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be~örbe 2ebensmittel angelauft, beoie~ungsweife ,SJanbel mit biefen &egen~
ftiinben betrieben ~at, ber Q;inoelrid)ter bes ~reisgerid)tes 61. ~ölten ~at
ben 58efd)werbefü~rer wegen j8etle~ung bes § 23, ~unlt4, ber oitierten
faifetlicf)en j8erorbnung, nämHcf) bes1)alb beftraft, weil er mit 58ebarfs~
gegenftänben baburcf) ~etten1)anbel getrieben 1)at, baa er bas illegal ange~
lauf te ~leifd) weiterklerlauft unb fid) babei in gewiHe Wlad)enfd)aften ein~
gelaflen ~at. 58eibe :tatbeftiinbe finb klerfd)ieben. ~enn im § 11 ber oitierten
faifetlid)en j8erorbnung auf bie Übertretung bes § 10 eine mbminiftratikl~
ftrafe nur untet ber ~orausfe~ung gefe~t wirb, "fofem bie ,SJanblung nid)t
einet fttengeren 6trafe unterHege', fo ift bies nad) mnfid)t bes ~erfaHungs~
gerid)ts~ofes nid)t ba~in ou klerfte~en, baa ber in § 10 quaHfioierte :tat~
beftanb baburd) lonfumiert wirb, baa er in ~erbinbung mit fold)en Wlomenten
auftritt, bie ben ~~aralter bes nad) § 23" mbfa~ 4 gerid)tlid) ou beftrafenben
~emts 1)aben.

101.
JR~d)fh~t Jrtei!ügigfreif unh hell ft~i.en JlufenfI)aIfell. WgI. Jat. 20.
lf'otaullfef!ung b~t Jlbfd)affung nad] § 2, Jlbfaf! 5. bell ®~f~f!~lltlom

27. Juli: 1871, JR. ®. 1ßI. Jar. 88.
9led)tfä,e: 1.~ie ~ode ,,~eltung~ge(Jietbiefe~~efe,e~lIim §2, ~bfa,5,

be~~efe,e~ bom 27. ~uli 1871,m. ~. l8f. 9lr. 88, finb nur af~ eine
Umfd)teibung be~ l8egriffe~ be~ öftetreid)ifd)en ~taat~gebiete~ aUf.
3ufaffen.

2. ~a~et batf jemanb, bet im l8utgenfanb ~eimatbeted)tigt ift,
nid)t aUf ~mnb be~ § 2, ~bfa, 5, be~ 3itteden ~efe,e~ abgefdJafft
wetben.

~. tl. 15. !DUit~1922, 3. B 38/21.

102.
Jlnftag eimll .orb~nfIid)~n ®~:rid)f~ll aUf JlufI)~hung her lliunb-
mad}ung hell lBl)i~nermnagilltafll uom 19. Jlugull 1921, Je. ®. ~I.
für lBl)ien, Jar.80 tlom 26. Jltugull '1921 ('aullhefotguorbnung)
(frinf{uffh~t lliatentfrill ein~ll aufgeI)ohenen Qjef~f!ellauf bi~ Jluf-
I)~hung~inet Werorbnung. JRed}tIid)reIeuanfell ~afum ~inell Qjefef!ell
.ob~t einet lf'etorbnung. - ®er~f!ltIibtigfteifbet .ohen tifiernn lliunb-

mad)ung.
9led)tfä,e: 1. ~u~ bemi:itd bet!8etfanung~wibrigfeit be~ i~f 3ugmube

liegenben 6}efe,e~ tann eine !8erorbnnng nid)t mit fOfottiget ~id.
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;Ilmleit Ilufge~oben werben, wenn bll~ ~e;e, nid)t ;ofort, ;onbern
mit einer stllren~fdft oufge~oben wurbe.

2. illl~ red)tlid) releullnte illltum einer tSerorbnung ober eine~
~e;e,e~ ift nid)t iene~, bll~ im ~itd bet tSerorbnung ober be~~e;e,e~
genannt wirb, ;onbern ber ~Ilg ber Slunbmlld)ung obet be~ ~nlrllft:
treten~.

