tueil man feinen Snl)alt in ber 
~tfe~Ult!) bet ~·Orte "gelUetfJficf)·e ~nfagen" bUtOJ "~nfagen" fJereit5 
genü g enb b~utficf) .au~gebriicft fanb. "'Il·ief e gef ~t}geoerif cfJ·e ~!bficf):t 

muß aber alS ,Snl)alt be~ geltenben ffiecf)te5 aufgefaat tuerben, tuenn 
aucf) oet ber Weiteren gefe~geoetifcf)en ~earbeitung be~ ~nttuurfe5 

nicf)t alle beteiligten @Stellen immer bie tJoHe straglueite ber ~nberung 
ficf) gegenfettig erl)alten I)aoen mögen unb infolgebeifen bie ~in{)eit,. 
licf)feit ber ~u~brucf5tueife im ®efe~e nicf)t uölfig getual)rt luorben 
ift." ':Da5 ()~@. fcf)Heat mit folgenben ~usfül)rungen: 

"{Yür biefe 2luslegung fl:Jridjt aud) beutlidJ bie an bie @5~i~e bes § 16 
ber ffi®etuD. gefteUte ?Be0eidjnung bes allgemeinen ®efidjts~unrts, unter 
bem bie mustuagl ber genegmigungsbebürftigen 2lnlagen getroffen ift unb 
tueitergin getroffen tu erben foll: 6dju~ ber 91adjbarfdjaft unb bes i,j3ublifum5 
ftoergau~t gegen nadjteilige &in!Vitfungen. &s fann nidjt 5ugegeben tuerben, 
bctä e~ an einem mebürfniffe nadj foldjem Sdju~e ben nidjt getuerMmäßig 
lietriebenett Wnlagen gegenüber fegle. me0üg1idj ber l:lon ben 2anbtuirten für 
bett eigenen \8ebarf erridjteten 2lnlagen ift ba5 ogne tueiteres flar; toenn 
91 e If e tt (&etuerberedjt, § 32 Wnm. 18 6. 352) foldje metriebe "als getuerb~ 

Hdje eradjtet", fo ueqidjtet er bamit auf folgeridjtige 2lntuenbung bes uon 
i~m aufgeftc!Iten ?Begriffs ®ctuerbebetrieb. 2lber audj be0üg1idj her l:lon 
Staat ober ®emeinbe erridjteten Wnlagen feg!t es nidjt am mebürfttiffe 
nad) Sdju~ ber Umgebung bmdj ba~ förmlidje ®enegmigunoBuerfa~ren ber 
§§ 16 ff. ':S)ie Wnnagme, baä bei foldjen Wnlagen ben ?Bebiirfniffen ber 
Umtuo~ner ftets im tueitgegenbften IDlaäe tuerbe ffiecf)nung getragen tuerben, 
ift in biefer Wllgemeingeit unberedjtigt. &rfa~rungsgemäf> entfte~cn nidjt 
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feiten 3ltlifdjeu bett Sntereffen unb 58ebürfniifen ber öffentHdjen ~Ötllet" 

fdjaften unb .benjenigen ber ein3elnen fe~r er~ebficlje ®egenfii~e unb IDtei .. 
nungßtJerfdjieben~eiten, unb es ift feine5ltleg5 au5gefdj1offen, baß bie 'ßer~ 

tretet ber öffentlidjen merbänbe butdJ lJflidjtmäßigei.l 6treben nadj uoHer 
~a~mng ·ber Sntereffen biefer merliänbe me~r ober minbet ved)inbett ltlerben .. 
ben entgegenfte~enben ~in~efinterefien im vollen Umfange gerecljt 0u ltlerben 
unb bie mit einer inbuftrieUen ~n(age für bie 9Cadjbarfdjaft ~äufig verbtmbenen 
®efa~ren unb 58efdjwerben fo ölt würbigen, 1uie fie von bem 1eibenben 
~eHe em\)funben ltlerben. 9Codj lueniger ift fid)et, baß, foweit ei.l jidj um 
'12rn1agen von ®emeinben ~anbelt, baß ftaatfidje ~uffidjt5red)t ülier bieje 
immer bet 9Cadjliarfdjaft benjenigen 6cf)u~ gewäf)ren fönne, 1uefrf)m bie 
ffi®ewD. ·ben ~nfagen bei.\ § 16 gegenülier für nötig ~ä!t. 9Caefi ber )Be,, 
gren0ung, bie bie 6täbteorbnung von 1831 biefem ~ufiid)ti.lreefite gali unb bie 
a15 nod) je~t IJU ffieefit oeftel)enb- gilt (vgL v. 58 it t er, Sjanbwörterliuefi ber 
\,l5reuj3ifefien merltla1tung, unter bem 6tiefiltlort ~omuna!aufiidJt), ift e~er 
baß ®egentei! an0une'f)men, jebenfa!!5 foweit ei.l fid) um ben 6efiu~ gegen 
~ladjtei!e unb lße!äftigungen 'f)anbelt. 

~5 fommt 'f)in~Ju, baj3. bie tyorm, in ber bie ffi®eluD. ben Sefiuy gegen 
gewero!iefie ~nfagen gewä1Jrt, o~ne~in ber 58eanffid)tigung bet auf ®ewinn 
geticf)teten ~ofiefit 6rf)wierigfeiten liereitet unb barauf ~inweift, in ber tecfv 
nifcl)en, nirf)t in ber wittfdjafüidjen 9latur 'bei.\ 58cttieb5 baß bie ~nwenbung 
be!S § 16 redjtfertigenbe 9.Retfmaf 3u fe~en. ~enn ber ®enel)migung ift 
nadJ ;bem ®efe~ nirf)t ber 58etrieb, fonbern bie ~n1age unterworfen. ~iefe 

alier wirb in i~rer ~igenart burefi 'bas ?Bor~anbenfein ober tyel)!cn ber 
®ewinnalifiefit in ;bet ffiege1 ülierl)aulJt niefit ober fo wenig lieeini!uf3t, ball 
fiefi aus 'bet tedjnifdJen 9Catur einer ~nfage in bet ffiege! ülier'f)au\)t fein 
~n~a!t bafür entne'f)men !äfyt, ob bemniidJft ber 58etrieli, auf bas 9.Rerfma1 
ber ®eltlinnaofidjt gefe'f)en, geltlerli!iefier ober nid)tgewerliliefier 9latur fein 
ltlirb. ~as Urteil barüoer !äf>t fiefi, fo lange ber 58eh:ieb nicljt eröffnet ift, 
über~au\)t nur auf bie lllngaben bes Unterne~mers ülier feine ~flifiefiten in 
biefer 58eaiel)ung ftü~en; bem Unterne~mer aber fann niefit tJerwe~rt Iu erben, 
feine ~lifiefiten 0u änbern. ~5 würbe ba~er, wenn § 16 ber ffi®eltlD. nur 
auf bie bemnäefift mit ®ewinnabficljt 0u betreilienben lllnfagen angeltJenbei 
ltlerben bürfte, genau genommen bis 5ur ~röffnung be5 58etriebe5 üoerl)au\)t 
an einem fiefieren 9.Rerfma1e für bie ~nwenbbarfeit ber ?Borfefirift fe~fen. 

'llie lllnfiefit, ·baj3 es auf bie ®ewinnabfiefit niefit ent]rf)eibenb anfomme, 
l)at bentt audJ ~infidjt1idj ber in § 24 ber ffi®eluD. lie0eiefineten lllnfagen, 
b. i. ber ~am\Jffeffe!, faft aUgemeine ~nerfennung gefunben. 9Cur lR e g er" 
6 t ö lJ f e 1 be0eugt in feiner ~nm. 1 0u § 16 6efiwanfungen bes bat)erifefien 
merwa!tungsorauefi5. \§;5 ift alier niefit aböufe'f)en, unter welefien ®efiefit5" 
.punften eine anbere reefit!ic~e 58e~anb1ung biefer lllnlagen als ber in § Hi 
lie0eidjneten gereefitfertigt werben fönnte. 

6efiliej31id) ift alt lieaefiten, baj3, wenn bie ~nltlenbung ber §§ 16 ff. 
ber 9l®cltlD. auf gewerblidje lllnlagen im engften 6inne unb auf bie in 
folefien ~nlagen betrielienen ~amlJffeffe! befefiränft wäre, bamit bie ttiefit 
geltlerbHefien ~{n!agen biefer ~rt in l,l3reu~en feine5ltleg5 von ber ®ene~mi" 

gungs\)fliefit befreit fein wür·ben. ?Biefme~t würbe bann im ®e!tungsliereiefie 
bes ®efe~e!S vom 1. ~ufi 1861 für bie niefit geweroliefien lllnfagen, foweit 
fie in § 1 biefe!..\ ®efe~e5 aufge1Jä~lt ltJerben, biefe 1anbesgefe~liefien mefttm"' 
mungen naefi ltlie vor in ®eftung fte'f)en. lllf1erbing5 wären bann auf biefe 
~nfagen niefit bie ~erfal)ren5vorfefiriften ber ®ewerlieorbnung unb bie §§ 109 
unb 110 bes ,8uftänbigfeit5gefe~e5, fonbern bie 58eftimmungen be5 ®eje~e~ 
von 1861 'anauwenben. 58eif1Jiel!..\weife unterlägen alfo bie vielen taufenb 
~am\)ffeffei in fanbwittfefiaftiiefien metrieben nidjt ber ®ene~migung burdj 
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bie SheHlnui&fcf)üffe, fonbern ber, ®ene~migung burcf) bie nn ber SteUe bet: 
megierungen getretenen megierungßpräfibenten. 'l)ajj gegen eine fold}e :teilung 
ber ßuftänbigfeiten edJeblid)e ~ebenfen fprecf)en würben, liegt auf ber. ~nnb." 
(O~Gl. 71 S. 394ff.). 

3u § 20 I 2c e. 244 botle\Jtet ~bj. ift folgenbei einaufiigent 
'l)as D~<M. fügtt in ~an!> 72 6. 381/82 folgenbes 3u ber ~rage 

aus, inwieweit bie ~01i3ei gegen 'Nufif in 6cf)anfwtrtfcf)aften bot" 
gef)tn fönne : 

(~in 9Cacf)bar gatte ficf) übet bie @eräufcf)e befcf)wert, bie ein bOm 
<Maftgofsbefi~er ~- in :0. in feinem 6Li}anfraum aufgefteUtes ütcf)e" 
fttion bet1lrfacf)e. 'l)ie ~oli&eiberwaltung gatte barauf bem ~. auf 
<Mtunb bon § 10 ll 17 m-.mR. aufgegeben, alle biefenigen ID'laflnagmen 0u 
treffen, welcf)e bie ~erbteitung bel: 6cf)a11witfung über ben ffiaum, in 
welcf)em bas ID'lufifwerf ftanb, ginaus unbebingt berginbern. ®egen 
biefe ~erfügung ergob ~- ~lage, welcf)e ber ~e 0 itfsausfcf)ufl abwieG. 
'l)as D~<M. goo auf bie ~erufung bes ~lägers bie angefocf)tene ~er" 
fügung auf) : 

"®crft" unb 6cf)crnftvirte finb nacf) .2age ber ®efe~gebun!} o~ne befonbett 
~tlaubnis befugt, 0u gewerolicf)en ßweden, 0. ~- 0ur ßerftreuung unb Unter" 
~altung i~m: ®lifte, ,Snftrumentalmufif, wie fie ~ier in ~rage fte~t, 3u 
bcrnnftalten ... 

.sft .bcrs rid}ti,g, fo ift ber 6cf)anfwirt aucf) nicf}t ol}ne IUeiteres l>er.)J'flidjtd, 
"unbebingt 0u uer~inbern", ba\3 bie burcf) ein IDlufifinftrument l>erurfacf)te 
Scf)aHwirfung "über ben ffiaum, in bem baß ,Snftrument fte~t, l}inaus" ficf) 
berbreite, fo wenig, wie er ber1Jf{id)tet, ift, bieß 1)inficf}t1id) ber fonft in feinem 
genel}migten ~etriebe bei beffen orbnungsmäfliger ~ül}rung naturgemä[l 
entfte~enben mannigfaltigen unb feineßwegs immer geringen ®eräufcqe 0u 
tun. mlärc es anbers, fo ftünbe: ber ,Snl}aoer eineß burcf) bie ®enel}migung 
bcfonbers gefd)ü~ten ~ettiebes ungünftiger ba als jebes anbere ID'litgHeb 
bes $ublifums in feiner mlol}nung, btt aucf) bie bort 'burd) IDlufifinftrumente, 
9lä~" unb Scf)reibmafd)inen ufw. er0eugten ®eräufd)e ficf) faft regelmäflig 
in il}rer ~erbreitung nad) auflen nid)t auf ben ffiaum befcf)ränfen, in bem fie 
er0eugt werben. 'l)aburd), bafl IDlufif unb ®eräufd) aus einer Scf)anf.
lnirtfd)aft über ben ffiaum ber ~qeugung l}inaus überl}auj)t nacf) aufien 
bringen, wirb o~ne lueiteres Weber -eine 11®efal}r" für bas $ublifum o·ber beffen 
IDlitglieber l}erbeigefü~rt, nod) aud) bie .2eid)tigfeit, Orbnung· unb 6hf1er" 
~eit bes öffentlid)en ~erte{Jrs geftört ober beeinträd)tigt. ~Ules l}ängt bielme~r 
ballon ab, wäl}renb IUelcf}er ,Seiten (nacf)ts ober am :tage?), mit welcf)er Stätfe 
unb 'l)auer unb in welcf)·et m:rt unb ffiegelmäfligfeit ficf) bie :töne uber 
®eräufd)e auflerl}alb be~ ffiaumes, in bem fie ·er0eugt werben, für 'llritte gelten!> 
mad)en, unb ob burcf) fie unter ben jeweiligen ~etl}ältniffen "® e f a g r e n" 
im Sinne bes '§ 10 :tit. 2 T. II · 2!-Sffi., inslJ.efonbere bie ~efal}r einer Scf)iibi"' 
gung ber menfd)lid).en ~efunbl}eit, mit ?mn~rfd)einlid)feit l}erbeigefül}rt Werbett 
!önnen. ~lofle "9'lad)teile" unb "~eläftigungen", fie mögen felbft erge&Hcf)er 
:Wrt unb für nerböfe $erfonen ~egenftanb bauernben mrger5 fein, finb feine 
"®efal}ren" im Sinne bes § 10 n. a. 0. unb fönnen besf}a1b ein ~nfcf)reiten 
ber $oli0ei auf ®runb biefer }8orfcf)rift nicf)t tecf)tfertigen ... 

~iefe, ber ftänbigen ffied)tfj)red)ung bt~s ®ericf)tsl}ofes entnommenen 
me~tßgrunbfä~e l}at ber }8orberricf)ter betfannt, wenn er bie bem Si:liiger 
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gemad)te muflage gebilligt l)at. ~ine fold)e muf{age 1t1äre nad) § 10 a. a. D. 
- unb eine anbete ffied)tsgrunblage als biefe ~orfd)rift fommt nid)t in 
~etrad)t - nur bann &uläff:g, ltlenn i eb e, aud) b[e ,geringfte ~d)nUitlitfung 
bes Drd)eftrions, fofern fie über ben ffiaum, in bem eß gefpieU ltlirb, l)inauß .. 
bringt, bereits gefunbl)eitsfd)äbHd) lViden tönnte. ~atJon aber fann feine 
fficbe fein; aud) ift es nid)t bel)au\)tet ltlorben. 6oltleit es fiel) bei ber €5d)an .. 
tuirfung ber IJRufif, bie über ben betreftenben ffiaum lJinausbringt, um bfoüe 
"mrläftigungen" ber \nad)barfd)aft, nid)t um Q>efunbl)dtsgefal)ren l)anbert, 
mufi f:e ebenfo ertrctgen ltler.ben IU[e Oie fonftigen geltlerblicfJen li\etäufdJC 
aus ber flägerifcf)en mlirtfcf)aft, unb ltlie aUe übrigen @eräufdJc au5 \nad)bar .. 
mol)nungen ertragen ltlerben müffen." 

Su § 21 Vle 3 ®. 329lci}tct ~biat unb ~nmcdung 1 ~biat 2. 
Sn manb 71 6. 146 if. lJat ba~ n~®. entfcf)ieben, baß bie auf 

§ 15 bc~ i)-lucf)tfiniengef e~e~ berul)enbe 2! n Hegerbeitrag 5-l> f li d) t 
eine l> er f.ö n 1i cf) e ~ f 1i cf) t unb feine bin g li cf) e 2aft ift. ~em.

gemäfj l)aftet bei ~ e t ä u fl er u n g be~ @runbftüd~ - fofern nid)t bem 
berli~tflernbcn !tigentümer gegenüber bie 58eitrag~forberuna bct @c"' 
meinb~ bereit~· burd) S)eran&ie'f)ung in ~oH&ug gefe~t unb fiiHig 
geworben ift - n i cf) t ber b i ~ l) e ti g e !tigentümer, fonbern n u t 
ber neue !tigentümer bei3 angren&enben @runbftücf~, muß jebocf) 
b ef 0 ll b er~ l)erangeßogen werben. ~a~ n~®. l)atbamit eine früf}ete 
~nficf)t (Urteil b. 1. ~uli 1912 - IV C. 136. 11) aufgegeben. ~ie 

je~t ausgeffjrocf)ene 2lnfidJt ltJitb folgenbermafi.en begrünbet: 
"~5 ift batJon au5buge!Jen, baß bei ber ~igenartigfeit ber in § 15 be~ 

'fflud)triniengefe~e5 begrünbeten meitrags\)flicfJt bie ~ntfcf)eibung ber i5;rage, 
:00 b~rjenige, ltlefd}er al5 ~igentümer be5 angren0enben @runbftücfcs aU 
6traflenl)erfteiiung5foften lleitrags\)f!id)tig geltlorben ift, aucf) noc!j 0u \Beiträgen 
~erange 0 ogen ltlerben fann, nacf)bem er baß @runbftücf tJeräuflert l)at, nur ans 
§ 15 entnommen ltlerben fann. \nad} § 15, foltleit er l)ier in \Berbinbung mit 
bem Drtsftatut tJQllt 2. 'tYebruar 1886 in metrad)t fommt, l)aben bei ~nfegung 
einet neuen r5trafle ufltl. bie angren(ienben ~igentümer, fobalb fic ®ebäubc 
an bcr neuen r5traße erricl)ten, ben ~rfa~ ber erforberlid)en ~often 0u leiften. 
~n übereinftimmung mit bem Urteile tJom 1. ~uli 1912 ift baran feft0ul)altett, 
baß bie ~f!icl)t oUr ~tttrid)tung be5 mn!iegerbeitrag5 tticf)t bloß mit bett 
~räften be5 angren0ettben ®runbftücfß, auf ltlelcf)em 'bas ®ebäube an ber 
neuen 6traf3e ert:icf)tet ltlorben ift, fonbern mit bem gan0ett \Bermögen 
De~ \Bcrpflicl)teten pU erfü!Ien ift, baß alfo bie meittag5pflidjt eine \)etfön(id)e 
i.l3flid)t ift unb nid)t al5 binglid)e 2aft auf bem ®runbftücf in ber mleife rul)t, 
t>aü bafüt nur baß ®runbftücf l)aftet, foltlie ferner, bafi baß 'tYorberungßrecl)t 
'ber ®emeinbe unb il)m entf\)recf)enb bie meitrag5\lflicf)t bes angren0enben 
~igmtiimerß entftel)t, fobafb il)re beiben ~orausfe~ungen, bie ~rtid)tung 

eines ®ebäubes ati ber r5traße unb bie 'tYertigfte!Iung ber ®trafic mit bcr 
IDlöglicl)feit, bie m:usbaufoften 0u bered)nen unb auf bie mnlieger iJU tJerteilen, 
0ufammentreffen. ~as ®efe~ tJer\)flicf)tet inbe5 au5briidlicfJ nur ben an" 
g r e n 3 e n b e n ~igentümer: nuß beffen 58e0iel)ungen 0ur 6traße unb ben 
~orteilen, tueld)e il)m regelmäßig auß bereu ~nlegung unb musbau er"' 
wad)fen, ift &um ltlefentlid)en 'Ieile bie ffied)tfertigung für bie gefe~lid)c 

~infül)rung feiner meitrag5\)flicl)t ~ntnommen ltlorben. ~aß ®efe~ beftimmt 
frrner, bau bie angren0ettben ~igentümer nid)t für mel)r als bie S)iilfte 
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ber. 6trnüenbteite unb ~öcl}ftens für 13 m ~ernnge&ogen tverben fönnen, unb 
bau bie seorten il)nen nncl} ~et~ältnis ber 2änge i~ret bie €5trafle begren&enben 
~runbftiide &ur 2nft &U legen finb. m:us ber le~teren ~eftimmung folgt, 
bn& baß ~efe~ bie mottvenbigfeit bet Umlegung ber. seoften auf bie ~nlieger 
unb beten ~ernn&ie~ung fennt unb nlß erforbedicl} tlornusfe~t. s:lie mot"' 
tvenbigfeit einer TheftfteUung unb seunbgebung bes geforberten meürngs 
an bie ~flicl}tigen, b: ~· fad} Hel} ber - je~t nacl} § 69 beß seommunnlnbgalien,. 
gefe~es fid) regdnben - ~ernn&ie~ung Hegt nucl} in ber m:rt bes ~orberung~ 
recl}tß ber ~emeinbe begrünbet: bie ~emeinbe, tvelcl}e fdbftänbig über .8eit 
unb m:rt bes m:usbauß unb barüfm, tvas 0u ber erften lfutricl}tung 0u recl}nen 
Jft, 311 befinben ~at, muß fiel} barüber fcl}lüffig tverben, ob unb tvann ttnb in 
IVdcl}cm Umfange fie bie 2rnlieger in ~nflJtucl} ne~men tviU unb fann, unb 
mu& baß ~rgebnis felbftlletftänblicl} ben m:nliegern eröffnen. 'lliefe bct 
ESncl}e narfJ erforbedicl}e unb im ®efe~e botgefel)ene unb borausgefe~te ~eran"' 

