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iatbeitanb :
®. ®., ber naclj bem Q;rgebnii3 ber ®emeinberati3roa'f)l in ffi. ali3 &roeiter Q;rfa~.

mann ber fommuniftifcljen l,ßartei naclj § 26, mbfa~ 5, ber Sfärntner ®emeinberoa'f)l.
orbnung (®efe~ vom 4. tyebruar 1932, 2. ®. jEL für Sfärnten inr. 22) in jEetracljt fam,
roar mit recljti3fräftigem ®trafurteH roegen ~erbrecljeni3 bei3 verfucljten (~ilb.)~ieb.
fta'f)lei3 verurteilt roorben.

muf ®runb biefei3 jEefcljluffei3 rourbe ber ~erfaffungi3gericljti3'f)of um Q;rflärung
bei3 W'lanbati3verluftei3 bei3 ®. ®. erfucljt.

(intfd)eibung~gtünbe:
~er QSerfafiung~gerid)t~f)of muute ~unäd)ft bie ~rage -lJrüfen, ob er

aud) be&üglid) ber @rfa~männer für ®emeinberagmanbate ~uftänbig ift,
nad) mrtifel 141, mbfa~ 1, 58.~QS. ®. bie @rflärung be~ ?manbat~berlufte~
au~~uf-lJred)en. ~er QSerfaffung~gerid)gf)of ift ~u bem @rgebng gelangt,
bau eine berartige mUßlegung ber eben genannten ®efe~eßfteIIe ~uliiffig
ift, weil bei bem lS~ftem ber mftenwaf)l unb ber banad) erfolgenben med)a~
nifd)en QSorrücfung ber @rfa~miinner ~u ?mitgliebern be~ betreffenben
QSertretung~för~er~ aud) fd)on beim @rfa~mann bon einem ,,?manbatll
unb bon einer - aIIerbing~ borerft blo\3 (auffd)iebenb) bebingten - ,,?mit~
gIiebfd)aftll ~u bem QSertretungßför~er gef-lJrod)en werben fann.

3m borIiegenben ~an ift IS. IS. wegen eine~ QSerbred)enß red)gfräftig
berurteHt worben, unb ~war bereig am 6. ?mai 1930. @r war baf)er nad)
§ 12, mbfa~ 2, ber ®emeinbewaf)loibnung für srärnten unb § 3 be~ 58ürger~
Iiftengefe~eß bom 20. ?mär~ 1930, 58. ®. 581.lnr. 85, im Beit-lJunft ber 1illaf)l
(24. m-lJriI 1932) bom 1illaf)Ired)t aUßgefd)lofien unb baf)er nid)t wäf)Ibar;
gemäu § 16, mbfa~ 1, 1it. b, ber ®emeinbeorbnung für srärnten bom 25. 3uni
1931, B. ®. 581. lnr. 46, ift baf)er ber ?manbatßberluft aUß&uf-lJred)en.

1477.
~nttag be~ !8etlUaltung~getid)t~~ofe~anf ~uf~ebung bet !8eiotbnung
bet n. ü.~anbe~tegtetUnguom20.rolät31931,~.~. ~l. mt. 27, 6etteffenb
bte allgemeinen ~ebtngnngen füt ~ettanna~meftdlen. ('.totaltfateut=
unb ~nd)mad)et6ettidie). ~egtiff lI~ngdegen~etten be~ ~elUet6e~1I

nad) ~ttnd 10, ~6fat 1, 3.8, ~.=!8.~.
Q;. v. 19. inovember 1932, ,8. V 5/32.

~em ~ntrag lUutbe teine j'jolge gegeben.
iatbeitanb:
~er mit einer jEefc1jroerbe angerufene ~erroaltungi3gericljts'f)of äufierte gegen bie

