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im § 4 nicl)t aittvenboar ift, benn in bem ber ~nmelbung be~ freiwilligen
~u5tritte5 bor~erge~enben WConategebü~rte i~nen fein WConat5beöug.

~ur im m5ege einer ergänöenben ~u5legung be5 ®eie~e5 fonnte ba~er
jener WConat5oeß-ugermittelt werben, weldjer burdj lBerbie1fältigung für bie
Q;rmittlung ber ~ofertigung maBgebenb war.

~unft III, ~bfa~ 1, ber lBerorbnung bom 28. ®e,lJtember 1922 ~at nun
bei ben gegen ~arenö meurlaubtel1, fofern i~nen nid)t bie ~arenööeit für bie
memeHung be5 mu~egenuHe5 anöureclJnen ift, jenen meöug öugrunbe gelegt,
ber i~nen öule~t gebüqrt ~atte, ba0 war ber bon iqnen öule~t beöogene
laufenbe WConat5beöug. ;I)n lBerfaHu1tg5geridjt5~of bermodjte nidlt öU
finben, baB bieie infolge ber WCangelqaftigfeit be5 ®efe~e5 notwenbig ge~
worbene ~u~legung mit bem ®efc~e im m5iberi,lJrudjefte~t. ®ie ift nid)t
geie~wibrig.

;I)iejenigen meurlaubten, benen bie ~arenMeit für bie memefiung bes;
mu~egenuHes; anöured)nen war, wurben in ber lBerorbnung allerbings
günftiger be~anbe1t; allein au? ber günftigeren me~anblung ber in bieie
®ru,lJ,lJcfallenben ~erionen fann nidjt ber ®djluB geöogen werben, baB bie
meqanblung ber anberen gegen srarenö meurlaubten mit bem ®eie~e im
m5iberf.\Jrudjefte~t.
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Jitnfprürl}:e von ffifaah.b:ehi:enll:ef:en. J!tnfprurl} auf J!tbf:erfigung :ein:es
g:eg:en liiar:en! hn ®:ebülyr:en b:eurlaubf:en JRid;f:ers. - J!tusI:egung
b:er 1®orf:e "g:ebiilyr:enb:en iOOonafsU:e!ug:ellH im § 4, ~unkf 3, b:ell J!tn-
g:ell:eIIf:enahhaug:ef:ei!:es,im ffiinn:e b:er lElurdJfiilyrungsu:erorbnung uom

28. ffi:epf:emb:er 1922, )). ®. ))1. Er. 719. (Bg1. ~r. 200.)
Uled)tiäte: 1. ~ie Uled)tiat bei mt. 208.

2. ~ie mit Unred)t erfolgte m:6le~nung bet ~ml'fangna~me bet
tid)tig lJemeHenen m:lJfedigung ~at ben ~eduit be~ m:nHJtud)e~ auf
~et3ug~3inlen unb \l5to3ettoiten 3ltt ~olge.
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:Ilem S11äger war ali3 mid)ter ber 1. )8efolbungi3grujJjJe ein Urlaub in ber :Ilauer
einei3 Sa1)rei3 gegen staren3 ber <Mebü1)renunb unter ber )8ebingung, baI'>eine I.llnredjnung
für bie iBorrü(fung in 1)ö1)ere )8e3üge unb für bie )8emeffung bei3 ffiu1)egenufjei3 nid)t
flttttfinbe, bewilligt worben. - (Cfrbe30g ben le~ten <M(1)altfür ben monat lJ(obemoer 1921.
0m lJ(obember 1922 judjte er um feine iBerfe~ung in ben bauernben ffiul)eftanb an,
unter iBorbel)alt bei3 ffiu1)egenu[fei3 gemöil § 4, \l511nft3 bei3 (\leie~C<3bom 24. 0uli 1922,
)8. <M.)81. %. 499.
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llas jBunbesminifterium für ~uftiö l)at biefem 9Xnfudjen ftattgegelien unb feine
Wlifertigung mit 207.612 K, bas ift bas fedjsfadje bes öule~t Iieöogenen monatsbeöuge~
vom \november 1921, ber 34.602 K Iietrug, Iiemejien.