0 ie~ung fnnn nbet nur bem nacl} bem ®efe~e ~erlJfHcl}teten gegenüo·~r 

gefcl}e~en. ~9 liegt ferner im Sinne unb in ber m:bficl}t beß ~efe~e<.'l, Iilie 
baß nud: in ber ffiecl}tflJtecl}ung ftets angenommen tvorben ift, ba~, folange 
~ilgung nodj nicl}t etfolgt ift, audJ ber flJätere ~igentümer bes @runbftürls, 
ber ~efi~nacl}folger besjenigen, tvelcl}et 0ur ßeit ber ~ntfte~ung ber ~eitrags" 
forberung ~igentümer tvat, als lJflicl}tig Mn ber @emeinbe ~ernnge&ogen 

tverbeit fann. 3nbem § 15 ben ~igentümet bes nngren0enben ®runbftücfs 
&ur ~ntricl}tung bes ~eltrngs lletlJflicl}tet, tvenn er batauf ein @eliäube 
an ·her €5trafle micl}tet, fcl}Heflt er ben mefi~nacl}folger in bie l,l!flirl)t ein, 
b. ~· biefer fann bann tvegen jenes @ebäubeß 0u bemfe1ben ~eitrage f)etan,. 
ge&ogen tvet·ben, als tvenn er feinerfeitß 'baß @ebäube enicl}tet ~ätte (Urt. 
ll. 18. 3uni 1914, l,l!r~ettv~L 3a~rg. 37 €5. 313). s:ler fl'ätere mefißer 
ift abet nicl}t als ffiecl}tsnacl}folger feines ~efi~llorgängers für ben ~eitrag 

llet~aftet unb tritt nicl}t in bie biefem gegenüber entftnnbene ~erlJfHcl}tung 

ein (Urt. b. 27, 3uni 1898 unb b. 7. s:le&ember 1908, lfutfcl}. bcs C~@. 
~b. 34 €5. 83, ~b. 53 €5. 110), fonbern ift a(s nunme~riget angren0enbet 
~igentümer fdbftänbig llerlJflicl}tet unb als folcl}er befonberß ~erati 0 u 0 ie~en. 
IDHt biefer ~erlJflicl}tung bes nncl}folgenben ~efi~ets ift aber eine ~er" 

.4Jflicl}tung ·bes bis~erigen ~igentümerß über feine ~efi~ 0 eit ~inauß nicl}t 
&U bereinigen, bas ®efet; bietet ~ierfür reine Unterlage. § 15 fann ~iernncl} 

nut bn~in llerftanben tverben, baf; bie ~eittagslJf1icl}t bei bem IBodiegen 
bet gefe~l:cl}en ~orausfe~ungen gegenübet bem n n g r e n 3 e n b e n ~ i g e n" 
t ü m e t n 1 s f o l cl} e m, gegenüber bem je IV eHigen ~ig·entümer unb in ber 
~rgrrn 0 ung entfte~t, bafl fie nur für biefen alß folcgen begriinbet ift, unb 
bon ber ®emeinbe nur biefer ~erange 0 ogen :tverben fann. s:lamit ift aber 
bie \l3erlJflicgtung bes ~eräu~ererers, tvelcl}er nicl}t me~r nngren0enber G:igln" 
tümer · ift, - llotausgefe~t, bafl i~m gegenüber bie ~eitragsfotberung ber 
~emeinbe nid)t bereits burcl} ~eran 0 iel)ung in ~oU&ug gefe~t unb fäHig 
gcmad)t toorben ift - unb feine nunmel)rige ~ernn 0 iel)ung bOm ®efe(} 
nusgefd)loffen. ~ns ift aber nicl}t, toie in bem Urteile llom 1. 3uli 1912 
nngenommett ift, fo auf0ufaffen, als ~öre bie entftanbene l.l!flid)t bes~aib 

auf 0u befte~en, tveil ein Umftanb, ol)ne tvelcl}en fie nid)t entfte~en fonnte;. 
und} ber ~ntftel)ung fortgefallen ift, ober als fönnte ber @runbftücfseigen" 
tiimer fid) llon feinet l.l!flicl}t burcl} ~eräuflerung bes ~runbftücfs frei 
mncl}en, fonbern bie ~erlJflicl}tung bes bis~etigen ~igentümers ift llon lloru.. 
~erein unb i~rem ~ntftel)ungsgrunbe nncl} nur für i~n in feiner G:igenfcl}aft 
als an g r e n 3 e n b er ~ i g e n t ii m er unb f ii t b i e Si:l n u et b i e f e r fein e t 
Ii i ß e n f dj a f t begriinbet toorben . . ." 
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.su §21 vnt3b8ifl.te.335. 
Db ®trafien, ~fä~e ober QJauwerfe fo!cf}c tJon g e f cf} i cf} t 1i cf} e t 

"ber fü n ftl er i f cf) er mebeutung finb - unb nur folcf}e fönnen burcf) 
Drtsftatut gegen 58eeinträcf)tigung burcf} 5Bauten ober oauficf)e ~nbe"' 
rungcn gefcf)ü~t Werben- ~at bas ~er Waltun g s g e ri cf), t gegebenen 
{Ya11es nadnulJrüfen (:0~®. 71 ®.432fT.) . 

.Su § 22illde. 357. 
mucf} in 5Banb 71 ®. 348 fte~t bas D~®. auf bem 6tnnb.)mnft, 

ba\) bie ,SnanflJrud)na~mc einer ~läd)e für ben öffentficf}en >Serfel)t 
nur bann ~rfo!g ~at, wenn f e ft g e ft e {{ t toirb, baf3 ber in 9lnflJrucf) 
genommenen 2anbf1äd)e bie ~igenfdJaft ber Dffentlicf}feit, Welcf}1e bie 
~orausfe~ung für bie 5Berecf}tigung ber ,SnanflJrud).na~metJerfügung 
bitbet, un 0 Weife1~aft lJUoUflJred)en ift. 2äflt fid) bei Unterfud)ung 
über bic m3egeeigenfdJaft, wefd)e ber >Sertuafhmgsticf).tet o~ne ffiücf,. 
ficf)t aur eine ben l.ßarteien etwa .oofiegenbe 5Beweisfaft tJoqunef)men 
~at, be-1: ~acf)toeis ber Dffentfid)feit nicf}t erbringen, fo muß bie 
\ßerfügung ber l.ßoliaeioef)örbe, wefcf)e eine oeftimmte ®runbffäcf}e 
für ben öffentlicf)en ~erfe~r beanflJtUd)t, aufier Straft gefe~t werben, 
ba eine Suftänbigfeit ber m3ege.)Joli&eif:lc~örbe burcf) bic Dtfentficf}feit 
bes m3egei3 'bebingt ift . 

.Su § 22 IVAd 8iff.1 ®eite 369. 
®eit bem .Snfrafttreten bes ®·efe~es üoer bie meinigung öHent .. 

Hcf}er m3ege tJ. 1. ,Suli 1912 gibt ·~ feine 58 ef r ei u n g tJon bet 
ffieinigungslJflicf)t, ba -eine f·ofcf)e bem @efe~ fef&ft unocfannt ift 
(()~@. 71 13.334 ff.). 

8u § 22 IV A d .ß!ff 3 eeite 370 ttad) ~bf. 2. 
über bic 5Bebeutung be5 58·egriffes "auferlegen" in § 5 bes @ef. 

tJom 1 ,Suli 1912 fü~rt bas ()~@. 71 13. 336/37 aus: 
11mlenn es ljier qeißt, baü bie ~erpf!id)tung 0ur poli0eimäj3igen 9'teini" 

gung öffentlid)er .\ffiege (§§ 1 bis 4) gan0 ober teilweife ben ~igentiimern 

ber angren0enben :®runbftücfe ober ein0e1nen Sl'laffen berfe!bcn aufctlegt 
werben fann, fo ift auf bas \ffiott "auferlegen" fein ®eltlidjt 5u legen. S)iefes 
läßt aud) ben Sinn 0u, es fönne etwas übertragen werben, was ber über,. 
tragenbe nid)t ljatte ober ltlaß bem merafteten fd)on biSljet o&lag. ~on ent .. 
\d)eibenbet mebeutung ift jebod), baß: nid)t bon ber ~uferfegung ber \l!flid}t 
bloü 'ber ® e mein b e gefprod}en wirb, fonbern tJon ber ~etpflid)tung 0ur 
poli0eimäfligen ffieinigung fd}led}tljin, ltleld}e ben genannten \l!etfonen auf" 
erlegt ltler·ben .barf. 'l)afl. bies bie ~uffaffung bes ®efe~es ift, ltlitb baburd) 
oeftätigt, baü in bem in ffiebe fteljenbe merugnis oeljanbelttben \l!aragrapljen 5 
bie §§ 1 bis 4 ange0ogen ltlorben finb, bamit affo ausbtücflid) ljeruorgef]oben 
ift, es foUten aud} bie in § 3 erltläljnten, auf örtHd}en @}efe~estJorfd}riften, 
DbfertJan0en unb ~efonberen öffentfid}<'ted}tlid}en Xite{ übet bie poli0ei-
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mäe.ige ~einigung berul)enben $flidjten, bie an fidj ®eHung l)aoen, unter bcu 
§ 5 a. a. D. fallen unb burdj Drt6ftatut auferlegt tuerben fönnen. ~iner 

~uborigen übernal)me ber ~er~flidjtung 0ur ~oli 0 eimäßigen 15ttaj3enreinigung, 
um fie ben ~igentümern ber angren0enben @runbftüde auf0uetlegen, beburfte 
es bemnadj nidjt. 'l:lie \lt:uferfegung tunr bielmel)r ol)ne tueiteres möglidj." 

~cmgemäfl l)at ba5 ()Q3@. entfd)ieben, bafl bie ®emeinbe bie mer" 
t>ffid)tung &ur ffieinigung öffentlid)er ~ege ben ~igentümern ber an"' 

gren5enben ®runbftüde ober ein&elnen S'elaHen berfefben auferlegen 
fann, fe1bft toenn biefe >Sert>flid)tung feit bem ,Snfrafttreten be5 
®efe~ei3 bereit5 beftanb, oqne bafl biefelbe tJorl)er tJon ber ®e"' 
mcinbe nad; § 4 be5 ®efet,)e5 5u üoetne{Jmen wäre unb af5bann erft 
auf bie genannten ®runbftüd56efi~er übertragen toerben müfjte. 

3u § 23 Ia nad) ~b1. 2 e. 375. 
';'Daß ~.8®. gilt audj für illC i 1 i t ä r .p er f o n e n (ffi®. in !Strafi. 50 

s. 22fT.) . 

.ßu § 23 lc ~nm. t e. 378. 
'Ili·~ in ber 2lnmerfung 1 afJgebrucfte ~ntfdjeibung lle5 ffi®. ift au~ 

abgebrudt in ben ~ntfdj. in !Strayf. ~b. 50 ®. 54/55. 

au § 231J d ~b1.4 e. 398. 
'Ilie in ~e5ug genommene ~ntfdJeibung be5 ffi®. in ,S~. 45 6. 1133 

ift .audJ abgebrucft in ben ~ntfd)eibungen ~b. 50 6. 81/82 . 

.ßu § 2311 d e. 399 ift und) ~b1. lnnd)3nttngen: 

2lud) IDC a 1 & ift al5 "®egenftanb be5 täglid)en ~ebarW' an&ufel)en. 
6o ffi®. in 6traff. 50 6. 298/99: 

"~Ui.l @egenftänbe bes täglidjen \Bebarfs werben bom ®efc~ ini3oefonbm 
"WalJrungsmittei aller \lfrt" oe0eidjnet. 9Cadj ftänbiger llledjtflJredjung bes 
llleidjsgeridjts umfaf3t ber \Begriff tJon Wal)rungsmitteln in bem 6inn, tuie bas 
~ort im täglidjcn 2eoen unb in ber ®efe~esfpradjc gebraudjt tuirb, alfe 
ID'Wtel, bie ber ~rttäl)rung bes menfdjtidj.cn srörpers bienen, mag audj bereu 
@enief3badeit eine borl)erige ßuoereitung erforbet:n, ober mÖ!Jen fie nidjt für 
fidj allein 0ur ~rnäl)tung geei!Jnet fein, fonbern erft in ~erbinbung· ober nacq 
~erarodung mit .anbeten 15toffen (lll®. @Straff. \Bb. 1 6. 233, \Bb. B3, 301, 
386; lll®. lllfl>r. \Bb. 3 6. 456, mb. 6 6. 488). 'l:laf3 bie \BffilBD. tJom 
23 .. ~uli 1915 . . 
23. IDiäq 1916 emen anbeten \Begttff bcs 9Cal)rungsmittels l)ätte aufftellen 

tuoUcn, bafür fel)It es an jcbem \lfnl)·alt. 'l:ler ß!Od bes ®efe~es, ber eine 
möglidjft aui3bel)nenbe \lfntuenbung erforbert, heredjtigt 0um gegenteiligen 
e5d)Iuff~. 'l:lanadj mui3, gleidj bem \Biere, b~ffen ~igenfcf)aft ali3 9Cal)rungs" 
mittel im gefe~Iidjen 6inne bon ber 6traffammer angenommen tuirb unb aucf} 
in ber reidji3geridjtlidjeu ffiedjtfpred)ung bereits anerfannt ift (lll®. @Straff. 
mb. 39 6. \JO), aud) baß 0ur S)erftellung bes \Bieres bienenbe ffilal5 als 
Wal)rungsmitte[ ~u ben ®·egenftänben bei3 täglicqen \Bebarfi3 im 6ittne bes 
®efe~eß gel)ören. 
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ßu bem gleicl)en ~rgebnis müäte man fommen, lllenn man >Bier nicl)t 
alß 91a~rungßmittel, fonbern nur niß @enuflmittel anfe~en IUollte. llenn nucl) 
alß @enuämitte( müäte eß oll. ben @egenftänben beß täglicl)en 58ebarf5 im 
gefe~licl)en 6inne 0u rccl)nen fein unb bem0ufolge bai3felbe aucl) für bas 0ux: 
Q:r0cuguitg tJon 58ier bienenbe ID1al0 0u gelten ~aben (lR@. 6traff. 58b. 50 
6. 81 u. 6. 285 ). . 

6cl)ließlicl) muä es nacl) 6inn unb ßlllecf beß @efebeß aui.lgefdJloffen feilt, 
bal3 9J1ala nicl)t barunter faHcn follte. 6inb bie @erfte als "ro~es 91atm:.
eq1eugni5" unb bas 0u unmittelbarem menfcl)licl)en j8crbtaud) bienenbe 58ier 
als 9la~rungsmittef ober @enußmittel ®egenftänbc bes täglicl)en 58ebax:fs im 
6inne bes ®efe~eß, bann muß aucl) bas 9J1a(0 als nuß ber ®erfte ~crgeftefftcß 
unb 0ur >Bereitung tJon 58ie-r biencnbes ßlllifdJeneqeugniß ein folcl)er ®cgen" 
ftanb fein. l)urdj ftrnflofe j8crteuerung bes 9J1a(0es ltlürbe fonft ber ßluecf be5 
®efe~es, eine j8erteuerung bes 58ierei.l 0u tJer~inbern, vereitelt IUerben." 

.Su § 23 IId. 8U ~lJf. 2 6. 399. 

~ie in lBe5ug genommene ~tttfcf}eibuttg be!3 al®. l.JOID 16. {5-cfmtnt 
1917 ift in ben ~nfcf)eibungen bes ffi®. in ®tratf. mb. 50 IS. 234--37 
aligebtucft. '!la]eloft tÜitb aur ®. 235/36 ausgcfül)rt: 

"'Ilie 58et>eutung tJon "®egenftanb beß Shiegsbebarfi.l'' in ben tJcrfcl)iebenen 
ShiegsnottJerorbnungen muß . . . aui.l ber ein0efnen 'ßerorbnung unb nuß 
bem ßwecfc, ben fie verfolgt, entnommen lllerben. 'Iliefer ßwecf, bie ~reiß" 
fteigerung tJon folcf)en ®egenftänben 0u verbieten, bie 0ur striegfü~rung nötig 
finb, erforbert aber, b1tl3 itt i~rem ~reiß aucl) bie ®egenftänbe nicl)t gefteigert 
lllerben, aus betten llltntittefbar bie fertigen "st-riegi3oebar[i.lartifel" ~ergeftent 
lllerben. ~5 fann ba~ingefteHt Oleibett, tuie llleit im eitt(\efnen lraHe ber ~"heiß 

tJon ®egenftättben f!U 3:e~en ift, bic bei bet S)erfteHung folcl)er ~riegsoebartß"' 

atH!el tJerroettbet werben; ·ficl)etlicl) abet müffen lRo~jtoffe, aus benen burcl) 
j8eraroeitung bie ®eoraucl)sgcgenftänbe 0ur Shiegfü~rung ~etgeftent lllerben 
unb bie fomit fdoer ben 6toff fofcl)cr @egenftänbe oifben, oll ®egenftänben 
beß Shiegsoebarf5 ge&äW IUerben. 6ic oilben bie notwenbige ®tunblagc für 
biefe, unb i~rc metteuerung &ief)t o~ne weiteres bie 'ßertcuemng ber aus 
i~ncn erft ~crgefteHten ®egenftänbe nacl) fiel). ~m 6inne ber )BlJij80. tJom 
23. ~uli 1915 • ~'~' . ..f. • 

23. Wlät~ l!Hß müffen ba~er ffioWo 11 e, aus betten buru.1 >Bearbeitung unb j8er" 
arbeitung @egenftänbe, bie 0ur ~tiegiü~rung· bienen, ~ergeftent werben, 
feloft als ®egenftänbe bes ~riegsoebarfs ange[e~en wetben, eoen[o luie bics 
oii.l~er bei ffio~ftoifen, bie 0ur S)erfteUung tJon @egenftänben bei3 täglicgen 
58ebarf5 biencn, o~ne ·>Sebenfen gefdJe~en ift ... " 

3u § 23IId nnd) ~fl1. 2 e. 399. 

micf)t ofofl bet ~ e t f ä u re t, fonbettt aucf) bet Sf ä u f e t ift an bic 
S) ö cfJ ft .p r e i 1 e geounben; ber ~ ä u f er, ber einen ben S)öcfJft.prei<J 
üoerfteigenben ~auf.preis liewifligt ober anbietet, ift ebenfo ftrafoar, 
IUie ber ~edäufer, bet einen fo1cf)en l,ßreis forbert ober annimmt (a-t®. 
in ®trat]. 50 6. 301/2). ~ine iioerfcf)reitung feftgefej3ter S)öcf)ft.preife 
feiteni3 bes Sfäufers liegt aucf) bann !.Jot, wenn ber Sfäufer af!3 Sfauf"' 
.preis ben S)öcf)ft-~Jreis 3al)lt, banenett aoer bem ~edäufer nod) o e"' 
f o tt b er e ßuwenbungen ma.cf)t. ~ie6 gilt aucf) bann, wenn ber Sfäufet 
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bem ~etfäufer @e(b ougunften milber ßtuecre, 3· 58. bertuunbeter 
strieger, oUt ~erfügung fte11t (ffi@. in @5tralf. 50 @5. 385/86). 

Su § 23lld nolf) ~bj. 2 e. 399. 

,,@ e tu in n" i. @3. bermerorbnung ift nacf) ffi@. in 6traff. 50®. 233 
"ber ffi ein g e tu i n n , ber ficf) nacf) Wo0ug ber &eftel)ung~", m:nfauf~"' 

ober &r 0 eugung~fuften, ber aUgemeinen unb her oefunberen 58etrieb~"' 
unfuften ergibt, tuooei unter ben le~teren aucf) bie ficf) infolge ber 
~rieg~ 0 eiten ergebenben l)öl)eren Sä~e angerecf)net tuerben fönne:n." 

Stt § 23lld ~bj. 2 nort) ®a~ 1 ®.400 bojdbit ift ein3ujügen: 

~aoei barf ein anbertueit entgangener 9Cu~en n i cf) t lierüdficljtigt 
tuerben: 

"~er ... ®egenftiinbe ocrfcf)ieDener ~rt ... oon einer 9.Rermaf)l oon 
$erfonen 0u oerfd)iebenen ~reifen erwirbt unb fie weiter oeräu)lert, mu)l ficfi 
bei jebem ein0elnen \ßerfaufe mit bem angemeffenen @ewinn begnügen." (mts>. 
in 6traff. 50 6. 349). 

SU § 23IId ift nalf) ~bt.l ®. 401 eht3Ufiigen: 

'Ila~ ffi@. fül)rt in 58b. 50 6. 206 ber ~ntfclj. in @:ltraff. folgenbes 
über ben ?Begriff ber "ü {Je r m ä f3 i g feit" bes @etuinne~ aus: 

"Uliermä)lig im 6inne ber mmmo. bOnt 23. Suli 1915 ift ber au3 
einem <M·efd)äft ge0ogene ®ewinn bann, wenn er ben gewö~nlid)en (~ewimt 

tvie er fonft beim \ßedaufe Der in ber lSerorbnung aufgefü~rten <.i.legenftiinbc 
in ben betreffenDen ®efcf)iiftßbetrieben üblicl) unD angemeffen tuar, um Den 
~anbe( gewinnbringenD au geftaften, wefentricl) überfteigt, m®. in Eltralf. 
Q3b. 49 6. 3::l8. IDla)lgcoenb ift Daoei ber mein gewinn, ber fid) auß bellt 
Unterfcl)irb 0wifd)en Dem 1Serfauf5Vteiß unb ben 2Tnfcl)affung5foften ber 
~are (~infauf5vreiß, oefonbercn für baß betreffenDe ®efd)äft aufgewanbten 
Unfofteu unb einem entfvrecl)enben ~nteH .an ben aUgemeinen <.i.lefcl)iiftß"' 
unfoften) ergilit; eine 6teigerung ber 2fnfcl)affungllfoften burd) bie gtriegll" 
lage finbet oei fold)er Q3ered)nung a(fo fd)on i~re >Berücffid)tigung. 6tent 
fid) bei biefer lSerg(eicf)ung ber meingewinne für bie I.Mefcf)äfte bot bcm gfriege 
unb im ~ricge ber ffieingctuinn wefcntHcl) f)ö~er, fo ift er alll üoermä)lig 
an 0 ufc~en, faUil nid)t bie oefonberen Umftänbe bell ein5efnen 0.\efd)äftll 
(o· m. 6d)tuierigfeit .ber 58efcl)affung bon ~aren unb bemgemä{l ~ufwcnbttn1} 
grö)lerer IDlüTJe, crl)ö~te ®efa~r für ben ij;intritt oon lSerluften) eine ~r,. 