®efe~mäfiigfeit ber ~erorbnung ber n. ö. 2anbei3regierung vom 20. W'lär&1931, 2. ®. jEL
inr. 27, folgenbe jEebenfen: tyafit man bai3 ~ort ,,®eroerbe" im mrtife! 10, mbfa~ 1,
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3. 8, ~AB. ®. im engften @Sinneal5 eine unter bie ®etoeroeorbnung faUenbe ~etäti.
gung auf, bann toürbe bie gegenftänbIidje materie, ba fie nicljt butclj bie ®etoeroe-
orbnung geregelt ift, aUerbing5 al5 mngelegen1)eit be5 feloftänbigen 1IDitfung50ereiclje5
ber 2änber an~ufe1)en fein. ~ür biefe muffaffung toürbe bie %atfaclje flJrecljen, baa
bie "öffentlicljen mgentien unb ~tibatgefcljäft5bermittlungen" in 3. 8 be5 mrtife15 10
außbrücfIidj angefü1)rt finb. mnberfeits toerben ber ,,~aufier1)anbel unb anbere aus-
fcljIieaenb im ~etUmtoanbetn ausgeübte getoeroIiclje ~etticljtungen", bie gleicljfaUs
bon ben ~eftimmungen ber ®etoeroeorbnung ausgenommen unb im mrtifel10 ~.-~. ®.
nicljt genannt finb, naclj her oi51)erigen ~ral;i5 unoefttitten al5 ~unbe5faclje angefe1)en.

6:ntld)eibung~gtünbe :

~er )ßerIVa1tungi3gerief)t0~of~ebt in feinem mntrage aui3brücfHef)~erbor,
bafl er bie angefoef)tene )ßerorbnung nief)t IVegen bei3 S'n~a1tei3 ber barin
getroffenen \Regelung, fonbern nur bei3~alb für gefe~IVibrig eraef)tet, IVeil
fie feiner mnfief)t naef) 5U Unreef)t bon ber .Banbei3regierung a10 ber ~öef)ften
)ßoll5ugi3be~örbe für ben felbftänbigen m3irfung~bereief) bei3 .Banbei3 er~
laffen IVurbe. ~er )ßerfaffung0gerief)t0~of fonnte fief) ba~er bem mntrage
bei3 )ßerIVa1tung0gericI)t0~ofei3 gemäfl aui3fef)liefllief)auf bie ~rüfung ber
~om-\)eten5frage befef)ränfen.

~er )ßerIVa1tung0gerief)t0~of begrünbet feinen mntrag bamit, bau
feiner mnfief)t naef) bie mnge1egen~eiten bei3 ,,:totaHfateut~ unb lBuef)maef)er~
IVefen011 a10 "mngelegenf;eiten bei3 ®eIVerbei311 im (Sinne be0 mrtifeli3 10,
mbfo~ 1, 3. 8, lB.~)ß. ®. in ber iJoffung bon 1929 on5ufef;en unb ba~er
aUi3fef)liefllief)lBunbei3foef)ein ®efe~gebung unb )ßoll5ie~ung feien. ®e~t
man bon biefer mnfief)t aU0, fo IVäre bai3®efe~ bom 28. S'uli 1919, (St. ®. lBI.
SJCr.388, gemäf! § 2 U. ®. 5ut ®än5e a10 lBunbe0gefe~ an5ufe~en unb Dürften
)ßerorbnungen auf ®runb biefei3®efe~ei3nur bon ben 5uftänbigen lBe~örben
bei3 lBunbei3, nief)t aber bon ben 5ur )ßoll5ie~ung im felbftänbigen m3irfung0~
bereief) ber .Bänber berufenen lBe~örben erlaffen IVerben.

~er )ßerfaffung0gerief)t0~of berIVeift nun 5unäef)ft barauf, baf! bie
mngelegen~eiten be0 :totaHfateut~ unb muef)maef)erIVefeni3,IVie biei3 auef)
bie n. ö. .BanbeISregierung in i~rer ®egenfef)rift aUi3füf)rt, fOIVof)lbon ben
5uftänbigen Drganen bei3 lBunbei3 IVie auef) bon benen ber .Bänber, ini3~
befonbere ber an ber (Saef)e ~au-\)t6etemgten .Bänber m3ien unb SJCieber~
öfterreief) im bollen IVeef)felfeitigen Q;inberne~men feit 1. ()ftober 1925,
bem :tage bei3 m3irffamfeiti3beginnei3 ber ~om-\)eten5beftimmungen belS
lBunbei3~)ßerfaffungi3gefe~ei3,im (Sinne bei3 mrtifeli3 15,mbfa~ 1, lB.~)ß. ®.
a10 aui3fef)liefllief)e.Banbei3faef)ein ®efe~gebung unb )ßon5ie~ung anerfannt
IVurben. ~iefen (stanb-\)unft ~aben ini36efonbere in einem beftimmten
iJall bai3 lBunbei3fan5lermamt a10 lBerufungi36e~örbe in bem lBefef)eib bom
26. Wär5 1929, 3. 106.591, unb bai3 lBunbei3minifterium für iJinan5en iri
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feinem an bie Eanbe5regierung gerid)teten ffiunbfd)reiben born 12. W1är&1926,
g. 88.153-6-1925, eingenommen. ~ie %atfad)e biefer einberne~mlid)en
~ra!:i5 ber öuftänbigen :Organe be5 ~unbe5 unb ber ilänber fann jebod)
für bie mU51egung be5 im mrtife110, mbfa~ 1, g. 8, ~AR ®. betkoenbeten
~egriffe5 "mngelegen~eiten be5 ®ewerbe5" nid)t berwettet werben. ;t)er
~erfaHung5gerid)t5~of ~atte bie mntwort auf bie borliegenbe srom~eten&~
frage bielme~r 105gelöft unb unbeeinflu~t bon ber eingelebten ~ra!:i5,
lebiglid) aU5 bem gufammen~alte ber ma~gebenben ~eftimmungen be5
~unbe5~~erfaHungi:igefe~ei:i felbft öU finben.

