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~er m3iener !Stabtf enat als ~anbesregierung erftattete eine ld.ltiftlief)~
~~u~erung, in ber bie ®rünbe, auf bieber 2{ntraggeftü~t mirb, befämVft
merben.

Q3ei ber öffentlief)en münbHef)en ~er1)anblung fd.lränlte ber megierungs~
bertreter ben 2{ntrag ein, inbem er nur bie 2{ufl)ebung bes le~ten !Sa~es bes
§ 35 bes m3iener ~anbesgefe~es bom 10. mObember 1920 berlangte. ~ lautet:
lI~erbleiUt ber ®emeinberat bei feinem lBeief)lufie, io ift er bU boHbie1)en./1

';!ler )ßerfafiungsgerief)t?31)offolgte ben naef)fte1)enben ~nl)ägungen. § 35
ift in bem 2. 2{bfef)nittebes ~erfaffungsgefe~e~ ber Q3unbes1)auvtftabt m3ien
bom 10. mObember 1920 ent1)alten, ber laut feinerÜberfef)rift bon ber ~er~
tretung unb ben :Organen ber ®emeinbef)anbelt. Q:rregelt iowie ber tJo"caus~
ge1)enbe§ 34 bas ~er1)ältnis bes lBürgermeifters bum ®emeinberat. mad) § 83
bieies ®efe~es ift ber ®emeinberat but 9Xusübung bes felbftänbigen; nid)t
aber be~ ftaatlicf)en $idungsbereief)es berufen. § 35 bebie1)t fief)barum nut
auf Q3efef)1üHebes <;\Jemeinberates in 9rngelegen1)eiten bes feWftänbigen
m3idungsfreifes. 0n bider S)inficf)t ft(1)en aber bem 0n1)alte bes § 35, aucq
feines !Sef)luj3fa~es,feine berfafjungsreef)tlief)en Q3ebenfen entgegen.

m3ürbe man ben § 35 )0 beuten, baj3 er auef) bon bem ftaatHef)en ober
fogenannten übertragenen m3idungsbereief) ber ®emeinbe 1)anbelt, fo würbe
1)ie~bem § 83 &uwibetlaufen unb wäre mit 9Xrtfe1103 bes Q3unbesberfaHungs~
geje~es bom 1. :Oitober 1920 nief)t in ~inf1ang &ubringen, benn in ben 9rn~
gefegen1)eiten ber mittelbaren Q3unbesberwartung 1ft ber Banbe~1)auvtmann
an bie m3eifungen ber Q3unbe~regierung gebunben.

91ur menn biefe 9ruslegung bem § 35 gegeben wirb, luäre er im m3iber~
lvruef)e mit ber Q3unbe~berfaffung. ';!liefe 9ruslegung ift aber nief)i rief)tig.
:0n 9!ngelegen1)eiten ber mittelbaren Q3unbesberwaltung f)at ber ®emeinbe~
'tat feine Q3efd)füffe&Ufaffen. m3elcf)e'iJofgen eintreten, wenn er es bellnoef)
tut, aff0 in bas 9rufjief)t?3reef)tber Q3unbesregierung eingreift, barüber 1)at
ba!3 )BerfaHungsgefe~ bes ~anbe~ m3ien eine Q3eftimmung nief)t getroffen.

9rus bieien ®rünben wurbe bem 9!ntrage ber Q3unbesregierung feine
JiJoIge gegeben.

259.
jlhnhnu:egig.e ~rüfung b:er W:erfalTungsmäijiglt:eit b.es § H ber ®e-
,m.ehtbeorbnung für bas Qiq~:et~ogtUnt iElll:err:eid)' ob b:er <Enns Dom
28. JilpriI 1864, ®:ef:ef!:esu. W.lßL für :$ll:err:eid)' .ob b:er <Enn~ l~r. 6,
.unb bes I:ef!t:en ffiaf!:es b:es § 2 l:lM ®:ef:ef!.es u.om 27. lhtIt 1871,
m. ®. lß!. Er. 88. W:etfalTungsmäfftglt:ett bi:efet lßeIltmmungen.<Ein-
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fd)rlht~u1tgl,)l:ll~r Jll~f~:ebuttg .(ltt butoJEtfik:eI4unb 6 bNl ~fa:a:fil-
grU:ttbg:ef:e!!:e~tll,)hr2L ltl:e!tmb:er 1867) R. 00. lDI. mr. 142, g:eroäl)t-

I:eill:ef:en Jfr:eHJ:eü:en burrl) :einfarl):es OO:eT:e!!.