I)öl)ung bell @etuinnell tuä~renb be~ ~riegei$ gerecl)tfertigt erfd)einen laffen; 
aud) ber ij;influ)l ber ~aunfuavvl.Jeit. unb ber gefunfenen ~auftraft be~ 

@elbell fann I)ierfür oon Q3ebeutung fein." 
'Iler 9Cacf)tueiß ü li er m ä f3 i g e n @ e tu in n e ~ fann aber nidJt nur 

butdJ unmitte!baren ~ergll'iclj l:le~ le~teren mit bem im O:riebett ge"' 
0ogenen ffieingctuinne erbracljt ltlerben: 

"~an) ber ftänbigen ffied)tfvrecf)ung heil ffieicf)llgeri'cl)till>Hbet ber im iJrieben 
angemeffene mrin!1rlvitm ou{l CS\efrf)iiftrtt !11rirf)er ~[ rt brtt Wla)lftao bafür, 
ob ber aus einem ®efd)äft im Shiege ge~ogene meingewinn iibermä)lig ~ocf) ifi 
ober nid)t. ~ll ift ba~er 0ur IJCad)wcifung beß üoerma)lell 0unärf)ft fowol)f ber 
fficingewinn im iJrieben alll ber l:Reingewimt im ~riege feft0uftel!en. l)iefet 

lln o- n, illetiUnltungGttdjt. ('lltartl[cf)er :tri!.) 29 



450 \J'lad)trdge. 

mad)ttJeis fann jebod) nid)t nur burd) einen unmittelbaren ~etgleid} beibet 
ffieingettJinne untereinanher erbrad)t ltlerben, fonbern . aud} baburd), baß 
man unter 58erücffid)tigung biefer ffieingettJinrte ben bom ~Ingeflagten !Utd" 
Ud) er0ierten ~erfaufsvreis ber )lliare im Shiege mit bemienigen >8edauyß .. 
preiß betgleid)t, ber einen fold)en angemeffenen, bem iYriebenßgettJinn gleid)" 
iommenbm ffieingettJinn entgalten ltJÜtbe, unb ben ber mngeflagte infolge .. 
bcflen aUein glitte forbern bürfen. 

l)iefen lllieg ift bie 6trayfammcr ßl~gangen, inbem fie ben ~ertaufs .. 
.\)reis bon 39 799 IDH., ben ber mngeflagte ergalt.en l)at, mit einettt ~erfauyß .. 
preife tJoit 291{)8,55 wn. tJergleid)t, bett er nad) igret imeinung au1äfliget .. 
weife l)ätte forbern bür!en. ~er üoerfd)uü über biefen ~erfaufspreis ergibt 
bann gleid)faUs baß übermau bes 0ufäffigcn ®ettJinnes. ~orausfe~ung 
gierbei ift jebod) immer, baj3 ber tJon ber 6traffammer 0ugefaf[ene >8etfauys .. 
prei5 aud) einen ffieingettJinn entgalten' ttJürbe, ber bem im iYrieben ge0ogenen 
angerneffeneu ffieingettJinn g{eid)fiime. ~a bas ®erid)t ben 0uliiffigen >8ertauys .. 
l>teiß f)iet in ber lllieife beftimmt, .baß es aum ~infau!spreis bon 26 886 mr. 
einen .Sufdj!ag tJon 8o;o geftattet, fo f)ängt affo bie ffiid)tigfeit bet ~öge biefes 
Sufd)Iags bauon ab, baü ber fid) l;ieraus ergeoenbe ~erfaufsjmis einen 
:ReingcttJinn in fld) fd)Heflt, ber ben angemeffenen iYriebensgettJinn nid)t iibcr" 
fteigt. ~ie 6traffammer f)at bies aHerbings nid)t befonbers nad)geluiefen 
unb nad) biefer ffiid)tung feine niif)ere 58egrünbung gegeben; bie übrigen 
%cftftellungen iiber bie im iYrieben üoHd)en niebrigen ~infaufsvreife ber 
glcid)ctt llliarc unb bie bementfvred)enb f)ögeren $ro 0 entfä~e bes ßufd)!ags, 
~luifd)en 10-15o;o, 0ur iYinbung bes ~etfaufsjmifes laffen icbod) cdcnnen, 
bafl ber fid) bei ~infe~ung tJon 8°/o ßufd)Iag ergebenbe >8etfaufsvreis einen 
ffieingettJinn yiir ben mngeflaßten ergeben ttJürbe, ber nod) gö()et a(s ber im 
ijtieben Ct3ieftc 9teingeltlitttt ltJiite. ~ie mnnaf)me bet 6traffammet bOlt bet 
mngemeifettf)eit eines >8erfauf51Jreifes tJon 29108,55 IDH. ift . l)iernadJ bem 
~ngeflagten nur günftig unb gibt ,igm feinen ~n(aü 0ur 58efd)ttJerbe ... " 
(ffi®. in 6traff. 50 6. 341/42) . 

.Su § 231Id e. 401/2. 
~ic ~ier abgebrudte· ~ntfd)eibung in ber Sm3. 46 6. 367 ift nunmef;r 

in ben ~ntfcfJeibungen bef3 ffiQ}. in Straff. 5Bb. 50 6. 330/31 aogebrucft. 
~er uom 2lngeffagten in ~rieben !53 ei t e n ge3ogene ffieingewinn 
betrug für eine. stifte ~eigen 3,32 mu., ltlä~renb er im striege einen 
fold)en bon 3,50 WH. eqielte. ~!5 tuurbe feftgeftellt, ba\3 im ~rieben 
ber angemefiene ffiof)gewinn nur 10 ~f. für bas s.ßfunb betrug, tt;~ä~renb 
ber ffieingeltlinn im striege 15 1/ 10 ~T· für bas ~funb betrug. ~as 
ffi~. ~ie!t bas für übermäfiig l)o~en @etuinn . 

.Su § 23Ild ~. 402 ift nad) ~ll1. 3 eht3U1d)alten: 
~n?Sbefonbere fann aucf) ein .8 lt1 i f cf) e n 1) ä n b l er, wclcf)er 

Q}egenftänbc be?S täglid)en 5Bebarfs 311 ben aUgemein ~errfd)enben 

~reifen erworben f)at, fiel) ber übermä\3igen ~~eisfteigerung fciJulbig 
macf)en, wenn er bie ~aren an einem Ürte mit befonbers l)o~en ffi'latft", 
~reifen berfauft. So m~. in Straff. 50 6. 232 ff. 3U folgenbem ~au: 
l)er ~ngeflagte ~atte ~nbe September unb ~nfang Oftober 1915 am 
IDlatfte in ~. 575 stiften fonbenfiertet ffiHlcf), bie non ber ~aorit in 
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,ß; mit 25 ID'lf. filr bie ~fte tJetfauft Worben waren, für 29,38 IDlf., 
bem bamals üblicf)en, gegenüber ben ~riebenß.j.)reifen fcf)on bebeutenb 
gefteigerten \ßreife gefauft unb nodj im Oftober 1915 in 58. unter 
58enu~uno beß Umftanbeß, baß bort bie ~are ~u er~ebfidj ~ö~eren 

$reifen angeboten unb gefauft wurbe, 5u einem $reife tJon burdjfd)nitt.
Hd) 37,88 IDlf., alfo mit einem ~uffdjlag bOn 8,50 imf. auf .bie ~ifte, 
fonad) mit einem ®etuinn bOn 29 vom s:junbert, llerfauft. ~ie ~er" 

urteiluno auf ®runb beß § 5 Wr. 1 58ffi~D. vom 23. 3uli 1915 ~idt baß 
ffl(~. für gercd)tfertigt. 'Il1lß ffi@. fü~rt ~ier~u a. a. D. auß: 

"~ie .~erorbnung beaweclt, auß ®rünben ber ilurdjl)altung ber 18olfß .. 
ernd~rung wäl)renb ber ilauer beß gegentuärtigen il:riegeß jeber übermäßigen 
$rei5fteigerung für @egenflänbe heß tägfidjen mebarfß entgegenantreten unb 
begreift barunter inßbefonbere 9lal)rungßmittel aller m:rt, alfo audj fon
benfiette IDlifdj, 1uie baß angefodjtene Urteil auf tatfädjliclj.er Unterlage an" 
nimmt, berC:te im :Ortober 1915 nidjt ein i!eclerbiffen ein0elner lßerfonenfreife, 
fonbern unter ben ueränberten }Ser{Jältniffen 3u einem roeittlerbreiteten not" 
Wenbigen 91al)rungemittel geworben war. ilie <fntfdjeibung, ob im ein3cfnen 
~alle ein übermäßiger ®eroinn eqielt wirb, ift nadj ber }Serorbnung unter 
merücffidjtigung ber gefamten $·er{Jiiltniffe, inßbefonb"ete ber IDlarftrage, 
bU treffen. · 

~ieroei ifl bie etraffammer tlon ridjtigen ®efidjtevurtften außgegangen. 
6ie ftellt ~unädJft bie ~rwerbungsfoflen feft unb erroiigt weiter, baj3 eß bem 
~ngeffagten tlon m:nfang an nidjt barauf anfam, baß gdaufte 91a{Jrungß .. 
ntittel ben }Serbraudjern 3Uoufül)ren, fonb-ern es mit möglidjft l)o{Jem ®eroinn 
an ~rof31)iinbler weiter0utleriittf3ettt. ~ lt>at .8roifdjen{Jiinb1er, ber bie ~are 
ba abfe!Jte, wo fidj für il)n ber fjödjfte $reis eqielen ließ. ilee{Jalb uerfaufte 
er nad'J merlin. ~in foidjeß }Ser{Jalten mag in .Seiten freien m:ngebotß 1mb 
freier Wadjfrage nidjt au beanftanbett fein. ij;ß finbet aber je!Jt beim IDlangel 
außreidjenben m:ngebotß feine megrenaung in bem l)öf)eren tlaterliinbi[rf)en 
.Swccfe ber }Solfeernii{Jrung, tJor bcm baß ~in&elintereffe auf ij;qiefung 
m6glidjft l)o{Jen ®ewinnee 3Utüdautreten f)at. Wut ein miif3iger @eroinn 
ijl erlaubt, b. {). ein foldjer, ber unter merüclfidjtigung ber gegebenen 
}Ser~ältniffe immer{Jin in ben ®renaen beß audj 3u ffriebenß3eiten üblidjen 
orbentlidjen WutJene bleibt, einen außfömmlidjen }Serbienft geroäf)rleiftet unb 
inßbefonbere baß eigene Sntereffe nidjt bem gemeinen 3ntereffe auf ·~r .. 
~altung ertriiglidjer lßreife für Wa{J·rungßmittel unb @egenflänbe beß tiig,. 
Heljen mebarfß tlotanfleUt. ~eßf)alb barf er audj nidjt fleigen im $erf)ältniß 
~u ber burdj b:e je~i'ge Sadjlage entftanbenen aUgemeinen lßreiefteigcrung. 
~mn baß würbe ~in neteß ~ntoodjfett ,ber $erteuerung für bie }Setornudjer 
3ur ffolge l)aben. 

~em Urteil ifl audj nidjt au entnef)men, baß ber jSegriff "beB ®eroinneß" 
im ®inne bet ~erorbnung tletfannt wotbt•n wiite. ilarunter ifl au tlerftef)en 
ber meingewinn, ber fidj nacf) mbaug ber ®eftel)ungß .. , m:nfaufB,. ober ~ .. 
aeugungßfoften, ber aUgemeinen unb brr befottberen metriebßunfoften erg-ibt, 
wobei unter ben le!Jteren audj bie fidj infolge ber seriegß&eiten erge&enben 
lJö~eren Sii!Je angerecf)net werben fönnen. ffreilidj erwä{Jnf baß Urteil in 
feinen GSrünben foldje 58etriebeunfoften nidjt außbrüdlidj. l)aß läßt aber 
nur ben edjfuij 3U, baij foldje bei bcm tlOtliegenben reinen 3nfanbaroifdjen"' 
gefdj4ft in feinem nennenswerten metrag entflanben finb. IDlit med)t miüt 
bie Straffammer bem Umflanb eine befonbere mebeutung bei, baf3 ber ~reis 
fAr bie seifte fottbtnfierter IDlilc9 im 3n1anb,aw'ifdjenf)anbel lviif)renb weniger 

29* 
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lroocf)m bOit 25 9Jlf. auf 37,88 9JCf. gefteigert IVUtbe, OUIVOQ( ein befonbete~ 
ffiifito nicf)t beftnnb. Iletnttigen WCacf)enjcf)afteu entgegen0utreten, ift ein 
ßiVrct ber lBetotbnung. 

~nblidJ ift bet ~ngeflagte aucf) nicf)t be!3fJanJ fttaf1o!3, IVei( bet er&ierte 
~re:6 ber bnmn15 in \BerHn üblicf)e, bet Wlarft~rei5 uon iBer(in unb nod) 
einigen größeren Orten Ileutfdj1anb5 IVnr. 9Jearft))rei5 unb WCarftlage finb 
nid)t gleid)I>ebcutenbe )Begriffe, oielmel}r ift ber erfte ber engere, ber 0tueite 
ber aflgemeine. ~mmerl}in ftef)en beibe in einer geiViffen lroed)felbe0iel}ung. 
91ad) bm ~fu6fül}rungen bet ®traffammer l}at bie allgemeine WCarftlage in 
'lleutfd)lanb ben l}ol}en )Berliner Wlarftj.Jrei5 nid)t gcred)t[ertigt; gfeid)IVol}l 
aber l}at ber in S)amburn ltlol}nl}afte ~ngetlagte biefen Umftanb I>enubt, 
um untec Bieferung ber llliaren nad) iBetlin beu bort ge0al}lten l}of)en \l3rei~ 

0u erlangrn unb fid) baburd) einen ®eiVinn oon 29 o. 5). 0u oerfcl)aflcn, ben 
bie ®traffammer auf tatfäd)Hd)et Unterlage al6 einen "übermii}>igen" im 
®inne ber lBerorbnung anfiel}t." 

m3ie ein ®efd)äft~mann, ber bilfig eingetauft ~at, 
fidJ burd) ~.etfauf 5u ben l)öl)eren 9J1adt.):Jreifen einen 
üb er m ä f3 i g e n ® e w in n i. 6. b er ~ ffi ~ D. b er f d) a H e n f an n , 
fann anberfeit~ ein ®ewerbetreibenbet, bet beim ~in~ 
hufeinen 5u l)ol)en ~rei~ 5al)!en mu f3te, ben 9J1arft.):Jreis 
ftt a f1 o ~ ü b e rf d) t e it e n , w e n n e r 1 i dJ b ei i ei n e n m u fl dJ 1ä g e tt 
5um ~infaufs.):Jrei~ für Unfoftenerfa~ unb Unternel)mer" 
ober ®e)d) äft~gewinn innerl)alb ber ®tettFtt be5 Üb" 
1i d) e n u n/b m n g e m eHe n e n lJ ä ( t. ~in e m u ~ n a f) m e g H t nur 
für ben ~a((, baf3 ber l)öl)ere ~infauf~.):Jrei~ )doft unter 
Wliituitfung be~ betretfenben @efd)äft~mannes butd) 
eine ber in §5 verbotenen 9Rad)enfd)arten entftanben ift. 
Ibo ffi@. in 6ttatf. 50 @3. 127/~8 mit fo!genbet ~cgrünbung: 

"Wlit ffied)t IVeift bie ffieoifion ... barauf l}itt, baß nacl) ber \8ffil80. 
nidjt bie übermä}>ige l,l3rei5forberung a(6 fold)e, fonbern bie ~qiefung eines 
übermäßigen ®ctoinne5 unter ~u6beutung ber burd) ben S'trie!1 gefd)affcnctt 
aUgrmeinm lflotlage unter ®trafe geftellt ift. lllicnn ber § 5 IRr. 1 bie iBe"' 
rüdfid)tigung ber gefamten lBerlJäftniffe, insoefonbere ber Wlnrftfage, bot" 
fd)rl'ibt, fo I>ebeutet baß nid)t, bau ber 9Jlarftj.Jrei5 entfd)eibenb fein fo1L 
9Jlnrftj.Jrei5 unb Wlarftlage finb nid)t basfelbe, ~Vorauf oom erfennenbett 
®mat fd)on in ffi®. @Jtraff. iBb. 49 ®. 3~8 aufmedfam gemad)t IVotben ift. 
iBei bn ~niVenbung bes § 5 IRr. 1 fommt ei3 nid)t batnur an, ob ber oou 
einem ®ciVerbetreii>enben gefotberte $reis oom aHgemeinen ®efid)t5punfte al5 
ein übermäßiger erfd)aint, fonbern es ift ausfd)1nggebenb, ob ber in einem 
beftimmtm ~ane ocrlangte l,l3rei6 bem iJotbernben einen übermä}>igcn, b. 1}. 
einen fold)en ®eiVinn oerfcf)afit, weld)er bai3 geiVÖI)nliclje, 5ur nu~bringenben 
®rftaltung bei3 ®eiVerbes iii>lidJe unb angemeffene Wla\3 erl}ei>Hd) übet" 
fcf)rritet. 'ller aUgemeinen l,l3reisfteigerung burd) bie S'triegs1age treten bie 
S)ödJftj.Jreisfeftfe~ungen entgegen, bie ol)ne ffiücffid)t auf bie befonbmn lBer" 
l}ältni)fe be6 ehtaelnen iJa11ei3 bie l8etöuf3erung ber betrefienben @ladJen hU 
l)öl}cren $reifen überl}nuj.Jt oetbieten. ~ie lBerorbnung oom 23. ~uli 1915 
aber IViH bie burd) ltlul'ljerifdJe IJJ?ad)enfd)aften ein5elnrr 5u befürcl)tenbe 
l,l3reisfteigerung oerl}inbern unb ftent in § 5 IRr. 1 bie IVud)erifd)e ~usnu~img 
ber burd) ben ~rieg gefd)nffenen 91ot 5ur ~rfangung eine~ übermä}>igen 
®e1Vinne6 unter etrafe. S)it~r ift alfo lBornusfet}ung für bie iBeftrafung 
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nid)t bie übermäüigfeit be5 \l3reifei3 an füf}, fonbern bie übermäf3igfeit bei3 
burcf} ben \l3reii:lan1a~ erftrebten ®ettJinm~i3." 

'!la5 >Berbot übermäf>iger 1.13rei5fteigerung gilt aucfJ 
iüt >Bermittlet (m:genten, 9:Räffer). '!labei ift ~inficf)t" 

HdJ ber S)ö~e bei3 ßUßU6i11igenben ®etuinnes bie m:rt bet 
>Bel:mittelung feftßufteflen, ba für m:genten anbere $ro"' 
tli i i o n i3 f ä ~ e a 1 i3 für b 1 o f> e 9JC a fl er g e 1t e n. @3 o b an n b ü t f c n 
au.cf) beim 58ermitt!ungi3gefcf)äft bie {Ytiebeni3,Proßent" 
fä~e .nicf)t o~ne weiteres auf bie Sftiegi31tlittfdJaft über"' 
t-ragen ltlerben, ba biefe \lSroßent)ä~e ficf)·ali3 58ergiitung 
für Unfoften unb aufgeitJenbete m:roeit unb ~qielung 
eines angerneffeneu ffieingeltlinnei3 auf ®runb ber im 
~ r i e b e n ü b 1 i cf) e n 58 e r f a u f i3 -lJ r e i f e ·~ e r a u i3 g e o i 1 b e t ~ a o e n : 

"CEi3 ift flar, baß, ttJenn infolge: bei3 Sfriegei3 biefe ®efte~nngi3tJteife um 
baß ~ieffadje ttJadjfen, bei meibe~a(tnng bei3fe(ben l:JrOoentua{ett Ul:uffd)lagei3 
ber ®ettJinn gldcf)flllli3 um biefei3 ~ie1fadje fteigen muß, alfo infolge bei3 
3trienei3 eine CErqölJUll!J bei3 ®etoimw3 eintritt, ofJne baü er in einer größeren 
lllrbeiti3leiftung feinen ®runb qat. ~r üuerfteigt ben liei ~ermittfung ber"' 
leiben m5are im %rieben angemcffenen Wlafledoqn lebigfidj toegen bei3 
~Öl)cren ~riegi31:Jrei[ei3 unb ift bei3qalli, ba er nur in ben ~erqäftni[[en bei3 
~ricgei3 feine Ur[acf)e ~at, reiner striegi3gettJinn. ~ine er~öljte ®etoinner0ielung 
allein a Ui3 ber Wotlage bei3 striegei3 ttJill aber gerabe bie mm~D. )Ji.Jllt 

:33. 9:Rär6 1916 ali3 übermäl\ig uerf)inbern. ~ie %olge einer unterfd)iebi3"' 
fofen mntocnbung berfelben l:Jro&entua(en memeffung im striege ttJie im 
~rieben oeigt fidj gerabe beutlidj im tJorliegenben %alle. ~a biefellien 
10 ßentner Drangenfeife, beren ~ermittlung ali3 !maffer burdj bett 2ftv 
geflagten unterfteUt, · nacf) bem ®utacf)ten bei3 ®acf)uerftänbigen im iJrieben 
250 ill(f. gefoftet ~alien, fo luürbe ber mngeflagte für bie ~ermittlung im 
%rieben nur 2,50 !mf. ~ntloqnung qaben beanfl:Jrudjen fönnen, falli3 1 o;u 
qierfür bie üblidJe !maffergeliü~r ift. .;:5m Sfriege bagegcn foftet biefelbe ~menge 
ibeife 2550 !mf., unb ber mngeffagte eri)ält bei3~alli bei 3ugrunbelegung 
bei3fellien \l3ro 0 entfa~ei5 für gan0 bie gleidje ~ätigfeit 25,50 WH., affo bai3 
ße~nfadje, unb 0ttJar lebigficf), toeH infolge bei3 Sfriege5 unb ber llliaren"' 
fna~p~eit bie \l3reife für,.bie ®egenftänbe geftiegen finb. ~ai3 ffieicf)i3gericQt 
~at fcf)on meqrfadj aui3gefl:Jrocf)en, baß, toenn in %riebeni30dten 0ur ~eftfe~ung 
bei3 einen angemeifenen Wei'ngettJinn fidjernben ~erfaufi51:J·reifei3 fuqerf)anb 
ein beftimmtcr tJerqiiltnii3mäj3tger (l:Jro0entualer) 3ufdjfag 0um ~infaufi3" 

1Jreii5 ülilicf) ift, bodj liei Ul:nfdjttJeUen ber ~infaufi3l:Jreife infolge bei3 ~rieges 

bai3 ~eft~aften an bem gleicf)en ~edjältnii3 e:lnen übermäjjigen ®ettJinn ergiut. 
)l)erfeflie ®runbfnß ij1 am~ auf bie in gleicf)er lllidfe erfolgenbe lßcredjnung 
ber ~ntlofJnung ber ~ermittfer an0uttJenben. &udj lJicr ift biefer. \l3ro 0 entfa~ 
bei einem mnfteigen ber ~aufpreife nötigenfaHi3 fo roeit 0u ermäl\igen, baß 
er ben im %rieben bamit eqielten iilifidjen WeingettJinn nidjt iiberfteigt. 
Gelbftuerftänblicf) ift ~ierbei auf etttJaige ~ö~ere Unfoften infofge bei3 ~deges, 
o· m. ~ö~ere Si'atJitafoinfen, ffiüdfid)t oll nel)nten ... " (ffi®. in ®traff. 50 
6. 269/70). 