;t)er ~egriff "mngelegen~eiten bei:i®ewerbei:i", ben mrtifel10, mbfa~ 1,
g. 8, ~.~~. ®. &urmbgrenöung einet aUi:ifd)lie~lid)bem ~unb borbe~altenen
srom~eten& berwenbet, ift an lid) gewi~ nid)t einbeutig, er lä~t bielme~r
eine fe1)r berfd)iebenattige mui:ilegung öu. ~iefer ~egriff barf aber feinei:i~
weg5 für fid) allein betrad)tet werben; biebom ~erfaHungi:igeber gewollte
mU51egung fann unb barf nur aui:i bem gufammen~alt mit ben anberen
in ben mrtifeln 10 b15 15 ~.~~. ®. angefü1)rten srom~eten&beftimmungen
gewonnen werben.

®e1)tman 1)iebonaui:i,fo erf)ellt nun fofort, ba~ bem ~egriff "mngelegen~
~eiten bei:i®ewerbe5" im ®inne be5 mrtifeli:i 10, mbfa~ 1, g. 8, ~.~~. ®.
bie bel1fbar weitefte, aui:i mrtifel IV be5 srunbmad)ungi:i~atentei:i &ut ®e~
werbeorbnung ableitbare mui:ilegung nid)t gegeben werben barf: ,,®ewerbe"
im ®inne ber be&ogenen srom~etenöbeftimmung ift iebenfalli:i nid)t aui:i~
n(1)mi:iloi:ii ebe felbftänbige unb bauernbe, im fSntereHe einei:i Q;rwerbei:i
geübte, alfo auf ®ewinn bered)nete %ätigfeit. ;t)enn bie srom~eten&~
beftimmungen be5 mrtife15 10 ~.~~. ®. &ä1)leneine gan&e ?ReftJefold)er
Q;rwerMbetätigungen neb en ben im mrtifel10, mbfa~ 1, g. 8, be&eid)neten
mngelegen1)eiten bei:i®ewerbe5 befonberi:i auf. ®ie IaHen ba~er edennen,
ba~ bai:i ~unbei:i~~erfaHungi:igefe~ felbft biefe Q;rwerbi:ibetätigung nid)t
unter ben ~egriff be5 ,,®ewerbe5" im ®inne bei:i mrtifel5 10, mbfa~ 1,
g. 8, einbe&ie~t. ®erabe biefe ®onberbeftimmungen be5 mrtife15 10 ~.~~.®.
&eigen aber in i~rem gufammen1)alte beutlid) auf, ba~ ba5 ~unbe0~~er~
faHungi:igefe~bem ~egriff ,,®ewerbe" im ®inne bei:imrtifeli:i 10, mbfa~ 1,
g. 8, im wefentlid)en ben in ber öfterreid)ifd)en ?Red)tßorbnung aui:igebi1~
beten ®ewerbebegriff beilegen wollte. ;t)enn biefe ®onberbeftimmungen
beden fid) im weiteftge~enben W1a~emit ben mui:in(1)mi:ibeftimmungen bei:i
mrtife15 V bei:isrunbmad)ungi:i~atente5 &utöfterreid)ifd)en ®ewerbeorbnung,
bie i~rerfeit0 wieber gerabe für ba0 öfterreid)ifd)e ®ewerbered)t - im
augenfälligen ®egenfa~ &u ben in ber ®efe~gebung anberer ®taaten ge~
troffenen mbgren&ungen be5 ®ewerbebegriffe0 - d)arafteriftifd) geworben
finb.
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Um nut einige ber tt>id)tigften ~rtt>er000etätigungen ~u nennen, bie
aud) 2Irtifel 10 ~AR 05. in Uoereinftimmung mit bem ®tanb,punft be0
2Irtife10 V be0 Sfunbmad)ung0,patente0 ~ut 05ett>eroeorbnung unb ~um
%eil im 05egenfai} ~ur @\efe~geoung frember ®taaten nicf)t a10 @\eweroe,
fonbern a10 bon ber geweroerecf)tHcf)en ffiegelung aU0genommene ~rtt>eroi3~