Uhd)tföte:i. ~~t§9 bet6Semeinbeotbnung füt bas ~t~~et~ogtumDftet:
, teid)obbet~ttlts(6Sefet vom 28. ~~tilI864, (~. u.lS. ~l. TUtbas~n:

fjer~ogtum'Dftetteid)ob ber (inns ~r. 6) unb ber lette eat bes § 2
bes 6Sefetes vom 27. ~uli 1871,m. (\).~l. ~t. 88, linb nid)t uerTaHungß:
itItbtig.

2. 3ufolge' § I) bes im ~tttfel8 bes etaatsgmnbgele,es vom 21.~e:
3embet 1867,m.6.UIH.mr.142, übet bie allgemeinen med)teberetaats:
bürget als lSerTIlHungsgele, etfläden 6Sele,es vom 27. Dttober 1862,
m. 6S.~l. ~t. 87, ~um ed)u,e ber ~erlönlid)eniJtei~ett ilt butd) Me
lSetTaHung felbft Me 9Rögltd)teit geld)aHen, burd) einfad)es (§jele,
Metn ben ~tttfeln 4: unb 6 bes be30genenetaatsgtunbgele,es geitliifjr:
leifteteten ~tei~etten etn3uld)rönten ober auf~u~ebeu.

3. ~as aUf einfad)en6Sele,en betu~enbe ~usitleilungsred)t ber (\je:
metnben ftefjtba~et nid)t im ~iberl~md)e mit ber butd) ~rttfd 4 be~
be~ogenenetaatsgmnbgele,es geltlö~tletfteten~ret3ügigtett ber 'erlon
unb ber burd)~rttfel 6 billelbft geitlö~tleiftetenmiebetlIlHungsfreifjett..

Q;. lJ. 22'0i:inner 1924, 3. G. 1/24.
1:ns ~ttenntnill lautet wie bel' med)tinlj 1.

otnfr:dll~tbult!t~g:cültbt :
~n einet b~im merfaffung\3gerid)gf)ofe anf)ängigen 5Befd)ruetbe eine5

~f)e-lJaare5 gegen ein auf ben § 9 ber oberöftmeid)ifd)en ®emeinbeorbnUng,
geftü~tes ltfusttJeifungserfenntnis bes ®emeinbeausfd)uffes in 5Braunau unb
bie biefes Q3denntnis beftätigenben Q3ntfd)eibungen ber f)öf)eren 0nftanöen
bilbete bie merfajfungsmöfjigfeit ber beiben in bem Urtei1sf-lJtud) angefüf)rten
(Sjefe~esftenen eine morausfe~ung für bas bom merfaffungsgerid)tsf)ofe
jU föUenbe Q3denntnis.

~a ber merfaiiung~gerid)t~f)of 5Bebenfen gegen bie merfajfungsmöBigfeit
ber beiben 5Beftimmungen f)Cltte, insbejonbere in ber lJUd)tung, ob fie mit
ben Itfrt'tdn 4 unb 6 bes bmd) bas 5Bunbesberfaffung~geje~ afs merfaffungs~
gefe~ reöivierten (5taaggtunbgefe~es über bie angemeinen ffied)te ber (5taat5~
bürger nid)t im lmiberfvrud) ftünben, befd)fol3er öttJecrsamtsttJegiger \13rüfung
~et beiben 5Beftimmungen bas merfaf)ren in ber ~auvtfad)e gemäl3 § 36 ®. D.
~u unterbrecf)en.

