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5.
lRedyf, bft~ niemanb feinem gefef!Udyen lRidyfrr .cnfrugrn luerbrn
bm:f. llhgrtff bieres Redyfrs unb b.cs (lV.croinners tlon :}.e)robunfrn.
me djtf a ~: lBllf. mr. 4.

G:. b. 25. ~iinncr 1921, ,3. 13. 23/20.
'tatueftanb, ~rtenntnis nnb ~ntfcf)eibltngsgtftnbe wie uei IJh. 4-.

ü.
Jflnfprürlje uun ~fftafsbebi.cnl'fden: lElerfurgtntgllgebü!)ren .cittes
roälyrenb bes lRtieges .cingerü:dt:frn J.Blfjtriers a. ~. Jlluflyebung einer
Werfügung. - J[ufIragetfelIung an eint lß.clyörb:e. - JleIyI.crIyaff.c
1§e!Cidynung Der lRlage unb bes lRlag.cbeg.clyrens. - laPieberaufIeoen

b.cr ~feUung als lDerufsufflrier.
m edjti Il~: 1. ~er ~erfaffung~geridjt!3~of ift nidjt befugt, bei straßen

uadj &rtife! 137, ~unbe~.~erfllfflmg~gefe~, ~erfiigungen ber ~e.
~ötben lluf3u~ebeu ober i~neu eiuen &nftrag 3u erteilen. ~odj faun
bie fe~Ier~llfte g;ormuliernng be~ Sl:!agebelle~rett~ ellenfolu,enig Iuie ber
Umftaub, bll~' Me stIage aI~ ~efdjluerbe be3eidjuet ItlUrbe, an fidj bie
&bweifung be~ SlJiiger~ ~erlleifii~ren, luelUl au~ ber (Siingabe ber
er~obene &nflJrnd) beutlidj ~erborge~t. ~gf. medjtfa~ 3 bei mr. 10
1mb medjtfa~ 1 bei mr. 69.

2. (Siine Wnbertmg be~ St!llgeliege~ren~ bei ber öffeutlidjen tttünb.
lidjen ~er~llnbhmg ift o~ne gnftitntttuug be~ benagten :teiIe~ uidjt
~uIiiffig.

3. G:in ~ernf~offi3ier, ber Ilnß lua~ immer für einem ~runbe
biefeu ~eruf bedllff en ljatte 1mb anIii~lidj be~ striege~ auf IDlobili.
tiit~blluer Ilftibiert wurbe, ift bllburdj für bieie geit luieber ~eruf~·
offi3ier geworben. ~gf. IJlr. 33, 49 unb 67.

G:. b. 25.0'iinncr 1921, ,3. A. 21/20.
S!'liiger ltJurbe alS ~oni.JeboberJeutnant aujjer S)ienft im zsaljre 1894 in bie

G:biben5 be~ fönigL ung. 2anbweljr>G:rgän5ung~be5irf~fommanbo, 1897 5um rönigt
nng. 2anbfturmlJe5irf§fommanbo 9fr. 74 iilierfe~t. ~m ~aljre 1908 wurbe iljm eine
®nabengeliiiljr berlieljen. 1913 erfolgte feine S!'laffifi5ierunn al§ inbalib, audj 5U jebem
2anbfturmbienfte ungeeignet.

~m 19. DftolJer 1915 melbete er fidj freiWHlig 5um %rujJjJenbienft unb wurbe
al~ zsnfjJeftion~offi5ier in bem ~erein~<meferbefjJital in 91eunfirdjen berwenbet. S)arauf
erfolgte mit 1. {jelJruar 1916 feine G:rnennunn 5um ,pmtjJtmann im ~erljiiltni~ auiJer
s)ienft; in ber {jolge wurbe er bOllt~erljiiltni~ auaet :;Dienftber fönigl. ung. 2anbwel)t
in ba~ ~erljä{tni~ auaer :;Dienfthe,:; f. u. f. ,\)eete~ ülierfe~t. unh 5war mit 1. ~iinnet
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1917. 2fm 22. mai 1917 lUurbe er als .\)aujJtmann a. S). 3ur aftiben s)ienftleiftung
auf mooilitiitsbauer beim ®arniionsjjJital 9et. 27 in' lBaben eingeteilt. 2aut bes
S)efretes bc;3 2anbesoefeIjIsIjaoeramtes mlien bom 28. 2fuguft 1919, 911'. 29617, luurbe
er aus bel' aftiben s)ienftfeiftung in bas früIjere ~erIjiHtnis auaer s)ienft entfaifen unb
lUurben iIjm mit biejem ::tage bie 2fftibitiitsgeoülJren eingcfteIIt. madj bel' üoer iein
IUniudjen erfolgten <5ujJeraroitrierung tiJurbe mit bem S)efrete bes militiirliquibierungs-
amtes mlien bom 14. mai 1920, ger. 4558, bie ÜoernalJme bes Sl:liigers als inbalib,
audj 3U febern ßanbfturmbienft ungeei\Jnet in ben illuIjeitanb angeorbnet, wobei itjm
alS tälJrliclJe \1Senfiun 1200 K neoft einer \1Serjonaloulage bon 225 K, einer nuartier~
fJeilJilfe bon 119 K mit 1. miiro 1919 angewiejen lUurbe.

