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Vorwort

Die QueHensammlung der Organisationsgesetze vom ausgehenden Mittel-

alter zur

Bundesrepublik

Deutschland erschien erstmals im Oktober

1986. Der jetzt vorgelegten zweiten Auflage ist eine Einführung in
die historische Entwicklung und in die mit den Organisationsordnungen
verfolgten Ziele beigegeben. Insbesondere zwei Gesetzesentwürfe wurden
11

neu aufgenommen: Der
Unternehmen" von
über

die

1956

Entwurf zu einem Gesetz über öffentliche
(Nr.

29) und der

Verwaltungsorganisation

des

"Entwurf eines Gesetzes

Bundes

(Bundes-Organisations-

gesetz - BOG)" aus dem Jahre 1986 (Nr. 32). In einem Dokumentenanhang finden sich nunmehr unter anderem die Denkschriften zur Neuformierung der preußischen Verwaltungsorganisation der Minister Freiherr
vom Stein (Nr. 33) und Freiherr von Hardenberg (Nr. 34), beide aus
dem

Jahre

1807. Die Memoranden sind Musterstücke dafür, in wie

hohem Maße Verwaltungsorganisation mit Politik und Sachfragen der
inhaltlichen und verfahrensmäßigen Aufgabenbewältigung geladen wird.
Die

Verknüpfung

von

Aufgabeninhalten

und

Organisationsformen

ist

dem Organisator nur allzu geläufig; ihm bereitet insgeheime Freude,
seine Organisationsziele hinter der vermeintlich unverfänglich spröden
Organisationsnorm zu verbergen.

Speyer, im August 1987

Roman Loeser

6

,A._us dem Vorwort zur 1. l\uflage

Angeregt durch das Bundesministerium des Innern stellte die Hochschule
fUr Verwaltungswissenschaften die Frage "Empfiehlt sich der Erlaß eines
Bundes-Organisationsgesetzes? in das Programm ihres Forschungsinstituts
für öffentliche Verwaltung ein. Als Bearbeiter dieses Projekts konnte
Dr. jur. Roman Loeser, Professor an der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung Köln, gewonnen werden, der als Praktiker wie als
Verfasser von Rechtsliteratur für die Praxis gleichennaßen ausgewiesen
ist. Als Vorsturlie wurde zunächst eine Bestandsaufnahme der Bundesverwaltung vorgelegt, die, über 600 Seiten stark, durch ihre komplexe Fülle
auch den Kenner beeindruckt; sie ist im Februar 1986 als Nr. 50 der
Speyerer Forschungsberichte erschienen ("Die Bundesverwaltung in der
Bundesrepublik Deutschland: Bestand, Rechtsformen und System der Aufbauorganisation").
11

Wer die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit eines Bundes-Organisationsgesetzes erwägen will, sollte die nonnativen Vorläufer dieses Vorhabens
kennen. Eine Erörterungshilfe ist die hier vorgelegte Rechtsquellensamm1ung. Sie steilt historische und aktuelle Organisationsordnungen, Organisationsstatute und Organisationsgesetze zusammen.

Speyer, im September 1986

Helmut Quaritsch
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A. EINFÜHRUNG IN DIE QUELLENSAMMLUNG

1. Anstoß für die Sammlung von Verwaltungsorganisationsgesetzen
Seit
der

den

fünfziger

Jahren

Ministerial Verwaltung

erwägen

des

Verwaltungspraktiker

Bundesl),

ob es sinnvoll

m
oder

notwendig ist, die Verwaltungsorganisation des Bundes normativ
zu ordnen und gesetzlich in ihren Strukturen zu verfestigen.
Grund

für diese Überlegungen ist der allenthalben beklagte
2
Wildwuchs ) zentralstaatlicher Formen verselbständigter Verwal-

tungseinheiten3>. Die Hochschule für Verwaltungswissenschaften
4
Speyer hat die vielschichtige Thematik aufgegriffen ) und aus
ihrem
eme

Forschungsinstitut
Studie

zur

Frage

für
emes

öffentliche

Verwaltung

heraus
5
Bundes-Organisationsgesetzes )

vorgelegt.
Wer über em Bundes-Organisationsgesetz nachdenkt, spürt nach
organisationsrechtlichen

Vorbildern.

In

diesem

Rahmen

über-

rascht insbesondere der Blick auf die Geschichte der Organisationsnormen:

Seit

dem

Spätmittelalter

treten

m

ungeahnter

Dichte und Intensität Staatskalender, Hofschematismen, Perga-

1) Die Arbeiten der Ministerialverwaltung an der Aufbauorganisation
des Bundes erreichten die Öffentlichkeit nur in knapper und verschlüsselter Form: Günter Hartkopf, Zur Lage der Bundesverwaltung
nach 30 Jahren Grundgesetz, DÖV 1979, 352-354, 354.
2) Siehe etwa Werner Weber, Der nicht staatsmittelbare öffentliche
Organisationsbereich, JJb. 8 {l967/68} l37-163, 137.
3) Gunnar folke Schuppert, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch
verselbständigte Verwaltungseinheiten, Göttingen 1981; Eberhard
Laux, Die "verselbständigten Verwaltungsrechtsträger" in der wissenschaftlichen Diskussion, DÖV 1981, 861-864.
4) Frido Wagener, Forschungsprogramm Staatsorganisation, Im Auftrag
des Bundesministers des Innern ausgearbeitetes Gutachten unter
Mitarbeit von Gerd Kirchhoff und Petra Petersen, Baden-Baden
1979, s. 161/162.
5)

Roman Loeser, Das Bundes-Organisationsgesetz, Baden-Baden 1987.
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mentlibeiien, Intimate, Mandate, Reskripte, Organisationsinstruktionen
in

und

-edikte,

Organisationsstatute,

allem Rechtsregeln

administrativer

Landesordnungen und
6
Aufbaustrukturen ) auf.

Die Normativ ität herrschaftlicher Administration 7) durch Organisationsstatute führt in breitem Regelungsstrom durch die Zeiten
des Absolutismus und des Konstitutionalismus, droht aber seit
der

Weimarer

Epoche zu versiegen. Orkanisierende Organisa-

tionsnormierung einerseits und Defizite inhaltlicher und verfahrensmäßiger

Rechtsmaßstäbe

für

die

Verwaltung andererseits

haben seit dem Mittelalter bis hin zur neuesten Zeit in Stufen
die

Positionen

gewechselt.

Stetiger

Ausbau

subjektiv-öffent-

licher Grundrechtsgevlährleistungen und die \Vendung zum

Richter~

staat haben auf dem Gebiet der Rechtsmaterie und des ·Rechtsverfahrens eine fürchterliche Gesetzesflut 8 ) bewirkt. Dagegen
ist das Organisationsrecht einem beispielslosen Regelungspauperismus anheimgefallen. In die vom Recht hier freigegebenen Räume
sind

Integrationswissenschaftler

gestoßen.

Mit

dem

Wechsel

der Gegenstände des gesetzgeberischen Interesses ist zugleich
ein Rollentausch des Gesetzes selbst verbunden 9>. Des Gesetzeszugriffes - so glaubt man - bedürfen nur Eingriffe und Leistungen
des Staates, die außenrechtlich unmittelbar auf die Rechtsstellung des Bürgers Einfluß nehmen können. Freiheitsverletzungen,
denen der Gesetzgeber wehren müßte, sind von daher aus dem
impermeablen Binnenraum des selbstlos-quietistisch agierenden

6) Ausführlich hierzu: Oietmar Willoweit, in: Kurt G.A. Jeserich/Hans
Pohl/Georg-Christoph von Unruh, Deutsche Verwaltungsgeschichte,
Band l: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart
1983, s. 132-135, 289- 346.
7) Auf

die Ordnung der behördlichen Organisationsstrukturen durch
generelle Normen weist Dietmar Willoweit, ebda. S. 294, hin.

8) Zur

"Normenflut"

und

zur

uverrechtiichung":

Dieter

StrempeJ,

Mehr Recht durch weniger Gesetze? Zeitschrift für Gesetzgebung,
1986, 376-382; Heinz Laufer, Der über regelte Staat, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B 15/87 vom 11. April 1987, S. 27-.38.
9) Im einzelnen: Ernst Wolfgang Böckenförde, Gesetz und Gesetzgebende Gewalt, 2. Auflage, Berlin 1981; Christian Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes, Baden-Baden 1970, S. 109 ff.
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Verwaltungsapparats
den

Irrglauben,

Sicherheit

und

schlechterdings

Verwaltungsinstitutionen
Regelmäßigkeit

einer

arbeiteten
Maschine,

um

10)

•

Um

"mit

der

vorstellbar

nicht

Dienste

zu leisten, für welche sie da (sind)"l l) und könnten sich insofern
als Wirkfaktor weder für noch gegen Rechtspositionen entfalten,
gründlich auszuräumen, ist in die Sammlung des Ministers Freiherr

von

Hardenbergs

Denkschrift

"Über

die

Reorganisation

des Preußischen Staates, verfaßt auf den höchsten Befehl Sr.
Majestät des Königs 1112 ) vom 12. September 1807, aufgenommen.
Die Denkschrift Hardenbergs ist ein Musterstück für die hochpo!i tischen Hintergründe und Beweggründe für die Organisationsstrukturierung, die nach dem in spröde Worte gefaßten Organisationstext 13) nicht einmal mehr erahnt werden können.
Rechtsformierung
von hohem

Die

der

Staats- und Verwaltungsorganisation ist
14
politischem Interesse ). Zur politischen Funktion

der in Rechtstechnik gegossenen Organsationsstrukturen staat15
licher Verwaltung das Resümee Kurt Eichenbergers ):
Organisation ist augenfällig und entgegen unseren geläufigen
Formeln durchaus mehr als bloß technisches Instrument zur
werterfüllten Aufgabenbewältigung. Sie ist selbst werterfüllt.

10) Vgl.

etwa Fritz Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften und Grundgesetz, Bad Homburg v.d.H./Berlin/Zürich 1968, S. 187 ff.

11) Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht,
München/Leipzig 1924, S. 318, 329.

2.

Band,

3.

Auflage,

12) Nr. 34.
13) Vgl. etwa das Preußische Organisationsedikt vom 16. Dezember
1808 (Nr. 8) und die (Preußische) Verordnung über die veränderte
Verfassung aller obersten Staatsbehörden vom 27. Oktober 1810
(Nr. 9).
14) Werner Weber, Verwaltungsorganisation, in: Handwörterbuch der
Sozialwissenschaften, Elfter Band, Stuttgart/Tübingen/Göttingen
1961, Sp. 276-281 (276 r.Sp.)
15} Zum Stand des Verfassungsrechts im Lichte der Reformbegehren
und der Lage der Staatsrechtswissenschaft, in: Der Staat 25 (1986)
i-i5, i0-i3.

14

Sie ist Gestait und Gesicht des Staates, m dem geiebt, um
den gefochten und für den eingestanden wird ••. Diese Organisation ist legitimiert, und sie schafft - über die "Legitimation
durch Verfahren" (Luhmann) weit hinausgreifend - dem westlichen Staat immer noch und immer neu die kräftigsten Fundamente der Legitimation. QbwohJ nicht gern gehört, ist doch
die Behauptung zu wagen: Kern und Hauptstück der Verfassung
und ihrer Funktionen ist und bleibt das Organisationsrecht ...
Das organisationsrechtliche Aktionsfeld kann sich .•. vorwiegend
unterhalb des Verfassungsrechts ausbreiten.

Heute

ist

einem

11

das

Verlust

Organisationsrecht
an

in

generell-abstrakter

der

von
1116
Regelungskapazität
)

heimgesucht, in dessen Gefolge Rechtsschutz
dingen,

jedenfalls

gemessen

am

Bundesrepublik

in Organisations-

Rechtsschutzstandard

materielle und verfahrensrnäßige Rechtsverletzungen, auf

gegen
der

Strecke bleibt.
In der Bundesrepublik kennen heute lediglich Baden-Württember g l 7),
Nordrhein-Westfalen 18 >,
Schleswig-Holstein 19 > und
20)
das Saarland
LandesverwaJtungs- oder Landesorganisationsgesetze.

Ansonsten scheint die Normativität des Verwaltungs-

organisationsrechts - teilweise entgegen Verfassungsbestimmun-

16) Vgl. Carl Böhret, Öffentllche Verwaltung in der Dem<;>~ratie,
in: Klaus König/Hans Joachim von Oertzen/Frido Wagener, OffentJiche - Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden
1981, s. 53-71, 58 ff,
17) Nr. 17.
18) Nr. 18.

19) Nr. 20.
20) Nr. 19.
Eine Darstellung der 1'0rganisation und Entwicklung der Verwaltung
in den Ländern und in Berlin" hat Rainer Wahl. in: Jeserich/Poh1/
von Unruh (FN 6), Band .5: Die Bundesrepublik Deutschland, 1987,
S. 208-292, vorgelegt.

15

gen 21 ) -

aus den

Augen

verloren.

Diese

Enthaltsamkeit der

organisationsrechtiichen Verwaitungsstrukturierung öffnet Flanken
für mannigfaltige und vielschichtige Ingerenzen.

II.

Zwecke der Organisationsnormierung
Kod i f ika t ionen

wirken

rechtsvereinheitlichend

rechtsstabilisierend,
Lind

rechtsverklarend,
22
rechtsvereinfachend >. Auf alJe

vier Effekte zielen Organiationsstatute:
I. Rechtsstabilisierung

Organisationsordnungen
in

ein

diesem

überschaubares
Dauer.

Da

die

fügen

die

hierarchisches
Rangordnung

Verwaltungswirklichkeit
System
und

und

die

ver leihen

Kompetenzen

der zergliederten Verwaltungseinheiten normativ abschließend
verbeschieden ist, sind tagespolitische Machtkämpfe innerhalb
des

Verwaltungsgefüges

um

die

Vorherrschaft

regelmäßig

ausgeschlossen. Durch die Eindämmung innerorganisatorischer
Reibungsverluste erwächst der Verwaltung Vitalität auf dem
Aufgabensektor.

21) Zur restriktiven Interpretation des Art. 43 Abs. 2 Vorl. Nds. Verfassung: Burckhardt Nedden, Verwaltungsorganisation, in: Heiko
Faber/Hans-Peter Schneider, Niedersächsisches Staats- und Verwaltungsrecht, Frankfurt 1985, s. l 05-143, 108,und Theodor Elster,
Die Verwaltung, in: Heinrich Karte/Bernd Rebe, Verfassung und
Verwaltung des Landes Niedersachsen, Göttingen 1986,
288-553,
317-322.
22) Zu den Funktionen von Kodifikationen: Rainer Wahl, Vereinheitlichung oder bereichsspezifisches Verwaltungsverfahrensrecht? m:
Willi Blümel, Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts, Berlin 1983, S. 19. Vgl. zur Wirkkraft der "Instruktionen,
Reglements und Verordnungen" des Geh. Oberfinanzrats von Altenstein Denkschrift 11 Über die Leitung des Preußischen Staats an
S. des Herrn Staatsministers Freiherr von Hardenberg Exzellenz"
(Riga, 11. September 1807), in: Georg Winter, Die Reorganisation
des Preussischen Staates unter Stein und Hardenberg, Erster Teil:
Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform, Band 1, Leipzig
1931, s. 364-566, 546-549.
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Die stabilisierende Wirkung der Organisationsregelungen zeigt
sich deutlich

an den spätmittelalterlichen Landes- und Hof-

ordnungen (N. 1-7), die erstmalig den bisher amorphen Behörden- und Hofapparat "in Ordnung" brachten. Stabilisierungsfunktion

kommt allerdings auch den

modernen Organisationsge-

setzen zu: Nordrhein-Westfalen ist kraft Landesorganisationsgesetz eines der wenigen Länder, in denen neue Verwaltungsaufgaben nicht durch Neugründungen von Organisationseinheiten, sondern durch den bereits vorhandenen Verwaltungsappa23
rat aufgefangen werden >. Im Ergebnis wird daher in Nordrhein-Westfalen die Zahl der verselbständigten Verwaltungseinheiten
kleiner.

-

obwohl

immer

Demgegenüber

noch
droht

kaum
die

überblickbar
Bewältigung

- ständig
öffentlicher

Aufgaben in anderen Bundesländern institutionell zu zerfasern.
2. Rechtsverklarnng

Organisationsgesetze prägen Arbeitsbegriffe m Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft.
Rechtsanwendungs- und Konstruktionsfehler werden provoziert,
wenn sich hinter dem Etikett einer Körperschaft des öffentli24
chen Rechts eine rechtsfähige Ansta1t ) oder hinter einer
25
Bundesakademie das Referat eines Ministeriums ) verbirgt.

3. RechtsvereinheitlichWlg
Organisationsgesetze vermögen die real auftretenden lnstitutionsphänomene

nach

Typengruppen

zusammenzufassen

und

damit nach Rechtsformen zu standardisieren.

23) Hierzu: Kommission zur Gesetzes- und Verwaltungsvereinfachung
(Hg.), Gesetzes- und Verwaltungsvereinfachung in Nordrhein-Westfalen: Bericht und Vorschläge, Köln 1983, S. 23 ff.
24) Der Bundesverband für den Selbstschutz, Köln, firmiert als bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, besitzt aber
nur ein Mitglied, nämlich den Bund.
25) Die Bundesfinanzakademie ist
des Bundesfinanzministeriums.

Referat

m

der

Zentralabteilung
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Auf

Bundesebene

zeichnen

derzeit

Verwaltungsinstitutionen

als Dienststellen, zentrale Dienststellen, Zentralstellen, zentrale Dienststellen besonderer Art, Stellen, Nebenstellen, Außenstellen, Außennebenstellen, Sonderstellen, Zweigstellen,
ge

VerwaltungssteJlen",

schlichte

Auslandsdienststellen,

Dienststellen,

Bundesstellen,
übergreifende

selbständige

Bundesstellen,
Dienststellen,

Abwicklungsstellen,
26
unechte Stellen >.

11

sonsti-

Schiedsstellen,

Dienststellen,

schlichte

GemeinschaftssteJlen,

ressort-

nachgeordnete

Treuhandstellen,

Dienststellen,

Nebendienststellen

und

4. Rechtsvereinfachung

Rechtsvereinfachende

Funktion

besitzen

die

Organisations-

ordnungen in mehrfacher Richtung: Ein Stück Vereinfachung
der Rechtsanwendung steckt schon in den vorgenannten Zwecken
der

Organisationsstatute:

füges,

Verklarung

zeuges
zielen

und

des

Stabilisierung

organisatorischen

Standardisierung

zugleich

auf

der

des

Organisationsge-

Begriffs-Handwerks-

lnstitutionserscheinungen

einfachere Handhabung des

Rechts.

In

denselben Dienst stellt sich die rechtsbereinilwnde Nebenwirkung

beim

Erlaß

der

Organisationsgesetze

27\

Abgestorbene

Rechtsnormen, die bislang in Nischen des verwinkelten Rechtsgefüges die Zeiten überdauerten, werden aufgedeckt und ausgemustert.

26) Im einzelnen: Helmut Quaritsch/Roman Loeser, Die Bundesverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland: Bestand, Rechtsformen
und System der Aufbauorganisation, Band 2, in: Speyerer Forschungsberichte 50, Speyer 1986.
27) Die in großem Stile angelaufene "Rechts- und Verwaltungsvereinfachung" des Bundes (hierzu: Bundesminister des Innern [Hg.],
Zweiter Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, Bonn
i 986j richtet sich ausschlielmch auf die Rechtsbereinigung "überflüssiger Normen". Vgl. Horst Waffenschmidt, Entbürokratisierung
im Rechtsstaat, DVP 1985, 307-309; Joachim Hellborg, Entbürokratisierung als politische Daueraufgabe, Kommunalpolitische
Blätter, 1987, 362/363.

18

Das wichtigste rechtsvereinfachende Element der Organisations-

gesetze

liegt

Gelungene

m

deren

rechtssystematisierenden

Wirkung:

Verwaltungsorganisationsgesetze gliedern den auf-

bauorganisatorischen Regelungsstoff rechtssytematisch, ordnen
die rechtstatsächJichen Erscheinungsbilder nach Rechtsträgern
des öffentlichen Rechts

und des Privatrechts, gliedern die

Rechtsträger nach Gruppen von Verwaltungsorganen, verknüpfen das entworfene Organisationsgefüge mit materiell-rechtlichen
die

und

Grundsätzen~

verfahrensrechtlichen

verbundenen

materiellen

und

formellen

schweißen

Rechtskomplexe

in das Grundrechtssystem und insbesondere in die Rechtsschutzgewährieistung ein und bereiten die Organisationsformen damit

für

em

widerspruchsfreies

Rechtsanwendungsverfahren

auf.

Schlagwortartig ist dies Rechtsvereinfachung durch Systematisierung.
Die Handschrift des Rechtsdogmatikers
waltungsgesetz Schleswig-Holstein

29

28

) verrät das Landesver-

):

Die Träger der öffentlichen Verwaltung (§ 2 LVwG), nämlich
- das Land,

mehrere

Verbandsträger

in

Bezug auf

Mischinstitutionen,

- die Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit, rechtsfähige Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts,
die Privatrechtsträger

sowie

die

nichtrechtsfähigen

Ver-

em1gungen

28)

Vgl. die Kommentierung des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes
für das Land Schleswig-Holstein (Köln/Berlin/Bonn/München 1968
ff.) von Kiaus von der Groeben/Hans Joachim Knack/Kari Robert
Schwarze/Walter Klappstein/Jost-Dietrich Busch/Wolfgang Clausen.

29) Nr. 20.
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handeln

durch

Organe,

Landesbehörden
j§ 4 LVwG)
- oberste Landesbehörden (§ 5 LVwG):
- Landesregierung,
- Ministerpräsidentt
- Minister,
- Landesrechnungshof
- Landesoberbehörden
(§ 6 LVwG: 11 Landesämter11)
E_hne Kata l o~J1c

insbesondere

Behörden

(§

Mehr-Verbände- mittelbare
Behörden
Landesver(§ 9 LVwG)
waltung
(§ 12 LVwG)
- Land-LänderBe hörden,
- Körperschaften,
- Bund-LänderBehörden
- Anstalten,
- Stiftungen
des öffentli c hen Rechts
(§§ 37 ff.
LVwG) .

• untere Landesbehörden (§ 7 LVwG)
~hne Ka ta 1ofil *

*

3 LVwG):

§ 10 LVwG: Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden

Privatrechtsträger
( §§ 13' 20'
24 LVwG)

2o

IU~

Verg;iqgliches

und

Bleibendes

in

den

Orgar\i~tionsgesetz.en

durch die Jahrhunderte

Der Vergleich der in die Sammlung aufgenommenen Organisationsordnungen deckt epochal Gebundenes und Gemeinsamkeiten
auf:

J. Vergängliches
Die Organisationsordnungen des Spätmittelalters unterscheiden
sich von den Organisationsgesetzen des 19. und 20. Jahrhunderts - neben

Eigentümlichkeiten des sprachlichen Gewan-

des - vornehmlich in zwei Punkten:
Die Staats- und Hofordnungen richten sich in erster Linie
3
"ad personam" o) und tragen von daher starke Züge von
Kanzleiordnungen und Geschäftsverteilungsplänen. Zum anderen ist die Befugnis zum Erlaß der Organisationsordnungen
(Organisationsgewalt)

in

jedem

Zeitabschnitt

gewandelt.

Die alten Staatsordnungen wurden von den Ständen erzwun~ 1\

gen--',

.

der

.

absolute

.

.

Monarch

.

verfügte

motu

proprio

und

heute ist die Organisationsgewalt föderalistisch und gewaltenhemmend geteilt 32 ).

30} Die Amtswalter sind allerdings selten beim Namen
genannt:
So erscheint in der Hofstaatsordnung König Ferdinands 1. (Nr.
5) der 11 valkenmaister Bleys" und der "Jegermaister Wolffenstoffer 11 •
31) Vgl. Dietmar Willoweit, (FN 6), S. 289 ff.
32) Dazu Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsorganisation zwischen
parlamentarischer Steuerung und exekuti vischer Organisationsgewalt, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, Tübingen 1977, S.
333-352.
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2. Bleibendes

Gemeinsam

bestreben

unübersichtlich

alle

gewordenen

Organisationsordnungen,
Verwaltungsapparat

einen

nach

Sach-

gesichtspunkten zu dezentralisieren und zu dekonzentrieren.
Sie zielen in diesem Rahmen auf Rechtsstabilität, Rechtsklarheit, Rechtseinheit und Rechtsvereinfachung (II). Insofern
zeigen die gesammelten Organisationsgesetze von den Gestaltungstechniken,

von

den

Regelungsmethoden

und

der

konkreten Aufbaustruktur wenig epochal Gebundenes.
Quer durch die Jahrhunderte zielen die Organisationsstatute
auf Statusdefinition, Ro1lenvertypung und

Kompetenzabgren~

zung der Verwaltungsinstitutionen. Normativ umgesetzt werden
diese Anliegen mit gleichbleibendem Handwerkszeug, nämlich
- mit

Strukturmodell-Gesetzen, Behörden- und Dienststellen-

Katalogen, konstitutiven Institutionen-Gesetzen,
- in Verknüpfung von institutionsinternen und -externen Aufbauprinzipien,
-

materielles,

- immer

aber

Verfahrens-

die

und

Organisationsrecht

mischend,

Grundtypen der Aufbauorganisation nach

landsmannschaftlichem

und

politischem

Kalkül

gehörig

wandelnd.
So schafft sich m der Tat jeder Staat die Verwaltungsorganisation, deren er zur Erfüllung der ihm gestellten Verwaltungsaufgaben bedarf (Arnold Köttgen).
Analysiert werden die Organisationsgesetze der Quellensammlung rn der bereits genannten Studie noas Bundes-Organisationsgesetz1133).

Die

Lebendigkeit

und

die

Anschaulichkeit

der

Dokumente vermögen indes für sich zu sprechen.

33) FN 5. Dort ist auch die umfangreiche Literatur zu den einzelnen
Organisationsgesetzen nachgewiesen.
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B.

TEXTE

1. Historische Organisationsordnungen

1.

Intimat König Jlaxlmillons an die Beamten und Untertanen
der Linder über tlie Organlsternng (\er obersten Verwa ltnng.
Innsbruck 1498 Februar 13.
Dl-uck nach dey Kopie dea an die Bteid1chen Amtleute 1md Unte1·fo11en ei·yangenen lntimatu ini lnmhrucker Stalthaltereiarchiv, Kopialbuch nBevelch" 1498 (AJ. -

•) ParUen1ceiae glekl•lAutend, aher kiirzel' gefaßt e1•.sdufaen clie amlercn ol1erwiilmten JVeiaungen an dit: tfroliuh-vordt:rliliid-isclicn und mi die 11iederÜBterreicltiaclieu Amtlwle; vgl. im iihrigen iiber die rm1tm"jJlfrhen 1Je:1ti1111111019t1l rlicur St'!111i::kammero1·tl111mg: Adler, Zent1·al«11oaltun9, S. 349p:
Eine Kopie tk• an tlM niederörto-rekhi8chm .Amlleuld unti UnlertatlMI erla.m11m
lntiff&Otu im Münchener kgL bay1·. geh&Jntm Sta.aUa1·chiva1 Reiclutag•tllden 1495-1504.
(B). Die he/,Migreichet·en Äbweielumgen •irul ~kl.

Wir Maximilian etc. empieten allen und jeglichen unsern haubtleuten graven freien herrn rittern knechten verwesem vitzthumen
phlegern burgermaistern landrichtern richtem rätn burgern gemaindn
und sunst allen andern unsern a.mbtleuten und underthanen unsera
5 fürstenthumbs · n ·, den diser unser brief gezaigt oder verkUnt wirdet,
unser gnad und alles gut. \Vir haben got zu lob gemainer christen·
hait zu hilf und trost auch uns und allen unsern landen und leutn
ztt gutem un[sern] hof hofret und canzlei auch unser regim[ent]
unser ober- und niderösterreichischn erblan[ den] reformirt und darzu
10 ain schatzkamer zu Ynnsprugg und ain kamer an unsern hof gesetzt
geord[ent] und aufgericht; nemlichen also, daz nun füran unser hofrät all und jeglich händl und sachen, so kiinftiglich von dem heilign
reich deutscher nacion gemainer cristenhait oder unser erblichn
furstenthumen und landn herHießen, desgleichen auch was unsern
15 kgl. hof und desselben verwantn betreffen wirdet, nichtz ausgenom.en,
höm, die aigentlich und nach notdurftn erwegen und darauf diese!ben händl und sachen nach irem maisten rat durch unser gewöndlieh hofinsigl titl und secret, inmassen wir bisher gebraucht haben,
verfertign. Was aber sachen und händl sein, die regierung und ord;o nung auch gericht recht und verleihung unser geistlichn und weltlichn lehen unser ober- und niderösterreichischn erblande betrifft,
sullen alles unser hau btman statthalter und regenten derselben unser
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erhlande inhalt ir gemessigtn bevelch und gewalt, so wir in gegeben
haben, handeln und dieselben unser erblande auch unser landsessn
25 untl unttn-thanen in guter regierung ordnung friden und ainigkait
halten uncl handhaben meniglich fiit'derlichs rechtens, wie sich gepilrt,
gestntten un<l ergen ze Jassen. Dann unser schatzkamer zu Y nnsprug·g l1aLen wit· also gesetzt und geortlcnt, daz füran unser stathaltcr derselben unser schatzkamcr, so jetzo unser getreu lieh Simon
30 von Hunge1·spa.ch, Florian 'Valdauf von 'Valdenstein, Liennhardt von
J1~maw nnd Peter Rumel von Liechtenau sein, all nnd jeglich unser
phlegen cmbtcr slosser totfüll confiscacion und ander stuck, so nutzung1m kagn, mit tenglichn phlegern uncl ambtleuten in allen unsern
obern mHl niderösterrcichischen erhlanden versehen und darumb
:~ä plileg und ambtbrief auch phancl-satzbrief und ander dergleichen
notchuftig verschreibungcn mit unserm schatzkamer secret fertign
und nlheg zwcn nns in dieselben brief un!l verscln·eibungen mit irn
aign 1wndcn unclerscineibn, <loch suilen si sülch brief und versehrcibung fllr sich. selbs nicht aufrichten noch ausgeen lasaen, ei haben
dann des vor von uns ain zaichent geschäft nach unser hofordnung
gefertigt emphangn. Dieselben unser stathalter sullen auch von ·allen
unsern vitzthumen järlich raitung aufnemen und si mit raitbriefen
versehen; was aber unser phleger und ambtleut in denselben unsern &
f'Urstenthumen sein, kain ausgenomen, er gehör under die unsern•)
oder nicht, die sullen all unsern vitzthumben in Steir 11) in beiwesen
unser superintendentn und landtat, so wir im zuordnen werden, entlieh raitung tun und was darunder unser ambtleut, die den vitzthumen b) underworfen sind, dieselben sullen aJle unser nutz und rent 10
ihrer verwesung, was der frei und niemands verschriben noch ver·
schaffen sein, dem bemelt[en) unserm vitzthumb in Stei1·b) allain auf
sein quittung oder raitbrief und sunst niemands andern auf kainerlei
geschäft noch quittung antwurtn. Und was dan also gelt durch denselben unsern vitzthumb") und a.nder gros nmbtleut, die nicht under 11>
die vitzthumen 11 ) gehören, aufgehebt und ainbracht wh-det, daz sullen
si ferrer unserm getreuen lieben 'Valthasaren Wolf gegnw11rtigen und
ainem jedem künftign unse1·m obristen schatzmeister auf unser hofkamer, da dann füran alles unser ainkumben und ausgab gehandlt
wirdet, allain auf sein quittung mit a.ins stathaltcr derselben unser 20
J1ofkamer, so jetz der erwfrdig andechtig l\Ielchior bischove zu Bl'ixn
unser fürst und die edcln unser liebn getreuen l\Iert he1·1· zu Bolheim, Heinrich Brueschcnckh freiherr zu Stettemberg unser cammrer,
Walther von Stadion und Hanns von Lannda s<.>in, und desselben
unseres schatzmaisters l1antzaichen underschriben geben und ant- 25
worten und sich sunst an kain geschäft noch quittung, wie die ge-
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fortigt wärn, kern noch dieselben annemen; derselb unser schatzmaister wirdet aisdan mit demseibn geit und niien andem unsern
einkumen auch weiter handeln, wie in dann das die ordnung clerselben unsern hofkammer anzaigt. Und darnach emphelhen wir euch 30
allen und eur jeden besonder ernstlich untl wellen, daz ir solher
unser ordnung und satzung mit alln im auhang und begreifungn
gehorsamlich nachkomet und fi\ran lebet, ir auch unser Yitzthumbb)
plileger und ambtleut und ander, so obherü11 handl und sachen berürn, weiter kain ander verschreibung phleg amhtbricf geschüft noch 35
quittung, wo die aus \\hersehen oder vcrgcssenhnit discr unser ordnung und satzungn ausgiengn, annembet, si sein dann dermassen
gefertigt und underschriben und ausgangn, wie vor gemelt ist; dann

wo ir sölcbs tlberfllrt und anders tut, das solen aller enden craftlos
und unpUndig sein, an euch so zu verraitn habn in eum raitungen
nicht gelegt noch abgezogen werden. Damach wie sich eur jeder
zu richten und tut daran unser ernstlich mainung.
6
Geben zu Ynnsprugg an erichtag vor Valentini anno domini

LXXXXVfil.•)

'") B „uuder eiunm tyrolli~1·h1.•11
h) B „tyrnlli11che ··amern11ti11tor ·.

1·11m.:~rniail't1•r.

•) B (nach t11eilläufigerer Jahruclal.Wti.n.g):
:MaximiliaoUJ.

Commi&do ·domini regia propri&:
Florian Bald&uf zu W &tlenataio 11ub.11eripsi.
Peter Rumel von Lichten&w manu propria.
Registrl\ta: Cri1toff Stechet.
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2.

JlUnlg Jlaxlmlllans I. Hofkammerordnung.
· Innsbruck 1498 Februar 13.
Original, PergamenUibdl, Teil du Sitgu anhilngend, im &aataorchiva Wien
(ehernah im Schatu.rchiw In1Ui>ruck, Lad1114). Druck hti Jliiller, ReklulagllMatrwrn
unter M'az 1. (1118) 690/. Lilnlg, Ood. Chrn&. dipl. (1191-1794) I. 414/. - El•
au. dt• Jahre 1497 atanimnder Entwurf drwr Ho/kafllJMrwdnuflfl (nietlvlantlüelum
UrapnJ.ng•) UC ged..uckt lM!i Adler, Zent1•altJerwalt1<ng, Beila.ge, S. M9-611; ogl. da.Hlb.t cnich 981 ff. - Da1·an antthlitßend tneh1·ere auf die Hofkanimero>-gom.atiMt
hnugmlunmde Y erordnungen.

Wir llaximilian von gots gnaden römischer kunig zu allen zeiten
merer des reichs zu Hungern Dalmatien Croatien etc. kunig, erz·
herzog zu Osterreich herzog zu Bnrgundi zu Brabannt zu Gheldern
etc. grave zu Flandern zu Tyrol etc. bekennen offenlich mit dem
brive. Als ain zeit her alles unser einkömen und ausgab unser 6
nutz und ränt unser erblichen furstenthumben und landen auf unser
schatzcamer zu Ynnsbrug in unser gegenburt gehandelt und wir
aber da gesehen und betrac1lt, daz solh liandlung in unserm abwesen
daselbs weiter mit unsern noch unser nndetthnnen, von den wir
täglich umb beschni~ und hilf irer :mligunden beswel'ung ersucht 10
:\·erden, guten fucg nicht ''rol }Jesc11el1eJ1 m11ge, dr.z wir dardurch
auch aus nndem beweglic11cn nothurftigen ursachen ain eamer an
un~erm hofe von allem unserm ohLestimbten innemc11 und ausgeben
aller unser nutznng und zufalle Yom heiligen reid1e auc11 unsern
erblichen }amten anfgericht um\ geordent, die auch mit trefflichen tJ
unsern ritten und ges<'.hikten verstendigen pcrsonen besetzt und vei·sehen haben, inmassen wie hernach ,·olgt.
[1.] Von erst s~ setzen und ordnen wir fur unser stnt11alter
derselben unser hofcamer den <'rwi1·digen andecl1tigcn Mclchiorn
bischoven zu Brirhsen unsern fnl'sten und die edlen unser lieb geti·eu ~o
r.Iertten hcrrn zu Holhcim, Haimichcu Hrnschinkh frcil1errn zu StetcmlJerg unser camrer, 'Valthcrn von Stadian und Hunnscn von J„anndaw.
(2.) Itcm wir ordnen und benennen nuc11 in nachvolgccnder
weis ainen schatzmaistel' des hciiigcn 1·cichs, das sol sein obgcmelter
Hanns von Lannd..'\ w uud dn1·zu aincn oLristcn schatzmaistcr in unsern erblichen fanden mit 11ame11 'V althasar W olff1 (licsclbcn snllen
1
:1 1
• t IJ. ..J •
1
1 •
•
4- •
•
•
1Janu.e.n
lihUin uisc1· unser Oi'hiii.mg Uiih irei' msti·nc\iOn, so w1r m
geben haben.

2ä
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10
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[3.] Item wir ordnen auch auf die bemeit unser hofcamer unser
getreu lieb Jorgen von Ek.h zu unserm pheningmaister, Hannsen Voytt
zu unserm expeditor unser hofcamer, Hannsen von Stetten zu solicitator derselben kofkamer und Blasien Holtzl zu unserm secretari,
Casius Agkoney zu registrator, die sullen all in ir embter treten und
handeln, wie hernach volgt.
[4.] Anfenk.lich sullen all obgemelt unser rä.te und personen
uns von neuem swem und ir aidsphlicht tun, daz si die ordnung
diser unser hofcamer in allen artikeln und puncten mit irem hÖgsten
vleis underhalten und sunst auch alles das thun sullen und welln,
das in von ambtswegen ze tun ge burn wird et und inmassen unser
hofrät gesworn haben.
[5.] Und wann bemelt von Bolheim und Stadian bei uns am
hof nicht sein mugen, so sullen si mitsambt dem edeln unsern lieben
getreun Lienharten herrn zu Vels, Jorgen Elacher und Jorgen
Gossennbrat unser superintendenten unsers innemen und ausgeben
sein und handeln inhalt unser instruction, so wir in geben haben.