3. ilie im §9, ~b;ll' 4, be~~llu~lJe;otgerge;e,e~ uom 19. IDllli1921,
f. ~. ~l. füt lmien mr. 78, be3eid)nde stommiHiun, Me Ill~~e~örbe
Ilnhufllnen ift, !onnte mllngd~ stnnbmlld)ung bet tSerorbnung be~
~ütgermeifter~, burd) wdd)e fie gebUbd wurbe unb Me onf ~tttnb
be~ 3itieden ~e;e,e~ 3U etlllHen Wllt, red)tlid) übet~llupt nid)t 3U:
fttlUbelummen, we~~llllJi~te~e;d)lüHe ~in;id)tlid) ber IDlinbeftlln;ö,e
be~ meinignng~gdbe~ red)tlid) ülJer~llupt nid)t e!iftieren unb bie
Slnnbmlld)ung biefet ~efd)mne im 2Ilnbe~ge;e,lJllltte für lmien
mt. 80 gefe,iuibrig ift.

@;. b. 16. 9JCiirö 1922, 3. V 1/22.

~er beim \Beöitfsgerid)t Wien 00fefftabt an1)ängige llted)tsftreit bes Sjausbeforgers
im Sjaufe Wien, IX., ~fluggaHe 3, gegen eine bott tuo1)n1)afte ~rau tuegen \Be3alJlung
bes llteinigungsge1bes tuäre aud) nad) ber bie Sjö1)e bes llteinigungsgelbcs feftfe~enben
!tunbmad)ung bes Wiener 9JCagiftrats alsj.JoIitifd)er BanbesbelJörbe bom 19. Illuguft 1921,
9JCagiftratsabteilung 14, 3. 3410, betreffenb bie ~eftfe~ung bon 9JCinbeftanfä~en für
bas bon ben 9JCietj.Jarteien an bie Sjausbefotger öu Ieiftenbe llteinigungsgelb, B. ®. \BI.
für Wien 9h. 80, &u entfd)eiben getuefen. ~er lltidjter 1)atte jebod) \Bebenfen, biefe a15
,,!tunbmad)ung" beöeid)nete QSerotbnung anöutuenben, tueiI er fie für gefe~tuibrig 1)ieIt.
Grr unterbrad) ba1)er gemäli Illrtife! 89 bes \Bunbes.QSerfaHungsgefe~es bas QSetfa1)ren
unb fteIlte beim QSerfaHullgsgetid)ts1)of ben Illntrag auf llluf1)ebung ber oben
öitierten !tunbmad)llng bes Wiener 9JCagiftrats born 19. Illuguft 1921.

~er \Bürgermeifter bon Wien als Banbes1)auj.Jtmann 1)at in feiner ~ulierung 1)erbor'
ge1)oben, bali er am 3. 0uni 1921 bie \Bilbung ber im § 9, mbfa~ 4, bes Banbesgefe~es
für Wien bom 19. 9JCai1921, B. ®. \BI. \l1r. 78, borgefe1)enen !tommiHion gene1)migt
unb 1)iebei aud) bie 3uiammenfe~ung beftimmt 1)abe, tuorauf am 5. 0uni 1921 bie in
\Betrad)t fommenben Drganif ationen 3ur Grtftattung bon QSorfd)lägen eingelaben tumben.

Unter bem 17. 0uni 1921 erfolgte fobann bie \Beftellung bet nominierten 9JCitgIieber
unb @;rfa~männer fotuie ber bon ben ®emeinberatsausfd)üHen belegierten ®emeinbe.
räte mit @;tlali bes \Bütgermeifters. ~ie fo befteHte !tommiHion 1)ielt nunme1)r am 14. unb
26. 0uIi fotuie am 5. unb 11. Illuguft \Beratungen ab unb fteHte in ber le~ten 6i~ung
bie \Beftimmungen IJinfid)t1id) bes llteinigungsgelbes feft. ~ieie \Beftimmungen tuurben
fobann mit \Betid)t ber 9JCagiftrat5abteilung 14 bom 10. Illuguft bem \Bürgermeiftet
als Banbes1)auj.Jtmann 3m Grtlaffung ber betreffenben !tunbmad)ung borgelegt. ~iefe
!tunbmad)ung, bie im QSorfd)lag bes 9JCagiftrat5 a15 QSerorbnung be3eid)net tuar, tuutbe
bom \Bürgermeiftet als Banbes1)auj.Jtmann am 19. Illuguft 1921 gene1)migt unb gleid).
5eitig mit bem ®efe~e fotuie ber 6j.Jettgelbberorbnung bes 6tabtfenats als .\:lanbes·
regierung in bem am 26. Illuguft ausgegebenen .\:lanbeßgefe~blatt für Wien j.Jubli3iett,
;Ilie \Bebenfen bes \Be3hf5gerid)tes 00fefftabt feien unl)egrünbet,
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)illae inebefonbere bie )Bilbung ber Sfommiffion anfangt, 1)anbIe ee fid) nur um
eine interne 18otarbeit, bie uad) au!3en 1)in erft mit bem ~age bee ~ulrnfttretene bee
<Mefe~ee. be5ie1)ungeweife fogar einige ~age fpäter (1. 6eptember) widfam wurbe.
~urd) biefe 6uepenfibbebingung war bon born 1)erein bie iillitffamleit ber Sfommiffione.
befd)Iüffe nad) au!3en frü1)eftene auf ben ~ag bee S'nlrnfttretene bee <Mefe~eeabgefteHt.

