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bie Q5orfd)riften geänbett 1)at, bie über ben Gl:intrttt in itgenbeine ftaatlid)e
metUf~ftenung befte1)en.

Wu~ biefen ~rltJägungen ltJar oie angefocf)tene ~etfügung oe~ munbe~~
minifterium~ für ~eere~ltJefen a16 im ®efe~e nicf)t begrünbet auföu1)eben.

~ie Wufetlegung ber I,ßtoßel3foften an bie unterliegenbe l,ßarteiftü~t
fid) auf § 88 be~ ~etfaHung?Jgerid)g1)ofgefebe~.

878.
Jlnh:ag eines c.ElyebanbstJ:erf:etbig:ers auf c.Enffd)eibung :eines b:ejaf}:enb:en
:Etomp:ef:en!konlltkfes putfrly:en ®etirlyf-, J.El:etwaIfungsb:elyörb:e. - J1lus-
frlyli:efflid):e ltullänbigketf !ur ~tsp:enserf:eiIung. - c.Enffd):etbung b:es

®etidJf:es üb:et Me ®ülfigk:eif b:es j!)isp:enfes als »>otftag:e.
med)tläte~ 1. ,3Ut (iutid)eibuug bet med)t~ftclge, ob bet IDlllgifttat

lmien,bölU.bet ~llnbe~~llu~tmclnnbon lmieninner~lllb ieine~ lmittnng~=
beteid)e~ befugt ift, einen~i~~en~ 3Ut(iinge~ung einer (i~e cluf6;tunb
bet tieftimmungen be~ Illlgemeinen biitgedid)en 6;eletbud)e~ 3U
etteilen, ift llu~id)liefJlid)bet ~llnbe~~llu~tmllnn, b3lU.bie i~m bot=
geiette ~etlUllltung~be~ötbe 5uftänbig.

~Il~ 6;etid)t ift nid)t 3uftänbig, übet bieie medlt~ftllge Ill~~otftllße
idbftiinbig 3Uent1d)eiben.

2. (iin beill~enber stomvetennfonflitt ift nid)t nut bllnn gegeben,
tuenn ein 6;etid)t unb eine ~etlUllltung~be~öt'be in ber ~Ilu~tllld)e bie
<tnt;d)eibungbetidben ~Ild)e in ~n1vtudl ne~men, ;onbern Ilud)bllun,
wenn bll~ 6;etid)t iibet eine ~otftllge 1dbftänbig entid)eiben will
obet ent1d)ieben ~Ilt, übet bie bie ~etwilltung~be~ötbe cll~ ~IlU~t=
Trage bie <tnt;d)eibung in ~n1tJtud) nimmt ober 1d)on getroffen ~Ilt.
(~!1'. Memed)tlii,e bei ~t'. 64, unb medlt;ll' 3 bei ~r. 836.)

~. I:J. 5. ~ol:Jember 1927, .8. 1\. G/27.
7)ns (frtenntni~ lnutet:
Bur @:nt[d)eibung ber lRed)t5frage, ob ber m~agiftrat jillien, beöiel)ungsweife ber

2anbeß~aUlJtmann von jillien inner~alb feiueß jillitfuugßfreifeß befugt i[t, bem @:buarb ~.
eineu 1)ißlJeuß 5ur Cl'iugef)ung ei11Cr0:f)e mH 9J1arie, geb. iR., auf illomb ber ~eftim.
lTtUllgen beß aflgemeinen burgetlid)en ille[e~bu(fJeß 5U erteilen, ift aUßfd)lie\3lidJ ber
2anbeßIJau!.1tmanu, be5iefJuug~wei[e bie iIJlTtl:Jorge[e~te ~erwa(tuug~be~örbe 5uftänbig.-
:tIaß 2anbeßgerief)t )ffiien fur 3il:JifredJg[ad)en war ba~er nid)t 5uftänbig, mit feiuem
Q;tfenntlli~ l:Jom 12. 9Jeai 1927, eg. IX 54/27 über biefe iHed)gfrage alß ~orfrage
felbftänbig 5u entfd)eiben.