[6.] Und als jetz geschäft umb gelt ausgen werden, die sollen
wir all von unserm hof und aus unser hofcame1• allain auf unsern
20 .obristen schatzmaister W allthasarn W oHf ausgen Jassen, nemlichen
also, daz dieselben geschäft all under unserm camersecret gefertigt, 1 )
auch mit unserm handzaichen signiert und durch des bemelten von
Brichssen oder in seinem abwesen der andern unser stathalter der
hofcamer aines und des registrator unser hofcamer aigen handschriften
2!> underschriben werden und sollen also lauten: Wir Maximilian etc.
embieten unserm getreun lieben ... unserm obristen schatzmaister in
unsern ober· und niderosterreichischen landen unser gnad etc. '\Vir
schaffen mit dir ernstlich und wellen, daz du von den nutzen und
ränten, so du von unsern wegen innimbst, unserm getreuen ... aus30 richtest und gebest benanntlichen ... und darumb sein quittung
nembest und emphelhen darauf unsern getreun lieben ... unsern
geordenten verwaltern unsrer camer zu Ynnssbrngg ernstlich und
In clem die Beratung8J1Tolokolk der Hofkammer vom Juli-Dezember 1500
ent.li<dtenden Gedenkbw:h VI du k. und k. Reichafinanzarchivu in Wien eracheint unter
rlem. 17• .Augrut, foi.. 56'° bei.reff• du Siegti.a jolgtnde Verordnung eingti.ragm:
1)

.Das auch harr Matheis Lanng dieweil der auf kgl. Mt. selbs person zu
warten furgenoruen und ime deshalben ain klain secret uberantwwt ist, damit zu
handlen nach laut der ordnung, so ime dabei und damit in schriti ubergeben ist
... , das ee [<lerselbe] noch das gross secret, ~o er bisher bei seinen banden gebebt,
furderlich auf die hofcamer uberantwurten und herausgeben soH."
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wellen, daz ir dem. bemelten unserm obristen schatzmaister obberu..~
gelt, was er des auf dits unser geschä.ft, so nach unser ordnung unser
hofcamer, wie obstat, gevertigt ist und sein sol und des bemelten ...
quittung ausgeben wirdet, in seiner raitung leget und abziehet, daran
tut ir unser ernstlich mainung geben. Derselben geschäft copien b
sullen unser stathalter unser hofcamer all qnotember unsern verwal~
tern der camer zu Ynnsbrugg zu registriern zusenden und unser
buchalter daselbs aigentlich einschreiben und zu uosers obristen
scha.tzmaister raitung behalten.
[1.] Wir wellen und sullen furan auch kain geschäft umb gelt 10
zaichnen, es sei dan vor nach ordnung unser hofcamer, wie obstat,
underschriben und gefertigt und so dasselb geschäft also gefertigt ist
worden, so sulle uns das durch unser statha.lter bei ainem "officier aus
unser hofcamer, der in darzu gewaint ist, zugeschikt und als dann
erst von uns gezaichent werden. Wo aber aus vergessenhait ain 15
zaichenter bevelh, vor ee dan der von unsern stathaltern underschriben
oder gevertigt wäre, ausgieng, darauf sol unser obrister schatzmaister
kain gelt geben, noch von im angenomen werden. 1 )
1

) Am 25. Dttember 1499 erging dle Fertigung mm Geldanweiau11gm bela'ß!/enrl
/ol,gll'nder Auftrag K'önig .MaximilU:inl an die verschiedenen Viudtmie und .Amtleute,
nilmlic.\:

Sigmund Schnaidtpeck,
Jorgen \Va.!dn\vurger viztumb in Karndten1
Gorigen von Eckh viztnmb in Crain,
Ca.spa.ru Perckh&imer viztumb im land ob der Enns,
Lienharten Ernawer viztumb in Steir,
Hannsen Pleistainer ambtman zu Gmunden,
Rueprechtn Tetthauner a.ufächlager zu Ennglbartzel,
Hanns Hawgen mautner im hindern Eysenärtzt,
Hannsen Hertzenhaimer und a.nder wagenamptleuten zu Aussee,
Cri11tolfen Schaehner im vordern Eysenättzt.
Getreuer lieber. Al& wir in verschiner zeit ain hofcamer, damit wir alles
unsers einkumena auch ausgebens a1zeit guet wissen, aufgericht betten und aber
dieselb jez umb noch pessrer ordnung willen dermassen verendert haben, das unser
scbatzmaisterampt nu hinfur zu unser hofcamer incorporirt und naebbenannte unser
rat darauf sein sollen: der erwirdig Melchior bischove zu Brixen unser furat au·
dachtiger und die edlen unser lieb getreuen Hainrich grave von Ha.rdeckh und
im Machlanndt unser camrer, Pauls von Liechtnstain unser marschalk zu Yns·
prugg, Hanns von Lannd&w und Gorig Gossenprott unser phleger zu Ernnberg,
der mainung, das du, ain jeder unser viztumb noch ander unser ambtleut, so unter
die viztumb nit gehoren 1 niema.nt ainicherla.i gelt auf geschaft oder quittung hin·
fur nicht mer geben, dasaelb sei dann mit unser aigen und ains bemalten unser
hofkamer rat und unter unsern hofseeret verzaiclmet und verfertigt; welche aber
ain summa ge\t.9, die sich nicht auf hundert gulden lauft, ausgen, iitt geuueg, das
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[8.] Item si sullen auch alle tag, als oft es die nothurft der geschärt erfordert, zusamen in ain zimer komen und daselbst all suplication, geschäft und ratsleg, so in von uns oder unserm hofrat zugesent werden, handeln und beraten und die partheien darauf nach
6 billikait settigen und wo in gehaim und steekund sachen furfieln,
die sullen si an uns gelangen lassen, was aber ander swär sachen
wä.ro, die si allain nicht ausrichten mochten, darinen sullen si ir zuflucht zu unserm hofregiment haben und die daselbs an bringen, da
sullen si trost und rüken auch alzeit guten beschaid dar:inen em10 phahen.
[9.] Item wir ordnen und wellen auch, daz die bemelten unser
stathalter allen schuldnern, dienern und soldnern, was gelt antrifft,
dermassen red und antwurt geben~ dadurch sie die in den beschaid
der ordnung dringen, daz si auch alles gelt, was des auf dieselb
15 unser hofcamer kumbt, durch die hende obgemelter zwair unser
schatzmaister, auch durch unsern tyrolischen camermaister und phenningmaister inhalt diser ordnung nach unsern bevelhen und staten
irem g11tbedunken nach treulichen austailen und nicht mer gelt auf
dieselben unser schatzmaister camer und pheningmaister verordnen
20 noch verschaffen, dann vorhanden und muglich ist.

[10.] Item si sullen auch ir getreus und vleissigs aufsehen bei
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unser schatzkamer zu Ynnsbrng haben, wo in daselbs ainicherlai
mangi ·in ir verwaitung angezaigt oder sunst in ander weg wider
ir instruction, decret und institucion in gelt oder unsern ambtern
znsten und Cl'funden wurde, daz si solhs bei uns und unserm hof1·egiment dermassen anbringen unrl solicitiern snllen, dadurch solhs
nufs beMist abgesteHt, gewent und unser ränt nutz gnlt und ander
1liu mit aines von 11rn1er hofcamer r:1te hand unterschriben werd, doch hierin vur·
Lelmlten, w:111 gesc11rift vor nach lnnt des vodrigen uu11Cr onlnung ausgnngen wern,
dns 1lu untl muler 1111„cr ,·izt.111nu und :imbtleut die vob:iechet 1111(1 sonderlid1 umb
.la'! g~lt, tlarumll hemelt graf Ila.iurich mul Gorig Gossenprott auf euch ~amentlich
und s11nderlich vorwii-o.en seiu. Solch ·u11Mer erneut ordmmg hauen wir clir unver·
kund nit wellen lassen, dic11 in unl'erm am11t deiner verwesung, sovil dich beruart
clarnach wissau zu halten und empfelchen dir darauf ernstlich um.l wellen, clas dir
nn hi11fnron von tlato 1Htz unsers luief's :m zn rniten, diser ol.Jhenterter unser verueuten ordnung also genzlich gelobest und <larwi<ler nit handlest noch tuest bei
tlon pflichten, tlami~ dn uns verpuoden pist etc.
Actum Ynusprugg au tlem heiligen weinachttag auno etc. XVe.
Nach Kopie fo& Oede11kfmche fi .Maxiniiliam fol. 2076 im Reich.efinanzm·cltir;e
getlr1:cl•t von K. Scf,alk, Ös~rr~ic],a } 1iua.nzver1.1:u.Uur.9 tutter f/e,~:lr.oltl von .llfa„nge·ii in
„Rliiffr,· d. VerciM .f. n .;;_ La.11dl':tk1111cl~", N. 1'~. XV, 298-2!19, Nr. 7. Vgl. Adler,
z„11fra!ve1·H'all1m9, S. R(].
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zuständ dest reichlicher und förderlicher zu unser und unser underthanen underhaltung und wolfart ainbracht mugen werden.
[11.] Item ob denselben unsern stathaltern mit der zeit icht
furvallen wurde, daz zu besserung und aufnemung diser unser ordnung dienen mochte, das suJlen si an uns und unser hofregiment 5
alzeit gelangen lassen und darin von uns weitem beschaid er-

warten.
[12.] Wir ordnen und wellen auch, daz unser obgemelter
schatzmeister vom heiligen reiche alles gelt, so uns daselbs gevellt,
zugehort oder zugeordent wirdet, es sei von unserm und des reichs 10
vischcal oder in ander weg nichts ausgenomen von den andern des
reichs sechs schatzmaistern oder an wen er darumb von uns und
unsern obgemeltn stathaltern gewisen wirdet, auf sein quittung durch
derselben unser stathalter ains hantzaichen, wie vorgemelt ist, unde1·schriben zu unsern banden emphahen und davon auf unser oster· 15
reichischen camer, zu Ynnsbrug jerlich raitung thun, desgleichen
auch des i·eichs ständen oder den bemelten seinen mitschatzmaistern
des reichs, inmasseo im dan solhs in seinem neuen emphang auf
dem reichstag zu Freiberg durch uns und ander des reichs stände
aufgelegt wirdet.
20
(13.] Wir ordnen und wellen auch, daz unser fiscal im heiligen
reich alles gelt, so nns von confiscation puessen strafen vällen
wändeln und was im des sunst in ander wege zu unsern h~den
einzubringen gehurt, albeg durch unsern obgemelten schatzmaister
auf unser hofcamer antwurten und daselhs unsern stathaltern jerlich 25
wie sich gehurt verraiten. Er sol auch umb kain frl\vel confiscation noch ander dergleichen sachen von niemands mit im abbrechen
noch uberkomen lassen, es beschehe dann mit derselben unser stathalter wissen und bevelh.
[14.) Wir ordnen und setzen auch in gleich obgeschribuer mass 30
und gestalt, das alles unser einkomen unser ober· und niderostcrreichischen ei·blanden durch unsern vorgemelten obristen schatzmaister
derselben unser erblande auf sein quittnng dui·ch unser obestimbter
stathalter aines hantzaichen underscl1riben und verfertigt, auf die
berlirt unser hofcamer einbracht und daselbs weiter auf unser ge· 35
iaichent bevelh wie obstat ausgetailt und ausgeben und darauf alsdan durch denselben unsern schatzmaister uns auf unser camer zu
Ynnsbrug jerlich, wie sich gebürt und die ordnung derselben unser
camer zu Ynnssbrug anzaigt, verrait we1·den.
[15.] Was uns aber extraordinari gelt in unsern erblichen Jan- 40
den zusten wirdet, es sei mit täding vertrag confüc~~ion oder haim·
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Q'eva.llen '"1etern
ansle2'. durch anlehen oder in an der
o------ erge}t steur
- gestalt, nichts ausgenomen, des sol sich unser obrister schatzmaister
fttr sich selbs in kainen weg underwinden, sonder albeg mit wissen
unser stathalter ains und unsers registrator unser hofcamer, der dann
6 ein gegenregister davon halten solle, emphahen und alsdann solh
gelt auf obgemelt unser zaichent und underschriben geschä.ft auch
ausgeben und nach demselben gegenregister anfenklichen unsern
stathaltern und darnach auf unser hofcamer zu Ynnsbrug verraiten. 1)
o-

~

~---

--g~--

~,

1) Zur VeMDallung der aujlerordentlichen Einkiinflo u:urde atn 18.1:ebniar 1502
Heinrich Wolf oon Wolflthal az. „extr&ordinari-einnemer" 7Jeru/m. Der Butellu11!}11bmf lautet:
Wir Maximilian etc. bekennent al& wir unsetrn getreuen lieben Jörgen
Gosaembrot etc. aua merklichen unachen uns darzu bewegend und insonder von
unser und uruier oesterreichischen erbland nutz, au& merung unsers camergut.8 und
ordentlicher u.nderh&ltung unsen st.ats wegen alle ordinari rent nutz gefäll einkomen und a11BBtendig unbezalt steuren unser niderösterreichischen erblande, inhalt aines vertrags zwischen unser aufgericht wie zu nemen und zu emphahen,
zuegestellt, dieweil wir aber uber dieselben ordinari nutz gevell und einkomen
etwo vil extraordinari einkomen und gevell allin kunftig steurn jubliargelt und
ander desgleichen in dem heiligen reich und in Ytalia darzu in unsern ober· und
niderösterreicbischen auch burgundischen erblanden und anderswo haben, das wir
demnach unserm getreuen lieben Heinrichen \Volfen von Wolfstall unserm rate
drei ja.r lang die negsten nach dit.sberürten datnm volgend und ob er vor ausgang
derselben drei jar mit tod abgieng, darnach sein erben bis zu ausgang der drei
jar zu einemern und emphahern beruerter extraordinari einkamen und gefall fu:r·
genommen nnd gemacht haben wissentlich mit dem brief, mainen und wellen, daz
der genannt Hainrich 'Volf und ob der nit were sein erben die bestimbten drei
ja.r unser einemer und emphaher der gedachten unser extraordinari einkomen und
gefall im heiligen reich Ytalien obern und niederösterreichischen auch bnrgundi·
sehen erblanden und anderswo sein, dieselben extraordinari einkomen und gefall
zu getreuen banden einnemen empfahen verwesen und allzeit nach unsern ge·
scheften und bevelhen nach ordnung unser finanz und kriegscamer und nit anders
widerumben ausgeben, handln, auch uns oder wem wir das an unser statt befehlen
allzeit davon raitung und sunst alles das thun sollen, das getreu einnemer und
emphacher iren herrn von ern und aids wC'gen z11 thun schuldig und gebunden
sein als UDB 1ler genannt Heinrich 'Volf das fur sich und sein erben gesworn und
sich da.gegen uns venichriben hat. Darauf sollen und wellen wir dem genannten
Hainrichen Wolfen und wann der mit tod abget, seinen erben die vorbestimbt
zeit auch in diser unser verschreibung und in ireu einemen und emphahung oblrnruerter unser extraordinari einkoruen und gevell g~nz kain irrung eingrif noch
eintng thun noch jemands ',Z;U thun gestatten, sonder sie da.bei genedigiieh und
vestiglich handhaben, clarzu von uwern extraordina.ri. einkomen und gevellen gar
nicht.a verschaffen auch ka.in quittung, sie sei dann under Heinrichen Wolfen und
ob der nit were seinen erben oder welchem si des iren bevelcht macht und gwalt
geben, haniza.ichen oder petscha.ftt dan.u von unsern verwaltern und reten unser
finanz und kriegscamer nach laut irer ordauug gefertigt, darwnben ausgeen lassen.
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[16.] F..s sol aber kainer unser statlia}ter obberu_rt · unsen obri·
sten schatzmaister quittung underschreiben, dieselben quittung seien
dann vor in der hofcamer rat zu geben und angeschaffen.
[17.] ltem nachdem wir zu underhaltung unsere und unser lieben
gemahl hof ain stat umh hundert tausent gulden gemacht, ordnen 6
und wellen wir, daz unser obgemelt stathalter dieselben hundert
tausent gulden von allem unserm einkomen nemen und die· durch
unser schatzmaister unsern vorbestimbten phenningmaister zu kotembern antburten; derselb unser phenningmaister sol alsdan solh
hundert tausent gulden nach unserm bevelh mit derselben unser 10
verwalter hantza.ichen underschriben zu unser nothurft in klainer
Wir sollen und wellen auch unsern regenten und rlten unser ober· und nider·
oesterreicbiBehen erblande desgleichen unsern commissarien und viztbumben im
reich Ytalien Burgundt und an den enden, da unser e.draordinari gefell und ein·
komen fället ernstlich bevelchen verschaffen und bestellen, damit dieselben unser
extraordinari ein.komen und gefall niemanta dann obgemelten Hainrichen 'Volfen
und ob der nit were sein erben und iren anwelden wie obsteet uberantwurt werden. Und empfehlen darauf denselben unsern regenten räten unser obem und
nideroesterreichischen lande auch unser fina.n.z- hof· und kriege:camer und allen
unsern oommissa.rien und vfathumbeu im heiligen reiche Ytalien, obern und nideroesterreichischen und burgundischen landen und anderswo, da unser extraordinari
gefeU und einkomen fellet, ernstlichen und wellen, du sie dem obgemelten HainricheU: Wolfen und nach seinem abgang seinen erben die drei jar aus in (denen]
die unser verschreibung einnemen und emphahen, auch ga.nz kain irrung noch
eintrag thun noch des jemaoda gestattent sondern sie darbei handhaben. allee treulich und ungeverde.
Actum Innsprug am XVIII februari 1502.
(Glekhuitige Kopie im. Gedenkbuche XII du k. und k. Reich8finanmrchiv1 in
Wien fol. 108„).
Die niederöaten·eich'8ehe Regimenta&rdnung vom 25. Feb1-ua1· 1502 weist da1J
niederösten·eichiache Regiment an, rick im FalliJ einu erhöhten Beda:r/• an Leuten
und Geschützen zum Zwecke der Landeaverteidignng an „ unser kriegskamer, die
wir von neuem aufgericht haben" zu wenden „ und inen die anza.l. der leut anzaigen, darauf soll dieselb kriegskamer inen die zuesehiken und bestellen, wann
wier aber personlich in denselben unsern erblanden sein, wolln wier die gegenwer
selbs handln und bestellen"' (Öaten·. Zeitachrift für Guchichu- und Staatikunde 1837,
S. 232). Ein königlichei· Auftrag vom 17. JamJar 1503 befiehlt deni HeinJ•ich Wolf.
„nachdem wir . „ • unser rete so wir zu [unser] criegs· nnd vinanzca.mer furgeno·
men betten • • . in unsern gescheften &usserha.lb uusers hof& haben geprauchen
miissen ... , so setzen und wellen wir, waz du füran von aöllichem extraordinari
gelt auf uuser gescheit, daz von Uüi! und unser secretari ainem ve.rziüchent oder
auf stät, so von uns allain bezaichent sind, ausgibst uncl. nns mit der parteien
quittungen und uusern gescherten wie jetzo angezaigt is~ verfertigt und verzaichent
weisest, sol dir iri deiner raitung fiir gut ausgab gelegt un1I aufgehabt werden ... "
(Gedenkbuch XII wie oben joi.. 46$Y). Vgl. t:r.111& ganun Adler, Zt!11trait!ttl'1Caltung,
8. 110-115.
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oder grosser suma, es sei ordinari oder extraordinaii als botschaften
und ander ende ausgab, austailen und in und unserm schatzmaister
solh sein ausgab all kotember oder als oft si des an in begern,
aigentlich verraiten, damit si dardurch verhueten mugen, daz nicht
5 mer extraordinari durch in ausgeben werde dann die ordnung und
derselb stat jerlich erleiden muge.
[18.) Wir ordnen und wellen auch, daz all ander unser officier und
ambtleut an unserm hof all wochen unsern obgemelten stathaltern und
schatzmaistern raitung tun, damit wir auch si ir handlung dest grunt10 licher bericht und unser ordnung des baser underhalten müge werden. 1)
[19.] Itcm wann unser stathalter und schatzmaister mit denselben unsern officiern und dienern gerait haben, so mugen si ainem
jedem derselben seiner raitung ain auszug geben, aber aussei-halb
solher raitung sol kainem kain auszug geben wei'den.
16
[20.) Item wir ordnen setzen und wellen auch, daz unser obgemelt expeditor solicitator secretari registrator unsern vorbestimbten stathaltern und scha.tzmaistern mit puchalten 2 ) einschreiben, auch
A11& 1. .April 1502 (ln11.1br1'ck) e„jloß an den neuernannten "contralor" Johann
Luctu, der die Au.f1icht über dili Hofmi.ruchafl~ämter, d<U Küchenschreiber-, &henken-,
Lichtkiimmerer- und FuU-euteramt zu fiihren hatu, eine Imtruktlon, die de11tlich
die Unkr8lellu.n.g deattlben 1owohl tr:ie der genannten .Ämter ume1· die StatthaUer ftnd
R<iu der Hajkanoner atuapricht: „anfenklich sol er uns und unsern stathaltern und
raten unser hofcamer getreu gewertig und gehorsam sein ... "; weiter bestimmt
diese lmtn,ktion: „Damit wir auch unser rete unser hofra.mer alzeit wissen mögen,
wie in al\en 1msern embtcrn in ohgetoner orduung gehaudlt, auch alle irrung und
mengl so je zu zeiten einfallen möchten, mit gutem rat gekert gewcmdt oder furkomen werden mögen, so sol rler ... contralor Johann Lucas 11.Jle wocben einmal
mit allen unsern obgemelten officiern und a.mbtleuteu (Hofbeamten) zu raitung
komen für unser getreu[en] lieh[en] Casiusen Hagkaney ... scha.tzmaister .facoben
Villinger ... puchhalter und Sebnstian Hofer ... pheningmaister ... ; in~ letzten Ab.ratze wird. der Kontrollor angeioiMen, in' Fal.le „im aher ichts darin begegnet oder
zu schwer sein wurde, sol er alzeit an uns oder unser stathalter und rete unser
h,1fcamer anbringen" (Gerlenkbru:h XII in& Wienc1· k. und k. Rciclt.yfoa:nzministeriu11&
jolc. 235 ", 236 ", 237 •·;. UnlAw dem 5. Jatucar 1502 (fot&11b1·ttck) befiehlt der König den
d1·ei ohgc11anuten und .To/tam& Lucaa mit dem K•1chm,chreiher, Schenk, Lichtkämmerer
•mrl F'1dternie~ter, denen ,qe11LäjJ dc1• Be.dimmungen du mit Geor9 Gos11e111brot errichtt!te1' ratra9e11 (A 'ller 5.'Jti.tf) mut der Ordmmg der Ifofkamme1· je ein „clarer stat."'
z119e1cic.~e1i aei, „ wan und so oft das nottun und euch gutbedunken wirdet irer handlung lu1.lben nl\ch faut der ohgernelten stiit; so inen iiberantwnrt !!ein nnd nit weiter
[;rn] raiten, wo si aber etwll.I! mer dan die beruerten stät iuhalten, ausgehen wurden,
inen s<ilichs in iren raitungen nit [zu] legeu noch ab[z11]zieben . . . " (ebenda
fol. 237•-238"). Vgl. z" all dem Adl~r, Zentraloe-ioaUung, 8. 107-109.
") In rlem ah GeJ.enkhfu:h XI de.r Wiener !:-. it • .l:. Beic!1..•ßr>.aT'.za1·chi,,. ~halt~
Hof kanimerlmche con Jö03 e1·~cheint fol. {18} eingefra9en:
1)
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aufrichten und registriern aller geschäft und zufallunden handeln,
was der von unaer hofcamer a.usgen oder darauf gehandelt werden,
in aller mass wie ander unser secretari registrator und officier unser
osterreichischen schatzcamer uns und unsern verwaltern daselbs inhalt derselben unser ordnung verbunden und verphlicht sind, gehor- 6
sam und gewertig sein und sunst auch alles tun und zetnn schuldig
sein sollen, daz in dieselb unser ordnung unser camer zu Ynnsbrug~
der si gleublich abschrift alzeit bei in haben sullen, zu dieser ir handlang und iren emhtern anzaigt und weiset.
[21.] Item es sollen auch unser obgemelt pltenningmaister ex- 10
peditor, solicitator und registrator nach gehaltnem rat bei einander
sein und unserm undermarschalh zu in nemen, der des auch von
uns bevelh hat und den parteien irn bschaid und antwurt, wie die
im rat der hofcamer beslossen wirdet, geben.
[22.] W eliche partei sich aber auf der camer solhs beschaids 15
nicht wolt benugen noch settigen lassen, derselben beswarung oder
einred sol unser solicitator und secreta1i der camer aigentlich gegen
der von der camer furhaltung in schrift verfassen und dieselben
sachen und handlung also aufgeschriben in suplication weis in unsern
hofrat, desgleichen widerumb auf die camer legen und von dann 20
ferers beschaids erwarten und so in der gegeben ist, sollen si die
parteien widerumb fur si erfordern und ir denselben beschaid fur
ainen entliehen abschid und antwurt geben; welher dann uber solhen
entliehen abschid uns oder unser hofrät on eehaft not mit unbillichen
sachen oder vordrung weiter ersuchen wurde, wäre derselb ein wol- 25
geborn oder sunst ain angesechner man, so sol in unser undermarschalh in glübd nemen und in sein herberg tägen, daraus in etlichen
tagen nicht ze kamen noch ze trachten; wär es aber ain gemaine
person, dieselb sol unser undermarschalh mit wissen unsers hofregiments annemen und etlich täg und nächt mit wa.sser und brot fank- 30
liehen halten und alsdann von unserm hof abweisen, damit wir solher

„... Diss XVc und drit ja.t sind alle gescheft umb gelt, so am kgl. hof durch
den buchhalter underschriben und a1uigangen und vormalen orclinari gescheft genannt und in da,, ordinari puch gehörten von etlichen mona.ten diss jars his auf
11az monat, darin die pnechhalterei verendert und auf der k&ufleut form zu halten
durch Jacoben Villiuger als puchhalter angefangen, in da.a fünft puch des X yc
und andern jars zu den extraordinarie gescheften gescbriben worden, ursacb halben
daz die raitcamer zu Innsprugkh aufgehabt und des Gossenbrots -vertrag halbe!\
kain gescheit weder auf vitztumb noch ambt umb geit hat &nsgen mugen ... " Dazu verglei.che Adler, Zentralt1BMDaltung, 8. 118-119, wo über die Veränderung auf
Grund der Aufzekhnu:ngen anderer Hofkammerbiicher eingelumdere Mitteilurl!JeT& ge·
macht werden.
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unothurftiger mtle und anlaufen& vertragen bleiben und unsern und
gemainen nutz unser underthanen dest statlicher auswarten und betrachten mugen.
Dem allen nach emphelhen wir auch obgemelten unsern stat5 ha]tern superintendenten und offieieren gegenburtigen und kunftigen
ernstlich und wellen, daz ir solh unser ordnung sazung mit allen
iren anhang und begreifungen in allen und iglichen artiklen buncten
und mainungen stat vest und unzerbrocben haltet und dawider nicht
tut, noch des jemands anderm ze tun gestattet in kain weis, sonder
10 das alles wie obstet
und solh unser ordnung euch aus ir selbst
zu·
.
.
gibt und vermag, volziehet und an unser stat hanthabet, des geben
wir euch hiemit unsern gwalt ungeverlfoh. Mit urkund des brifs.
Geben zu Ynnsbrugg am erichtag vor sand Valteinstag nach
Cristi geburd vierzehenhundert und im achtundneunzigisten unser
15 reiche des römischen im zwelften und des hungrischen im achten
jaren. 1)
Maximilian.
Ad mandatum domini regis proprium
C. Stürtzel, canzler.

.

In der am 27. Januar 1500 (InmbMM:k) e7'haltenen Nachtrag1ordnung zur
Onlnung für daa oberöaterreichilche Regiment in Innsbruck t:om 24. Dezembt7' 1499
heYJI. u:
In obgemelter unser fürgenomen ordnung thun wir dise erleuterung, das all
' pbleg- und ambtbrief, auch all baimgevallen oder vellige weltliche und gabbrief
in unsern oberen und nideren oesterreichischen erblanden und darzn auch all
dienst und bestellbrief aus unser hofcamer sollen ausgeen und mit.aambt den reversen verfertigt werden . . .
(Nach Original. im Inmbrucker Stattha/UreiarchifJ gedruckt ~i Rapp, Über daa
vaterländische Statutenwesen in "Beiträge zur Ge.nhichte, Statistik, Naturkunde und
Kumt wn Tirol und Vorarlberg" V, Innsbruck 1829, S. 172-173.)
In den schon ericälmten, für die Zeit vom Juli bia Dezembel' 1500 erhaltenen
Beratungaprotokollen der Hofkammer (Wien, k. und k. Reichafinanzarchiv, Gedenkbuch VI) erscheint auch fol. 56" unter dem 17. Auguat unter andere11& eingetragen:
Zipprian von Sernntein verwalter der hofcanzlei herr Matheis Lanng Niclas
und Caspar Ziegler und maister Hanns Renner alle eecretarien sind an heunt dato
fur die hofcamer erfordert und ist inen furgehalten und ernstlich bevolchen, das
si und ir jeder alle copeien aller irer handlung und sonderlichen der verschreibungen,
so phleg ambter gelt und anders dergleichen camerhendl beruerend, das ain jeder
gefertigt und ausgen lassen hat, in die hofcamer furderlichen uberantwurten sollen,
damit die hofoamer mit den partheien 1 so solche oder dergleichen verschreibungen
furpringen mochten und haben, dester pass zu nutz kgl. Mt. muge[n] wissen zu
handlen.
Und verrer sollen alle obgeschriben secretarü unerfordert zu der kgl. Mt, nit
gen, sonder a1le ire brief im rat vertigen, auch durch obgemelten von Sernteinn
als verwalter der hofeanzlei vormal.11 underschreiben und darnach und nit ee doch
soverr es not ist, die kgl. M'. verzaichen lassen.
1)
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3.

Iaterfallen z11 der mutmaßlich am 13. Februar 1498 ergan.„
genen Hofordnung KUnlg Jlaxlmlllans 1.
Im W-tener Staat..arcM11e erliegen. drd Fauungen riner Hofordnung M~mi
lian.1 L, d~ tine mit dem Dtttum
1!1. Dtcemher 1491. unterfertige und mit Ein8Chnitten ftä- die Skg&chnur veriehm, wohl auch wrühergehend in G~ng ( .AJ, eine
durch helanglo1e Ztuätse ericeilert. Ab.tehrifl von A, welchf rpäter t10n antlm·er Hand
nach 0 korrigiert w1mle (B), und ein nzit 1497 dai,ierter Entwurf ohne Beglau/Jigtlng
und Buiegelung (<J), <1uf duun GMAndlage möglicheMOeue am Tage der Erlaawng der
Hof- und Schai,zkam1Mr01·dntmg auch eine Hofordnung ergangen üt, eiM .Annahme,
die durch dm Wortlaut du in Nr. !J mitgeteilün lntimat. („wir haben .•• unsern
hof, hofrat nnd canzlei reformirt und darztl ein schatzcamer zu Ynnsbrugg und
ain kamer an unsern hof gesetzt'") bek-riifligt wiril (Seeliger, Erskanzler und Reich.tkanzleim (1889) 5, 19, .A. t, 192, 199). D~ Hofordi1tung oder HoftaUO'rdnung 1el611t
iit trotz der gegenteilige:n fähauptung Ulmannt (Ma:zimilian [. 1, 825 Anm.) nicht
erhalten. Dein nachfo/,!Jenden D1'Ueke wird der Wortlaut wn A w.grunde gehgt, die
Abweichungen von B und (J amnerkungtWein 'IRil.geteilt. Nach 0 ilt die Hofordnung
9efl.1'UC/d 110'l'I Seeliger, Enkanzür uncl ReidukMIZleien 198ff.

"'°"'

10

t&

Wir Maximilian von gottes gnaden römischer kunig, zu allen
zeiten merer des reichs, zu Hungern Dalmacien Croacien etc. kunig,
erzherzog zu Osterreich, herzog zu Burgundi zu Bra.bannt zu Gheldern etc., grave zu Flanndern zu Tirol etc. bekennen öffenlicb mit
disem brieve und tun kunt allermeniclich: nachdem wir nach schickung
got des allmechtigen zu romischer knniclicher wirdickeit und regirung des heiligen reicbs komen und zu einem haupt der cristenheit
das heilig reiche und dieselb cristenheit als künftiger römischer
kaiser zu beschirmen verordent, wil uns aus schuldigen pflichten,
damit wir demselben reiche verbunden seien, zimen und gepüren
vor allen dingen ztt bedenken, daz wir das heilig reiche auch die
glider und undertan desselben bei frid recht und ainickeit behalten

Conuniuio domini reg.ia propria:
Florian Baldauf zu W aUenstain 8Ubscripsi.
Peter Ruroel von Lichtenaw manu propria.
Reghitrata: Ciistoi? Stechar.
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und si vor den unglauhigen und nemlich den Tu.rcken als Cr1&ti und
unsera heiligen glauben& veind und andern frömbden nacionen, so
uns, .dem heiligen reiche und gemeiner deutscher nacion teglichs
obligen und widerwertickeit zu erzaigen understeen, beschirmen, daz
wir auch also nach unserm höchsten vermUgen mit darstreckung 6
unsers leibe und guts bisher treulichen getan. Und damit aber solichs
hinfllr dest stattlicher be[s]chehen und den hendeln und sachen, so
vorgeschriben steen, auch mit regirung unsere löblichen hauses Oster.
reich und anderer unserer fUrstenthumben und landen, so an die
berürten Türgken und anderer unserer und des heiligen reiche•) und 10
deutscher nacion widerwertigen greniczen, desgleichen unsers und
des heiligen reichs auch unsers heiligen vater pabsts punt und anderer kunig und fürsten handlungen, so iczo 11 ) uns swerlichen obligen,
ausgewarten und der entladen werden lll6gen; so haben wir uns
auch dem heiligen reiche gemeiner cristenheit deutscher nacion und 15
denselben unsern fürstenthumben und landen zu aufenthalt trost und
gutem ein hofeordenung zu machen und aufzurichten fürgenomen,
auch alle ander unser regiment, die wir bisher ausserhalb unsers
hofs gehabt, darnach schicken und verordnen, das si hilffich und
schicklich zu so]icher unserer hofordenung und regiment sein und 20
die i:t:rsal wie oben gemeldet ist, daz den partheien, so bisher manig
tausent von den~) regirungen hin und herwider gezogen seien und
inen selbst und zuvor an uns grose cost müe spot und unlust gemacht
·haben, vermiten bleiben; machen fürnemen und richten auch solich
unser hofordenung 4 ) auf wissentlich in craft dis briefs und wellen, 25
daz furter unser hofrete iren rate und handel, was dann zu einer
jeden zeit von dem heiligen reiche und deutscher nacion desgleichen
den gemalten unsern erblichen furstenthumben und landen knnftic·
liehen zufallen wirdet, handeln sollen inmassen, wie hernach geschri·
ben steet.
ao
(1. l.] Zum ersten so verordnen wir hiemit unser hofrete, so
jczo ungeverlich bei uns seien und die wir bisher in unsern eignen
gescheften gepraucht haben, zu unsern obristen regenten, also das
si alle und jeglich hendel sa.chen und gescheften, so kUnfticlich von
dem heiligen reiche deutscher nacion gemainer cristenheit oder unsern 35
erblichen flirstenthumben und landen herfiiessen, desgleichen auch
was unsern kunicJichen hofe und desselben verwandten betreffen
wirdet ganz nichts ausgenommen hören, die eigentlichen und [nach]•)
b) B „una iczo".
c) Fehlt C.
11 folgt in O.
hiemit
c)
J'ehlt
A.
11

•) Fehlt B.
d)
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allen notdurften und fieis erwegen und ermessen und darauf dieselben hendel und sachen nach irem .. maisten rate durch unser gewönlich hofsinsigel titel und secret, inmassen wir bisher gepraucht
haben, verfertigen mögen; doch was gros und swere hendel seien,
.'i sollen si zuvor uns anbringen 1 unsern besiuss und willen darauf z11
empfahen, des wir inen dann hiemit unser ganz volkomen gewalt
und macht geben.
[2.] Zum andern sollen die oberürten unser hofrete, wann das
die notdurft ervordert, alle tag, nemlich •) morgens umb siben ur bis
10 auf neun ur und nach mittemtag von zwelif bis auf vier ure1! im
rate sein und sitzen und einhelliclich über solich hendel, was dann
zu einer jeden zeit zufallen wirdet als obstet, ratslagen und bei inen
noch zwen secrctari, einer der solich hendel liset und der a.nde1· der
die ratsläg darauf sdireibt, sein, die dann darüber solich brief mit
15 wissen des ca.nzlers und in seinem abwesen des obristen secretarien
machen un<l verfertigen, und soU nllezeitb) dem merenn ra.tslag gevolgt werden; des sol der hofmeister die hendel zu beraten fnrlegen
und dann darauf der marschalh umbfragen und wo einer nicht da
ist, sol der ander denselben vertretcn.c)
20
(3.] ltem so ordnen wir auch )1iemit einend) canzler oder obristen
secretarien mit namen ... e) <le1· auch obcrllrtermasscn im rate sitzen
und alle ratsleg hören, und wann der rate vormittag zu einer halben
'ur und nachmittag zu einer ganzen ur volcndet ist, so! er von dem
secretarien, so die i·atsleg autgeschribcn hat, t.Hosclben i·atsleg Uber26 nemcn uncl die widcrumb offen Laren und überlesen und selbst umbdas der mere1· ratslag uu<l opini <lei· i·ete, die der marfragcn,
schalli oder sein verweser vot· umhgcfragt haben, seien; und wo die
:ilso gerecht r) aufgcschriben seien, soll der canzler oder obrister
secretari tlie andern zwen secn~tnri <lie b1·ief dar\\be1• also fertigen
30 lassen.
Und so die geschrihcn sind, sol der canzlcr oder obrister
secretari die widerumb in den uechsten rate, so gehalten wirdet, bringen und die lesen lassen; wo <lie also den ratslegen gleich gefertigt
seien, sol unser oheim und churfurst') herzog Friclerich zu Sachsen

oo

") A „neben", B

ui1d (J

rit:liti9 „uemlich".

b) B mid (J „allweg".

d) B mtci (J „den".
0 statt „oder •.• natnen , .•": „mit namen
do<'tor Cunradten 8tiirc7.el und uusenn obri11ten secretarien nemlich Ziprian Sernteiner. B l1atu urapribr9Uch den lJ'"o1·fla11t t•u1l A, korrigiel·u aber in O.
') In 0 ~(:?lgt ._fa.r41~f „v.dar", 1l'ii,1u·~id an; ;~chfusll d~ Satu; ~~!a~#an" fel-Jl„
B haue tm1priiuglfrT! die UMJ.rt tion A, korrigierte o.her fo (J.
tl') Fehlt 11 1011.l (!,
") (Rau1)1 j;ir 21 Ruth1ttur,,.,t).
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in unserm namen, •) desgleichen der canzler oder in seinem abwesen
der obrist secretari mit seinem hantzaichen und namen zaichen und
doch keinen brief verhantzaichnen, er sei dann im rate angeschatfen.
[4.] ltem man sol auch allezeit sigeln im rate, wann solichs die
notdnrft ervordern wirdet, und der secretari so aufschreibt sol sigeler 6
und der leser zustecher sein. 11)
[5.] ltem man sol auch den partheien, so also abgefertigt sollen
werden, iren beschaid und antwurt wan des not ist, doch gewönlich
im rate vormittag durch - - -•) geben; 11) und nachmittag sol man
ir supplicationen oder si verhören und ir abfertigung beraten und 10
besliessen.
[6.] Item ferrer so verordnen wit· unser sigel und secret, · da.s
man in den oberUrten hendein und sachen im rate geprauchen soU
und damit gehalten und versehen werden, wie dann des ein artickel,
so hernach geschriben stet, clerlicher ausweiset.
15
[7.] Item wir seczen und ordnen•) auch, daz die obgemeJten
unser hofrete der canzler oder obrist und die andern zwen secretarien globen und sweren, das ir keiner von niemand, wer der sei
oder in was gestalt solichs beschehen möchte, kein miet 1) oder gab
von gelt gold oder geltzwert nem.en, desgleichen von keinem andern 20
kunig fürsten herren ') oder stetten sold oder dinstgelt haben; es soll
auch keiner under den reten canzler und secretarien von dem andern
was derselbig dann geraten hat niemand sagen oder offenbaren, sonder solichs und all hendel bis in seinen tod, inmassen solichs des
rats aid lauter inneheltet, versweigen; ') auch b) kainer dheiner par- '25
theien zu lieb noch zu neid oder laid 1 ) nicht raten, sonderi.) raten,
was ine dann des sein') gewissen lernet und er gegen got verantwurten wil.
[8.] Item was gros hendel not sind an uns zu bringen, sol allweg unser oheim bexzog Friderich zu Sachsen m) unser hofmaister 30
•) In B uml 0 folgt

mit seiner band".
") B und 0 „Bein" nach 11 1igeler".
") .A hat. luren H111m& fo 34 Buclutahen; B für 10, C für 17.
") FekU B und 0, aber jedenfalU nur irrtümlich aw~la1ien.
11

f) B (nachträglich hinzugefiigt) tmd G folgt „prelaten".
•) B und 0 "versweigen" nach 11 tod".
b.) B und 0 fol.9t „ir".
1) B "nd 0 nZll lieb laid noch zu neid 11 •
1} Bund 0
k) B und 0 folgt .allein".
11 ir".
"') B tmd 0 fehlt. ~zu Sachaen".
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hofmarschalh 1") canzler oder ir verwalter oder der obrist secretari
und sunst einer von den andern reten, welher dann die sacb am
passten verstet, an uns bringen und darnach, wie wir dieselb sachen
besliessen, widerumb in rate anbringen.
6
[9.J Item es sollen auch alle supplicacionen an ein nodelsnur
gehenkt und allweg· durch den canzler oder obristen secretarien die
eltisten am ersten ausgericht werden.•)
[10.) Item wir seczen ordnen und wellen auch, das niemand
von den obgemelten unsern reten canzler b) secretaiien canzl·
10 schreibern offic~eren am hof und anderm unserm hofgesind, wie die
genennt oder gehaissen seien, kainen ausgenomen noch hindange~ezt,
kainer procurei bei uns nit mer zu ubeit oder zu treiben understeen,
sonder sollen das alles wie oben stet in rat bringen °) und daselbst
nach laut der vo:rgemelten unser ordenung darinne handeln lassen,
15 als uns dann solichs die obgemelten unser rete canzler 4 ) secretari
officier und hofgesind darumb globt und gesworn haben.
(11.] Item ferrer so ordnen•) wir ein grosse truhen mit vil
kestJin, die sol genennt werden die ratstruhen, und sol in das erst
kestel gelegt werden die supplicacionen an einer snur.
20
[12.] Item in das ander kestel die supplicacionen, die ein zeit
auf erkundung im rate müssen bleiben hangen.
(13.J Item in das dritt') ledigs papir.
-