Sl:Iäger jdjritt am 20. mai 1920 fJehn <5taat§amt für .\)cereswejen ein, um bie
~emeifung bel' '\1Smfion uad) bem lIeuen \1Senfionsgeje~ oU erlangen. l!:s lUurbe ilJm bel'
~eid)eib bom 3. 0uni 1920, ,3. 9376, outeif, ball wegen geeufJemeifung ber illulJe~
genüffe bas l!:rforberlid)e beranlallt tuirb. gead) l!:infJringen eines neuen 2fnjudjens
wutbe beUt Sl:läger bie ~erftänbigung oom 23. <5ejJtemfJer 1920, ,3. 9375, outeii, baa
ber meubemeifung feiue ~olge gegefJen Werben fann, ba Sl:Iäger nidjt beln militiiriidjen
lBerursftanbe angelJört unb für ieine ~eriorgung bie lBeftimmungen bes 0nbaliben.
entidjäbigungsgeje~es, <5t. ®. ~l. ger. 245 bon 1919, mallgefJenb finb.

Sl:läger ftem in bel' fJeim ~erfaifungsgeridjtsIjof eingebradjten Sl:fage ben 2Intrag,
es woUe bie ~erfügung bes öfterreidjiidjen <5taatsamtes für .\)eereswejen bom 13.,
ridjtig 23. <5ejJtemfJer 1920, 3. 9375, afJgeänbert unb biejes 3ur lBemeffung unb
~eoaIjlung jeiner \1Senfion nad) bem neuen \1Senfionsnormale berlJalten werben.

S)as ~unbesminijterium für .\)eew3lUcien erjtattete eine ®egenfdjdft, in bel' es
beantragt, bie S'rfage als formell berfelJIt unb. jadjlidj unbegrünbet aboulUcijen. 0n
formeUer lBcoieIjung lohb bemängelt, ball ein bejtimmt formuliertes ßeiftungsbegeIjren
nidjt gefteIIt fei, bagegen ein ~egelJren auf 2fuffJebmtg bcr l!:ntfd)eibung bes <5taats~
amtes für .\)eereslUefcn nidjt bom ~erfajfungsgerid)tsIjoj ausgejjJrod)en werben fann.

0n fad)lid)er lllid)tung lUirb barauf berluicfen, baa bel' Sl:liiger Me \1Senfion nad)
bem WHlitärberforgungsgefetlc bom 27. S)eoember 1875, llt. ®. lBl. 911'. 158, beoieIjt,
loefdjes audj Me \1Senfionierung bon \1Serfonen bes mejerbeftanbes unb bes ~erIjäft.
niifes auaer s)ienft normiert, unter bel' ~orau§jetlung, baa biefe \1Serjonen burdj eine
im mmtiirbienft erlittene bauernbe ®efunbf)eits\tärung bienftunfäf)ig geworben finb.
s)ie neuen militiirjJenfionsnormen bagegen, bic auf ®runb bes ®efe~es bom 3. 0ufi
1919, <5t. ®. ~I. 9tr. 355, ergan.ßene ~oUougsanweifung bom 5. 2fuguft 1919,
iSt. ®. $1. 9tr. 464, unb bas IV. .paujJtjtiicf bes ®efe!,\c>3!.Jom 18. miiq 1920,
iSt. ®. lBl. 9tr. 132, becrieljen fid) nur auf \1Serfonen bes militiirifd)en lBerufsftanbes.
s)ie ®egenjdjrift fiiI)rt aus, bafl ~läger oU ben ~erufsmilitärjJerfollen nidjt gcredjnet
werben fann.