~a~ 5itierte Cl'rfenntnis be~ Banbe~geridJteß [ßien für 3il:Jilred)g[ad)en wirb gemä\3
§ 51 be~ ~unbeßgefe~eß bom 18. ~e5ember 1925 über bie Organi[ation unb über ba~
~erfa~te11 be~ ~erfaffung~geridJg~ofe~, ~. Ol. jBl. %. 454 (~erfaffungßgeridJg~of'
ge[e~) aufge~oben.

2'alllllll. b. Wrll'llltl. b. iiitm·. t<Crrajju110r,gericf)tM)oic0. 7. .peil. 13
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Qtnff:d!:ettrung~grüntr~ :
~buatb SJC.. l)at am 27. Suni 1915 eine ~l)e nad) tömifd)~fatl)oliicf)em

ffittu~ mtt Wlatie ®. geid)loHen. Wltt )5efdJluf; beß ~anbeßgeticf)te5 für
3ibiltedltßfad)en bom 18. Wlätö 1921, eg. VI 1473/20, lUurbe biefe ~l)e
bon :tifdl unb )Sett gefd)ieben. ~buatb W. et\l1itfte beim W3iener 9J1agiftrate,
\2161.50, aiß ,politifdle Banbeßbel)ötbe ben ~i5,pen5 bom @l)el)inberniHe beß
~l)ebanbeß (erteilt mtt ~efret bom 2. weätö 1922, ,8. 7256/1/21) unb l)eiratete
barauf um 21. s.>l,ptil1922 bot bem Wlagiftrate bet ®tabt W3ienbie SHeiber~
mad)etin Wlaria 001)anna ~. ~ie ~i5,pen5el)egattin bradlte am 16. ~braur
1927 beim Banbeßgeridlte W3ienfür 3ibilred)t5fad)en ben s.>lnttagöu I,ßtotofoll,
il)re ~l)e für ungültig öu ed1öten. ~iefem s.>lntragfd)lof; fid) ber '!;i'3~len~,,"
gatte unb bie im Baufe be5 ~erfal)renß im ffiequifttionßlUege bernommene
Wlaria SJC.., geb. ®. (bie ®attin erfter ~l)e) an.

Weit Urteil beß Banbe5gerid)teß jür 3ibilredlt5fadlen in )!Eten b0111
12. 9J1ai 1927, eg'. IX 54/27, lUurbe bie ~tß,pen\3el)e für ungültig erHört
mtt ber )Segrünbung, baf; bie Banbe\3bel)ötbe mtt bem erteilten ~iß,pen5
il)ren m3idung\3frei5 übetfd)rttten unb baß ®erid)t baran nicf)t gebunben
fet. ~er öum Q:l)ebanb5berteibiger befieme ffied)t5anlUalt ~r. 9J(ori~tlubroig
~m.brad)te gegen biefeß Urteil bie )Serujung an baß Dberlanbeßgeridlt
in W3ien ein unb ftente, nad)bem ein bon il)m beim ®erid)t eingebradlter
Unterbred)ungßantrag erjolgloß geblieben roar, ben s.>lntragan baß )5unbes~
faniJ1eramt, e5 foUe im ®inne be5 § 42 beß Drganifationßgefe~eß beim ~er~
jaffung5getidlt§l)oj ben s.>lnttag auj ~ntid)etbung be5 feinet Wletnung nadl
öroifd)en bem ®eridlte unb ber ~erlUa1tungßbel)ötbe, bie ben ~iß,pen5
erteilt l)at, entftanbenen ,pofitiben ~om,peten&fonjlifte?' fteHen.

SJC.ad) frudlHofem ~erlauf ber im § 48 beß Dtganifation5gefe~e5 be5
~erfaffung5gerid)t5l)ojeß borgefel)enen ~rift fteHt ~r. m3. ben \2!ntrag, ben
feiner Wletnung nadl entftanbenen ,pofttiben ~om,peteniJfonjmt tn s.>lniel)ung
ber ffiedltmäfligfeit be'3 erteilten ~l)ebtß,penfe~ iJugunften ber ~erlUa1tung0~
bel)örbe iJu entfcf)eiben.

