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wie gier, in ben Urtei15f~rud) aud) nod) eingefd)artet gat, woburd) ber 6d)aben
entftanben ift, fo gegörte bM in bie ~ntfd)eibung5grünbe. ;I)urd) bie äuflerHd)e
Ilfufna'f)me in ben ;tenor wirb biefe ~infd)artung aber nid)t ,,~ntfd)eibung"
unb ba'f)erauef)nief)t ®egenftanb ber ffied)t5fraft (fie'f)e9Ceumann, 'JS"rommentar
öu ben 3ibH-IJroöe~gefe~en", 4. Ilfuffage, 6.'1187, unb 6-1Jerf, ,,~e'f)rbuef)ber
bürgerfief)en ffieef)t5-1Jffege",1. lBanb, 3. ;teH, 6. 821 H.). ~in "bireHer"
S"rom-IJetenöfonffiftift 'f)ier affo fd)on be5'f)afbnid)t gegeben, weH ba5 ®erid)t
eine berwaftung~red)t1ief)e Ilfngefegen'f)eit nid)t "entfef)iebenll, fonbern fie bfo~
af5 1ßorfrage ge-IJrüft, beurteift unb einer ~öfung öugefü'f)rt 'f)at.
~~ fönnte fief) affo nur um einen fogenannten "inbireftenll S"rom-IJetenö~
fonfmt ganbefn, ber baburd) öuftanbe gefommen Wäre, ba~ fief) ba~ ®erief)t
1ßorfragen, über bie öu entf d)ei b en nid)t i'f)m, fonbern ber 1ßerwaftung~~
be'f)örbe öufäme, öured)tgefegt unb geföft 'f)at. ~ine fofel)e ~öfung bon 1ßor~
fragen ift aber feine ,,~ntfel)eibungll, ba~ ®erief)t übt buref) fie feine ~nt~
fel)eibung~gewaft au~ unb greift ba'f)er auel) nief)t in ben 1lliidung~bereief)
ber öuftänbigen 1ßerwaftung~be'f)örbe ein. ;I)er 1ßerfaffung~gerief)t5'f)of
berweift in biefer lBeöie'f)ungauf bie einge'f)enbe lBegrünbung feine~ ~dennt~
niffe~ bom 7. ~ufi 1930, K 1/30 (CSfg.1341).

1341.*)
~nttag beß ij~ebanMuetteibigetß
einet ~ißpenße~e auf ijntld)eibnng
eineß beia~enben ~ompeten~fonflitteß ~wildJen 6>etid)t ttnb l8etwaltttngß=
be~ötbe wegen UngüUigfeitßedlätttng einet ~ißpenße~e, be~ie~ttngßweile
mad)lid)t uon einem ij~e~inbetniß. - ~bgten~ttng bet uom l8etfaHttngß=
getid)tß~of alß ~ompeten~getid)t ~tt übetptüfenben iltagen: ijntld)eibnng
nttt übet Die fotmalted)tlid)e iltage, wefd)e bet beiben ~e~ötben ~ttt
ijntldJeibttng in bet SadJe ~ttftänbig ift, nidJt abet übet bie matetien=
tedJtlidJe iltage bet 6>elefmä~igfeit beß metitotildJen ~n~alteß bet in
m:ttßlidJt genommenen obet gettoHenen ijntld)eibttng. - ~bentität bet
"Sad)eu: m:ttßlegttng beß pto~eHttalen ~egtiHeß bet "Sad)eu übet~attpt
ttnb bet "SJattptlad)eu im belonbetett, lSet~ältniß bet "l8otftageU ~tt
Dielen ~egtiHen. - ijntfte~nngßgeld)id)te bet §§ 42, m:blaf 1, ttnb 51
l8etf. 6>.6>.in bet ilaHttng uon 1925. - Un~ttftänbigfeit beß l8etfaHttngß=
getid)tß~ofeß ~ttt ijntld)eibttng übet logenannte "htbitdteU Shmpetett~=
fonflitte.
Q;. b. 7. 0uH 1930,
*) ~gr.
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~et ~nttllg be~ ij~ebllnb~bedeibiget~ llnf ijntfdieibung be~ nlldi feinet ~ltfidit
3wifdien bem ~ütgetmeiitet bon mien lll~ fllnbe~~llnptmllnn unb bem fllnbe~getidit
mien füt 8ibUtedit~flldienentitllnbenen
bejll~enben Sl'ompeten3tonfmte~ wutbe
llbgewiefen.

