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borgefcf)riebene 2Crbetts5eit ~inaus befonbere ~nt!o~nungen geltJii~rt." ~urcf)
biefen >Befcf)lu~bes Sl'abinet~rates ltJurbe ben einiielnen ®taatsiimtern bie
(;ttmiicf)tigung iiur ~rfaHung bon lBerfügungen iu biefen >Belangen erteilt.
~ür bie ®taatsbebienfteten ber ein3elnen ffieHorts ift aber ma~gebenb,
in ltJetdjer Weife bie einiietnen lBorftiinbe ber ®taatSiimter (®taats'-'
fefretiire) 'bon ber ~rmiicf)tigung ®ebraucf) gemacf)t ~aben.

Sl'liiger fonnte baf)er feine 2Cnfprücf)enur aus ~r1iiHen bes ®taats'-'
fefretiirs für ~uftiii f)er1eiten. ~iefe ~r1iiHe f)aben aber, ltJie geiieigt, nicf)t
einen folcf)en ~nf)a1t, ba~ aus if)nen ein recf)t1icf) berfolgbarer 2Cnfprucf)
auf ®eltJä~rnng einer ~nt!of)nung für geteiftete Überftunben iiberf)aupt,
nocf) ltJeniger in einer beftimmten ~öf)e abgeleitet ltJerben fönnte.

meue ®runbfii~e über bie ~ntfoljnung bon Überftunben, Me ben
2CngefteUten Me ~nt1oljnung afs eine ®eliüf)r iiuertennen, ltJurben erit
auf ®rnnb ber <;l;rmiicf)tigungbes Sl'abinettsrates IJOm 9. ~ufi 1920 mit
Wirtfamfeit bom 1. ~uH 1920 bon ben einiielnen ®±aatsiimtern feftgefe~t.

35.
J\lnf:erl;fung :ein:et 1®a!)I !um ®emeinh:etaf:e in ~arh:egg, Jai:eh:et.ö~:er-

retrl;. JRnh:erung h:er ~arf:eib:e!:eirl;nung.
medjtflli!: madj 2Clilauf ber gefei!lidjen ~rift fiir bie ~htreidjung ber

~ll~lborfdjliige ift ber ~ll~l~adei eine einfeitige inberung ber \l3adei.
lieiieidjnung nidjt geftattet. ;t)er redjtiieiti9 eingeliradjte ~a~lborfdjlag
ift nnter ber uri~ rün gli djen \l3adeilieiieidjnung iiu bedffentlidjen.
;t)ie für benfellien abgegebenen Stimmeu fhtb gültig. (~gl. mr. 36.)

®. b. 30. ,3uni 1921, 3. B. 12/21.
~ie mla'f)l in ben ®emeinberat bon .l)arbegg war für ben 24. 2fprH 1921 au~·

gefc'f)rielien. ~ie ~rift 3ur ®inreic'f)ung ber mla'f)lborfc'f)läge war gefe~lic'f) lii~ liingften~
9. 2fpril 1921 feftgefe~t. :l)ie "Bofalorganifation ber f03talbemofratifdjen \1Sartei" in
.l)arbegg reic'f)te, luie Fe lie'f)aulJtet, am 1. 2flJrH 1921 einen lllialjlborfc'f)lag mit ber
me3etc'f)nung "E03ialbemofratifc'f)e 2frlieiterlJartei fJfterreic'f);3" ein. CSie ljat noc'f) bor
ber' ~erlautliarung ber mla'f)lborfc'f)liige eine mnberung ber \1Sarteilie3eic'f)nung bor-
genommen, inbem fie biefe in "CS03ialbelllofratifc'f)e \1Sartei" umwanbelte. ~er fo geänberte
mlaljlborfc'f)lag wurbe i'f)r feiten~ ber :Ort~lua'f)lbe'f)örbe 3urücfgeftent mit bem memerfen,
baj3 ber nac'f)träglic'f)ell 2fbänberung ber \1SarteHifte nic'f)t ftattgegelien wirb, "weil fe!!ie
am 18. 2flJrH 1921 oglle ®inl.Jerftänbni!3 ber :Ortswagllieljörbe borgenommen wurbe".
~ür bie mlal)l lagen illfolgebeffen nur llliaglborfc'f)läge für Me f03ialbemofratifc'f)e \1Sartei
unb für bie groj3beutfc'f)e ~oIf;3lJartei bor; liei ber mlaljl er'f)ielt Me erftere \1Sartei 89,
bie 3Weite 61 @ltimmen.
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~ie Beitung ber Bofalorganifation ber foöialbemofratifdjen ~artei iUJemidjte einen
~roteft gegen bte lllia91, inbem fie geItenb madjte, baf! Hjr lllialjl\.1orfdjlag mit Unredjt
öuriiclgewiefen wurbe. !Sie rügte barin audj, baf! bie fonftttuierenbe ~erfammlung ber
Drt5waljIlieI)örbe erft am 20. 2lprH unb Me ißerIautbantng ber lllialjlborfdjläge nidjt
fedjs ::tage, fonbern nur fünf ::tage bor ber lllialjl ftattfanb. ~er ~roteft fanb feine
Q:rleMgung, bie proteftierenbe Drganifation wurbe bon ber ~auptll1aljIlieljötbe an ben
ißerfaffungsgeridjt5ljof gewiefen.