0n feinem \21ntrage lUeift ~r. m3. barauf l)in, bafl ein ecf)ter .srom,petenö~
fonjlift borltege, inbem ba~ ~)eridlt entfd)eibet, baj3 bie neue ~l)e tr01l be5
erteilten ~i~,penfe~ unerlaubt fet, tuäl)renb entgegengefeilt bie ~erroa1tungß~
bel)örbe entfdlteben l)at, bau bie nelle ~1)e erlaubt ift, lueil eben ba~ beftanbene
~l)e1)inbernt5 burd) ben ~i~,pen~ bel)oben luirb. 9Jcan bürfe iid) bei bet
~ntf dleibung ber ~rage, ob ein ~om,peteniJfonjftft borltegt, ntdlt baburd)
ein baj3 ba~ ®eridlt bie ffied)tmäj3tgfeit be~ erteilten ~iß,penfe5
10fl aiß ~orfrage entfd)eibet; benn eß fönnte biß iJum ®d)luHe ber münb~
d)en ~erl)anbhtng ber s.>lntraggefte11tlUerben, ein ftreitigeß ffiedlt5ber1)ältnis
ure!) 3lUife!)enurteil feftiJuftel1en. ~l3ürbe über einen fole!)en s.>lntrag ein
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3wiiel:)enurteU baf)in gefaUt ttJerben, ba \3 bertJon ber 2anbe{ibel)örbe erteilte
;Vi{i,pen5 niel:)t reel:)tmauig erfolgt ift, fo ttJäre ber im tJorIiegenben ~af{e
in bie Q3egrünbung berlegte ,pofitibe ~om,petenöfonfHft öwijd)en (lJeriel:)t
unb lBerwaHung5bef)örbe auel:) in ber ®entenö offenjiel:)tnd). '1)er 21ntrag~
fteHer begrünbet enblid) auel:) jeine ~1J(einung,bai> baß ~eriel:)t in unöuliijfiger
~eije in bie Sfom,petenö ber lBerttJaltung!3bef)örbe eingreift mit bem .\)in~
ttJei{j auf ben § 68 be{j angemeinen lBentJaltung5berfaflren!3geje~e{' bom
21. 0uli 1925, j8. ®. )Br. mr. 274, in ttJelel:)emnunmeflr au!3brüd'Iidl geregelt
iit, bon ttJem unb unter ttJeld)en lBorau!3je~ungen ein 2(bminijttatiobejdleib
befloben werben fann.

mad) ben )Beftimmungen ber §§ 83 ff. a. b. ~. Q.1. ift bie 2anbe!3fteHe
unb fol)in nunme'f)r ber 2anbe!3'f)au,ptmann befugt, '1)ii3,penfationen bon
Q;f)e'f)inbernijfen öU erteHen. Q;rteilt ber 2anbei3'f)au,ptmann eine berartige
'1)i!3,peniation, jo ie~t er bamit einen lBerttJaHung!3aft, beffen ffied)t!3widmrgen
ltunmef)r nad) ben 5Beftimmungen be§' aHgemeinen lBerttJoItung!3berfaf)ren!3~
qeie~e~ ()ßunbe!3geie~ tJom 21. Suli 192\ ~. 0). )Bi. ~)(r. 274, über baB
angemeine lBerwaftung!3berfa'f)re,n), u. öttJ. nad) § 68 bieie{j (iJefe~e!3öu r1e~
urteilen jinb. 21u!3biejen ~ßeftimmungen ergibt jid) - wie ber merfajfungB~
gerid)t!3f)of bereit!3 mit jeinem ~rfenntni!3 bom G. Sufi 1927, K 4/27, aU9~
gej,prod)en 'f)at -, "ba13 ein lBerwaftlmg~aft, abgefe'f)en bon ben nur für
bie ~rage ber formeHen ffied)t!3fraft relebanten ~iiHen, in benen ber ~er~
ttJaftungBaft infolge eine~ bon ber l,ßartei angebrad)ten ffied)t!3mittel{jauf~
gefloben ttJirb ~. tJon 21mt!3 ttJegen nur bon ber ~erttJaHultgBbef)örbe,
bie ben 21ft felbft gefe~t f)at, ober bon ber fadlfid) in ~etrad)t fommenben
überbe'f)örbe aufgc'f)oben, böttJ. für nid)tig erflärt ItJerben fann; luorauB
iiel:) ergibt, ba13 ein lBerttJaHung!3aft bon jebermann injolange ah3 rccfJt!3~
tJerbinbIicf)er 2m anöufeflen ift, ag er nicl)t bon ber öuftänbigen ~erwaHung~~
be'f)örbe aufgef)oben ober für niel:)tig edlärt ttJurbe; unb ba13in~beionbcre
aud) bie ®erid)te bie materieHe ffiechgfraft beB ~etl1.)(IHungBafteB ölt
rej,peftieren 'f)aben".