CEnffdl:eUmngl1gtünb'r:
~. ü. fef)loB am 3. ~ebruar 1921 bor bem römifef)~fatf)oItfef)en \ßfatt~
amt in ~. eine ~f)e mit ~., geborenen \ß. ~aef)bem biefe ~1)e am 4. Suni
1925 bom j8eö-itf{\gerief)t reot>olbftabt gefef)ieben tuorben tuar, trat ~. D.
au{\ ber römifef)~fat1)oItfef)en Sfiref)e aw, ertutrfte bom )ffiiener WCagiftrat
am 2. mt>riI 1926 bie ~aef)fief)t bom ~f)ef)inberni{\ be{\ ~1)ebanbe{\ unb fef)loB
naef) borangegangenem ~intritt in bie aItfatf)oItfef)e Sftref)e auf ®runb ber
erteilten ~aef)fief)t bor bem aItfatf)oItfef)en \ßfarramt 6t. 6. in )ffiien eine
ö-tueite ~1)e mit WC., geborenen j8. muf mntrag be{\ ~. D. 1)at ba{\ 2anbe{\~
gertef)t )ffiien für 3ibilreef)f{\faef)en feine ö-tueite mit WC.j8. gefef)loffene ~f)e
mit Urteil bom 5. '1)eö-ember 1929 tuegen ~orItegen~ be~ ~f)ef)inberniffe~
be~ § 62 m. j8. ®. j8., "tuelef)e~ buref) einen '1)i~t>en~nief)t be1)oben tuerben
fönne/l, für ungültig erfIärt. '1)agegen 1)at ber ~1)ebanb{\berteibiger '1)r. 2.
bie j8erufung an ba{\ Dberlanbe{\gerief)t )ffiien er1)oben, über bie noef) feine
~ntfef)eibung gefällt tuurbe. '1)er ~1)ebanb{\berteibiger 1)at am 7. '1)eö-ember
1929 beim j8unbe{\fanö-leramt ben mntrag eingebraef)t, beim ~erfaffung{\~
gertef)f{\1)ofbie ~ntfef)eibung be~ Sfomt>etenö-fonfmte~ ö-Uberanlaffen, bet buref)
bie UngültigerfIärung ber ~1)e be{\ ~. unb ber WC.D. au{\ bem ®runb be{\
bi~t>enfierten ~f)ef)inberniffe{\ entftanben fei. ~aef) fruef)tIofem mbIauf ber
biertuöef)igen ~rift (§ 48 ~erf. ®. ®.) 1)at ber ~f)ebanb~berteibiger am
7. Sänner 1930 ben mntrag auf ~ntfef)eibung biefe~ Sfomt>entenö-fonfmte~
beim ~erfaffung{\getief)f{\f)of eingebraef)t.
'1)er ~erfaffungi3getief)t{\f)of faf) fief) ö-unäef)ft beranlaBt, bie ~rage ö-u
t>rüfen, ob im borItegenben ~all überf)aut>t ein beiaf)enber Sfomt>etenö-~
fonfItft ö-tuifef)en einem ®erief)t unb finer ~ertuaItung{\be1)örbe im ®inn
be~ mrttfeIi3 138, mbfa~ 1, lit. a, j8.~~. ®. entftanben ift. ~ ging bei bet
\ßrüfung biefer ~rage bon bem grunblegenben 6tanbt>unft au{\, baB er
fief) einö-ig unb allein mit bet formalreef)tItef)en ~rage ber gefe~Itef)en mb~
grenö-ung bet 3uftänbigfeit ö-tuifef)en bem ®erief)t unb bet )ßertuaItung{\~
be1)ötbe ö-u befaffen unb barüber f)inaw tueber übet bie ®efe~mäBigfeit
bet '1)i{\t>enfation~befef)eibe ber )ßertualtungi3bef)ötben noef) auef) übet bie
®efe~mäBigfeit bet ffieef)tft>reef)ung ber ®erief)te ö-u etfennen f)abe. '1)er
~erfaffung{\gerief)gf)of IteB fief) ferner bon bet grunbfä~Itef)en ~ttuägung
leiten, baB er fief) in feiner ~unftion ars Sfomt>etenö-gerief)tfeIbft ftrenge im
ffia1)men bet if)m gefe~Itef) ö-ugetuiefenen Sfomt>etenö- ö-u f)aIten f)abe, baB
er fief) awfef)IteBItef) ars ein Drgan ber ffieef)tft>recI)ung ö-u betätigen unb
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baf)er nur ba5 feft3uftenen f)afJe, wa5 nad) bem ®efe~ ffied)ten5 ift, bau
er f)ingegen nid)t in ber mfJfid)t, red)t5fd)ö.pferifd) öU willen, bom ®efe~
aoweid)en bürfe. ~enn bie ~efeitigung red)tnd) unoefriebigenber 3uftänbe
ift nid)t Sad)e ber ®erid)tsoarleit, fonbern ausfd)liefjlid)e Sad)e ber ®efe~~
geoung. ~on biefem Stanb.punft aus gelangte ber ~erfaffunsgerid)tsf)of
nad) nod)maHger eingef)enbet Unterfud)ung ber lRed)t5lage 3u ber Uoer~
öeugung, ))afl in iJäHen bet borHegenben mrt ein oejaf)enber srom.peten3~
fonflift nid)t anöunef)men ift. ~er ~erfaffungsgerid)ts1)of mufjte bem~
gemäfj bon ber feit bem ~fenntnis bom 5. mobemoer 1927, 3. K 6/27
(Slg. 878), ftänbig geüoten 0ubifatur aoweid)en unb öU ber lRed)ts~
aUffaffung 3urücrfef)ren, bie in bem ~efd)lufl be5 ~erfafiungsgerid)ts~
f)ofes bom 13. üftooer 1926, 3. K 4/26 (Slg. 726), öum musbtucr
gelangt ift.
~er ~erfaffungsgerid)ts1)of liefj fid) oei biefer feitter ~ntfd)eibung bon
nad)fte1)enben ~wägungen leiten: ~ie iJrage, unter welc1)en ~oraus~
fe~ungen ein srom.petenöfonflift öwifd)en ®etic1)t unb ~erwaltungsbe1)örbe
anöune1)men ift, 1)at bas ~unbe5~~erfaffungsgefe~ felOft nid)t beantwortet.
~ie ffiegelung biefet iJrage bliefJ fomit inner1)alO be5 burd) mrtifel 138,
mofa~ 1, lit. a, ~.~~. ®. geöogenen lRa1)mens ber einfad)en ~unbesgefe~~
gebung, nämlid) bem im mrtifel 148 ~.~~. ®. beöeic1)neten ~unbesgefe~
übet bie ürganifation unb üoer bas ~erfa1)ren bes ~erfaffungsgeric1)ts1)ofes
(~erfaffung0gerid)t5f)ofgef e~) üoetlaff en.
§ 42, mof. 1, ~erf. ®. ®., oeftimmt nun: ,,~er mntrag auf ~ntfd)eibung
eines srom.petenöfonfHfte0, ber baburd) entftanb, bafl ein ®erid)t unb eine
~erwaftungsoe1)örbe (2!rtifel 138, mof. 1, lit. a, ~.~~. ®.) bie ~ntfd)eibung
berfelOen Sad)e in 2!nf.ptud) genommen ober in ber Sac1)e feloft entjd)ieben
f)aben (oejaf)enber srom.petenöfonflift), fann nur jolange geftent werben,
a15 nid)t in ber S)attlJtfad)e ein recfJtsftäftiger S.pruc1) gefänt ift./1
mad) bem 1ffiortlautber oeöogenen ®efe~e5beftimmung entfte1)t fomit
ein bejaf)enbet srom.petenöfonflift öwifc1)en einem ®erid)t unb einer~er~
waltungsbef)örbe ftet5 nur baburd), ba fl oeibe ~e1)örben, ba0 ®erid)t unb
bie ~erwaltungsoe1)örbe, unb ba1)er eine biefer ~e1)örben jebenfaHs im
1ffiiberf,prud) öum ®efe~, bie ~ntfc1)eibung berfelOen iSad)e für fic1)in 2!n~
f.ptud) genommen ober in ber iSad)e feloft entfd)ieben f)afJen. ~5 barf ba1)er
aud) bie Uoerfd)reitung ber 3uftänbigfeit burd) bie eine ber oeiben ~ef)örben
ftets nur aU0 ber %atfad)e aoöuleitenfein unb abgeleitet werben, b afl biefe
~e1)örbe i1)re 3uftänbigfeit üoer1)attlJt in 2!nf,pruc1)genommen ober ba fl
fie auf ®runb biefer öU llnred)t erfolgten 0nanf,ptud)na1)me ber 3uftänbig~
feit eine ~ntfc1)eibung üoer1)au,pt getrOffen 1)at. ~ie iJrage, wie biefe ~nt~
fd)eibung inf)a!t!id) lautet, fann nid)t 3u einem ~erfaf)ren nad) § 42, mof. 1,
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~erf. ®. ®. fü1)ren: ~ntweber ift eine 5Se1)örbe naef) ber gefe~Hef) feft"
gefegten .8uftänbigfeit~berteilung
&ur ~ntfef)eibung bon 6aef)en ber in
metraef)t fommenben 2!tt über1)au,pt berufen, bann fte1)t i1)re .8uftänbigfeit
auef) im ein&efnen traU feft, wie immer fie in biefem traU meritorifef) &Uent"
fef)eiben unternimmt ober entfef)ieben fJat; ober aber e~ ift biefe 5Se1)örbe
&ur ~ntfef)eibung bon 6aef)en ber in 5Setraef)t fommenben 2!rt buref) bie
gefe~fief)en .8uftänbigfeit~borfef)riften nid)t berufen, bann ift fie. auf jeben
traU un&uftänbig, gfeief)faU~o1)neffiücffief)tbarauf, wie ber meritorifef)e 3n1)aft
ber bor i1)r in 2!u~fief)t genommenen Q;ntfef)eibung fauten foU ober bie aUen"
faU~ bereit~ getroffene Q;ntfef)eibung tatfäef)lief) fautet. ~enn § 42, 2!bf. 1,
~erf. ®. ®., in bieiem 6inn bie .8uftänbigfeit~frage bon ber Q;ntfef)eibung
ber 6aef)e fefbft fef)arf trennt, fo 1)äft er fief) buref)au~ im ~inffang mit ben
QSorfef)riften be~ &ibilgerief)tfief)en unb be~ berwaftung~reef)tfief)en QSer"
fa1)ren~, bie biefe 6ef)eibung gfeief)faU~ mit boUer 6ef)ärfe buref)fü1)ren
unb mit ~onfequen& feft1)aften. :!lie .8uftänbigfeit be~ ®erief)te~ ober ber
~erwaftung~be1)örbe ift naef) biefen QSorfef)riften eine I,ßro&e13borau~fe~ung,
bie bon ber I,ßro&e13be1)örbebon mmg wegen &U,prüfen ift (§ 41 S. \)/;., § 6
m. QS. ®.); i1)re 5Seja1)ung ift fomit eine QSorfrage bafür, ba13 bie 5Se1)örbe
fief) in bie 6aef)e über1)aujJt einfaffen unb biefe über1)aujJt einer Q;ntfef)eibung
5ufü1)ren barf; eine un&uftänbige 5Se1)örbe barf &ur 6aef)e weber ber1)anbefn
noef) entfef)eiben, fonbern mu13 ben 2!ntrag o1)ne Q;inge1)en in bie 6aef)e
wegen Un&uftänbigfeit a limine &urücfweifen (§§ 42, 43, 3. \)/;., § 6 2!. QS. ®.).
~~ &eigt fief)fomit 1)ierin ein wefentfief)e~ imerfmaf ber öftetteief)ifef)en ffieef)t~"
orbnung, bie fefbftberftänblief) aUein nur für bie 5Seurteilung ber borliegenben
trrage 1)erange&ogen werben fann.
Q;~ift nun gewi13 rief)tig, ba13 ba~ 5Sefte1)en eine~ ~omjJenten&fonfHfte~
in manef)en träUen erft naef) träUung ber ~ntfef)eibung einer 5Se1)örbe erfief)t"
Hef)wirb. mUein auef) in biefen träUen barf ein Sfom,peten&fonfHft im 6inn
be~ § 42, 2!bf. 1, QSerf. ®. ®. nur angenommen werben, wenn au~ bem
. 3n1)aft ber getroffenen Q;ntfef)eibung b'ie %atfaef)e &Uerfennen ift, ba 13bie
me1)örbe in biefer 6aef)e niemag 1)ätte ein )Berfa1)ren einfeiten unb buref)"
fü1)ren bürfen, weH fie &ur Q;ntfef)eibung bon 6aef)en biefer 2!rt naef) ber
gefe~lief)en ~omjJeten&betteHung über1)au,pt nief)t &uftänbig war. muef) in
biefen träUen barf fomit ber 3n1)aftber getroffenen Q;ntfef)eibung nur &ur
Unterfuef)ung ber trrage f)erange&ogen werben, wefef)e 6aef)e ben ®egen"
ftanb ber Q;ntief)eibung ber 5Se1)örbe gebHbet 1)at, unb ber weiteren trrage,
ob biefe 5Se1)örbe 5ur Q;ntfef)eibung bon 6aef)en ber betreffenben mtt geie~"
Hef) &uftänbig War. Sm übrigen aber barf ber meritorifef)e Snf)aft ber ~nt"
fef)eibung auef) in biefen träUen nief)t &ur 5Segriinbung eine~ Sfom,peten&"
fonfHfte~ 1)erange&ogen werben.

9Cf. 134,1. <;r.

b.

7.3'uli

1930,

3.

K 1/30.