-

-

-

-

-

-

1)

Butallung#lwiefe nm Ilofm.ancholl· und Hojmeialeramte wm 14. bmehung•we:Me 11. Mön 1503 ent1äll daa Gedenkbueh XII da k. u. k. Beiclufina11:archfo1 in
Wien, fol..105• und 106•; der erde lautet:
Wir Maximilian etc. bekennen, als wir den wolgebornen unsern lieben ge~
treuen \Volfgangen graven zu Fürstemberg unsern rate etc. zu unserm hofmar~
schalch bis auf unser wolgefallen aufgenomen, haben wir ime zuegesagt und versprochen wissentlich in craft dit.8 briefä, also das wir ime auf das jetzklinftig jar
von dem gelt, so wir in dem vertrag zwi.Bchen uns und unserm getreuen liehen
Jörgen Gossembrot unserm rate und phleger zu Erenberg aufgericht auf unsern
hofrat verordent haben, für sold und liferung 1500 guldin reinisch geben und be~
zalen wellen; dagegen sol er uns zwelf wolgerüste phert halten auch getreulich
und vleijisiglich dienen, als denn ein hofma.rschalk und rat seinem herrn zu thun
schuldig ist, inm.assen er uns solichs zuegesagt hat ungeverlich. Mit urkund dita briefs.
Geben zu Ynnsbrugk am XIIII tag marcii anno etc. secundo.
Der zwe&fe Brief ('Dom 17. Miirz) enthäU wörtlich gleichlautende Butimmungen
fii.r „Eytel Fridrichen von Zollem unl!lem rate und ha.ubtmann unser hertschaft
Hohenburg", ~ ~ K;;,Jg "zu unserm h.ofmeiatar an unsern k6nigliehan hof flll"genomen".
•) B mid fJ „die elltisten .•. werden" vor 11 durch ..• secretarien".
«) Fehlt A.
b) Fehlt A.
;:) B und (} "im rate anbri.ngen~.
") B und 0 „verorctnen".
') B dazu „kc~tel".
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[14.] ltem in das viert mer dann ainicherlei schreibzeuch.
[ 15.] Item in das ftlnft pulver ur und rechenpfenning.
[16.] ltem in das sechst das tafeltuech, darauf zal und rechenung•) gestickt sei. 1)
(17.] Item in das siebend sol man legen missivenbrief.
6
[18.] Item in das achtend die hofgeschriben brief, die nit uber·
sehen sind.
[19.) Item in das neunt ein öfenle 11) zu der gluet.
(20.] Item in das zehend wachs kapsen pressel custodes.
[21.] Item das eilft sol haben ein slössel, wol 0) vermacht. Dar· 10
ein sol man legen das sigel und secret verspert, und denselben
slüssel sol haben der canzler oder obrist secretari. Und der gros
kasten., darinne die cleinen kestlin steen. sol haben vier 4)_, ,_,e:"utte
slösser, das eins nicht sei als das ander; zu denselben slossen sol
haben der genannt herzog Friderich zu Sachsen einen slllssel an 16
unserer statt,•) der hofmeister den andern t) und der hofmarschalh
den dritten und der canzler oder obrister secretari den vierten
sltissel zum sigeltnlhelin; ') und sol solh truhen nit geoffent werden
dann in gegenwU.rtickeit der merer teil der rete.
[22.) Item noch soll in demselben grossen kasten zu aller- 20
andrist ein creuzkasten sein, darein man allerlei extraordinari hendel
legen mag.
(23.] Item es sol sich auch ka.iner aus den obgeschrihen unsern
reten canzler oder secretarien des rats in vorberllrter massen alle t:.a.g nit
müssigen oder den versaumen oder daraus bleiben, er habe dann zuvor 25
von den obgemelten edaubntls oder mttg den krankheit halben seines
leibs nit besuchen oder er werde in sonderheit durch uns ervordert.h)
-

~

•) 0 „rechenpfenning".
b) 0 „Ufenli".
a) 0 „waa".
4) 0 „drew". B „vier" kon·igiert in „drew".
•) Hiefür haben B und 0: „an.stat kuniclicher majestii.t".
') B atatt „den anndern": „einen".
•) Fehl!. .A, B er•t 11päter hinzugefiigt.
b) B und 0 „oder werde durch uns in aonderheit ervordert". - In B und 0
(eut apäter hlnzugefiigt ohne „item") fo/,9t nun: [24.J Item und wann der amptrete
einer, der die alüssel zu der truben bat, durch gemalte Ul'll&ch nicht d& iatt 10 1101
deraelbig einem andern rate den neehsten nach ime nach der sel!!aion den slUssel
bevelhen. Die8er ga~ Ab1chnitt jeJJJ. bei .A. - Hierauf folge:n lediglich in C die
Y or1chriflen für Kansklbeamte:
Ordenung der zweier ratssecretarien.
[1.) Zum ersten so verordnen wir unser zween ratuecretal"ien mit namen
Mathisen Wurm und Niclasen Ziegler; dieselben zween rat.ssecretarien sollen
1
)

Tari/1

42

Dem allem nach so gepieten wir euch obgemelten unsern hofreten canzler obristen und andern unsel"n secretarien und canzltegliehen oder wann der hofmarachalh in rate &1111agen last all und jeglich hendel,
es seien miaifeo supplicaeionen oder ander gescheiten, in rate bringen und aUe-

weg die eltis\ hendel, ee aeien 11upplicationen oder andere, die nach der nodelsnur
nach laut denelbeo ordenung .seien, handeln; und eol Niclu Ziegler seeretari
denelben hendel aUe lesen und geverlichen darinne nichts awil&Men ·noch verhalten; und Mathia Wurm der ander secretari die rat.leg mit getreuem ßeis hören
und allezei\ der merer teil ratalag auf dieaelben aupplic&cionen und hendel aufschreiben und darinne geverlichen auch nieht.s auslassen noch verhalten; waa aber
ratslag weren, darauf man dann den partheien milntlich antwurt geben mm, oder
sunat hendel, 110 una antreffen und darauf nit brief zu fertigen notdurftig weren
. oder sein würden; so sol derselb secretari solich ratlleg in ein puch eigentlich
und mit fleis aufschreiben und zuvor den handel in solichem aufschreiben eigentlich anzaigeu, auch den tag und die personen der rete so dabei gewesen seien
benennen; 'vu aber schriftlich aniwort seien oder sunst im raie briei ·angeschaffen
wUrdent dieaelben sollen si beid secretarien mi\ einander copiren nach laut der
ratsleg ua.d stilum der canzlei, und inen die andern canzleiseereta.rien und
scbreiber dea verhelfen, sUillt würde inen der müe allein zuril werden und die
furter unaerm caozler oder obruten secretarien zaigen, damit er die gegen dem
ratalag also übersehe. Und so er die dem ratslag und stilum lier canzlei gleich
und gerecht findet, sol er dieselben copeien unterschreiben. Und darnach sollen
er nder die zween secretarien oder ir einer dieselben copeieu den canzlschreibern,
die inen dann hierinne gehorsam sein sollen, zu iugrossieren und zu schreiben
geben; und wann die ingrosaiert und durch si coUaciooirt seient sollen si dieselben brief den gemelteo. zweien. secretarien zu stund und die copeien dem registratorit der je zu zeiten sein wirdet, uberantwurten; dieselben zween eecretarien
aolJen solich ingrouiert brief auch genugsamlich corrigiren und überlesen und die
fürier in rate mitsambt den ratslegen, so oberiirtermassen auf supplicaciouen oder
ander hendel geschriben worden seien, bringen, die ferrer daselbst gegen dem ratslag in rate überlesen und darnach wie obenstet versigeln lassen - alles nach
innehalt der ordenung darüber gemacht; wo aber einicher brief nach laut der ratslag oder sullBt nH förmlich gemacht were, sol man den von atund im rate anders
corrigiren und machen und widerumb wie vorstet in rate hören lauen.
[2.) ltem es sollen auch dieselben zween secretarien des rat.s zt1 aller zeit
wie obenstet getreulichen fteissigen und dem auszuwarten, auch die brief und
hendel so teglicla fürfallen treulichen auszurichten und zu verfertigen ver·
pfiieht &ein.

[3.] Item dieselben unser zwen secretarien sollen auch haben ein truhen
mit viel ledlin. Darein sollen si legen alle hendel, so im rate be11loasen werden;
und verordnen, da.s dieaelben hendel allweg in die laden darein die gehören.
gelegt und dermassen venehen werden, damit si die, so man it notdurftig iat,
a!.!weg wi!!!!en fünmnemen; und !Ol snnet niemand über s0Hd1 trnhen oder laden
geen dann der canzler oder obrist und die zween aecretarien1 und der obrist aecretari einen und die andern zween secretari auch einen slüuel haben; und dieselb
tTuhen sol mit einem aloa wol versorgt sein.
[.f.] !te:n die ber'J.rten zween aecret&ri 101 dert .eo im rate au.feehreibt, eig!et
und der ander zustecher der brief seint so man die alao im rate versigelt.
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echreibern •) so iczo durch uns geseczt seien oder kunfticlich werden •us. unserm wolbed.&chtem aigen gemUet und wellen, das ir bei
•) „und c. 11 /ehU A und B.

[6.J ltem die gemelten zween aecreta.ri sollen una auch glohen und aweren,
du ir keiner vor niemand, wer der aei oder in waa gestalt solicht beacbehen
mßcbt, kein miet oder gab von gelt oder gold oder gelzwerl umb procurei nit
nemen; es aol auch ir keiner von den raten waa ir einer geraten hat niemand
a11S- oder offenbaren, aonder solicht und alle hendel bis in seinen tod venweigen
- als du der rats- und canzleieid lauter innehaltet.
[6.] Item ea 1mllen auch dieselben zween secretari keiner procurei, es sei
bei unser kgl. Mt. oder im rate, bei demselben irem eide nicht Uben noch dea zu
tun understeeo, sonder das alles treulich im rate anbringen und darin wie obgemelt
iat raten und handeln laaaen.
[7.j Hem. es 10Uen auch dieselben zweeo ittwretari alüiierhalb ratfi dei canslera oder dea obriaten secretarien wiBBen und willen keinerlei brief von niemands
wegen anschaffen, er aei inen dann zuvor im rate oder durch den obriaten aecrir
tarien zu fertigen oder zu schreiben aogeachaifen.
[8.] ltem was hendel uns das heilig reiche oder unsere erbliche lande berliren, sollen der canzler der obrist und die zween unser aeeretarieu vor allen
andern unsern sachen und hendeln getreulichen fertigen.
(9;] Item 88 sollen auch dieselben zween aecretarien on sonder wiaaen und
willen nnseni canzlen oder obriaten secretarien za unsere kgl. Mt. nicht geen
noch bei uns procuriren, sonder dem genannten canzler oder obriaten secretarien
in dem und allen aaehen und handeln, ao una berüret, gehorsam und gewertig seien.
Ordenung des regisha.tor-a.mbta.
[ J .] Item es sol sein ein regiatrator mit namen Hanna Renner, der
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haben

die nachg8Schriben puet:her.
[2.] Item am ersten ein puech von den fürsteutbumben und landen Osterreich Steyr Kernndten Crain lsterreich Karst und Fria.ul, darein sollen geregistrirt
werden all und jeglidt heudel, so in dieselben land ausgeen 11ud die not<lurftig
sind zu registriren, es seien bekennen instructionen beslossen oder offen missifen
und gescheft.
[:t] Item darnach sol er aber halten ain puecb von den Jaudeu Tyrol Eil·
11aa Sungkew Prisgew und was land weilent erzherzog Sigmund zu Osterreich der
kgl. Mt. ubergeben hat, darein auch also bekennen instrucfomen beslollllen oder
offen missifen geregistrirt wer•lcu sollen.
(-1.J Item ferrer sol er aber halten ein puech von <lem heiligen reiche, dareiu
alle brief so not seien, von :illem bekennen, instructiou, be11Iossen oder offen missifen registriert sollen werden.
[5.] Item weiter i:iol er a,l.;or halten eiil puech von allen handeln gen Rom.
Ytalien und allen andern künigreichen für~tenthumben mul communen 1 so ausserhalb des heiligen reicha und deutscher ua.cion seien, 1larein alle brief so not seien, von
allem bekennent instructionent beslossen oder otfen missiven regist.r\rt sollen werden.
[ö.J Item fürter soi er auch halten ein puech, darein aiie gescheftbrieve, si
seien offen oder bealossen, so :m den obristen achazmeister, die rechencamer oder
ander officiera und ambtleut ausgeu, registrirt sollen werden,
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den pflichten. glttbden und eiden. damit ir all und euer jeder hesonder
uns verwandt seit und vermeidung unser•) ungnad und strafe

[7.] ltem denelb registratot sol haben neben ime einen geschickten schreiber, der ime wo dee not tuet helfen sol die oberilrten hendel zu registriren UD.d
die puecher zll halten. W &nn si aber beid oder ir einer nicht z11 regiatriren
haben, sollen ai aunat in der can.zlei wie au.der helfen ingroairen und schreiben.
[8.) Item wann ein secretari oder eaulachreiber einen brief, ea sei bekennen,
imtraetion oder ander mi.aeifen oder geacheftbrief, ingrouin und geschriben und
der cansler dara.ut registranda geechribeo. hat, so aol detaelb aecretari oder canzlachreiber, so deoaelben brief geachriben hat, dem regiatra.tor bei seinem eid aolb.
copei ilberantwurten und übergeben, damit er die zu regiatriren wiaae.
(9.] Item der registrator sol auch 11olich copeien allezeit on widerreCI bei
seinem eid annemen und die mitsambt dem caozi11chreiber, ao ime zugeordeni iat.
von atund an regiatriren in du puech, darein dann solha als obatet gehört; und
wann dieselben also regi11trirt sind, 110 sol er gen z.11 dem secretari, der dann alle
brief überliat und corrigiert; und weliche er daon regiatrirt hat, eo sol er was
bealouen brief seien inwendig, was aber pergamenen brief sind auswendig registrata
clanu machen und seinen nameo auf die pergamenen brief schreiben; und wann
110lieh1 beschehen ist; so aol er dieselben registratur von stund an mit seinem
s11g_eordenten canzlaehreiber gegen dem original iiberleaea und darnach die
püeeher mitaambt den eopeien und brieven für den canzler bringen 11nd ime die
registratur anzaigen ; so der canzler die gesehen hat, so sol er die briet zu ime
nemen und den zweien oder einem ratasecretarien die antworten, die fürter in
rate zum sigel 11:u bringen; wann aber ein brief im rate verendert würde, so sollen
die zween ratsaeeretarien dem registrator sollcha anzaigen, damit er das in den
pilechern auch wisse zu verenderu; und wann er die verenderung getan hat, so
aol er dem canzler daa8elb abermala wie vontet anzaigen.
(10.) Item der registrator sol auch alle daten der copeieu in die pUecher
stelleu. und du nieht a.usl&896n.
[11.] Item wu copeien der Tegistrator also garegiatrirl hat, aol er von stund
a.u aufheben und in die laden, der er zu jedem land die vorgemeldet seien eine
haben sol, legen und die wol verwaren UJld in jedem halbem jar dieselben aufund :zusamenpinden und die dem canzler antwuerten, der die fUrter in ein gewelb
tuen und wo daa der kgl. Mt. gefellig ist schicken sol.
(12.] Item was aber ander copeien, die nit not seien zu registriren sonder
aunst zu behalten seien, die sollen die secretarien und canzlschreiber, sopald si die
brief davon ingrossiert und geschriben haben, dem bemalten registrator von 11tund
an uberantwurten i der 1101 die auch in ein jede laden des land., da derselb brief
gelaut hat, legen und zu jedem halben jar dieselben auf- und zusamengepunden
und dem canider geantwort werden, der die flirter auch in ein gewelb tuen
und ferrer, wo das der kgl. ll'. gevellig ist, schicken sol; ob auch in denselben
brieven einich verenderung im rate beschech, so sollen die zwen rateaecretarien
aoHcbs dem regi11trator auch anzaigen, damit er die copeien gegen denelben
verenderung wisse zu corrigiren und daruach aolicha bei seinem eid dem cansler
anzaigen.

45

solich obestimbt unser ordenung und saczung in allen und jeden
iren worten clauseln puncten artickeln innehaltungen meinungen und
(13.) Item der gedacht registrator sol alle jare zo 1&Dt Mich&eb tag &nfahen
und die pilecher der registratnr, so dasselb ja.r auagegangen seien, widerumb von
neuem anfahen in neo register zu schreiben, damit du dieselben allezeit auf
weihennechten clar geeehriben und berait seien, dardurch der kgl. Ml, die su weihennechten überantwur\ wetden durch den ca.nzler, d&mit sein kgt. M'. berieh\ empfahen
mag, waa daaaelb jar gehandelt aei, dann die andern püecher der registratur sol
der canzler behalten, damit, ob ichi not würde, davon nnderricht su nemen
wiase; wann aber über ein jar darnach komet, sol er allezeit mit wissen der kgl.
Mt. dieselben pilecher in ein gewelb, wo .11ein kgl. M~. du geve11ig ist, 1chicken.

(14.J Item so der registrator die pilecher also machen wirdet, sol er darein
ziffer und das alphabet machen, damit man nicht lang dariune bedürf suchen.
f15.1
artickel
auch die .....
irehaim und den eide der canzlei
...
.... Item dis obaemelt
-o
- also zu halten, sol der registrator geloben und sweren.

r

lli.) Item desgleichen sol sein zugeordenter cauzlschreiber den eid der
canzlei auch dem registrator gehorsam zu sein globen und sweren.
Ordenung der canzlschreiber.

[l.j So verordnen wir hiemit - - - canzlschreiber mit namen - - - ;
dieselben canzlschreiber sollen in der canzlei steta sein und darein, nemlich in
dem sommer de11 morgen11 umb sechs und im winter ungeverlich umb siben ur
komen und darinne treulichen warten; und was inen der canzler oder obrist desgleichen die zween unser ratesecretarien zu einer jeden zeit zu schreiben geben,
sollen si daa mit gutem fteis fertigen, dieselben ire brief nach der copei eigentlich
coiiacioniren und überlesen, und so das bescheben ist, dies6ib copeien zu siund
dem registrator überantwurten und fürter solich brief, so die also geschriben und
collacionirt werden, es haben inen die der genannt unser canzler oder obri.ster
oder ander zween secretarien zu schreiben bevolhen oder ir einer aus inen denselben zweien secretarien zu iren banden übergeben.
[2.) ltem der so also registrator ist, wo er nit zu registriren hat, sol dannoch
wie ander canzlschreiber zu ingroS11iern und zu schreiben in der canzlei scliuldig sein.

[a.J

Item si sollen auch keinen brief von keiner copei ingrossiren oder
schreiben noch von niemand ichta annemen :i:u schreiben, es werde inen dann
durch den canzler oder obristen secretarien oder den zweien secretarien mit desselben canzlers oder obristen secretarien zaichen zu schreiben bevolhen.
[ .:&. ] Item si sollen auch die copeien nit verlegen noch die jemand, wer der
oder die weren, lesen laasen, sonder dieselben, so die ingrossiert werden, zu stund
dem registratori überantworten, auch dieselben und alle ander unser und der
canzlei hendel und heimlicheit bis in den tod versweigen und niemands offenbaren, a.llß; bei iren eiden s.o si darum.b tuen sollen.
[5.) Item daa auch dieselben canzlschreiber samentlich und ir jeder beaonder dem canzler odeE obristen secretarien in allen handeln und sachen dieselb
canzlei beriirende und in ander wege getreu gehorsam und gewertig sein sollen
und treulich als obstet wM-....an und schreibeii; dsnn weihet oder weliche dm nit
teten, soll der canzler oder obrist secretari macht und gewalt haben den oder dieselben mit verwilligung unserer obgeuannten rete abzusetzen.
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10

begreifungen stet vest u.nd unzerprcchen halten und dawider nit
tun noch jemand zu tun gestatten,'') sondern das alles, so obgeschriben •) stet, des wir euch hiemit sondern gewalt und macht geben,
vesticlich volziehen und hanthaben. Daran tut ir unser ernstlich
mainung. Des zu warem urkund haben wir dise unser ordenung
bevelh und mainung dises briefs mit unser hand bezaichent und
underschriben und mit unserm a.nhangundem insigel versigelt, der
geben ist an mittichen sant Lucien und Otilien tag 0 ) nach Cristi
gepurd vierzehenhundert und im sibenundneunzigisten, unser reiche
des römischen i.m zweliften und des hungerischen im achtenden jaren.
Maximilian.

Ad mandatum domini regis
proprium C. Sturtzel canz]er. 4 )

•) Jemand .•. gestatten" fehlt ln B und (J.
b) 0 „vorgeschriben*.
") "an ... tag" feJJ.t 0, bti B a.wgutrichen.
•) Die &glovhipngtm fehJ.en bei B und 0.
{6.] Item ea aalten auch dieselben canz.lschreiber mit einander stets in gueter
und frueutlicher geseUsehaft sein und bleiben und mit einander geselliglieh leben
und in keinen weg mit einander kriegen oder einicb aufruer machen. Dann welicber das verspreche, aoll von stund durch unsen hofmarscha.lh, wie sich gepürt,
gestraft werden.
(7.J Item es sol auch ein jeder canzlschreiber die copei, so ime oberürtermu11en zu achreiben gegeben wirdet, von atund schreiben, und damit auf keinen
andern waigern noch •6l'&iehen, au.eh in keinen weg nichts danu oder davon tueu
noch •eben.
[8.] ltem ee BOl auch hinfür kein canslscbreiber von niemand noch von
kainem · brief kein tringgelt Hit vordem noch beilcben; waa aber ein jeder gern
11ni1 williclicb gibt, aol dem tuator, der je t:u seiten ifllw goantwurt, der nuch daH
bei seinem eid fteiasicJicb aufschreiben sol und darnach durch unser rete oder den
canaler oder obristen secretarien ausgeteilt werden.
(9.) ltem ai aollen au.eh niemand on wissen und willen unaen eanz.lers oder
obriaten aecretarieu oder dt\r :aweier ratssecTetarien kein eopei Yon deu brieveu
oit geben. Wo aueh einich tringgelt Ton aolichen eopeien gefiel, IN>l auch dem
tu:ator gegeben und obgeacbribnermassen ausgeteilt werden.
(10.J Item si 11ellen auch niemand in die eanzleistu.1'en su u.iten so 11i
schreiben nicht einluilen. noch si so inen hinein vordem; so1uler weliel1er mit
einem frembden sn hudeln oder su reden bette, der mag zu ime hinaus für die
thUr geen. Dan11 aolleo •i, IO si morgens oder nachts essen, alle ire Lrief uud
cop&ien eigentlich aufheben und wegtuen, damit aiemaud die lese.
[i 1 ~] Item e& aol aueh ir k&iuur un wia;;au und -,"·ille11 iree ean1-1eii oder
obri11ten 11ecretarien nit gen hofe noch in rate geen, noch oiuic11erlei •onclers bei
uns procuriren oder aollicitiren in dbeineu weg.
(12.) Ite111 es aol ar.teh ir kainer kein notel oder copeien on wiaseu und
wfüen oder heiHHD d88 caulera oder obristen aecreillrie11 oder der zw13ier rat.aaecretarieu nicht machen.
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4.

Libell Kaiser Jlaxlmlliam1 I., den nieder· und oberßsterrelchlsch.en Landen erteilt, die Reform tles Hof11taats·
und Behßrtlenwese11s betreffend.
Innsbruck fä18 .Mal 24.
Original t!R deilli"tltiirkU.:lten Landuarcltin in Graz. l>rw:k in de„ i-uu.andfuu Kai#r Karla YI. fi•· da. Hu;,o9t1aa Steiem1a1·k .:tm• Jahre 1131. G«lra.c/U
1841, S. 50-61; dar41U hier wieder abged.ra.t:kt. Vgl. Adler, Zcntral-altung 417f.;
Bulige;·, Enkamler unJ Bciclt•ka1udei"'1 87; Jlo.~nthal, Behördtmo1·9t»1Uatwn !16,
und !leibög tm Arehi1> fir Kunde Ö•krrtichucher Ge•chichüqutlkn XIII, 203-316.

Wir Maximilian von gottes gnaden crwöhlter rihnischer kaiser
•.. etc. bekennen, . • . dass wir . . . den ausschüssen aller unserer
nider- und oberoeaterreichischen landen ... Lcwilliget haben, sofern
wir hinfäro unserer ehren notturft nach einigen krieg offensive
r. gegen jemand eingehen mllsseu, 1ler <lie lancl berict·en o<ler bcacliwertm wurde, ßb wir uns uan ihrer hilf darin getri.isten und ge·
brauchen, dass wir auch zu solchem krieg ihres raths und willens
pßegen wollen; darzu sein wir entschlossen, zu mehr unser und
uns~rar Jand und lcut befridung, sicherheit und ruhe bei den stän10 den des heiligen reiche oder wo das nil'ht statt haben möchte, aufs
wenigst bei den fih'stenthumben, stätten und herrscl1aften, so unsern
österreichischen landen angelegen sein, :m füglicher zeit und statt
nachbarliclie aiuigung, verstand- und bünduus zu Ueben1 und aufzu·
richten, uns auch zu beßeisseo, alle unsere ort schlösser stiitt und
16 tleckcu mit ansehnlichen geboruen unsern landlcuteu zu besczen,
und wo solch unser ol't schlösser sllilt untl flt!cken verpfandct we1·den
und nns dcrhalhcn durch unser landschaftcn maugl und sorg auge·
zeigt w1mlc, dieselben unsern geboren landlcuten zu vergonnen, auf
unser widcrlüsung zu erledigen.
20
Nun zu unserm liofwescn uncl stat sein wir mit rath der aus·
schliss unserer lande entschlossen, hiufiiro einen geordneten stiiteu
hofratl1, der a.llezeit bei uns oder in der nähend um uns S6ie, aufzurichten und zu halten: nemLlicheu von ac11tze\ien personen, deren
fünf aus tlem reich vom adcl und. Joctores, fünf aus den n. ö. landen,
2r. aus jedem einer, zween aus unserer fürstlichen grafschaft Tyrol nnd
zween aus unsern vordern österreichischen landen sein, alles tretfenlich ehrbar vci·stiinclig uß!l geborn landleut, die wir auch jezo mit
willen und wiesen der 1.mssd1Uss Lcstimht und fiirgenommen haben,
i;:uulit unKc1·w hofmaister marschalch canzler und schazmaister und
30 aiso, dase B1.mderiich die von den iandcn, weichen nicht st.iitigs zu
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dienen gelegen sein wird, zu halben jahren ahwechslen und durch
ander aus denselben landen zu ersezen sein; denselben bofrlthen
wöllen wir; nemlich eineJD zrafen siben, einem hel'1'1l ae.chae, einem
probaten ru~t einem ritter ~ere, einem -doctor drei, einem ~delman
drei pferd halten, auf ein jegliches pferd zu Jifergelt dea jahn: ein 6
hundert gulden rheinisch und dartlber noch auC jedee pfürd dee
jahrS fünfzig .gulden rheinisch me aold raichen und geben, und
welche darunter gerUat sein mögen,
una ein gefallen, doch aollen
sie des nicht schuldig sein.
Dan unser hausrJithe halber, deren wir an allen orten viel 10
haben 1 die sollen hinftlro nicht täglich, sondern allein zu zeiten,
wan wir persönlich in hofrath ,gehen, mit uns oder wan wir sie zu
zeiten in unsern geachl.ften, der sie etwo mehr dan uuaer ordinari
hofrä.th unterricht haben wUrden, schicken, dal'6in gehen und aon.t
&tätiges aol der hofrath allein durch die berllhrten acbtzehen geord- 16
nete rithe gebandle:t werden.
Item1 um daaa wir hinf'Ur unser zeit mit mehrer ruhe ver·
zehren, in leibegeaundheit bestehen, nna viel arbeit, die wir auch
unserer jabr halben nicht mel1r wie bishero tragen machten, ent1&.den, gemeiner chriatenh.ai~ auch uw;ar uud düii h;;iligen reichs und iO
gemeiner \lnaerer land mehrer aa.chen, &Uch sonderlich unser löbliche atiftungen, 10 wir dem allmicbtigen zu ehren unter banden
haben, dest beruebt.er und fruchtbarlicber bedenken und denen obsein und dannoch daneben allen unsern und des heiligen reichs
auch unserer erblicMn llUld untertbanen und verwandten, eo uns 25
stätiglichen anzusuchen haben, ordentlich aufrichtig fllrderJich und
beständig recht und e:xpedition miUheilen und gedeien Jassen mögen,
so sollen und wöllen wir hinflir alle partheihii.ndel, die betreft'en
juatit.iam und beschwerungen oder forderungen zu unserm camcrgut
oder fllrderung oder gnaden und gaben, aU88erbaJb unserer ·aigenen so
geheimen grossen aachen, durch berierten unsern hulrath handlen,
rathschlagen, scbll1s&en und expediren, doch was in allen solchen
aachen uud handeln genöthig und b·eB'enlich wllre und sonder gnaden
oder gaben mit unserm vorwissen und willen; zu dem, das auch zu
unaerm gefe.llen stehet, unser geh0im gross sac.hen jezuzeiten mit 16
den hofräthen oder etlich aua ihnen zu bcraths1:hlageu; deiaelb unser
hofrath soll sonderlich die aacben und beschwerungeu1 damit je.zu·
r;eiten die partheicn fttrkommen und die regiwent, auch ihr ordentliche obrigkeiten und gericht umgangen haben, von erst für dieselb
regimenti ibrc obrigkeiten und ordentlicJw gcricl1t, wohin sie danu .w
gehören, :r.u. gebllrlicher expedition weiaeu: ea wllre dan, d.ase solch
aachen und beschwerungen die regiment, obrigkeitep oder ordentlich gericht, derselben ihrer imbter 11a1ber, selbe berierieu, darinen
aoll und mag der hof'rath wie sich gebührt handlen und gemeiniglich in aUen handlungen m!Lnniglich gleiches göttliches rechtens und
6 &bschid, &uch fiirderliche expedition und a.bfertigung aua dem hofratb &der wo noth i&t, bei uns und sonst treulich verhelfen.
Und damit unsere mtthe und der parteien unkosten verhlleten,
nach ihrem besten verstellen und vermögen, darauf wöllen wir uns
auch aller procureien, so bisher bei uns zu Ueben gewohnt sein,
10 entschlagen, solche parteiensachen gestraga in rath kommen und
fertigen la.asen und sollen uns, damit unser hofräth secretarien ofticier
UJld hofgeaind und gieicherweis ururer regiment raitcamer iand· und

ut
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bausräthe auch landsbaubtleut marschalch landvögt verweser vizdom pßeger und ambtleut in unsern erblanden keineswegs mehr
16 üeben, noch bemühen, darzu keinerlei gab verehrung noch beiohnuog umb procureien oder fiirderung rechtens und billigkeit wegen,
noch in andere weg, uns, unsern landen und leuten zu schaden,
nemen noch fordern, auch keinedei provision dienstgelt pflegen
noch ambtern von ausländischen flirsten noch herren, die ihre stift
to und haubtresidenzeo nicht in unsern landen haben, noch behalten,
ausgenommen unsere liebe söhn, könig Carl und erzherzog Ferdinanden, alles bei eines jeden aid, so er desthalben schwören soll,
aamt unser ungnad und welche sich hierilber und wider ihre aidspßicht eines procurierens gebrauchen oder gab, verehroug oder bei6 lohnung nemen oder fordern oder von ausländischen fürsten und
herreo, die ihre stift und haubtresidenzen nicht in unsern landen
haben, auuerhalb unserer i;öhn, provision dieui:;tgelt pflegen oder
ILmbter haben oder behalten wurden, darauf dan an unserm hof der
bofrath und in unsern landen die rcgimcnt aufsehen liaben und dieao aelben, wie sieb um iibertretung ihrer IJfficht gebUhrt, strafen und
ihnen nicht übersehen, darin auch sonderlich unser hofrath den r;.
gimenten in ihren handlungen aufsehen und ohsein sollen.
Es soll auch hinfü.ro keiner unserer hofrathsecretarien, officier
und hofgeaind und unser regiment raitcamer land· und hausräthe
35 auch landshaubtleut marachalch landvögt verweser vizdom pßeger
und ambtleut unserer landen kein interesse, gemeinacbaft noch theil
in kaufmansgesellschaften noch münzen in unsern la.nden haben,
noch 1mlbes gewerb treiben, so uns an unsern silbern· und kupferkauf und uns und unsern landen an diser ordnung in ander weg zu
-10 nachthcil dienen möchttin, auch Lei ihrrln aidspßichten und unser
ungnad1 ausgenommeu die gesellechaften, so zu unterhaltung und
bau unserer bergwerk und schmelzen dienen und noth sein, denen
mögen diejenigen, so tbeil an den berg- und schmelzwerken haben,
so viel solche berg- und schmelzwerk noch beri~ wol verwand
sein, doch soll solches alles verstanden werden allein auf die, so in
räthen, officiern und lmbtem gebraucht werden und solch pension, &
pßegen oder ämbter von uns babe11, aber nicht auf die, so etwan
unser rlLth und officier honoris, der ehren, ohne solch pension pflegen
oder ILmbter eein möchten.
Item unser canzlei sollen und wöllen wir bestellen, daaa unser
canzler beede des reich& und oeaterreichiachen landen a&chen unter 10
banden haben, darzu drei geschickt redlich seretarien als verwalter,
die una, wie andere räth gelobt und geschworen, auch unaem canzler
gewertig und gehorsam sein sollen, der einem die reichiachen, dem
andern die u. ö. und dem dritten die o. ö. sachen zu expediren und
za fertigen vertrauen und 'befelchen, auch ordenUiche registratur 11
allerhand aufrichten und halten zu lassen und zu solcher caulei gesehl.ften andere mehr seeretarien und C&Dzleischreiber, die auch unserm
canzler uncl in seinem abwesen den dreien secretarien gewertig und
gehorsam sein sollen, verordnen, darzu der tax, damit niemand unbillich beschwert werde, auch der aecretarien und schreiber unter- IO
haltuµg und besoldung und andere der canzlei nothdurften halben
gut ordnung und wesen fllmemen und aufrichten, wie ihnen daa
ehrlich und gu~ ansehen, auch wir, unser hofrä.the, uns dee mit ihme
vergleichen werden; derselb canzler und in seinem abweaen die gedachten drei secretarien und verwaltern sollen alle hiindel und brief u
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geratbschlagt und abgehört im hofrath mit unserm käschet bezaichnen und nachfolgend in ihren 11andzaichcm, auch den aiglen so sie
haben wie die zu jeglicher sachen dienen, fertigen; dan wir sein entseblossen, uns hin!Uro unten gewöhnlichen handzaichens zu entlcblagon
und all solche hindel, so in unserm bofrath gefertige\ werden, allein ao
durch das klitschet, aber unser gemein auch un1er gehei.mb und
tretfenlich camersachen auch unser camergut etwo mit unserm pet·
schart.ring und etwo mit unserm alten grosaen handzaichen unsers
namens nach notbdurft und gelegenheit der bändel zu verfertigen.
Item der sigill und secret halben zu allen händlen sei1;1 wir ent· H
schlossen und wöllen, dass hinfüro unser canzler und in seinem ab·
wcsen die drei aecretarienverwalter drei kleine sigil, newblicben
eins zu den reiehisehen, das audere zu den n. ö. und das drite zu
tlcn obcröesterreicliischen gemeinen b11ndeln und ein grössers sigl zu
den mehre1·n briefen, und wir zu unsern geheimen groasen urkund· .o
verschreibungen auch zu regalien nobilitationen wappen privilegien
und dergleichen ewigen briefen unser gross sigl in unser ca.mmer
und darzue zu unsern gema.inen a.igenen händlen noch ein 1:1ecret
haben, mit solchen sigeln und secreten alle angezeigte sacben, jeg·
lic11ee nach ihrer gestalt und durch niemand dan den canzler oder
li in seinem abwesen jegliche sachen in ihr land durch den secretarieu
als verwalter darzue dcputirt1 gefertigt, über die angezeigten sigl
sollen sonst alJe secret und sigl bei den secretarien aufgehebt werden,
auch kein secretari noch canzleischreiber kein brief, ausserhalb
unserer aigenen sachen, sie seien dan in dem hofrath beschlossen,
10 schreiben fertigen siglen noch ausgehen lassen; und wo ainich brief
anderst gefertigt und ausgehen würdcu, die sollen und bedürfen
durch niemands angesehen noch vollzogen sondern von stund an zu
unsern bänden geschickt werden.
ltem zu unsern aigenen gemeinen und geheimen bändlen mögen
lli wir besonder 11ecretarien, so viel 11ns nach gßl;talt der aach noth sein,
iUmemen und gebrauei1en, doch aoiien sie der procureien, mied und
gab halben auch geschworen und dieser ordnung wie ander unter·
worfen sein.
Item das kätschet des hofratbs wöllen von erst ein ßeit bei
20 uns behalten, uns des hofraths händel fllrbringen und in unser
camer kitaebetieren lauen, damit ein einsehen der expedition zu
haben, bis der bofratb und desselben handlung in ü.ebung kommen
und darnach, so die handlung in ordentlichen guten gang kombt,
aJsdan das kätschet in hofrath verordnen, dasselb all:leit verpet!6 schalt zu halten und zu gebrauchen. l!~cl·ner haben wir uns selbst
und nach rath der ausschiin enbchlossen, unser peraon und atat zu
sieherheit, ehren und gutem alle unsero officier an un1erm hof 111u
reformiren, dieselben, so viel mangl darinen ist, mit taugJicben, ebr·
Jiehen personen, darin wir sonderlich unsere Tandleut bedenken
30 wöllen, fiirzWlehen, damit aucb die übrigen kustcn a.bzu.stellen; des·
gleichen auch unsern lieben töchtcrn, kaiserin und königin boford·
mmg, hofhahung und sb&t zu ordnen und zu ruW;sigen.
Item unser camergut, empfang und ausgab betreffend, wiewol
uns die atzsscbüss ihr getreu gutbedunken, was gestalt dasselb hin·
ar, flir gehandelt werden soll, angezeigt, dieweil wir aber hievor ein
aufriehtig11 gute ordnung eines &cba:t1mi.istets auch einnemersgenerala und pfenningmaisters am hof Aufgericht haben, 1) die auch der
&USllchuss mthscblag nit nngemäss ist, so l:~sson wir solche iimbter
in be1·ierter unserer ordnung bleiben und nemblich, dasa wir einen
1) 8. Nr.