"@ e f o t b e t t" ift ein \l5teii3 i. 15. bei3 § 5 9'~t. 1 ber 58ffi58D. gegen 
tibetmäßige \l5rei!3fteigerung erft 'bann, wenn nacf) ·auaen ~in bem ein., 
5elnen ~äufer ober bem \ßubfifum gegenüber ßum m:usbrucf georacf)t 



tuitb, bafi für eine 6eftimmte ~are ein gewiffer ~reis bedangt tuirb. 
(5o ffi:@. in €:Straff. 50 €5. 320 0u bet 'iYtage, o(l bie an einer ~are an• 
ge6rarf)te ~reis a u 5 ~ e i cf) nun g eine ~reisforberung im gebad}ten 
€:Sinne ift: 

,"~us 0 eidjnungen' - ~reiiStlermc.tfe, mit benen bie mlatcn fclbft ober 
i~re Um{JüHungen ober baran ungebrac!jte ßettel tlerfe{jen finb - erfü((en 
bcn laegriH bes i}orberns im @5inne Mn § 5 91r. 1 nic{Jt, wenn fie luebct 
ba&u oeftimmt noc!j geeignet iinb, unmitteLbar afiS ~reisanfünbigmtg für 
baiS ~ub1ifum 3u bienen, fonbern lebig1ic!j einen ~{n{Jalt yür ben ®efcljiifts" 
in{Jabcr ober eine 'ill:nweifung an bai3 )BerfaufsiJer[onal barüber bilben, ltlefd}e 
~reife bei i8etfauysunterl)anblungen geftellt werben fol1en. Q:i3 mad)t feinen 
Ltntcrfc{Jieb, ob bie i8ermerfe etwa cfJiHriert unb fc!jon beswegett nur fiir 
wenige Q:ingetueil)te tlerftänblic!j fittb, ober ob fie burc!j bie ~tt if)rer ~n .. 
bringult!g an ben i8erfaufi3gegenftänben unb burd} beren nic!jt augetv 
yäUige 2agerung ber ~al)rnel)mung· 'llritter ent0ogen bleiben. ~g ge" 
forbert fann ein \l5reii3 erft bann gelten, wenn nac!j auaen ljin, bem einhelnett 
~äufer ober allgemein bem ~u[J1ifunt gegenüber, oltllt ~usbrucl' gebradjt wirb, 
ba\'3 für eine b·eftimmte ~are ein getuiffer ~reis tlerlangt wirb. ~ai3 fnmt 
burdj ~n 0 eigen in ber ßeitung, burdj ~us{jang ober i8er[enbung· tlon ~rew~ 
tler0eidjniffen uttb bgl. gefdje~en. Q:s wirb audj auf- "~ui3 0 eidjnungen" oll" 
treffen, ltlenn ]:dj feftfte11en 1ii\'3t, bai3 fie nadj iljrer laefdjafTr.~.tf}eit unb ttadj ber 
mrt ilJrer 8ur[djaufte11ung ben ~unben ol)ne ltleitere\3 etfennfiar madjen ]ollen, 
alt ttJe!djen \13teifen b:·e fo gejeidjneten m.latcn fiiuflicf} fitt:i>. 

~as ltlat nadj ,SCnl)alt bes Urtei(!3 l)ier nidjt ber l)-aH. SNe mbfidjt be!3 
2!ttgeflagten, bie !lU( ben ßetteln tlOt!JCltletften \lSteife jU j1eqen, ift bet $tuttb~ 
fcf)aft gegenüber nur inf oltleit 0um ~usbrucl gdll!tßt -- unb erfl bamit 
b.aß laegriffsmerfmal bes i}orbern!3 erfüflt ltlorben -, nlß tatfiidjHcf:l i8er~ 

fiiufe ftnttgefunben ~abm ober ttJenigften!3 über foldje tlerl)nnbelt ltlorben ift. 
Do bie in i}otnt tlon ~us 0 eidjnungen tlorgefdjrieoenen i8erfaufsiJrei)e tlon 
ben Wttgeftellten auf ®runb i{Jres ~ienfttlerl)iiftniffes oUllt ®efcf:liifti3in~n&er 
eingef)alten ltlerben muaten, fommt nidjt in laetrad}t. ~udj eine für bns 
~erfonnl binbeube ~nttJeifung, gegcbenenfaUi3 beftimmte \13reife 0u forbettt, 
ift nicfjt fdjon felbft ein i}orbern biefer ~reife." 

~enn ficf) jemanb f>ei einer SßreiStJereht6arung nidjt ftraruar 
gemacf)t ~at, weH er bama(!3 nhf)t wnßtr, baß ber \l]reis einen ü6er< 
mätigen ®ewinn cnt~ieft, ift er ber.))rlicf)tet, ben s_ßreis 0u etmiif3igen, 
wenn er ficf) 'ber Ü6ermä}3igteit f>ewunt wirb, unb tJerjäflt ber @'itrafe, 
hlenn er tro~bem ]eine ~orberung untJedür0t ge1tenb marf)t (ffi®. in 
Etrafl. 50 ®. 229). @ e f> u n b e n ~ e i t an bie s.]Sreißjorberung ift t e i tt c 
morausfe~ung gegen § 5 Wr. 1 ber mm-:sn, wes~a((l aurf) "frei" 
b(ei6enbe DHettcn" ljiergegen tJerftonen fönneu: 

"mHein aui3 bem Wlangel eines binbenben ~ntragß im @5hme uon 
§ 145 )80~)8. folgt nodj feine!i:Huegß, bn\'3 fidj ber mngef!agte nicf:lt bcr 
.Suwiberl)anblung ger~en ben § 5 91r. 1 mffii8D. fdjulbig gemacf}t ~abe. 

~enn bort tletooten ift, \13teife o'u forbctn, bie einen Üoermii\'3igen @eluinn Cltt~ 
~alten, fo ift nirgenbs edennbar, baß barunter nur ein fold}ei3 'Jorbern 0u 
tlerfte~cn fei, bas in ber i}orm eines bett l)-orberttben fofort uinbcnbcn 
mertragsnngebots erfdjeint. ®inn unb ßltlecf ber i8erotbnung liiflt tJie(me~r 

erfcnnen, baß "\13reife yorbertt" ~ier in ber 58ebeutung bes • geltlö~nfi~en 
metle{jr~ tlerftnnben ltlirb unb basfdbe liefagt tuie "\13reife fl:ellett". Sehe 



~tfiiirung ber 2r0fic!Jt, für eine m3are dnen bem metrage nac!J megr 1lber 
tueniget beflimmten ~reis ~u bedangen, tuenn es ~u beten ~eriiußerung 

fommt, entgäU in biefem 6inn fc!Jon baß ~orbern eineß ~reifei3. S)ier'f)er 
gegören insbefonbere. bie ~!nga.ben ber ~reife in ~reiß liften, ~atafogen, 

mnfünbigungen uftv. 'l)iefe •finb regelmiijjig nic!Jt ba0u beftimmt, unmittelbar 
butdJ mnna{)me ~U einem ~erttagsfdJ(Ujj ~U fügten, bebeuten biefme{)t ttllt 
aUgemeine mnerbietungen unb muffotberungen an baß gtojje ~ublifum, um 
feimrfcits etft mit einem beftimmten ~aufantrag, bet ben .Sn'f)aft ber an" 
gegebenen ~rejfe oUt @runb(age nimmt, an ben ~etfäufet f)etanoutreten, 
i'f)m ein binbenbes ·mngebot 0u mac!Jen. !fs fann aber feinem ßtveifef unter" 
Hegen, bafl auc!J biefe aflgemeinen unb unberbinblicgen mnetbietungen ber 
~reißfijlen uftv, afß ~otbem Mn ~teifen nad} ber 'i8lR~D. an0ufe'f)en finb. 
'l)enn berartige unberbinbfidj.e Wngaben übet bie mbfid}t, bei mbfdJiujj eine~ 

~ertrags einen ~teis in beftimmter ~öge ~u forbern, tvirfen nid}t tveniger 
prcistreibenb, als baß ~otbem beß ~reifes gelegentlieg eines binbenben 
~ertrag5antrag5. .Sm ®egenteil finb berartig·e an bie mngemeingeit ab" 
gegebene, tuenn fd}on unberbinbficqe !ftflärungen übet einen beim ~ertragß .. 
fd}luü ~u bereinbarenben ~reiS tvegen igret tveiten ~erbteitung erft red}t 
~rdHreibenb. 'l)aßjefbe gilt aucg bann .• tvenn einem ein.0elrien ein mngebot über 
~teife gemacq.t tvirb, bei bem 0tvar ausbrücfHd} bie @ebunbengeit ausgefd}loffen 
ift, erfennbar abet nur 0u bem 3tvecfe, um ben bisger unberbinbficq ge" 
forberten ~teiß nocg ergöf}en 0u fönnen. 9lacq aHebem ift affo bie ®ebunben"' 
I)eit an bie ~reisfotberung feine ~orau!Jfe~ung für bie ßutvibetf}anblung nadj 
§ 5 9lr. 1." (lR@. in 6traff. 50 6. 181/82). 

3u § 23 ~61. 4 e. 403. 

~ie bafeloft aogebrucfte ~ntfclj. be5 ffi®. itt be1: ,3m3. 46 6. 728 
tautet au~tü~didj in ben &ntfclj .. be~ ffi@. in Straff. 50 6. 270/71: 

"Slettenf}anbel im 6inne ber ~riegßnotberorbnungen ift jebeß ~in .. 
fcqieben eines ßtvifdjengfiebeß in ben 58erteilung5pto0ej3 einer m3are, baß 
jür bie aUgemeinen 'i8ebürfniffe ber ~riegßtvirtfcqnft unnü~ ift unb lebigfic!J 
auß eigenfiidjtigem .Sntereffe erfolgt. Wurf} ber ßtvifdjenf)anbel ift feinem 
mJefen nadj ein lfinfd}iebm in ben ~erteilungß.pro 0 eü 0tvifdjen 1$qeuger unb 
~erbraud}er. (fr erfüHt aber eine beredjtinte tvirtfcf1aftfidje mufgabe, felli~ 

tuenn er fidj in mc~rmn ®fiebern ba01uifd}en fdjiebt, fofern babei ein auf 
$rbeitsteifung berugenbes ßufammentvitfen ftattfinbet unb er Iebiglidj illlittel 
&um ßtvede ift, bie m3arc in eimt ben berfdjiebenw 'i8ebürfniffen ent" 
fprecf}enbelt mJeif C bem 58crbrnudjcr olloUfÜ{)ren. 'l)ann ~at jebeß ßtvif rf}en,. 
glieb in biefl~t \8erteilung eine befonbere m3irffamfeit, erfiUit es eine eigene 
tuirtfd}aftlid}e mufgabc, tuie ettva ber \8ertril~b jlattfinbet, tvenn bie m3are 
tlom lfr3euger oum @roMihtbler a15 l$:nfügrer (auß bem mus[anb), bon 
biefem aum ~albgrofi'f)iinbler, $fa~grofi~änbfer, Sf[dn~änbler ge~t. m3irt .. 
fd}aftlid} fdjäblidj aber tuitb bie lfinfdjiebung bann unb madjt ben ßtvifdJell"' 
~anbei &um stetten~tmbef, tuenn fie bie 'i8etteihmg ber m3aren an ben ~er .. 
braud}er nidjt förbert unb erfeicqtcrt, fonbern tvenn fie o~ne lfrfüf!ung einer 
eigenen tuirtfdjaftlidjen mufgabe febigfidj um i~rer felbjl luiUen unb a((ein, 
um aus bem Sjanbef ®etvinn oll aiegen, borgenommen tvirb, tvenn alfo bie 
~erteilung an ben ~erbtaudjer erfdjtvert unb ber&ögert tvirb, of}ne tvirt" 
fdjaftHrf)e ~orteile afß ®egenfeiftung 0u bieten. 'l)a!J ift ~äufig bann ber lraff, 
tuenn bon Sjänblern an foldje ~änbfer geliefert tuirb, bie fiel) luirtfdjaft!ic!J 
gfeidjartig betätigen, einanber a!fo gleid}ftef}en, biefellie tvirtfdjaftlidje mur" 
gabe bei bet ~erteilung aber audj bon einem aHein etfüUt werben fann, 
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nicl)t mel)rm nn 'il)r tei10unel)men ln:audjen, fo 0. "ß. tuenn ber ~ronMnbTer 
an ben ~roj3l)änbler, ber meinl)änbler an ben stleinl)änbler, liefert. %ür bie 
~ntfdjeibung, ob bie~ ber %aU ift, ob l)iernadj ber ßtuifdjenf}anbel alß tuirt" 
fdjaftlidj unnü~er ftettenl)anbel auftritt ober nidjt, finb jetueHig bie befonberett 
wittfdJaftlicljen merl)ältniffe, unter benen er ftattfinbet, maj3gebenb, bie banacf} 
im %rieben unb im striege oer]dJieben fein fönnen. ~m ~rieben freiliclj tuirb 
audj ein folcl)es unnü~eß Q:inbringen in ben merteilungsuorgang uon felbft 
auf baß erträglidje man eingefcf)ränft unb baß batüber l)inausgel)enbe aus,. 
gefdjaftet. ~ebet jo(djer stetten{Janbe( fü{Jrt nottuenbig oUt \,l3teißfteigetung, 
ba bcr merfaufs~reis .ficf) um ben \Bettag bes ~etuinns' unb bet Unfoften beß 
~inbringenben etlJö{Jen muj3. ~a nun arm im %rieben ber gegenfeitige 
~cttuetuetu bei ausreidjenbcm )ffiarenangebot einen angemeffen niebtigm 
~nuf~reis bebingt, &umeift aucf) bann ein aUgemeinet 9:narft~tei5 für bie 
)ffiare beftef)t, bet IJom S)änbler, um tuettbetuerbsfäl)ig &u bleiben, nicf)t leicf)t 
iiberfdJritten tuerben fann, fo bi!bet biefet )ffiettbetuetbß.- unb 9:narfqmis bie 
natürlid)e ®ren5e für bir unbefdJtänfte Q:infdjiebbarfeit tJon getuinnbringenben 
Stuifdjengliebern in ben !ßerteifungstJorgang. ~m striege bagegen ift biefe 
6cf)ranfc bem Q:infcf)ieben tJon umtü~en .8tuifcf)engliebetn nidjt in gleidjet · 
)ffieif~ gefe~t, ba eben wegen ber )ffiarenfna~~l)eit ber l,l3reiß faft unuefcf)tänft 
}tdgerungsfäl)ig ift unb fo eine gtoj3e llln&af.Jl tJon ßwifdjengliebern ttagen 
unb ilJnen ®ewinn tJerfdJaffen fann. 

:tla bie \BffimD. tJom 23. 9:näq 1916 ben ßtuecl tmfolgt, bie l,l3tci5" 
fleigerung möglid)ft 0u tJetf)üten, fo ricf)tet fie ficf) in § 5 Wr. 3 aurfJ gegen 
005 Vreisfteigernbe 9J1ittef, baß in ber unnötigen Q:infdjiebung tlOlt ßtuifdJCn" 
gliebern bet be&eid.Jneten \lltt bei bem metteilungstJorgang liegt. 6otueit 
bie Q:infdJiebung uom friegßwittfdjaftlidjen 6tanb~unft aus nid)t geredjt" 
fetti.gt ift un.b nidjt eine eigenartige \llufgalie bei ber Bufül)rung ber )ffiate 
iJllm merlitaudjer erfÜlft, fonbern lebiglidj um if)ter felbft Wif{en tmb liUt oUt 
tbJrtuinnrröidHng borgenommen tuitb, nut bie Sfette tJerlänflert, an bet bie 
)ffiare bent merbraudjer lJUgefü{Jtt Wirb, fie nidjt tJetbeffert, ift fie battadj für 
~egcnftänbe beß tiigfic~en \Bebarfs tJetlioten, audj wenn, wie f)iet, bie \lln" 
ltJcnbung ber \89lmD. uom 24. ~uni 1916 (ülier ben Sfetten!Janbel) aus" 
gefd)loffen ift, tueil !Seife fein 2ebens" obet %uttermittef ift. S)ierbei ift es 
bcbeutung5lo5, oli fidj baß wirtfdjafHic~ umtü~e Q:infdjieben in ben mer~; 

teilungßtJorgang in ber %orm bes Q:igen~anbelß (stettenl)anbcf5 im engetetf 
6inne) ober in bet %otm einer mermittlungstätigfeit, wie fie \llgenten ober 
9.nafler ausü&en, tJolf0iel)t." 

58e&ügficf) bc~ Q3 o r f a ~ e !3 beim !t e tt e n ~anbei fü~rt ba!S ffi~. 

in ®traff. 50 ®. 272/73 au!S, bafl ba!S li1of3e 58etouf3t1ein, baf3 bas ~in .. 
fcf)ieoen ben l,l3reiß fteigere, n i ci) t genüge, eß müHe bie1mel}t bie 1::ßreis" 
lleigerung getooHt getoefcn fein, toie überaU &um bor1ä~licf)en S)imbeln 
ber ~iHe ge~öre: 

. "~nbem bie mm~o. tJerbietet, unlautere marf)t~nfdjaften tJoqunel)men, 
ttm bcn l,l3reiß oll fteigern, tuill fie &War um biefe5 vrei!8ftdgcrnben Q:rfolges 
tuillen bie 9:nadjenfdJltften tJerbieten, weH fie batin elien bie 0u lml)ütenbe 
®efa~r für bie striegstuirtfdjaft unb baß :tlurdjl)alten bes gan5en !ßolfes et" 
blicft, tJetlangt alier nidjt, baj3 0ur äuj3eren \Bo1lenbung bcr 6ttaftat biefer 
~tfolg aud) eingetteten fein muß. !Sie liegnügt fidj tJielmel)t bamit, baj3 bet 
~intritt bes Q:tfolge5 in ben inneten ~iffen bes ~ätet5 aufgenommen tunt, 
alfo tJon feinem motfa~ umfant tuurbe. ~nfofertt reidjt ber morfat; unb ber 
~iHe be5 ~ätetß weiter afß bie ·äuj3ere ~at, unb nur, tuenn biefer tueiter" 
gel)enbe )ffiif{e tJotliegt, ift bie 6cgulb für bie !Straftat tletwirflidjt. IDlel)t 
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aber· 4llß bie 58 e fti m m u n g unb Um g r e n 0 u n g b e ß m3 i 11 e n s i n 1) a I t e ~ 
toiU {Jier bie 58ffiQ3(). mit bem ~rforbetn ber m:ofid)t, ben ~reiß nU fteigetn, 
nid)t geben, insbefonbere .foll barin nid)t wtm m:usbrucl gebrad)t toerben, baß 
bcr l8 e to e g g r u n b beB S)anbelniS, tJor af1em nid)t ber ausfd)liefilid)e, bie 
~etbeifüf)rung biefeiS ~rfolgeiS ·ber ~reisfteigerung fein /muü berart, bau aucq 
bicfer l8croeggrunb 0um inneren l:atbeftanbiSmerfmaf ber 6d)ulb crf)oben 
luirb. -S'n toeld)em 6inn ber ®efe~geber bie m3orte ".abfid)tlid)", "um au" 
unb äf)nlid)c gebraud)t, ift nad) ben befonbmn ßtoecfen ber l8eftimmung im 
cin&elnen IT;aHe 0u entfd)eiben. 'iler gefe~?geberifdJc · ßtoecf "ber laffi\80. tJom 
23. 9.Riir0 1916, ber gegen bie ~reisfteigerung gerid)tet ift, läßt uerftel)en, 
bau biefe ~reisfteJgerung ben ~nlJalt beiS .)illiUeniS unb \Borfa~es bilben muj3. 
'ilaü fie aber aud) ben \8etueggrunb abgibt, toürbe if)re m:ntoenbung un&toecf .. 
mäßig einengen. 'ilenn gerabe bicfer l8etoeg·grunb toirb nur in ben feltenften 
~iilleu ben m:ntrieb 0um ~aubeln liilben, tJiel I)öufiger roirb fold)er Iebiglid) bie 
®etoinner0ielung fein unb um biefes ®eroinnes toiUen etft ber \Botfab gefafit 
toerben, butd) unlautere 9.Racf)enfd)aften ben ~reiß &U fteigern. "Um ben 
\ßteiiS ~u fteigetn" fonnte baf)er bet m:ngeflagte aud) bann bie unlauteren 
rolad)wfd)aften tJotnei)men, toenn biefe tJorgefe~?te unb gerooHte ~teisfteigerung 
- bie eben 3ut ~rfü(lung beB gefe~Hd)en l:atbeftanbes nid)t eingetteten 0u 
fein braud)t - nur aliS 9.Rittel 0nr ~tteid)ung feines toeitmn Sieles bienen 
follte, firlJ aus bem ~infd)ieben in bie st'ette einen ~anbel5getuinn &u uer
fd)affen, unb nur bie ~t 0 ielung biefes ®etoinnes ben l8etoeggtnnb für fein 
eanw3 l:uit bilbete." 