)ffiirb, wie im borIiegenben ~aHe bie UngiHtigfeiti3erf!ärung einer Q;f)c
beantwgt, jo jinb öu bem 'f)ieriiber einöuleitenben lBerfa'f)ren gcmä13 § 50,
iit. 2, berSuri~biftion~norm unöttJeifefflaft bie 3itJilgeriel:)t!3f)iifeerfter 0nftan3
5uftänbig. ~enn es fiel:)babei um bie iJrage ber Ungiiltigfeit einer Q;f)e
f)anbeft, bie auf ®runb eine~ tJon bem 2anbe!3'f)au,ptmanne erteiHen Q;f)e~
bi~,penfei3gefcf)lojfen wirbe, ergibt iid) in bem 3ibH,proöeife bie )Borfra g e
nad)ber ffieel:)gwirffamfeit be~ bon bem 2anbe~'f)autJtmann geje~ten lBer~
ttJaHung~afte{j. ;ver Umftanb, ba13 § 68 be~ angemeinen lBerttJaltung§~
tJerfaf)ren~geje~e{j bie ffied)t!3fraft biefe!3merttJaltungi3aftei3 aud) ben (ljerid)ten
gegenüber ftatuiert, bebeutet, baj3 biefe öu einer j dbft änbi 9 en Cintjd)eibunn
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übet bie ts'tage, ob ein Q;~ebi~ven~ teel)tmäBig obet niel)t reel)tmäBig erteHt
tuutbe, aUel), tuenn biefe ts'rage nut am eine )Botfrag e auftauel)t, niel)t
me1)r öuftänbig finb.

1)1nbemfal1~ tuütben bie ®etiel)te, inbem lie eine auf ®runb eine~ bom
Banbe~~auvtmann erteilten Q;~ebi~venfe{l gelel)10Hene Q;~e fÜt ungültig
erfläten, tueH fie bielen Q;qebi~ven~ ag teel)gtuibrig erteilt erael)ten, mit
t1)tem Utteil im offenen ~ibetfvruel)e öU ben Q3eftimmungen be~ § 68 be~
al1gemeinen )Bettualtung~betfal)ten~gefe~e~ ben bom Banbe~~auvtmann
gefe~ten )Bettualtung~aft, tuenn aUel) inbiteft, aufqeben. <elte1)töut
)8eutteilung bet BibHgetiel)te bie ®ültigteit einet logenannten ~i~ven~e1)e,
io finb bie ®etiel)te bei i~tem Urteil übet biefe Q;~eanbie ffieel)gberbinbHcl)teit
be~ bi~lJeniierenben )Bettualtung~afte\3 inf01ange gebunben, a{i; biefet nic1)t
bon bet öuftänbigen )Bettualtung\3beqötbe fe1bft aufge~oben ift. 9Cel)men
bie CSjetid)te bie )8efugni~ einet felbftänbigen Q;ntfel)eibung übet
bie ~rage bet ffieel)gtuidfamteit eine\3 im )Bettualtung0betfal)ten et~
teilten Q;l)ebißlJenie\3 füt )id) in 12XnilJrudl,bann Hegt, ba biefelbe
Ü'rage bon bet )Bettuoltultg~be~ötbe babutd), ba\3 fie ben ~i~,pen~ et"
teilte, beteU~ entiel)ieben tumbe, ein bejal)enbet Sl'omlJetenöfonfhft
3\uiid)elt ®etiel)t unb )Bettualtungl3bel)ötbe im <elinne be~ § 42 be~ )Bet"
fafiung0getiel)t0l)ofgeie~e0 bot.