9

B und 9 0, 8. Mi und 14 ff-

51
schazmaister und neben ihm einen einnemergeneral haben, in des·
selben einnemergeneral banden all unsera haus Oesterreich camerguter, einkommen und gefö!!, ordinari und extra.ordinari, kämen
und von da~en wider ausgeben werden, inhalt gedachter unserer
ordnung. Wir wollen auch sonderlich einen camermaister unserer li
n. ö. lande, wie wir in den obem landen haben, verordnen, dem all
unsere n. ö. vizdom und exempt ambdeut ihr innemen und empfang
zu banden antworten, der auch dameben auf all dieselben ambtleut
sein aufsehen haben und solchen empfang zu banden des einnemera·
generals raichen soll. Darzue haben wir einen pfenningmaister an 10
unserm hof, der vorgemeltem einnemergeneral auf des sehazml.\istera
ordin&nz und befelch seinen empfang thun und all unser hofauagab
handlen, dieselben einnemergeneral, auch camermaister und pfenning·
maister, vizdom und exempt amdeut all ihr handlung vor der gemeinen unser raitcamer verraiten sollen; und damit wir der oban- ili
gezeigten un11erer lt.nd verehrung und bilfsgelb der viermalbunderttansent gulden desto fruchtbarlicher zu geniessen ·empfinden, darum
wir dan mit den ausschllssen fürgenommeo, unser silber und kupfer 1
auch anders abzulösen, so haben wir uns gegen ihnen bewilliget und
zuegesagt in kraft dises libellbriefs, also dass wir solch unser silber 20
und kupfer und was noch weiter mit dem gedachten der l&nde hilf·
gelt abgelöst wird, binflir an unser erbland merklich kriegsnoth
und allSllerhalb wissen und willen der commisaarien, so sonderlich
um des willen von allen erblanden in unserer grafschaft Tyrol darzu
fürgenommen und geordnet sein und die darin samt uns vollkom· 26
menen gwalt haben, nit zu verkaufen, zu versezen, zu beschweren,
noch in ander weg zu verwenden, sonder solch silbcr und kupfor
z11 unser kaiaer· und ftlratlichen unwrhaltung1 aueh in a.nder weg zu
unserm nuzen und fromben, dardurch wir und unse1·c lunde in zue·
fallenden kriegsobligen desto mehr troet und stä1·ke haben mögen, ao
selbs behalten. Damit auch unsere lande ihrem getreuen willen
nach zu der ah!ösung unser si!her und knpfer kommen m!lgen, . so
sollen und wl>llen wir die von jezt an bis zu derselben \l)sung mit
aufbringen, kaufen oder verschreibungen auch nit weiter oder höher,
dan sie jezt sein, beschweren, und ob wir an den silbern und kupfern, 36
so die erledigt werden, zu unserer erbland merklichen kriegsnöthen
mit wissen und willen der lande commiesa1·ien etwas verwenden
wolten, so sollen wir dieselben, unsern landleuten und unterthanen
vor ausländigen in zimblich weg, wie wir ungefährlich gegen andern
bekommen möchten, gnädiglich erfolgeu 11nd zuestehen lassen; und ~
wir sollen nemblicb den oder denjenen, so unsere silber und kupfer
und andere, so weiter erledigt, handlen und einnemen werden, be·
fehlen und auflegen und der- oder dieselben sich darauf verobligiren, von solchen einkommen, so wejt dieselben ruichen, vor allen
dingen unsern hofstat, hofratb, hofordnung und andere unsere noth·
6 dürftige ausgaben inhalt desselben unsers hofstats zu unterhalten
und zu fursehen und vor und ehe dieselben also unterhalten und
fürgesehen werden, sonst zu keinen saehen auszugeben.
Item wir verordnen allen unsern nieder- und oberöeeterreichi·
sehen landen ein gemeine raitcamer, nemblich zu lnepruch mit den
10 raiträthen, so a~jezo darin sein; und dieweil der raitungen und arbeit
viel werden, 110 sollen und wollen wir dieselben mit mehr personen,
nemhlich aus unsern n. IJ. ianden, so darzue verständig und tauglich sein, ersezen und sterken, die wir auch den ausscbllssen jezo
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ernennt haben, doch nit dergestaJt, dass damit die n. ö. einkomben
15 zu derselben raitcamer prlLesentirt oder ineorporirt werden, sondern in

ihren landen zu unser vizdom und amtleut und nachfolgend unsers
camermaisten und flirten zu unsers einnemersgenernls bänden, zu
llll8erm willen dienen und geraicbt werden, und die raitcamer zu
lnapruck nit anders, dan dio ra.itungen zu. nemen und z11 recht~
20 fertigen gewalt haben solle.
ltem noch haben wir über die obangezaigten ahtzeben hofräth
sechs rithe mit der ausschuss wilfen und rath jezo fürgenommen und
geordnet, ungeflLhrlich auf zwei jahr oder so lang wir der nach ge·
stalt der B&Chen bedllrfen werden, die sollen reformierer unsers
u eamerguts genent werden, unsel'e lande und alles camergut darinnen
bereiten, alle gelegenheit, vortJ, und gebrechen desselben, es seie
ledig, •erpßlndt oder auf widerkauf verkümert, erkunden und refor·
mieren, die gegenschreiber der grossen ämbtcr aufrichtig bestellen,
der unteren ambtleut ra.itungen in die obern ambtleut richtig ordnen,
ao uns allen genusa unsers camergu.ts an gelter und fruchten, desgleichen fll.lligkeiten, so wir nicht vergeben würden, zu banden der
oba...-n ambtlaut verrichten. u...•d ns.chfoJgend der obern ambtleut ea;....
pfang in banden der camermaister und t'ürter des einnemel'l!general
an hof verordnen, darzu allerlei irrungen und beschwerungen, so
ll6 gegen unserm camergut erscheinen ocler so unsere ambtleut gegen
denen landleuten haben milchten und andere beschwärungen, die
wir auf sie beschaiden wcrde11, auf gebührlich weg nach unserm
befelcb zu verrichten und zu stellen und gemeiniglich alles du zu
ordnen und aufzurichten, das unser nuz und nothdurft erfordert,
"' darzu ihnen auch die la..uJJeut ü.lierall getreue uuterricl1t beweisen
sollen, daaa sie die ausschuss von gemeiner land bewilligt haben;
doch solle gegen einem jeden, so einred hätte, mit verhör, raituugen
oder rechtfertigen gebtlbrlieh gehandelt und wider billichkeit niemand besehwf.tt. werden; und wan dioaelben sech• reformiern r&th in
ihrem wnb1•n ruhig UDd zu hof sein, so sie ihrer reformation handel
halber sat haben, sollen sie auch in hofrath aizen und denselben zu 6
handJen verhelfen ... l) Mit urkund dises Jibellilbriefe1 der wir nn1
einen behalten und jeglich&JD ausschuas unserer la11de einen llbet"
antwortet haben, besig:elt mit unserm anhangenden iQ.&igl.
Geben in unserCJ' stau Iuspruck. am vierundzwaiozigiaten tag
monats maii nach Christi gehurt ßlnzehenbundert und im acht- 10
zehenden unserer reiche, des römischen im dreiundzwainzigisten und
dea hungarischen in neunundswainzigisten jahre.
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5.

Hofordnungen vom 1. Jffnncr 1527 und 1. Jihmer 15:l7.

lleßwterlu.strllktloneo und Bofstaatsverzclcbnlsse.
I.

Hofordnungen.

A.
Bo&taauordnuog König Ferdinandt 1.
1§27 Ji.nner 1 ud Zue.tsbe1t;mmuni; vom 8. Febrl!&!' 1527. 1 )
G~~ Kopie nnd Kopie da 17. Jahrhunderu &m Wiener &aat.ar.:11fo.
Hof""""4n/-.Kd 1495-1531,

10

Vermerkt kgL M1• zu Hungern und ßeluiim etc. deutschen hof1tat durch ir kgl. M'. anno domini clc. im 11iLcnun<l~waiu~igistcn am
ersten tag ia.nua1·ü &.\lfgeriebt, dem. also auf kgl. liP. fouer bevclh
gelebt und nachkumen werden soll.

'l'ricun d t.
Am ersten der hcrr von 'l'riennt als kgl. M.t. prcsidcnt tlcs gc
haiwcu rats ttoll halten phcrt nach kgJ. l\ll. wolgcvallen.
') .V. lV'MlflCI• &~l«ii entl<<ile 11wc• S/.ikke, dk MR et..t.cl<fldenden fü„.
fluß Ihr Eiw*Muugm Ju burgun.dü~ lI11fu auf clie 11'!.a Ölllul'eichuchen rülll.tkh
erkennen ia-: 1. einr! tJOn König .MaziAl.iiian I. fii1· .eitMJn &An .Prina f'hilipp at<fguld/14 Uuj~NMttg, wakr"11ei"lkl1 11n.c1' cle1a 28. Jmu 1495 verfafJl (.Or<lu1111a11ccJ fttictea par le roy !Ur la coutluite do l'w;tal du mou tr811 redoutul umu•iuur rarchi•hu~ d;.Autricbut duc 1io Uo11rg11guo do iiraLaut Allr bUU fiia, jUH quuiius
il veult e11lro 1rnbliyooa garilocs ot obliUr>'CUM ou toW1 lu 1ws puinto"), umi 2. efocn
.l!~11lat ilca g'AgUJI tlca oflici.il'll (lo Ja maiilou Ju l'archhfac d'Autriche" mu <le1n
Jah•·c 1506. .Aef aie11e beideto &iicke 11üJ1er eiw:11gof1tm, acheitu hier nkM am Platze,
uma()weni!Je„ aü älnJkhe SUirke tte•~tt1<1Lid1 uoch aw 1111rleren .Archiven befau/JJ'i119et1
diil'fien. Emti 9e1- P1iifung der Üe;:iehun•1en ~.Jüciltm fi·a~i.er, i1u1·gimrlltcl1e1· uutl ö.le•·1~ichUd~,- :.&1.trult•crwultu••v becfo1vt el11<1 be&ontkr.t U•Jk>'11ucl1u119.

,.,;„
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Hofmei•ter. 1)
(1.) Der soJ die ent person bei kgl. M'. geacht werden
nit minder dann grafen und herrn oder rittermeaaigai Jltants her·
ko111ens sein.·
(2.] Am ersten soll ain hofmei.ater a.m. hofe in &bweaon ql. ll'. 6
person ir li'. penon in Tet.en bei andern fül'liten zu kirchen lant·
-sch11ften veraamblungen 1 ·wo,anderat sonder penonen darzue nit ver·
ordnet werden, ordinari reprosentiren und vertreten.
[3.] Item soll vonwegen kgJ. !P. in reten, wo das irer M'.
persoulich zethun nit gelegen sein wiU, a11ch in oifen verhörn und lO
sessionen er oder der canzler red und antwurt thun.
[4.] !tem de!' atat des gan'!.en hofä a\l!!Sßrbalb die pr~dierung
der C&J1zlei und hofcamerordnung sollen ir gehoraam und aufsehen
auf ine haben, darob er tapfer lialten soll, damit in allen Jl.mptern
hofordnungen reteu raituugen aller officir ordentlich procedirt und 16
.gel1&11dJet werde. ,
(5.) Es soll auch hofalaiater aUe, die ff1r bofgeaint under kgl. M'.
diensten am h.ot'e au,genomen werden, mit pfli.cht '1D.d aiden gegen kgl. M'.
in iren diensten treu gewertig zu aein, wie sich gebUrt, verstrick.et1.
[6.) Und dieselben diener alweeg or.denlich iu &in sonder puech, so
so darzue gehalten soll werden, eiuschreiben lueen; desgleichen, wo
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ainer ans ir kgl M•. abeg zeucht und urlaub nimbt, denselben widerumb ansthuen und albeg tag und zeit, wie sich gebürt, darzue ge11teh werden.
(7.] Wo auch jemant von dew hofgeei.nt in sein gescbeften aus
1 sein wurdet soll hofm~isLer alhcg uigontlichon, waun c1· aLug zcucht oder
1'iderkumbt, mit ßeise ainschreibcn lassen und solches dem pfeniugmaiater anzeigen, damit er eich in der bezalung danach zu ricl1ten wi~se.
(8.] Item er soll auch von einem öbl'isten küchenmaieter all
monat in beiweeen des scbatzniaistere1 oder wen er darzue ver10 ordent, auch des manchall und sonst ains odur zwaicr rete raitung
cnpfahen, welieher küchenmaister dann von den andern ambtleuten
woebenlich raitung annemen soll.
[9.] ltem soll auch zu allen solennitäten, so kgl. M'. aigner
person celebriert, es sei zu ki..t·chen, verleihung der lehen, einreitung,
u ladscbaften und ander dergleichen offen kttniklichcr oder fUn1tlicl1er
actcn mit aigner person und hofmaisters stab sein ambt vor k.gl. M•.
pereondlich anaehenlich versehen und alle notd\ltft a.nsch11.tfen.
[10). Er soll auch frembden fürsten entgegen reiten im velde
und an herbringen von wegen kgl. Mt. empfahen, laden, vereren und
20 anqgen, wo anderst solches je zuzeiten durch ander zu beschcl1en
nit angeschaft wurdet.
(11.] Ea soll sich auch hofmaister nit allzeit auf den obristen
kuehenmaieter verlassen 1 sonder selbs zu noturftigern zeiten zu kucben,
keller, silber- und apeiska.mer, fuctermaister und all ander hofempter
211 ubereebung thun, damit ordenlich, treulich und nlltzlich aine jeden
ampt venehen werde, und sonst 1n allen sa.chen handlen, das einem
bofmeister nach deutschem küniklichein und fürstlichem gebrauch
zuverselum zuesteet, und wo mangel gefunden, müglichs fleiss notwendig einsehung thun, wo ime aber unmUglicheit darinn fürfiel,
äO eolhes an kgl. M*. langen lassen, darin ir M'. wendung tuen und ime
tapfern ru.ckeu. halten soll
[12.] Zu dem soll der hofmaister in allen sachen sein guet auf·
sehen haben und in allem dem, das einem lrnfmcister zethuen gepilrt,
nit undcrJassen, dagegen solle ime von meniklich, so ime underworfen
ar. sein, die gehorsam wie 'kgl. M'. selbst erzeigt werden.
[13.] ltem er soll halten geruster phert zwelf, darunter mügen
zwei ungeruat sein. ldem - phert - XII.
Ordnung der canzlei.
[1.1

J<:l'st.li~h

soll

l\lll

11o.nsehenlicher vcrswn<liger vertrv.uter ge-

40 sd1i1·kLer uu<l fromcr cau;i:;Jer sein, der soll im rate, es sei bei kgl. M'.

in dem gehaimen rate oder im bofrat, die merern atimb collegiern
und zusamen merken, materi proponiern, auch all 1upplication dnrcb
ine oder, wem er de11 bevilht, und 1on1t kein1 audern hau& f'Urbracbt
werden, es sei \bei kgl. H'. oder in den reteo.
[9.] Und weihe 1upplicaüoo durch ine nit Ctlrbraebt werden, 6
soll caßzler auaaerha.lb kgl. M*. aelb. bovelh keinen brief darauf nit
ausgeen lassen oder fertigen.
[3.) Was ime aber fUr bevelh oder eapplica&ion saekomen, so
die camersacben ber!lren, soll der canzler alceit dem achumaister
zustellen, daa er die vor kgl. M'. oder im hofkam.errate rurbringen, 10
es werd im dem canzler dann kgl. M'. selbe peraon bevolhen so1ich
aachen fllrzubringen.
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[4.] Canzler soll sein ßei esig und ernstlich aaf&eben haben,
damit die canzlei gebaim vertraut und erber gehalten werde, dann
an seine ambta verwaltung ltgl. M'. und derselben landen und leuten 16
treft"enlieh vil gelegen ist, auch dll.B alle expedition ge&rdert werden
und soll sein ßeiaaig aufsehen haben Uber die regiatraturen und all
brief und scbriften, so ausgeen, aelbs t\beraehen, leaen und ver·
zeichnen und wo mangel bei aecretarien oder sehreibern befunden,
unverzogenlich einsehung thun und in aonderheit, das die can:6lei· 20
sachen woll verwart und gehaim gehalten werden.
(5.] Der canzler soll, so oft neu secretari, echreiber oder ander
personen der canzlei a.ufgenomen werden, geblltlich ptlicht von inen
e.ufnemen.
[6.] Es soll auch kein aecretari oder schreiber bei seinen I&
pflichten kain neuheitungen, eo k.gt 14~. zuekemen oder er im rate
böret, a11Sserbalb des canzlers wissen von hof schreiben oder iemant.s
verkunden, es sei dann sach, das ers sonst · gebart oder ime zu
kunt gethon worden aein.
(7.] Item dieweil an den posten vil und gross gelegen will sein, JO
das er fleissig damit sei, di8 furderlich, e1 1ei bei tag cd.ar na.cbt,
wann ers für not erkennt, fürhring, auch guet aufsehen haben) damit
bei postmaister mit underhaltung &einet knecht und phert lu.in mu.ngel
erscheine.
(8.) Es soll in der hofcanzlei gehalten werden zn den nidcr· a6
österreichischen sachen ain aecretari.
Ainer zu den oberöstetTeichlschen und reiehabendeln.
Ainer, der auf den hofrat wart.
Ainer, der den burgundiscben und französischen sachen auswart.
Zwen, die den hiapanischen aachen wa1'tcn.
40
Aincr, der die latheinischen hendel handelt und under bnnden hnl.

Und darzue ein registrator, de1· auch ein taxator sein soll.
Und soll dem oberUsterreichischen secretari drei schreiLer, dem
niederöstcrreichiscben zwen, der auf den hofrat wart einer, dem
latei.uischen zwen,
6
Die Lehaimischen und hu11gri1rnhcn scc1·cta1·icn Lct1:ctfcnt will
kgl. M•. u1it der zeit ordnung inen geben,
Uncl soll dem obel'1lsterreicliischen sccretari drei pfert,
Dem nidcrösterreichischen und allen andern secretaricn jedem
zwn.i phert,
U)
Den1 rcgistra.ter a.uch zwai phert uncl jedem sehrciber nin phert
gehalten we1·den.
Itcm dem canzleitUerhüeter, der ain mtsknerht sein soll, a.in
pfcrt gel1alten werdlln und darzue ain knecht zu fuess, der stctigs
der canzlei warte.
16
Die vorgenannten personen der cnnzleivcrwanten sollen trabhar·
niscb, sdwfßin oder schiesszeug fliren.
Itcm all canzleiverwanten sollen dem oLristen hofcan:dcr ge·
horsam thun und ir aufsehen auf inc ha.Len.
Postm a.istel'.

to

Dem postrna.ister sollen zwni phcrt gehalten werden und auf
den hofou.nzler sein aufsehen haben und bedarf nit gci·ü.st sein.
ltem drei rcitcnt hofpoten jedem u.i.n pliert, uud dieselbim sollcl\
tlmcn, was der postmaister mit inen schafft.
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llofm a rsc halh am bt. 1)

[1.J Ain marscbalh soll nit von min!li.:nu i;tant seins he1·komcns
dann wio hofmaiatcr sein.
[2.] Erstlich soll dc1· obrist hofm:i.1·sclialh zu allen reten ansagen
laBBcn mul in den reten die umfrag timen.
Au.:lL den pcrwnen, so in rctcm exl1e<lirt und l\llSSCrh:\lb be:m snol·bung der canzlci müntlich abgefertigt sollen werden, iren besehai<l
ansagen.
[3.] ltem soll kgl. M'., wann si küniklich oder fllrstlieh offen·
lieh actue eeJcbriert, das scliwcrt vorfllrcn.
[4.] ltem er soll am l1ofe neben dem hofw1\istcr undcr dem
llr. ho{gcaint. lllld wer z11m bufgc11iut. z11 elagcn hat, vcrliür, cntschit,
recht uud straf ergehen Jassen, di\rzuc nach gc1egenhcit clcr hcudel>
wo si so hcschwcrlich odo1· ansche11lid1 sein würden, ctlich der rote
erfo1·llcrn mag, die ime in dem rctJiclw11 bcit;cin und gehorsam tlnm
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sollen, damit under hofgesint löblich ordnung, frit und recht und alle
frembde anclag gehalten werden.
[ö.] Jtem er soll von 1·1.lten und allem hofadel, wo ainer ah'af'·
meililig wün, pen.ondliehen von iüe das glubd, ritterlicher gefonknu1
oder nit weichung aich zll atellen, und ander per&ondlfob zuaagen
a.ufnemen; wo si aber dermasaen atrafmeHig wllrden oder weren,
cluz mans fenk.lich verstricken, soll er das dem profosen bevelhen.
Aber solhes so in seinem beisein beschehen, soll auch peraondlich bei
examinirung oder frag dergleichen penonen selbs beiaein Wld proceas
unter seinem titel aufrichten lassen.
[6.] ltem er soll auch im velde mit allem hofgesint ordnung
halten mit reiten und a.ndern, da.mit zu eren, schimpf und ernat
kain nacbtail erschein; im aoU auch von meniclich, keinen a.us·
genomen, im velde bei ernstlicher straf gehorsam than werden, und
kgl. M.•. strenklich darob halten und keinen des ubertragen.
[1.] Und soll alles du thun und in allen saehen sein guet
au(seben haben, du einem hofmarschalb sethun gebllrt, und nichts
undedassen, dagegen soU ime von meniklich, so ime underworfen
sein, die gehornm wie kgl. M*. erzeigt werden.
[8.] ltem marschalh soll halten geruster phert achte, dar11nder
mögen zwen schützen sein. Id eet - 8.
Den zwaieo ratsknechten jedem ain phert und des moncta .•.
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Hofprovoas.
Der soll seinem ampt, wie aich gcbllrt, treulich und flcissig
auswarten, und was zu jeder zeit durch den marschalh und ain 16
instruction aufgcricbt uncl l1herantwu1·t wii·det, deIUBclben gehorsam·
lieh gelehen und nachkumen, und er soll sein t.rabharnisch, aeheffiin,
hantpucha oder achieaazeug fl1ren.
Und ea sollen .ime gehalten werden zwei pfcrt und d:m:uo zwon
atckcnknecbt sufuess, ainem fünf gulden des monets.
so
Sch&tzmaiater und bofkamer.

[L] Erstlich soll ain ansehenliche geschickte vertraute person
ainem schazmaister fllrgenomcn werden j der Soll Rein ordenfich
raitnng halten und die jcrlieh besch!ieBBen und ordenlich auszllg davon
gehen und nicht on bevelh und quittung nach ordnung seins stnta, 3:;

Zll

so man ime ubera.utwur'"..en aolJ, ausgehen noch zuwider handlen„
[2.] Item er aoll mit aller lant regic1·11ng camer gleichmeuigen
ordcnlichcn und vertreulichen verstaut haben, d4Dlil durch miu·
verst:rnt nit widerwcrtigs aincr jeden came1· oder 1eina ambta 1111
11acl1tail gcl1andlt werde, und also durch guetcn vcrstant guet ord· 41J
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nung an allen orten gehalten mag werden, da.mit inen von in:rn und
von ime imm, dieweils alles ains hern sach ist, bilf bewisen mag
werden.
[3.] Itcm er soll ainen geschikten pfeniogmaister, ainen hof6 kamerrate und ainen hofkamersecretari laahen, die ordenlicl1 zu imc
iu den rate geen, die finanz und all obligen der chamcr mit kunftiger zum weuigisten nachtailigen fü.rsehung betrachten, ratschleg,
auch ordinari und extraordinari einnemcn und ausgaben noturftik·
chen bedeaken, auch daz mit dem wenigistem schedlichen finanzen
io kgJ. M'. abwegen mit einem vorrat gefasst und versehen sein mug.
Doch sollen ai all beschwerlich hendel und camersa.eben neben irem
guctbcdunken kgl. :&P. albcgen furtragen und on vorwisseo ire.r
kgl. M'. darin nichts eotlichs beschliessen.
[4.) Es soll auch pfoningmaistcr sein ordentlich guct raitung
16 halten und die jerlich treulichen verraikn.
(5.] Item die camerretc sollen auf den scbatzmaister ir auf·
sehen haben. wann er inen an.sa2en lasst. alweiren kommen und
nicht &UBlen .beleihen.
~
,
...
[6.] Desgleichen solle ime der hofeamersecretari gehortam sein
20 1md soll keinen brief fertigen, er sei dann im hofkamerrat beschlossen
oder im vom achatzmaister in sonders bcvolhen.
(7.] Gleicherweise soll auch sehatzmaister keinen brief ausgeen
lassen, er sei dann im rate bescbloesen oder im von kgl. }{l, in·
sonders deshalb bevelh ge bcn.
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(8.] Und soll zu dem hofcamersec1·ctnri noch gehalten werden
ain copist, ain registrator, zwen ingrossisten und ain thücrhllcter.
[9.] Scbatzmaister soll geruster phc1·t halten achte, pl1ening·
maister ger111tcr phert fllnfe, camerretc jedem geruswr phert vie1·e,
hofcamersecretari d.reu phert, dem copistcn, regis&rator und in·
so grossisten desgleichen, dem thllerhüeter soll jeklichom ain pliert gehalten werden.
Item die jetzgena.nnten ~l'SOnen sollen tra.bharn'l.ch, scheffiin
oder schieazeug füren.
Hofrate.
Sollen ausserhalb der obristen empter personen von den niderüaterreichitcben landen flinf, von der grafächaft TyNll zwen, von
den vordem landen aineri aus dem flirstentumb Wurtemberg ainer
und vom reich ainer oder zwen, item doctores zwen, aus Behaim,
Mcrhern und Schlesy fnnf, aus Hungern zwen gehalten werden.
40
Und wann sonBt fremLd rete an den hof komcn / als die
kgl. M 1 • La.l.lbtle11t vcrwcser viztumh oder ander o.naeheulich personen,
die von irer M*. all rete versoldt und gebraucht werden, den IOll
der marscb&lh z11 den teglicbeo handlungeo au.eh ansagen lauen.
Waa al,.or alJain reto ad lionoro1 sind, den darf wan Dit an·
sagen, 68 eelen dann oft'en nrbören verluwden, IO aoll mal. Wen
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auch daa-.ua •wf bevelh dea bofmaiatar, can:let cdc: ma.-=eb&!b

u~ !

sagen.
Und es soll ainem ·grafen oder herren t'Unf phen, aiuem ritter
oder edlman. vier pbert, ainem doet.or drei pfen gehllku werden.
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Ordnung der rathaltung.•)
[l.] Item ea eoll aus den öbristen ämptern und reten etlich
wenig per--..on von kgL M'. färgenow.en werden, die sollen sondern
beyeJh haben, teglich, man halt rat oder nit, zusamen komen, all
künftig, hoch, schwer und gehaim sachen geverlicheiten zu bewegen
und für zu komen, daz ist, wie mit frembden potentaten zu prac·
ticiren sei, wie (rembden practiken fllrkommen mag werden, auch
wie beschwerlich zerrllttung und zu(eJI abzeJainen seien und alles
das au erhaltung kllniclicher und fllntlicher hocbeit land und Jeut
aufnemen mit k1lnt\iger fllraehung zu guetem raichen mag und alwegen
ir bandlung und guethedunken kgl. Mt. !Urbringen su bedenken;
diser artik.l kan nit wo) genug notdllrftig ausgeftlrt werden in ansehung, daz casus atatus anzal unergrllntlicb, ftlrsehung nach gelegen·
beit der .eitlem der potentaten und frembden völker nationen practiken zu bedenken hat, und ea soll io solhen rate niemant komen, er
werde dann sonderlich darin verordent oder erfordert.
[<?.] Ea sollen auch die gehaimen rete gewalt haben, die camorrete zu sieh erfordern, notdurftig bericbt von inen cmphahen 11nd
mit inen su bandJen haben, dann der gehaim rate und camer gueten
verstant mit einander haben mUesaen.
[8.] .Ea mag auch der gehaim rat, eo es die notdarft erfordert,
etlich oder gar aua dem hofrat z.u inen erfordern.
(4.] Ee sollen aus den obreaten amptern und reten von kgl. Mt.
etlieh wenig person verordent und fllrgenomen werden, die causas
status und ander gehaim sachen teglich handlen und rauJagen sollen,
wie inen dea v1>n kgl. M•. ordnung gebe11 wirdeL
[ö.] ltem es soll auch die hofret zu ordenlicher atunt, a1lCh
wann man inen sonst ansaget, in iren hot"rat geen, all sacben treulich ausrichten und espediren und doselb ir 11eit teglich gewertig
sein, wann man etlieh &lll inen oder gar liU kgl. M•. oder in den
gehaimen rat zu erf'ordern notllrftig wirdet.
[G.J Die zwen ratsknecht die sollen die ratstüer vurwaren und
aufsehen auf den marschalh und canzler haben.•)
Kgt M'. bevelh ist, daz füran in ir kgl. "1 1 • hofrat doch auascrbalb
der hohen empter 11) in dem sit:iien disc ordnung gehalten werden soll:
6 newlich am tll'Bten die grafou 1 nncJ11ual11 tliu frl.lihe1·ren 1 n11ch den
freiherren die herren und nach den her1·en dio bl'öbst und dechant
und ander prelä.ten/') so si vorhanden sein, und nach inen die ritter,
darnach die andern doctores und sollen also, wie aiuer nach dem
andern in den dienst kouien ist, sitzen un1l wil ir M*. nit, das kain
io ordnung der land halben hierin gehalten, dan si ir M'. nicht als gesandten der land, sondern nls ir kgl. M*. rat UDl\ diencr hab.d)
(7.] Dann mit der umbfrag soll der marschalh kein sondere
ordnung halten, sonder wen er nach gelegenhait•) einer jec1cn sach
am teuglichisten acht, den sol er zwu ersten anfragen.
1&
Actum Prag am achtenden tag des monets februarii. Anno etc.
vicesimo septimo.
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•) .tlnd •nder prelliten" dene!JHm Jiand am Rtmde nat:Agdr<igm.
4) Yaa .und wil i.r H•.• b"' .tmli" am Rc&ruk ""dere1· HaMl tt<i<:f19et1·<1gen,
im Tezte Jnrch Ä1<1dn:iclum9 gdilyt: .un:mgoaolwu aus welehou l:mdon ai11or
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Ordnung kgl. M 1• camer.
In kgl. 11*. camer soll ir ~P. ain obristen camercr und da1·zne
noch drei erlicher ansehenlich person vom adel haben, zu denselben
20 noch gehalten werden d1·ei cnmel'diene1·, mer zwen parbirer.
In irer k.gl. M1 • schle.fkamer soll niemand ordinari eingang
haben, es werd dann ainer durch ir M 1 • hinein erfordert als )('.
apoteker oder sonst ir M 1• zuzeiten ainen bineinerfo1·dert, darob der
obriat camrer oder in seinem abwesen ainer aus den edlen, dem es
2ri bevolhen wirdet, streng halten und sonst auf kgl. M1 • perscm leibpctgcwent und andei·s ßeis11igs und getreues aufächcn l1abcn.
Obrister camerer soll gerustcr phel't halten achte. Den dreien
edlen jedem geruster phcrt viere, camcrdicnom und parhirer jedem
mit seinem trabharnisch und sehieszeug :z.wai pliert..
ao
Noch sollen dise nachfolgend persoucn gcl1allen werden: ga1·derobcn mit zwai pferden, l1aitzcr ain pfcrt1 Cflmerfurir ain pfert,
schneidet Qin pfert, sehuoster ain pher&, hosenschneider aiD pfert;
diae personen dUrfen nit gerllat sein.

Arzt.
.Man soii zwen vertraut ieih· ond ain w11nd&.rzt a11ch einen go·
schickten vertrauten apoteker halten, die sollen ain jecler sein ambt ~
mit getreuer embsiger flirsehung, crodenz frischer en:nei beim tiach
und in der camer ir empter ßeissig aufsehen haben und treulich ver·
waren und kg!. M*. ad partem geschicklich ihres naehtaila warnen.
Apoteker zwai pbert nnd underapoteker ain pfert.
Türbtteter.

10

Drei oder vier tUerbUeter, darunder ain obristet camcrillerh\ieter, dem sollen drei pfert, der andern ainem jedem ain pf&rt geJuJten werden. Di sollen aiDer vor der ca.mer1 rue aodtilrn bei den
andern tbUero gebraucht werden, wo dann ain jeder hin verordent wirt.
Leibweschin.

u.

Die aoll auf den öbristen camerer ir aufsehen haben und soll
kgl. M'. leibgewant ßeiuiclich waschen und wol venehoo auch sonst
kein 11.11der gewant Plitwaschen, und der soll gehalten werden ain
magt und &in monet auf ai und der magt besöldung acht gulden
gegeben werden.
:ro
· Darzue soll noch sein ain muntwescbin, die du gewant in der
silbercamcr waschen soll, gehalten, der sollen geben werden du
monet sechs•) gulden.
Die obgescbribeu peraonco all sollen ir aufeehen auf den obriatoo
camer haben.
lii
Dles arükl soll dem silbercamerling zugesteh worden.")

Kgl. M'. tiechordnung.
Ainen anschenlicheo stebJmaiater. Tapfer ansehenlicb fllrachneidcr 'Vier. Anaeheulic.h m.untacheukcn vier. Auaebonlicb truchatiucn
;·ou grafen bem üüd a.del a.cbt. Darundcr dlä'müißn geaehlckt iKJin 3U
sollen, die in abwesen der obern empter als schenken, fllrscbocidcr den
steblmaülter zu vertreten wiaaen. Ea sollen auch obangezeigt. porsonen
nine gewachaen alters aein, damit dio mit zeitigem veratuit ir ambt
wo! zu verwaren w!seen, auch d ...in kg!. M•. su cren mere...-. ansehen haben.
•) A1;.f &.r.
") .dw Run• "'1R aftllufr H(lfll}. nacltgd,..,._
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Der steblmaister soll allemo.1 den truehsenen dui·eh den uuder·
steWmaister ansagen lassen, wanns zeit sei1 daz si zum dienst komen
sollen. Er soll auch in der kuchen von den truchsesaen ordenlich
die credenz nemen und in alweg darauf selien, daz mit kgl. Mt.
apeia und trank guet ordnung gehalten werue.
Es sollen auch die truchsessen auf ine ir aufsehen haben. Es
soll auch gehalten werden ain undel'l!teblmaister vom adcl, der auf
den obristen steblmaister .sein aufsehen haben soll, und was ime derselb bevelhen wirdet mit ansagen der truchscssen und in ander weg,
dem soll er geti,orsam sein.
Es solJ auch der stebhnaister in der kuel1cn und die fllrseltneider
und montschenken beim tisch guet ordoung mit dem credenzen halten
und aufsehen haben.
Und soll dem öbristem steblma.ister gehalten werden, &overr er
ain graf oder herr is~ sechs phert, ist er aber ain ritter oder edelman, fUnf phert.
Schenken, ftlrschneider und trochsessen, ahn grafen oder herrn
fünf phert.
Ainem ritter oder vom. a.del vier phert1 die sollen all gerust sein.
Dem understeblmaister zwai pfert gehalten werden und soll
trabharnisch scheffiin oder schies„zeug füeren.•)

Silberkamer.
Mer soll gehalten werden ain ansehenlicher silbercamrer vom adl,
darunder aUea, als silber tiscbzeug prot und obs ist, dem sollen drei
211 silberdienerJ ainen der ipie in a.bwosen verwa.lt, und sonst noch zwen
zugeordent werden, darauf e1· guct aufsehen haben und si ime ge·
horsam sein sollen, damit kg!. M*. silbercredenz, leingewant und was
in die silberkamer gehört, ordenlichen versehen werde.
Es soll auch alwegen in seinem beiwesen die tisch und credcnz
30 ßeissig ausgerieht werden und da.von nit komen, bis man wider auf.
heb'7 und deshalb sein guet aufsehen babcn.
·
Er soll auch von den obgedachten eilberdicncrn ainen gc·
sehickten auf du silber in der kttcheI> warten lu.s1>cn uud sollen
dem silberkamrer gehalten werden gerUester pfort viere.
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Seinem verwa.lter zwai phc11.
Noch jedem silberknecht aines. Sollen füren trabharuisch,
scheffiin oder schicszcug.
Ain silbergaul der soll von <lcu :ms dc1· silhcrkamer gefl\rt werden.
•) Spiite1' in Kla»mMli' hi1-!J"fii9t, aJ.e„ •nit
H.iu pliert).

r.Wr~elbw Ti11!e:

(lW.m dem ....
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Schenk.
Ainen auaehenlichen geschickten schenken, der vom adel oder
Süüät iÜü& etbern. herkomeiii &eJ 1 der iOJl kgl. ){~. ieJbi einschenken
und gu.ete o~nung im keller und boim tiach mit der credenz des
weine halten. '
6
Er soll Auch mit guetem ßoi11s wein eillkaufen lauen, den dem
kuchenmaister all wochen tre11lich verraiten und im keller wol verw&ren, d&mit zu unn11tz nicht veruntreut werde, &la oft: in dergleichen
empt.ern beicbicht.
Er aoll auch einen vertrauten pecken ht.beu, der kgl. }.{'. mit 10
prot versehen soll, der aoll du prot nach der r.al oder wag ime
ubera.ntwurten , und or dBB trait nach auch empfahen, damit er
darumb dem kuchenmaister ordenliche raitung wisae ze thuen.
Dem schenken soll gehalten werden, ain underkelner, ain keilet·
tri
sclireiber und ain keUerknecht.
Der öbrist keiner aoll haben zwai pfert und leicht trabharoiach
fllren, der underkelner ain pfert, kellm·schreiber ain pfert, der keller·
knecbt soll zu fueBB geen, dem pecken ain pfert, sein knecht zu fuess.

Kuchenmaister.
Item ain k'1ehenmai.ster, der vom adel und erfa.rn Bei und auf to
alles, so in und zu der kueheu gehört, sein aufsehen haben soll.
Der soll auch alle wochen von allen hofamptem, 10 ausgn.ben zu
n:rraiten haben, ala kellnei-•) liechtkamrer pecken metzger UDd all
ander ordenlicb raitnng empfaben. Und er soll alsdann dem öbristen hof·
maiater ain extract ausziehen und ime Uberantwurton und all monet lli
dem hofmaiater in beiwesen des scbatzmaistera oder, wen er darzue
verordent, nnd soDBt zwaier rete, der aioer, sof'err ers bckomen mag,
der marscbalb sein soll, und in beiweaen der andern offieir raitung
tbun, und soJich rait11Dg, so die beschlossen worden is~ eol ala~ann
in die hofkammer geantwurt werden; und wo ain officir von dem so
andenn ainicherlai untreu wes~ dieselb soll er bei seinen pflichian
dem hofmaister oder mancbalh anzeigen.
Dem kucbenmaister sollen gerllat vier phert gehalten werden.
UngerUst: Einem einkAufer zwai pfort. Aioem kuchenachreiber zwai
phei·t. Ainem $UBCbrotter ain phert.
ss
Muntkoch.
Mer soll gehalten werden ain öhristor muntkoch, der kgl. M'.
person mit ßeissigem aufsehen in der kuchen verwar, die kllchen
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und pronnen venpert halte, niemant1 so nit darein gehort, darein
laasen, darob ime der kucbenmaister rücken halten soll; dem soll
man halten zwai pfert. D1·eien köchcn jedem ain pfert. Kuchen·
pueben drei H fueaa. Ain paetctenpachct· ist dci· peck. Tl'a.ger
und kuchentllrhüeter zwen zu fuess.•)
Liechtkamer.