(fbenfo ber1)aUe ee fid) mit ber 18erorbnung bee )Bürgermeiftere ag 2anbee1)aupt.
mannee nad) § 9, 2{bfa~ 4, bee <Mefe~ee,ber übtigene ber (l:f)arnfter einer fogenannten
ed)ten 18erorbnung, bieeinenlRed)tfa~ 5u ent1)alten 1)at, nid)t 5u1ommt.

~all Cidenntnill lllqtet: ~ie Sfunbmad)ung bee iilliener W'lagifttate afe pohtifd)er
2anbeebe1)örbe bom 19. 2!uguft 1921, W'lagiftrnteabteilung 14, 3. 3410, betreffenb bie
\Jeftfe~ung bon W'linbeftanfä~en für blle bon ben W'lietj.Jllrteien an bie .vauebeforger 5n
leiftenbe lReinigung~geIb, 2. <M.)BI. für iillien jJh. 80, wirb af~ gefe~wibtig allfge1)oben.

~er )Bürgermeifter lJon )illien ale 2anbeel)auptmann ift lJerpflid)tet, biefee (fr·
fenntnii1l gemä!3 2!rtifel139j2 bee )Bllnbee.18erfaffnngegefe~eeunlJeqüglid) funb5umad)en.

otuff d!:eib'uugllgrüub'.e :
'tia$ bOm ~erfaHung$gerid)tßf)of anfäBHd) ber ~rüfung ber ®ef e~·

mänigfeit ber Sfunbmad)ung be$ m5iener W1agiftratß bOm 19.9iuguft 1921,
9]eagiftrat$abteUung 14,3. 3410, 2. ®. >BI. für m5ien SJ(r.80, Mn 9imt$ ltJegen
eingefeitete ~erf(1)ren &Ut ~rüfung ber ~erfaffung$mäBigfeit be$ ®efe~e$
bom 10. W1ai 1921, betreffenb. bie ~rfaHung einer Sjau$beforgerorbnung
für ba$ ®eoiet ber (Stab! m5ien, 2. ®. )SI. für m5ien SJ(r. 78, auf ®runb
beffen bie angefod)tene ~erorbnung erfaffen ltJurbe, 1)at &Ut9iuf1)eoung
be$ ®efe~e$ burcf)~rfenntni$ be$ ~erfaffung$gerid)tßf)ofe~ bom 14. 9JCär&1922,
2. G 1/22, gefüf)rt. 'tia bie 9iuff)eoung be~ bie )ßerorbnung oegrünbenben
®efe~e~ burd) ba$ ~denntni~ be~ ~erfaffung~gerid)t~f)ofe$ bom 14. 9JCäq1922,
2. G 1/22, erft fed)~ W10nate nad) ßrunbmad)ung ber 9iuff)eoung red)tß-
ltJirffam ltJirb, entftef)t bie ~rage, ob ber ~erfaffun(l~gerid)t~1)of biefe ~er-
orbnung febigHd) au'3 bem :tite! ber ~erfaffung'3ltJibrigfeit be~ begrünbenben
®efe~e~ mit fofortiger m5irffamfeit auf1)eoen fann, of)ne ban er &ugfeid) ober
5ubor aud) ba'3 ber.faffung~ltJibrige ®efe~ mit fofortiger m5irffamfeit
auff)eot. 'tiiefe ~rage ift &UtJerneinen. 'tienn ltJenn ba~ ®efe~ ni d)t mit
fofortiger m5irffamfeit aufgef)ooen ltJirb, fonbern bie 9iuff)eoung erft
in einem f-IJäteren 2eit-IJunft ltJirffam ltJerben foU, fo oebeutet bie$,
ban oi~ baf)in ba$ ®efe~ ag fofcf)e~tJoUunb gan& in ®eftung bfeiot unb b(1)er
aud) oi~ b(1)in bie ®mnbfage tJon ~erorbnungen fein fann. 'tienn bie ®runb.
fage tJon lSerorbnungen &u fein, ift eine ber Sjau-IJtfunfHonen be~ ®efe~e~,
bie biefe~ fo fange 1)at, oi~ e~ aufgef)obenl1Jirb. ~$ l1Järe finnfo~, l1Jenn ber
~erfafiung~gerid)t~1)of ein tJerfaffung~juibrige'3 ®efe~ nid)t mit fofortiger,
foltbern erft mit f-IJäterer m5irffamfeit auf1)eoen, aoer jebe auf ®runb eineß
fofd)en ®efe~e'3 - in ber tJom ~erfaHung~gericf)t'31)of feroft ein-
geräumten ßrare1l5frift - erfaffene lSerorbnung au~ bem :titer ber
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)ßerfajfungi3wibtigfeit bei3 ®efe~ei3 auf1:)eben würbe, obgleid)biefer
:l:itel öur fofortigen )ßernid)tung bei5 ®efe~ei3 felbft n id) t gefül)rt 1:)at.