93

~in beia~enbet ~om\Jeten5fonfmt im ®inn bes § 42, mbfa~ 1, >ßetf. ®. ®.
liegt fomit ftets nur bann bot, wenn bie O:rage geWft wetben foH, wefef)e
bet beiben )Be~ötben, bas ®etief)t obet bie >ßetwaftungsbe~ötbe, naef) ben
Oie 3uftänbigfeitsbetteHung tegefnben >ßotfef)tiften ein >ßetfa~ten in bet
in )Betraef)t fommenben ®aef)e übet~autJt einleiten unb übet~autJt 5U einet
~ntfef)eibung fü~ten butfte. ~eineßfaHs abet batf ein beia~enbet ~om~
tJeten5fonffiU angenommen wetben, wenn nief)t bie O:wge bet 3uftänbigfeit
bet einen obet bet anbeten )Be~ötbe 5Ut ~ntfef)eibung in bet gfeief)en ®aef)e
fttittig ift, fonbern es fief) in ~a~t~eit nur um bie O:wge ~anbeft, ob nief)t
bie eine )Be~ötbe - beten geneteHe 3uftänbigfeit 5ur ~ntfef)eibung bon ®aef)en
bet betreffenben mrt unbefttitten ift - im fonfteten O:aII gefe~fief)in einem
beftimmten ®inn gebunben wat, im befonbeten, ob fie nief)t etwa naef) bem
®efe~ bie teef)gftäftige ~ntfef)eibung einet anbeten )Be~ötbe, butef) bie eine
>ßotfwge füt i~te eigene ~ntfef)eibung geWft wurbe, afs teef)gbetbinbfief)en
mu 5U betraef)ten unb bet eigenen ~ntfef)eibung 5ugtunbe 5u fegen ge~abt
~ätte. :tlenn ein ~onfmt übet biefe O:wge bet )Binbung bet einen )Be~ötbe
an bie teef)tsftäftige ~ntfef)eibung einet anbeten )Be~ötbe entfte~t gat nief)t,
wie § 42, mbfa~ 1, >ßetf. ®. ®. es bowusfe~t, baburef), b af; iebe bet beiben
)8e~ötben bie 3uftänbigfeit in mnftJtuef) genommen ober eine ~ntfef)eibung
getroffen ~at - bie 3uftänbigfeit iebet bet beiben )Be~ötben 5ur ~ntfef)eibung
bet bon i~t in mnftJtuef) genommenen ®aef)e ift ja in biefen O:äHen unbe~
fititten -, bielme~t ift ein ®treit lebigfief) batübet gegeben,' wie bie eine
ber beiben )Be~ötben im ffia~men i~tet unbeftrittenen ~omtJeten5 im S)in~
bfid' auf bie reef)tsftäftige ~ntfef)eibung bet anbeten )Be~ötbe ~ätte ent~
fef)eiben foHen. mief)t bie fotmafreef)tftef)e O:wge bet 3uftänbigfeit ber einen
ober ber anberen )Be~örbe ift fomit in biefem O:aIIfitittig, fonbern bie materieH~
reef)tftef)eO:wge ber ®efe~mäf;igfeit bes 0n~aftes ber ~ntfef)eibung bet einen
)Be~örbe. :tlie )BeurteHung biefer ~rage ent5ie~t fief) aber bet ~omtJeten5
bes >ßetfaffungsgerief)ts~ofes, bet im >ßerfa~ren naef) § 42, mbfa~ 1, >ßerf. ®. ®.
febigIief) bie formafteef)tftef)e O:wge ber 3uftänbigfeit bes ®etief)tes ober ber
merwaItungsbe~örbe 5ur ~ntfef)eibung einer beftimmten ®aef)e, nief)t aber
bie materieHreef)tIief)eo:tage bet ®efe~mäaigfeit bes meritotifef)en 0nf)aIts
ber ~ntfef)eibungen 5u tJtüfen unb feft5ufteHen befugt ift.
:tlie ;tatfaef)e, baf; in' O:äIIen bet botbe5eief)neten 9Xrt ein beia~enber
~omtJeten5fonfmt nief)t entfte~t, ergibt fief) abet auef) bawus, baf; in biefen
O:äIIen auef) bie 0bentität bet ,,®aef)e", wie fie § 42, mbfa~ 1, >ßetf. ®. ®.
für bas (futfte~en eines fofef)en~omtJeten5fonfmtes fOtbert, nief)t gegeben ift
unb nief)t gegeben fein fann. :tlet >ßetfaffungsgetief)ts~of ging bei ber Unter~
fuef)ung biefet O:tage bon bet 9Xnfief)taus, baa bet )Begtiff bet ,,®aef)ell,
ben bas >ßetfaffungsgetief)g~ofgefe~ betwenbet, ein tJto5effuafer )Begtiff
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ift, ber in Übereinftimmung mit ben ba~ ~erwa{tung~~ unb ba~ gerid)tnd)e
~erfaf)ren regelnben 1Jro~effualen )Sorfd)riften au~~ulegen ift. ,,6ad)e"
im 6inn ber ~uti~biftion~norm unb ber 3ilJil1Jro~ef3orbnung ift nun aber
ftet~ bie "ffied)gfad)ell, bie ,,6tteitfad)ell, bie "6tteitigfeitll, ber 1Jro~effuale
"mnf1Jrud)lI, ba~ ,,~lagebegef)renll, über ba~ ba~ ®erid)t butd) felbftänbige~
Urteil entfd)eiben foll ober entfd)ieben f)at. ,,6ad)ell im 6inn be~ mllge"
meinen )Serwa{tung~lJerfaf)ren~gefe~e~ ift ftet~ bie ,,)Serwa{tung~fad)ell,
bie ,,2rnge!egen'f)eitll,·bie ber abfd)1ief3enben felbftänbigen ~rlebigung burd)
ben )Befd)eib ber )Serwa{tung~be'f)örbe ~ugefü'f)tt werben foll ober ~ugefü'f)rt
wutbe. ,,6ad)ell im 6inn ber ~ilJilgerid)t1id)en wie ber )Serwa1fung~~
lJerfa'f)ren~lJorfd)riften fann fomit ftet~ nur bie mngelegenf)eit bilben, bie
einer ~ntfd)eibung
im 1Jro~ef3red)t1id)en 6inn butd) ben 61Jtud)
be~ ®etid)te~ ober einer )Serwa1tung~bef)örbe ~ugefüf)tt werben foll ober
~ugefüf)tt wurbe. ~ine iJrage, bie ben ®egenftanb einer fold)en feIbftänbigen
~ntfd)eibung burd) bie )Bef)örbe nid)t bilbet, ia gar nid)t bilben fann, fann
aud) niemag ,,6ad)ell im 6inn ber be~üglid)en )Serfa'f)ren~lJorfd)riften unb
bamit be~ § 42 )Serf. ®. ®. fein. ~iefe gtunbfä~lid)e ~inftellung ber )Ser~
faf)ren~lJorfd)riften ift nun aber maf3gebenb für bie )Beantwottung ber iJrage,
ob aud) eine )Sotftage ,,6ad)ell im 6inn biefer )Serfa'f)ren~lJorfd)riften
unb be~ )SerfaHung~gerid)gf)ofgefe~e~ ift unb fein fann. Sjiebei ift balJon
au~~ugef)en, baf3 e~ fid) nad) ben )Serfaf)ren~lJorfd)riften um )Sorftagen lJon
~weiet1ei mrt 'f)anbeln fann: einerfeig um )Sorftagen, bie für bie ~ntfd)eibung
einer bei einer beftimmten )Be'f)örbeanf)ängigen 6ad)e red)t1id) releoant finb
unb bie, fall~ Fe ~um ®egenftanb eine~ feIbftänbigen )Serfaf)ren~ gemad)t
unb babutd) ~ur ,,6ad)e erf)oben würben, nad) ber gefe~1id)en 3uftänbig~
feit~lJetteilung lJon eben berfeIben )Bef)örbe al~ 6ad)e ~u entfd)eiben wären;
anberfeig um )Sorfragen, bie ~war gleid)fall~ für bie ~ntfd)eibung einer
bei einer beftimmten )Bef)örbe an'f)ängigen 6ad)e red)t1id) re1elJant finb,
bie aber ag felbftänbige iJtage unb bamit al~ eigene ,,6ad)ell nad) ber gefe~"
lid)en 3uftänbigfeit~lJerteilung nid)t lJon biefer, fonbern nur lJon einer anberen
)Bef)örbe ~um ®egenftanb einer fe1bftänbigen ~ntfd)eibung gemad)t werben
bürfen. ~ie )Sorftagen beiberlei 2rrt werben, foweit nid)t bie gefe~1id)en
)Sorfd)riften für ein~e1ne iJälle etwa~ anbere~ anorbnen, lJon ber in ber 6ad)e
~uftänbigen )Bef)örbegrunbfä~1id) nid)t "entfd)iebenll, fonbern nut "beurteiUU
(lJgl. § 38 2r. )S. ®.), fie werben - mit ben erwäf)nten mu~na'f)men - nid)t
im 61Jtud) ber ~ntfd)eibung erlebigt, fonbern e~ wirb auf fie, ba~ f)eif3t
auf bie iJtage, wie bie in ber 6ad)e entfd)eibenbe )Bef)örbefie red)t1id) gefef)en
unb beurteilt f)at, nut allenfall~ in ber )Begrünbung be~ 61Jtud)e~ eingegangen.
mber in einer Sjinfid)t unterfd)eiben fid) bie )Sorftagen ber beiben lJorbe~eid)~
neten 2rrten wefentnd) lJoneinanber: )Sorftagen ber erftbe~eid)neten 2rrt
l/
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fönnen bon ber gleisf)en >Bef)örbe, bie bie anf)ängige 6acf)e ~u entfcf)eiben
f)at, anläf31icf)be5 )ßerfaf)ren~ über biefe 6acf)e ~um ®egenftanb eine5 felb"
ftänbigen (2ttJifef)en,,) )ßerfaf)ren5 unb bamit &Ueiner eigenen 6aef)e gemaef)t
werben. >Bei lBorftagen ber &ttJeitbe&eief)netenmtt aber ift bie~ auf ieben
iJall aU5gefef)loffen (§ 236, mbf· 2, 2I,ßD.), ba fie naef) ber gefe~1tef)en
2uftänbigfeÜ5betteilung a15 ®egenftanb einer eigenen lfutfef)eibung, fomit
a15 6aef)e einer anberen >Bef)örbe ~ugettJiefen finb. lBorfragen biefer mrt
bürfen über'f)aulJt niemag ben ®egenftanb einer felbftänbigen Q;ntfef)eibung
butef) bie in ber 6aef)e felOft fomlJetente >Be'f)örbebilben, ba biefe 'f)ie&ugar
nief)t &uftänbig ttJäre. ~arau~ ergibt fief),baj3 eine lBorftage biefer mtt niemag
für bie in ber an'f)ängigen 6aef)e ~ut Q;ntfef)eibung berufene >Bef)örbe116acf)ell
ift, ia baf3fte unter gar feinen Umftänben für biefe >Bef)örbe~u einer 116acf)ell
auef) nur ttJerben fann. '1)arau~ ergibt fief) aber ferner, baf3 ein beia'f)enber
