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1410.
~(nfed)tung ber 6)emeinbewa~( in ~in~ wegen ,{lnrüdweilung eine9 !ma~(:
tJorld)(age9 mangel9 ~odiegen9 ber im § 11 be9 o.:ü. ~anbe9gelet}e6
tJom29. ilänner 1931,~. 6). ~l. ~r. 21, geforbeden I)JUnbeft~a~(uon Untet:
;d)tiften. - Un~u(äHigteit ber 3u~ä~(ung ber auf einem aU9brüdlidl
"für bie ~anbtag9wa~(;1 6e~eidlneten Untetldltiftenbogen befinblidlen
Untetldltiften für ben ~ur 6)emeinberat9wa~( erftatteten !ma~(uorldl(ag.
- ~efugni9 be9 ~etfanung9getid)t9~ofe9 ~ur ftberprüfung ber 6)elet}:
mäf;igteit eine9 !ma~(uerfa~ren9 nad) ~lditel141 ~.:~. 6). o~ne müd;idlt
baraUf, ob ber in ~ettlld)t tommenbe \)Rangelbereit9 im uorau9gegangenen

!ma~(uerfa~ren geltenb gemad)t worben Wat.
lE. 0. 24. 3uni 1931, ,8. WI 1/31.

'llie ~a41anfed)tung wurbe abgewie;en.

C!inff:d!:eib'ungligrünb':e:
::!la0o.~Ö.2anbe0gefe~ bom 29. ~änner 1931, 2. ®. mL 9Cr.21, oetreffenb

bie 9J3a~lorbnung für ben ®emeinberat ber 2anbe01)au,ptftabt 2in&, orbnet
anerbing0 nid)t aU0brücWd) an, baa auf ben ein&elnen Unterfd)riftenoogen,
bie einem nad) § 11 be0 ®efe~e0 erftatteten 9J3al)lborfd)lag oeigelegt werben,
beöeicf)net fein mU\3, für welcf)e 9J3al)lunb für welcf)e wal)lweroenbe l,ßartei
bie Unterfcf)riften gefammelt werben. 9J3enn aber ein Unterfd)riftenoogen
eine fold)e me&eid)nung entl)ält, fönnen bie barin gefammelten Unterfd)riften
oei \,ßrüfung ber ~rforberniffe be0 § 11 be0 (Sjefe~e0jebenfaU0 nur für bie
9J3a~ljener ®eoiet0för,perfd)aft unb für ben 9J3a~lbOrfd)lagjener wal)lwerben~
ben l,ßartei ge&äl)lt werben, bie auf bem mo gen aU0brücflicf)oe&eicf)netfinb.

~m borliegenben lYan erfcf)eint e0 nun feftgefteHt, bau bie mIätter IV
unb V (fortlaufenbe 3a~1 67 oi0 89) be0 für bie 9J3a~l &um ®emeinberat
ber ®tabt 2in& oeftimmten Unterfd)riftenoogen0 &um 9J3a~lborfcf)lag ber
anfed)tenben \,ßartei bie me&eid)nung "Unterfd)riften für bie 2anbtag0wal)1
am 19. W,pril 1931/1 trugen. ~0 fonnten bal)er bie fämtlicf)en, in biefen
mIättern entl)altenen 23 Unterfcf)riften oei \,ßrüfung ber burcf) § 11 be0 oe~
öogenen ®efe~e0 geforberten IDCinbeft&al)1bon Unterfcf)riften für bie gleicf)~
öeittg borgenommene (Sjemeinberagwal)l nid)t mitge&äl)lt werben. 1la aoer
nacf) Wböug biefer 23 Unterfcf)rifteri nur mel)r 88 Unterfcf)riften auf bem
m3al)lborfcf)lag berbleioen, fel)lt auf bem erftatteten m3al)lborfcf)lag auf jeben
lYaU bie geforberte WUnbeft&al)lbon 100 gültigen Unterfcf)riften, ol)ne bau
l)iebei bie lYrage, 00 bie in ber m3al)lanfecf)tung im ein&elnen oeöeid)neten
übrigen Unterfd)riften ag gültig an&ufe~en finb ober nid)t, weiter in me~
tracf)t fommt.
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'l)ie 2lnftd)t ber anfed)tenben ~artei, ban ber ~erfaffung5gerid)tsf)of
bei ~rüfung ber ®efe~mänigfeit ber QEaf)l ben oorbe~eid)neten ID1angel
nid)t berüdfid)tigen bürfe, weil bie ~auvtwaf)lbef)örbe bie 3urüdweifung
be5 QEaf)100rfd)lage5 nid)t mit biefem ID1angel begrünbet f)abe, ift nid)t gered)t~
fertigt, ba ber ~erfaffung5gerid)t5f)of befugt ift, bie ~tage ber ®efe~mänig~
feiteine5 QEaf)10erfaf)ren5 nad) mrtifel 141 \B.~~. ®. im ooHen Umfang
~u übervrüfen, of)ne ffiüdiid)t bar auf , ob ber gegenftänbltd)e ID1angel im
tlOrau5gegangenem QEaf)loerfaf)ren berett5 geHenb gemad)t worben war
ober nid)t.