Soll sein ambt tl'eulich und ßeissig vcrsclaen, du wax gewegen
empfahon und widerumb dem kuchcnmaister aulricl1tiglicl1 und ordeu·
lieh verraiton und ausserhalb kgL M', k.amcr und des. st:a.ts or<lmrng
10 oder sonder bevelh des hofmaisters 11iemant nichts geben und soll
ime und seinem gesellen oder gehilfen gehalten werden zwai phert.
Stalmaisterso rdnung.
ltem man sol ainen ansehenlichen man zu aiucm stalmaistcr
fUrnemen, der soll unter ime hauen undc1'Stalmaiste1" oder satlkncclit
16 wappenmaüt.er edlen knaben notllrftig guet huefächmit roB&arz.t un<t
atallmecht.
. Er soll auf kgl. M1 • i·üstung, was zu der rcitcrs zierd zu schimpf
und erut gehört, aueh zeug satl har'nisch und anden wol verwaren
to

lauen.
Soll auch, wann kgl. liP aufsitzt, entgegen sein, damit ordenlich

credenz und verwarung im aufsitzen gehalten werde. Er soll auch
guete zucht straf und gehorsam im stall und über die edlen knaben
halten, auch darob sein, daz understalmaister treulich auf die llletrung
und beschlagen sein aufsehen hab. Auch daz der fuetcrmaister treulich
26 und ordenlich 9ein ampt vcn~l1c und clem kuchenmaister alle wochen
erbere raitung thue. Er soll auch zu der zucht und versehung der
edlen kna.ben e.inen geschickten capla.n, der si lernet, fechtmaister
diener und frau, die si vercösten und sauber halten sollen und orden~
. lieh die edlen knaben zu irem dienst zu kgl. M'. tisch capcl reiterei
so und ander rittcrspil und auf ine zu warten ausstailen.
Dem stalmaister sollen die mulitir auch underworfan sein, darauf
er auch sein treuHchs aufsehen haben soU, damit si in irem ampt
nichts verunt.J:euen.
_ Stalmai11tti1· soll gcrnetc1· i1laert haltcu, ain graf oder herr achte,
as ain ritter oder edelman sechse.
•) NtM:h!/(llragen
niu rö1U1l).
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Fu.etermai&ter aamht dem wegenfurir•) pfert dreu,') fuetersehreiber der aoll dea ataJiurirambt aueb vertebe11,0 ) fueteracbreiber
pfert ain1111) 1chmid phert ain11; diae vier 10Uen leichte rU.Stang fl1ren.
Edlen knaben schulmailter pfert aiu. Der kaechc, ao den
knahen wari, ain pbert. Der 1allknecht edJu kna.ben und at.al· &
knecht 1ollen &118 kgl. ll'. stall beriten werden.
ltem die frau, 10 den knaben warten 10Jlt penonen 1wo1 und
sollen bei den kna.ben euen. Die edlen knaben aolleu in den wirtahensern, oder wo e& gelegen ist, angedingt werden, danllf aoll der
fuetermaister sein aufsehen Laben, wie die aiü1 neget aogedingt 10
w01·de11 und nicht Ubrigen eosten ftlren.
Tragesel zwainzig, darzue eeeltreiber zehen. F.aelsebmit, esel·
satler, zwo peraon awai phert. Ain harniacbknecbt ain phert.
Wägen.
Ch&merwage~,

kucbenwagen, kellerwagen, BtahrageD, canzlei- 16

wagen.

Capelordnung.

Ainen öbristen caplaü und avnat vier•) caplln, die g-.ae\ atimh
haben und singen konden.
Ain meeaner. Cantorea neun lllld &in capellm&iater, der toll to
der knahen preceptor sein und ti lenien. Knaben sehen. Organisi
ainor. Zwen knccbt, so der gesellen und knaben w&rteu; prediger
ainen oder swen, ain capelachreiber, dem oap~ awai phert,
vier ee.pl&D.en jedem ain. phert, meaoer ain pheri und die andern
personen faren auf den wägen.
n
Es soll au.eh die ganz capell jr gehonuun dem öbriaten caplan
th11n, der aoll sein gu.et ordn11ng der eeremooien mlt evaugelip11ech
pacem weichwauer und andera, wie aich gegen einem aölicbem k\lnig
und fürsten gebllrt, z11 credenzen halten, a11.ch die capeldie.ner und
knaben mit gueter stimb und koos& des geaaugs amawemen haben. ao
Item. die cantorea und knabeu aollen durch den eapelaebreiber
angedingt werden in den herbergen und der &01 mit ßeiaB aufsehen
haben, daz kein llbriger coat autlauf, sonder guol ordnung in der

zerllJlg gehalten werde.
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Contralör.
Der aoll den stat ailemal bei seinen llanden haben und auf aii
of&cir ao rechD11Pg am hof ze tln1en, sein 11.ufachen haben, damit demselben Btat gemess gelebt wei·de,' auch bei nllen rechnungen sein,
6 und wo er iodert ainichen mangel merkt oder verstüendt, denselben
soU or dem öbristem hofmaister anzeigen. Ei· soll auch sein auf..
merken haben auf das bofgesint1 wann dasselb zu zeiten von hofe
nrreitt und widerumben daran kompt, und solches dem hofmaister
anaeigen und alaeit daran sein) das gu.ete wfrtschafl gehalten werde.
10
Und ea aoll im gehalten werden - pfert - 2.•)
Ainspenigen.
Ainspenigen aollen ungeve•·lieh vierzig personen aein, darunder
dreiuig die 1piess und Lauben füren und noch zehen alt erfarn und
der Jant kundig ge1chickt knecht, die weeg steeg und stra.ssen wissen
16 und man prauchen kan, die sollen ire schicszcug fücren.
Under soliche pherl sollen kgl. M'. knaben, wann die gewachsen,
vor andern get\udert werden.
Und aollen alwegen aus inen etlich bei tag und nacht bei
kgl. )l•. waeht sein.
20
Ir haubtman soll sein ainer vom adcl, dom sollen gehalten werdon
geruster phert viere.
E rn h o d en,
1
Sollen drei sein geschickt irea ambts guets ansehena jeder mit
einem phert und dar!l.uO geben ain crlich jarklaid und sollen irem
H ampt 111it allem dem, so darzue gehört, flcissiglich auswarten.
Lackeicn.
Personen vier, soll ainetn ain monet sechs guldin gegeben
werden.
Portir.
:c
Zwen, jedem ain phe11.
Trumeter.
Neun, jedem ain pliert, n.in heerpaukor ain phert und a.in jar·
klaid gegeben werden, die sollen ordeulich all mal zu tisch pla.aen.
lt'urier.
sr..
Der sollen uher den camcr und 111.iitfurir noch vir }1oft'urir ge·
h!lltcn werden und da.n.u.e noch ainen wagenforir, oder ea soll dem
•) Dr gQ- Ab«h><iU tilw.1· den Ku1.troll.01· auf einft1l eing'*"161.t;1
dt:rttlHr& JIQ„d ""''h:J<'lra•Jtn·
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fuetennaister a.io pfert deatermer gehalten werden, der daeselb ampt
verwese, jedem ain phert.
Tapieiermaiater.
Soll fllr 1ein pereon gehalten werden ain pfert und' aio 1111 fueae,
der soll die tapisserei treulich unbeschedigt verwaren in kgl. M•.
zimmer, naeh gelegenheit einer jeden seit und etat wiAen au r;iren;
soll auch, wann kgl. M'. uber lant zeucbt, albege ir M:•. in die herbring kempt, die penk mit penktl1ecbern und den tiach mit einem
himel versehen; und auf den au faeu einen monet vier gqlden.
Falken- und jegermaister
das 1teet zu kgl. M•. genedigiat.em wolgevallen.
Und ist valkenmaiater Bley1.

Jegermaister W ultl'eM1ofer.
Serua kgL )(•. apanner - pbert -

6

10

2.

Und llber die obangezeigten empter und penooen will ir 1"
kgJ. M•. noch zu hofgeaint halten, die all gel'tlBt aein sollen pfert - 82.
Und soll allen. obgeachriben auf ein pfert dea moneta sehen
guld~n geben werden.
Und sol also aolhem sta.t gelebt wid die bezalungen deiuelben
nach beschebeu und aonet all ander extn.ordinari a.usgab a.ls wein 10
prot wachs und dergleieb abNin und hinfl1ran nimer gefordert noch
geben werden.
Kgl. M•. erntlieher bevelh und mainung ist, daa alles irer M•.
hofgeaint die zwingliech lutherisch und ander neuaecten, eo iuwider
der heiligen romischen kirchen sein1 meiden, dieaelben nit halten noch t6
disputiren oder defendiem, auch an vasttegen and zu verpoten zeiten
ßeisch euen auuerhalb erlaubnus•) sieh nicht geprauchen soll,~) wo
aber jemant aolh88 uberireten und kgl. )it. verpot verachten1 den
würd ir M'. vom hof urJa.uben oder nachgeatalt der handlang mit
schwerer straf gegen inen verfaren.e)
ao
Nota, es soll der hofstat in ain ordenlicb puecb eingesehriben
werden und daz der hofmeister den bei banden behalten und
daraus einem jeden ofticir instruetion dea artikela sein ambt be~) „etb.ubnua" - Bliw deraell.m Hond .u o*'erer TinU, ar. K~
fiir • uelenlic.h unacb111• '- TIZ# durch Slrekhun9 geUlgl.
-.) Im Te:i:ec - tk1·~ Hand mii anderer TlnU ilhllrguchrWtien.
•) Ihr ~nUt „ql. :M'. ernatlicber bevelb" 6ll .nna.reo" 4#/ • tri~len ~von tlfNelbai Hand nachsa•·agen.
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treffent z1111tellen; damit ein jeder seimJ ambta pb!icht in gedechtnue

6

10

16

ll:O

n

ao

haben mug.
ltem den in der hofcanzlei auch zu behalten. Es soll 14uch kgl. M.'.
ir iziga hofgcaint, eo disom stat gemcss am hof gebraucht mugen
werden, fl1r ander genediclich bedenken.
Aber die so diser ordnung nach nit dienen möchten, dieselben
in ander weeg genediclich zu versehen und bevolhen haben.
Man soll auch in gegcnwsrt des hofmaisters und marechalhs
alle qu.atember seit daa hofgesint durchaus 01·dcnlichcn mustern,
und wo mange! an der zal der phcrt und rüstung belunden, denselbigen als vil an der zal irer pfert mangelt nach de1· zeit die
underhaltung desselben mangels aufgeben, dagegen soll auch durcbau.s guet und ordenlich bezalung beschehen, dat·durch sich niema.nts
seine mangels und abfall der rüstung entschuldigen mög.
Nota, kgl. M•. soll ainen sumari auszug bei frer M•. selbst
banden alhegen haben, darin lllles hofgeslot mit eins jeden hesoldung
und v.roht s~, dergleich aller len<lel' i·egieruug pen;cm und hcsoldung .
aller andrer dieostleut ausserhalben des· hofs persorwn und besoldung.
Darin mag sich ir kgl. M'. teglich selbs ersehen mindern merern 1
auch wer abgeet oder aufgenomen wirdet, und ir }f'. selhs orden·
lieh wesen und underhaltung alwegen guets wissen hl\ben,
Nota} du kgl. M'. jerlich aio sumiui aller ordeulidaer cla:uner
der erbla.nt auch des hofs schatzlllßistcrambt.s cinucmen oi·dcnlich
einkomen und ausgaben zuegestellt werde, d.w.·in mag sich su.rua.rie ir
kgl. M'. ersehen und alweeg wiuen haben, wie ir :M.'. saehen steen.
Kgl. M'. soll auch der schulden halben, die ir M*. sch11ldig ist,
äinen auuug bei banden und dcniclbigen wissen haben.
Und sol ir kgl. M'. ob dieser ol'lluung gencdiclich halten und
lumthaben und darwider zu handlen niemants gestutten; dann wor
ir M'·. daa nit tete, so wurde aus de1· ordnung 11.in uno1·dnuug und
wer alsdann peaser, ir M'. Let die nie fürgcnowmen. Actum ut supra.
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B.
l[oütaa.teno:tdnung l'erllinand1 L
Wien lb37 .Jänner 1.
Olekb#lliqfl Kopie im Wiener Suu&uarcm1>e. II~J„tt>Ote1lfiu~~ (1495 -1~).
Kopie in• &l&lojJanhi~ ltiedeek (OberöMterreU:h) nacJ• Ohme/, O..tetr. GueM.d1taj'oi·•cl•er I, S. 1;)5. Späte AlnchYift in der n'i1mer JJ,ifbih/Wlhek, cod. 14363. At1otgw"~ tuu:h. ,u,. o.·dnung t 527 Jännt:r J: d•e wö1·tlidi ibeniw,immcn~
,'kelJeA ntul /ddin gedrudct.

Fe1·dinand von gots genaden römischer r.11 Hungern und &heim etc.
kUnig etc.
Ordnung und instructionen unser hohen und nider hofembter,
wie dieselbige gehalten und duin gehr.ndlt werden aoU.
Instrnction und ordnung unsers obristen bofcanzlers.

II

Solebe ist a.uf den hoehwirdigeu herrn Bernharden ea.rdinain
und bischofen zu Trient unsern liehen freunt fllrsten und presidenten
unsere gehaimen rats ala obristen unsern canzJer gesteJJt und aeiner
lieb libergeben, naeh denelben zu handlen.
Ordnung unsere obristen hofmaisterambts.

10

[1.] Der soll die erst person bei uns gßB.chtet und geert werden und
nit minder dann grafen und herrn oder rittenneasigii stands herkouien IUlln.
[9.] Und am erst.en soll ain bofmaister am hof in a.bwe111en unserer person
in räten bei andern ftlrsten 11u kirehen land landscho.ft.en versainblugen, wo
anderst sonder personen darsll.8 nifi verordnet ward!lDt ordhiatie npnlOlltiern 16
und vertreten.
(9.] Item in retbent auch otrnen verhören und aesaionen od~ eolWt
Jia.ndlunge,n lf()ile von unsern wegen, wo cla& una penondlioh r.e thun nit gelegen
sein will, unser cam:ler oder er hofmaister red und antwnrt geben und thun

ocler durcli die person bescbehent der wir solchs nach gelegenbait zo
der zeit und handlung jedesmaJs auflegen und bevelhen werden.
(4.] ltem er hofmaister aoll e.uch zu allen solemniteten, da uMer
aigne person gegenwllrtig ist, es sei zu kirchen, verleihung der leben,
einrcitung, landschaften und ander dergleichen oft'cn unser acten mit
aigner pel"son und hofmaistersstab sein umbt vor unser peraondlich u
aniiobenlieb verschon und all~ notturf\ anaebaft'en.
[ö.] Er aoU auch fremhden fürsten entgcgenreiten im veld nnd
an l1erhrigen von wegen unser emphahen laden vereren und ansagen,
wo nnderst solches je zuzeiten dut·ch ander beachehcn nit angeaehalft.
wu~

~

(G.) ltem der stat des gRnzon hofä ausserhalb unserer ca1ner, procedierung der can~lei und hofcamerordnung 11ollen ir gehorsam und aufso!Len uuf ine haben, darob el' dapter halten soll, damit in l\lleu 11.mbtern hofordnungen rethen raitungen aller officier ordenlich treulich procedierl und
gehandlt werde.
36
(7.) Es soll hof1J1ai11ter alle, die füi- hofgesind und in unsern diem1ten an
hof angenomen werden, mit phlicht und aid gegon uns in unsere dienst treu
und gewertig 11e sein, wie sich gobiil'ti ve1'1ltricken
(8.) Und diesfll.b;tn disner all>eg ordcm.lic.h iiL a.lu aoncler buch, so dnr:uc
gelul.lten soll W"1·,fon, eiuschreilw.n lnt<sen. Tied!t<J;leichen wo ainer AUI' unserm 4.0
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dienst albeg .zeueht und urlaub nimht, denselben widerumb s.usthun und albeg
tag und zeit, wie sich gebiirt, ds.rzu gestefü werden.
[9.] Dergleichen wo jemands von dem hofgasind in Meinen aigen ge·
scheiten aussein würde, solle hofmaister albeg aigentlichen, wann er abweg
f. seucht. oder widarkomLt, unsel'm contralor, das er die zeit desselben

wegziehen& und widerkomene aigentlich~n vermerke, und der hof..
camer &nzlligen lassen damit sie in der be:i:alung darnach zu richten
wissen.

[10.] Wo aber ainer von ermeltem hofgeeind von dem hof
ausaerhalb dea hofmaistera vorwisscns und erlaubens weg zli.g, so
solle ime durch gemalten hofmaister nit allain dieselb zeit seine ausseins rodiert, sonder auch sonst umb die überc.lretung der gesetzten
ordnung straf fürgenomen werden, so aber ainer oder mer in seinen
ehafien und nottlirften erlaubene vom hof begern wurde und im die
15 bewilligt> soll einem eem.an zween monat und ainer verledigten
person sechs wochcn einmal im iar zuegclasscn werden, und wo
ainer darl\ber ausbelib, ime die besoldung derselben zeit rodiert, uml
ob ainer über die bestimbt zeit gleich lenge1· crlaubnus von uns er·
langte, so solle ime doch nit mer als auf die gewondlich erlaubt
20 zeit als ainem eeman die zween monat und ainer ledigen person
sechs wochen verfolgt und passiert und die ander zeit sein besoldung
a\lllgethan werden.
(11.] ltem wo auch jemands von dein hofgesind hohes oder
nider atands sich ungebüdich liielt und doch die verwllrchung des·
u selben nit so groee oder dermassen stmfwessig were, das gegen ime
mit venkung gehandlt werden, solle irue doch solh unschicklichait
nit U.bersehen, sonder nach gelegenhait und mit wissen seins obristen,
darunder er an unserm hof dient, darumben und sonclerlich mit
rodierung seiner besoldung gehandelt werden.
30
[12.] Es soll auch der hofmaister mit sambt dem hofmarschalh
und ainem unserm rath von der hofcamer jedes quartal den hofstat
U.bersehen Wld was si darin befinden, sich mit wegziehung urlaubung
absterben und entgegen von neuem aufnemen und ersctzung der
vacierenden plätz geändert dasselb vleissig herauszaichnen und unsern
35 hofcamerrethen zuestellen, damit si die Lezalung darnach zu verordnen
und ze richten wissen.
[13.] Jtjr soll1i auch bedacht sein mit sambt unserm hofmarscbalh
zu jedem quartal unsera hofgesincls musterung ze thun, damit gesehen
werde, wölcher sein anz&l pferde und da.11 S-O im :i:e lu~lten aufgelegt
40 halt oder nit, und so ain aLgaug Lefonden, solchs auch den camerrefüen llnzaigen, damit iuw cl 11reh <lieselben seine besoldung, wie
billich, nit passiert, sonder abgestrickt und darumben gestraft oder
a.nder handlung fltrgenomcn werde.
'
[14.] Es soll a.uch der hofma.iater nit underlauen hei denen
von der hofcamer anmainung zo thun, damit si vleissig und zeitlich
nac11trachtqng haben, das zu jedem quartal des hofgesinds bezalung 6
halber guete verordnung bescheben mug. Und was er hofmaiater
an den officiern fUr mangi heiindt, darin si iren gefertigten in1truetion nit mit vleis na.ehhandlen, sonder uns zu n&ehtail darin läeaig
oder säumig wären, so solle er denjenigen, so solhs thun, ahzesteen
undersagen, wo es aber bei inen nit l1elfen oder, wie aich gebllrt, 10
in sorg genomen und angesehen sein wollt, soll er solbes uns erinnern
und des nit underlassen, damit wir alsdann mit entsetzung und verkerung derselben officien und ämbter und in ander weg wendung
und fllraehung thun milgen.
10

7o

(lb.J Und wann an unserm hof ain aufbruch verbanden ist, so
solle er hofmaister mit sambt unserm marschalh und obristen unserm
camerer und st&llmaister zuvo1• underred halten und beratschlagen, was
ungeferlich na.eh gelegenhait unserer vorhabenden raia fU.r fuer von
wägen schiffen oder anden nach gelegenbait not sei, und sonderlich
die under officier zu sich erfordern und derhalben erkondigung
nembcn und dann ain aufzaichnns machen, waa anzal derfur von
nölen l'lei, und gedachtem stallmnister zuestellen, das er mitsambt
unserm wagenfuerier und contralor dieselb bestellt, und d11S er ata.llmaister den Uberßus& verhuet, alao daa deren nit mer als die notturft ist, geladen werde.
[16.] Er unser stallmaister soll sieb auch ab unserm obristen
hofcanzler und hofchame1·rcthen erkundigen, was fnr wägen zu
solhen unsern aufbruchen not sei und d&1in auch fursehung th1.1n,
und wo inen hierin etwas beschwerlichs fnrfielt aoll er des wider an
den hofmaister und hofmarscho.lh gelangen Jassen, die sollen ime
darin der billicl1ait nach zu erl:mgung solher wligen und fuer und
in ander weg liilflich sein, und was also die bestcllung und verordnung der angezaigton fuer von wagen und schiffen antritft, soll niemand
als unser sta.iimaistel' damit umbzegeen be,·efü oder gewait ho.ben.
(11.) Es soll sich auch hofmaister nit n1lzeit auf den obristen
kuchentnaistc1· verlassen, sondc1• selbs zu nottnrftigcn zeiten zu k11cheusilber- und speischamer, faetermaistcr und alle nndcr liofärubter uberselmng tl1un 1 damit ordenlich, treulich und nuz!ich aina jeden ambt
versehen werde.
fa· soll auch von den officiem so etwas von uns in bcwarung
haben invcntari nemen und clicsdhen icrlich widerumh erneuen.

[18.] Und nachdem uns an verwaltnng unserer silberchamer
nit wenig gelegen, so solle verrcr der hofmaister sein aufsehen haben1
wann unser geordenter silbe1•ehamerer abwesig, das zu ~erwaltung desselben nit ain geringe, sonder aius solhen ambts und dicnsts wirdige und
6 eeriiche penon darzue furgenomen werde, und sonst in allen saclien
handlen 1 dua ainem l1ofmaister nach kunigclichem und fu1·stlichem
gebrauch zu versehen zuesteet, und wo ruangl daran gefunden 1
muglichs vleis notwendig ainsehuug thun und in was sa.chen ime
etwas heschwerlicbs oder unmuglicl1s furfiel, dasselb an uns gelangen
io lassen, darin wir auch wendung tliuu sollen und wöllen und ime•)
dapfern und gueten rucken baltcn.
[19.] Es solJ auch hofmaister mit sambt hofmarschalhen und
den cbammerrethen, w& si jederzeit in ubersehung des bofstatts oder
in ander weg und erfarung an den ofticieru, auch Verrichtung und
16 auswartung irer embter fur menge1 befinden werden, inen den officiern in iren instructionen und 01·dnung nach gelegenl1ait der saclien
und wie si des unserer nottttrft und nuz nach für gllet ansieht, doch
mit unserm vorwissen verendrung und merung zu thun macht liaben.
[20.] Und da.mit solbs sovil fruchtperer und mit mererm g1·und
20 bescheben mug 1 ao solle er auch insonderbait darob sein1 das von
unsern officiern zu allen quartah•aitungen ire instructionen futgelegt
und ubersehen we1·den, und was darin fur menge) unrl uberdretung
gefunden, darin nach gelegenhait aintweders mit zimlicher straf,
rodierung der besoldung oder gar eutsezung, wie er des sambt dem
~ hofmaracb~lh, stn.lma.ister und den cbamerreten fur notturftig und
andern zu ainem exempel fur guet ansieeht, wendung gethan werde.
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[~U.) Und bescbliesslich solle bofmaister bedacht sein anf alles
hofgesind aovil des in dem ganzen hofstat begriffen, ausserhalh uusei·
chamer der canzlei und chammcrordnung sein vleissig aufmerken

so ze haben, damit durch jeden seinem dienst und ambt mit treuen und
allem vleiBs gewartet und demselben durcliaus kain ungehorsam zuegesehen oder gestattet, sonder wo sich inen niner nber sein anreden
ainichs unfteis oder ungeliorsam oder ander unschicklichait gebrauchet,
dasselb uns unangezaigt nit lassen.
16
[22.) Unser hofmaister soll auch auf alles hofgesind sein guet
achtnng nachforscl1ung und kuntschaft halten, ob sich kainer den
jez schwebenden kezerischen vcrfuerlicben secten und leren, daraus
laider sovil ubeJs und unrats kom bt, nicht tailhaftig mach und fornemhlich ob :ün yeder nach ehristenlicher ordnnng ierlieh peicht

und das hochwirdig aacrament em.püi..ch, und

z11

verpotcn tegeu. nit

fieisch essen und dergleichen und was und von wem er dergleichen
an unserm hof, niemand ausgeschlosaen, erfart, desaelben uns berichten, damit alsdann durch ine mit unserm vorwiesen mii urlaubuog
unsere diensts odar in an.der weg mit ;traf furgefaren werden mug. 6
[23.) Und nachdem wie bisher durch vi1feltig elag und in an·
der weg vermerkt und befunden, das unser hofgesind mit den zin•n
und herbergen und auch in ander weg teer und hoch beschwert
und wider die billiehait gestaigert werden, so soll unser hofm.aiater
mit sambt unserm bofmarachalh furter, wo wir hinraisen, ordnnng 10
und mau furnemen, auch daruber notturftiglich und at&ttlich handhaben, damit unser hofgesind mit den zinsen von den herbergen,
weil des vol'hin de1· gebrauch gar nit gewest, nit uberlegt oder besclt wert, auch sonst in der fueterung und profant dbain staigerung
gemacht oder gelitten werde, und wölcher von unserm hofgesind 16
<laruber beschwert wul'de, der soll solhes unserm hofmaieter und
hofmarsehalh anzai11:en, de.mit da.ruber 1reburlich einsehen und wendung bescbehen m~g. .
(24.] Er soll auch ermelt unser bofgesind irer dienate vleiaaig
und aufmerkig zewarten, sonderlich damit wir zu allen eolemniteten lt>
kirchengang einreitung und in ander weg am dienen nit mangel
haben, jeder zeit vleissig vermonen und inen des 1 wo sein guetlich
vermanung bei inen der notturR nach nit volg oder ansehen bette,
mit rodierung ires dienstsgelts sti,Ureu und so das nit helfen wollt,
inen bei droung urlaubena irer dien&te underaagen.
sr.
(25.] Und nachdem wie wir des vil exempel gesehen, aus dem
zuedrinken allerlei spot, unrat und ubels entsteet, solle er hofmaister
bei oft ementem unserm hofgesind mit allem vleis mit straf und in
ander weg darob eein, das solb zuetrinken verer nit beseheche, aonder
sich davor genzJich enthalten werde.
30
[26.] Zu dem soll er in allen saeben gut aufsehen h11.ben und in all&m
dem, das ainem hofmaister ze thun gehurt, nit underlassen, dagegen eoll ime
von meniglich so irne underworfeu. sein, die gcliorn.me wie una selbst el'<
:;r;a.igt -wer-dew. AetilQi ~ . „

Ordnung wie unser öbriat hofmaracbalhamt gehandelt
werden 101.

31

(1.) Ain marsch&lh aoü nit von miqderm stand sein.11 herlr:omena d!i.üii.
wie der hofma.isw ae.in.
[2.) Erstlich soll der ob.risthoilnal'Bchalh zn allen rethen ansagen lasaen.
und in den rethen umbfrag thun 1 auch den pereonen, so in rethen upedieri 40
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und ausserhalb besuechuog der canzlei mfu:.atlicb abgefertigt werden sollten,
iren besch&id ansagen.
[6.] & 11oll llWi, wann wir künielich oder fürstlich offenlich actue
eelebriernl das sehwert vorfüeren..

r.

[4.] Er mar11chalh eollu 11.ud1 im hofrat tlio

t\r&t

atiaaion liaben

anst&t unser und sonst der anfrag halben solle unter den hofrethen
unangesehen, was at.ands 0Je1· lanJs dio sein, kaiu unde1'8chid oder
ordnung gehalten werden, sonder wem e1· nach gelegenhait aincr
jeden sach am teuglichisten acht1 den soll er zum ersten fragen.
10
(5.] So aber etwas an unsern hof von unsern ambt oder Jandleuwn rl.Lthe koinen, so solle er soll1es uns anzaigen und wölch wir
alsda.nn in den hofrath ze geen verordnen oder da.hin gebrauchen
wöllen, denselben soll er wie andern unsern retben in den hofrath
ansagen lassen.
16

[6.] Därauf sollen die hofräth zu ordenlicher stund, wann inen also angesagt wirt, in den hofrath geen, all sacl.ten trewlicl1 ausrichten und upediern
und wohin wfr ei weiter gebrauchen wöllen, dusselbon a.uch gewertig sein.

Und wo aber in solhem fal der hofmarschalh bei unsern hofräthen
ainen oder mer ainichen un:fleiss spüret, solle er uns dasselb unanzaigt
to nit lassen.
(7.) Und ist uuser mainung, das fil:n.n in unserm hofrath doch &l.lSBerhe.lb der hohen imbter in dem sitzen diese ordnung gehalten werde: nemlich
am ersten die prelaten, ne.chmalen die gra.fen, die freihen-n, na.ch den frei•
herrn die herrn und ne.eh den herm die ritt.er, d.&rnaeh die doetore.~ und edlU. leut und sollen, wie 11.iner naeh dem a.ndern in de.n dienst. komen ist, sit.zen,
mi.d wir wollen nit, das der 111.nd halben hierin underschid ~halten. Dann wir
ei dea orta nit aJ1s gesandten de.r la.nde, somler a.\s unser rete und diener ha.ben.

[8.) Dergleichen der r.11.tskneeht auf ilen hofma1'8cbalh jeder
zeit sein vleiBBigs aufsehen haben.
SO
[9.] lt.em er soll 11.Jll hof neben dem hofmaister nnder dem hofgesind
ilild war zum hofgesind zu clagen hat, verhör entschid recht und straf ergeen

lauen, dar=ue so mag er no.eh gclegenha.it der händl, wo si so heschworlich
oder ansehenlich sein wilrd.en, etlich der rethe erfordern, die ime in dem reohtlichen beisein und gehorsam thun sollen, damit under dem hofgesind löblich
36 ordnung frid und recht, und alle frembde anclag verhüet werden.
(10.] ltero &r soll von rethen und a.llem hofadel, wo einer strafmessig
würde, persondlichen von inen dae glübd ritterlicher gefenknus oder nit
weichung 11ich 11:e stellen. und ander pereondlich .zuesagen aufnehmen; wo si
aber dermassen strafmessig würden oder wären, das man si feuklich ver•O stricken, soll er d.8.11 dem profossen hevelhenl a.ber solches soll in seinem
bei11ein beschellcn. Soll a.uch persondlichen bei der ex.e.mio.ierung oder frag
dergleichen pert!Onen selbs beisein und process under seinem t.it.1. aufrichten
"'4sen.

[11.] Und wann 111 unserm hofgeaind ainem oder mor um\I
schulden bei ime anclagt und erauechung gethan wurde, und er 11111er
bofmarschalh bei unaerm hofzaJmaister demaelben bofgeailld Hin ge·
ordente besold11ng z11 empfahen inhibiert und verbeut, aoll der bo&&l·

maiator detD1eJbon verbot

1110

gehoru.me11 1chuldig aein und dieulbig

6

nit verfolgen zelaseen i er wisa8 dann, du der gliw.biger .o die au·
clag get.han, 1ufriden gestellt aei oder du ime derbalben un1er
manchalh insonden wideru.m beve1h und aolher arrelbP.tion rela·
xierung thue.
(19.] Item er soll allch im veld mit all11JD hofgeaind ordnung halten mit 10
reit.eil Wl.d aoderm, damit su eenn 1chimpf und Gl'Wlt bin nachtail erschein.
Im soll auch von meniglioh, binen awigenomen, · im veld bei ernat.licher

atra.f gaho:rs&rill gr..ha.n w&-deat darin wir auch atrenklich halten u;ul
kainem uber11ehung thun wöllen.
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[Hi.] Er hoimar1cbaich mit sambt unserm botmais&er soüe auch 16
alle quartal du hofgesind ordenlich mustern und aehen, wie ain
jedu gel'Ult, ob er das, so ime g~burt, halt oder 11it und wie er die
1achen in vleiuigv musterung findet, dueelben die bofehamer be·
richten, damit 1i die bualung nach gelegenhait d4lf&u( 1eordnen oder
aber denibenigen, IO eein anzal pherd nit gehalten oder hat, ab- so
zestricken wiasen, and daneben dem hofgesind &11ch notturftige und
schickliche anmanung thun, damit si eich vor jezigem kezerischen und
verfuerlichen 1ectn enthalten, sich darin in dhainen weg begeben oder
derselben anhengig oder verdeehtlich ma.cben bei vermeidung unser
schweren ungnad und straf und sonderlich soll er unserer hartschier 116
und trabanten haubt.leuten auflegen, das ai darob 1ein und nachf'nlg
haben, ob dieaelbige h11rtscbier und trabanten nach christlicher ordleben und sich dem ergerlichem und verfuerlichem weaen und leeren
mit disputation lesen frembder puecher und in ander weg nit tailhaftig
machen und wölbe ei dermasien erfaren, sollen si die haubtleut ao
solhea gedachtem hofmarachalh berichten. Er soll auch dlUOb eein,
das ain jeder ime zu österlicher z1,it ain urkund bring, du er gebeicht hab nach christlicher ordnung und zum aacrament gangen
sein, wölher das uberdret und sich in acht tagen darin er ime warnung thun aoll, aich wie ainem christenmenschen gebu~ in solhem 86
faal nach cbristenlicber ordnung nit helt, den soll er doch· mit unserm
vorwissen von unserm hof und seinem dienst aehafren.
(14.) Er eoU auch darob aein, daa kain bofgeaind auuerhalb
seines wiSBens in unsenn raisen von uns vor oder langsam nachreit,
sonder wo jemanda daaeelb thet oder eich sonst unschicklich und •o
· unßeiasig hielt, das derselb nach gulegenhait &einer verwurchung mit

6

rodierung ain• oder merer monats· wochen- oder tagabesoldung oder
a.nder weg leide. Doch soll und mag unaen hofgeainda notturft naeh
in disem faal diser anderschid .guhalten werden, nemlieh das aincr
eo vier oder funf pferd hat, ainen diener und die ao zu zwaien oder
dreien pherden haben, zusamen atoasen und auch ainen diener voran,
schicken mugen, doch an eerlichen Drten nicht weniger mit einrei&en.
Ab1atz 16, 16 und 17 9leichl1iutend mit .Ab1ate 23, 24 und 2fi.

dw Hojmei.1tlrordnung diuea Studea.
(18.] Und ao sich begeh, das unser hofmaister anderer unserer
gescheft und verordnung halber nit am hof wär, so solle sein amht
und handlung, wie im des unser instruction auflegt, auf unsern hofmancbalh gewendt sein, also da.s der hofmaracbalh da.B&elb in allen
dingen als wann er gegenwurtig wär, verrichten, verdreten und not·
turl\iglich handlen solle.
16
[19.] So lieh dann zuetrueg, d&& gedachter hofmaraehalb nit am
hof wir, so 1teet su unserm gnedigsten gevallen und willen, ain peraon
zu verrichtung und verweaung solch des hofmarSchalhambta zu verordnen, doch aoUe derselben person die verantwurtung seiner bandluug, al1 lang ai die in yerwaltung bat, z.usteen4
20
(20.] Und in somma, er marscb.a.lh solle alles das t.hun und in allen
saohen sein guet aufsehan haben, das ainem hofma.rschalh t:e thun gehurt und

10

niehtti und.erlassen.

~en

soll ime von meniglie.b so ime undel'Worfen sein,

die gehorsam wie uns enaigt w•.;tl'den.
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W&ii unaer bofprofoss ha.ndien soll.
1>tU" soll seinen ambt wie bisher und sich gehurt treulich und vleissig
auswarien und was 1u jeder zeit durch den hofmaister und hofma.rscha.lh mit
ime verschaffen , demselben gehorsa.mlich nacbkomen und geleben. Er soll
&Unh allABtha!hen. d0:r orten un!!9r'S b.ofwesens sein v1eissig aufmerken ha.ben,
wo 11ich jendert rumorn oder a.ndern ungeburlich eachen von unserm hofao ge&ind und andern •uetruegen, das dieselben gestillt, getempt und die thAter
su fealmua gebracht und darin itn furkomung allW"lei ubels und unn.ts nicht
nberaehen werde, aich a.nch aelbat vor allerlei unschicltlicbait ent.1111.lten und
verhueten. Und ea soll hiemit unserm hofgesind allen ernatlich eingepunden
werden, du das&elb im dem profosen in seinen handlungen, so er aus bevelh
S6 des obrillteu hofmaisters und hofm.&rschalh thuet oder sonst seinem ambt und
dienst nach verriebt, kain irrung oder verhinderung thun bei venneidung
UJ1ll8I' achweren ungnad und straf. Und er soll sein trabharnaseh, sc.hefßin,
handpuchsen oder echiesueug fueren.
26

Der hofriithe
40

(1.] sollen aw111erhub der obristen ä.mbter personen von den fünf nhler·
öeteJTeiebiacben landen fünf, von den oheriister..t~icl1iscln\ll la111l1m zwcn,

vom reich vier, und 10nst gehalten werden, wie u im 1tat be·
griffen ist.
. [2.] Nemblicb eollen die1elben sondern b~nlch haben, taglich, m&n
hnlt rath odu nit., •usamen komen, all konftig hooh aohwer und gebaim
1>acben uud gefwUebaiten fiU bewegen und ftinekomen, daa iat wie mit fremb-- 6
den poten$a.ten au p:ractioiern sei, wie hmbden p:ra.oticbn tllrkoman InAg
werden, auch die besoh.werlieb zerrl1ttung wid zuefllll .bsulainen eei und allee
das zu erhaltung unser k11niclichen und fürstlichen hoeba.it lNl.d und laut; auf.
uemen mit küni't.igw fl1.rsehung llU guet.em raichen mag und albegeli ir handlungen und guthedlluken [u.Mflirbringen ~u bedenken].
10
(9.] Dif:ler arlicl kan nit wol gnueg nott.11rftjg &Q.lg8fi1ert werden in ansehung das die caulllU'IUn atatus•) IUl&al. unergrtintlich t'Unahuug nach gelegcnhait der r;eitleuf der poteut&ten und frembder volker u„tionen prao~
tiken zu bedenken hat; und ea aoll in u111erm bei oder ahweaen in solchen
rathe niemant komen, u werde dann BODderlieh darein verorden.t oder er- 16
fordert. 1)

Ordnung WliW' leibchamiii' wie dieielbig ftii'Hheu iiüd wu tiil
personen darin gehalten werden sollen.
Ordnung wie es mit unserm tiech gehalten werden und die
darzue geordnten pel'llOnen ain jede dienen soll.
10
Ordnung wie unser ailberchamererampt gehandlt werden IOllL
Instruction und ordnung unaen kellencheukenambta.
Vermerkt die penonen so unserm kellenchenken und dem·
selben ambt zuegegeben sein und ir auflehen auf ine haben IOÜen
wi11 hernach folgt.
16
Und solle mit austailuug der wein, wie hernach volgt gebal&eu
werden.
Instruction und ordnung wie unser kuchelmaistorambt gehandelt
werden solt.
.
Instruction und ordnung wie unser einkaufer- 1md kucbellchreiber- ao
ambt gehandlt werden sollen.
Ordnung Wl88l'I obristen at&lmaisienmbta.
lnstruction und ordnung wie unser lieehtchamerel'&lllbt Teraehen
soll werden.
Instruciion wölchermas&on uDSer hofcontralor gegenwurtiger und 16
kunfüger sein amb& handlen und ubersehen soll.
Capellordnuug.

'l YotJ deia /olf-J- 8-Ci•-llf9" . . - A6nli~~.
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In1truct.ion nach wölcher unser härtechierhaubtmann sein ambt
h1mddn und wie sich die härlschier in irem dienen halten sollen .
. . . In gleichen laut ist ain iuatruction auf der trabanten haupt·
man gefertigt worden aUBSerhalb der reitcrei.
6
Actum in unser stat Wicnn den ersten lag ianuarii anno etc.
XXXVII unserer reiche des römischen im sibenden und der andern
im sehende11.
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7.