'!lll~ Q:rfemttuie lnutet: s)ie lRejJuofif ,ojterreidj ift fdjulbig, eine meubemeffung
bel' \1Senfion bes Sl:liigcrs nadj bcn ~orjcl)riften bes IV . .\)aujJtftiicfes bes ®efe~e$ bom
18. miirö 1920, iSt. ®. lBI. ger. 132 b01'3uneIjmen, unb ift id)ulbig, bem Sl:liiger bie
\1Srooellfojten in bem angeijJrod)encn lBetrage bon 2.000 K öufJeöaIjlen, aUes bies
binnen 14 ::tagen Ilei l!:!efution.

atnffdI:eibungligrünbe:
1. IDW lRe4Jt wirb in ber ®egenf4Jrift bie ijaffung bes ~4J{uf3o

antrages in ber " iEef4Jwerbe " genannten ~inga/.Je beß ~{ägers gerügt.
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'I)er ~erfoffungsgerief)tsf)of ift nief)t befugt, eine ~etfügung bes Gtoots"
amtes für .peereswefen ob3uänbern unb biefem irgenbeinen ~ufttag 3U
erteilen. ~mein biefer formelle imangef ift nief)t fo fef)werwiegenb, bo~ er
bie ~6weifung bes ~lägers 3ur ~olge f)oben mü~te. ~n bel (;5;ingabe ift
ja beutlief) entf)alten, ba~ ber ~lägerben ~{nfl'tud) gegen ben Gtaot
erf)e6t, ba~ feine ~enfion nad) ben neuen ~enfionsborfef)riften bes ®efe~es
bom 18. ~JCär3 1920 bemeffen Werbe. :Seine (;5;ingabe f)at bie ~atur
einer St'lage 3ur ~erfolgung biefes ffieef)tes, um eine ~eturteilung bes
:Staates 3ur iBemeffung unb ,8af)lung feiner ~enfion in biefem Ginne 3u
ercrielen.

'I)ie MUt Hcigerifef)en ~ertreter bei ber i5ffenHief)en münbHef)en ~er"
l)anbhmg borgenommene Umänberung bes iBegef)rens in ben ~rntrag auf
,8uedennung eines be3ifferten \ßenfions6etrages fonnte nief)t beriicffief)tigt
ItJerben, weil bie in bem borliegenben ~ane unetlä~lief)e ,8uftimmung bes
beHagten @)taatsamtes, bas bei ber ~erlJanblung nief)t bertreten war,
nief)t borliegt.

11. SHäger war bis ~u feiner mit L Gel'tember 1883 erfOlgten Über"
ie§ung in bie ffieferbe iBerufsof~3ier. imit· biefem 'tage f)at er biefen
~erl1f betlaffen. ~aef) ~usbntl~ bes ~rieges f)at er fief) im mtober 1915
5um 'trul'l'enbienft freiwillig gemelbet nnb wurbe auf imobilitiitsbauer
aftibiert. (;5;rblieb in ber ~ftibität, bis er mit bem 'I)eftete bes imi1itär"
liquibierungsamtes bom 14. ~ai 1920 in ben ffiuf)eftanb übernommen
wurbe.

'I)ie ~ttibietung auf IDl06ilitätsbauer f)at nief)t immer biefefbe ~e"
beutung. (;5;rfolgt fiebei einem aus bem 'I)ienfte als (!injiif)rig"~reiwi(Hger
f)erborgegangenen ffieferbeoffi5ier, ber niemals ~erufsoffi3ier ItJar, fo f)at
fie gewi~ einen ~erufsweef)fel nief)t 5ur ~olge. 'I)iefe ffieferbeoffi5iere.
gef)ören nur bann berufsmä~ig bem 9JCilitärftanbe an, wenn fie um if)re
~ftibierung, bas ift um if)re ~ufnaf)me in ben militärifef)en ~erufsftanb
anfuef)ten unb biefe if)nen of)ne iBefd)ränfung auf bie imobilitägbauer
bewHligt ItJurbe. ~nbers aber ift bie (;5;rfef)einung3u beurteilen, wenn ein
~etufsoffi~ier, ber aus ItJas immer für einem ®rnnbe biefen ~eruf ber"
laHen f)at, anlät3Hef) bes ~rieges auf imobilitätsbauer attibiert Wurbe.
(;5;rift bamit feinem früf)eren ~etufe, wenn auef) nur für eine befef)ränfte
,8eit wiebergegeben worben, er ift wäf)renb ber ~auer ber ID'lobilität
ItJieber iBerufsoffi5ier geworben. :Ob in ber ,8wifef)en~eit, bas f)eit3t in bem
8eitraume 5wifef)en bem ~erlaffen bes militärifef)en ~erufes bis 5ur
lillieberattibierung ber :Offi5ier feine <:S:f)argeabgelegt ober, wie bies beim
~fäger ber ~all ift, in bas ~erf)äftnis ber (;5;biben5'ober ,,~ru~er 'I)ienft"