3U § 2311 ift 3U ~fbf. 5 e. 403 CtU3Ufd)icbeu: 
~ucfJ sr o m m i f f i o n ä r e unb Sj an b r u n g.ß a g entenrönnen nad) 

§ 1 mffi~Ü. 5ur {Yernf)artung un5utJetläfliger ~erfonen tJom Sj an b e { 
au~gefcf)loffen tverben, ba attcfJ biefe a1!3 Sj an b e1 t r ei o e n beim Elinne 
ber gen. ~ororbnung anoufelJen finb (ffi@. in <Straff. 50 <S. 411-13). 

au § 23 II ift 3U ~lbf.1 e. 403 cilt3Ufd)icbcn: 
SDett @5 cf) 1 e i cf) lj an b e 1 betrifft bie ~erorbnung bes 5Sunbeß" 

rat5 tJom 7. 9.Rär5 1918, inbem berjenige, tvelcfJer getveroßmäflig 2eoen5" 
ober {Yuttermittel, für bie Sjöcf)ft.preife feftgefe~t finb ober bie fonft 
einer ~erfcf)r5regclung unterliegen, unter erficf)tficf)er ~erfe~ung bet 
ßUt ffiegelung ergangenen ~orfcf)riften ober unter ~edeitung eines 
anbcrn 0ur ~erle~ung biefer ~orfdJriften ober unter ~{u5nu~ung 
ber tJon einem anbern begangenen ~ede~ung biefer ~orfcf)riften 5ur 
~eitcrtJeräufierung ertvirOt ober tver fiel) 5u folcf)em ~rtuerue eruietet, 
ltH'geu EJ Q) { e i cf) {Ja n b e 1 mit @eJiingni5"' 1111 b @cfbftrafe lJi5 511 
50{) 000 9J1arf oeftraft tl:Jirb. ~oenfo tvirb ocftroft, ltlcr !JCI1.1Cr05"' 
mäfiig fulcfJc illefcf)äfte vermittelt ober ficf) 5lt einer fofd)en ~crmitt" 
{ung erbietet. {YafultatitJ finb baneoen bie Strofcn be5 ~erlufte5 

ber bürgedicf)en ~f)renrecf)te unb bie ~uolifation be5 Urteif5. SDer 
tu i e b er f) o lt e ffi ü cf f a I1 tvirb mit .8 u cf) t f) a u 5 biß 5u 5 ,S:of)ren, 
bei mHbernben Umftiinben mit ®efängnis nicf)t unter 6 ffilonaten 
oeftraft. 'l)aneoen tritt ®elbftrafe bis 5u 500000 ffilarf ein unb 
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i fl auf ~ubHfation bes UrteifS 0u erfennen. ~leben ber Sud)tf}du~ 
ftrafc i ft auf 5ßeduft ber bürgedid)en o;~renred)te 0u ctfennen. ~eben 

ber 6trafe fann in aHen ~ällen auf o;in 0 ie~ung ber @egenflänbe 
cdannt werben, auf bie fid) bie jtrafbare ~anblung be0ief}t, o~ne 

Unterfd)ieb, ob fie bem :tätet ge'f)ören ober nid)t. 

~n~ !So~nuno~oefet bom 28. IDliit& 1918. 
mm 1. m.pril ift bas ~ 0 'f) nun g 5 g e f e ~ tJom 28. 9.näto 1918 

(~reufl. @efe~famm!ung 6. 23-37) in srraft getreten. SDn~ ®efe~ 

ent~ält 9 mrtife!, unb oWat 
'Nrt. 1: ~augelänbe; 
mrt. 2: ~ttteignung mit ffiüdfid)t auf bns ~o~mmg5&ebitrfniß; 
mrt. 3: ~ingemeinbung unb Umgemeinbnng; 
m rt. 4: ~au.po!i&eilid)e 5ßorfdjtiften; 
mrt. 5: ~enu~t.ing ber @ebäube; 
mrt. 6: ~o~nungsauffid)t; 
mrt. 7; @emeinfnme morfd)riften für bie ~O~llllli!J~tbttlltliJClt 

unb bie ~o~nungsauffid)t; 
mrt. 8: ~ereitfte!Iung ftant!id)er 9.nitte1; 
mrt. 9: 6d)fui3" unb U&ergangs&eftimmungen. 

2r r t. 1 (~auge!änbe) entf}ä!t eine teifweife m&iinberuno unb ~t" 
gän0ung bes fog. ~!ud)tHniengefe~es tJom 2. ,Sufi 187f>. S)ie ~efl" 

fe~ung tJon ®trauen"' unb mauf!ud)t!inien gilt nid)t nur fiir bie mn .. 
legung ober 5ßeränberung tJon 6traflen unb ~!ä~en, fonbmt aud) 
fitr fo!d)e tJon @artenanfttgen, 6.pid" unb (.h~o!ungs.plä~en. 
~erner fann bie Drts.po!i 0 eioe~örbe bie ~eftfe~ung tJon ~1ud)t1inien 

nid)t nur bann tJedangen, wenn bie t>on i~r waf}r3'unef}menben .poli0ei"' 
Hd)en ffiüclfid)tcn bic ~eftfe~ung bedangen, fonbcrn aud} bann, wenn 
bies ein ~ert>orgetretenes m e b ü r f n i s nad) Sf 1 ein" ober 9.n i t t e1" 
wo f} nun g e n forbert, in we!d)em ~alle jebod) bie Drts.po1i 0 eioe~örbc 

ber ~int>erftänbniserflärung ber Sfommuna{aufiid)tsoel)ötbe oebarf. 
~äf)renb ferner &isf}er bie mauflud)tlinie aus befonberen @rünben 

t>on bcr 6tranenf1ud)t1inie in ber ffiegel f}öd)ftens brei 9.neter &urücf .. 
weid)en burfte, fäUt biefe mefd)ränfung auf brei 9.neter fort. mei 
~eftfe~ung ber ~lud)tlinie ift nid)t nur auf ~örberung bes 5ßede'f)rs, 
ber ~euerfid)er'f)eit unb ber öffentlid)en @efunb'f)cit fowic ttttf bie 
58erl)inberung ber 5ßerunfta!tung ber 6trai3en unb jßlii~e ~ebad}t 

3u ne'f)men, fonbem aud) auf ba5 ~ o 'f) nun g 5 beb ü r f tt i 5 unb bie 
m e tf; i u b er 11 n g ber m er 11 n ft alt u n g bes D r t 5"' unb 2 an b"' 
f dJ a f t 5o il b e 5. ~erner ift im ,Sntereffe be5 ~ofJll11ttgsbcbilrfniffe~ 

barauf ~ebad)t 0u ne'f)men, baß in ausgiebiger Sn'f)l 11nb @röf3e ~lä~c 
(aud} · @artenanlagen, 6.pie1" unb ~rf)o!ungs.plä~e) t>orf)anben finb, 
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·bafj bie ID'lögli~feit gegeben ift, an geeigneter: 6tel~e ~ird}en.. unb 
Sd}ulbauteu au m:i~ten, ba& füt mlo~nawecfe ~aublöcfe uon augenteffe~
ner %iefe unb 6tra}3en oon geringerer ~teite ent]t>re~enb bem uet:" 
fd)iebenartigen mlo~nungsbebürfniffe gef~affen werben, unb bafl bur~ 
bie ~eftje~ung 58auge1änbe entf.pred}enb bem mlo~nungsbebürfnifle ber 
~ebauung er]d)lof}en wirb. .· 

SDie ßuftimmung ber Drts.poliaeibe~örbe 0ur ~uffteHung beß 
Straflen.. unb ~auflud}tlinien.planeS barf nid}t nur bann oerfagt 
werbe:t, wenn bie uon i~r wa~r 0 une~menben .polißeilid}en mücf)id}ten,, 
.fonbettt aud} bann, wenn ein ~erb or getreten eiS ~ eb ü r fn is nad) 
~le in.. u n b IDl i tt elw o ~ n u ng en bie ~eriagung forberu, in 
tuelcf)em ~alle es iebod} nodj bes ~inuerftänbniffes ber ~ommuna(,. 
auffid}tsbe~örbe bebarf. 

SNc nacf) §§ 11, 14 auläffige ~nteignung ber burd} bie feftgefe~te 

6traflenf1ud}tlinie für Eitraflen unb $lä~e beftimmten <Mnmbfliid}e 
nftredt fid} aud} auf eine fold}e für <M artenanlagen, 6 t> i el"' unb 
(i r ~ o lu n g s .p l ä i e. 

~n 6telle ber $räfiufiufrift uon 21 %agen in § 12 ~of. 2 tritt .eine 
Wusfcf)lufJfrift uon 2 ~ocf)en. 

~on bem ~eroote bes § 12, bem0ufo·lge burd} Dttsftatut 
feftgeftellt werben fann, baü an 6tra[Jen ober Stranenteilen, 
.weld}e nod) nid}t gemäü ben oau.polin-eilicf)en ~eftimmungen bd 
Drts · für bett öffentlid}en ~etfe~r unb ben ~nbau fertig ~ctgeftc((t 

finb, mlo~ngebäube, bie nad} biefen 6traf3en einen ~nsgang ~auen, 

nid}t errid}tet werben bürfen, fann 'll i s .p e n s erteilt tuerbeu, fall~ 

ein ~ebürfniß für ~{ein.. obet ID'litteltuo~nungen oefte~t, uegrünbete 
W:usfidjt uor~anben ift, baij bct &igentümet biefem ~ebürfniffe burd} bett 
~au entf.pred}enber gefunber unb 5Wecfmäijig eingerid}teter mlo~nungen 
med)nung trägt unb falls fein üoertuiegenbes bered}tigtes <MemeinbC« 
inteteffe entgegenfte~t. mleift bie @emeinbe nad), baü geeignete ID'lafj .. 
na~mett etgriffen finb, um bem ~ebiitfniffe für ~fein .. ober IDlitte( .. 
wo~nungen burd} &rrid}tung uon ~äufetn mit ~öd)ftens einem über" 
gefd)of3 übet bem &rbgefd}on ausreid)enb ffied)nung 0u tragen, unb 
ift bie <Metuä~t gegeben, bau biefe ID'laflna~men QU~ aur SDurd}fü~runa 
gefangen tuerben, fo barf ber SDis.pens 0ur &rrid)tung uon <Mebäubeu 
mit me~r 6tocftuerfen nid}t erteilt tuerben. mlenn burd} <Memeinbe" 
befd)htü beftimmt ift, ball erft nad} ßa~lung ober E>id}crftellung 
bet gcmiiü § 15 bes ~lud)tlinien.,<Mefe~es ober gemiif} § 9 bcs ~~~; 
bom 14. ,3uli 1893 bon ber <Memeinbe feftgefet)ten ~citräge mlo~n" 

-gc[)äube erri~tet werben bürfen, fo barf ber ~is.pcns uor erfolgter 
ßa~funo ober 6id}erftellung nid)t erteilt tuerben. tlbcr bie 'llistJrn~ .. 
erteilung oefd)liejjt im <Streitfalle ber ~e 0 irfsausfd}ufi. Unter be~ 

gleid}en ~orausfe~ungen fann ber ~e 0 irfsausfd}ufl befd}liefien, bai 
bie ®enteinbe, fow·eit fie eine öffentlid}e ~affedeitung, 'Mbleitung ber 
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®cf)tnU~tuäffer ober meieucf)tung Qg Q)emeinbeanftalt Unterf)ült, ben 
lfigentümern nacf) imafigabe. ber altgemeinen öttlicf)en meftimmungen 
bic menu~ung biefer ~nftalt getuäf)rt. 

'ller bon ber Q:ntfcf)äbigung tuegen Q:nt0ief)ung ober \Befd)ränfung 
bes bon ber iJeftfe~ung neue1: iJlucf)tlinien betroffenen ®runbeigentums 
f)attbelnbe § 13 f)at in § 13 a einen ßufa~ erfaf)ren. ,Sn bemfeloen tuirb 
bas ffiecf)t ber ®emeinbe geregelt, ein an bie iJlucf)tlinie ber ®traue, 
bei3 6traßenteiles ober bes ~la~es an g r e n 0 e n b es ® r u n b ft ü cf 
9 e g e n Q: n tf cf) ä b i g u n g 0 u c n teig n e n, fotueit es nacf) ben &au" 
.tJoli&eHicf)en }Borfcf)riften bes Ortes nicf)t oUt \Bebauung geeignet ift. 
~iefes ffiecf)t entftef)t mit ber förmlicf)en iJeftftellung ber iJ!ucf)tfinien 
ober - tuo eine folcf)e nicl)t erfolgt ift - mit bem ßeit1Junfte, an bem 
bie ®traue, ber 6traf3entei1 ober ber ~la~ gemäf3 ben bau1Joli&rilicf)ett 
}Borfcf)tiften bes Ortes für ben öffentlicf)en }Betfef)r unb für ben ~n&au 
fertig f)ergeftent ift. 'llas }Berfaf)ren f)ieroei tuirb näf)er geregelt. Gofern 
bie enteigneten ®runbftücfe tueber &ufammen nocf) in merbinbung mit 
anbent bet Q)emeinbe gef)ötigen @runbftücfen 0Ut \BeoallUllß geeignet 
finb, f)at bie ®emeinbe biefeloen ben Q:igentümern ber angren0enben 
<Mrunbftücft~ auf if)r }Bedangen gegen Q:rftattung bcr ~uflucnbnngen 

nclift ßinfen 0u übereignen. '!liefe \Beftimmungen gelten omf) für 
6trafjen uftu., be0üglicf) beten bie förmlicf)e iJhtcfJtlinicnfeftjteHung 
b~lu. bie iJertigfteltung für ben öffentHd)en }BedefJr unb ~nbou gemäfl 
ben bau1JolioeHicf)en morfcf)tiften bes Drtes bOt ,Snfrafttrcten bes 
®efe~ei:!- erfolgte. iJür bie iJeftftellung ber Q;ntfcf)äbigung unb ~on .. 
aief)ung be1: Q;nteignung gelten bie §§ 24 ff. bes ®efe~es über bie 
~nteignung bon ®runbeigentum bom 11. ,Sufi 1.874. 

§ 15 bes iJl®ef. erf)ält als ~of. 2 bie \Bcftimmung, baß bann, 
tuenn bie 6traf3engren0e eines ®runbftücfs, beffen Q;igentümer 0u 
®t1:af3enfoften f)erange0ogen ift, f1Jäter baburcf) bedängett tuirb, ball 
mit bem ®runbftücf eine ®runbfläcf)e tuittfcf)aftricf) bereinigt roitb, 
für tuelcf)e bie 6tra§enfoften nocf) nicf)t oe0af)lt finb, bem Q;igentümet 
bie auf bie }Betlängerung entfallenben 6traf3enfoften nacf)träglicf) 0ur 
2aft oll legen finb. 

'ller neu gefcf)affene § 15 a fief)t eine Ch 1 a H u n g ober 6 tun"' 
b u n g b er \8 e it r ä g e bes § 15 iJl®ef., bes § 9 Sf~®. nttb ber in 
§ 6 Sf~®. be0dcf)neten ®eoüf)ren für ®ebäube an 6trafien uor, bie 
if)rer 2agc unb ~usftattung nacf) für m3of)nungen ber iminberbcmittcrten 
brfonbrr~ geeignet erfcf)einen unb für ben ~usbau mit S)önfern 
mit f)öcf)ftens einem Obergefcf)ofl über bem Q;rbgefcf)ofJ beftimmt 
finb (~leintuof)nungsftrafJen), fofern bie ®ebäube f)au1JtfädJlicfJ für 
m!of)nungen ber be0eicf)neten ~rt ober für gemeinnii~ige Q;inricf)tungen 
augunften ber iminberbemittdten (~inberfürforge, iJortbilbung, ~r" 

~olung u. bgt.) beftimmt finb. 
'llie iJriften beß § 16 iJI®ef. ~of. l tmb 2 werben auf eine ~u~ 
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fd)Iuäftift t>on 2 m3od)en feftgefe~t. \ltn \SteHe bet me0eid)nung "me~ 
~itf~rat" tritt nunmef)r audJ formell bie me0eicf)nung "me 0 itf~" 
(tU~)d)ufl". 

m3iif)renb oi~f)er nad) § 20 ~l®ef. ber IDlintfter für S)anbel mit 
ber 2!u~füf)rung ber ~lud)tlintengefete~ beauftragt war, tritt an feine 
\Stelle ber IDlinifter ber öffentlid)en 2!rbeiten. 

2! r t. 2 (& n t e t g nun g mit ffi ü cf f t cf) t auf b a ~ m3 o f) nun g !3" 
l) C b Ü r f 11 i ~) beftimmt, ba}3, JOWeit oUt }ßeftiebigung be~ mebüt:fniffei$ 
uad) 9Ritte1" unb srretnwof)nungen ober für bie ®efunbung tJon m3ol)lt'' 
tJierteln, s;;riiuferblocf~ u. bgl. bet erforbetlid)e ®runb unb moben bis 
0um 31. ~r 0 emoer 1926 im &nteignungßwcg in 2lnfl:Jrucf) genommen 
tu erben muä, bie ßuliiffigfeit ber &nteignung burd) ben 9Jl in i ft e t 
b er ö f f e n t 1 t d) e n 2! r betten au5gefl:Jtod)en wirb. ~aß &nteignungs" 
t>etfaf)ren erfolgt in· biefen ~iillen nad) ben ~orfd)riften ber ~er~ 

~rbnungen, oetreffenb ein tJ er ein fad) t e ß & n teignun g ~ tJ er f a 9"' 
t e n 0ur }ßefd)affung t>on 2!roeiti3ge1egenf)eit unb 0ur ~.Befcf)äftigung oon 
~ticgi3gefangenen oom 11. 6e.))tember 1914 unb oom 27. 9Rär0 1915. 

2f r t. 4 (mau.)) o 1i0 ei 1i cf) c ~ o r f d) ri f t e n) oeftimmt, boä burcf} 
m llllll c t I) t b lt u lt g e n' weld)e für 6tabtfreife in ber ffi:egel ag () t t ~" 
t:J 0 r t 0 e i berorbnungen etlaffen werben follen, ini3befonbere geregelt 
werben: 

1. bie 2!oftufung ber oaulicf)en mu~nutbatfeit ber ®runbftiidc 
ellenfl) bo[l, wo ~fud)tlinten nid)t feftgefteUt finb, nur offene mau"' 
tueifc mit ®eoäuben oon nid)t mef)r al~ einem DbergefdJofl über bem 
~rbgrfcf)offe 0uläffig ift; 

2. bie 2rw3fd)eibung !iefonberer Drt~teife, 6traflen unb \13fii~e, 

für welcf)c bie &ttid)tung tJon 2!n1agen nid)t 0ugelaffen ift, bie beim 
metriebe burd) . ~erbreitung üb! er ~ünfte, burd) ftatfen maud) ober 
ungewöf)nlid)eß ®eräufd) ®efaf)ren, 91acf)tetfe ober 58eläftigungen für 
bte 91acf)barfd)aft ober ba~ l_ßuolifum überf)au.))t f)erbei0ufüf)ren ge~, 

dgnet finb; 
3. 'bie 2fui3fcf)eibung befonbere Drtßteife, 6traflen unb l,ßlii~e, 

in benen nur bie &rricf)tung bon m3of)ngebäuben mit 91ebenan1agen 
ober nm bie &rrid)tung oon gewerbHcf)en 2!n1agen mit 91ebengebäubcn 
augeloHen ift; 

4. ber ~er.\)u~ unb 2!nftriclj ober bie 2fui3fugung ber oornef)m1id) 
m3of)llßlt.1Ccfen bienenben ®ebäube unb aller oon 6traflen, l.ßli'itm 
ober anbeten öffentlid)en ~etfef)rßfläcf)en al.ti3 ficf)tbaren mauten foluie 
bie einf)eitlidJe ®eftaltung be~ 6tra[lenbUbe~, unb 0war unter )Berücf" 
{iditigung bei3 ~enfmal" unb S)eimatfcf)u~e~; 

5. bie ~odage bon mauoeicf)nungen für alle 2ruflenfläcf)en bon 
fmol)ngebäuben; 

6. unter wefdjen }ßebingungen ®artenf)iiuscf)en (~auben) nicf)t 
a(~ m3of)nf)iiufer (m3of)ngebiiube) im \Sinne ber § 13 ff. bes ®ef. betr. 
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bie <Mrünbung neuer ~rtfiebelungen in bert ~rouin&en Dft.preufjen uf..,; 
uum . 10. ~uguft 1904, be~ § 1 . beß ®ef. betr. bie ®rünbung neuet 
~nfiebtlungen im ~eraogtum i!auenburg uom 4. 9'Zobemoer 1874 unb. 
be~ § 12 bes ~ludjtliniengefetse~ . anaufe~en finb. 

~i~ 58auorbnungen ~aben ferner, fofern bie baulidje ~nttuiddung 
eß erforbert, für bie ~usfü~rung ber ~o~ngebäube, oefonberß ~in .. 
itd.Jtlid) ber 6tanbfeftigfeit, i:ragfä~igfeit, ~euerfidjer~eit, ~etfe~rs

fid)er~eit unb maum~ö~en unterfdjieblidje ~orfdjriften au geben, ie 
nadjbem fidj b'iefe auf ®ebäube gröfjeren ober neineren Umfanges 
fJe 0 ie~en. 

6ofern bie ~er~ältniife eß erforbern, foUen burdj ~oli 0 et .. 
tJ er o r b nun g e n für bie · ~erfteUung unb Unter~altung ber Drts"' 
ftrafjen abgeftufte ~orfdjriften ie nadj beten 58eftimmung (~au.pt .. 
berfe~rß,., 9Ceoenberfe~rß .. , ~o~nftrafien, ~o~ntuege uflo.) gegeben 
JUerben. ilurdj ~ o li 3 ei b t r o r b nun g e n fann aud) im ~o~nungß .. 
inteufle für ~o~nftrafjen, m!o~ntuege unb anbete Drtsftrafien, bie bem 
ßugange bU ~o~ngebäuben bienen, bet ~U~ttuetfßberfe~r oejr{)tänft 
werben. 

~b). 4 bcs § 145 beß ßuft®efe~es uom 1. 2tug. 1883 ent~ält fot .. 
genbe ~aifung: 

"<Mcgen bie 58efdjlüife bei3 me&itfi3aui3fdjufies in erfter 3nftRllo 
unb be~ gemäß 2lbf. 1 entfd,J·eibenben ffiegierungi3.präfibenten finbet 
binnen 2 ~odjen bie 58efcf)tuerbe an ben ()ber.prdfibenten ftatt, 
ber enbgültig entfcf)eibet." 

~rt. 5 (58enuvung ber ®ebäube) gibt in %eil 
I. 2lUgemeine ~orfcf)riften über bie 58enu~ung ber ®ebäube aum 

fmo~nen unb 6cf)lafen (~o~nungßorbnungen); . 
II. 58efonbere ~orfcf)riften über bie Unterbringung uon 2frbeitern. 
ßu I. ~o~nungsorbnungen, tudcf)e für ®emeinben mit me~t 

alß 10 000 · ~intuo~nem erlaffen werben müffen, regeln im ~rge ber 
)ßoHaeiuerorbnung, unb &tuar in ber ffiegel als Orts"' ober ~reis.poliaei
uerorbmmgen1) bie 58·enutsung ber ®ebäube aum ~o~nen unb 6djlafen. 

ilurcf) ~o~nungßorbnungen i ft uoraufcf)reiben, bafi ali3 ~o~n
ober 6cf)lafräume (aucf) ~cf)en) nur foldje ffiäume bemt~t Iocrben 
bürfen, tuddje aum bauernben 2lufent~a1te bon ID'lenfcf)en bau.poliaei
Hdj gettef)migt fittb. 2fußnaf)men finb nur fiir folcf)e ®cbäube &nläifig, 
bie am 1. ~.pril 1918 bereiti3 betuo~nt waren. 