II.

ln1tr..1ktienen fUr die obersten Hofämter.

A.
KöDir l'erclinanch L In1truktion für den Hofmanchall.
Wiea 1644 Botnaber 24.

;„.

Kopit1 dcio 11. Johrhww.lerw
Wiener &aauarchi~e; Sign44i.r J, F 1. a ea:
1&44. N.·Ö. Di. ltutr.ktion Ut awgearhail~ ~ Gnmd da Hof.taattmord-g llJ87 J a - 1, Wien (B. 131); die lkmit ~mlitulimll'IMllkn SuU"'
ltl ~
.Dr.ob g1g11wa.•)

nu

Fei:dinand von gottes genaden römischer zu Hungern und Beheim etc.
kunig.
io
Inatruction auf den edlen unaern lieben getre~en Hannaen
Trautaon freiherrn zu Sprechenatain unsern rath und obriaten hof·
mu.rscha.lch, wie deraelb unser hofmarschalchawbt in unserm namen
und aus unserm bevelch regieren und handlen soll.

[1.] Entlieh soll gedachter unser hofma.rschalch t:u allen räthen &nB&geD
16 ~Ben und in den räthen umbfrag thun1 auch den personen, so in räthen ex·
pediert und ausserhalb besuechung der chami:lei mündlich abgefertigt werden
B()llen, iren beschaid anzaigen.
[2.] Ferner soll er uns, wann wir kiiniclich oder fürstlich offe11tlich
&ctus celebri&"D, das schwert vorfüern.
20
(S.) Wir wollen auch, das der ratsknecht auf den hofm.rschalch jeder
~it. 66in vleiuiga aufsehen ha.ben soll.
[4.] Gedachter unser obrister hof1ne.rschalch soll auch am hof neben d6Ill
hofmaister under dem hofgesind, und wer zum hofgesind zu clagen hat, verhör entschid recht und stra.f ergeen lassen, darzue so mag er nach gelegenh&i.t
;!& der händl wo si so bet1cltwärlich oder ausehenlich sein wurdeD 1 efüch der ritthe
ervordern die ime in dem recht.liehen bei sein und gehonam thun sollen, damit unter dem hofgesind lOblich ordnung frid tlnd recht 1111d llle fnmbde
anklag verhüet werden.
[6.] ltem ~ soll von rlthen und allem hofgesindt wo ainer atrafme11ig
würde, persenlichtrvon ineu. das glübt riterlicher gefenbue oder aitweiohung, 1
eich zu stellen uncl ander per&onlich zu&11agen aufnemeu., wo ai aber dermaaeen
etraim688ig w1l.rden oder wAren1 du man sie fenklich ventriclum aoll er du
dem profosen bevelhen, aber aoliehea sol in seinem beiaein beachehen i soll
auch pa?Bonlich bei der euminierung oder fng dergleichen penoncm aelba
beisein und proceas wader seinem. titl aufrichten lassen.
10
[6.] Und wann su unserm hofgeeind ainem oder mer umb schulden bei
ime anklag und enuech\Ul8' gethan 'W11rde, und er unll6l' bo6nanobalah bei
unserm hofsahneiater demselben hofgeaind sein geord1111te bfllOlduog sue
empfaben inhibiert und verbeut, soll der hofsahlmeister demaelben yerbcn su
geh()l'll&Jllen schuldig Min und dieaelb nit verfolgm zelu&en, er wiaee dau.D U
da.1 der glaübinger, der die uclag gethu, sulriden geatell- ni oder daa ime
derhalben unfl61' manchalch iJU1()ndera widerwnb beveleh und 86llcher ~
tion reluierung thue.
1) Ein11 nacA Vorlage di_„ o„dnung gea„bdl~ b11IMJ:tion K'6rüg M~mi
lian• {iI.) fiir dm Hof~•chtUl, annhllinend wm .Mai 1 MJ, eriiegt in Kopie du
17, Johrh1Ji111l.wt. im gräfl. Harracluchen A1"Chi>1e ,r'tuc. ;i:4. lJruck b11i MenHk, llo/·

änatw, Archiv für Öden·. Ge.eh., 87. ßr}.., S. 495ff.
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(7.] Item er soll &uch im veld mit &llem hofgeeind ordnung halten mit
reiten und &ndenn, d&mit zu eera schimpf und 6l"ll8t kein naeht&il enchein; IO
ime soll auch von meniglich kainen ausgenomen im veld bei ernstlicher stnf
gehol'll&DI geth&n. werden, darin wir &nch strenglich halten und kainem cibereehung thun welle.u.

[8.] Er holmanohalch mit 81.Dlbt unserm hofmaiater eolle auoh alle
quarta.J. du hofgeeind ordenlich mustern und aehen, wie &111 Jeder gertat, ob III
er das so ime gehurt, halt oder 11it 1 Ulld wie er die neben in vleisaiger
mustrung findet, desaelben die hofcamer berichten, damit lie die belalnng
n..eh gelepnh&it d&n.uf lil1 ordnen oder •bv denjenigen, ao 86in anu.l pherd
nit geh&lteu. oder hat, &bH&tricken wiHen und daneben dem hofgeeind auch
nodtilrftige uncl acbiakliche anm&1uwg thuu, d&m.it aieh vor Jet.igeu. ket.l:e• 80
riechen und verft\erisohen eeeten enthalten, sich darein in kainen weeg begeben oder denaelben anhengig oder verdeehtlich mache11 hei vermeidung
un86r schweren ungnacl und straf; und sonderlich soll er w:ieerer h.ertaehier
und trab1mten hauhtleuten auflegen, du si da.roh aein und D&Chitag habent
ob di-1ben hertsohier und tn.b&nten naoh oriateulich&l' ordnung leben und a&
eich dem ergerlichen und verll1erliehen wesen und leeren mit dieput&tion leeen
frembder puecher und in r.ndem weeg nit thailhaftig machen, und weliche
si dermasaen erfragen, tollen ai die haubtleut aöliehM ged&cht.em hofmenehelch
berichten. Er soll &uch darob sein 1 das ain Jeder ime su ht.erlicher nit &in
urli:unt bring, das er gebeicht h&be nach crietenlloher ordllung und zum •o
sacrament ga.ngen sein. Welcher du ubertret und sich in &eht tagen, darin
er in8ll wamung thun soll, sich wie &inem cristenmenscheu gebtl.rt iD eoliohem
fäal nach crist.enlicher ordnung nit hielt, den 11oll er doch mit unarm. vor·
wissen von unBerm hof und &einem diem:t ach•lfea.

6
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[9.] Er soll auch da.roh sein, das kein hofgesind auJierbalb &.eines wissena
in unsern r&ieen von uns vor oder la.n1,'l:lani nachreitt, sonder wo jemands
duselb thut oder 11ich sonst unsc~icklich und unßei1111ig hielt, das dereelb
ne.ch gelegenhait seiner verwürkung eine rodierung "ines oder merere monatll
woohen oder tagB beeöldung oder in ander wecge leide, doch eoll und mag
unaera hof'gu8ints nodturft nach in disem fäo.l diser uuderschid gehalteu. wer·
den, nemb!ich des ainer, so Vif""!" oder fiin:f rhert hat·, ainen diener, und die, sc
zu zwalen oder dreien pheJ"ten haben, :i:uEamen stos11en und auch aiuen diener
vor&D8chioken mügn, doch an förlichen orteu nicht weniger widl!l' mit einreiten.
[10.] Und nachdem wir bisher dur0h vilfeltig clag und in ander weeg
vermerkt und befunden, dl!IS unser hofgeuind mit. den zinsen und herbet·~n
und auch in ander weeg seer und hoch beschwert und wider die billichait
g~taigert werden, so soll Ullller hofmarachalch mit sambt unserm hofma.ister
fürter, wo wir hin raisen, Ordnung und ma.ss fürnemen, auch nodtlirftigliclt
und statlich handhaben, da.mit unser hofgesind mit den Binsen von den her·
hergen, weiln v<J.rhin der ge.braullh gar nit gewest. nit. uberlegt <J.der beewll.rt,
&uch sonst in der fuetnmg und profant bin staigerung gemacht oder geliten
werden und welichen von unserm hofgo11ind darüber beschwil.rt wUrde, der
soll sölichs unserm hofmaister und hofu1arscha.lch anzaigen, damit darüber
gebürlich eillllehen und wendung besche.hen müg.
[11.] Er soll aueh sonst ennW.t w1ser hofgesind irer diemt vleissig
achtung su h&ben und zewutent damit wir im allen solenniteten kirchgeng
eh1reitena und in a.nder weeg am dienen nit. mangl haben, jedetlieit vleissig
vermonen und inen des wo sein güetlich vennonung bei inen der nodturft
nach nit voigen haben oder angesehen aein woit, mit rodierung irea dienstgelts
sit&fen ud, ao d.a.s nit helfen wolt, i116ll bei droung des urla.ubs i~ dienat
undersagen.
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Geben in unser stat Wicnu den vicrundzwainzigiaten tag noveinbris Ullno etc. im vierundviersigiateu, unserer reiche dea ~mieehen

im vierzeb~nden wid der .udon1 ün achzobondon. 1)
(UI.] Und nachdem, wie wir des vil exempl geeeh&11, &US dem metrinken
allecla.i spot unrath und llbls, davon erzelnng su thun IWDot ist, entsteet,
IO sein wir gesint. du an unserm hof kains wega m gedulden oder ferrer suezutihon, und solle er demD&Ch bei oß ernentem uns.enn hofgeBinil. boclui und
ni.den st.anda mit allem vleia und ernst auch nott.ürfiiger straf darob sein,
du sölicib. zuetrinken ferner nit beschech, sunder sich ge11oslich da.rvor enthalfieQ. we.rde.
S&

(lll.] Und so aich begib, das QJ18er hofmaist.er aaderw unserer gescheft
und verol'dnuag halber ni& am hof wlinl, so solle sein ambt und handlung,
wie im dfl8 unser in.struction außegt auf UDB&m hofmanichalch gewent sein,
also das der hofmarschalch d.wselb in nl.lun dingen, &lswa.nn er gegenwürtig
wire, venich&n, vel'treMll und notttirftiglich hau.dien solle.

'O

(1•.] Ulld b1 Sllllllna, gedacht.er una&r hofmarachaleh soll alles das thun
und allea sachen sein guei. aufsehen haben, das ai411m hofmarschalch gebürt
zu thUll, und nichts underlassen. Dagegen solle ime von meniglich, eo ime
undenrorien aeill, die geho.nlJUD wie UUJJ w-zaig~ ww-dau. Daran besohicht
Wlll8I' ~er wii und mainUDg.
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8.

„Publikandum betreJfend die verilnderte Verfa&11ung der obersten
Staatsbehörden der preußischen Monarchie in Beziehung auf die innere
Landes- und Finanzverwaltung'".
Königsberg. 16. Dezember 1808
Steia•A.,: Boilqe sum 15$. StllGlt d• .Bedl:aiaehoa Nacluiclltn vaa Siuu- wul l'elebnea Saoha• nm De-i.l&Ol.- Ce.tuumnhmg Sp. S1'Tlf„gn. Friedrich WiJMlm., ~ Al-1& .._ bobsaa; P~ Sda4u US. i9tl.1
N~. 8. - W......,.. dem Tu\ clu C-tzoamml""I•

.&ltmaaa, A.mpw. Urbmdm

Vukünte und tsilwt1iat1 verä~ Fassung du Organisationaplana vom 21. NoYemHJ' 18081 •
W':a Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen etc. haben beschlossen.
den obersten Verwaltuugabeh5rden fiir das Innere und die Finusen eine vcrbe111erte,
den Fortschritten de11 Zeitgeistes, der dlU'ch äußere Verhiiltnisse verilnderten Lage de1
Staates und den jetzigen Bediirfnissen desselben angemes.ene Ge1chäftaeimichtung Sd
gehen und heben daher die in dieser Hinsfoht bestandenen Einrichtungen biemit auf.
Die ne.ue- Verfassung be.weckt, der Geschiiftsverwaltllllg die größtmöglichsu Einheit,
Kraft und Regsam.keit su geben, sie in einem obersten Punkt z1nammensu!as&en und
die Geisteskräfte der Nation. und des einzelnen. auf die .weckm.äßigde und einfa.clute
Art fiir sokhe in Anspruch :m nehmea. Die Regierungsverwaltung geht su deID. Ende
kiiDitig von eillem dem Oberhaupt des Staates wunittelbar untergeordneten obersten
Standpunkt aus. Es wird von demselben nicht allein das Gan:ce übersehen, sondern auch
:cugleich unmittelbar auf die Adm.inistntion gewirkt. Eine möglichst kleine Zahl oberster
Staatsdiener steht an der Spitze einfach organisierter, nach Hauptverwaltungszweigen
abgegrenzter Behörden; im genauesten Zusammenhang mit dem Regenten leiten sie die
öffentliehen C-.e!chäfte n11~h de!sen unmittelliar ihnen erteilten Befehlen se!hstl!.ndig und
11ellisttätig mit voller Verantwortlichkeit und wirken Mt auf die Admmuuation der unter•
geordneten. in gleiehel' Art gebildeten Behörden Juiftig ein.
Die Nation erhält eine ihrem wahrea Besten und dem Zweck angemessene Teilnahme u
der öffentlichen Verwaltung. und dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Ver-hlilUlis wird Gelegenheit eröffnet, davon :cum. allgemeinen Besten Gebrauch su machen.
Wir verol'dnen deUlJlach:
1. Die oberste allgemeine Leitung der ganzen Staatsverwaltung veteinigt sieh in dem
Staate rat unter Unserer 11Dnlittelbaren Aufsicht. Die nähern BestimmWlgen über de1sen
Organisation und Verfas.sung behalten Wir Un! indessea noch vor.
2. Das Ministerium besteht aus dem Minister des Innern, delll Ministei: der Finaazen.
dem Minister der auswlirtigen Angelegenheitn. deni. KriegHn.inisterium. dem JustÜI•
:inini1ter. Jeder Minister ist Chef desjenigen Departements. aa dessen Spitze er steht, und
der solchem untergeordneten Abteilungen. Eines jeden Departements Wi.rbamkeit
erstreckt sieh in Rücksicht der Gegenstände desselben über sämtliche Provinzen. Die
äußeren V nhältnisse der drei letzterwähnten Mini&terien, welche eine verbesserte Verfassung nach den nämlichen Gnmdsät.i:en erhalten, werden durch eine besondere Verordnung bekanut gemacht werden, und die jet~e bezieht sich daher nW' auf die de.
Ministerium.& des Innern und der Finanzen. Durch eine besondere Instruktion ist die
Geschäftsführung des gesamten Ministerü eh solches näher bestilllm.t.
3. Das Ministerium des Innern begreift die ganze innere Landesverwaltung im anagedehntesten Sinne des Worts in sich mit Ausnahme dei: eigentlichen Finanz-, Militirund Rechtsangelegenheiten. Es gehört daher :cu demselben alles, was. auf die Grundverfassung des Staats und das innere Staatsrecht Bezug hat, im.gleichen die Poli:ceiverwaltung in ihrem ganzen Umfange, mithin auch die Zensurangelegenheiten, jedoch mit
Ausnahme der Schriften politischen Gegeusta.ndes, deren Zensur dem Departement der
t
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au11wirtigen Angelegenheiten iiberlusen wird. Auch die polizeiliche Aufeicht ilher das
For1t· und Jagdwesen(§ 25) wird gleichfalls ausgenommen.
4. Da11 Departement des Innern teilt sich in folgende Sektionen: 1. die Sektion füt die
allgemeine Peli...-ei" 2. d.:e Sektion für C-ewerbepol••"'i. 3„ d..ie Sektion f6r den K:nltn1 nnd
öft"entlichen Unterricht, die in swei. Unterabteilungen serfillt: a) für den Kultus, b) fdr
den öft"entliehen Unterricht. 4. die Sektion der allgemeinen Gesetzgebung. Außerdem
werden S. die Medizinahacl1en Ulld 6. die Angelegenheiten des Bergbaue11, der Mü:nse,
Sabfabrikation und Porzellain-Manufaktur in besonderen Abteilungen bearbeiteL Die
erste Sektion steht unmittelbar unter dem Minillter des Innern und seiner Leitung.
Den Sektionen 2. 3 und 4 11ind Geheime Staatsrite als Chef• vorgesetn, die jedoch dem
Minister d1:11 Innern untergeordnet 11ind. Die Abteilungen S und 6 werden. je nachdem die
Sachen daSll geeignet sind, entweder von dem Minister des Innern unmittelbar oder von
einem be.onderen Dirigenten u.nter solchem geleitet.
S. Zu der Sektion der allgemeinen Poli11ei gehören alle Zweige der Landeepolizei.
weldalf nicht in Gewerbepolizei dem weitesten Sinne des Worts nach, in Erziehungs·
-·polizei und in Medizinalpolizei eingreifen. Es ressortiert also namentlich von dieser
Sektion: 1. die ganse Sicherheitspolizei. 2. das Armenwesen, Arbeits- und Kranken•
häu1111r und alle dahin gehörigen Anstalten. imgleichen auch Witwenkassen und ähnliche
Institute. 3. die Polizei der ersten Lebensbediirfnillse. Magazine aller Art nr Abwendung
des Mangels und der Teuerung. 4. alle öffentlichen Anstalten zur Bequemlichkeit und zum
Vergnügen; die Theater ressortieren jedoch von der Sektion der Unterrichtspolizei; 5. die
Poil unter näher sn bestimmenden Modifikationen, 6. die innere Staatsverfassung,
namentlich die stinduche Verfassung und was darauf Bezug hat, Aufsicht auf städtische
und ländliche Korporationen, überhaupt alle bisher zum innern Staatsrecht gerechneten
Angelegenheiten, ferner 7, die Juden und Sektierer, jedoch nicht in Besiehung auf ihren
Kultus, &0ndern bloß auf ihre Verfassnng, da11 Kantonwesen und ihren politischen
Zustand. 8. die Aufsicht und Besetzung der Provinzial-, Finanz- und Polizeikollegien
unter Mitwirkung des Ministeriums der Finanzen.
6. E11 sind demnach dieser Sektion speziell untergeordnet: 1. die Kriegs- und Domänen•
kammern oder, wie sie von Publikation der Verordnung über ihre künftige neue Organi1ation heißen sollen, die Regierungen. 2. die Stände und ihre Behörden, insofern darüber
überhaupt eine Aufsicht de1 Staates eintritt. 3. das General-Postamt, welches jedoch
neu organisiert wird und die selbständige Leitung des technischen TeU. des Po.iwesens
behält. 4. daa Poliseidirektorium der Residena Berlin, welches gleichfalls eine neue
Organisation und einen Oberpräi.iienten an die Spit•e bekommt.
7. Die Sektion der GewubepoliHi besorgt diese im allgemeinsten Sinn de11 Worts
&0wohl in Beaiehung auf Produktion als Fabrikation und Haadel. E• gehört daher zu
iluem Geschä.ft1kreis: a) die ganse landwirtschaftliche Polizei mitAu1schluB des Domänen•
und Forstwesens, b) alle Anstalten :1Ur Beförderung der Landwirtschaft. Gemeinheit•·
teilungen, Meliorationen durch Austrocknung der Sümpfe etc„ das Gestütswesen. jedoch
durchaus lediglich in polizeilicher Hinsicht. c) das Zunftwesen und was damit in Ver·
bindung steht, Schauanstalten. überhaupt die Polizei der Fabrikation mit Ausschluß der
für die Bergwerks-Sektion gehörigen größern metallischen Fabrikationen, d) das ganze
Bauwesen und die oberste Leitung der Administration von allen Fabrikationen, welche
für Rechnung des Staats betrieben werden. insofern solche nicht, wie die Por:gellain·
Manufaktur, Sabwerke etc. andern Sektionen oder wie die Pulverfabrikation dem
Militärdepartement besonders beigelegt sind, e) die ganae polizeiliche Leitung des Münz·
wesens; die Münzfabrikation selbst ressortiert jedoch von der Sektion für den Beq:bau
und die Münze; f) die Handel&polizei im weitesten Umfange des Worts. mithin alle
Be11timmnngen über den in- und ausländischen Handel. insoweit nicht rücksichtlich des
leutern die Wirklamkeit des Departements der auswärtigen Angelegenheiten. von wel·
chem die Handels-Kommis&irs ressortieren, eintritt; die Marktrechte. Taxen, alle An·
1talten - d Melioratioaen mr Befördenaiig dea Handeb, insonderheit die Filnorge wegen
der Seehifen, SchüFbarmachung der Ströme. Anlegung von Kanilen, Cham- - d
Landstraßen; g) die polimeiliche Aufsicht über die Geldinstitute der Stlinde. Korporationen und Gemeinden, mithin auch über die landschaftlichen Kreditsy1teme. insoweit e•
auf deren dem Gansen unschidliehe und sweeltmlßige Einrichtung, insoweit t11 dabei aber
auf 1tllndi1che und Kommunititsverfassung ankommt, gehört die Sache nac:h f 5 -d 6
vor die Sektion der allgemeinen Polisei; h) die Art der Teilnahme der Sektioa der Gewerhepoli-ei in Ab1ieht der Bank W:.rd durch ein be:c:c.derc; Reglement bestimmt werdeL
8. Dieser Sektion werden unmittelbar untergeordnet: 1. die su errichtende technUche
Gewerb.. u.nd Handebdeputation. Sie soll bestehen au• einigea Staatsbeamten.. an11
Gelebrten. Künstlern. Landwirten.. Mmufalrturiers und Kauflenten, welehe die erforderliche wiuenschaftliche oder praktische Bildun1 haben. Ihr Zweck ist, das wiuellldud't·
liehe der gan.en Gewerhkunde in ilLw-en Fer+...sc.h.-.itten :m verfolgen und unter :Mitteilung
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der Resultate mit ihre111 Gutachten der Sektion an die Hand Z1l gehen. Eine be110ndere
Verordnung wird ihre innerfl Organisation bestimmen. 2. Die technische Baudeputation
und das iiofbauamt, weiches ieutere der Kontrolle der ersteren unterworien wird, beide
aber gleichrall• eine neue Einrichtung erhalten. Die teclulltJCbe Baudeputatioll bleibt die
Exam.iuationsbehörde für Baukünstler und FeldmeHer. 3. Die Fabriken·Koimni•.arien
stehen awar J1Unichst unter den pp. KallllD.eru (Regierungen), die für die Residena aber
in unmittelbarer Verhindwi.g mit der Sektion.
9. Bei der Sektion für den Kultu11 und öffentlichen Unterricht steht die Abteilung für
den Kultus unter spezieller Direktion eines vorsitzenden Staatsrats, die für den ö.llent•
liehen Unterricht aber unter unmittelbarer Leitung dea Geheimen Staaurau und Sektion.-Chefs.
10. Zum Ge11chäft1kreise der Abteilung des öffentlichen Unterrichta g111bören: •) alle
höheren wi•1enschaftlicheu Kun11tvereine, welche vom Staate witentttut werden. die
Akademien der Wissenachaften tmd Kü.nate, im.gleichen die Bauakademie Z1l Berlin,
insoweit der Staat sich eine Einwirkung auf solche vorbehalten hat oder aie durch neue
Konetitutionen fesuot:lt, wenigstens rücksichtlich ihrer Fonds und dereu Verwalblng,
b) alle Lehranstalten, Univer1itäten, Gyinna1ien, gelehrte, Elementar·, Bürger-, lndu1trie- lllld Kunstschulen ohne Unterschied der Religion. c) alle Anstalten, welche, wie da11
Theater, EinJluß auf die .ilgemeine Bildung haben, d) die Zensur aller Schriften, wache
nicht politischen Inhalte sind.
11. Unter dieser Abteilung stehen unmittelbar: 1. die 1111 organißerende wissenschaftliche Deputation für den öft'entlichen Unterricht. Sie tritt an die Stelle dem Ober·Si:hul·
k.olliegiuma und hat mm Zweck, ffu den öffentlidi.en Unterricht m l11i11ten, wu die
technischen Deputationen für andere Zweige der Staatsverwaltung leisten 11ollen. Die
vorzüglichsten Minner in allea Fächern, welche am deu-öWendichen Unterricht Ebdlul,J
habe~ werden m Mitgliedern der Deputation erwählt, seihst wenn sie abwesend sind. Sie
iet die Examinationsbehörde für höhere Schulhediente. Ihre übrige Einrichtung wird
durch eine be&ondere Verordnung besti1D1Dt werden. 2. Die Akademien der WineD.ICbaften und bildenden Künste und die Bauakademie, soweit sie nicht von besonderen Kw-atoren abhängen. 3. Die Universitäten. bei welchen der Wirkungskreie der Kuratoren
besonden bestimmt werden wird. 4. Die Königl. Theater und ähnliche Anstalten, in110weit sie nicht von besonderen Direktionen res&ortieren. Die Schulen und Lehranstalten
&tehen nur mittelbar durch die pp. Kammern (Regiernngen) unter dieser Abteilung.
12. Die Abteilung für den Kultus erhält alle Rechte der obersten Aufsicht und Fünorge
des Staats in Beziehung auf Religionsübung (jus circa sacra), wie diese Rechte das
Allgemeine Landrecht Teil 2. Titel 11, § 113 seqq, bestimmt bat, ohno Unterschied der
Glaubensverwandten. Nach Maßgabe der den verschiedenen Religionsparteien ngestandenen Verfassung hat sie auch die Konsistorialrechte (jus sacroru111) nam.entlich in
Absicht der Protestanten nach § 14.3 am angeführten Orte des Allgem. Landrechts. Ihr
gebührt die BenneilW1g wegen Tolerierung einMlner Sekten; auch die Juden 11teheD
in Beuehwig auf ihren Cotteedienst unter ihr. Nicht minder gebührt ihr die Auf,icht des
Religionaunterrlchta bei der Eniehtlllg.
13. Da die Angelegenheiten du Kultu1 jedesmal durch die pp. Kanimern (Regienmgen)
gehen, so hat diese Sektion keine Behörden, welche ihr unmittelbar tmtergeordnet sind,
außer den Depntationen für Geistliche und Schulaachen in den Kammem, und insoweit
btholiache geistliche Sachen und die Aufsicht auf deo Kultus tolerierter Sekten ein
Gegenatand der Landeehoheit sind. die Deputationeo del' Kammern, welche die Landeshoheitsgegenstll.nde bearbeitea.
14. Die Sektion der allgemeinen Geseugebung hat eigentlich keinen ad!Dinistrativen
Wirkungskreill. Sie iat belltimlllt, bei neuen Einrichtungen, Ge1111tzen 1.Uld größeren
Staatloperationen ihr Gutachten mit steter Riicbicht auf die in der Wissen1ehalt
gemachten Fortschritte ahngeben und die allgemeine Qualifikation künftiger höherer
Staatsdien.n durch die Aufaicht bei ihrer Prüfung m. kontrollieren.
15. Ihr •ind ulllnittelhu untergeordnet: 1. die Ober-Examinationa-Kommission, welche
die Prüfung aämtlicher Rite in den GeschiftHweigen der Ministerien dem lnnel'n und der
Finanzen besorgt. Sie erhält eine anderweitige Organisation und neue Instruktion. 2. Die
"~ Ge1etzkon:unis1ion. Sie wird gleichfalls neu organiliert und mit einem besondem Ge&ehäftsregle01ent venehen. Sie erhält die PTI\fung llller neuen Gesetzeworachlige, in
welches Departement :ie :uch oinaehlagen mögen, end sobald aie organisiert ist, wll
kein Geseta emaniert werden, worüber aie ihr Gutachten nicht abgegeben hat. Für ihr
Gutachten erhält sie die möglichste Freib..eit 11I1d Unabhll.ngigkeit, '1Dd aio iat nu: allein
Uns unmittelbar dafür verantwortlich. Die Mitglieder werden von Uns unmittelbar
ernannt. Die Geseukoll1Dlission bat den el'9ten Vorschlag der Kandidaten. und der
Minister dea Innern schliigt sie U111 nach eingeholtem Gutachten des Sektionschef! vor.
In Absicht der Justizmitglieder geachieht der Vorschlag von ihm gemeinschaftlich mit
dem Großkanzler. Wir behalten Uni vor, auch ständische Reprilsentanten ~Mitgliedern
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del' Geeetakommission zu emennen. ii:ngleichen auswärtige Männer von hervorstehendem
Talent so außerordentlichen Mitgliedem.
16. Die Abteilung fiil' das Medizinalwuen leitet die gBDJ1e Medisinalpolisei mit allen
Aa•taitea de• Staata für die Ge•aadheitapiiege. Die11eibe hat ferner die obente Aui•icht
auf die Qualifikation des Medisinalpenonals und dessen Anstellung im Staate. auch unter
Mitwirkung du Sektion für die allgemeine Polizei die oberste Leitung aller K:rankenIUlltalten. Ihr gebührt ferner eine Teilnalune aa dem M.ilitär-Mediainalwet1en, welche
jedoch nihel' durch eine besondere Verordnung bestimmt werden wil'd. Vodiufig wird
indessen feetgeaetzt. daß dieselbe bei den Bildungs11D8talten des Militü-Medllönalwesens
und bei de.r Priifu.ng der Qualifikation der Snbjekte Dlitwirkt.
17. Die.el' Abteilung sind unmittelbar untergeordnet: l." die zu errichtende wiesenschaft·
liehe Deputation fih' das Medisinalvesen. Sie besorgt den wissenschaftfü:hen Teil dee
Medimnalwesens, priift die darin gemachten Fortschritte. teilt selbige Jl1lf Anwendung in
polizeilicher Hinsicht der Abteilung mit -.d untentiitst dieselbe Dlit ihrem Gutachten
über Gegenstände, wobei es auf kunstverständige und wissenschaftliche Keuntni11e
ankommt. Sie bildet in den Provinzen iihn.liche Deputationen. du:rch welche sie die
benötigten Nachrichten einzieht und mit denen sie in fortwlihrendel' Verbindung steht.
Sie vertritt künftig die Stelle dee Ober-Collegü medici et eanitatis und erhält durch eine
besondere Verordnung ihre Organisation. 2. Die allgemeinen Bildungsanstalten für das
Medizinalwesen. 3. Die größeren K.n.nkenanstalten in den Hauputidten. moweit sie
eigene Direktionen haben und nicht der pp. Kammer untergeordnet sind.
18. Die Abteilung für den Bergbau. die Mün.ze. Salzfabrikation und Por:cellain-Manu·
faktur besorgt: 1. die ganze Bergwerks· und Hüttenverwaltung im ausgedehntesten
Umfange sowohl in polizeilichel' als administrativer und technischer Rücksicht. Sie hat
daher die Aufsicht Und Leitung der Berg- und Hüttenwerke, welehe für Rechnung des
Staats betrieben werden. der dasa gehörigen Etablis11ement1. ihl'el' Bewiruehaftung -d
ihm Einbringens, des Handels mit den gewonnenen hergmlnniachen Produkten 11Dd
Materialien, der Allfsuchung. Gewinnung und Fortschaft"ung der Bteunmaterialien.
Steinkohlen, Brennkohlen. des Tods auf Doailnen. Sie hat ferner die Leitung aller
königlichen -d die Aufsieht auf alle privatchemiscb.en Fabrikatiouen, üngleichen der
Gießereien., vorsiiglieh des Ge11chütze1 and der Ammllllition, Gewehrfabriken, Ham.Qlerwerke, Drahtzüge etc. 2. Die technische Fabrikation der Mün.zen. Die Bestimmung de1
MünUußes und der Münsarten hingt von der Sektion der Gewerbepolizei ab. 3. Die
Sablabrikation. die Anlegung und Betrieb der Salzwerke und den Traneport de• Salses.
Du Sals?egal selbst wird aber von der Sektion· der direkten and indirekten Abgaben
verwaltet. .&. Den Betrieb du Poraellain-Manufaktur.
19. Unter die&er Abteilwig 1tehen unmittelbar: 1. die Ober-Bergämter UDd Bergwerksbehörden., insofem sie nicht mit den pp. Kammern vereinigt werden oder einen beeondern
ße.rghaupbnann vorgesetzt erhalten und denelbe dem Minister des lnnem direkt untergeordnet wird. 2. die mineralischen Prodnltten·Dehite-Behörden. üngleiehen die Torf·
administrationen. ini Fall 1ie nicht bloß mittelbar dmch die pp. Kammem unter der
Sektion stehen, 3. die Münse. Ponellain-Manufaktur- und Salswerksdirektionen., welche
11imtlich mit neuen Instruktionen wel'den venehen wel'den.
20. Der Ministel' des Innern ist i1brigen1 auch Chef der Behör.de, welche aUl' Saaunhmg
un~ Zuaammenstellung 1tatietheher Nachrichten eingerichtet und 111 dem Ende mit
einer hesondem Instruktion versehen werden soll.
21. Das Ministerium. der Finansen leitet und verwaltet die gesamte Staataeinnahme,
sie bestehe aus Domänen odtir landesherrlichen Aufkünften. Die Su.aua111gaben l'elllOrtiereu nur insoweit von dieaem Departement, als sie durch die Finansverwaltung selbn
veranlaßt werden. Die Bedürfnisse der übrigen Veiwaltungssweige weist der Minister
der Finan:sen den betreft"enden Departementschefä nach einer gemeinschaftlicb. mit ·
solchen vorgenommenen Auemittelung des Bedarf'11 in voller Summe an, und diete scnrie
die ihnen untergeordneten Sektionen haben nachher die weitere Di1position darüber. Es
gehört hingegen vor da1 Finansmini1terium die Verwaltung der t!berschitase, die Leitung
des Staatsschuldenwesem und der llDmittelbaren Geldinstitute de• Staau, namentlich
del' Bank und der Seehandlung. wenngleich deren Fonds aus Privatvermögen beatehL
22. Daa Departement der Finansen teilt sich gleichfalls in folgende Sektionen: 1. die
Sektion des Generalkas1en-, Bank-, Seehandlung· und Lotteriewesens, 2. die Sektioll fOr
die Domäne1:1 und Forsten, 3. die Sektion der direkteJt und indirekten Abgaben. Die erste
Sekt.ic: steht unter unmitte!h:.--er Leitc:g des !!ini1tcr1 der Fi=anzcn. De: .beiden.
letateren Sektionen werden Geheime Staat.rite mr besondeten LeitUJ11 als Chef• vorgesetzt. die jed~h delll Minister del' FinanMD untergeordnet sind.
23. Ziun Resaort der enten Sektion oder der Generalka11en-, Bank- und Lotteriesektion gehört die Verwaltung der 'Obenchüne des baren Staatsvermögens, die Bearheittmg des Stu.tsechu!denwesen-1„ die Leitung s!mtlicher C-eldinstitute de: Staatee. Sie
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hat die Kuratel über & GeaeraLt11at&k...., uad die An.wrilNlll(f allu ~nßerordeutlidien
Zahlungen. Da• gan.e Penaionswe&en gehört flir aolcbe, insoweit nicht einer oder der
andern Partie ein eigener PensionaCond11 sur Verwaitung üherlaaHn wird. Die Stifter
re110rtieren, inaoweit eine königliche Disposition über solche eintritt, von die.er Sektion.
Bei solcher wird die Staatakusenhuehhalterei Ullter der Leitung einem Staat.rau
geführt.
24. Ihr lind u1unittelbu untergeordnet: 1. die Generalstaat1kaue, in welche sieb 1imtliche bisher stattgefundenen Generalkassen vereinigen, und veracbied.ene Ausgahekaaaen
a) für die Militärausgaben, b) fih' die auf die Zivilliste Besug habenden Autgaben, c) für
alle aul das St1tat1tcbnidenwl!een Bezug habenden Ausgaben, 2. die Bank, 3. die Seeh1uullung, 4. die Lotterie, bei welcher ein gleiches stattfindet.
25. Die Sektion der Domine111 und Fon!_en hat die Verwaltung der Domänen und
ladesbe~ Fonten iDl -'tea\eJl Ullllange, .o~hi in. Ahticbt cm Di&;o.it.ion 6bn
ihre Suh1tau all ihre Nutsungen, mithin auch der Dontinmu1bgahe11 UPd Jagdnatsun•
ge11. Sie ftJut sug)eich die Vnwaltung der Fontpolisei in Absicht der Privatfonten und
JagdOll.
26. Die teclmiache Obnfontdepatation, im.gleichen die Fontbrtenkamm.er ist der•
ffliMU. \1.Dmitulb~ unt.Hgeord.net. Die technische Oh4'tfontdeputation iet gleidd'.U.
eine winentchaftlicbe kon.nltative Behörde, welche die Leitun• der AdJlliD.Utntion
durch MitteilUDg der Re1nltatc ihres wi11enschaftliehen Forschen• u11tentfitat WJd du
nötige sur Verbesaanmg der Admini1tration vorbereitet, Sie hat die Leitung der Forst•
untarrichtaanstalten m:ul die PrüWng der F1>nibedient.ell. Durch die.e sieht sie sieh die
~rfcrchr?iche:. Nachrichten. ein., und der Ohcr!a.ndforstm.eieter i~t O:.rektcr der:elhcu.. Iu
Flillen, wo 11• aal die AnwendUDg techni1cher oder wi1aenschaftlieher .Agrikulturgrund•
eitae ankontntt. bedient sich die Sektion n einem gleicheJJ. &hul der Deputation ffir den
Ackerbau. welche eine Abteilung der technischen Gewerbe· ud Bandeladeputation jst.
27. Zum Ge1ebift11ueiae der Sektion der direkten und indirekten Abgaben gehört die
Verwaltung allel' di.rek.te11 and indkektea lande1herrlichen Abgaben in del' ausgedehnte•
sten Bedeutung. mithin aller Einkünfte, welche rucht aus den Domänen oder besondern
Iustitnten entspringen. Sie serfällt in :mwei AhteilWlgen: a) fft.r die direkten und b) die
indirekten Abgaben, welche jedoch beide unter unmittelbarer Leitung de1 Geheimen
Staat.rau und Sektion1chef11 atehen. Zu der ereten Abteilung gehören namentlich alle
untei:: dei;n Namen Kontribution odei:: 1tndern Benennungen begriffenen Grundsteuern,
im.sleichen die behufs des MilitäJ"s bestehenden Fouriageabgaben. Zu der let:r;tern gehören
die Akzise und Zoll-, auch die Stempel- und Salzrevenüen, im.gleichen die Leitmag des
innern Sahdebiu.
28. Diesel' Sektion sind unmittelbar untergeordnet: a) die Haupt•tempelkamsner, b) die
Abisedirektionen, sol•nge sie noch nicht mit den pp. Kammern vereinigt sind, c) die
Aksitedeputationeu in den pp. KaPIDlern (Regierungen).
29. Die Oberrechenkantmer steht künftig unter dem. gesamten StHtsrat und vorerst
untel' den ge1ainten Mini&terien (§ 1). Ihr Zweck und Ressort ist bekannt. Sie erhlilt eine
neue Organisation und Instruktion. wobei 1ie rüektieht1 des Materiellen ihrer Ge1chit'tsführung möglich.Bt selbständig und unabhängig werden soll. Sie bleibt in Ansehung der~
selben nur Una unmittelbu verantwortlich und el'bält auch von Un11 unmittelbu die
erforderlichen Befehle. Nur in Ablicht dea formalen Ge1chift1betrieb1 wird ue dem
Staatsrat(§ l)untergeordnet und muß demselben darüber Rechenschaft ablegen.
30. Unmittelbal' unter dem Staatsrat und unter dem. Voi:sit• eine• voll Une :m ernennen•
den Geheimen Staaurats steht da1 Plenum der technischen und wissenschaftlichen, bei
den speziellen Sektionen benannten Deputationen, die eine nähere Berührung unter
sieh haben. Diee ist namentlich der Fall in Absicht der technischen und wi1tenschaft·
liehen Deputationen: a) det ~werbepolizei mit ihren Abteilungen, b) de11 Bau-wese11••
c) des Forstwesens, Ein besondere• Reglement wird darüber das Nähere bestimmen.
31. Die einzelnen Sektionen und Abteilunge11 verfügen in ihrein Namen unter der
Benennung der Sektion des betreft'enden Depai:tements, •· B. Sektion des Finanzdepartements fih' Domänen und Forsten, die Minister: auf Spezialhefebl. Bei Gegenständen, die
in das Ressort mehreri:r Ministerien, Sektionen oder Abteilungen eingreüen, wirken dieae
gem.eüuchaftlich. Das Nähere hierüber bestimmt die. Geschäftsinstruktion der obersten
Staatsbehörden.
32. Die Minister sind 1tis Departementscheis zwar so befugt ai1 verpfilchtet, die
Geschäftsverwaltung der einzelnen ihnen untergeordneten Sektionen und Abteilungen
su beobachten, den Vorträgen in denselben beisnwohnen, 11ich von dem Detail der Admi~
nistration zn unterrichten UJJ.d Mängel darin abzustellen. Wer sich indesst.u bei den Ver•
fügungen einzelnel' Sektionen oder Abteilungen nicht beruhigen zu können glaubt, ist
befugt. seine Beschwerde unmittelbar bei Uns anZ""i.1bringen; nur muß er die von d.E!in
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Beharden erhaltenen Beacheide den bestehenden Vonchriften gemlß im Original beilegen.
33. Insofern nicht vontehend besondere Behörden angeordnet eind, fiihren die Mini1ter,
Sektionen und Abteilungen die GellCbäfteverwaltung in den Provinaea durch die pp.
Kammern. (Regierungen) au1. Die1e eind daher a11ch sowohl den Miniitem de1 Inuern
und du Finansen ah den einzelnen Sektionen 11Dd Abteilungen beider Deputementa in
Absicht ihres Ressorts 11Dtergeordnet 11Dd miiuen darin ihren Anweiaungen Folge leisten.
E• bleibt ferner da• bisherige Dienstverhältnis der pp. Kammern gegen da1 Mini1teriwn
der auewiirtigen Angelegenheiten. das :K:riq1mllüsteri11m und die Ohenechenbmmer
unverlDdert.
34. Z11 mehrerer BelebllDg des Geschäftsg.uge1 in den Provinsen werden Oberprlhi·
denten angesetzt, einer fGl- die Pl-ovinsen Ostpi:eußen. Lita11en und Westpreußen,
einer für die Kurmark. Ne11marlr. und PolDllU!m, einer für Schlesien. Sie eind llWIU' den
pp. Kammern vorgesetzt, aber keine Zwischeninlltans awiechen ihnen und dem Ministerio. sondern ab perpetuierliche K.ommisurien de1 leutern :111 betrachten. um in ihrem
Namen an Ort und Stelle eine genaue und lebendige, nicht bloß formale Kontrolle
10wohl fiber die öll'entliche Verwaltung - sich ah die Treue 11Dd Dexterität der Beamten
au führen. Sie haben zwar die Befugnis 11Dd VerpßichtDDg, sich von dem Gesehiftsbetrieb
bei den p:p; Kammem in genaue Kenntnis so. aet:cen, ihn von Zeit su Zeit an Ort und
Stelle oder auch durch Einforderung von Nachrichten 11Dd Akten zu nividieren und
Mängeln ab:cuhelfen. sie nehmen indessen an der Detailverwaltung keinen Anteil. Sie
haben die allgemeine Aufsicht auf die ständische Verfa111UDg der Provinsen ihres Ressorts,
führtin als landesherrliche Kom.misearien den Vorsitz bei den allgemeinen 11tändi11chen
Venaaunlllllgen und die polizeiliche Aufsicht über die stindPchen Geldimtitute. Außerdem gehören zu ihrem speziellen Gescbäftebeiae diejenigen Gegenstände der Staat•·
verwaltung, bei denen es von Wichtigkeit ist. einen größeren Vereinigungspunkt in
Absicht der A111führnng als von einem einzelnen Kammerdepartement zu haben. Dahin
gehören :1. B. die SicberheitslUlatalten für d8' Land, welche sich auf mehrere Provinzen
zugleich erstrecken, größere Sanititsanatalten, Viehaeuchenkordon1, Sperre ete„ ferner
Pline zu neuen Anlagen. Meliorationen, welche mehrere Provinzen betreft"en. Eine
besondere Instruktion wird deshalb das Nähefe be1tim.men.
Die Oberprbidenten versammeln sich der Regel nach alle Jahr einmal au einer bestimmten Zeit in Berlin. um nicht allein über die gan~ Verwaltung Rapport zu erstatten.
sondem auch durch gegenseitige Mitteilung ihrer Erfahrungen 11Dd Beobachtungen die
Administration möglichst zu vervolllr.ommnen. Sie sind Mitglieder de1 Staatsrats (§ 1)
und Geheime Staatarite.
·
35. Auch wird der Polizeiverwaltung der Stad.t Berlin ein Geheimer Staatarat als Oberpriaident vorgesetzt. Da dessen Ressort von dem der übrigen Oberprisidenten wesentlich untersdlieden ist, so wird deshalb daf Nötip betonden bekano.tgemacht werden.
36. Die Provinzial-, Finanz- und Polizeihehirden erhalten durch eine besondere Verordnung gleichfalls eine der jet&igen angem.euene Organisation,
Dadurch und durch die vorstehend verlnderte Verl8'111Dg der obenten Verwaltung1behörden. verbunden mit einer sorgfältigen Auswahl der Individueti wird es möglich
werden, die Grundsätze einer verbesserten St.aatsverwaltung in Anwenduug zu bringen,
durch deren AnwendDDg du Glück des Staats allein dauerhaft neu. gegründet werden
k&DD.
Dies au t1lD ist U n1er fester landeeväterlicher Wille, und e1 hat sich daher ein jede"• den es
angeht, nacb den vorstehenden Bestimmungen su achten.
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9.