~ie bet )BetfaHung0getiel)g~of beteit~ in mel)teten ~denntni1fen an~
~lenommen 1)at (\)g1.Q;denntni~ bom 6. 0uH 1927, K 4/27, unb 11. üftobet
1926, K 3/26), ift ein beia~enbet Sl'omlJetenöfonflift im ®inne be~ § 42
be~ )Betfafiung~getid)t~1)ofgefe~e0 niel)t nut bann gegeben, tuenn ein ®etiel)t
unb eine )Bettualtung~bel)ötbe in bet .~aulJtftage bie Q;ntfel)eibung bet"
ielben i5ael)e fÜt fid) in 12XnflJrud)ne~men, fonbem aud) bann, ·tuenn ba~
0Jetiel)t übet eine )Botf ra g e felbftänbig entiel)eiben tuilf obet entfel)ieben
l)at, übet bie bie )Bettuaftung~beI)ötbe ali3 S)aulJtftage bie Q;ntiel)eibung in
12XnilJruel)nimmt obet beteUß getroffen l)at. Bumal bann, tuenn bie Q;nt~
jel)eibung be0 0Jetiel)te0 Übet bie S)aulJtfrage gänöHel) bmd)
bie (;l;ntid)eibung übet bie )Borfrage beftimmt ift, tuie bie0 bet
~an ift, lVenn ei3 jid) um bie gerid)tfid)e (;l;ntfd)eibung über bie ®ültigfeit
einet SDii3ven0e~el)anbeft unb ba bei nur bie lYwge bet ffied)tmäf3igreit
bei3 'Iiii3jJenfationi3aftei3 in Q3ettael)t fommt.

'Iil1öUfom~t, baf3 bet )BetfaHung5getid)g~of ieit bet )Betfa1fung5nobefle
bon 1925 ftänbig bie '.ßtaXii3beobad)tet, bei Sl'lagen gemäf3 I)lttifel 137 bei3
)Öunbe0berfafiung~gefe~e0 fid) auf bie '.ßtüfung unb fe1bftänbige (;l;ntid)eibung
ber )Botfrag e nid)t einöulafien, ob ein bor ber )BerlValtung0ber)ötbe gefe~ter
~ertuaftungi3aft redltmäf3ig fei obet niel)t, fofem bet )Betfa1fungi3getiel)ti31)of
nid)t öur 12Xuft)ebung biefei3 iUftei3 öuftänbig ift. Hnb biei3gefd)iel)t



,'!

ilh. 878. ®. b. 5. il1obemoer 1927, 2. K. 6/27. lD7

aU~)c(lHe~lid, unb allein unter bem, <Mejid)ti3l'unfte: um einen Sfoml' ete nö~
fo nfl m 5roifd)en >nerfaHungs~ unb >nerltJaltungsgerid)ts~of 5u bermeiben.