~omveten&fonffift niemal~ babutef) entfte'f)en fann, baj3 eine iJrage für bie
eine >Be'f)örbeeine au~fef)1tej3lief)bon i'f)r &Uentfef)eibenbe 6aef)e gebilbet 'f)at,
für bie anbere >Be'f)örbeaber lebiglief) eint lBorfrage für i'f)re in einer anberen
6acf)e &ufäHenbe Q;ntfcf)eibung barfteHt. Q;5fann baf)er eine )ßorfrage biefer
mrt auef) nicf)t etttJa in einem ttJeiteren 6inn a15 116aef)ellaufgefaj3t ttJerben.
3n~befonbere fann biefer ®ef)luj3 auef) nief)t aU5 ber >Beftimmung be~ § 42,
mbfat} 1, lBerf. ®. ®., bie &ttJifef)enlI®aef)ell fef)lecf)t'f)inunb lIS)aut'tfaef)ell
unterfef)eibet, ge~ogen ttJerben. ~ie >Bebeutung biefer >Beftimmung ergibt
fief) bie1mef)r aU5 ber S)eran~ief)ung ber einfef)lägigen >Beftimmungen ber
3ibi1.\Jro~ef3orbnung unb be5 mllgemeinen lBerttJaltung5berfaf)ren5gefe~e5.
mU5 § 54, mbfa~ 2, 3. 91., §§ 226, mbfa~ 1, 235, mbfat} 4, unb 405 2· I,ß. D.
ift ~unäef)ft ~u erfe'f)en, baj3 bom ®tanbt'unft be~ ~ibilgerief)tlief)en lBerfa'f)ren5
bie ben eigentlief)en ®treitgegenftanb betreffenbe lIS)aut'tfaef)ell gefef)ieben
wirb bon ben mit biefer im 2ufammen'f)ang fte'f)enben l191ebenfaef)enll(§ 226
3· I,ß. D.) ober l191ebenforberungenll (235 2· I,ß. 0.), ttJie 2uttJaef)5, iJrüef)te,
3infen, 6ef)äben unb $'roften (§ 54 3. 91., §§ 46 bi5 48, 52, 55, 2. I,ß. D.).
3n Ubereinftimmung mit ber 2ibi1t'ro~ej3orbnung berttJenbet auef) ba5
mllgemeine lBerttJaltung~berfa'f)ren5gefe~ ben >Begriff ber "S)aut'tfaef)e11
im gleief)en ®inn: mu~ § 64 im 3ufammen'f)alt mit § 69, mbfat} 1, lit. b,
m. lB. ®. ift ~u folgern, baj3 bie "S)aUlJtfaef)ell ienen :teil ber ,,®aef)ell bilbet,
ber ben Sjaut'tinf)alt be5 >Befcf)eibe5,ben f)aut'tfäef)lief)en ®egenftanb ber
(l;rlebigung be5 lBerttJaltung5berfaf)ren5 barftellt, ~um Unterfef)ieb bon
mebenfaef)en (ttJie bie $'roftenftage u. a.), über bie in bem bie S)aut'tfaef)e
etlebigenben >Befef)eibober aber butef) befonberen >Befef)eib(§ 59, mbfat} 1,
m. lB. ®.) abgeft'roef)en ttJirb. ®ottJo'f)l bie 2ibi1t'rooej3orbnung ttJie ba5
mllgemeine lBerttJaltung5berfa1)ren5gefe~ berttJenben fomit ben >Begriff ber
lIS)aut'tfaef)ell ~unäef)ft, um bie ben eigentlief)en ®treitgegenftanb, ben eigent"
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lid)en ®egenftanb ber berwaftungi3bef)örbHd)en ~tlebigung betreffenbe Wn"
gelegenf)eit bOn ben bloj3en inebenfad)en ober inebenforberungen, bie im
.8ufammenf)ang mit ber .pautltfad)e entfd)ieben werben, 5u fonbern.
'1>er l8egriff ber "S)autltfad)ell ift aber in ber .8ibt1tlr05ej3orbnung nod)
in einem anberen ®inn berwenbet, ber für bie WU01egungbei3 § 42, Wbfa~ 1,
~etf. ®. ®., bon entfd)eibenber l8ebeutung ift: ei3 wirb unterfd)ieben
5wifd)en ber S)autltfad)e in bem ®inn bei3 eigenHid)en ®tteitgegenftanbei3,
bem Wnftltud), ber burd)gefe~t werben foU, unb ben berfd)iebenen ~in5el"
fragen, bie im Bauf eine0 ffied)t5ftteitei3 auftaud)en unb ben ®egenftanb
befonberer ~rörtetung, 5umeift aud) befonberer ~ntfd)eibung bHben. ®oId)er
'iJragen, bie bo5 ®efe~ awbrücHid) in einen ®egenfa~ 5ur S)autltfad)e fteHt,
gibt ei3 eine imenge; e~ feien nut einige f)eraUi3gegriffen: fo bie Wbfef)nung
bon ffiicf)tern, bie 3ufaffung einer Webeninterbention, ber mnttag auf ®icf)er"
f)eiti31eiftung für bie \,ßwöej3foften, bie 3ulaffung einer $flageänbetung,
bie tlro~ef3f)inbernben Q:inreben (Un~uläifigfeit be~ ffied)t5wege0, Un~u"
ftänbigfeit be0 ®ericf)te0, ®treitan'f)ängigfeit unb recf)t5ftäftig entfcf)iebene
®acf)e). inacf) § 260 3. \,ß. ü. ift bie \,ßartei, bie eine tlro~ej3f)inbernbe Q:in"
rebe erf)ebt, nicf)t berecf)tigt, bei3f)alb bie ~infaHung in bie jßerf)anblung
"öur S)aU1Jtfacf)ellöU berweigern; § 59 3· \,ß. ü. fcf)Hej3t,bon Wui3naf)mefäUen
abgef ef)en, ben Wnttag auf ®icf)erf)eiti31eiftung für \,ßro~ej3foften aU0, wenn
er nicf)t "bor Q:inlaffung in bie S)au,ptfacf)ell gefteHt wirb; nacf) § 441 3. \,ß. D.
fann bie ~inrebe ber Un~uftänbigfeit be0 ®ericf)te~ nacf) ~inlaffung be5
58eflagten "öut S)au,ptfacf)e" nut unter ben jßorau0fe~ungen einer unber"
öicf)tbaren Unöuftänbigfeit berücfficf)tigt werben; nacf) § 530, mbfat? 1, 3. 7,
3. \,ß. D. f)at bie m;ieberaufnaf)mi3f1age nut ftatt, wenn bie neuen %at"
facf)en ober l8ewei0mitte1 eine günftigere Q:ntfcf)eibung fIber S)autltfacf)ell
f)erbei~ufüf)ren geeignet finb, alfo nicf)t, wenn fie einer feiner~eit erfolgl05
geltenb gemacf)ten ,proöej3f)inbernben ~inrebe öum ~rfolg berf)effen foHen.
®emäj3 § 393, Wbfat?2, 3· \,ß. ü. fann ferner burcf) ein ber ~ntfcf)eibung
ber "S)autltfacf)ell borawgef)enbe0 3wifcf)enurteH in ben 'iJäHen ber §§ 236
unb 259 über ein ffiecf)t0berf)ä1tni0ober ffiecf)tfelbftänbig entfcf)ieben werben,
bon beren 58eftef)en ober inicf)tbeftef)en bie Q:ntfcf)eibung über bai3 $flage"
begef)ren (fomit bie "S)au,ptfacf)ell) ganö ober öum :teH abf)ängt.
Sn ben beöeicf)neten 'iJäI1en wirb fomit eine 'iJrage ,proöeHua{er ober
materieI1"recf)t1icf)er inatur, bie öunäcf)ft bloj3 eine jßorfrage bilbet unb al~
fofu)e born ®ericf)t bloj3 in~ibentet ~u beurteilen wäre, balb bon ®efe~e0
wegen, balb auf Wntrag ber \,ßartei ~um ®egenftanb einei3 gericf)t1icf)en
3wifcf)enberfaf)ren~ unb bamit ~u einer eigenen ®acf)e gemau)t. '1>iefolcf)er"
art entftanbene ®acf)e fteHt nun bie 3ibH,pro~ej3orbnung ber "S)au,ptfacf)ell
gegenüber. '1>ie~otau0fe~ung bafür, baB ber burcf) §§ 260, 261, 3933· \,ß. 0
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beöeief)nete~15eg über~au.\)t befef)ritten werben barf - bie anafoge W(ög~
Iief)feit für ba? jßerwaitung?berfa~ren
bietet § 59, mbfa~ 1, fe~ter 2Ja~,
\1L jß. ®. - ift aber barin gdegen, ba~ eiil fief) 1)iebei um eine j80rfrage
~l1nbeit, bie 1110 ,,®aef)ell fom.\)etenögemä~ ber gfeief)en 5Se~örbe öut Q:nt~
fef)eibung öugewielen ift wie ber l,ßarteienantrag,
wie bie "Sjau-lJtfaef)ell
jefbft. '1:lenn bei jßorfragen, öU beren Q:ntjcf)eibung alS ,,®aef)e" eine anbere
~(1)örbe öuftänbig ift (§§ 190, 191, 8. I,ß. ()., § 38, W. jß. CSJ.), ift biefer jßor~
gang au?gefef)foHen, iie fönnen für bie edennenbe 5S(1)örbe niemag öum
tSkgenftanb einer fdbftänbigen Q:ntfef)eibun\1, baqer auef) niemaf~ öur ®aef)e,
(luef) nief)t in bem borbeöeief)neten, ber ".\jau,ptjaef)e" gegenübergeftenten
2Jinn werben. § 236, Wbfa~ 2, 8. I,ß. D. befagt auiilbrücfiief), ba~ bie 15e~
ftimmungen über ben 8wifef)enantrag auf 'freftftenung nief)t öur Wnwenbung
fommen, wenn bie jßorfef)riften über bie faef)iief)e 8uftänbigfeit
ber ®e~
rirl)te ber beantragten
Q:ntfef)eibung entgegenfte1)en.
9Caef) ben borfteqenben Wu?fü1)rungen wirb nun bie 5Seftimmung be?
§ 42 jßerf. ®. (5)., wonaef) ein 9Xntrag auf Q:ntfef)eibung eineiil beia~enben
~l\om.\)etenöfonfiifteiil nur fo fange geftent werben fann, "ag nicf)t in ber
Sjau-lJtfaef)e ein recf)tiilftäftiger ®tJruef) gefänt iftll, boHfommen berftänbiicf):
nut wenn in ber ".\)au.\)tfaef)ell in bem oben au?gefü~rten ®inn ber 8ibil~
.\)roöe~orbnung unb be? mngemeinen jßerwaaungiilberfal)ren?gefe~e?
bereitiil
ein recf)t?fräftigeiil Urteil ober ein reef)t0ftäftiger
15efcf)eib gefänt wurbe,
fann ber mntrag auf Q:ntief)eibung eineiil beiaf)enben Sl'omtJetenöfonfiifteiil
beim jßerfaHungiilgerief)ti31)of nief)t m(1)r geltenb gemaef)t werben; Wutbe
1)ingegen borerft nur eine ,,9Cebenfaef)ell im ®inn ber 8ibiltJroöe~orbnung
unb beiil mngemeinen jßerwa1tung?berfaqren?gefe~eiil