!Bnorll!nung il&er ble uerinbette 9trf•FfN•8
aller olterrten etootdt~irbtn
lBom 27. Dftober 1810
IWG.18U S. 8)

6d}o11 unter bem 16. ~e3ember 1808 (jßubrifanbum, betr,
bie betiinberte lßerf afl ung 'Der oberften Staah'>bel)örben, <!16.
e. 361)1 ) ~aben $it eine betiinbette }8erfajfung bet oberjte11
6taatebe~örbe11 für Unfere !Dlo11ard1ie, jebod) nur teiltueije,
teftgefe~t. ['llie fl'itbcin Tii1~uRd~moie11cn lfrfo]j~un11cn uub blr ~rnen•

11unß eineil Gtaati?on~tet& nerant~jen Uni lr\lt, 1e11n i!rt!n\lunfl 'OUll•
{tö.ntl(ßt l!le[lünmUll\lCll butdl blc ßf{lttuuiirti{le ll!ctutb11Ul!R au 11r~l'll.
illi~ orbncn einen Gtaaterat an 1mb werben tell!I 111 b1cfe111 lllllerbildJfl•
lelblt, bei i>etjbnlidJet \llnroejen[jelt bann, tri!i alli Un\um 9-nbinttt
Un!ete 'tlr( cll!c 1tub !l1ttlrf1db1111n1·11 crla{lm.
'.Den ll!111;fill i111 Gt11a1>1r11t ') fiibtl 1111tcr U11(rr111 i!lef~l}l bc' Gla1ll.:llllll.\lct.

'.Dct Sl11Clt<lt11I befte!it:
J~ a.ie he-rc i;lls:ir.,4en l!nfcr~ ~au(~~r ~neh1)c U!ld} cndd1tcn1 •dJtde~uteu
2elienj)111Jrt ll)ren @ii• batin nel) men 1önnen,
Il. {IUj btm etoGtifllRh{tt. 1)
(jr l!at unter Un[ern f8efef]lcn hie Cbnaufildit unb ltonlrolle icbcr
!Nerlllollung ofjne \lluinafjme unb flef/t infofern an ber E'l'lbe tiner icben,

bn\in:
l. Bledjr11fdioft unb 9fuilfunft über jeben QlrQenf111nb forbetn unb in
jrbem 1t11ll !Dldre11eln unb 91norb nu1111e11 ~u btnt g111rlf fue11enllicm1
fann, 1tm Unjen 11leldile b11ti1btt tillbullG\en, obn ll11, l\IO ble !l:le!lhn111un11
be~ Et11ntir11lä eintritt, biefe ~u berunlaflen;
2. In auilerorbent!id]en u11b btingenbe11 \}iillcn ober 1110 tllir if]n bc•

\cnbnj b~11 6e1111!!r11gen, bll llfTfü1ien belu1it ift. ~ie 'llellötbeu mii.\lc11
afabann ble l!!notbnunoen bei\elben, wofür er Uni J;1er11nt111ortl!d] ift,
liefolge11.
3m Stllbindt i[I er Unju etftet u11b ndd!!let 1R11t, im <Stacilitnt 'friili·
hcnt bei(cfben. Uel>rigeni 1~erben lf]m fol11cnbe Qle[d)~fle lic[onber~
übertragen: .
1. loll et bie g)lini!luien Mt 3nnetu uub bn ~lmin~ett ulientdime11,
bis tllir filr gut linbtn, licibe !Dltnilteritn mit eteenrn !lltiniftem au bc•
ftbeß, jebodJ, ba bet 1S111111if11n&I« ble i!eitung blefer !lll!nlflerien nur im
al\11tmtintl\ unb in 'llbjid)t 1111! 11>id)t\11e ~tfitl\fliinbe übeme{)mtn fam1,
ber11efl111t, ba[! bit (111upt4111ei11t bttfelben brfonbtrtll für bit @!u&füf)ru no
oerantroortlid)en, bem istaatiran&lfr untetgeorbneten ll:f)efi owrnut
\~rtMn;

2. benjenigen Wnteil an ben Glrldiilften bri 11uilruiitiige11 '.Drp11rtrn1r11ti
urlimen, roddjer unten ndber beflimmt rociben 1oitb,
i;ctnet belotl\l et:
;J. lllie Wngcleoenbeiten Unferl Stuniglicl)en ~aufc~ unb Un[i·rrr ;ta•
111Hie;'J
·i. bie !Bft{)11nb!un0e11 1nit ben 'Oliinbeu, inlofem iie llllt bie \JödJite
!l:lel)örbe oeliören;
5. ble lllngcleAtl1beite11 ber fiilberen '$oli,iti;
6. lllni 1:1\e 7tirou!t!itn, bie l)öd)ften \ltllt\ld\ru tllutMlt, a!i 'Die biid1i.ii•
lid)en ~bämtcr, l)ö~cre ~ofd)atoen, Crbcn, illauo u11b fltifette rtc. unb
anbere (lof[ad)en betrifft. .
Unm!ttdhat U1ttet\ltOtb1tct lillb il!m
7. bail WrdJio.J

8. bie ()bened)nung5fammer.3)
lll. m~ ben 6taaUlminiftem [obe~ 11t1betn Un\em 8läUJ, bic
(ff}efil- ber lßenoaltung!l31ueige jiub.
'l)ie IDttnifterien btjte~en in bem:
1. IDfüt\ftetium bei$ 3nnetn,
2. ID!inijterium ber ?Jimm3eu,
3. !ßHniftetium ber :;Jujti3,
<!. !IJliniftnhtm het nui31uiit ligen 'M ngeteoen'f)citen 1 )
5. !Vfötiftetium be~ ~tiegßbeµortemeufä. 2 )
'
, 'l)as_!Iniuiftctium beil '.;\1mcm f)1lt fol11c11bc m:0tei(u1111cu, bct~1 1
1ebe emtn befonbeten <!'.~ef er~iHt, toeld)e 641 unb Eitlmme
im 6taatilrat 'f)aben:
a} ffil hiP ßfr'1PllTPi11P snnri;i.pj hn

11ua11P~i>Jltil-P\tJ'•T ~ittn

' •QU11) bai--ü»~l;~i-;,·~i;ucfe;·ße~·ö;ij.;•)„_.t:l ...... 1'-"-inn-1·~u
h) füt hie (fü1uetbe 1111b ben ~nnbel;'}

rh,,...„

._.1nu1 Lv11,111

c) fllt ben !Mt~ uub öjfentlid}en Untmid)t;5)
d) für bai !ßoftwe{en.6 )
!Das IDliniftetium ber \jlnc1113en:
a) für hie fämtfül.Jen Q:infünfte bei Staats;
b) für bai @enetalfafjentuefen unb bie @efbin~itute.

[IV. 'i!luil bem Gt11a1<1frlretiir.'J
Gft \utgt !ü~ bie eigentlidlt QlelmäfH!ülltuno bei 6t11a!iltnti, fiitJrt
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1uij!Jrei1b ber !Bfrntung b11~ \ßrotorou bnrii.&er, unb fo11tra.!i911iert bie uon
bentiStaah'llanaler') &u 110UAie!Jrnben tlrldlliifle. W111fj iil et !j!räiibent ber
Qlefetl• unb Obrretami11ationätommiilion.
V. Wuil \IJIUollcbern, bic Uukr 'llllcrbödJftril !!lcrtraurn ba;iu lirfonbrr~
berufen 1uirb. .3tirr lfmcmmno gclct1fr!Jt nlct1t auf l!elten~acit, fonbrrn
nuf bie 11011 Und llcilimmtr firilt, ober für einen befthnmtcn <.!lcocn[lanb.
~olUctl llllir nldJt 'lllle?!)öd)lt lc!bft bd l)crjilnliLf1rr Wn111clm!/dl Im
Gtaatirnt Uniere lllele!/le unb litnlidtclb1mocn erteilen, g1•!d)lebl lo!dJd
Mliä Unh!·ttU'l

ß'nbinelt.
3n biejem t,aben l:icftänbigcn !llotttag:
1. ber iStaalefana!er. ')
2. ein tllrbeimcr Sl'nbmeltirat,')
:1. In '!Dlllltiirjadjcn blrjrutocn '!Dli!lt3rµcrfonm, 1ut1d1e ltlllr balU lk•

~Immen.

3n 'llbl\d)t nui ben GlefdJiifüoang t,at fQlgenbe liinrid)tung flott:

l. alleiSa'IJen ge(jen gerabe ;in Un[erer .tiödJ[Mgenen linöflnung an Uni;
• 2. l!llir werben jobann &efdJlen, !llai et111n in elnaelncn l}iiUen fO(Jleld),
eJ lei In illililrir· olln "of") ober .Bil>illad)en, barouf ~nfiigt wnllen foll.

:1. 'llllri übrine lllirb ol:iocionbert:

tu !llilliMrladJrn,
ollne111eine unb jold)e, blc lfinflu& auf blc ila11bei1>ettun1tu1t11 l,a!Jen,
rein militäriidte WnArleoen~eiten;
ß. In .ßoi·•) uub ßtvl!lnd1c11.
'i)!c !lllilitiiriad)en Lurrllen l)itranf liet btt~btclluno fur foldie, ble (lof·•)
u11b ßi1>Ujoif)rn lic! betjcnioen, 111t!d)e für blcie beltimtnl unb wolid bn
{~rljdme Sfabincttirnt nngeflcllt m. In bü> .(lournalc dngL'lro,wn.
~ •••• Gad1rn, bie obne llletfüouno 11011 llltil an ble löc~ilrbcn über•
orbcn lorrben, be~alcld1m fold1c, bie b!o(l ~um !!lcrkfJt oe~en, werben 11011
b•·m fl'abim'tlerat 1011!rld1 mit ocr 11iltlarn lllrrfh(LUllO ucrii'!Jrn .••
'" ~Ur 1to11,1c1>te bn ergel1mben ll'oblncllebefd1le 1uctben bei bcm•
jenigen enttuorjcn, IUeld)" bm l!lorttag barülicr be! uni ge!Jalit fjat, • , •
unb bie 1llelnfd)riitcn gelangen bann an Uni ~u Unfttrr ll:Je11e~min11110
unb !6oll3le~ung. lttlolet bkfc, fo 1uerben jle uom il'ablncttbtQt alloefd)id'I.
A.

a)
ll)

6.')

1. Ueber ben j)filga.no bcr SacfJcn IUccbcn elicnfa!li 3outnate fo111le bic
rlnorfül)ctrn lhblnrlliOrbrcb 1tct1ct oc1J11Hcn.
ij.')
9, '.l)!e

iüi~

••• Gti1a1i1nlnijter ••• tragen uni IUöcljenUtdJ einmal ••• 11or,

fiWt,tt.

'ltul lllel(en lir11leiten Uni nad) Unieret IBeftimmung blejenl(len, loeld)c
!!Sir 1>aa11 auletfrljen weiben. l!lei bem l>l1.1&tll l!Bedlfel unferel Wufent•
l!alleil In 18erlin, '.Uolilllam, ll'.l!adottrnburg etc. fommen ble llorl:ienonnlrn
~erjonrn ~um i!.lortio9, !o 1ule c!I uorl!in be[Ummt !ft.]
:Ilie ~irr fol11e11ben !!leftlmmunQrn lietrafen ben Stoalirat btr a&f1.1·
lutiftiidJen {l;pod)c. lhloäl)nt !el nur, boli unmittel611r uittcr bem Staalß.o
rot [lanb:
1. eine (llcjetlfommillion für blegefamte Qlefc\111e"1lng. 31Jrc 'll'.uf•
11nb1• wor h'it ~infii!fruno bt•r ll!nfafi11noil11tfu11bc uom :11, 3otma.r 1~;.o
i "' LU<'fcn!ll1t1cn erlt•bigt.
2. 'i)ie Ofierc~nminationi!fommll!ion für fiimtfü!1e r!illilmini•
ifrrim, tudd1e b11c1ft 'friiiu1111 !lL aUrn mall• uub ~~11111,rtJL'lt Ekllm auf
11lrtdlmiiilloc Xou11!itf1rrit ofü•r foldJrt ß!Ui!Ciromlc11 IJmllmft11 unb bam11rt1
ci11ncrict1tct turrbcn foll. 1)
3. '.llas l,ßlenum bet ltJijf enfd)aftHdj·tedjnif djen 1le·
µ u t11tio11 fämttid)et !!Jtiniftetialbepattements.
! 'i)ageQen ltcl)en nkfJt unter bem Eitaatirat, fonbem nntrt bcm Staat~·
f1m,1h·r Lmtuith'lbar]:
1. '.tlie ObettedJllUng,Hammet am lJOtsilglidJeß ,\Jilfo!mittet bei feinet Dbetauilid.Jt unb obetften Sl'onttoUe bet !Set•
lun!tungßbe~örben~ 6ie trt t'llebifions&e~örhe füt nl!e ffi:ed.rnun~
aen unb f:ftatß, ilber aUe. unb iebe lanbeeljrnlid}en l}onb.ä oljnc
~!11B11aI)me. 2 )
~- 'll o~ ~l rdJ tu.
}Bei Steltenbefe~ungen biefer fiimtHd)en fül)örben 111e1ben
uon bem Gtaat~mt uub 6taati:ifm15ler bie filr bic 6t1liltßmini ·
ftet geltenben l8otld}tif ten beobad)tet.
1'.lie 6t11aHlminipet unb bie 1leµ11ttemculih~ef.S
3ebet 6taah'.\miniftet3) fül)tt bie il)m anbedmute l8ettualtunn
ielbpiinbig unter uumittetbatet l8eranttvorttidjfeit !or11rn lln~
Wllerl)ödJlt Selblt. E:ie brrldJtrn ba.rül>rr an Un~, unb 1'tb11lh·11 11011 llM
ble ltlefrlilc barüb~r••.• 1
'.tlem Q:l)ef bd 1'.leµattemenUI füt bie allgemeine $oli3ei bes
9Jiiniftetiumß be~ 3nnem müff en hie ilbrigen 9.Jliniftet unb 1le,
pattementßd)efß füt baß ftatiftif dJe mureau aHjöl)thdJ bie ftati•
ftifdien 9lad)tidJlen il)reel OlefdJiiftsbe3irfo mitteilen, uub jo 111i1'
et fic uerlangt, bcfdJ11f!e11. 3cbct !lliniftcr unb SDcµartcmenh'SdJci
mufl, iufofem ein t»cgcnftanb feinet l8em1altung in ben !h.\it·
Jungehe!! anbetet 9Jiinifter obct 1'.lepatlementMJcfa einfd)lögl;
mit bieien !Jlüdj'µtad)e nel)men unb gemeinf dJaf tlidj lletiafJren;
föum·n lir lid} b11rilbcr 11id_1t llcrcinigcn, jo 9c9ütt bie ~ad)e 0um
Sttlllti>tot. 1 ) . • •
(~lbj. 3 uera!tct.)
~ie bem einen illliniftcrium obet ~e1Jademe11t 1 ) not1oenbiacn
Ober l\Ü~tidJCll 91iuljridJiCll beß anbetn teilt bieje~ i~m UllOUj•
geforbcrt mit.
1'.lic in kbc111 'l:>cvortcmcnt angeftellten llorttitgenben !Käle
f1abcn blofl bero.tenbe 6hmme, bie 1lireUoren bet ei113clne11
llnt~rabtcilunom aller in foldJen eine enlfd)eibenbe.
'.ll1e illtiniltet berfüaen in ihrer !Berwaltuna auf ilir„ !R„rnnt.
.. ~ ' ·~-- ---·····
ltJOtt!id)fcit.3)
, ,
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'llCl<i Wlini]terium beß ,3nnern
fjttt 3u feinfitt ~itfUnttßlrdJc uHc ~fu~ü()un,1rn bct utJcrfh·u
~lk1ualt, iu\01ucit \ie nld}t au.-sbtilcflld) ben ll!liuiftetien ber {Ji·
1u1113en, ber Sufli3, beß Mtieges, ober anbeten ~c~orben bei•

netegt \inb.

~lameullidJ Qe~örcn ba9i ll:
~u ber ~{hteHung ber

~oh~ei:~)
~um inncrn
E!antsud)t geted)neten Vlngelegenf}eiten, lb\IQ1\betl)~it bi~ ltö.u·
bifd1e l!krfaHuno tmb tudbarouf l!le~u(l IJd;'J lvobel jrbod1 bie $crl1011ll•
lunorn mit ben Gti\nben, \nfofern 1te vott ber f)ödiften illc"börbe reHortir•
un, bcm Staatifan6!Cr') uorbe~aUrn bleiben;] bie \!luffid]t auf fläb"

A.

allgemeinen

1. bie innere Gtaat§'.berfaffung unb alle bi.S9ct

tljcfJe unb liinb!idje Sl'orporationen;

[baö !lllillliirtucfen nadj 1>en flir
boe )hiegebel)artemmt ge(lebe11en l8eftlmntunoen;') allet, tuai attl bi1•
!M11t~llerllinbu110 .•• u nb !Beriinbmmorn {Jei bk(en (llroe11ftliubr11 lll1·3110

1)<11;')

2. bie gefamte 6id)er~eitilpoli6ei;
3. ball ~tmenroe{en, Vhbeitil• unt:. Shnnlen~iiuiet uut:.
C1Ue bn~in ge~örigen '2lnftaUen, audj flllilluenlaffen unb ii~nlid)c

~nftitute; 1 )

( 4. llte 'iolijrl

bc~

rrften 2e6r111lbcbilrfnille, ill4ooMne aller fl!rt &Ur

lllbwettb11q bd 1Blall\'!eli 11nb bet !te11crung; !')

5. alle örftntlid)en Wnftalten aur !Bequemlid)feit unb aum
ll!ctg.nflaen, aud) bie X~eater, Cntil Qlu~no(]rne brf in brn !lleflbru&•'ll

1uddJe !11°il6fldit ouf l~re iifrcmou uon bl~fcumb uo111 -l;lofc rel!orticrcn ;]
Li. (forteefollen);
[ 7. hie ,3'u:bert unh '5dHere:f febod; nidit ht ~eoief,unG auf t~rtn lhi y„
tul!, lonbern Moß ouf il)re !8erfof!ung, ••• uub i~ren l)olltiidicn Suftonb; J')
[I!. blt ga;n~e iJRebl~tn11.l\JQ{i~ei mit ollen 'Un(h1!tcn be6 <Eta11.t6 füt bk
llle(unbl!e!Npfltee; Jebod) uerbleiot bie äuft«e ~inrid)tun~ unb blr INN•
1uallunR bei l!Rilitiinncbl,!in~hurf1'ml 1u·b[I 01·r 1'1'11l111C1·a fiir bfr'llUllU1lr•
ilr~lr unb t>rtL'n lhnrnmm~ 'o1•r ~lllH\tbt'l)brbe;l ')

U. bie Wlitauffidjt auf bie \13rooin3ialregierungen uttb bie
bti bet 18elc1lun9 betje\ben, mit ben ~btei1un9en
füt bie @e11.1erbe, füt bie öffentrid)en <!infünf te, filt baß @e•
)tttoUojjenroefen, ff1r ben :lhdtu.S unb öffentlid)en fütttnid)t
'Ilie 3nitiatitJe ~at biejenige '2lbteilu 119, tJon tueld)et bie 311 bc·
fe1lenbe 6tetfo t1otaü91id) tel]uttiett. $)116 'iRejultllt iuitb bem ...
IDliniFtet bes 3nnetn unb bet ginan3en 3ut <i:lcne~migung vor•
gelegt;
10. bie Sammlung unb .311fatnmeuften11n9 allet ftnfiftifd.Jcu
'i.llolf;ltid)ten;
~onfunen3

[11. ble .8enfuE 11l!et Sditiften, loeld)e nid)t 11o!itifdJen JnlialN iin~,
\ebodi bd1alten llllir Uni 11ot, llltilm btr Se11l1tr(rtl4cit bt•r !>.•frllrtcn uttb
luiilenfd)mftlid]ell 3nf1Uute b1·fo11btre lllr[U11m111110<11 f1•ft~uf1'tl<'n.J')

'lln !Uniere ülene~m!ouno1•) finb in bem Widungtfteife bet \llb•
teilung füt bie allgemeine $oliaei nod} btfonbers gebunben:
(l, OU!JtratbentCid)e flönbildpe !BCl'[<Ulllll\UllQtlt;J
lll, bie illafll itiinbl!d)er \Jleprii\entanten;J'),--.„

3. bie $edei9ung roelt!id)er E:itift~präbenben ;8 )
4. bie \Befe.'i)ung .bet Obetbütoenneiftet• uni> $cli~eit:.iti,
genten~eJlen in allen größeren 6täbfen ;1 )
5. bie 2Cnftell1111g ber Wtglieber bei ber lviffenfd]aftlidJen
ilepu lation fflr baß !mebi~inaimefen, bet etften "ler3te ober
'.IlireUoren bei gtöfimn !lllebi~inalinflituten in bcn (laupt•
ftiibtcn; aud1 ber utebi3111ifd]en l!e~rer bei ben !Bilbungeanftal•
ten fllt baß IDlebibinaipetfonal, bie nidjt mit ben Unibetfitäten
llerbunben finb. l)
lhtmittellinr uuter bcm l!Jliuiffcr bcß ,3nucrn fte~cu:
1. bie \UrouiuAialregicrungcn, in!ofern t11 bail Hteffott beil•
relben betrifft;
[2. bic .:Sti\nbc uub lf)te !8e~örbcn, (oiuelt ba{Jel eine VI11(!id1I bri GtAal&
eintritt, ••• ;')

3. \Jlofüeiptiif ibent bcr 9lc{ibcn3 mcrrin;

11. \>lt 111\i\rnh1Jnltlh111· 'l)rv11h1l u11 )l\r b11~ ":llkulah111l1u1,frn, twhlic b11~
11uft1l'liu1>cnt CJbrrtunrotum melllcum etsaottatls, Qud) medlCo-i:Jllrm·gicum uerlrilt;J ')

5. bie eigenen allgemeinen !8ilbu119ßanftnUen füt baß IDle•
bi3inahoefen ;1 )
G. bie C:!:~atitc in !aedin ;2 1
7. bn! ftotiftifcf1e ~uteau. 3 )
li. 'llie ID!inifterien fiir 1lanb1uittfdJaft, X!omiincu
ttnb fforften, für ~nnbel unb @ewerbe fotuie biul
W!inifterium für öffentiid)e fübeiten 1 ) ~aben au i9tem
@efd1iif tsfreife alles, ·tua.ä auf ben @ang ber @etuetbe bei ber
!.llation, alfo bcr l,l!robuf!ion, ß°"abrifation unb ben tianbel ~C·
5UQ ~at. mnmetdlirfj ge~ören buljin:
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1. bie ffieoierunoen in ~!bfidJt auf beten ll!c[fort;
lt bie ted)nifd)e @etuetbe• unb ~anbeHföeµutlltion, roeld)e
ans einigen @itaaHlbeamten, aus @elef}tten unb füinftlem,
2anbroitten, rnlanufaftmi~en unb Sfaufleuten beftcI)en foll,
u11b beten jid) audJ ber ~imm3miniftet bebienen fcrnn (ljeute
bie{et allein);
3. (bie ted)nifd]e :Obetbaubeputation ijt fortgefaUen);
4. bie 5abtifenfommiffarien, bie aber 3unädJft ben !ßw•
oin3ialregietungen untergeotbnet finb, aud) bet ted)nifd)en
@enietUbeputation bienen (f}eute @eroetberäte);
5. bie !Dlfin3e, gemeinfd}aftlid) mit bet ern.Jäf}nten ~lbteitung
bes. &inanami11ifteriumi unb nad} ben übrigen \Beflimmungen
(f}eute nur unter bem ijin!illin.J;
G. bie n'onfu!ate in ®adJen bet @eh.Jetbe!Joli3ei (f}eute ffieidJS.·
1ad)e, ~fäetf. mrt. 78);
7. bie 2eitung bei 1Saf3·, 58erg· unb ,PüUenniefeni, bem ein
Dbetbergl)auptmann als. SDiteftot borgefevt ift, untet bem bie
Oberbergämter ftef}en;
S. bie 'lfüeftion bet ~OtbeUnnmanufnfütt.

C. stiai !Dliniftetium bet Reiftlidjen, UnlettidJIB•
unb ID1ebiainatangcleßenf}eiten 1) Iiat 311m lffiidung9freie
allei, waß alß !!Migionßübung, fö3ief}u11g unb 58ilbung fiit
!!Bilfen{d).af t unb !tun\t ein @egen~anb bet %ütlotge bei eltaatrß
i ft. 9lamenthd) gef}öten baf}in: . . .
l. alle ffied)te bet obetften mufjidJt unb &ürfotge bei Gtaot>'.l
in 5Be3ie~ung auf ffieligiom3übung (ius circa sacra), 1oie biele
ffied)te beß m2ffi. 2 ) beflimmt, of}ne Untet(cf)icb bet @lauben~,

üetwanbten;
2. nad) !lJla&lJabe bec ben l.Jetfd)iebenen ffieligionS.j.larteien
3ugeftanbenen !8etfarfung audJ bie fioniiftorialred)te (ius sacrorum), namentlidJ in llbjidJt bet \ßroteftanten nad) &nleilung
bei Wi!m;i)
1. bie ganae lanbniittfdJafthd)e !13o!i3ci (niof}in baß ~o
mänen• unb stiomänenfotftwefen felbft nid)t ge~ött), aUe %1•
ftalten auc !Beförberung ber .l:!anbtuirt(d}af t, @emeinf}eitßteilun·
gen, !Dlelioralionen, baß .l:!anbgeftütroefen, Iej)tereß jebod) nur
in .Vinfid)t bet @e1oetbepoli3ei unb gcmein[d)nftlid) mit bcm
ObetftaUmeiftet ;1)
2. bie $oli3ei bet ijabtifotion, ... ; bie Gcfinuanftalten; 2 ) bn>'!
gejamte l8au1oejena) unb ba.i IDU!1131ueje1t üeot 'jJinID!in.), in•
fofern eß bie iJabtifation unb baß \'ßoli3eilid)e babei anßef}t,
gemeinfd)aftlidJ mit bet ~!btrilung beß ß'im1n3minijtetiumß füt
bie Qleneralfafien unb@elbinftitute, roeld}e baß %inan3ielfe baoei
3u bejotgen ~at;
3. hie $.oli~ei bes .~u1nbeb1 int u;eiteften lln1fnnge be~
)lliortes., alfo alle meftimmunoen übet ben in· unb ou!Sliinbi·
[c!Jeu ~anbrl, olle Vtnotbnungen übet bcn )8cdc~t mit inlii11,
bifd)en 1.ßtobuften, bie !lllatfüed}te, Xa!et\, nUe ~nftlllten unb
illlelioratione11 3ut 58efötbetung beö ,Vonbeli,1) bie 61.1roe fiit
bic 6cc~äfcn, 6dJiflbatmadJung bet 6tröme, !Uniegung 1.1011
it'anälen, OC~aufiecn unb ßanbftraten. 2 )
4. stiie IDfüauf(idJt mit ber oben etloäljnteu 2lbteiluug beß
3-iitan3minifteriumliS auf bie @elbinftilute, namentlid} )Hanf,
Gee~anblung, bic @elbinftihite uub baß Sl'tebihuefrn bct ~rll·
1.1in3cu, Uorj.lorntionen unb @emeinben, mitljin audj auf bie
lanbfd)af tlid)en 5irebitf~fteme, in genietbepo1i3cifid)et !Rild·
)id)t. 'llie ~anf, bic 6ee~m1blun9 u11b alle illelbgcf d)äftc fclbft
leitet, infofcm bet 6taat babei fonfutriett, iene ~teilung. 3 )
o. 'llie Gal~fabrifation, bie $ot3ellanmonufaltur unb olle
fonft filt !J!edJnung be!'! 6taateß ge~enbe ljabrifation. ~ie
ISC1!3eintünfte loerben bei bem !finan3mi11ifteriunt 01.111 "orr
i1bcn cr1uiifJnlc11 \l!Meiluna ucnuouet.')
6. stiai gefamte !8erg• unb .f]üttenroefen, 6 ) mit ,3nbegrijf
bet filtaunfoljlen unb beö Xorfö auf 'llomäneuotilltbcu 1mb
bet IJ~ul}übu11~ bei} _'ltlergttgll~ unb bet \tlct{l~oli~ei, bie fonbeß•
ljmhd}en @1eteme11, befonbeti bei Qlefd)ü~eß imb ber \.l(m•
munilion, ber @etuef}tfabrifen unb \lMl.lermilljlen, in fönt•
hmrn3 mit bem S!'riegilbe~l!tr!ement. 4 }
l.8u Unfmr lllenc~mtnun11•1 miiHen bie !l.Jli11iftet auflet ben n((,
gemeinen @egenftiinben noc(l botlegen:
1. alle lDMiorationß,pläne;
. 2. gemeinfd)aftfüIJ mit bet ~lliteHung beß ~iuan~mini·
ftetiumij fiit bie @enetalfaffen unb @elbinftitute alle bie IDliin3•
~tten unb _ben !DliinAfu[;, übet~a:upt bai QSelb unb bie öffcnt•
hd)en !ßaptere lletreffenben neuen lfiotfdJläge ;7 )
3. bie ~nftellung ber obem unb ffiat~~ellen bei bem Gai~·
iletg· unb tiütten•, aud) %otfloefen unb bet $or3ellanma11u:
fattu1 1 l~ie llUd.) bet IDtitgliebet bei ber ted)nijd}en @enmbe· ..•
~e,putat1011.