ller .IHäger befämvft bie jBemejfung aus bem ®runbe, roeil HF ber jBetrag 1)äHe
öugrunbe gelegt roerben iollen, ben er für mtober 1922 erlJalten 1)ätte, roenn er bamalS
nidjt beurlaubt geroefen roäre. llie jBemeHung fei allerbings im ®inne bes l,ßunftes IH,
'.libfa~ 1, ber iBerorbnung ber jBunbesregierung vom 28. ®evtember 1922, jB. ®. jBl.
\nr.719, erfolgt, biejer l,ßunft ber iBerorbltung fte1)eaber im :ZEiberfvruc1)emit §4, l,ßunft IH
bes \)lngeftellteltabliaugefe~es; bas ®efe~ fvredje bon bem ge b ü l)r e nb en monats~
beöuge, bie llurdjjü~tUngsverorbnung im :zEiber]\Jrudje l)iemit bon bem Iie ö0 ge n e n
laufenben 9Jlonatslieöuge. .\lläger ftellt bas 5Hege1)ren: Cl:sjei bie \)lbfertigung mit bellt
jed)sfac1)eJl bes i~m für Oftober 1922 geliü1)renben 9J1onatsbeöuges öU Iiemeffeu; er
verl(:mgt bas Cl:tfmntnis, bie ffievubfH Dfterreid) fei jd)ulbig, il)m eine \)lbjertigung bon
10,851.18ß K jamt 5 I,ßroöent ,8infen feit 27. 1leöember 1922 binnCll 14 :togen öU
be3alJ(elt unb bie 11llften 51\ erfe~en.

1las jBunbesminifterium für ~uftiö beantragt bie Wbroeijung be~ jBege~rens,
inbem fie bie Ubereinftimmung ber 1lurdjfü1)rungs\Jerorbnung mit ben '.liliji(1)ten bes
®eie~es belJauvtet.

ller .\fläger l)at bie 0:mvfangna1)llte ber 6emejfenen \)llifertigung venoeigert, roe(1)alb
bie lieUagte megierung bie ,8a1)luug VOlt )Beröugsöinjen alile1)nt.

~n~ 6'tfenntni~ lnutet: 1. Wuf ,8a1)lung von 207.612 K; 2. auf Wbroeifung bes
ilJ1e1)rbege1)rens foroie bes jBege1)reus aufiBeröugs&tnfen unb I,ßroöelifoftenerfa~.

(f:nff :dt:eUrung:tl:g:rünb':e:
~)lit bem am 18. ~uni 1923 gefänten ~rfenntniHe 3. V 7/23 wurbe aUßge~

ilJrod)en, baf3 feine gegrünbeten ~ebenfen gegen bie ®eie~mäf3igfett be5
\,ßunftes III, mbfa~ 1, ber ~erolbnung ber ~unbesregienmg bom 28. ®e.\J"
tember 1922, ~. ®. ~1. ?Jer.719, beftegen, fonbern biefe ®telle mit bem ®eie~e
nidlt im m5iberf.\Jrud)eift.

Sl'läger beftteitet niellt, baf3im ®inne bieier ~erorbnung bie mbfertigungs"
iumme bon 207.612 K rlel)tig bemelfen wurbe. ~r gat fid) nur besgalO
geweigert, biefen ~etrag in ~m-\.1fangöu negmen, weil er ber mnfid)t war,
bat bie ~emeHung nid)t nad) \,ßltnft III, mbfa~ 1, ber genannten ~erorbnung
erfolgen burfte, weil bieie ~eftimmung nid)t bem ®efe~e enti-\.1rid)t.

stlie Unrid)tigfeit bieier mnfidlt wurbe in bem eingangs beöogenen ~denltt"
nilfe bes ~erf(1Hungsgerid)t0gofes ausgei-\.1rod)en. stlaraus folgt, baf3 ber
S1'läger feinen gröf3eren mbfertigungsbetrag a10 ben igm angebotenen öUbe"
fommen gat.

~s fonnte H)m bager ein gröf3erer ~etrag nid)t öugef-\.1rod)enwerben.
S'eläger gat feinen 91nf-\.1ruel)auf 3aglung bon ~eröugsöinien unb auf

~fa~ bon \,ßroöef3foften,weil er mit Unreel)t bie igm angebotene 3(1)lung
aogele1)nt gat.