~ie Bofalorganijation ber foöialbelllofratifdjen ~artei bradjte barauf am 30. mai
b. ~. eine ®ingabe an ben ißerfafjungsgeridjt5ljof ein, in ber fie bie lllialjI \.1om
24. 2lprH 1921 an~djt unb bas mege9ren fteIlt, biean biefem ::tage ftattgefunbene
lMemeinberatswaf)1 als ungültig öU erflären. elie begrünbet Me 2fnfedjtung bamit, baf!
bie m:nberung ber me3etrljnung ber ~Ortei redjtöettig, nämHdj \.1or ber ~erlautbarung
bes lllia9lborfdjlages erfolgte, befien .8urücfweifung baljer ungefe~lidj war.

!Seitens ber Drtstvaf)lbeljörbe ~arbegg langte eine Cl:ingabe ein, in ber fie beljauj:>tet,
bie lllialjl fei regelredjt burdjgefüljrt IDorben. Wuf lMmnb ber bei ber .\heiswaljlbeljörbe
eingeljolten ~nformation ivurbe "eine foöialbemofrattidje 2lrbetterpartei Öiterreidjs" nidjt
anerfmmt, bie fidj 14 ::tage llor ber lllialjl bilbete, unb am 18. 2lpril oljne Cl:inwiUigung
ber OrtswaljIlieiJörbe iiJre Bifte auf lI!Soöialbemofratifdje ~artei" abänberte, wogegen
um 9. 2lprH Me Bifte iJätte abgefdjloffen fein foHcn unb um 7. 2lpril eine foöial~
bcmofratifdje Bifte aufgefteIlt war.

2lU5 bcn 2lften ergibt fidj, baf! Me Drtswaljlbcljörbe über ben eingebradjten ~roteft
cm bic meötrf5ljauptmannfdjaft am 26. WprH 1921 einen mertdjt erftattete, folgenben
~nljaltei3: ~ie ber meöirfswaljlbeljörbe eingefenbeten lllial)1l10rfdjläge feien iljr mit bem
memerfen öur1icfgefdjicft worben, bafl am 17. 2lpril eine Cl:inigung öwifdjen ber f03ial~
bemofratifd)en 2frbeiterpartei Ditcrreidjs unb ber eigentHdjen foöialbemofratifdjen ~artei
ljerbeigefüljrt werben foH. ~iefe Cl:inigung fei il1eber an biefem ::tage nodj am folgenben
::tage öuftanbe gefommen. 2lm 18. \1fprii ljat bie neugegriinbete ~artet in iljrem
lllialjIborfdjlag bie meöeidjnung in ,,!Soöiafbemofratifdjc ~artei" umgeänbert. !Seitens
ber meöirfsljauptmannfdjaft wurbe bem llliaiJHciter mitgeteilt, baf! eine 2lbänberung
bes llliaiJlborfd)lagei3 am 18. 2lprU nidjt llleI)r itatt~nben barf. ~ie )IDaiJlborfdjläge
fonnten erft am 19. Wpril angefdjIagen werben, ba am 17. unb 18. 2lprU berfudjt
lourbe, eine Cl:inigung ljeroeiöufüljren.

~aB ~rfenlltniB lautet: ~as lllialjlberfaljrcn, bas Me am 24. 2fprH 1921 bor~
genommene llliaiJI in ben lMemetnberat bon ~arbegg inieberöitemidj betraf, wirb bon
ber llliaiJlbewerbung angefangen bii3 etnidjHeflHdj ber ißerlautbamng bes llliaiJlergeonifies
für nidjtig erflärt unb aufgeljooen.