%Üt bie Q3rfförung, baß bie beiben öitierten 5Beftimnn.mgen nid)t bet"'-
fajf1mg~ttJibtig feien, ftJrad)en fofgenbe Q3rttJägttngen.
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'l)as in ben beiben ben ®egenftllllb 04 ~tüfung bUbenben @eie~esiteHen
ben. ®emeinben eingeräumte ffied}t, 6taat~bütger unter gewijfen mOtaU~~
le~iingen aii~&uiuei\en, berfWf3t &wo.t offenfunPig gegen ben ~ottfaut~er
'9ritif 14unb6be~®tcio.ggtUllbgeie~e~Über bie aHl'lemeinenll1ed)te'bet 6tao.tß~
bütget tlOm 21. 'l)e&etnbet 1867, ffi. CI), me 91r.142. 'l)enn in biefent.'2htifel
ift bie mit bem 2htsweifungsted)t immsibetfVtud)e ite1)enbe (ytel&ügigfeit
ltnD ?JCiebedo.Hungsftei1)eitbetfafiung5mäf3ig unbefd)räntt, b. f). in ber ~etje
gcwäf)deiftet, bat ~infd)ränfungen bieiet ~reif)ett buref) einfaef)e~ (Sieje!?
ltid)f für öu1äHig erfUirt finb . .sn ben beiben ilitterten \}(rtifefn bes 6tallt0~
grunbgefe~e5 fef)rt es mt jeber '1Jelegation, haft bcren burd) einfad)es (\)cic~~
no.d) irgenD iner ffiid)tung 1)inbie in biefen beiben 9.(ttiMn garantierte e:reil)eit
gefd)mälert luerben fönnte. ~äre baf)er e:rei&ügigfeit unb \)(iebedaffung,-~"
freil)eit lebigrtcf) nad) biefen )5eftimmungen ber merfafiung &UbeurteHen,
bie iid) mit biefen beiben ®egenftänben in extenw befd)äftigen, bO.nnwären
Diebamit im [ßiberjprud)e fte1)enben )5eftimmungen ber (l)emeinbeorbnungen
burd) ba5 6tao.t5grunbgefet a15berogiert, bie fie reoivierenben meftimmungen
bes § 2 be~ (l)efete~ tJOm27. .sHit 1871, m. Cil. \{1f.91r.88, aber 0.15 tJerfaHltng0~
tuibrig anoufeDen.

\}rHein bie SZSerfo.ifungentl)äft mtef) embere, bie IJHeber1aiiltttg\3freif)eit
unb e:rei&ügigfett berül)renbe meftimnnmgen.

~n bem bie e:teif)eit ber l,ßetfon gewäf)deiftenben \}frtifd 8 ®t. ®.@. über
bie uHgemeinen ffied)te bet 6taah3bütger luirb bM (i)eie~ bom 27. üttober
1862, ffi. (1). )51. 91r. 87, oum 6d)u~e ber periönrtcf)en 'Jrei1)eit a15 meftcmbfeH
be~ 6taat5grunbgefe~e0 erHärt. § 5 bieje5 O)efe~e0 entf)äft bie meftimmung:
niemanb barf nutet ben butd) ein (\)efe!?beöeid)neten ~äUen aus
einem beftimmten (l)ebiete ober ürte o.Ußgewiejen luerben. 'l)aburd) ift -
nHerbing~ im boHen msiberff.1rud)e&Uben .sntenttonen ber 9.(rtifd 4 unb 6 unb
biefe im wefentUd)en wirfung~100 mad)enb - burd) bie merfaHung fefbft bie
mWgfid)feit gefd)affen, burd) einfad)e~(Sjefet bie in ben'2(rUeül'1 unb 6 gewäf)te
(eifteten e:reif)eiten einoufef)ränh;n obet jogat aufouDeben. 60 bebauerHd)
piefer 3uftanb, ht~befonbere mit lli'üdiid)t auf ba.5 untet ben f)eutigen wirt
fd)aftUd)en SZSerf)äftniHengano anbet~ a15 in ben fecln;[,er .sa1)ren be~ botigell
Saf)r1)unbetts ou fJeurte'fenbe 9.(u0tueifung~red)t ber ®emeinben ift, 10 muf)
bocf)bet metfaHung~getid)h3f)of auf®runb bet bon if)m fe161tbon 2(mt~ wegen
eingefetteten I,ßriifung bie SZSerfnHung~mätigfeit ber fJeiben (l)eie~e'3ftenC1l
m10i.pred)en.