ober eine bon ber er~
fennenben
I,ßtDöe~b(1)örbe fdbft öU iöfenbe jßorfrage, foiilgeiöft bon ber
.\)aU-lJtiaef)e, öum ,®egenftanb
einer iefbftänbigen
Q:ntfef)eibung gemacf)t,
io fte1)t bie ffieef)ti3fraft ber in biefem 8wifef)enberfa~ren gefälften Q:ntfef)eibung
ber mntragftenung
an ben jßerfaifung?gerief)ti3qof
beöügiief) eineiil in ber
.pau.\)tfaef)e entftanbenen
beial)enben Sl'omtJetenöfonfiifte?
nief)t im 7llieg,
iofange nief)t auef) bie .\)aU-lJtfaef)e butef) reef)ti3ftäftigen ®tJruef) entfef)ieben
ift. muf eine jßorfrage im ®inn ber §§ 190, 191 8. I,ß. D. unb be? § 38
m. jß. ®. fann fief) aber, wie bereit? gejagt, biefe 5ßeftimmung be? jßeF
faHungi3gerief)tiil1)ofgefe~e? auf feinen 'fran beöie~en, ba eine fofef)e jßor
frage, wie öfter ~erborgef)oben, niemaf? bett (I)egenftanb einer iefbftänbigen
Q:ntfef)eibung ber etfennenben
5Se1)örbe, b(1)er feine ®aef)e, auef) nief)t im
®egenfa~ öut Sjau-lJtfaef)e, bUben fann.
Q:ine 'frrage, bie für bie Q:ntfef)eibung einer beftimmten 15e~örbe in
einer beftimmten ®aef)e Iebigiief) eine jßorfrage bHbet, bie aber i~rerfeit~
naef) ber geie~iief)en 8uftänbigfeitiilberteHung
nief)t bon biefer gfeief)en,
o
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lonbern nur I:>on einer anberen '!kf)örbe fefbftänbig entfd)ieben werben
lann, eine fold)e ){5orfrage bilbet fomit für bie edennenbe '8eljörbe nid)t
eine ,,®ad)ell im ®inn ber ,8ibilVtoßef)ütbnung unb bei3 2Hfgemetnen
){5ettl.Jaltungi3betfaljteni3gefe~ei3,1ie fann im ®inn biefet ){5erfal)teni3bor~
fd)riften für bie '8eljörbe aud) niemaXi3öur ,,®ad)e" werben. Q:i3fann baljer
aud) barau~, baf3 bie eine '8eljörbe XebigHd) bie 1dbftänbige '8eurteHung
einer ){5orfrage, bie a10 ®ad)e bon einer anbern '8eljorbe bereiti3 entfd)ieben
wurbe, für fid) in 2(nfvrud) nimmt, nid)t ein beialjenber Sl'omvetenßfonfHft
entfteljen, ba eben bie eine ber beiben '8eljörben l)iebei gar nid)t bie "Q:nt~
td)eibung" in ber ,,®ad)e" für fid) in 2(nfVtud) nimmt, bie ber anbern '8eljörbe
botlag, fonbern nur anXäf3Hd)ber Q:ntfd)eibung einer anbern in iljren 3u~
ftänbigfeiti3beretd) faHenben ®ad)e eine ){5orfrage ieXbftänbig ßU beurteilen
lt11ternimmt. Q:i3Hegt 10mit in biefen 'iJäHen nid)t ~bentttät ber ,,®ad)e"
unb baljer aud) nid)t ein beialjenber Sfom,petenöfonfXift im ®inn beB § 42,
ilXbfa~ l,?Se'rf. ®. (S). bor.
9Cad) bem m50rtXaut beB § 42, 2(bfa~ 1/ ?Sert. (1). (S). rann 10mit ein ston,
flift ber meljrfad) beöeid)neten 2(rt - ein "inbtreUer" ober "weiterer" Sfom~
,pctenöfonfHft - nid)t a10 ein beialjenber S1'om,petenöfonfHft beim ?Ser·
faHungBgerid)t0ljof gdtenb gemad)t werben. 'I:er ?SerfaHllng~gerid)t0f)of
ljielt lid) aber ber,pfHd)tet, trot1 bei3 Q:rgebniHeB, öUbem er bei Unterflld)llng
bei3 m5ortXautei3beB § 42 ){5erf. ®. ®. geXangte, aud) nod) bie 'iJrage ölt ,prüfen, ob nid)t etwa bod) bie 2(bfid)t bei3 ~\)e1et1geberi3bei Q:rXaHltngbe,,;
neuen ){5erfaHungi3gerid)ti3ljofgefe~eBim ~aX)re 1925 barauf gerid)tet War,
ben '8egriff bei3 Sl'om,petenöfonfHfteB öu erweitern, fo öwar, baf3 nunmeljr
aud) ein foXd)er "inbtrefter" ober "weiterer" SfompetenöfonfHft beim ){5er~
faHungBgerid)t0ljof foHte anljängig gemad)t werben fönnen. 9Cad) ein~
geljenber I,ßrüfung ber ®rünbe, bie ßU ber 2(ufnaljme ber einid)lägigen
'8eftimmungen in baB ){5erfaHung~gerid)t0ljofgefet1 bom ~aljr 1925 ge~
füljrt ljaben, geXangte iebod) ber ){5erfaHungBgerid)t0ljof öUber Übeqeugung,
baf3 aud) biefe 'iJrage öU berneinen ift, baf3 ber ®efe~geber offenfid)tHd) bon
ganö anbern Q:rwägungen gdeitet War a10 bon ber 2(b)id)t, nunmeljr aud)
bie 2öfung einei3 inbtreUen ober weiteren Sfom,petenöfonfHfteB burd) ben
){5erfaHungi3gerid)t'3ljofßU ermöglid)en.
'1)utd) bie neue 'iJaHung bei3 § 42 ){5erf. ®. ®. bon 1925 wurbe XebigHd)
aui3brüdHd) berfügt, baf3 ein beialjenber SfomvetenßfonfHft aud) bann nod)
anöuneljmen ift, wenn bereit~ eine ber beiben '8eljörben ober aud) beibe
'8eljörben in ber ®ad)e eine - nod) nid)t red)t'3fräfttge - Q:ntfd)eibung
getroffen ljaben. Unb a10 'iJoXgerung aui3 bieier '8eftimmung ljat bann § 51
){5erf. ®. ®. bon 1925 berfügt, baf3 bai3 Q:denntnii3 bei3 ){5erfaHungi3gerid)t0~
ljofe~ über bie Sfomvetenö aud) bie 2(ufljebung ber biefem Q:denntniB
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el1tgegenfte~enben be~ötblid)en \lifte aU~lluf,)Jted)en~abe. '!let 6inn biefet
®efe~e~beftimmungen, bie Ilrbfid)t, twn ber bel' ®eie~gebet bei biefen meue~
rungen geleitet war, fte~en einbeutig fefL )fiie bie ~ntfte~ung~gefd)id)te
erfennen lä~t, berfolgte ber ®efe~gefJer bamit feine anbete Ilrbfid)t, ag;
jeben 3weifeI barüber aU~llufef)lie~en, fJi~ &Uwefef)em 3eit,)Junft ein be~
ja~enbet Sl'om-\Jden{jfonflift beim ?Setfaifung~getid)g~of geltenb gemaef)t
wetbl'11 fann. '!len Ilrnlaf3bafüt, bieie %rage einet ausbtüc'ffid)en ffiegefung
,Ju{jufü~ren,bot ba~ ~rfenntng be~ ?SetfaHung~gerief)g~ofe~ bom 21. ~ ännet
1924, 3. K 6/23 ('5fg. 257), in weIef)em biefer ®etief)t~f)of erffärt l)atte,
ba~ ein Sl'om-\Jeten{jfonfliftöwiief)en öwei )ßerwaltung~be~örben, nämlief)
einer ~)e~ötbe be~ \Bunbes unb einet \Be~ötbe eine~ 2anbe~, bann nid)t
me~t geltenb gemad)t werben fann, wenn eine biefeT beiben \Be~ötben
in ber '5aef)e feIbft einen reef)t0fräftigen 58eief)eibgetroffen ~at. Sm Sjin~
briet' auf biefe~ ~rfenntni~ be~ )ßerfaHung~gerief)t~~ofe~ wurbe anfä~lief)
ber ?SetfaHung~refotm be~ Sa~re~ 1925 unb in ber weiteren %ofge anfä~rief)
ber ~rlaifung be~ neuen )ßerfaHung~getic~t~~ofgeie~e~ bon 1925 bem
mationalrat bie %rage l1.otgeIegt, ob nid)t in %änen biefer Ilrtt bie 2öfung
eine~ ~om-\Jetenöfonflifte~ butd) ben ?SerfaHung~getid)t~~of auef) naef)
~rlaHung eine~ reef)t~fräftigen 58efd)eibe~ einer ber beiben 58e~ötben a10
&ufäHig erflärt werben follte, ba -\Jraftifef)e~rwägungen füt eine folef)e
ffiegelung i-\Jreef)en. ~~ wollte ba~er bie ffiegierung~botlage {jut 58unbe§'~
?SetfaHung~nobene bon 1925 (mr. 327 b. 58lg., mat. ffi., H. ®ei. '+5etiobe)
bem Ilrrtife1138 bes 58unbes~)ßetfaHung~gefe~e~ naef)ftel)enbenIlrbfa~anfügen:
,,'!ler Ilrntrag auf~ntfef)eibung eine~ beja~enben Sl'om-\Jetenöfonf1ifte~im '5inn
be~ etften Ilrbia~e~ fann auef) bann geftent werben, wenn bie )ßerwaltung~~
be~örben in ber '5aef)e reef)tißfräftig entfef)ieben ober berfügt ~afJen. '!lie
entgegenfte~enbe ~ntfef)eibung ift auföu~eben." '!lie erläuternben 58e~
medungen {jut ffiegierungsbotlage fü~rten öUbiefem ?Sorfef)lagba~ %olgenbe
au~: ,,'!let neuqweite Ilrbfa~ fon bie gegenwättig ungelöfte %tage regeln, in
weld)em 3eit-\Junft ein beja~enbet Sl'om-\Jden{jfonflift&wifd)en?Setwaltung~~
be~örben im 6inn bel' lit. c beim ?SetfaHung~geticfJt~~of geltenb gemad)t
werben mu~. '!lie Böfung bieier %rage entf-\Jrief)teiner fü~1bat geworbenen
%orberung in ber '+5ra~i~." '!ler )ßerfaHung~ausfef)uf3 be~ mationalrates
eraef)tde nun (bg1. 58erief)tmt. 422 b. 58lg., mat. ffi., H. ®ef. '+5etiobe), baf3
biefe %tage im 58unbe~betfaHungsgefe~ felfJft nief)t getegelt wetben müHe,
fonbern baf3 ba~ neue ?SerfaHung~gerief)ts~ofgeie~, beHen ~rlaHung im
~infJ1icf auf bie burd)greifenben ~nberungen, bie bie 58unbe~~)ßerfaHung~~
nobeHe bon 1925 an ben ~omtJetenöen be~ )ßetfaHung~gerief)g~ofe~ ber~
fügte, fief)al~ notwenbig erwie~, biefe %rage &Uregeln ~aben wetbe. '!lem~
gemäf3 ~at nun bie ?Soda ge bel' 58unbe~tegietung füt ba~ neue ?SetfaHung~~