3n ben alfgemeinen ~rroägungen bes merfaHungsgerid)t~~ofeß il'ielte
aud) bie ~rage eine molle, ob im ~ane ber Ungültigfeitsedlärung einer
~isl'en\3e~e butd) ein nod) nid)t red)ti3ftöftig geroorbenes öibHgerid)t1idje?
UrteH ein Sfoml'etenöfonfHft im @Sinnebes § 42 bes merfl1Hungsgetid)ti3I,of~
ge)e~e5 bielleid)t barum nid)t gegeben fei, weil in ber S)aUl'tfad)e ein red)ts~
ftäftiger @Sl'rud)ber merwaltungsbe'f)örbe borHege. § 42 beftimmt nämlidl,
ba~ ein mnttag auf crnt)d)eibung eines Sfom~1eten3fonfmteß nur io lange
geftent ltJerben fönne, als nid)t in ber ~aUl'tfad)e ein recf)ti3ftöftiger @?l'rudl
gefönt ift. 'l:ler merfaHungsgerid)ti3f)of ift öu bem crrgebnis gerommen,
baj3 bie fraglid)e ~eftimmung auf ben borliegenben ~an feine mnltJenbung
finben fönne. 'l:lenn abgefe'f)en babon, ob unter bem "red)tsftiiftigen @?l'rucf)"
b.e!3§ 42 nid)t nur ein getid)t1id)e!3 Urteil, fonbern aud) ein )ßerwaltungsaft
öUberfte'f)en ifi - ber @?prad)gebrauef) berfte'f)t im allgemeinen unter ,,@?l'rucn"
nur ba!3 gerid)tlief)e UrteH -, fann ber @?inn ber )ßorfd)rift bes § 42 - faHs
unter ,,@?l'rud)" aud) ein )ßerwaltung!3aft öU berfte'f)en ifi - offenbar nur
ber fein, ben reef)tsfräftigen )ßerwaltungsaft eben)o wie bas red)tsfräftige
ridlterHd.)e UrteH öU jid)ern. ~s foU, wenn es öU einem redlti3ftMtigen ~~er~
ttJaltungsart gerommen ift, bei bier em eb eni 0 f ei n )S e Ive nb e n f)a ben,
ltJie, wenn bas )ßerfaf)ren öu einem red.)tsfröftigen Urteile gebief)en iit,
biefes nief)t me'f)r in einem Sfoml'etenöfonffiftberfa1)rett aufgelJoben ItJerben
ioll. ~irb burd) ein gerid.)t1id.)es UdeH eine 'l:lisl'e11s(1)e cin,ryigunb aUein
aus bem <Mrunbe ber ffied.)tswibtigfeit bes 'l:li!3l'enies für ungültig

. edlärt, io wirb baburef), wie frü~er bargelegt, ber 'l:li!3l'enfatiollSQft auf~
ge~oben unb fo'f)tn bie ffieef)t5fraft, bie biefer merwaltungsaft möglicf)er~
Iveife fef)on befa~, wieber beieitigt. 'l:lq~ ein merwaltungsaft, ber, wenn
aud.) unöuläHigwtJeiie unb nur inbireft, burd) ein rid)terHef)es Urteil auf~
ge1)oben wirb, red.)ti3fräftig fei, fann etltftfief) nid.)t bel)aUl'tet ltJerben. crin
Sroml'etell5fonffifti3berfa'f)ren mit Sjinwei!3 auf bie ffieef)tsfrafi biefe!3 )[~er~
waltungsafte!3 au!35ufd.)lief3en, wäre um fo roiber)inniger, als nur baburdl,
ba~ bas ben )ßerwaltungsaft inbireft auf'f)ebenbe rid)terfid)e Urteil im
Sfoml'etenöronfliftsberfal)ren befeitigt wirb, bie öu Umecf)t betfe1Jte ffiecf1g~
rraft bes )ßerltJaltungsafte!3 erft ltJieberl)ergefieHt wirb.

0m borliegenben ~ane 'f)at bo!3 2anbe!3gerief)t für ,8ibHred)ti3iod.)en ilßien
in ben <Mrünben ieines crdenntniHe!3 bom 12. mai 1927, eg. IX 54/27,
aU5gefl'rod)en, baf3 bie Banbe!3be1)örbe mit bem cr1)ebi!3l'en!3,ben jie bem
~buarb 9(. erteilt 1)ot, .,i1)ren ~itfung~frei!3 überfd.)ritten" 1)abe unb ba j3
ba1)er bas @ericf)t nief)t baran gebunben fei. 'l:los Banbesgerid)t für 2i\.1ii~
reef)t!3fadJen geI)t babei bon ber lHeef)t!3anid;auung ou!3, bau bie Banbe~ftdk
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im ~mberf-lJtUd)eöU ben )Beftimmungen beß bürgetlid)en ®efe~bud)eß bon
einem unauf1oolid)en ~f)ef)inberniHe ~iß-lJew erteilt f)abe. ®leid)gültig,
ob biefe ffied)tßanfd)auung beß ,8ibiHanbeßgetidJteß öuttifft obet nid)t, lUat
eß feineßfall? "uftänbig, übet bie iJrage bet ffied)tmät3igfeit beG ~etlUaltung?-
afteß felbftänbig "uentfd)eilJen. Snbem eß biefe~ntfd)eibung inmnf-lJtud)naf)m,
1)at eß einen stom-lJeten"fonflift mit bet ~etlUaltungßbef)ötbe lJetbotgerufen,
ber baß ,8ibiHanbe?gericf)t "lt Umed)t bie ,8ltftänbigfeit abgef-lJtod)en f)at.