~i3 ift ba1:)er nunme1:)r bie ®efe~mä~igfeit ber ~unbmad)ung bei3
llliiener 9JCagifttat0 bom 19. Ilfuguft 1921, 9JCagiftrat0abteilung 14, 2. 3410,
B. ®. >81. für llliien SJCr.80, öu ,prüfen.

~a~ fid) bie ali3 ~unbmad)ung beiil llliiener ~Ragiftrati3 beöeicbnete )ßer~
orbnung, betreffenb bie ~eftfe~ung bon 9JCinbeftanfä~en für bai5 ffieinigungiil~
gelb, bie unter SJCr.80 bei3 .Banbei5gefe~frlattei5 für llliien, aui3gegeben am
26. Ilfuguft 1921, 45 6tüd, in i1:)rem:titel mit bem 19. Ilfuguft 1921 batiert,
ift an unb für fid) für bie ~rage i1:)rer®efe~mäf3igfeit nid)t bon >8ebeutung.
~oi3 red)tHd) relebonte ~atum einer )ßerorbnung ober einei3 ®efe~ei3 ift
nid)t ienei3, bai3 üblid)erweife im :titel ber )ßerorbnung ober bei3 ®efe~ei3
nenannt wirb. lllienn über'f)au,pt bon einem ~atum einer )ßerorbnung ober
einei3 ®efe~ei5gef,prodJen werben fann, fo ift ei3nur ber :tag ber ~unbmad)ung
ober bei3 3nhafttreteni3. ~ai3 ift aber für bie borliegenbe)ßerorbnung ber
1. 6e,ptember, ba nad) ben >8eftimmungen ber )ßerorbnung felbft biefe erft
mit 1. 6e,ptember 1921 in llliidfamfeit tritt.

Ilfnberiil ber1:)ält ei3 fid) allerbingi5 mit ber burd) bai3 >8eöidiilgerid)t llliien
30fefftabt feftgefteHten :tatiad)e, ba~ bie ~ommiiiion, bie gemä~ § 9, Ilfbia~ 4,
ber Sjauiilbeforgerorbnung burd) eine )ßerorbnung bei3 >8ürgermeifteri3 öu
bilben war unb bie 9JCinbeftaniä~e für ba5 ffieinigungi3gelb öU beftimmen
gatte, fd)on lange bor 3nftafttteten bei3 ®efe~ei3 tagte unb bie maf3gebenben
>8efd){üHefa~te. Ilfud) ber )ßerfaHungi3gerid)b3gof gat aui3 ben borgelegten
2tbminiftratitJaHen feftgefteHt, ba~ bie unter SJCr.80 be!3Banbei5ge\e~blattei5
für llliien ex 1921 funbgemad)ten 9JCinbeftanfä~e für bai5 ffieinigungi5gelb
bon einer ~ommiffion am 11. Ilfuguft 1921 befd)loHen wurben, fomit feinei3~
falli3 auf ®runb bei3 am 26. 2tuguft funbgemad)ten unb er)t an biefem :tage
in 1ffiidfamfeit tretenben ®efe~e!3 öuftanbe gefommen fein ronn.stlaöu
lommt aber nod), ba~ nad) § 9, 2tbfa~ 4, bei5 bie Sjau~fJelorgerorbnung
ftatuierenben Banbei3gefe~ei3 bie mit ber ~eftfe~ung lJon 9J(inbeftanfä~en
für bai3ffiemigungi3gelb betraute ~ommiHion burd) )ßerorbnung be0 )8ürger~
meifteri3 öU bilben war unb baf3 eine fold)e )ßeror'onung, bie natürlid) erft
auf ®run'o bei3®efe~ei3 erlaHen werben lonnte, über1:)autlt nid)t funbgemad)t
ift. ~urdJ biefe )ßerorbnung follte eine neue )8e'f)ör'oe gefd)affen werben
mit 'oer 2tufgabe, felbft )ßerorbnungen öU erlaHen. ~ie im § 9, 2tbfa~ 4,
belegierte )ßeror'onung muf3 aber, um red)t!3widil1m öu fein, fun'ogemad)t
werben. ~enn nad) bem Banbei3gefe~ tJom 10. SJCOlJember1920 über bai3
Banbei3gefe~blatt für llliien, B. ®. >8l. SJCr.2, ift 'oai3 Banbei3gefe~blatt für
tJerbinblief)e ~un'omad)ungen beftimmt, unb ei3 1)aben in biefem Banbei3~
gefe~b{att tJerlautbart ölt toerben ini3befon'oere aud): bie )ßerorbnungen,
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weld)e auf &runb ber bOm'm!iener &emeinberat alS 2anbtag befd)loHenen
&efe~e erlaffen werben. ~araus ge~t aber ~ertJor, ban bie im § 9, mofa, 4"
bes ~awoeforgergefe,es oe~eid)nete S'rommtffton mangels S'runbmad)ung
ber He oilbenben ~erorbnung bes 5Bürgermetfters red)tlid) üoer~au.\:Jt ntd)t
3uftanbe gefommen tft unb ban ba~er 5Befd)füffef)tnfid)tlid) ber minbeft~
anfö,e bes ffieinigungsgelbes red)tlid) überf)au.\:Jtnid)t e6iftieren, wesf)alo
jebeS'runomad)ung fold)er 5Befd)1üffegefe~wibrig tft.