100

9/r. 1341.

(2;.

b. 7.3uli

1930,

3.

K 1/:30.

gerid)t~~ofge]e~ (inr. 465 b. ~Hg., inat. lR, H. ®e]. '.ßeriobe) im 6inn bie]er
~ei]ung be~ 1SerfaHung~au~]d)uHe~ bie ~rage, in we1d)em ,8eittJunft nod)
ein bej(1)enber st'omtJetenöfonf1itt beim 1Serfa]fung~gerid)t~1)of gertenb
gemad)t werben fann, in i1)ren 1Sorfd)fägen einer Böfung öugefü1)rt. ~ic
megierung~bortage öum 1SerfaHung~gerid)g1)ofge]e~ 1)at lid) iebod) beöüg<
fid) bie]er ~rage - in @rweiterung ber 1Sor]d)fäge be~ @ntwurfe~ öur ~unbe~<
1SerfaHung~nobene - nid)t mef)r biOB auf bie ~äHe be]d)ränft, in benen
ein st'omtJetenöfonf1itt öwiid)en 1Serwaftung~b(1)örben be~ ~unbe~ unb
eine~ Banbe~ ober öweier Bänber gegeben ift (§ 47 be~ (S)eie~e~), fonbern
bieie ~rage aud) für ben ~an eine~ beia1)enben st'omtJetenöfonf1itte~ öwifd)en
lJerfd)iebenen (Sjerid)ten (§ 43 be~ ®efe~e~) unb aud) öwifd)en einem ~jerid)t
unb einer 1Serw:lftung~be1)örbe (§ 42 be~ (Sje]e~e\3) berüdfid)tigt. ~iefe
neuen )ßorid)fäge berrO(gten iomit - unb öwar aud) für bie ~äHe eine~
beia1)enben st'omtJetenöfonf1itte0 öwi]d)en einem ®erid)t unb einer 1Ser<
ttJaftung\3b(1)örbe - feinen anberen ,8wecr, ag für bie ,8uhtnft jeben ,8weifd
über bie ~rage aU\3öufd)HeBen, bi\3 öU wefd)em ,8eittJltnft nod) ein mntrag
auf Böfung eine\3 st'omtJetenöfonffifte\3 beim )ßerfaiiung~gerid)g1)of geHenb
gemad)t werben fann. @ine barüber 1)inau\3reid)enbe mbjid)t war mit biefen
~orfd)fägen feine\3faH\3berbunben. ~ie\3 g(1)t aud) mit boHet st'(ar1)eit aui3
ber ~egrünbung ber megierungi3bortage (inr. 465 b. ~fg., inat. m., H. @ef.<
'.ßetiobe) 1)erbor, bie ölt § 42 fofgenbe\3 au\3fü1)rte: ,,~m erften mbfa~ wurbe
ein neuer fe~ter 6:l~ eingefügt, be]fen ~n1)aH bii31)erfd)on geHenbei3 lRed)t
beim 1SerfaHungi3gerid)ti31)ofwar. '1)ie mufna1)me bieier ~eftimmung er<
id)ien aber bei31)afb wünfd)eni3wert, weH im engeren ,8ufammenf)ang mit
biefer lSeftimmung bie mnafogie ber Böfung bon st'omtJetenöfonfiiften öwifd)en
1Serwartungi3be1)örben (mttifef 138, mbfa~ 1, lit. c, bei3 lSunbei3<1Serfa]fung~<
gefe~ei3)ft(1)tunb ein beja1)enber st'omtJetenöfonffift in bieren ~äHenrege1mäaig
über1)aupt nur geHenb gemad)t werben wirb, wenn eine ber beteHigten
)ßerwaftung\3be1)örben in ber 6ad)e fefbft bereHi3 eine )ßerfügung ober eine
@ntfd)eibung getroffen 1)at, ba eine anbere mrt ber ~nanftJrud)na1)me ber
st'om-\Jetenö burd) 1Serwartungi3b(1)örben bein(1)e nie in ~rage fommen
fmn.1/ '1)ie mbfid)t ber lRegierungi3bortage ging affo erwiefenermaaen nur
b(1)in, bie WCögHd)feitöU fd)affen, baB ein bei(1)enber st'ompetenöfonfiift,
namenthd) aud) öwifd)en ®erid)ten unb 1Serwaftungi3be1)örben, aud) bann
nod) immer geHenb gemad)t werben fann, wenn eine biefer beiben lSe1)örben
ober beibe \8e1)örben in ber 6ad)e ]efbft bereiti3 eine @ntfd)eibung getroffen
1)aben. mn biefer :tenbenö 1)aben aud) ber 1SerfaHungi3aui3fd)ua unb ber
inationafrat anfäaHd) ber @rtebigung bei3 neuen 1SerfaHungi3gerid)ti31)of<
gefe~e~ feine wie immer geartete ~nberung berfügt. ~er )ßerfaHung\3aui3fd)uB
1)atfebigHd) ben fe~ten 6a~ber lRegierungi3bortage (1/'1)agegen fte1)tbie lRed)g~
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haft be~ \8efd)eibe~ ber ~erwa!tung~b(1)örbe ber ~ntfd)eibung be~ st'omtJeten5~
fonflifte~ burd) ben ~erfaffungi3gerid)g1)of nid)t im 1meg.") geftrid)en
unb 1)ie5u in feinem \8erid)t (inr. 484 \8fg. b. inat. ffi., H. ®ef. ~eriobe) aUß~
gefü1)rt: ,,'Iler mui3fd)u~ w.n ber meinung, ba~ burd) ben fe~ten ®a~ im
m6fa~ 1 bie ffied)gfid)er1)eit im ~erwa!tungi3berfa1)ren gefü1)rbet werben
fönnte, unb na1)m ba1)er beHen ®treid)ung bor. :.sn S'ronfequen5 biefer
iStreid)ung mu~ten aud) in ben §§ 47, mbfa~ 1, unb 52 bie be5üglid)en ®teUen
geftrid)en werben. 'Ilie ein5ige IU:nberung, bie ber ~erfaHungi3aui3fd)uf3
an ber ffiegienmgi3borfage borna1)m, be50g fid) fomit barauf, ba~ entgegen
ber mbfid)t ber ffiegierungi3borlage bie ~ntfd)eibung be5 ®erid)te5 unb bie
a:ntfd)eibung ber ~erwa!tungi3b(1)örbe einanber bOHfommen gleid)geftd!t
werben foHten, baj3 fomit 5wur ein S'rompeten5fonffift aud) bann nod) fon
geftenb gemad)t werben fönnen, wenn eine nod) nicf)t red)ti3ftüfttge ®1t~
fd)eibung einer ber beiben ober beiber \8eLjörben borliegt, ba~ aber im ~aU
eineß red)gfrüftigen ®tJrud)ei3 ein S'romtJeten5Ionffift auf feinen ~an m(1)r
gertenb gemad)t werben fann, unb 5war nid)t nur - wie ei3bie ffiegierungi3~
borfage beabfid)tigte -, wenn biefer red)gfrüfttge ®tJrud) bom ®erid)t
gefünt wurbe, fonbern aud), wenn bie ~erwa!tungi3beLjörbe in ber ®ad)e
lefbft einen red)gfrüftigen \8efd)eib erlaffen 1)atk
inad) biefer ~ntfteLjungi3gefd)id)te ft(1)t fomit bie 2f6fid)t, bon bet bet
(lkfeigeber bei ben 9Ceucrungen, bie bai3 ~erfaHungi3gerid)g1)ofgefe~ bon
1D25 brad)te, geleitet war, bonfommen Har unb einheutig feft. a:i3 fönnte
1!nb bürfte ba1)er bem § 42, 9X6fa~1, in feinem 3ufammen1)aft mit § 51
?{\erf, C\J. ®. bon 1925 nur bann bie \8ebeutung beigelegt werben, baa nun~
mef)r aud) ein inbirefter ober weiterer Sf0l11tJeten5Ionffift6eim ~erfaffungi3~
gerid)t51)of geHenb gemad)t IU erben fann, wenn bie5 - gegen ober o1)ne
bie 9fbfid)t bei3 (\jefe~geberi3 -- aui3 bem 1mortlaut bet 6e5eid)neten \8eftim~
mungen iJwingenb abiJufeiten würe, ini3befonbere, wenn biefe \8eftiml11ungen
eine anbere mUßfegung über1)aU-\Jtnid)t iJulief3en. 'Iliefe ~ofgenmg ift nun
aber, wie obenbargefegt, aui3 bem 1mortlaut bei3 § 42, 9X6fa~1, feineßwegi3
iJu iJie1)en.
muer aud) aUß § 51 ~erf. ®. ®. bon 1925 fann nid)t gefolgert werben,
bat bel11 ~erfaffungi3gerid)tß1)of bie a:ntfd)eibung über einen inbiteften
ober weiteren SfomtJeteniJlonffift übertragen werben foHte ober übertragen
wurbe. § 51 ~erf. ®. ®. fteHt fid) lebiglid) aiß eine logifd)e ~ofge berneu~
gefaflten \8eftimmungen ber §§ 42, 43 unb 47 bar: wenn bem ~erfaffungi3~
gerid)tß1)of bie ~öfung eineß S'romtJeteniJlonffiftei3 aud) nod) in bem 3eit~
tJunft borb(1)a!ten wurbe, ba eine ber in \8etrad)t fommenben \8e1)örben
bereit~ eine ~ntfd)eibung getroffen 1)at, muf3te i1)m folgerid)tig aud) bie
\8efugnii3 iJugewiefen werben, in feinem ~rfenntnii3 ü6er bie S'romtJeten5
11

102

~(r.

]34,1.

@;.

b. 7.

3uli

1930,

3.

K 1130.