~tt>eige anfie~t: 'l)er ~etrieo bon ~örfen unb bon ~anfen (2Irtifel 10,
3. 5), bie ~erufung0au0üoung ber motare, ber ffied)t0anwälte unb ber~
tt>anbten ~erufe (2Irtifel10, 3. 6), bie iS"ü~rung bon öffentHd)en 2Igentien
unb ~ribatgefcf)äft0bermittIungen, bie )Sertt>ertung ber ~atente (2IrtifellO,
3. 8), ber ~etrieo bon ~ifenoaqn~ unb ®d)iffaqrti3unterneqmungen
(2Irtifel 10, 3. 9), bie 2Ingelegenqeiten be0 ~ergtt>efen0, be0 iS"orftwefen0,
einfcf)liealicf)be0 %riftwefen0, unb be0 ~afferred)te0, balJer aud) mit ~in~
fcf)Iuflbe0 58etrieoe0 bon Üoerfuf)rcmftaUen (I2lrtife1lO, 3. 10), bie ertt>erM~
mäflige iS"üf)rung bon Sjeil~ unb s.l3flegeanftaUen fott>ie bie l2lu0üoung ber
fanitären ~erufe (1Jl:r~te,2I,potlJefer, Sjebammen) unb be0 tierär~tHd)en
~erufe~ (2Irtifel10, 3. 12), ferner - aU02Irtifel14 ~u folgern - bie 'iS"üqrung
,pribater Unterrid)t0anftaUen. 'l)iefe 2Iuf~älJlung ~eigt eine fo auffaUenbe
unb fo tt>eitgef)enbe Üoereinftimmung mit ben im I2lrtilel V be0 Sfunb~
macf)ung0,patente0 ~ur 05ett>erbeorbnung genannten l2lu0naqmen, baa
fid) bon felOft bie 2Innaqme aufbrängt, baa aud) ber )Serfaffung0geber a10
,,05eweroell tt>enigften0ber Sjau,ptfad)e nad) gerabe bie in ber öfterreid)ifd)en
ffied)t0orbnung a10 fold)e oef)anbeUen ~rwerb00etätigungen anfelJen
tt>onte, baa alfo iwoefonbere ~rtt>erb00etätigungen, bie iqrem 05egen~
ftanbe nad), nad) bem ®acf)ge6iete, auf bem fie aU0geü6t werben, in bie
ffiegelung burd) gewer6ered)tHcf)e )Sorfd)riften nicf)t ein6e~ogen tt>urben,
aud) ~infid)tHd) ber berfaffung0red)tHd)en Sfom,peten~nid)t unter I2lrtifellO,
2Ibfai} 1, 3. 8, ~.~)S. 05. faUen. 'l)iefe I2lnnaqme qat an1äalid) ber )Ser~
faffung0reform bon 1929 butd) bie in ben 2Irtifel 15 ~.~)S. 05. neu ein~
gefügten ~eftimmungen eine tt>efentHd)e ®tüi}e gefunben. ~äf)renb
nämlid) bi0 ba~in bie iS"rage, 00 nid)t beftimmte, nad) ber aUgemeinen
~egriff0beftimmung be0 I2lrtifel0 IV be0 Sfunbmad)ung0,patente0 ~ut
05ett>eroeorbnung a10 05ett>eroe an~ufef)enbe ~etätigungen in Überein~
ftimmung mit ben 2Iu0naqm0borfd)riften be0 I2lrtife10V be0 Sfunbmad)ungi3~
,patente0 aud) im ®inne be0 ~unbe0~)Serfaffung0gefe~e0 bon ber ~in~
reif)ung unter ba0 @\ett>eroett>efenaU0~uneqmen feien, nur im ffiaf)men be0
I2lrtifeI0 10 ~.~)S. 05. beanttt>ortet tt>erben fonnte, finb aU0 ben IJtnberungen
unb ~rgän~ungen, bie bie ~unbe0~)Serfaffung0nobeUe bon 1929 am
2Irtifel 15~.~)S. 05. berfügt qat, aud) feqr oebeutfame ffiid)tHnien ~ut 12l6~
gren~ung ber nad) 2Irtifel 10, 2I6fai} 1, 3. 8, ~u oeqallbelnben ,,05eweroell