103.
1Jbd]f b2S (fftg2nfumß (lßl).olynungsanf.otb2tUng). Jllufly2ohadt2tf 2ints

Wttwa!fungsaItfts. - JllftfiUt }i)tfrlYUltrbtI2gitimafton.
med)tfä,e: 1. ~ieWuf~d,"ng eine~ tSetltJllltung~llfte~, bet beteit~ bon

bet tSetltJoltung~be~ötbe onfge~oben wntbe, fonn bntd) ben tSet=
fllffung~getid)t~~of nid}t me~t etfolgen.

2. ~et tSethlllltet eine~ ()oufe~ etfd}eint bntd) eine bloue ()ou~=
obminifttlltion~= unb 'to~euboUmlld}t nid)t legitimied, im eigenen
9l11men~efd}wetbe wegen tSetle,ung be~ (tigeutum~ lln biefem ~llnfe
3n fii~ten.

(ii;. ll. 16. Wlitt3 1922, 3. B 3,22.

104, 105.
lRtd]f bts (ffigtnfumß (laOolynungsanforb2tung). lttgtfimafton bts
JJ{nfttmtdtts !Ut li)tfd]wttbtfülyrung. Jlnbtrung btr }i)2grünbung

btS JR:nforbtrung,strIttnnfnilTts.
med)tfä,e: 1. (tin Untetmietet, bet ~Ut 3eit bet Wnfotbetung bet bon

i~m tlltfäd)lid) bewo~nten !mo~nung voli~eilid) nod) nid}t gemelbet
Wllt, fllnn nid)t lll~ ~eteiligtet im Sinne be~ § 14 bet tSetotbnnng
be~ ~iitgetmeifted bom 31. SJRät3 1921, 2. ~. ~l. fiit !mien 9lt.26,
llngefe~en wetben unb ift webet 3ut ~efd}wetbefii~tUng im llbminifttll=
tiben ilnftan3en3uge nod) bot bem tSetftlffung~getid)t~~ofe legitimiett.

2. Wud) butd} bie nad}ttäglid}e ftnbetung bet ~egtiinbnng bet
Wnfotbetung butd) ein 3weite~ Wnfotbetung~etfenntni~ 3U einet 3eit
ba bie voli3eilid}e SJRdbung beteit~ bo1l30gen wat, witb btl~ ~e=
fd}wetbeted)t nid}t begtiinbet.

(ii;. ll. 16. Wlitr3 1922, 3. B 1/22, B 4,22.

rolit iBerfügung bes jillo~nungsamtes ber6tabt jillien bom 7. Wj:Jti( 1921 ltJutbe
eine im .\laufe 1., .l3anMftongaffe 5 fJefinbIid)e llermietete jillo~nul1g im <35nmbe bet
Sfunbmad)ul1g ber 11.·D, 2anbesregietung vom 30; ,;juni 1919, ,\3. <35.Q3( !Rr. 160, al1ge<