~of)nungsorbnungen für @Stäbte übet 10 000 ~intuof)ner f o 11 e n, 
C&nbere 6täbte f ö n n e n ferner insbefonbere ~orfdjriften treffen übet: 

• 1) 3fl in Glemeinben, filt bie tlon Dttß41oliaei&e~örben So~nungiSorbnungen ex
laffen IDetben foUen, bie j"ßofiAei unlet me~me llle~ötben geteilt, fo gilt ale iJrtiS"oliAti
~e~ötbe biejenige IBt~ötbe, rueldjet bie IBaupoliaei ilbettragen ijl. 
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l. eine ben gefunbl)eitlicf)e1t 2lnforberungen entf\)recf)enbe baulicf)e 
58efd)affenl)eit unb Snftanbl)altung ber m3ol)n"' unb ®cf)lafräume (auc!J 
Si:üd)en), ber ~ausflure, %re.\)lJm, ~öfe unb fonftigen ber gerneinfamen 
58enu~ung ber ~ausberool)ner bienenben %eile b~~ ~auf es; 

2. einr ben 2lnforberungen bei3 (_lramilienlebens entf.\)red)enbe 
1:rennung ber non nerfcf)iebenen Sjau~f)altungen benutten m3of)n" unb 
~d)lafräume ( audJ Si:ücf)en) noneinanber; 

3. bie .8af)l unb bie 58efcf)affenf)eit ber erforbedicf)en Si:od)fteHen, 
m:!aiferentnaf)meftellen, ~lusgüfie, 2lborte, roobei in ftäbtifcf)en ~er" 

f)ältniffen in ber ffiegel &u forbern ift, bafi ein 2lbort non ~öcf)ftenß 

0roei (_lramilien benut}t tu erben barf; 
4. bie im gefunbf)eitlid)en unb fittlicf)en Sntereffe 0ulälfige :iße,. 

iegung ber m3of)n" unb ®cf)lafräume ( aucf) Si:üdjen); · 
5. bie @inricf)tung, 2lu~ftattung unb Unterf)altung ber l:lon '!lienft" 

ober ~lrbeitgebern if)ren 'l:lienftboten, ®eroerbegef)ilfen (®efellen, ®e"' 
I)ilfen, 2el)dingen), S'Janblungsgef)ilfen, .~anblungslef)dingen obet 
fonftigen 2lngefte1lten ober 2lrbeitern 0ugeroiefenen 6cl)!afräume; 

6. bic 58ebiitgungen, unter betten bie 2lufnaf)me nidjt 0ur (_lra"' 
milie gel)ötiger ~erfonen gegen @ntgelt als .8immermieter (.8immer"' 
l}etren), @inlieger (&inlogierer, WHet", Si:oft" unb Ouortiergänget) 
ober 6djlafgänger (6dj1äfet, 6cfy1af1eute, 6d)1affteUet, 6cl)1afgäfte, 
~d)lafbutfcf)en unb "mäbd)en) ftattl)aft ift; 

7. bie 0ur '!lurcf)fül)tung ber getroflenen 58eftimmungen ben 58e" 
teiligten, namentlicf) f)inficf)tlid) ber 2ln0ei!len, ~lusf)änge ufro. ob.
liegenben ~erlJflicf)tungen . 

.Su II. § 4 2lrt. 5 beftimmt: 
(1) 'l:lurd) ~o1i 0 einetotbnungen, butd) welcf)e bie Unterbringung 

non 2ltbeitern geregelt roirb, müffen WHnbeffforbetungen f)infid)tlid) 
iJet 58efcf)affenl)eit, @inricf)tung, 2lusftattung unb Unterl)altung ber 
Untedunftsräume unb if)rei3 .Subef)örs feftgefet}t foroie bie 0ur 'l)urdJ" 
füf)rung bet 58eftimmungen erforbedid)en ~orfcf)tiften, insbefonbere 
~infid)tlic!J ber 2ln0eigen,- 2lusf)änge ufro. norgefef)en werben. 

(2) ;tlie gemeinfd)aftlid)en m3of)nräume für 2lrbeiter (2lrbeiter"' 
fafernett) müHen fo eingerid)tet fein, baf3 in ber ffiegel für jebe (_lramilie 
ein befonberer abfcf)1iefibater ffiaum norl)anben ift, bcr ben allgemeinen 
~ttflJtüd)en an ®efunbf)eit unb 6itt1id)feit entfl'rid.Jt. 

(3) (_lrür lebiges 2lrbdti3lJetfonal müHen ffiäume 0ur ~etfiiguno 

flc~en, bic bie %rennung ber ®efd)led)ter ermöglidJcn. 

2lrt. 6 (m3.of)nungsaulfidJt) beftimmt, bafi bie ~luflicf)t iiber 
ba!3 m3of)nungi3roefen eine ® e m e i'n b e angelegen I) c i t ift, ltwlc{Je 
- unbefd)abet ber aUgemeinen gefet}lid)en 58efugniHe ber Ortspoli&ei,. 
bel)örben - bem ® e mein b e not ft an b obliegt, roeld)er ficf) tlon 
ben .Suftänben im m3o~nungsroefen fottlaufenb Si:enntnii3 0u nerfcf)affen, 
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auf bie ~ern~aftung unb 5Befeitigung bon Wli[Jftänben fotuie auf bie 
~erbefferung ber m3of)nung~tJerf)ä1tniffe, namentlicf) ber W1inbet" 
bemittelten, f)in0utuirfen unb bie >Befolgung ber ~orfcf)riften ber 
m3of)nungsorbnung 0u übertuacf)en f)at. 

ßur SDurcf)füf)rung ber m3of)nungsaufficf)t ift für ®emeinben mit 
mef)r al~ 100 000 ~inwof)nern ein m3 o 1) nun g i3 a m t 0u erricf)ten; 
in Ihlemeinben tJon mef)r alß 50 000 biS 100 000 ~intuof)nern fann 
bie muffid)tsbef)örbe 1) bie ~rricf)tung eines folcf)en t>orfcf)reiben. Sn 
fleineren @emcinben fann bie mnfteUung lie]onberer fadJtunbiger be,, 
amtete: (befolbeter ober ef)renamtlicf) tätiger) m3 o 1) nun g ~ a u ff e 1) er 
bon ber mufficf)tsbef)örbe angeorbnet werben. WCef)rere @emeinben 
fönneu aud) ein gemein f a m e i3 m3 o lJ nun g i3 a m t begrünben. 2e~" 

terem fönnett aucf) anbete t>erwanbte mufgaben übertragen werben. 
@ e mein b 1 i cf) e m3 o 1) nun g sn a cf) w ei f e finb in @emeinbel'l 

mit mef)r a15 10 000 ~inwof)nern ein0uticf)ten, fofem nicf)t für bie 
Wad)weifung fleiner m3of)nungen burcf) anbete ~indcf)tungen in au~" 

reicf)enber m3eife geforgt ift. SDurcf) ~olicreit>erorbnung ift ben mer" 
mietern fleinet m3of)nungen bie \ßflicf)t crUt mnmelbllllß bcrfiigliatet 
m3of)nungen unb 3Ut mumefbung betmieteter ~of)nungen gegenüber 
bem m3ol)nung~nacljwei~ aufcruerlegen. 

SDie mit bet ~of)nung~auffid)t betrauten ~erfonen finb lie'rerf)tint, 
bei 2rui5üliung ber m3of)nungsaufficf)t alle ffiäume, bie &um 2!ufentf)alt 
\Jon WCcnfdJcn benu~t werben, fowie bie 5Ugef)örigen Webenräume, ßu· 
gänge, mbortc 5U betreten. ®ie f)aben ben m3of)nungi3ht~aber ober 
befien mertreter bei bem >Beginne ber l8efid)tigung mit bent ,ßtuerfe 
if)rci5 ~rfd)cincns befannt 5u mad)en unb fid) unaufgcforbert bnrcfJ 
öffentricf)e Urfunbe über if)re 5Bered)tigung aui3&utueifen. SDie 5Be"' 
fid)tigung mu[J unter tunlid)fter mermeibung tJon 5Beläftigungen bot" 
aenommen werben. ®ie barf nur crWifd)en 9 Uf)r morgens bis 6 Uf)r 
abenM erfolgen, bei ~of)nungen, in bie ~inlieger ober Eicf)lafgänger auf" 
genommen werben, nur crWifcf)en 5 Uf)r morgens unb 10 Uf)r tlbenbs. 
SDer m3of)nungsinf)aber ober fein mertreter ift berlJflicf)tet, über bie 
2rrt ber 5Benu~ung ber ffiäume waf)rf)eitsgemäj3 musfunft bU erteilen. 

®otueit ficf) liei musübung ber m3of)nungsauffid)t ergibt, bafl bie 
m3ol)mtng f)infidJtlid) if)rer 5Befcf)ciffenf)eit ober l8ettubung ben an fie 
511 ftcUenben mnforberungen nid)t entflJrid)t, ift Wf>f)ilfe in bcr ffienct 
31111ädJft burd) ffiat, l8elef)rung ober WCaf)nung blt ocrfurf)rn. @e .. 
gelienettfltHs fann ber @emeinbetlorftanb bie erforbcrfirfJctt Wnorb" 
nungcn edafien, auf tuelcf)e bie §§ 127-129, 132, 133 bcs 2m®., 

1) S)en !Regieruttg~bräfibenten, fOr ben 2nnbe~).Joli 0 dlir~itf 18erlin bem Dlier• 
prä[ibenten, [inb 0ut WuiHii~rung brr Wu!fir(lt übet bie 'lätigfdt bet @emeinbe• uno 
Drtß!Jofi3eibe~ötben im 18ebütfni0falle ml o ~nun n 0 a u if i rh t ~ b e amte (18 e a i r H • 
mlo~nuno~auf[idjt~beanite) bei3111leben, melcfim bei mußiibunn ifm'llienftobfienen• 
~eiten bie 18efugniffe bet mit bet örtlidjen mlo~nungßaulfidjt fieltauten \ßetfonen 3ufte~en. 
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fotueit fie fid) auf rolaflna~men bet Ottß~oli~ef6e~örben be&ie~en, 
entfl>red)enbe 2lntuenbuns finben. 

2lrt. 7 (®emeinfame ~orfd)tiften für bie ~o~nungs .. 
orbnungen unb bie ~ol)nungßauffidJt) oeftim~t, bafl ben 
~o1)nungsorbnungen (2lrt.5) unb ber ~ol)nungsauf"fidJt 
(~tt. 6) folgenbe ffiäume unterliegen: 

1. ~oljnungen, bie einfd)1ief11id) ~üd)e aus tl i er ober tue n i g e t 
~um bauernben 2lufentljalt tlon ID1enfd)en befHmmten ffiäumen 1) 

oeftel)en; 
2. gröüere ~oljnungen, in benen nid)t 0ur ~amilie geljötige l,ßet" 

fonen gegen ~ntgeft als ßimmermieter .ober ®d)lafgä,nger aufgenommen 
tu erben; 

3. ~oljn"' ober ®d)lafräume, bie t>on S)ienft"' ober 2lroeitgeoern 
il)reu S)ienftboten, @etueroegel)ilfen (®efeUen, @e~ilfen, 2el)dingen), 
~anblungsgel)ilfen, ~anblungslel)rlingen ober fonftigen ~ngeftellten 

ober 2lr6eitern &Ugetuiefen finb; 
4. fold)e ~ol)""' unb €id)lafräume in ID1iettuoljnungen, bie im 

SPeller ober in einem nid)t t>oUausgeoauten SDad)gefd)offe Hegen; 
5. 2ebigenl)eime unb 2lroeiterlogierljäufer. 
~igentuol)nungen ber in ~r. 1 oerseid)neten 2lrt in @ebäuben, 

bie ausfdJliefj{id) t>on einer ~amilie oetuol)nt tuerben, foUen, fofern 
nid)t in il)nen l,ßerfonen gemäü ~r. 2 aufgenommen tuerben, ben 
~ol)nungsorbnungen nur bann unterfte!!t tuerben, tuenn bnfiir ein 
oefonberes mebürfnis tlor!iegt. 

2luf ®runb ber ~ol)nungsodmungen fol1en 2lnforberungen, bie 
ben ~ol)nungsinl)aoer oll einem ~ol)nungstued)fel nötigen, bei ID1iet" 
tuol)nungen in ber ffieg.el nur geftent tuerben, tuenn bie ~ol)nungen nad) 
~daü ber ~ol.)ltungsorbnung oe0ogen tuerben ober bas ID1ietuerl)ärtnis 
nad) biefem ßeiti>uttft tlerlängert ober tro~ ßuHiffigfeit ber ~ünbigung 
ober länger alS 6 ID1onate fortgefe~t tuitb. 

~on ben ~orfd)riften ber 2lrt. 5 unb 6 finb @5d)föffer bes ~önigs 
unb ber ID1itg1ieber bes ~önigsl)crufes unb bes ~ol)en 0 ollernfd)en 
~ürften"f)aufes einfd)liefllidJ ber 0ugel)örigen ~eoengebäube befreit. S)as 
gleidje gilt uon @5d)1öffern bes tlormaHgen ~nnnot>erfd)en SPönigs" 
l)aufes, bes t>ormaligen ~url)effifd)en ~ürftenl)aufes unb bes tlor .. 
ma1igen SJeqoglid) 9laffauifd)en ~ürftenl)aufes in ben 2anbestei1en, 
tueld)e ber 2anbesl)ol)eit il)res SJaufes unterftanben l)aben, unb tlon 
@5djlöffern ber ~er 0 oglid) ®d)festuig"SJolfteinifd)en ~ürftenl)äufer in bet 
l,ßrot>in0 @5d)1estuig"'~o1ftein. 

1) ~o~nungen, bie bon megreten OOHeteru gemeinfdjaftlid) gemietet IUerbeu, 
gelten ~infid)tlid) ber .Sa~{ ber ffiäume a{!! aauifd)en i~neu getei{t. inäume, bie mit~ 
einanber in unmittelbarer offner !8erliinbung fte~en (.8immer unb ~rfoben, !8~en unb 
berg{eid)en), gelten alil ein ffianm. · 

!111 o ~ n, l!!etltlnltungitedjt. (\jlta!tifdjet i:ell.) 30 
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~h t. 8 (58 er e it fteH u n g ft aatl icf) er IDHtt el) ftellt bet 
!Etaati5tegietung oUt 'tJötbetung ber gemeinnü~igen 58autätigfeit 
20 ID'Hllionen Wlatf oUt ~etfügung, bie oUt 58eteiligung bes 6tnatei5 
mit 6tammeinfagen oei gemeinnü~igen 58aubeteinigungen oll ber .. 
ltlenben finb. 

2l r t. 9 (IE cf) 1 u f}" u n b U o er g an g i5 o e fti m m u n g e n) oeftimmt, 
baf} für bie 5Berecf)nung ber .~intvol)ner 0 al)1 einer <Memeinbe ober 
eines ®utsoe0itfes l)inficf)tiicf) ber 58eftimmungen bes ~ol)nungs .. 
gefe~es bie burcf) bie jebesmal le~te ~olfs 0 äl)1ung ermittelte 3al)f ber 
ortMttltlefenben 5Bebö1ferung ma{'}geoenb ift. 

'iJetttet ift oeftimmt, baf} oei bet 2fufftef1ung Uttb 2ltttvenbung 
ber mau"' unb ~ol)nungi5orbnungen unb bei ber 2lusüoung ber ~og" 
nungsaufficf)t - foltleit nicf)t ein üoerltliegenbei5 ,3ntereffe ber <Mefunb.
l)eit unb 6itt1icf)feit entgegenftel)t - bas 3ntereffe bes ~enfmaf., 

unb ~eimatsfcf)u~es 0u oerücfficf)tigen ift, tuobei in 3tDeifelsfälfen 
6acf)berftänbige 0u l)ören finb. 

2rm 1. 2r.):lri( 1918 beftel)enbe m!ol)nungsotbnungen bleiben bii5 
0um 31. Wlät0 1919 in <Meltung, fotu~eit fie nicf)t fcf)on borl)et burcf) 
m!ol)nungßorbnungen gemäij 2Irtifel 5 beß m!<M. erfe~t tuorben finb. 

1)ie tlerotbnung beJ ~unbtJtntJ bom 8. IDlnt 1918 
gegen ~teiJttetbetei 

entijä1t eine seobifif.ation ber bißl)erigen ~eftimmungen über 
S)öcf)ft.):lreife, übermäüige \,l3reißfteigerung, ben S)anbel mit 2ebens" 
unb 'tYuttermitteln unb bie ~efäm-~Jfung beß seettenijanbef5 fotDie ben 
SJ'anbel in ~e~tifen, ~~titerfa~ftotfen, 2rraneimitteln unb %allaftuaren. 

Unter 2rufl)ebung ber bisl)erigen bießbeaüglicf)en ~erorbnungen 
entl)ält bie neue ~erorbnung folgenbe ~ejlimmungen, tuelcf)e am 1. ,3uni 
1918 in ~r.aft treten: 

I. m!egen übumäüig,et \.13t·ei'i5fteigerung tuirb mit ®e" 
fängnis unb mit ®elbftt:afe biß' au 200000 9Jl,atf ober mit dner 
biefer 6tr.afen beftraft: 

1. tuet borfä~Hcf) für Gh~genftänbe bes täglicf)en mebarfs ober bes 
setiegsbebarfs \,l3reife f:o r bu t, bie unter ~ e t ü cffi cf) ti g u n g b e t 
g e f amten ~ er ij ä l t n i f f ,e · einen übermäüigen ®eltlitm entl)alten, 
uber folcf)e \,l3reife fiel) ober einem anbeten g e ltl ä lJ't en ober t> er"' 
f,j>recf)en Iäfl:tl); 

2. tuer borfätllicf) für bie ~ermittlung fi'on ®efcf)äften über 
®egenftänbe bes täglicf)en mebarfs ober 1bes seriegsbebarfs1 ~ e t., 

1) lEine ßumiber~anblung gegen bie !8otfditiften betl § 1 91r. I, 2 liegt nid)t bot, 
IUenn ~öd)ftl!reife ober bon einer 3ujlllnbigen !Be~örbe feftgefe~te \l!reife ober $er• 
giitungen einge~alten metben (§ 3). 
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gütungen forbert, bie unter 5Serücfficf)tigung ber gefamten ~er"' 
~ältnilfe einen übermäüigen ~etbienft entgalten, ober fold)e ~er"' 

gütungen fid) ober einem anbeten geroii~ren ober berf~redJen fäfltl); 
3. tuer ®egenftänbe befS täglid)en 5Sebarf5 ober beß 

Sf t i e !J 5 b e 0 a r f 51 bie bOn ibm ßUr .~etiiuf3etUll!J eqeugt Obet Cl:"' 

l8orben finb, in ber.~bfid)t ßUrücf~iilt, burd) i~re ~eräufierung 

einen übermäfiigen &etuinn 0u er0iefen; 
4. tuer borfä~Hd) ben ~reiß für &egenftiinbe bes täglid)en 5Se" 

bart~ ober bes Shiegsbebarfs burd) unfautc-re Wlad)enfd)aften, ins"' 
befonbere sr e t t e n l) an b el, fteigert; 

5. tuer in ber ~fid)t, ben ·~reis für &egenftiinbe beß täglid)en 
5Sebarts ober bes Sfriegsbebarfs 0u fteigern ober l)ud) 0 u~alten, ·~· o r"' 
räte unbraud)bar mad)t ober bernicf)tet, il)re ~.qeugung 
ober ben' SJ an b d mit i~nen ein f d) r ii n ft ober anbete unlautere 
Wl.ad)enfd.J·atten bornimmt; 

6. tuer borfä~licf) an einer ~erabrebung ober ~erbinbung teil" 
nimmt, bie eine nad) ßifl. 1~-5 ftrafbare &Janbfung 0um ®egen., 
ftanbe ~at; 

7. tuer borfä~tid) 0u einer nacf) ßilf. 1-5 ftrafbaren :Qanblung 
aufforbert, amei0t ober fid) erbietet. 

}8ei ~al)rliiHi·gfeit ift auf ®efängniß bis 0u 1 ,Sal)t unb 
auf ®elbftra.fe biß bU 50 000 Wlatf ober auf eine biefet 6trafen 0u 
edenneu (§ 1). 
. ~ür g(eicf)artige ®·egenftiinbe, beten ® e ft e 1) u n g 5 f o ft e n bet"' 
fd)ieben l)od) finb, barf ein ~ u r d) f d) n it t 5 p r e i 5 geforbert tuer"' 
ben, tt>enn er nacf)tueislid.J auf ben b·etfd.Jiebenen ®eftel)ung5foften 
unb ben betfcf)iebenen Wlengen ber in il)n einbe0ogenen ®egenftänbe 
berul)t unb unter $8etücffid)tigung bet burd)fcf)nitUid)en ®·eftel)ungs" 
foften feinen übermäfligen ®etuinn ent~iilt (§ 2). 

II. m3egen SJ ö dj ft .preis üb c t f dj r e it u n g tvirb mit ®·efängnis 
unb mit ®efbftrafc bis 0u 200000 Wlarf ober mit einer biefer 
@ltr.afen beftraft: 

1. tuer borfät}lid) 1) ö 1) er e ~reife al5 bie &Jöd)ft.preife im 6innc 
beß ®efe~es, betr. S'Jöd)f~teife, forbert, ober fiel) ober einem anbeten 
getuäl)ren ober berf.pred)en Hifl.t; 

2. tuer borfä~!id) bdm ~:rroerb' für ßtuecfe ber ~eHer" 
b er ä u f3 er u n g mit ® ·e ro in n l)öl),erc ~reife als bie SJöd)ft.preifc 
(91t. 1) getuäl)rt ober berf.prid)t; 

1. roer borfä~lid} .an eitter ~erallrebung ober $erbinbung tei1"' 

1) liine .Sutuiber~anblung gegen bie ~orfd)riften bei! § 1 !nr. 1, 2 liegt nidjt uor, 
toenn ~öd)ft.prdfe ober bon einer auftlinbigen !8e~llrbe feftgefevte ~eife obet !8tt6 

giltungen einge~alten tuetben (§ 3). 
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nittunt, bie eine nacf} 9Cr. l, 2 ftrafbare SJ.anb!ung &um ®egm .. 
ftanbe ~at; 

4. wer t>>otfä~Hcf) au einer nacf} ~r. 1, 2 ftrafbaren ~anblung 
aufforbert, anreiat JJber ficf} ·erbietet. 

mei ~.a~tfäfftgfeit ift auf @·efängniß biß &U 1 ,Sa~t unb 
auf ®elbftrafe biß &u 50000 ffil.arf ober auf eine biefer 6trafen 311 
etfennen (§ 4). 