bon ben ~rtt>erb0betätigungen ao~uleiten, bie nid)t ag @\ewerbe an~ufeqen,
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aoer aud) feiner anberen meftimmung be5 mrtifel5 10 unterbuorbnen
unb ba~er ~infid)tlid) ber oerfaffung5red)tlid)en S'fomlJetenbnad) mrtife115,
mbfa~ 1, ~AR ®. &Ube~anbeln finb. mUß bem burd) bie ~unbe5~~er~
faffung5nooeUe oon 1929 eingefügten· britten mbfa~ beß mrtifel\3 15 ge~t
nämlid) mit ooHer ~inbeutigfeit ~eroor, bOß bie munbe50erfoffung bie
"mngelegen~eiten beß %~eater- unb S'finowefen5 fowie ber öffentlid)en
@Sd)aufteUungen, '1)aroietungen unb ~eluftigungen° a15 bem mrtifel 15,
mofa~ 1, unterliegenb unb fomit nid)t a15 ®eweroe nad) mrtifell0, mbfa~ 1,
B. 8, ~.~~. ®. anfie~t. ®erabe biefe im mrtifel 15, mofo~ 3, m.~~. ®.
be&eid)neten mngelegen~eiten weifen aoer oefonberß weitge~enbe ~erü~-
rungßlJunfte mit ben ber ®eweroeorbnung unterliegenben ~etätigungen
auf unb gerabe biefe ~etätigungen werben, fofern fie bU ~rweroßbweden
aU5geüot werben, nad) ben (~efe~en anberer @Staaten aud) red)tlid) a15
®eweroe oe~anbelt. ~enn ba~er bie öfterreid)ifd)e ~unbe50erfaffung
biefe mngelegen~eiten, wie au\3 mrtifel 15, mbfo~ 3, ~eroorge~t, nid)t a15
®eweroe anfief)t, fo ift Der ®runb ~iefür bweifeUo\3 barin gelegen, baß
ba\3 ~unbeß~~erfaffung~gefe~ ~etätigungen, bie bur Beit beß ~irffam-
feit50eginneß ber S'fomlJetenboeftimmungen beß ~unbe~-~erfaffungi3-
gefe~e5 in ber öfterreid)ifd)en ®efe~geoung nid)t a15 ®eweroe oe~anbelt
wurben, aud) nid)t a15 ®eweroe im @Sinnebei3mrtifel5 10, mofo~ 1, B. 8,
anfe~en wollte unb angefe~en ~at. '1)araui3 folgt aber weiter, baß über-
~aulJt bie ~etätigungen, bie bur Beit beß ~irffamfeiti3oeginneß ber S'fom-
lJetenboeftimmungen be5 munbeß-~erfaffung5gefe~e\3, bai3ift am 1. Dftooer
1925, nad) ben maßgeoenben gefe~lid)en ~orfd)riften nid)t a15 ®eweroe
anbufe~en waren, bie aoer anberfeitß nid)t einer ber anberen, im mrtifel10
~.-~. ®. oebeid)neten ffiCaterien untergeorbnet werben fönnen, nad)
mrtifel 15, mbfa~ 1, ~.~~. ®. bU beurteilen finb unb baß fomit biefe mw
gelegen~eiten in ®efe~geoung unb ~oHbie~ung ~anbeßfad)e finb.