~aß Urteil, mit lUeld)em baß Banbeßgerid)t für ,8ibilted)tßfad)en ~ien
bie ~l)e "lUifd)en ~bltatb i)C.unb i)JCatia 'Je., geb. st. fÜt ungültig ed1ätt,
jtü~t lief) ein"ig unb allein auf bie .ffied)glUibtigfeit be? bon ber BanbeßfteHe
erteilten ~f)ebi?.penfeß, iof)in auf bie ~ntfd)eibung einet ~otftage, "u
beren ~ntfd)eibltng baß ,8ibiHanbeßgerid)t nid)t öujtänbig lUat.
~ß ftef)t fomit baß gan"e Urteil beß HitJiHanbeßgetid)te? bem ~denntniß
be? ~erfaHung?geridjgl)ofe? entgegen, bau "ur Q;ntfdjeibung biefer ~ot~
frage außidjlieuHdj unb allein bie ~etttJaltungßbel)ötbe "uftänbig jei.

~er ~etfafiung~gerid)gf)of mul3te balJer gemäf3 bet ~orjcf)tift be~ § 51
be? Q5erfaffltna?getid1±?f)ofgefe~e?ben feinem ~tfenntnifie übet bie Sfom~
,petellil entgegenfte'f)enben bef)ötblid)en mft, baß ift baß Urteil be? Banbe?~
gerid)te'3 ~ien für HitJHred1t<3jad)enCg·. IX 54/27, aufgel)oben.

879.
.litnh:ag b:cs 1Ele:n1.JaIfungsgetirl)fs~ofel.t auf JRufI):cbung oon ~feUen
ber l1hmbmarl)ung b:cr iib:Ctiijl:ctt:cirl)ifd):cn ltanb:cst:cgietung oom
29. Imäq 1926, E. ®. ])1. lat. 44, b:cfr:cff:cnbbi:c ltoI)nahgah:c für ge-
loerbsmäijigen ])ankunf.et1t:c~nt11ng:cn. (fflrunbfaf! b:ct ~feuetgleirl)~eif.
m cd)t l iitJe : 1. rolangds geietJlid)et ~tmiid)tigung tann butd) $etotbnuug

uom ~tunblatJe bet ~teuetgleid)~eit gleid)geattetet ~teuetttäget nid)t
aUgewid)en lvetben.

2. ~ie in bet Sl'unbmad)ungbet oUetöitctteid)ild)en~anbestegietung
lJom29. rolät3 1926, ~. ~. ~l. mt. 44, eut~altenen ~UlätJe:

,,~ie ~o~naUgaUe füt jene ~bgaUe~flid)tigen, bie gewetusmäfiig
~antgeid)iiTte UetteiUen, witb uom 1. IDliit3 1926 an mit 8 't03ent
bet ~emeHungsgtuublage feitgeietJt. ~ie ~o~naUgaUewitb jebod) bis
auf ltleitetes untet ben ~ettag uon 8 't03ent etmänigt, wenn' bie
~auvtanitalt bes Untetne~mens am 1. ~iinnct 1926 weniget als 8 'to=
3ent ~o~n= obct i}Ütiotgcabgabe 3Uenttid)ten l)atte, jebod) nid)t unter
! 'to3entll -

werben alS gefetJwibtig aufge~oben.
a:. b. 7. ~obem6er 1927, 2. V. 4/27.