III. ,Sn ben g.äUen au I unb li ift bei 3Wcima1iger meftrafung 
mit ®efängniß im Wieber~·o!tcn ffiülffall auf .8 u cf} t ~ a u ß biß 3u 
5 ,Sa~ren, bei milbernben Umftänbcn auf ®·efängniß nicf}t unter 
1 ffilonat, .baneben auf ®elbftrafe biß 3u 500 000 ffilarf 3u er" 
rennen (§ 5). 

IV. ~ie >Eerorbnuttg beftimmt ferner für bie &U I 1, 2 unb &U 
II 1 erwä~nten g.äUe bie ~in 3 i e ~ u n g bes eq ieften übermäfligen 
<Mewinneß ober >nerbienftes b&W. beß über ben Sjöcf}ft.preis eqielten 
<frlöfes, worüber einge~enbe meftimmungen gegeben fintl. 'l)ie ~tben 
~aften für bett ein&u&ie~enben metrag. ~ie ~ntfcf}eibung übet bie 
~in&ie~ung fann im Urteil einem befonberen >Eerfa~ren t>orbeqalten 
Werben (§§ 7-14) . 

.Sn ben g.ärren 3u I unb li fann ferner auf ij;fn&fe~ung ber 
®egenftänbe etfannt werben, auf bie ficf} bie ftrafbare S)anblung be" 
&i,e~t (§ 15). 

ij;l.Jtl. ift .auf >Eetfuft ber bürgerficf}en @~renrecf}te unb auf 
~ub!ifation bes Urteils &u etfennen (§§ 16, 17). 

V. ~er ,Sn~aber eines mettiebeß, itt bem ein $1!n .. 
g e ft eH t er ·ober eine fonft in bem metriebe befcf}äftigte ?ßerfott eine 
nacf} 1-III ftrafl)are Sjanb!ung begangen 9at, Wirb mit ®efängnis· 
bis 311 1 .Sa9r unb mit ®elbftrafe bis 3u 50 000 ffilatf ober mit 
einer biefer 6trafen befttaft, tuenn er eß unter >nernacf}fäffigung 
feiner ~fufficf}tß.tJfficf}t unterraffen 9at, 'ben Xäter von ber ~e .. 
gefjung ber ftrafbaren Sjanblung ab&u9alten. 

'l)em mcttiebsin9abet fte9t gleicf}, tuem bie 2eitung ober S8e
aufficf}tigung bes 58ettiebeß ober eines Xeifeß besfelben übertragen 
,Iift (§ 6). 

VI. g.ür 2ieferungen nacf} bcm $1!uslanbe geHen bie ~erorb
nnng tmb 58eftimmungen über S)öcf}ft.preife nicf}t (§ 19). 

VII. 'l)er ffieicf}sfan&ler ober bie tlon i9m beftimmte @Stelle 
fann für ®egenftänbe bes täglicf}en 58ebarfß unb bes ~tiegsbebarfs, 
Me aus bem $1!ußlanb eingefü9rt tuerben, $1!usna9men von 
ben S)öcf}ft.preifen unb t>on ben >norfcf}dften &U I 1, 2 über bie 58e~ 
meffung t>on ?ßreifen unb ~ergütungen 3ulaffen. 



Sttd)regtfter 
tl&fll'aro~te 282 ff. 
itb(e{)nung bon ~erid)t~j)erfonen im $et

IUa1tunA!ftreitncrfa~ten 152 
Vlborte 104, 277. 
~biUeifung a. Umine im 18er1Ualtungß• 

fheitbetfa~ren 156 
timtmann 20 
~mtßnorfte~er 20, 22, 41, 49 
tinbau 327 
Vlnbro{)ung bon ßiUang~mitteln f. ßiUang;. 

mittel 
~netfenntnitl im 18er1Ualtungeftreitbet .. 

fa{)ren 147 
2lnflinbigung unb 2lnj)reijung bon 2lranei· 

mittdn 258 ff. 
~nlieget einer öffentiid)en Strajje 353 ff. 
2lnHegetbeitröge 329 ff., 444 ff. 
2.lnliegmedjte f. Strajjenonliegemcfjte 
2lnnoncen 257 ff. 
\ll:norbnungen, J)oliaeilicfje 82 ff., 113 
- ber G:~efutib&eamten 112 
2lnfcfjlagaettel 209 
l!lnjd)lußberufung 86 ff., 183 f. 
2lnld)luärebijion 187 · 
2lnld)luiiahlang 86 ff., 105 f., 278 
2lnjid)tifarten 207 _. 
l!lnfiebelung 417 
2lnfta1tiberorbnungen 14 
2lnftrid] bon ~öufern 86, 278 
l!lntrag auf münbticqe !Ber~anbiung im 

!BeriUaltungßftreitberfalJren 157 f. 
2lJ)ot~efen, G:mllfelJlung burcq ~rate 261 
mrmenrecqt im 18er1Ualtungtlftreitberf. 152 
mraneimittel 258 ff. 
l!lrat 257 
l!lufent{)altßbefcqrönfungen 374 
Vluf{)ebung bon jßoli3eiberorbnungen 70 
2luftlörungßp~id]t beß ffiicfjtettl im !Ber .. 

1Ua1tunglftreitbetfa{)ren 162 
l!luflagen j. %{)eatedonaeffion, lllaufonfeniS 
2luflöjenbe lllebingungen bei seonae!fionen 

241 f. 
l!luflöfung bon !Berfammlungen 116, 231 
2lufficqtßbefcfj1Uerbe 49, 123 
2luffid}t!!inftanaen 179 
2lufaüge auf öffentlid]en Strafjen 223 ff. 
l!lugenfcfjeinßeinnalJme im 18et1Ualtungil• 

ftreitberfalJren 167 
\llußbauten 323 ff., 325 
2lußju~rberbote 397 
2luäfü{)rungtlbetorbnunAen 14 
2lu!!unftim!8ertvaltungtlftreitbetfalJtenl69 
mußtun fttlpflid)t gegenübet ber jßoliaei 

116, 140 ff. 

itußfunft~J)f(id)t tvä{)renb betl !riegetl394 ff. 
Vlu~länber im !Bminß• u. !Berf.•ffied]t 219 
Vlutllönberj)oliaei 35 
itutliieferung f. muelänberj)oliaei 
2lutljd}lieliung bon ~ericfjt!!perjonen im 

!Berroaltungeftreitberfa{)ren 152 
2lutlfetlung beß !Berfa{)ren!! im !Bertval• 

tungtl ftreitberfa{)ren 149 
~abefonaeffionen 17 
l8älle 129 
l8aubeputationen 289 
l8auedaubni!! 118 
l8auf(ud]tliniengefeß 315 ff. 
l8aufrei{)eit, lllejd)ränfungen 303 
lllaugefucfj 302 f. 
lllau!onfenß 118,301 ff. 
- bebingter 307 ff., 311 
- einftiUeilige !Borent~altung 304 
- ffied)t!!mittel 310 ff. 
- !Berfagung 176,304 ff. 
- !BetfctllUilg unb setage beß ~runbftildtl• 

eigentilmerß 128 
- roibmuflid]er 304 
- ßurlhfnalJme (m.liberrut) 119, 306 
- ßurücftveifung unb !Hecljtßfraft 176 
~aupoliaei•llle{)örben 289 f. 
- S)ißpenje 2138 f. 
- ijormene !Boraußfe~ungen ber ~au• 

poliaeiberorbnungen 285 f. 
- ~ebüijren 314 f. 
- ~ertungßgebiet ber l8. !ß. !8. 286 f. 
- Orbnungen 284 ff. 
- Urteile. in maupoli0eifacljen 172 
l8aured]t 268 ff. 
l8auten o{)ne seonjeltß 312 
- poli0eiroibtige 288 f. 
- berfa«ene 313 f. 
l8auberbote, ort!!ftatutarijd]e 322 ff., 326 ff. 
l8auroiclj 287 
l8eamte 2ff. 
- mrten unb ffiangftufen 3 f. 
- Stönigliclje 7 ff. 
- Staatebeamte 7 ff. 
-unmittelbare u. mittel&. Staatßbeamte 3 ff. 
l8ebauungäpläne 318 
!8ebingungen f. }Bau!onfen~, G:rlaubniß, 

%~eatedonaeffion 
l8ebürfnißfrage bei ScfjanUonaeffionen 240f. 
58efriftungen f. seonaeifionen 
l8eglaubigung . bon Unterjcfjriften burd) bie 

jßo!iaei 110. 
llleMrben 2 
l8eilabung 158 ff. 
llleiftänbe im!Bertvaltungilftreitbetfa~ren 161 



470 !1ad)tegifter 

!Bdanntntadjungen bet I,J!oliaei 110 f. 
58elagerungß 0uftanb, &efev übet ben 

373 ff., 447 
- uetfd)ärfter 377 f. 
!Beläftigungen finb feine "&efa~ren" i. 6. 

uon § 10II 1711L .2. m. 101. 
!Beleud)tung ber 5;läufer 277 
- öffent!id)er !lßege 36 7 ff. 
- von 58a~n~ofß 0 ufa~ttftraaen 297 
- bon I,J!rivatttJegen 272f. 
Beneficium novorum 125 
!8ergj.loli0ei 15, 300 
!Berid)tigung bon Urteilen im lBerttJal• 

t'ttngsftreitberfa~ren 151 
!Berlin, · j.loli0eiliclje ßuftänbiofeiten in 

&ro&~lBedin 56 ff., 123 
\Berufung 181 ff. 
\Bejd)einigung, bebingte 120 
- !Berfagung eiltet 119, 222. 
\Befdj(agna~men burd) Gienbarmen 25f. 
- ttJä~renb bei$ Shiege~ 396 
\Befdjlu&verfa~ren 192 ff. 
\BejdjttJetbe im ill.uffid)tjttJege 123 
!BtjdjttJerbetJerfa~rcn 123 
!BejcljränU•öffentliclje \!Bege 346 
!Betriebiinjj.leftionen 294 
!BettJeisantretung im lBerttJaltung~ftreit• 

uerfa~ren 167 
!BettJeislaft im !BerttJaltungsftteitberf. 163 ff. 
!BettJeismittel im lBerttJa!tung!ftreituerf. 167 
13e 0 ide~ausfd)ua 36,55,58,62,69, 145, 152, 

212, 336 f. 
\Bi&liot~efen (l.ßflid)tqemj.llare) 212 
!Bienen 101 
!Bliva&Ieiter 271 
!Bränbe f. jjeuerlöfdjttJejen 
13ranbmauern 274 
58retter0aun 295 ff, 
!Brief!aften, @:inlegen uon 6d)tiftfäven u. 

jjriftenttJa~rung 153 f. . 
!Brunnen 100, 105, 277 f. a. 2lnfd)IuöattJang 
18ürgermeifter 20, 55 
!Bürgerfteig 317, 365 
li~auffeeaufle~et 22 
@:~auffeebau unb !Bede~rßj.loli&ei 292 f. 
[~auffeen 340,347 
~acf)abfallro~re 280 
'llacf)gejcf)ofle 275 ff. 
'llacljtinnen 271 
'llatle~ens!affen 412 f. 
'lleicf)!Joli0ei 15, 300 
'lleicf)vorfte~et 300 
'lleflafiieruttg öffenti. !lßege f. !lßege 
'llelegation ber !Befugniffe bei roliiität• 

befe~ls~a&ere 382 ff. 
'llemonftrationen, ftaatsfeinblicf)e 86 
'llenfmalsj.lf{ege 72 ff., 272 
'llißj.lenfationen ben 1Bauj.loli0eiotb-

nungen 288 
- bon !l!oli0eiberorbnuttgen 70. 

· iliftriftlfommiffate 20 
'lloftortite( 96 f. 
'llra~f3itune 116 
'llrofd)enfutfcf)er 249 
'llrofd)fennummern 256 f. 
'lltofd)fenotbnungen 252 f. 
'lltudfcf)tiften, !Berbot ber !Berteilung, 117, 

210 f. a !l!te&ttJejen 
'llünenfd)uv 17 
'llutcf)fu~rtlerbote 397 
Cfigentum, @:ingtiffe burcf) Wefeve 136f. 
- )tnmittelbare ~in griffe 62 f., 103 
~infu~ruerbote 397 
~injj.lrud) im !BerttJaltungeftreituerfaQt. 152 
~inaie~ung öffentlicf)er !lßege 861 f. 
~iß, !l!oli3eiuerorbnungen über !Bejeitigung 

tJon ~i~· unb 6cljneegfätte 65 ff., 370 
~ i f e n b a ~ n •l! ireftionen 294 
- I,J!oli~ei 293 fL 298 f. 
- 6peijettJagen 295 
- ßufu~rttJene 294, 2\J7, 340 ff. 
cr:IeftriaitätßttJerfe 86 
@:nburteile im !BerttJnltungejtreitlletfa~r. 170 
~Enteignung 343, 346, 396, 415 f. 
~rfer 271, 32f> 
~ r laubniß, bauj.loliaeilidje j. 5!'\nufonfenii 
- bebingte j.lofi3eHicf)e 120 
- poliaeilidje 118 
- !Berfagung 1 18. 
~rfi~ung 1:1. ffied)ten an öffent!. \ffiegen 360 
~tlentua!auträge 155 
~~efutitlbeamte, voliaeilicf)e 112, 122 
~~efutibftrafen, @:~arafter berfe!&en 45 f. 
ija~nen f. rote jja~nen 
jjä~tbettieb 102 
jja~tfcf)ein f. 'llrofcljenfutfd)er 
jja~rftü~le 27 4 
jjäfalienabfu~r 28, 87, 109 
ijamiliennnmen 19 
ijelb• unb jjorft~üter 22 
jjeftfevnngsuerfa~ren bei !l!oliaeifoften 36 
jjeftftellungllflagen im !BetttJaltung~ftreit• 

uerfa~ten 145 
ljeftungsttJerle, !lßege bafelbft 344 f. 
jjeuerj.loli3ei 27 4, 289 
ijeuedöjdjttJefen 63, 103, 106f. 
ijeuerftellen 271 
tJilms f. ~inofilme 
ijirmenfd)Hbet 97 
ljif d)erei!Joli0ei 61 f. 
ijisfu!l unb !BerttJaltung!80ttJang 40 f. 
jjlud)tliniengefetl 315 ff., 458 ff. 
ijii~t, ~nfel, f. 18abdonaeffionen 
jjort&ilbungsfcf)ulen 204 f., 406 
jjtei~eitßbefcf)tänfung 117 
jjtembenbüd)et 245 
ijtieb~öfe 86. 
jjü~terf cf)einf. m:utomobilfa~t3eug fit~m 250 
tlafttvirte f. 6cf)anfttJitte 
GlallttJerfe 86 
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®e&ü~ren f. 6d)ulgeib 
®efn~ren, Vl&ltlenbung tlon 99 ff. 
-- &etlor~e~enbe 101 
-- für bni ~ermögen 101 
®egenbotftefiung (!Remonftration) 122 
®eifleefranfe, Untet&ringung in eine ~t· 

tennnilalt 102 f. 
&elbftu fen, Wnbto~ung tlon 44 
-- !Bofiftrectung 45 
&emeinbeanftaüen 92 
&emeinbeborftel)er 22, 38 

~ml!fawang soff .. 
~nanf!lrttcf)na~me öffentHcf)er illiege 311, 

351, 356 ff., 446 
3njitumentalmujif in 6d)anfwittjd)aften 

244,443 f. 
~rrenanjtalten f. &eifte~franfe 

~rrtum ü&er l,ßoli0eitJerorbnungen 83 
~agb!loli 0 ei 59 
~uriftifcl)e l,ßerfonen, @ldbftrafe gegen 45,77 
ftaUojfo!le 207 
~analijation 87 ff. 

@lem ein g e&t a u cl) am \illeereijftranb 
- an öffentlicl)en illiegen 38 
Qlenbarmen 22 !f. 
&eneralintenbant 8 

lß Si'nrujjel~ 291 
~egelfd)ie&en 244 f. 
3fefiergejcl)ojje 275 
Si'eflertüren 27l, 280 

&ericl)tlicl)e Stoutrolle ber l,ßoli0eitlerotb· 
nungen 69 f. 78 f. 

&eticl)tiferien 149, 438 
Qlejcl)lecl)tsfranfe, ,'lltlangßl)eilung 29 !f. 
@lefet~e I 
&efinbefacf)en 142 
Q}eftlinbnie im >Eerronltungeftreitbetf. 166 
&ejunbl)eitß~Joii 0 ei 272, 274 ff. 289 
®eltlerbe1Joli0ei 96 ff. 305 
Qlewerolicf)e ~lnlngen 119, i:lö1 ff. 488 fi. 
Q} r u n b ft ü ct e, ~rl)nltung in 1Joli0ejmäe 

jiigem ßuftanb 103 fi. 
- IDiiteigentümer, poliaeil. ~icl)tcn 107 !f. 
-- !niefloraucl)er 104 
®utelieairfe, l)iftorifcl)e 6tr{tjjen 327 
&utetJorftel)er 22, 38 
~afenpoli 0 ei 1~, 18, 299 f. 
(>aftung bei8 6taate<8 li0ro. ber @emeinben f. 

a) Be~m 5 !f. 
b) l,ßoli0eibeamte 21, 1ll'i 

~anbelßfammer \. 18eiiabung 
~anbe1!8minifter 15, 55, 60 f. 
S)anbwetfßfammer j. 18eifobung 
S)auifonae!fion 236 
S)außminifter 8 
~außnummern 94 f., 280 
S)außfcl)luj3 um 10 U~r a&enb~ 68 
(>außllläffer 281 
~eerftraj3en 339 
S)eilgeltleroe 257 !f. 
~eiimittelreflame 257 ff., 260 
~eiiquefien 101 
~ilfi&el)örben ber l,ßoli&ei 22, 299 
S)iftorif cl)e 6traj3en 327 f. 
(locl)oal)nfon0effion (18erlin) 118 f. 
(>ocf)&au1Joli0ei 289 
(>öcf)~!lteije 379,381 f., 398 ff., 448 f. 
S)of&eamte 7 !f. 
(lofoenut~ung 0u geltler&Hcf)en ßmeclen 27 6 
(lofbienft&eamte 7 ff. 
(lojenröcte &ei Si'efinerinnen 245 
(>ü~nergefcf)rei 114 
S)unbefänger 2, 22 
~unbef!letre 83 
~uttler&ot, !loliaeilicf)ee 101, 218 

Si'ettenl)anbel 398 ff., 402 f., 456 !f. 
~inofilmi8 207 f., 21~ 
~ircl)enorbnung 86 
Sfircl)licl)e !Bereine u. >Eerjammlungen 232 
Sfl a g e gegen l,ßoli0eitJerfüg f. !Recl)t~mittel 
- im >Eerwaltung~ftreittlerfa~ren 130 ff., 

145, 152 ff. 
!tlageänbemng 149 
~lageantrag im >Eettoaltunge~reittJerf. 154 
~l:lagerücfna~me 154 
~lagefcf)rift 154 
Si'leinba~nen 118 f., 298 f. 
Rfeinoa~nfon 0 effionen 118 
~ommiffar im ~etlllaltung~ftreitllerf. 16:1 
.lfommunifationillllege 340 
'Si'onfuoinnt 65, 86, 117 
~ontrofie tJon l,ßoli3eitJerorbnungen \. ®e

rid)ti8• unb ~erltlnltungilfontrofie 

Si'on0eifionen, auf(öjenbe 241 f. 
- oebingte 241 
- &ef>iftete 241 ff. 
- :t~eatedonaeffionen 213 ff. 
- j. a. 6cl)anfltlirte 
ston0ejfioni5awang wäl)renb b • .lfriege!8 404 ff. 
.lf o jl e n ber \ßoli0ei 27 ff. 
- im ~erwaltungiftreittJerfa~ren 190 ff. 
~raftfa~r 0 euge 249 ff., 410 f. 
!\:reii8är0te 22 
Sfreii5au!ljcf)uj3 130, 145, 233, 317 
.lfrei~poli 0 ei 15, 20 
~reu 0 lierg in 18erlin 272 
Si'rieg 

.lfrieg~liebarf, &egenftänbe bei! 399, 448 
Shiegi5finan 0 gefet~e 411 ff., 417 f. 
~riegi!gejefijd)aften 396 
.lftiegi8geweroerecf)tl. 18eftimmung. 407 ff. 
!lrieg!!jcl)äben im ffieicf)i8gebiei 134. 
f. a. Wnfiebelung, Wufent~alti5oejd)riin• 

fnngen, 7lui5funfti5llf!icl)t, 18efcf)lagnnl)me, 
'l)atie~nßfajjen, 'l)elegation ber 18eftt!1• 
niffe bei! \illilitärliefel)lßl)a&ers, ~nteig• 

nung, g:ort&ilbungßjcl)ulen, ~öcl)ft!lteife, 

.lfettenl)anbel, Si'onaeffion!l01Dang, Si'riegi8• 
geferlfcf)aften, IDlilitär&efel)fß~a&et, O&er• 
befel)li5l)noer in ben IDiaden, O&ermili• 
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tilt&efe~ti~a&et, Clffentlid)e l!iid)et~eit i. 
e. bei § 9 ~e(ag.•,Sujl.4efevei, !J!oli• 
~eiftunbe u. lßef ag.•.Suftanb, Übermlliige 
®eminner, lßerOaftungen, lßoUaieOenbe 
®emait, lßermaitungibienjl, !nlieberein• 
fevung, .SaOiungioer&ote 

lur~fufd)er 257 
2abentilren 271, 280 
~abung auf bie !J!oliaei&eOörbe 140 ff. 
~aßetrilume 276 
2aienreben am ®ra&e 228 
.2anbbürgermeijler 20 
~anbei~oiiaei&eOörbe 15 ff., 33, 290, 292, 

~98 ff., 331 
~anbeipoli~ei&eairf !8erlin 57 f • 
.2anbeimafleramt 62 
.2anbrat 20 f., 26, 38, 55, 59 f., 69, 123, 

130, 194, 203, 299 
.2anbflraüen 339 
.21lrm, ruOe!lörenbet 65, 101, 448 f. 

f. a. !egdfdjie&en 
.2aftfraftmagen 250 
~atemen an (llufetn 280 
.2egaUtlitiprinaiP 76 
S!eOrer aii ~eamte 4 ff , 484 f. 
.2eidjtigfeit bei lßerfaOrenl 71 
.2idjt&ilbreUamen 211, 335 
2ofalbeOörben 2 
.2otalpoli3ei f. Drtipolfaei 
9JlaOnungen, polfaeilidje 116 
!Neer unD IDleereiufer 16 
IDlelbemefen 67, 140 
IDlilitärbefeOlil~aber 375 ff., 378 ff. 
IDlilitlirgeridjtlidje Wngelegen~eiten 142 
IDlilitärOoOeit unb !J!olfaei~o~eit 40 f. 
IDliHtärpolfaei 15, 801 
IDlinijler bei 3nnern 15, 21 
- fiit (lanbel unb ®emerbe f. (lanbdil• 

minifter 
- filr .2anbmirtfdjaft, 'i)omänen unb 

ijorjlen 60, 62 
IDlinijler ber öffentlidjen Wrbeiten 15, 

55, 60f., 294 299 
IDliteigentilmer f. ®runbjlilde 
IDlittelbe~örbe 2 
!Nonardj 14 
- auf bet ~ii~ne 218 
IDlilUabfu~r 92 ff. 
IDlufit f. ~lirm unb 3nllrumentcl!mufil 
IDlutojfope 207 
Bladjtroadjmefen 31 
!lladjtroädjter 22 
Ne bis in idem 46 ff., 52 f., 91 f. 
!lleubauten 269 f., 286 f., 323, 825 
9lieflbraudj an ®tunbllilden 104 
!llötige \!I nilalten (§ 10 II 17 A. L. R.) 