. getreten ift, fann babei feinen Unterfef)ieb begrünben.
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~us bieien ~r\l)iigungen ergibt ficf), ba~ ber ~liiger 5ur 8eit feine~
elcf)eibens aus bem aftiben ~ienfte am 14. 9J1ai 1920 als ~emfs~
mHitiitlJerfon geHen mu~', fo ba~ bie ~eftimmungen bes IV. S)auptftüctes
be~ ®efe~es bom 18. 9JCiir5 1920, elt. ®. lSL iRr. 132 auf i9n
~n\uenbung finben.

3n biefem ®inue erging ber UrteHflJmcf).

7.
Jilnf:erI;fung :einet l1lJ)a~I füt hen laafhmaltaf. ß:egtiff b:et l1lJ)a1)I-
patfet. Jilufll:eIIung uon :}»ad:etItjl:en. Jitill füt Jilbgab:e b:et C1idtIätltng
b:e~ügnrI; b:et 3lt!ä~Iltng b:et E.ejljltmm.en g:emäij § 38 a, Jilbfaf! 3
b:et l1lJ)a~Iotbnltng. lt:egtftmafton !Ut Jilbgah:e bt:ef:et <Erklärung.

Eoll:en:etf af!.
ffiedjtf af!: 1. ma~lvartei im Sinne ber ma~lorbnung für bie ~lational"

verfammlung vom 21. ~ltli 1920, St. (M. ~l. iRr. 351, ift
begrifflidj bon volitifdjer l.ßartei berfdjieben. Sie ift im Sinne be~
§ 18 ber mal)lorbl111ttg eine weltigftClt~ an~ 100 mä~lern be~
ma~1frcife~ befte~enbe mä~fergruvve, bie fidj unter (Sii~nmg einer
It1tterfdjcibenben l.ßarteibe5cidjnuug 1mb ~nfftellung einer I.ßarte ilifte
an ber ma~lbewerbullg beteiligt.

2. ~er Umftallb, bafi 5111cim3ä~lergm).lven o~lle nnterfd)cibenbe
l.ßarteibqcidjll11ttg auf (Mrtmb i~rer Untertitel ftatt einer ehtöigen
gemeinfamen l.ßartcilifte 5wci getrennte felbftiinbige l.ßarteiliften ber
srtei~wa~lbe~ötbe uodegett, vermag als gefef!wibtig Me iRid)tigteit bes
m3al)luerfa~ren~ nm bann nadj fid, 5U 5icl,en, IUelt1t er einen wefent"
fidjen <thtfhlfi auf ba~ m3a~lergebni~ ~at.

3. ~ie <trfliirung be5ü9lidj ber 8n5ii~h1ttg ber ffieftftimmen gemä
§ 38a, 2lbfaf! 3 ber m3a~lorbnnng, ift andj nadjtriiglidj al~ ~r"
gäl15nng be~ m3a~lborfdjlage~ 5n1äffig, foferne fie ht jener (Srift
abgegeben wirb, in weldjer ber m3a~lborfdjiag gemäfi § 18, 2lbfaf! 1
ber ma~lorbnnng eingebtadjt werben. tann.

4. ~ie 2lbgabe biefer <trtlämng bnrdj einen ~ertrauen~mann ber
l.ßartei, ber nidjt al~ 8uftellltng~6evollmiidjtigter ber m3a~lvartei ge"
nannt war unb aud, nidjt gemäfi § 20, 2lbfaf! 2 ber m3a~lorbnung,
ale <trftnnter5eid,neter <trfiärungett für Me l.ßartei abge6en burfte
f owie bie 2lnna~ltte ber <tdliirung bnrdj bae Organ ber srreiellla~l"
be~örbe bilbet banu t ci nett iRidjtfgteitegtuub, wenn bie <trfliirung


