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~i~~i.\Jlinarberfa1)ren~ (§§ 87ff.) ift aud) nur benfbar, wenn ber ~erIuft be~
-mmtes eben id)on infolge bet ftrafgerid)tHd)en ~erurtetlung eingetreten ift.
'Ilie nad)folgenbe ~erfügung ber ~nHaHung burd) bie mbminiftratibbe1)örbe
fÜf)rt baf)er nur burd)' wa~ beretti3 eingetreten ift, fie ift aber fein ~er~
waItung~aft, ber bie ffied)ti3folgen bei3 § 26 6trafgefe~e~ erft f)erlJorrufen
würbe. Sm gletd)en 6inne orbnet aud) ber § 12, mofa~ 4, ber öwetten
6traf.\JwöeanoueHe 1920, 6t. 05. \81. mr. 321, an, baa bie 6trafen ber
'Ilegrabierung unb a;nHaHung au~ ber 7ffief)rmad)t, bie nad) mbfa~ 1 aHer~
bingi3 im UrtetI aUi3öuf1Jred)enfinb, /litt bem Bett1Junft ali3 lJoHöogen an~
Jllfef)en finb, in bem ba~ ltrtetI in ffied)ti3fraft erwiid)W'

Sm lJorHegenben ~aHe ift ber ~erhtft be~ mmte~ bei3S. :t. am 24. 9X1Jril
1928 eingetreten. Bur Beit fetnei3 :tobe~ (4. 9JCai 1928) war er fonad) nid)t
mef)r \8eamter. mUf bi e fe :tatfad)e aber, baa ber 05atte öur Bett feine~
:tobe~ ein öffentHdJe~ mmt ober einen fold)en 'Ilienft nod) innef)atte, grünbet
fid) ber ~erforgungi3anf1Jrud) feiner 7ffittwe, nid)t barauf, baj3 ber 05atte
nad) fetner ~erurteilung fet e~ au~ BufaH, fei e~ au~ anberen 05rünben
nOd) einen 05ef)a1t au~ \8unbe~mttte1n beöogen f)at. 9JCit ffiüdfid)t f)ierauf
muj3te ber \8efd)werbe unb stlage fetner 7ffiitwe ber a;rfolg beriagt werben,
a15 eine in biefem ~aHe, wo brei llnmünbige stinber lJorf)anben finb, aHer~
bing~ bebanerHd)e ~olge ber ~orfd)rift be~§26, lit. d, be~ 6trafgefe~ei3, bie nut
im 7ffiegeber 05nabe gemilbert werben fönnte, we1d)en ~ljeg ber ~erfaHungß'
.gerid)ti3f)of für fef)r em1Jfef)len~wert eracf)ten würbe.

1212.
'~nft'd)tung tlet 6)emeintleitltl~1in i}. (i:itul). - ~e~tlnblung gdutJtJeltet

~tldemften im (ftmittlung~betftl~ten.
cr. iJ. 16. Wlai 1929, 3. W. I 18/28.

~a~ (!deuutui~ lautet:
~er jffiaf)fanfedjtung wirb ftattgegeben; ba5 {,frmittfung50erfaf)ren wirb, foweit e5

Ne jßerteilung ber auf bie gefo1J1Jeften I,llarteiliften entfaHenben manbate betrifft, auige·
f)oben.

(!nfrdreitrung~gtüntr:e:
mad) § 19 ber 05emeinbewaf)lorbnung für :tirol lJom 18. 9JCai 1928,

2. 05. \81. mr.37, fönnen öwei ober mef)rere eingeretd)te 7ffiaf)IlJorfd)1ägemit
einanber lJerbunben (gdo1J1Je1t) werben.

Sm a;rmttHungi3lJerfaf)ren finb in biefem ~aHe öunäd)ft bie gefo1J1Je1ten
$arteten wie eine ~artei ßU be1)anbe1n unb bann bie auf fie ßufammen
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entfaHenben ®emeinberagfi~e auf bie gleief)e m5eife (naef) § 33 ®emeinbe~
ro(1)lorbnung) unter bie gefofl1Jelten ~arteien &Uberteilen (§ 34 ®emeinbe~
roa'f)lorbnung).;tlie für bie bier gefo1Jflelten ~arteien abgegebene @ltimmen ..
&a'f)lbeträgt 216 + 57 + 54 + 38 = 365. muf fie entfaHen unbeftrittm
&roölf WCanbate. m5irb nun bie m5a'f)l&a'f)lfür bie ~erteilung biefer mcanbate
ermittelt, fo ergeben fief) bie folgenben )Bruef)öa1)len, öufammen mit ben
~arteifummen :

)8auernbunb~ ~On~flartei
flartei

216
108
72

6timmen&al)l
: 2
: 3
: 4

57
28'5
19

5Bergernfte~
0n&ingerberg

54
27
18

5Bergerlifte~
5Bauernbunb

38
19

54
: 5 43'2
: 6 36
: 7 30'85
: 8 27

m5a'f)l&a'f)lalfo 27.
@lomit entfallen auf bie 2ifte )8auembunb 7 WCanbate,
auf bie 2ifte ~olf~1Jartei 2"
auf bie )8ergernfte~011&il1gerberg 1"
auf bie )8ergerlifte~5Bauernbunb 1" ,

roä'f)renb über ba~ &roölfte WCanbat, auf ba~ foroo'f)l ber 5Bauernbunb ag
aud) bie )8ergerlifte 0n&ingerberg bermöge ber in beiben ~arteifummen
entl)altenen m5a'f)löa'f)l27 mnf1Jmef) 'f)aben, naef) § 33, mbfa~ 7, ®emeinbe~
roa'f)lorbnung buref) ba~ 20~ öU entfef)eiben ift.

;tlie ®emeinberoa'f)lbe1)örbe 1)at aber in unrief)tiger ~anb1)abung ber
)8eftimmungen ber m5a'f)lorbnung bem )Bauernbunb acf)t 9)eanbate &U~
geroiefen unb ba~ auf bie befef)roerbefü'f)renbe ~artei entfallenbe 9JCanbat
ber )8ergerlifte 0n~ingerberg überlaffen. muf biefe m5eife er'f)ielten ber )Bauern~
bunb unb bie 2ifte 011öingerberg je ein WCanbat me1)r, al~ i1)nen l1aef)gefe~~
mäfjiger )Bereef)1t1t11g,abgefe'f)en bom ($;rgebni~ ber buref) ba~ 20~ 'f)erbei"
gefül)rten ($;ntfef)eibul1g gebü1)rt; bie befef)roerbefü1)renbe ~artei büfjte i1)r
fief)ere~ eil1öige~ WCanbat ein.

;tle~l)alb mufjte ba~ m5a'f)lberfa'f)ren in jenem :teile be1)oben roerben,
ber fief)mit ber ($;rmittlung ber 9)(anbat~berteHung unter bie bier berbunbenen
~artemften bei ef)äftigt 1)at.