103, 130, 141 
!llot!lanbi!Oanblungen unb !J!olfaeiil&ettre• 

tungen 81 
!lloüJerorbnungen 14 f. 

!llotmenbig!eit unb ,Smedttti\ftigfeit 12~ f. 
l'&er&efe~ll~a&er in ben !Jlat!en 878 
DberbttRilmter 800 
Dberfifdjmei!ler 62 
[)bermilitiir&efe~Ii~a&er 874, 898 f. 
[)ber~riifibtnten 16, 21, 55ff., 60 ff., 128f., 

19t, ß86 
Ll&erbermaltungigetidjt 145, 185 f. 
[)fenUapl)en 106 
()ftentunbige !tatfad)en 166 
Öffmtlidje lftu~e, 15idjer~eit unb Dtbnung 

85 ff. 
tlffentlidje l!iid)er~eit i. 15. bei § 9 b !8e• 

Iag.•.Suft.•Q)efev 382 ff., 385 f. 
tlffentlidje IJ!liive unb !!Bege f. ShaftfaOr-

aeuge unb ißege 
Dpportunitiitiprinaw 76 f. 
Drdjejlrioni 443 f • 
Drbnung, fittlidje 86 
Drtibilb 335 f. 
Dttinamen 18 f . 
Orti~oliaei 15 ff, 20 f., 26, 18, 88, 38, 

50, 59f., 62, 112, 122f., 130, 230,289, 
295 ff., 800 

Dttll!latutarijdje lßauberbote 322ff., 326ff . 
- 9legelung bon ®emeinbeangelegenOeiten 

unb !J!oliaeiberorbnungen 86 ff. 
_: 9legelung bei iBafletbienfleil 61 
Llrtilftatut unb !Berunftaltungßgefeve 335 ff. 
"affibe Wffiftena bon !J!olfaeibeamten 117 
!Patent, 15djabenilerfav bei liingriff in ein 

!Patent in Wutübung bon (lol}eitßredjten 
134 

!Pflidjte~emplare 212 
IJ!Iafate 209 ff. 
!Piäve f. öffenti. !J!Iiive 
!}! o li ti f c11 e Wngelegen~eitett 221 
- !J!oli~ei 33 
- !Setfamml~ngen 221 
!Poliaei•Wuffidjt 117 
- getidjtlidje 140 
- (laftung filr !J!oliaeibeamte 21, 137 
- politifdje 33 · 
- 15ilt)er~eitß• 56 
- ,Seugnillpflidjt gegenüber ber ~- 140 ff. 
- .Suftiinbigfeiten 15 ff., 56 ff. 
- ,Sujliinbigfeiten im ~efdjmerbebetfaO~ 

ren 123f. 
!J!oiiaetbeamte 21 
- 6djabensetfav ltlegen 6dj.abeniaufii• 

gung burdj !J!oliaeibenmte 21, 137 f. 
!J!oiiaeibe~örben 15 
!J!oliaeifommiffare 22 
!J!oliaeifoften 27 ff. 
!J!oliaeilidje Wnorbnungen 43, 82ff. 
- Wnorbnungm ber ~efutibbeamten 112 
- Wnbro~ungm bon ,Smangßmitteln 43 
- !Beglaubigungen 110 
- litinnerungen 110 
- ®ene~miguitßen 118 f. n. !Bnu!onfenl 
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!13oli0eilid}e ~inltleife auf Qtfetlid}e ijolgen 

einer :oanblungilltleife 110 
-- ~a~nungen 116 
-- 6trafuerfügungen 111 
- Unterfd}riftilbeglaubigungen 110 
- ~arnungen llO f. 
$olilleij:lrlifibent 20, 36, 55 
-- uon lBedin 20 f., 36, 55 ff. 
!13oli3eirecl)t, !Red}tilgrunblagen 54 f. 
!13oliaeiftunbe 129, 245 f. 
- 2lufforberung aur !Riiumung beil .Sofa{jj 
-- burd} ben jillirt 113 
-- für $erfammlungen 220f. 
- !Rüdna~me 120, 129 

unb lBdag.-ßuftanb 379 ff. 
$oli3eiberfügungen 84ff. 
- lBeQriff unb 3n~a(t 84, 109 ff. 
-- lBeQrünbung 129 
- lBeflimmt~eit 114 f. 
- lBe!Veiillaft 164 f. 
- ijorm 113 
-- 3n~alt 116 
-- ~Iinge{ ber lBegrünbuniJ 125 
- Bied}tilQrunblagen 85 
- !Redjt!!mittel 121 ff. 
- !Redjtilmittelbele~rung 116. 
- Unmöglidjfeit ber lirfüllung 115 f.,436 f. 
- Utteililßegenftanb, bei !ß. ~- 172ff. 
-- ßurücfna~me 227 
- ßuftellung 115 
$ o lia eil:lerorbnu ngen 14 
- 2luf~ebun1J 71 
- lBeftimmtbeit 65, 333 
- iliill!enfationen 70 
-- ijormen 69 
- Weridjtfidje SfontroHe 69 ff. 
- 3n[JaU 71 ff, 
- -Segalitlitil- ober ()j:lj:lortunitlitilj:lriU341 

76 f. 
- !ßubfifation 69, 436 
-- eitrafanbro[Jung 68 
- 6trafbarfeit beil Übertretenil bon !{!. 

$. 77 f. 
- teilweife \Jlid}tiQfeit 82 
- Übertretung bon \1). ~. 76 ff., 80 ff. 
- Umfang 71 ff. 
- lBer!ValtungilfontroUe 69 
!ßoliaeiuerorbnungilred}t 55 ff. 
$oliaei1Vibriger ßuftanb 103 ff. 
\l)oft3roang 98 
\l)refiroefen 207 
\j)ribatanld}lufi&a[Jnen 298 f. 
\l)rioatftrafien 315 ff., 826, 372 f. 
\j)rioatunterrid}t 197 ff., 406 
!JJriuatwege 315 ff., 342, 846 
- UmiDnnblung in öffentlid}e ~ege 873 

f. a. !Beleud)tung bon \j)ritlntiDegen 
\l)rorogation im lBerwaltungilftreitunfa[Jren 

148, 487 
\l)roftituierte 45, 99, 111, 148 f. 

\j)robinaialbe~örben 2 
!ßrouinaialrat 55, 194 
!ßroaeffionen 86 
!ßtüfungilfa~rten für !eraftfa~roeuge 253 f. 
iluafwoliaeilid}e lBefugniffe uon jßribat• 

j:lerfonen 113 · 
Blaud} 107 
!Redjti!fraft im $erltlaitung0ftreitberf. 175 
!Red}Umittel beil lBeigelabenen 160 f. 
- bei lirteilung b31V. $erf aQung einer 

lBauerlaubniil 310 ff. 
- gegen 2lnbro~. bon ß!Vang!!mitteln 43f. 
- gegen !ßoli0eiuerfügungen 33, 121 ff. 
- gegen !ßolilleiberfügungen im jillaffer• 

red}t 61 
- im $er!Valtungilftreitberfa~ren 178 ff. 
- !Rüdna[Jme 178 
- lBeraid)t 178 
!Red}tilbede~ung f. 6d}lufiUage 
aledjt!!berorbnungen 1, 14 f. 
alefetenbare 3 
Reformatio in pejus 78ff., 125, 180f. 
!Regierungen, ß!Vnng!!befugniffe 39, 203 
!Regierungilj:ltlifibent 16ff., 21, 36, 38, 55, 

60ff., 69, 123f., 194, 299, 332, 337 
!Reid}!!fetnfl'JredjanftaU 97 ff. 
!Reid)ilj:lojl 97 f. 
!Reinigung b. 6trafie 65ff., 90f., 369f., 447 
!Reinigungilinftitut 90f. 
aleflamefd)ilber 211, 333, 335 
!Religiöfe $mine unb ll!erfammlungen 282 
!Rel'Jaraturen an ~liufern 325 
!Remonftration 122 · 
!Reuifion 185 
!Rinnfteine 281 f., 352 f. 
Biote ija~nen 47, 221, 225ff. 
!Rote .Saternen 245 
eauferlijle 119f., 126 
6d}abenilerfnv bei 2lufollferung ber 

!Redjte unb l8orteile nacl) §§ 7 4, 5 liinl. 
~· A. L; R. 132ff. 

- bei !Regelung ber ~üllabfu~r burd} 
bie Wemeinbe 92 ff. 

- fein 6d).•li. bei liingreifen in bail 
1ftgenturn auS! l'Joliaeil. ®rünben 136 

- fein 6d).•li. bei liingreifen in ba~ 

lligentum burd) Wefev 136f. 
eid}nnfwirte unb Wallwirte 233 ff., 321 f. 
6cl)anfwirtfdjaft, 6d}liefiung bei ungene[J• 

migtem !Betrieb 48 f. 
- ted)tßfriiftiße ßurücl!Veifung be~ Wn-

tragilauf lhteilung ber ~on&effion 176 
6cljautiiften 835 
6d)aufpielunteme~mer 215 
@id}ienengeleife 350 
6d)iffa~rtilj)o!i 0 ei 18, 299 
@id}lad)t[Jofoorfte[Jer 22 
6d}lu&fiage gegen !ßoli0eiberfiig.123f.,126ff 
6d)nee, \j)oliaeiuerorbnungen über lBefeiti• 

gung uon 6d}nee u1tb lliilgliitte 65 ff., 870. 
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6d)ulltlefen 
- ~iuatuntenid)t 197ff. 
- 6d)ulgelb 206 
-- 6d)ul~efte 206 
- 6d)uluerbanb 6 
- <Sd)ulawang 197 
- 6d)ul&ud)t 204ff. 
- ~urnunterricf)t 198 
- ßüd)tigung~red)t 204ff. 
@5ee; ßufd)iittung 103 
\!ielbftlinbige ~erorbnungen 1 
6elbft~ilfe gegen \ßoliaeiuerfügungen? 121 
6icljer~eitepo liaei 56 
6ittenpoliaeifontroUe 111 
6onntagßru~e 86 
<Soaialbemoftaten 221, 225ff. 
<5peifetvagen 295 
<Spiel, uerboteneß 235 f. 
evrad)enj)aragraj)~ (~erein!L!redjt) 232 
6piilaborte f. mbotte 
6pülanlagen in ~liufern "277 
6taat!8beamte 3ff. 
6taatßbe~örben 2 
6tabtauefd)ujj 145, 233 
etauanlagen 59 
6teUbettreter im &etverbebetrieb 247f. 
6 teuer n, 58etveißlaft. im ~ertvaltung0< 

ftreitberfa~rrn 164 
- f. a. ßufteflungen 
6trafbefe~l, amterid)terlid)er 79 
6tranblörbe 16f. 
<5trajien-58a~nen 350, 369 
- 58e0eid)nungen 94f., 280 
- ~amm 317 
- @etverbe 248ff. 
- ~iftorifd)e 327 f. 
- öffent!id)e f. illiege 
- !Reinigung 65ff., 90f. 
- lRinnfteine 281 
- <Scljilber 94 f. f. tt. \,ßtibatftrajien 
6treiflloftenfte~en 65 
®tteitgenoffenfcljaft 148 
6treupflid)t be~ ~außeigentilmer~ 65ff. 
®trom• unb 6d)iffa~rtspoliaei 18; 299 
:tabafmonoj)ol 137 
:talfpme 59 
~an 0 mufif 86 
~elep~onanlagen 97 ff. 
1:~ eater unb \ßoliaei 212ff. f. a. ~utuerbot 
~~eatetftiicfe, ~otlefung 95, 117, 216ff. 
~~eateraenfur 216 ff. 
~itelfii~tlutg, unbefugte 94 f. ~oftottitel 
~ore 350 
%rinftvaffer 28, 100, 109 
~runfenbolb f. 61iufetlifte 
~urnunterrid)t f. 6d)ultvefen 
~urnbereine 221 
Überfa~rten (Überbrücfungen) 351 
Übermlijiiger ®etvinn 399ff., 450ff. 
Überfd)wemmungßgefa~r 6S · 

Übettretungen beß 6trafgefe~bud)§ unb 
\ßoliaeioerorbnungen 63 ff. 

Uferfd)u~ 17 
Umbauten 286f., 323, 325 
Unmittelbare 01eja~r, [ingteifen in \ßritlat

red)te 62f. 
Unmittelbarer ßtuang aus § 132 Nr. 3 L. 

V. G. 49f. 
Unmöglid)feit ber litfiil(ung bei \ßoliaei•, 

uerfiigungen 115 f. 
Unrid)tige IA!ef e~eeamuenbung 126 ff. 
Unterbred)nng be~ ~erfa~renß j. ~usfet.mng 
Unterrid)tßiVefen 197 ff. 
UnterfclJriftßbeglaubigungen bnrd) bic \ßo' 

n3ei 110 
Unteriud)un!15ma~ime 146 
Ur~eber ~oliaeitvibriger ßuftlinbe 103 f. 
Utfunbenbetveiß im ~erlualtung9ftreitoer• 

fal)ren 167 
Urteile, 58erid)tigung betfelben 154 
- Q:ntfd)eibungegriinbe 150, 174 f. 
- im l8ertvaltungßftreituerfa~ren 170 ff. 
- ~atbeftanb 150, 1Uf. 
- ~enor 150ff., 174f. 
~erbinbungßtvege 340 
~ereinsred)t 219ff. 
l8erfaUene 58auten, lJoli0eilicljcs Ciinflf)rei• 

ten 313 f. 
~er f ii g u n g e n im uertva1tungßrecljtlid)en 

6inne 1 f. 
- uon ~ilfebe~örben unb ~ilfebeamten 

ber \ßoliaei 22 f. 
)8ergleid) im ~ertvaltungsftteitberfal)renl46 
~er~aftungen auf &runb beß 58elag.•3uft 

01ef. 374 
l8ede~tej)o1iaet 280ff., 291 
~edegung öffentlid)er illiege 361 ff. 
~rrorbnungen, mrten berielben 1, 14 f. 
~etj)u~cn uon ~liufern 325, 334 
~er r a g u n g einer 58efd)einignng 119 
- einer Q:rlaubnie 118 
$erfammlungen f. ~uflöfung non ~er, 

Iammlungen 
~erfammlungßtl'cljt 219f. 
~erfliumnißoerfal)ren im ~erwaltungeftreit• 

tlerfal)ren unbdannt 152 
~erteilungßoerfa~ren 178 
~erunftaltung ber®trajien burd) 58autel1269 
~erunftaltungegefeye 19, 65, 105f., 130, 

331 ff. 
)8ertvaltung~·58efd)werbe 123 
- ~ienft 418 
- @lericljtebarfeit 144 
- ~ontroUe 69 
- <Streittlerfa~ren 144 ff. 
-- 6treituerfa~ren unb ~erMitni~ aum 

.Siuilpro~eji 146ff. 
- )8erorbnungen 1, 14 
- ßtvang 38ff. 
lßeraid)t im lßertvaltuugiflreituerfal)ren 146 



lSie~jeud)ett~oli~eiiid)e ~ttotbnungen 83 f. 
lSi~inalwege 340 
lSolf~fd)uUe~rer 4ff. 
lSöllerei 65, 284 
lSollmad)t im lSerwattungllflreitllttfal}ren 

161 f. 
!Bollftredung uon ®elbjlrafen 45 
lSollaie~enbe ®ewalt 375 ff. 
fßollaug~uerorbnungen 1 
lßorau!Ieiftungen 371 ff. 
!Borbefd)eib im !BeriUaltuttgßftreituerfa~rtn 

155 ff. 
!Borberaufgang, l8enu»ung burd) !Beamte, 

108f. 
!Borgiirten 279, 318ff. 
!Bodegung 11on ~ften im !8erroaltungii• 

ftreituerfa~ren 168 
18odeiftungl!Vflid}t f. ~nliegerbeittäge 
IBotiefen eineß %~eaterjlücfß 95 f. 
lSotteile, ~ufgabe befonbetet (§§ 74, 5, 

ftinl. 3· A. L. R.) 132ff. 
ißädjter bedBad)~ unb 6diHefigefeUfd)aft 95 
1!!3affe im 18ereittßtrd}t 229> 
1!!3affengebraud) burd) ®enbarmen 24 
im affentrage n burd) lnadjtiUädjter 95 
- !1Joli0eiuerorbttungen über 64 f. 
1!!3a~len, l8ejlätigung uon 195 f 
1!!3ä~Ier, 6treid)ung auß ber Sille 158 
m!a~Iftreitigfeiten unb 18eilabung 177 
1!!3arnungen, voliaeilid)e 110 f. 
1!!3arnungßtafeltt 367 
1!!3afferbauinfVeftoren 26 
nlafferbienft 61 
m!afferläufe 59, 435 f. 
1!!3aff erleitungen 87, 89, lO.''J, 277f. 
- Wnfd)luliawang 87 f., 277 f. 
1!!3affet~oli 0 ei 59 ff., 299 f. 
n!attenmeer 16 
~ege 

- jillegebauiaft 364 ff. 
·- -, aufjerorbentlid)e 371 ff. 
- jillegebauvortaeilid)e unb roegevonaei· 

Iid)e !8erfügungen 358 f. 
- 18eleudjtung öffentlid)er 1!!3ege 367 ff. 
- lßeleudjtung uon !IJtiuatwegen f. $rinnt~ 

wege 
-- l8efdjränft•öffentrid)e 1!!3ege 346 
-·- :lleflaffierung öffentlid)er !liege 361 
- ftigentumßucr~t'Htniffe 346ff. 
- ftinaie~ung öffentlid)er jillege 361 f. 
- iifenba~naufu~rroege 294, 297, 840ff. 
- Q:ißiUege 345 f. 
- ~elbiUege 842 
-- ®emeinbewege 889, 847f. 
- ®emeingebraud) an öffenUid)en 1!!3egen 

349f. 
- jillegegtn&en 351 
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1!!3ege 
- ~aftung beß ftigentlimerß llon 1!!3egen 

348f. 
-- ~oraroege 342 

- ~nanf~rud)na~tue uon öffntliedjen 
jillegen 311, 351, 856ff. 
~ntereffentenroege 842 

- ~ommunifationßiUege r. l8erbinbungß• 
wege 

- ~o~vetwege 342 
- ~reHiroege 389 
-- ,Cffentlid)e 1!!3ege 339ff. 
- -, 18eleulbtung 367 ff. 
- -, ftntfte~ung 342ff. 
- -, ®emeinge&raud) 349f. 
- !ffiege!'oli3ei 280, 290 
-- - unb !Bede~tßVoliaei 359 

-- $tiuatroege 372 f. 
- 1:j!rouinaial1Uege 339 
-- 1!!3egerega{ 338 
-- 1!!3egered)t 338 ff. 
-- ffiedjte an öffentlid)en 1!!3egett 360 
-- ffieinigung ilffenttidjer 1!!3ege 369 ff. 
- 6taatßwege 339 

- !Ber&inbung!wege 340 
- !8etlegung öffentlid)er 1!!3ege 361 ff. 
-- !Biainalroege f. !Berliinbungßroege 

f. a. ij;~auffeen, ~eftungJIUede, ilanb• 
unb~mjlraflen, öffentlid)e!IJllitle, !Rinn• 
jleine, Ülierfn~rten, 1!!3ibmung 

~eglt!eifer 867 
1!!3iberUage im !8erroaltungßftreituerf. 149 
!!Bibmung für ben öffentlid)en !Betfe~t 343 f. 
I!Bieberaufna~me bell !Berfa~renß 188 
I!Biebereinfet~ung in ben l1origen 6tanb 

188 f. 
jilliebereinfet~ung uon !triegßteiine~mern 414 
jillifffür her !1Joli0ei 129, 245 
1!!3inbmll~len 139 
jillirte f. ®nft• unb 6d)anfroirte, ~on• 

aeffiouen, 611uferlifte, !IJoliaeiflunbe 
}lliirtß~außuerbot 126 f. 
1!!3itlt!en uon Q!eiUttbettei&enben f. ~tetl• 

uertretung im ®elt!etbebettie& 
1!!3o~!erroorbene !Redjte 136 
1!!3o~!fa~d9Vflege 76, 97 f. 
1!!3o~nung, ftinbtingen in bie 117, 4,64 
1!!3rad, ftntfernung 117 
8tW.J!ungßuerliote 897 
.Senf ur 216 ff., 394 
.Sentralbe~örben 2 
ßeugenbelt!eiß im !Bttron!tungßjlreituetfa~· 

ren 168f. 
.8eugnißVflid)t gegenüber ber !IJoliaei 140ff. 
.8llci1tigungßredjt ber .l:le~rer 204 ff. 
.Su~ä!ter 99, 114 
ßuftellungen 148, 437 f. 