'l)ie QEal)lanfed)tung war baf)er ag unbegrünbet ab~uweifen.

1411.
~eid)werben gegen Me {!in~ebnng 1.1Im fSerwaUungsabgaben Tür fSie~:
unb iJleiid)beid)au wegen fSedetung bes {!igentumsred)tes, ber med)te
flUTTreie(!rwerMbetätigung unb aUT6Heid)~eituur bem ~eiet. - ~n~aU
ber fSerTallungsbeftimmungen .bes § 78 m:.fS. ~. - ~egriH ber "gleid):
artigen m:bgaben" nad) § 3, lit. c, bes iJinan3:fSerTallungsgeietes. -
~egriH ber fSetfe~rsbeid)räntnngen im 6inn bes m:rtitels 4 ~.:fS. ~. -

~egtin ber ,,~leid)~eit" uur bem ~eiet.
Gr. IJ. 24. ~uni 1931, ,8. B 15, 16, 18, 21/31.

'1)ie l8eidJlUetben lUutben tlbgelUieicu.

Cltnff:dtdbunglig:rünb:e :
\Bei @ntid)eibung biefe5 ffied)tsftteite5 war oon ber ~erfaffung\3befttmmung

be\3 § 78 2l. ~. ®. au\3~ugef)en. \Rad) beffen 2lbia~ 1 fönnen ben ~atteien
für bie ~etleif)ung oon \Bered)tigungen ober fonftige wefent1id) in if)tem
~ribatintereff e liegenbe 2lmgf)anblungen ber \Bef)örben befonbere ~er~
luaHung\3abgaben auferlegt werben, iofem bie ~reif)eit oon betlei 2lbgaben
nid)t au\3brüdlid) burd) ®eie~ feftgefe~t ift. \Rad) 2lbfa~ 3 be\3 § 78 2l. ~. ®.
rid)tet iid) ba\3 2lu\3maj3 ber ~erwaHung\3abgaben in ben 2lngelegenf)eiten
ber .53anbe\3~, \Be~itf\3~ unb ®emeinbeoerwaHung nad) ben auf ®runb be\3
Ü'inan~~~erfaHung\3geie~e\3 unb be\3 2lbgabenteilung\3gefe~e\3 beftef)enben
lanbe\3gefe~lid)en ~orfd)tiften. \Rad) 2lbfa~ 4 finb bie ~erwaHung\3abgaben
oon bet in ber @5ad)e in erfter Snftan~ ~uftänbigen \Bef)örbe ein~uf)eben unb
flienen ber ®ebietsförflerfd)aft ~u, bie ben 2lufwanb bief er \Bef)örbe ~u
tragen f)at. \Rad) mbia~ 5 ift bie mtt ber @inf)ebung für bie \Bef)örben ber
3änber, \Be~itfe unb ®emeinben butd) ~etOrbnung ber .53anbe\3regierung
~u regeln.