<!tnff:d1:eibungßgtünb:e :
,Bur ,Beit ag Me "CSohiafbemoftatifd)e ~rrfJeiter-IJadei :Öfterreid)~", ben

auf ben mamen biefet \ßartei fautenben )IDaf)üJorfd)fag afJänbede, inbem
fie nun Oie \ßadei af~ "CSohiafbemofratifd)e \ßartei" fJenannte, ba~ ift am
18. ~-IJrH 1921, war Me gefe~nd)e iYrift für Oie ~inteid)ung ber )IDaf)f~
tJorfd)fäge (9. ~-IJrH 1921) afJgefaufen.

mad) biefem ,Beit-lJunft fe~t bie ÜfJer-IJrüfuug ber )IDaf)ftJorfdjfäge bmd) •
bie ürt~waf)ffJef)örbe gemäB § 22 ber ®emeinbewaf)forbnung tJom
2. mai 1919,~. ®. ~L mr. 85, bie nnd) § 5, ®efet tJom 9. Wlär3 1921,
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2. ®. lSL mr. 104, 1)ier an&ultJenben ift, ein. ?Rur Me )ffia1)fbe1)örbe tann
je nacf) 2age bes ~alles im (tinoerne1)men mit ber ~artei ober (1)ne
fofcf)es eine ~nberung ber _ ,~arteibe5eid)nung oorne1)men. '!ler ~artei
fefbft ift febigfid) eine (trgän5ung bes m3(1)ftJorfd)fages unter ben jßoraus~
fe~ungen bes § 24 ber ®emeinbeltJ(1)forbnung, nid)t aber irgenb eine fonftige
~nbernng bes m3(1)ftJorfd)fages geftattet.

'!lem ®efe~e 1)at es b(1)er allerbings entf~rodjen, baf3 feitens ber
DrtsltJ(1)fbe1)örbe ber nad)trägfid)eit ~Oänbentng ber ~arteibe5eid)nung
nid)t ftattgege'ben ltJurbe. ~aein mit Uured)t 1)at biefe lSe1)örbe baraus
bie ~ofgernng ge50gen, baf3 ber m3(1)ftJorfd)fag 5urücfgeftefft unb feine
jßeröffentfid)ung unterfaffen ltJurbe. ~ie ~nberung ber ~arteibe5eid)nung
ltJar un5ufäffig, aber baraus fofgt nur, baf3 ber m3(1)foorfd)fag unter ber
urf ~ rü n 9 !icf)en ~arteibe5eid)nung &U tJeröffentficf)en war; er ltJar jn
nid)t 5urüetge50gen ltJorben.

'!ler Umftanb aber, baf3 ber m3(1)ftJorfd)fag nicf)t eine ~arteibwid)mtng
trug, Me fid) aud) auf einem ber 5ur 53an b tag s ltJa 1)f bei ber srreis~
ltJ(1)fbe1)örbe erftatteten m3(1)ftJorfc1)fägebefanb, 1)ätte nur beltJiden fÖllnen,
baf3 ein für bie" @)o5iafbemofratifc1)e ~rbeiter~artei Dftmeid)s Habgegebener
@)timm3ettef, foltJeit er für bie 52anbtags\ua'(Jf m3idfamfeit 1)aben foUte,
ungüftig luar (§ 34, ~bf. 2, 8. 2, ber 52anbtagslu(1)forbnung); für bie
m3(1)f in ben ®emetnberat tJon ,\)arbegg ltJäre aber einem für bie ,,@)o5iaf~
bemofratifd)e ~rueiter~artei Öfterreic1)s u augegeoenen ®timm5ettef bie
®üftigfeit nic1)t aU5uf~rec1)en geltJefen.

'!les1)afu, oerftöf3t bie 8urüetftellung bes oon ber ~artei erftatteten
m3(1)ftJorfcf)fages gegen bas ®efe~. '!lie ~{n1)änger ber ~artei ltJaren nic1)t
in ber 2age, auf fie fantenbe ®timm5ettef ao&ngeuen.

'!las m3(1)ftJerfa1)ren ift b(1)er tJon ber m3(1)fueltJerhung angefangen,
in beren jßerfauf ber angefod)tene gefe~ltJibrige jßorgang fid) aof~iefte,
mit ?Rid)tigteit be1)aftet. (ts muf3te b(1)er aufge'(Joben ltJerben, um Me
jßorausfe~ungen für Me (trneuerung bes m3(1)ftJerfa1)rens, tJon ber m3(1)f~
ueltJeruung ueginnenb, ou fd)affen.

36.
Jlnf:edyfung :ein:et 1IIDaJ;Iium ®:em:ehw:etaf:e in ~dyroaq:enaul Jat:eb:et-

öli:ett:eidy• .inb:erung b:et ~ad:etb:ei:eid;nung.
!Redjtfll~: ~gl. ~f. 35.

• @. 0. 30. Suni 1921, 3. B. 13/21.
~ie ~afjl in bie &emeinbeoertre±ung l10n 6d)lll'Or3enau fjatte gleidneitig mit ber

2anbtagsllJafjl um 24. 2Ipril 1921 itatt3u~nben. 2Im 7. 2Ipri11921 llJurbe bei ber