auef) aUi3ß-uf,preef)en,baf3 bie biefem feinem Q;tfenntnii3 wiberf,preef)enben
bereiti3 erfloffenen Q;ntfcfJeibungen
aufge1)oben werben. 0rgenbeine anbete.
.
barüber 1)inaUi3reief)enbe ~ebeutung foHte bem § 51 1Eerf. (S).®. feinei3wegi3
beigelegt werben'0m
®egenteH ift gerabe aui3 biefer (~efe~ei3beftimmung
ber ~aef)weii3 ß-u erbringen, baf3 bai3 1Eerfaffungi3gericf)ti31)ofgefe~ an bie
9JCögHef)feiteinei3 inbireften ober weiteren S1'om,petenß-fonffiftei3nief)t gebacf)t
1)at. :tlenn ein folef)er st'onfHft entft(1)t, wie bereiti3 öfter aui3gefü1)tt, nief)t
etwa buref) bie :tatfaef)e, ba f3 jebe ber beiben ~(1)örben bie Q;ntfcf)eibung in
berfelben 6acf)e für fief) in Wni,prucf) genommen ober bereiti3 entfcf)ieben qat,
ionbem immer nut baburef), wi e eine bieier beiben ~(1)örben entfef)ieben
1)at. Q;i3beß-i(1)tiief) fomit biefer st'onfmt in m.5al)rf)eit nief)t auf bie fornll1(~
recf)t1ief)eO:rage ber 8uftänbigfeit ber ~(1)örben, fonbem auf bie materie((~
red)t1ief)eO:rage ber ®efe~mäfligfeit bei3meritorifef)en 0nf)aftei3 ber getroffenen
Q;ntfcf)eibung ber einen ber beiben ~ef)örben. :tlie 8uftänbigfeit ber betref~
fenben ~ef)örbe Jut Q;ntfef)eibung in ber 6aef)e fe1bft wirb f)iebei gar nicf)t
beftritten uno" fann gar nief)t beftritten werben, nur bie Wrt 'mb ~l5eife, wie
bie ~(1)örbe entfef)ieben 1)at, fomit ber ,0n1)aft i1)ret Q;ntfef)eibung ergibt ben
st'onffifti3fan. Q;i3ift flar, bafl bie blofle 9tufl)ebung ber Q;ntfef)eibung burcf)
ben 1Eerfaffungi3gerid)ti31)of anein einen berartigen st'onffift niema1i3 !öfen
unb ball ein folef)et S1'onffift bie1me~r nur bann einer wirffa men Böfung
Ö"ugefüf)rtwerben fönnte, wenn ber 1EerfaHungi3gericf)ti31)ofber betreffenben
~(1)örbe in feinem Q;rfenntnii3 ben Wuftrag geben bürfte, im ffia1)men if)rer
- aUller 8weifd ftef)enben - faef)Hef)en S1'om,petenÖ"nunme1)r eine neue
Q;ntfef)eibung einei3 beftimmten .0nf)aftei3 Ö"Utreffen. § 51 1Eerf. (S). (S). weift
nun - im ®egenfa~ Ö"U9trtife1144, Wbfa~ 2, ~.~1E. (S)., §§ 60, Wbfa~ 1, unb
70, Wbfa~ 4, 1Eerf. ®. ®. - bem Q;tfenntnii3 bei3 1Eerfaffungi3gerief)ti31)ofei3
in st'om,petenÖ"fonffifti3faef)eneine fofef)e m.5itfung nicf)t Ö"u. :tler 1Eerfaffung0~
gerief)ti31)ofbarf in biefen o:änen fteti3 nur bie feinem Q;tfenntnii3 über bie
st'om,petenÖ"frage entgegenftef)enben b(1)örbHd)en Wfte faffieren, feinei3wegi3
aber auef) ben betreffenben ~ef)örben einen Wuftrag über bie Wrt einer etwa
neu Ö"Utreffenben Q;ntfef)eibung geben. Q;in folef)er Wuftrag wäre ja fcf)on
bei31)afbgänÖ"Hef)unÖ"ufäffig, weH bie st'affation bei3 bem Q;tfenntnii3 bei3 5Z~er~
faffungi3gerief)ti31)ofei3entgegenft(1)enben ~efcf)eibei3 gemäfl § 51 1Eerf. ()). CI).
gleief)ß-eitigbefagt, bafl bie betreffenbe ~(1)örbe unß-uftänbig ift unb fief) baf)er
mit ber 6aef)e über1)au,pt nief)t m(1)r, in we1ef)em 6inn immer, befaHen
barf. Q;i3würbe fomit ber grunblegenben Wbfief)t, bon ber bai3 1EerfaHungi3~
gerief)ti3l)ofgefe~ in biefer ~eftimmung awg(1)t, wiberf,preef)en, woHte man
aui3 § 51 1Eerf. ®. ®. abfeiten, bafl auef) ein inbirefter ober weiterer
st'om,peten5"fonfHft beim 1Eerfajfungi3gerief)ti31)of geHenb gemaef)t werben
fann.
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~~ad)ber gegenwärtigen ffied)t5{age fann fomit ein fo{d)er ~onfHft beim
merfaHung!3gerid)t5~of
nid)t geltenb gemad)t werben, weH ber ~ortlaut
ber einfd)liigigen )Seftimmungen
be!3 merfaffung!3gerid)t5~ofgefe~e0
eine
~{u!3legung in biefem ~inn nid)t aulätt unb weH aud) eine auf ~rweiterung
be!3 )Segriffe!3 be5 Stompetenafonflifte5
gerid)tete 9ffJfid)t bei3 (Sjefe~geber!3
bon 192:) nid)t nad)gewiefen werben fann.
91adJ bi eier angemeinen Unterfud)ung f)atte ber ~~erfaffungi3gerid)t5f)of
nllnllle~r im borüegenben 'iS"an bie ~rage iJU prüfen, ob 1)ier ein beja1)enber
Sfompetenafonffift im ~inn bei3 § 42, 2(bfa~ 1, )(5erf. (C\). CI). entftanben ift.
~m borüegenben ~aHe 1)at bie l.l3arte i, ber in ~ien f)eimatbered)tigte
iY, D., bejien erfte nad) römifd)~fatf)oHfd)em ~raud) gefd){oHene Cl:~e mit
Cf, geborenen 1.l3,. aufolge )Sefd){uHe!3 be!3 ~eairf!3gerid)tei3Beoj:Jo{bftabt
bon stifd) unb )Sett gefd)ieben worben tuar, beim )Sürgermeifter bon ~ien
ali3 .Banbei31)auj:Jtmann um ~rteiIung bei3 :tii0j:Jenfe!3 bom ~1)e1)inberni!3 bei3
befte1)enben ~1)ebanbe0 (§ 62 m. ~. ®. )S.) angefud)t. :tiiefer mntrag wurbe
bon ber l.l3artei &U bem Bwed gefteHt, bamit fie nad) erteiftem :tiii3j:Jen!3
eine neue ~~e, eine fogenannte :tiiSpeni3ef)e, mit [11. ~. einge1)en fönne.
:tier statbeftanb, ber bem merwaltungi3berfal)ren
iJugrunbe lag, ift fomit burd)
ben 0n1)alt be0 l.l3arteienantrage!3 unb in aeitfid)er .~inftd)t ·ba1)in abgegrenat,
baB biefei3 merfa1)ren aum 8lUed ber (\;rmi.Jgüd)ung einer iJt1)eiten (\;1)e, ber
fogenannten
:tiii3j:Jen!3(1)e, unb ba1)e! icroftberftänbHd) bor bem mbid)lut
bieier :tigj:Jeni3e1)e eingefeitet unb burd)gefüf)rt wurbe. :tiie ffied)t5norm
aber, bie ber .Banbei3f)allj:Jtmann im borliegenben ~aH &ur 2Xnwenbung
brad)te, lUar § 83 in )Seaie1)ung auf § 62 W. )S. Ci). )S. :tiie aui3id)Hetüd)e
3uftänbigfeit bei3 Banbe!3l)auj:Jtmannei3 aur (\;ntfd)eibung über mnfud)en um
@rteiIung bei3:tiii3j:Jenfei3bon beft(1)enben Q;1)ef)inberniHen ift, ba § 83 2t )S. (Sj.~.
aJi3 angemeine Sfomj:JeteniJnonn aufaufaHen ift, unbeftritten.
:tiie zrrage,
tuie bie ~ntfd)eibung über fold)e 9Xnfud)en im einae1nen zran, ini3befonbere
mit ffiüdfid)t auf bie berfd)iebenartige red)tfid)e 9Catur ber einaelnen ~1)e~
f)inberniHe iJu lauten 1)at, ift eine materieHred)tfid)e zrrage, beren I.l3rüfung
bem merfaHung!3gerid)t51)of nid)t auft(1)t.
~ai3 Cljerid)t, bai3 .Banbei3gerid)t ~ien für BibHred)t5fad)en, 1)atte bem~
gegenüber n ad) bem s){bfd)lut ber aweiten ~f)e, ber fogenannten :tiii3j:Jeni3~
e~e, awifd)C1l ~' D. unb [11. ~. auf mntrag bei3 zr· D. über bie zrrage ber
CSJüftigfeit bieier aweiten Cl:f)e, ber fogenannten :tiii3j:Jeni3ef)e, aU edennen.
;:Der statbeftanb, ber bem gerid)tfid)en merfa1)ren augrunbe lag, war ba1)er
gegenüber bem oben beaeid)neten statbeftanb be!3 bor1)er burd)gefü1)rten
merwaltungi3berfa1)reni3
wefentfid) geänbert: benn bai3 ®erid)t 1)atte fid)
erlt nad) bem mbfd)luf3 ber aweiten Cl:f)e,ber fogenannten :tii!3j:Jeni3e1)e,mit
ber zrrage ber ®üftigfeit
biefei3 ~1)ebertragei3
&UbefaHen. ~ä1)renb
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ber ~eicf)eib bex 5ßerwaItung!3beflörbe ben 9Xbfcf)1uj3
be!3 ~flebettrage0 erft
ermöglicf)en woHte, qatte ba~ ®ericf)t über bie ®ülttgfeit bieie~ nunmeqr
abgefef)lofienen ltf)ebettrage~ iJu edennen. 21ber auef) bie ffieef)t0norm, bie
ba~ ®erief)t iJut \'fnluenbung braef)te, ift eine anbere, a10 bie bon ber ~er~
waItung!3beflörbe angewenbete (&)efe~e!3befttmmung. 'Iia~ (S$erief)t 1)atte
llUd) § 97 unter ~inbeiJieflung aHer einfcf)1ägigen ~efttmmungen be!3 a((~
gemeinen bürgerHcf)en (Sjeie~bucf)e!3bie 5ßetl)anb1ung über bie Ungülttgfeit
bieier ltf)e einiJu1etten unb butef)iJufüf)ren. 'Iiie au~fef)HeBHef)eHuftänbigfeit
be~ ®erief)te~ iJut ltntief)eibung über bie (Sjülttgfeit einer ltf)e ift iJufolge ber
~efttmmung be!3 § 97 m. )8. ®. ~. unbeftrltten. 'Iiie ~rage aber, wie bas
(S)ericf)tin einem i01cf)en 5ßerfaflren iJu entfcf)eiben 1)at, we1cf)e ~rage es
in bieiem 5ßerfaflren felbftänbig t'rüjen unb felbftänbig beurteilen b~rf, ob
e!3nicf)t etwa fliebei an einen recf)t!3ftäftigen 21ft einer 5ßerwaItung!3bef)örbe,
in~bejonbere an einen ben 'IigtJens bon einem lt1)ef)inbernis etteifenben 21ft,
gebunben ift, ift nief)t mef)r eine ~omtJeteniJfrage, jonbern eine materie((~
recf)tüef)e ~rage, beren \,ßrüfung bem ~erfaHungsgerief)t!31)oj nief)t iJufteqt.
'Iiie ,,®aef)e", bie ber 5ßerwaItung!3beflörbe borlag, unb bie ,,®aef)el/,