~a\3 nun im oefonberen baß %otalifateur~ unb ~ud)mad)erwefen an-
langt, fo ~at e5 nad) bem ®egenftanbe feine5 ~etrieoe5 bie größte ~~n-
lid)feit gerabe mit bem im mrtifel V, lit. 0, bei3 S'funbmad)ung5lJatente5
bur ®ewerbeorbnung oon beren mnwenbbarfeit aU5genommenen Unter-
ne~mungen öffentlid)er meluftigungen unb @Sd)aufteHungen aUer mrt.
Um fo me~r ift eß nad) bem ®efagten am \,ßla~e, i~m aud) in ber S'fomlJetenb-
frage bie gleid)e me~anblung angebei~en bU laffen. ~n biefem @Sinnegilt
ba~er baß ®efe~ oot)t 28. ~uli 1919, @St.®. ~1. 91r. 388 - foweit eß nid)t
abgabenred)tlid)e ~orfd)riften entf)ält -, gemäß § 4 Ü. ®. feit 1. Dftooer1925
alß ein ~anbeßgefe~ im @Sinnebeß mrtife15 15, mbfa~ 1, ~.-~. ®. fort. '1)a
in ben mngelegen~eiten beß mrtife15 15, mofa~ 1, ~.-~. ®. aoer aud) bie
gefamte ~oUbie~ung, einfd)ließlid) beß ~erorbnung~red)teß, aU5fd)ließlid)
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2anbe5facf)e ift, war bie 2anbe5regierung befugt, bie angefocf)tene ~er~
orbnung auf ®runb biefe5 ®efe~e5 im feIbftänbigen )ffiitfung5bereicf) be5
2anbe5 5U erlaHm

ilem m:ntrage be~ ~erttla1tung5gericf)t5~ofe5 auf m:uf~ebung biefer
~erorbnung ttlar ba~et feine ~olge 5u geben.

1478.
~nttag ber ~nnbe~regietnng anf ~eftfteUnng ber 3nftänbigtett 3ur
lidaHung uon 6>efeteu, unb 3war: 1. eine~ 6>efete~gegen bie unbefugte
~ü~tung uon ~a""en, ::titelnunb ~e3etdJnungenunb gegen ba~ unbefugte
::tragenuon Uniformen unb (i~ren3eidJen (::titelfdJuttgefett)unb 2. eine~
6>efette§, womit bie ~~nbung ber bi~~er im § 330 St. 6>. mit Strafe
bebto~ten SJanbluugen (unbefugte lSerfediguug amtltdJer Siegel) ben
lSerwaltung§be~ötben übertragen wirb. - ~uftedJter~altung ber
öffentltdJen mu~e, ()rbuung unb SidJer~eit, ~egtiff. ~eine tontur=
tierenbe 8uftänbigtett bet ~unbe§= unb bet ~anbe§gefettgelJung,

abgefe~en uou ~ttitel 11, ~fatt 2, ~.=lS. 6>.
Q:. \.l.·19. jRo\.lembcr 1932, ,8. K I 1/32.

~a~ (ftrenntni~ lautet:

ilie Q3eftimmungen ber auf Q3efcf)lufjber Q3unbe~regietUng bem ~er~
faHung~gericf)t~~of borgelegten ®ttttlürfe eine~ ®efe~e~ gegen bie un~
befugte ~ü~tUng bon )ffia,jJ,jJen,:titeln unb Q3e5eicf)nungenunb gegen ba~
unbefugte :tragen bon Uniformen unb Q;~ren5eicf)en (:titeIfcf)u~gefe~)
unb eine~ ®efe~e~, ttlomit bie m:1:)nbungber unbefugten ~erfertigung amt~
licf)er ESiegeI ben ~erttla1tung~bef;örben übertragen ttlitb, faUen nacf)
m:rtifel 10, m:bfa~ 1, 3. 7, Q3.~~. ®. in ber ~aHung bon 1929 in bie au~~
fcf)1iefjlicf)e3uftänbigfeit be~ Q3unbe~ in ®efe~gebung unb ~oU5ie~ung.

medit~ia,:
iler EScf)u~gegen ~ottäufcf)ung öffentIicf)er ~erecf)tigungen unb un"

befugte ~erfertigung amtIicf)er ESiegel fänt al~ eine m:ngelegen~eit ber
m:ufrecf)ter~a1tung ber öffentIicf)en ffiu~e, ürbnung unb ESicf)er1:)eitgemäfj
m:rtifel10, m:bfa~ 1, 3. 7, Q3.~~. ®. in ber ~aHung bon 1929 nacf) ®efe~~
gebung unb ~oU5ie1:)ung in bie 3uftänbigfeit be~ ~unbe~.

m:I5 ~ottäufcf)ung öffentIicf)er ~erecf)tigungen finb in~befonbere an5u~
fe~en bie unbefugte ~ü~tung öffentIicf)er )ffia,jJ,jJenunbamtIicf)er ESiegel,
öffentIicf)er :titel (m:mt~~unb ~etuf0titel), bon Q;1:)ren5eicf)en,afabemifcf)en
®raben u. bg1., bie ~ortäufcf)ung einer öffentIicf)en )ffiürbe, unbefugte~