über bie ba~ ®erief)t iJu entfef)eiben flatte, waren iomit feine!3weg!3ibentticfl,
ba iowof)1 ber %atbeftanb, ber ben beiben ~kf)örben borlag, roie auef) bie
ffiecf)t0normen, bie iie auf ben if)nen bor1iegenben %atbeftanb aniJuwenben
flatten, berief)iebene waren. ~in bejaflenber ~omtJeteniJfonfmt im ®inn
be!3§ 42, 21bia~ 1, 5ßerf. (S). ®. 1)ätte nur baburef) entft(1)en fönnen, baj3 beibe
meqörben, bie ~erwaItung!3b(1)örbe unb ba!3 ®ericf)t, bie ~ntfef)eibung in
ber einen ®aef)e, nämHef) über bas 21nfuef)en um ltrteHung bes 'IigtJenie~
bom ltf)ef)inbernis be~ beftef)enben ltf)ebanbeiil, obet baB beibe mef)ötben,
bas (Sjetief)tunb bie ~erwaftungsbef)örbe, bie ltntfef)eibung in ber anberen
®acf)e, nämHcf) in ber ~rage ber (\)ülttgfeit ber auf ®runb be~ erieHten lt1)e~
bi~tJenfe0 geief)10Henen iJweiten lt1)e, für fief) in 21nftJruef) genommen ober
getroffen 1)ätten. ltin ~onfmt biefer 21rt Hegt aber offenfunbig nief)t bor.
m5enn nun aber barauf f)ingeroiefen wirb, baB bM gericf)tüef)e Urteif,
bas bie iJroeite lt1)e aus bem (\)runb für ungültig edannt f)at, roeH tto~ be0
21fte0 ber ~erwaftung!3b(1)örbe, mit bem ber 'IiifltJen!3bom ~1)eqinbetni!3 be!3
befteflenben ~1)ebanbe!3 ertem wurbe, bie ~1)e bem ffieef)t!3fa~be!3 § 62 21. )5.
®. m. roiberftJrecf)e unb eine gegen biefen ffieef)t0fa~ berftof3enl:ie~1)e nicf)t
als gültig anetfannt roerben fönne, inbiteft eine 21uff)ebung bes )8efef)eibe~
'ber ~erroaHungiilbef)örbe bebeute unb baB fomit bas ®erief)t fief) angemaBt
l)abe, ben mef ef)eib einer ~erroaftungsbef)örbe füt nicf)tig i)Uerfrären, obroo1)l
eine lJCicf)tigetflärung bon recf)t!3ftäftigen mefcf)eiben ber ~erwaltung!3~
b(1)örben nut unter ben im § 68 21. ~. ®. bei)eicf)neten ~orau!3fe~ungen
i)u1äffig fei, a1fo nut bet übergeotbneten ~etroaftungsbef)ötbe i)uftef)e, fo
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erfd)eint aud) biefer .\'linwei~ im .\'linb1icf auf bie &ttJingenbe ~orfd)rift be~
§ 42, mbfa~ 1, ~erf. 03. 03. berfef)lt. (~emäa § 42, mbfa~ 1, be~ ~erfaffung~~
gerid)t~1)ofgefe~e~ ift näm1id) ein beja1)enber S'tomlJeten&fonfitft nux bann
an~un(1)men, wenn feftfteIjt, bafl jebe ber bei ben ~eIjörben, ba~ ®erid)t
unb bie ~erwa1tung~beIjörbe,
bie Q;ntfd)eibung berfe1ben ®ad)e tatfäd){id)
beanflJrud)t ober in ber ®ad)e tatfäd)1id) entfd)ieben Ijat. ;Die blofl lJotentieU
gegebene S'tom1Jeten& einer ~e1)örbe -. 1)ier ber übergeorbneten
~erwai~
tl!ng~be1)örbe öUX aUfäHigen 9Cid)ttgerUärung be0 )Sefd)eibe0 - genügt
nad) § 42, Illbfa~ 1, ~erf. (~. (S). nid)t, um einen beja1)enben 5'fom1Jetenö~
fonfitft öU begrünben, bielme1)r mufl jebe ber beiben )Se1)örben iIjre 8uftänbig~
feit aud) tatfäd)üd) in IllnflJrud) ne1)men.
1)aa nun ber ;Di0lJenfatton0aft felbft nid)t gieid)&eitig ag eine fold)e3nan~
ilJl:ud)na1)me ber S'tomlJetenö gewertet werben fann, bebarf überl)au1Jt feine~
meiteren 9Cad)weife~, ba eine )Se1)örbe, bie einen )Sefd)eib erläflt, bamit nid)t
gleid)öeitig aUd) ein ~erfaIjren nad) § 68 Ill. )B. (S). öUXI,jSrüfung unb 9Cid)ttg~
erflärung be~ )Sefd)eibe~ felbft einleiten fann. 8uftänbig ~ur Q;in1eitung eine~
iold)en auf bie 9Cid)ttgedlärung
be~ ;DißlJen~befd)eibe<3 aböie1enben ~er~
fa1}ren<3wäre nad) § 68, ~Xbfa~ 4, Ill. ~. (s). überIjaulJt nux ba<3)Sunbe<3fanöler~
amt. ~on biefer feiner 5l:omlJetenö 1)at aber baß )Sunbe0fanöleramt
feinen
(\lebraud) gemad)t. Q;0 1)at weber eine Q;ntfd)eibung im ®inn be0 § 681ll. ~. (S).
getroffen, nod) aud) burd) irgenbeinen ~ntedennen laHen, bafl eß biefe Q;nt~
idJeibung " für lid) in IllnflJrud) neIjme. ®d)on aUß biefem ®runb aUein
farm ber .\'linroei<3 auf § 68 Ill. ~. (S). nid)t öUX)Segrünbung be0 )Sefte1)en<3
ei neß 5tomlJetenöfonfitfte0 l)erangeöogen werben.
mber felbft [tJenn ba<3)Sunbe~fanö1eramt gemäfl § 68, mbfa~ 4, Ill. ~. (S).
bie UberlJrüfung be0 borliegenben
~efd)eibe~ be0 2anbe~1)aulJtmanne~
für fid) in IllnilJrud) genommen 1)ätte, läge nod) immer fein S'tomlJetenöfonflift
öroifd)en bem (S)erid)t unb ber ~erwa1tung~b(1)örbe,
bie~fall~ bem )Sunbeß~
fanöleramt bor. ;Denn bie ,,®ad)e", bie bem )Sunbe~fanöleramt
borläge,
wäre au~fd)1ieaHd) bie iJrage ber ~rüfung ber 03efe~mäaigfeit unb anen~
fa[10 ber 9Cid)tigedlänmg be0 )Sefd)eibe~ be05.3anbe~f)aulJtmanne~,
ber bie
~ißlJen0 bom Q;Ije1)inberni<3 be<3 befteIjenben Q;Ijebanbeß erteilte unb bamit
bie )8orau0fe~ung für bie Q;ingeIjung einer ~wetten Q;l)e ld)affen ItJo11te.
~em ®erid)t läge 1}ingegen aud) bei biefer Illnna1)me eine anbere ®ad)e bor,
nämHd) bie iJrage ber G\Jültigfeit be~ nad) Q;rteHung be~ ~1)ebiß1Jenfe~ ab~
gejd)lo)fenen ~1)ebertrage0: nur biefe ®ad)e würbe bM ®erid)t entfd)eiben,
1}ingegen Würbe e~ bie 'Jrage feiner ~inbung an ben ~efd)ei~ be~ 2anbe~~
1}aUlJtmann~ nur anläflli~1 ber Q;ntfd)eibnng biefer ®ad)e in3ibenter be~
urteilen. ;Daran Würbe and) bie %atfad)e nid)g änbern fönnen, baf) etwa
im fonfreten lYaU bie 'Jrage ber l8inbung bC0 (\jerid)te<3 an ben red)g~
,
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ftäftigen mft ber ~erwartungi3begörbe bie einaige fogifd)e ~orfrage für bai3
gerid)tUd)e UrteH bHben foHte, ba aud) in biefem zyaU fid) bie ~ntfd)eibung
bei3 ®erid)tei3 formen aUi3fd)Hef3Hd)nur auf bie zyrage ber ®üWgfeit ber
aweiten ~ge beaiegen würbe unb bager bie formafted)tUd)e ,8uftänbigfeit
bei3 ®erid)tei3 nid)t in ,8weifef geaogen werben fönnte. Übrigeni3 fann aud)
feinei3weg\3batlOn gef1Jrod)en werben, baf3 ba-3®erid)t, Wenn e\3ben '1)ii31Jeni3
für feine ~ntfd)eibung über bie ®üWgfeit ber ~ge af\3 befangfo\3 be!)anbelt,
ben '1)i01Jenfatton\3be[d)eib aufgeben ober für nid)tig erHären würbe: benn
ei3 fann fein ,8weife! baran oeftegen, baf3 biefer '1)i01Jen\3unter anen Um~
ftänben bebeutfame red)tUd)e msitfungen äuf3ert, bie bon ber ®teHungna~me
bes ®erid)tei3 in feiner mseife berügrt werben.
Sm borHegenben zyaU ganbert e\3 fid) fomit auf feinen zyaU um einelt
ed)ten ~om1Jetenafonfltft im ®inn be\3 § 42, mofai' 1, ~erf. (~. ®., fonbern
nut um' bie Brage, ob bie (SJerid)tebei ~ntfd)eibung einet in igre ,8uftänbigfeit
faHenben ®ad)e an bie red)t0ftäftigen \Befd)eibe ber ~erwartung\3begörben
gebunben, bai3geif3t ber1JfHd)tet iinb, ben Sngart biefer \Befd)eibe igrem UrteH
augtunbe au legen. ~in iofd)et inbitefter ober weiteret ~1'om1Jetenafonf(ift
ift aber, wie oben eingegenb nad)gewiefen, bem ~erfaffungi3gerid)g~of~
gefet} ftemb, aur ~ntfd)eibung eine\3 fold)en ~onf1tfte\3 fann ber ~erfaffung0~
gerid)ti3gof nad) bet gegenwärtigen ffied)t0fage nid)t angerufen werben. :Go
bie ®erid)te im ffiagmen igrer ,8uftänbigfeit aur I,ßrüfung bet UngüWgfeit
einer ~ge nad) § 97 m. \B. ®. \B. an einen red)t0ftäftigen \Befd)eib einer ~~er~
waltungi3begörbe, ber für bie ~ntfd)eibung biefer ®ad)e eine ~otfrage bifbet,
gebunben finb unb ob nid)t etwa im beionberen ein getid)tUd)ei3 UrteH, ba\3
einen ben '1)l\31Jeni3bom beftegenben ~gebanb erteilenben red)t0fräftigen
~erwartungi3aft afi3nid)tig beganbert ober ignoriert, gefet}wibrig ift, barübet:
gaben nad) bet: gegenwärtigen ffied)t0fage aUi3fd)Hef3Hd)bie orbentUd)en
®erid)te im ffiagmen bei3 gerid)tUd)en Snftanaenaugei3 au entfd)eiben.
'1)a fomit ber mntrag fd)on aui3 bem ®runb aoauweifen war, weH ein
bejagenbet Sfom1Jetenafonfltft im ®inn bei3 § 42, mbfat} 1, ~erf. ®. (I\.
nid)t entftanben ift, gatte fid) bet ~erfaffungi3getid)ti3gof mit bet - Moj3im
zyaHebei3~orHegeni3 bon ~ntfd)eibungen in berf efb en ®ad)e au 1Jt:üfenbenzyrage, ob ein fofd)er mntrag &eitUd) nod) &ufäifig fei, iDeH bereit0 ein
ted)ti3fräftiget \Befd)eib ber ~erwartungi3begörbe bot1tegt unb gemäf3 § 42,
'.l!bfat} 1, ~erf. ®. ®. ein mnttag auf Böiung einei3 ~om1Jetenafonfftftei3
nid)t megt gefteHt werben fann, wenn in ber .pau1Jtfad)e ein red)tfi3räfttger
®1Jtud) gefänt ift, nid)t weiter &u befaHen.