UnmitteUmt unter ben !miniftern fteljen:
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3. ber !Botltag im $taa!ßtat wegen stoletierung ein3efnet
®eften unb bie filui:lübung bet biefet4alb beftimmfen @runblöve;
4. bie 'Hu1Hd)t nuf hie 3uben in ~bjid)t ll)teß ~o!teibien~tee;
5. bet ffieligionßuntetrid)t bei ber <!13ie4ung;
G. atre MlJeten roi[jenld)afllid)en unb ltunftlleteiue, iucldJe
llom !Staat untetftüit roetl>en, l>ie ~Ual>emie !>et !rainenjd)af t~u
unb .!fünfte, tmgteid)en bie l8auafabemie 3u l8etlin, infotucit
ber Staat fid) eine G:inwidung auf fo!d)e borbe4alten ~at, ober
jie bunf) neue fömjtitutionen feftje~t, in iebem %«Uc abet i!JtC
~onbß unb beten !Bermaltung;
7. alle 2e~ranftaUen, Unilmfitiiten1 @~mnaficn, 11rMirte
(fümento.t-, !8ü.rget•, ~nbufttic• unb ihmft\dJt1(c11, o4ne Unkt•
fd)ieb bet !Religion; 1 )
8. arte 9lnftalten, ltleld)e ~inilufi auf bie allgemeine ~i!buno
4aben.
~at bie 2lbteilung in biefet .Vinfid)t !8emetfnngen in ~((l.
fid)t auf bie X4eater 3u mad,en, fo teilt fie joht)c brm [ Gta11h"'
ro.nitnJ 2 ) ober bem <f4et bet ~bleilung filt bie allgemeine \lfoli~d
nad) !8efd)affen4eit bet Sad)e mit.

l Unfeu Qlenr{)111iou11aJ 3) mufl brt !Mief bet W!lleilung

bc~ )l'ultu:.$

u11b öffentlid)en U11tenidJtä narne11tridJ ein~olen:
1. iibet iebe %mo~nte unb i~be meriinbcru1111 l.>011 5tif.
tungen filr religiöfe u11b 6d)ul0wecfe, aud) iebe ftiftun~tuibrige
mwuenbung'
2. 3ut !8efe~ung her 3'nfpcftoren prvtrftoutijd)cr ~hrdJcn,
bet etftett Q!eiftlid)en in hen ffiefiben~en, ber 9Unbemien, foturit
!lllit bie !8efe~un11 ohct l8eftiitig11110 ltn>l uorbrfJHltcn fJOl.J1•11,
ber orbcntlid)en ~rofejjornte auf ben Unilmjitöten unb brr
6d}ulbireftorate bei ben @t)mnafien. ilie !l;lefe~u1111 bet fatf)ll•
lijd}en bifd}öjlid)en unb tueilfbifd)öfHd1e11 eitdlcn rcffortiert
1.>om (Gtoalefon6letJ ;1 )
3. 3ur !JlnfteUung ber llJlilflliebcr bei ber wiifcnfd)ofllid)Cn
'Ileputation fiir ben Untmirl)t;
4. nU itbet \8eftitlU11Ul19 \Degen bet '.tolela1t3.
Unter bem '.l:iej.Jadement beß !l'ultuß unb öffent!id)en Unter•
rid)ts fte~en unmittelbar:
·
1. bon ben \Regietungen, namentHd) bie \\lei)tlid)rn° nnb
6d)u!bejrntationen ;2)
2. bie tuiffenfd}afthd)e ilej.Jutation für ben iiffenUid}ert Un!et•
tid}t in \8etlin, ltleld)e b«i:I «uf \'.legobeue Olletld)utfolCegium uer•
tritt, unb 3ug[eicg lJlrüfungßbel)Ötbe für ~ö4ete @id}u[{>rhiente
ift, ebenfo bie ä~nlid}rn ileputationen in Stö11igllbcrg unb
l8re5Iau;
3. bie · 'Ufabemie bet ~iffenf cljaften unb bifbenben .ll'ünfte
unb bie !Bauafabemie;
4. bie Unibetfifäten;
5. bie @l)mnafien in !8edin.
ilet 2lbteilung füt ben .ll'ultuß unb ben öifmtlid]en Unter•
ricljt tuitb übrigens befonbers für bas 6peaielfe ein 1'irefü1r
borgefept.
D. ilie fü:iteiluug füt bas \l,lofthlefen 3}
'l)aß !miniftetium ber ~inanaen')
4at 3u fei11em@e[djäftsbe3itf baß gan~e ö-inan3roefen unb befleIJt
nus Ahlei (laulltabteilunnen.
A. 'l)ic '}lbtcihtng fiit bie l$infünfte beiJ @3taates.1
91amentlid,J ge~öten ba~in :
1. bic lllcr1ualtunn unb lUcriiuücruug her '.llomiinen unb
!trnbcs~m!id)en iforflen unb 3agben;
2. alle bitefte unb inbirelte [lanbee{)errlid)eJ 2lbgaben.
~aß \Eia1o"roeien, bie mntünf te aiiß bem ~ergbau, ben f)ütten<,
jpoqeUan• unb anbeten fi'nbtifationen ge~öten 3u anbeten '2111·
teilungc11.
lßu Unletn l»ene{jmiguno)') mufl bet ~:fJef biej'et 'Mbtei1Unß
außer ben aHaemeinen @eaenftiinbcn 111..1d1 oot!eaen:
i. arte iHerdujierungen uön ''l)omänen unb ~otftgrunbftiicku
uad) ben \8eftimmuu11cn bct !l.1.~ti\uflm1119~i11fhuftio11;
2. alle >für1'i11hctungc11 bcß \!Ulg11beft)ftcms;
3. alle lfüfevungen ber @)teilen bei ben @:iertionen, ben
Gteuet• unb lfillgabebe~örben, bem iJotft- unb S<tgbroe{en, mit
fünfdifuli. her IDlitatiPhPr llPr tPrnnilm„n t'lh„„fn..rtho•ntt... ti.m

ber' 9-lüi- ~ unb.ia're~~~oi3:~mi~tftr~tf~n-:---~~ti--'i;~t;t-i~~;a

1t111ferr J @ene4migung2)

biilljet erforbetlid] g.eltlefen ift.
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tjüt bie oben erlllä~nten 311Jei ~a141tgegenftiinbe:
1. bie 'tiomäneu, tjotftcn unb 3ngbcn;
2. bie birellen unb inbiteften lanbeilqerdid}en '2lbgaben,
1lefteljen Untetabteilungen, beten jebet ein i)iteftot 1'ctgefeDt
ift, wefd)et bie l8etiualtung unter bet 2eitung bei! ~9efil ffiqrt.
i)ie !!Jlitgliebet bief et E:ieltionen ober 'tiiteftionen l)aben bfofi
beratenbe i:5timmeu.
llliegen einet befonberen 3ntenbantut ber 'tiomiinen unb
ijor~cn, bie berbunben mit ber 6eftion unb auilgeriiftct mit
vrattifdJCll unb lofalen !l'cuuluiffen, l)auptfddJiid) an Drt unb
Eilelle ruirfen foll, werben i llllit nodi blli milf)m lie~lmmcn.J *)
~uüet ienen ®eflionen ober 'l)itcltionen ~eqen unmittelbar
unter bem ~qef bei! 'tiepadementiS füt bie @in fünfte bei! 6taatß
uub jenen 6eftionen, nadj iqrem ffierfort:
l. bie ffic11icrnngc11 in VlbjidJt nuf iqrcn )lßidunß!$frciil, be•
fonberß bie Vlbgabebej)utationen ;3 )
2. bie ~11upt~emvetfammer;
B. bie tedjnifdje Dberforftbevutathm, tueld)e 3ugleidJ $tü•
fungsbel)örbe ber 1Jotftbebienten ift, nebft ber ijorftfartett•
fnmmer.
li. ilie ~lbteilung für bie @eneralfa!f en
unb bic illelbiuftitute bei! 6taaH!.
'Ilieje l)at 3u beforgen:
1. bie l8erwaltuno bes öffentlidJen 6dJnbcil unb ber lieber•
jd)ülle;
2. bie @enera!fa!fen;
3. bie rneneralbudjljaltung;
4. baii matßwejen, wegen bejjen eine befonbere aui!füljr•
lidJe 2t:norbnung erteilt werben 11iitb.
3ebet !Uertualtung fun iiilJtlidJ uad) bem <.!:tat ein beftimmlet
~ttebit bei ben @eneralfajjen bewilligt werben, auf ben fie an•
1ueije11 rau11. .su allem, ltJaß über bie ljiemadj geneqmigte
<?.umme ~inaui!geqt, ift Unfere befonbere 3uflimmung unb
ltnfer !8efel)1 an bie2(bteduug für bie@eneralfafienerforbedidj; 1 )
5. bail 6taatilid}uibeniuefen;
ü. 2otterien;
7. bie 2eitung ber @elbinftitute beß 6laatiS, mrn1enl!idJ bcr
ltlanf unb ber E:eeqanblung unb inf ofem ber <Staat babei fon•
futriert, bie ber @elbinftitute unb beß Sttebitwejeni! ber '!ßro•
uin3en, Sl'orporationen unb @emeinben; mit~in aud} ber tanb•
fcf.laftlid)en $hebitf~fteme, mtcf,J ben oben bei ber Wbteitung für
bie @ewerbe· unb .\)11nbelspoli3ei geßebencn !Beftimmungen;
8. ba.il !Dlün3iuefen in mbfid,Jt auf baß tjinan3ieUe babei, ben
IDMaUantaur ufiu.;
9. bie wegen ber @itaatspapiere unb b~ '!ßaj)iergelbeß au
madjenben Dj)eratio11e11 unb 3u neqmenben !lnaf!regeln. 2 ) !Be•
treffen biefe neue @runbfäpe, fo geljören fie nadj ben oben fdjon
gemadjten !Beftimmungen mit bot bie 2(btei1ung für ben .\)anbel
unb' bie @eltlerbe;
10. für ben @ial3anfauf uub .\)anbet.
! Uniere Qlentf)migungl'} ift erforbetlid,J:
1. bei allen 2(ußgabeu, bie nkf;jt in ben @tats beftimmt, ober
für bie ben !Dliniflern uu'D ilcpartemenlßd)efß 11idJt ein bcfon•
bcm ~ii&pofitionßfon'Dß bewilligt ift;
2. bei neuen tuidjtigen '!ßlänen über baß ijinan3• unb Staat~·
fd)ulbenloej en;
3, bei größeren (lj)emtionen ber !Banf unb bet 6eeqanbltmg,
bie nid,Jt 3u ber gelllilqnlidJeit foufmännifdJen ~fdJäftßfüqrmtll
geljören;
4. bei ber !Befe~ung bet (Stellen bet 'Ilireftoren unb !Dlil·
glie'ber bet 6eftionen un'b Unterabteilungen, bet ffienbanten
'ber ~auptfafjen;
5. bei neuen 10idJti11m fömtrafte11 über b1•11 611lJ.i11fo11f unti
":Ucftimmungeu ber 6a4µreif e.
~olgenbe 6eltionen follen unter bet fj:1e3ieUe11 l8errooU1111(1
befonbcrer 'l)ireftoten ftelien, 1ocld1e ienen untet bct lleitunn
bell i~efiS botfteljen. i:lic illtitgliebct b.etfe1ben qaben aud} eine
1tut beratenbe eitimme:
1. für bie @eneralfajfen, bic @enetnlbudJijaltung unb bas
(!;tatswcfen;
2. für bie !Oanf, bie l!ottetien unb bie IDtün&e, besgleidJett
fiit baJ !ttebitwefen bet l,!Jtobitt~en; ~o4lotationen ufro.;
3. für bie See~anblung 1), baß 6tantßjdJulbe11· uttb bail 6al3·
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lue[eu.
1lie iiireftoten biefet brei Seffionen iiifoen unter bem !Botf i~
bd l!ijef ß ber gan3en \llbteilung ein lJlle num, in roeld}em alle
tiauµtgegenfüinbe 3ut !Beratung 9e309en roerben. f.!ß betfam•
melt fid), 1o oft ei nöti9 ift.
·
Unter bem G:ijef biefer m:bteilung unb ben Seftionen uadJ
iijtem !Re{!ott fteije1t:
1. bie !Re9ietungen in ~bfidjt auf baß fiaffen• unb itntß.
tuefen;
2. bie @enerarfaffen;
3. bie !Banf;
4. bie 6tnntßbud)I)alte1ei;1}
5. bie <5eeijanblun9 ;2)
G. bte 6taat!ljd)u(benbeijötbe;
7. bie 6aiaabminiftration;
8. bie .üottetiebireftion.
~ie tlerijältniffe l:ler l!ijefß bet ~auptabteilungen ber 9Jlini•
fterien beä .31metn unb bet gin.:i113en 3u bem Gtaatßfan3ler,
bem biefe llJliniftetien }e<pt nnuetttl"lut finb, I)uben oben fd)on
iijte !Beftimmung etijaUen. f.!r roitb teil!~ mit i6nen ein3cltt
9lüdfptad.le ne~men unb ifynen l:lie nötigen !lhnueifungen geben,
teilä, wo ei:l erfotbetlidj ift, meijmen bon iijnen, obet [ie alle
~U nemeinfdjaftlidjen j/Jetatungen tletfammeln, ltJDbei Mdj ben
Umftänben ~ire!toten ber !6efhonen unb aud) ID!itglieller bet•
fellien 3uge3ogen roetben fönnen.
'.ilet 3'u[ti~minifter 1 )
ijat aum @ejdjiijtßheife:
1. aUeß oijne Wuänaijme, lll~ ble :Obetauf[id]t auf bie eigent•
lid)e !Red}täpflege btttifjt. ~iefe fdbft ift, roie es fidJ uerftel)t,
ben ®e:rid)ten nUein überlnHen. lh l)nt iene ~uflid)t, mitl)ilt
aud} bie gefamte .Sillil· unb fitiminaljufti~, ferner bie mnftel!ung
aller 3uPiAliebienten obet bcn !8otfdJlag baau 1&c1 Une.J beim
Gtaatßminifterium. 1 ) ~et @efdjäftsbetrieb bei atlen 3ufti~be•
l)örben, bai $11Villen·, ~epofital· unb ~l}potijefen111efen fteijen
unter il)m. 'bRetbem roetben i~m nod):
(2. b\t l!e[)enif11dJen l:Jeige!egt;J')
3. [foll et hi 2lnge!e9en(jei1c11 Unfcrcö .\)oufc'3 In rcd)llidwr (!in\id)i
iei11 Qlutcu:f)len aboe&en.J
lll.lo bie muffid,it auf bie 2eitung beitl .lh:iminalmefem'l mit bcr
n((gemeinen ~oli~ciauf{id)t ~uiammengrcif t, qanbelt bet 3uitib•
miniller gemeinfdjaf tlidj mit bem <rl)ef ber allgemeinen \13oli~ei.
!Ramentiidj finbet bieß rüdfidjtlidj bcr 6ttafanftaltcn') ftatt:
!Jleue @efc~c bringt bct 3ufti3minifter gleidj anbem tieparte•
mentßdjefß im 6taatß(r11tJmini~erium in !Borfdjlag, 111efdje1rJ'8
\obnnn bia toeitm uer11nl!lflt.
$ebe ~(bänbemng ber l8erfoffung, e5 betreffe f1.1ldJc bic ~c
l}iltbcu ober bie ßJJtm bet ffied}hl\lflege, bri11gt e~ im @lt11atß·
[rnlclminiftetium 3um l8odtage, [e[)e er fold)e b~I uni llotjdJ!dotJ.
fü fontmuni3iert mit ben onberen illliniftem unb 1)epatte•
mentßdjefs, fobalb beten @efd.läftßfteiß mit eingreift, ijon•
bell unb berfügt mit iijnen oemein[cl)aftlici), loenn jeneß bft
'iJll\{ ift. 'Lie 6teUen bei 6ttnfanftn\ten, l>\e l)on i~m 11Utin
ref[ottieren, befevt et aiuar allein, fobalb foldje abet aud} 311111
@e[dJäftMreife bet ollgemeineu \ßoli3ei ge~ören, übedäflt er
beten )8efe~Un!J [Olllie bie Qlln3e innere :SJefonomie bem 'i\)e•
vartement bcr oHeemeinen \j.foli3ei, 1ueld)ejj mit iOm nötiorn•
fttllß fonnnu1113iert.
.;Jni:lbefonbete müffen aud] bie anbem ID!inifteticn unb 'il)~·
i,rnttementi!, ilt ffiücf\idit auf bcn 9lationahuo4lftattb, bei bcm
.i>t,potOefen• unb \"ßupillentuefen mit ein111itfen.
Uebet alle gemeinf ame @egen~änbe finbet nocf) iijret !B c,
fd)affenOeit eine !ßetatung, ent1veber unter ei115elnen obet im
@:ltaatß[ r11te1miniftetium, ftntt.
'21uf\et ben im a\h1cmd11en [~11 \h1lt•t• ~l\rntl}ml\11111\ll'} ~ot•
bcOalienen \Yällen mÜf! [Uni!J ber .;Jufti3minifler:
1. alle uu Unfmt JBo!l~ic~1mß ocriourtt-J föiminalerfenntni({c
in bet biß~et üblidjen i![rt tiorfegen ;2)
2. Uni bie erf orbetlidjen UebrrfidJten brB j11ftm1bri:I bn
~JlcdJti:!+if!cgc burdJ $JJtlegu11g ber illeneralliflen ubet bie @e·
fd;äftßfü~tung fihntriLfJet .3ufti3be9ßrben ntit feinen ~ctnct„
funßen gc\uäOt~n;
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3. bie !Bettuenbung bet füt bie 9tedjg!Jflege aus11eirvte11
ljoubß bleibt i'!Jm ~tune übrtfofirn; jrbl1d1ifl11t11\rn· 1l!inwilliouun'1)
nötig 3u icbct 1.j.\ctfo1lll!Uctmcijrn11g, ~ut ~tijilijung bet l!.!c•
[oibungen übet bie &u beftimmenben !11otmaliätie unb AU ffic•
munetationen, bie nid1t auß füfolbungßetiVamiffen ijcnü'!]ten;
4. ~ut !Beiet1ung aliet oberen 6teUen, mit ,3nbegtiff bet
::»atß< unb ber ,3ufti3birigentenfttfien in alren griifJeren 6tiibte111
mu& et ebenfnUs [Uniml @eneTJmigung1 ) einqolen;
5. ift betaltet.
Unmittelbat unter bem 3ufti3minifter fte'!]en:
[ 1. ilni D6ntribunal; l

2. $aß ~fnmmctoctidjt in ~ct!in unb bie Dflerlaube..}ge•
ridJte, aHl $totlin3iaUoliegien;
3. nlle übrigen @etid)te o'!]ne ll!usna'!]me.
!lein 'Ileµartementßd1ef fonn nn jene DbcrgeridJte bcrf ügcn.
~( nbere llepattc menllS iue nben fidJ in iJällen, ltlo fie ~lW:S•
runft tion iijnen 3u ctqalten loün\dJcll, an ben 3ufti3mi11iftet.

'Ilet Wlinijtct bet außtuärtigen

~ngclegenf)eilen. 1 )

~a~ .\trieg~ntiniftnium. 2 )

'Ilie 6tellung bes llR in ij t eqnä fi b e n t en lUat ltlCitCt bc•
ftimmt ltlotben butd) folgenbe r:!:tlafie:
~Hlerljöd))tet (l;rlob, bett. hie Uebettueifung fämt•
Wngelegen~eiten he.e '.tßo~nung~roe[en~ nn ben
~täfibenten bei.! 6taaHlminifteriumß unb bie Q:in•

A.

lid)et

fevung eines 6taatßfommilfatß füt baß !illoljnungß•
wef en. jßom 17. ffilai 1918. (@6. 6. 77.)
filuf ben l8erit:(it bes 6taalßminiftetiumß tiom 15. Wlai b. ,S.
beftimmte 3dJ, bab fämtlidJe filngelegen'!]eiten bes !!l.loljnun~
UJefenß, für wdd)e bisl}et ßuftänbigfeilen bon l!lliniftetn be•
gtünbet 1oaten, auf ben \ßräfibenten beß 6taatßminiftetium9
übergeljen, bem .JU bert'll l8eadieitung aU ftänbiget $ertreter
ein 6taat.sfommilfat für baß !illoqnungßtuefen unterftellt IUitb.
3dJ etmäd)tige baß 6taatsminiftetium, bie bem $täjibenten
beß 6taotßminifteriumß l}iemad) ~u übetttagenben ~ngelegen•
ljeiten ni:il}er 3u beftimmen.
B. U:tlaf! bes 6taatsminijteriumß, bett. näl}ete lBe•

jtimmung bet bem ~tiifibenten bei! 6taatsminifte•
tiumß auf bem @ebiete bes ID.loljnungßroejenß 3u
iil>crtrnoenbcn unb in beffen ftiiubiget iiletlteiung
Utlll! 6taat1Jfom11tifiat filt baß !lBoqUU111)ßltlefen au
be arbeitenben ~ngelegengeiten. ltlom 31. !Dlai 1918.
(@6. 6. 79.) füt bcn ~(cnberungen bes l8efd,)lufieß bet pteuf!.
6hlatsrfgiernng, betr. bic Suftiinbigfcit beß !Dlini~etiumß fi'lt
~vllßtvoljlfaljrt. >Bom 7. 9lvJJember 1919. (@6. 6.173.)
filuf @rnnb bet ~UierqiidJften (!rmiid)tigu11g vom 17. ID!oi
1\HB loirb gicrbutdJ bcftimmt, boü bie nad;fte1}cnb be3eid)neten,
bü.Sf)Ct llon uer\dJicbenen IDlinijtem wal.Jtgenommenen @efdJältc
auf bem @ebiete beß Woljnung.ßlllejenj in ben @efd)iiftfilie•
rcidJ bes $täfibenten beß 6tnatßminijtctiuntil übetgeqen unb
in befien ftänbiget fßcrtretung vom 6tantsfommifrot füt ba.1
mlul}llUl\ßßlucfcn bcatbeitct lUetben:
L bum !JJ!iniftetium bet öffentlid)en Wrbeiten:
a) bie )ßaupoH3ei,
b) bie ~ngelegenIJeiten bes 6tiil:ltebaues, inßbefonbete )Bau•
otbnungß- unb tylud)tlinien•Wngelegenl}eiten,
c) llßolj111111as1oefen,
d) @nmb)tüdßumJegungen,
c) IDfotnagmen gegen fßetunftaltung von Dttfd)aften unb
lllnbjd}af tlid) T]etoonagenben @egenben (@efeie bom
2. 3uni 1002 unb 15. ,3uli 1007),
f) bct ~ieberaufbau t=on Ojt.prcu&en;
2. bom !!Jlini~etium bes 3nnem:
a) bic !fommunalaufiid)t, fotueit fie mit bem llllol}mmgS. unb
Eiieblungßloefen 3u[ammenqängt, icbod} u11tct W!ihuit•
fung bes IDli11iftctiu1m! bei! ,31111et11, foltleit d fidJ bei
fommunalen @runbfrebitinftituten, ltleld)e bie[en Rroede11
geltJibmet finb, um bie ifleteitftellung !ommunalet !l.Jlittel
lJonbclt.
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!Bei fommunalen Sl'rebitinftituten, bereu ~auµt~1oe(f
nid)t in her \ßflcge btß @runbftebitß be~e~t (\ßtobin3ial•
lJil]ilfafirn, 5.lcnibesbnnlen 1.mb betgleid)en); fowie bei ben
fommunaren @iparfaffcn uerblcibt hie ltomm1ma(auffidJt
bent !miniftetium bes ,Snnern, jebod) finbet eine llllitwir·

fung bti !lJUn\ftetiums füt

!80IU1uo~If11~tt

i.nfomeit ft11tt,

am eß ficfJ um 11runbfiig!id)e ~rai:ien ~anbdt, bie ben nid)t
lanbroirtjd,Jn ftlidJen @runbftebit ob et baß 6itblungi!roejen
betreffen,

b) bie benölfetungiµllfüijd)en 9.R11\lnn~men nuf bem @eoiete
bei& ißo~nungßniefenß,
c) bie Wngelegcnl1eilen ber 'l:laugenoljenfdJajten,
d) bie fiilrberungbeil 58enmtennio~nmefensburdj föehitnefrue,
c} bie Wngelegcn~eiten ber ID!ieteinigungMmtcr,
I} bie b\is~et bem illlinijtetium bd ~nnem obfügenbe fillit•
roitlung in WngeleQen~eifen bcr inneren ltoluuiflltiirn.
~em ID!inifterium bes 31111em (J[eibt jcbocf) im aHgemeincn
IJolitifd)en 3ntereiie tJotüberge"f)enh neben bem ID!itdftetium
für !BoUßroo~lfa~rt eine !Dlitnilrtung botbefjalten, fonieit e!!
jid) um bie ilurd)fü~mng bet neuetbing5 mit tiem @ejeti
übed!anheßfultutbe~örben 1 ) einocicite!en orgn11i[nf 1.Jri[ct1c11
!Dlapnafjmen ljanbell;
3. 1>um ID!iniftetium füt ~nbel unb @c1tJctbe:
a) bie 2fo(ldeocnfjciten bet l!llo~11u11oiSa11ffid)t,
li) bie foAialµolitifdJen Wlaf!na~men auf bem @ebietc be~
ißo~mingßtue\ens;
· ·
4. bom (fi11au3minifterium:
bie jidj auß 'Mtt. S bes \lliol)mmrisoefe\ltil2 ) rinrbrnbl'n
· 2Cufoaben unter !!J!itwirtuno b~9 ll;i11a113111i11iftcrl}, in9bc·
fonbete bie !8ilbung unb 51Jeauffidjtigung bon 8ieblu11g;.\:·
geiellfdjaf ten;
5. bom !Dlinifterium filt .\!anbwittfcljaft, ~omiinen unb fiorften:
a) bie meatbeitung bet \llngele(lelll)eiten bei& nid)t fot1bll.Jirl•
fcf)aftfidien <füunbfrcbitß, im~bef011bere aUdJ aller @runb•
ftebitanftalten, mit 2Cuß11a~me her auß[djlief!!idj für ben
fonbroittfd}nftfüi}en illtunbfubit beftimmten \lMell)unf\~·
anflaUen. !Bei gmnhfiil!lid)en firaaen beß llrunbfrcbit!!
bie audj ben Ianbroirtfd,Jaftlid,Jen @mnl>ttebit betüljren,
wirft bnß IDliniftetium fü.t 5:!anb1uirtfcfJaf t, '.tiomiinett unb
fiorften mit; ebenfo im umgefelJrten fiaUe bei bet '.?Be•
ntbeitung bet '2lnrie1enen~eiten beß lm1broitt)n)nfUicl)rn
Ctl.Srunbftebitß ba!J ID!iniftcrium fiit l8oiffüooglfagrt. ~em
3Jliniffefium ftlt l3anbrui;;tfdjaf t, i)omlinen unb fforftcu
berbleibt hie \Bearbeitung bet 2Cnge(egen"f)eiten bei! geptu1v
ten 6c1Jö»un~lllefen5. 3) ~aß ID!inifterium filr !!.!olf~nio~r,
falJrl iuirU an bcr )!Jeari>eitung biefet 2in9degen~eite11 mit,
nbge(e~e1t tJon (old}en, bie 11us(d)lkfllid) bllß lanbroitt{d)\lf t•
lid)e 6dJiiDungßrocfen betreffen;
b) bie ID!il1uirlung bei ber !!.!ettretung ftaatlid]en 'itlomiinen•
unh ljorftbe{i~eß für ißognungi!roe(en uttb, (01ucit 1'11f iit
baß !l!!ini~etium fiit )ßulfßiuolJlfa~rt äuftiinbig ift, aud]
6iebhmgsroejen;
c) bie !8enrbeitung bet 2Cngelegengeiten, betreffenb €iieb·
lungen int mleid)bilbe bei 6tiibte unb gefd)loffene in·
bufttielle 6iebtungen auf hem 2(mhe, foroeitfic uid}t IM1b·
iuittfdJllftlid1c11 3utereffe11 bietten.
':llei inbuftriellen 6ieblungen auf bem 2anbe 1uidt b11~
!Dlinifterium fiir .üanbn.1ittfdJaft, ~omiinen unb U;otflen mit.
'.tim1 llJlinifterium füt .\!anbluütfcl)aft, 'l)omiinen unb
~otften ift fiit ba~ 6iebhln{lßll>efen au)tänbio, ~l)lUt'it ~!}
11a113 ober übcrivicocnb lanblDitlfd)aftiid)en .t)11tereffen
bicnt. SDa3u red)net inßbejonbete aud) bie 6d)11ff11n11 t1t111
21tbeiterfte1Iett mtb •lllognuugcu f!lt fo.11b1uittfl{Jllf tlidJe l!k·
triebe, illnbluillfcfJaf tlid)e !Jlebengemerbe unb bie mit bet
~nnbmi1tjd)aft in i\eaie~n9en ftel)enben :i}nt>ufhien. ~et
meuieubnnfüebit joH in erjiu .\linie ffrt: friler1uiegenb fonb·
luirtf cljajtlid)en ijnteteffen t>ienenbe <SiebI11ngen !Ser11)~11 ·
bun\1 finbett;
d) bic ~(uffidJt übet bie au bem @ebie te bei& 58ebil(fetUnQ6·
außg1eidj6 äU etgteifenben alloemeinen unb betonbetcn
1!.llafmal)men.
31~ i~bti~en gegen b!e. in eii:i5elne~ @efegen botge~e~eucn
ßuftnnb1gte1ten uun IDl1mftetn mju1uc1t auf ben ~tiif1bente11
bes Stantßminifteriums über, a!ß bie betteffenhen jad)lid)en
'llufgaben nad) botfteljenbem ietit bon biefem llla~tAUnel)men finh.
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Cfin neuee IDHnijterium ift nadJ bet 6taatßum •
1uiil3ung gefd,Jaffen. !Bgl.:
i\eidjluft ber p:ceut. @ituutitegietun-, betr. bie Bu•
f tiinbigfeit bei fillinif tetiumi für 'Momwol}tf al}tt.
!8om 7. !Jlollembet 1919. (@6. 6. 173.)
ilie nad)ftel}enb be3eidjneten, biß9et \lon betjd,Jiebenen fillini•
ftetien ltlagtgenommenen @ef d)iif te gel}en mit Wtfung bom
1. !Jlouember 1919 enbgilltig auf bai neugebilbete
filliniftnium für !Bomwol}lfa'!Jtt
übet, unb 31t1at
1. t1om filliniftetium bei 3nnetn:
a) bie @efd)iifte ber !IJlebi~inalabteiCung einfd,Jliefllid,J bet ilt
iapitel 31 st:itel 10 bet fönnagmen, Raµitel 97 a bet \}{us•
gaben unb Sfapitel 28 stitet 6 biß 14 bet einmaligen unb
au{Jetotbentlid,Jen ~gaben bei {lau5l}altß bei! 'filinijte•
tiumi bei! 3nnetn angefül}tten 'ill:ngelegenl1eite11, in~be·
jonbere aud,J bie gefamte @ef unbl}eitipoli~ei unb !Biibet•
poli3eij
b) bai \13toftitutions11:1efen;
c) bie ftaatfü~e !Jlal}ru11gßmittelunterfud1u11gßa11ftaU füt bie
im ßanbeßp0Ii3eibe3irfe )Berlin bcftcgenben ftaat!id)cn
1,j3oli3ei11erroaltunge11 (~aµitet 89 bet '2Cußgaben bei ~m1ß 0
l}alti beß lminifteriumß beß 3nnern);
d) bet 6iiuglingia unb !lltutterfd)ug;
cl bai! lßfleaefinber1uefe11:
f) bie ~fttf orge für bie gef iilJtbete unb uermalJrlofte 3ugcnb
füiltfotgeer3ieguns, ftaatlid)e ~qiel}unsi!anftalten, Raj.litel
96 beß 6taab'll}außl}altß);
g) Stinbet\lolhsfüd)en;
h) tfetienfolonien (6ommetpflese};
i) ilanbaufentl}alt \lon @:itabtlinbem;
k) Untetbtingung \lon llinbern im neutralen '2lußlanbe;
l) Stteiiwo~lf agrt~mtet;
Ul) ioai12le ~tauenfd)ulen, l!Bo~lfagrtßf d)ulen,

ljtauenfeminorc
Unb Ö~n(id)e \}{nftnlten 3Ut 2(\tßbilbung \!Oll @emei11br•
fd,Jweftem, @emeinbe~elfetinnen, i!anbpflegetinnen, 'Jiir•
forgerinnen, 3usenbpflegetinnen, 3usenbsetid)tßl}ilfen,
:flßllifen•, iltmen• unb ffabrif.pflegetinnen;
n) !i'tieQi!befdJiibißten• unb füieQi!lJintetbliebenenfürfotgc,
fonieit fie im filliniftetium bei!l 3nnem bearbeitet wutbe;
o) otbentlid)e unb aufJetorbentlid)e 2lrmenpf lege;
p) :flßanbetarmenmefen, :flßanbetatbeitßftiitten, '2ltbeitet• unb
ihbeitetinneniofonien;
q) !!Baifen.pflege unb 18erufi!oormunbfd)af t;
r) rhmetWiofenuntetftü\lung;
2. t1om !Dliniftetium für !IDiffenf d)af t, itunft unb !Bolfäbi!bung:
a) bie iiqtlid)e unb aa~nöqtlid,Je !Botptüfung (einfd)lie{Jlid)
Jf11Vitel 118 st:itel 4 be:c mwsaben beß ~auß~altß beß !Dlilli·
fleriumi fü:c l!Biifen[d)aft). ilaß llmniftetium füt !Illifien•
fd)af t witft mit bei bet !Beatbeitung bet gmnbiiiilid)en
%1gelese11(1eiteu l:let )8utj.ltiif uugen unb bei bet )lleftelhmg
bet >Bot.ptüfungi!außfd.Jilffe;
b) bie gefunb~eitßpoli~eilid)e 2luffid)t übet bie Unit1etjitötil•
Hinifen Q(ß eeilanftalten lllitb llon bem !minifterium fÜt
lßolf~rvof)lfa~rt unb bem filliniftetium füt llSilfenfdJnft
gememf am außgeiibt;
c) bie l!Luß• unb ffodbilbung fotoie bie ilienfttiitigfeit uub
jadjtecijnifd)e !Beauffid)tigung beß Gd,Jular3teß untet l8c·
~iligun~ beß !miniftetiumi fiit !l.ßifienfd}af t;
tl) brc 5l'le111finber• unb E:id)ulfinberfütfotge au\jer~al& br!'.l
Eid}nl~ettiebß. ffüt bic µiibago9ifd}en 'iu9elcgcnl1eitcu
1~1!b tHc J.dJultedJnifd)e filufiid)t üb~r bie Sl'le~nfinbctfd)ulen,
lhnbetgatten, ~orte unb bergle1d}en bleibt bn!! ill!ini•
fl~rium Jür, !illiifenf~aft, Shmft unb !l!olri.lbilbuug weiter•
~u1 3u~n11'btg. ~erc:rtcge ~n[to.ltcn, bie unmittelbar BdjuEeu
n!1gegliebert Jinb. (6d)ul·. unb Seminat•fünbergörten unb
·~o.tte), joune bi~ 'ill"ußb1lbungi!anftaUen für llinbergiirt•
~1etmnen 1 ,Pottnermnen unb 3ugenbleiterinncn bleiben in
icber !8e3ie~ung bem Wlini~erium für !IDirfcnfd)aft, ft'unft
unb lBolfsbilbung nnterftel!t;
e) bie ~ugenbpflege an bet fd)uientlaifenen 3uaenb;
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3. uom !Dliniftetium für tianbel unb @eroerbe:
a) bie gtunbiöblid)en %rnoen ber@eroerbe'ff9girne ein!dJ\icp!id)
bet m~· unb ~ottbilb1mR fottJie ber l!.{nfteIIunR unb )ßeauf·
jid)tigung bes <Meroetbeni~tes unter 18etemoul10 bes \.\Rbli·
fletiumi fiir ()anbei;
b) _bie 1o~inl~t)gie1üld)e 5ürlotge füt filtbdtet aufletf}n!b
beß ~ettiebi unb bie ~iet~er geijötigen 2ltbeiter1uol)l•
!a~ctßeintid)IUngen jotuie bie \!lllfjid}t batübet untet
ll:leteiligung bei$ !Dlinijleriumß für vanbel;
c) bie ßenltnljleI!e für fßo!fi}ruo~lfa~rt unter 'i6etei!igung
ber !Ulinijletien für .\)anbei unb @etuerbe, bei 3mtrtn,
füt jffiif!enfd}aft, !runft unb !Botfßbilbung unb für .\3anb·
iuirtf djaf t, ilornänen unb iforften;
d) bie fßerujsbetatung bet fd,Julentlaffenen ,3ugenb (ber
,Seitpunft bei Uebetgangß bieler @ef d}iifte bleibt bet
!Sereinbatung ber beteiligten !lllinifter uodie~'dten);
e) bie ffiedjh1ausfunftiftellen n11b bie Stelle fflr bie l8e·
fihttVf ung 110 n @id)tuinbelfirme11;
f) 2lrbeiter• unb l!lngejlellteubetjicl)erung;
4. t:Jom IDlinHterium lür ilanbtuirt!d)aft, ~omdnen unb tjor\teu:
a) bie liinb!idie !lSoq!fa~rtipfleoe einjd)liejjliclJ ber lffec!Jti·
au1Uu11ftiftelle11 auf bem f!anbe;
b) bit 'ilngdegen~eiten ber jo0ialen !Btrfid)trung bet iu
bu ßanbtuirtid)aft befd)liftigten !Jlerionen. 1)
3m übrigen ge~en bie in einAelnen @eieven uorgeie~enen
.Huftdnbigfrtten non i.1?iniftern inforoeit cuf Da~ W?inifterium
fiir ~olfimo~Jfo~rt über, o!i bie fletrelfenben fnd)fidJen filui·
gaben nadJ $orfte~enbem ie~t uon biejem ma~qune~men finb. 2)
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10.

8uodmun9 mcgm uede(fertef U:indd)ti&n9
bct •rninaialbcf)örben
~ril
(QIS. S.sr.)

!8om 30.

1815

l8ei ber bejinitiuen l8efitno~me ber mit Uuimr illonatd}ie
ominieten jßrouinAen finb i!Bit AUglrid! binauf bebad!t ge~
wefen, ben ~toui113ialbe~örben in bcm ga1wn Umfange
Unfmr S~aa.ten eine ueremf a.~te unb ber~e!Jett.e liin~idjtuna
3u geben, l~tc lßertua(timgilbe,\ldte ,\IUCdlUlll\itß Cll\Jllte1le11 Ullb
m bem !Beldtäftsbetriebe ielbft mit bc"t l!o(lcaia.Jifd)e11 ~orm,
llletd)e VldjtUng fiir bie )ßttfafiung, @(eid)fönnigkeit bei !8er
fofytene, 2iberufüilt unb Ußl>nrtemtf)keit ~id)nt, t1.llt !ß;;;•tdk
ber freien lßenuvung bd l!er\önföf}en Xalent!I unb eine~ uJfrk,
famen !8ertraueml 3u uerbinben.
.
)llifr gaben babei alle älteren, burd) (frf i:t9rung be1uäf1tt
gefunbenen !linrid)tungen beftegcn lllfien, unb finb bei ben
ijin3ugefügtcu neueren !Beftimmungen bon bem @nmbfave
auBgegaugen, jebcm .\)a11l>tabminijtratio1!93weige burl'f) eine
rid1tig abgegren31e ftraftuolle Stellung ber Unterbegörben eine
größere Xätigfieit 3n geben, bas fd}tiftlidje !8erfa9ren i:tb•
3ul1ür3en, bie minbcr wid)tigen @egcnftiinbc 04ne 3eitraubenbc
'iJormen 3n betreiben, bagegen für alle widjtigen i!i.lnbe.:S•
oefd)iiftc eine beflo reifere unb griinblid)ere !Bernlung ein·
treten 311 lalf m, um bi:tbutd) bie in Unferer iti:tbincWlorbre
bom 3. 3nni b ..~j.1) über bie neue tlrgnnifntion bcr '!IJliui,
fteden auocbculeten .:J1ued1e burd) ein ~armonifd)CS Sulcunmen'
!uirfien a!fer Gta11tsbe~örbt1t bcffo oewifier 3u enei!f/cn.
l:>c tllAU~olge berorbnm )1.llir :2 )
§ 1. 1.1:ler tmuflifdje <Staat wirb in ~4n 8 ) \l!rotJin3m oe•
teilt;
2. li!ine ober mefjt jßrobin3en 3ufammengeuommen loerbcn
eine ilJli!itiirnbtcihmo bilbcn, bcren iib1·d1out1t fiiut fein jollcn
0

(ucrallcl);
:.1. 3cbe !Jlrobin3 wirb in 311Jei ober me4r me~ierungiJ:'

bc3id1e gctci{t, beren iilierijauµt fiinfu11b3wa113ig {lebt fie•
li e11 u n b b r c i fl i g einfd)licfllidj .Voijen301lem1 ffieg.•:tle3. Eiig·
mariugen unb !Berlin) fein werben;
-'· ilie ~intei!ung in [illilitdtaliteilungrn,] ~tol!in3en unb !He•
gierungs(Je3irfic wirb biefet ~etotbnung befonber~ ueige•
fügt.')
§ 2, 311 ieber !probin3 luirb ein (Jbeq>riifibent bi1~ $w
1oartu1111 berjcnigen allgemeinen i!anbc'3a119dcge11~citm ffüJ•
teit, wetdje 3wcdimäßiger ber Wu"lfü9i:ung einet !Beijörbc
nnucttrnut roetben, bnen ':ffiithjamncit nid)t auf einen ein•
3c(ncn megiet11ngsbe3itft befd)rönftt ift. 1)
§ 3. .3u bieren @egenftiinben geijörcn:
l1. a.lle ftänb·jd)en 'llluQt\e9enl1ciltn, fot1mt bn 610.a.t ~ttfa.ffuno~·
miiliiQ ba:i-auf cinroirlt ;]
2. bie ~uflidjt anf bie !Bcrll.la rtuun a tfcr öHent!id1c 11 ~n·

ftitute, bie nid)t ausldjlicfi!idj füt einen ci1i3cluen. fileg.ie·
rungs(1e3itft eingerid)tet unb ~eflimmt finb.
·
1Jie ,.lhc~itf~fteme f[nb l)ierbOll QU~ßC1101Ull1CU, lhl bic
.\)aupt~mlihonen be~.fctben unmittelbar bem IDlinijter für
i!anbnnrtfdjaft, ilomauen unb ~orftm u11tcrgeutbnct blei·
ben.

97

3. wHgemeine 6idjcrljeit!lmof1re11etn in bringcnben ti:>H•
fcn, founit fie fidj ii&cr bie (füen3c eine!! cin3clnen lllegic•
rung!lbc3hk!:! ginaul! erftmftcn;
4. oUe fülitiirmaüregcln in aujierorbcnt!id}m S:iitlen, in
tueldje bie 3ioiioerninltung gefcbiidj cinroir~t, forocit fie bie
gmqe r:r&erpröfibentut betreffen.
~er Cl&erprdfibent ~n11bett in fold1c11 ßiiUen gcmcinf djaft•
lid} mit bem f1omma11biercni:lcn @enern( ber [T!ititärbioifion. 2 )
5, 'llie obere 2citung bcr '2lngdcgenl1eiten bco fü11tu~, be!l
öffentlid)en Unterridjts unb bell !Dlebi3inalroefen(l in bct Ober•
priifibentur. S:iir bicfe loicljtigen B1ueige bcr innmn !Bcr•
roa1tung [finbrn üirJ nötig, am ,Pauplorte icbcr D1Jeq1röjibc11•
tur befonbere jgef)Örben 311 bilbrn, in roc(djcn ber :Ober•
präfibcnt ben $or[ib fü!jren fort.
§ 4. ':Ilie Dberpräjihenten bilben keine füttelinftan3 31ui•
fcljen ben !Dlinifferien unb ben !Regicmngen, fonbern fie feiten
bie i6nen anberttauten @efdjiifte unter i~rer befonbemt $er•
a~tU;Jornid)heit nls beftanbige sron1miflarien bes lfiliniftcrium~.
~111e liefonbere 3n~ruktion, roefcf)e bie ilofoditiit jeher lj.lro•
bin3 berüdtficf)tigt, foH bie @egenfliiubc, in rocldje bie ißirfl•
famheit her tlberpriiiibentcn eingreift, nod) nä!ier nul'lein•
anberfeben.
§ 5. 3n jcbcm !:Regierung56e3irft lirite~t [bcr 91rad nacf1 dn
Obrr!anbc~ocridJI für bic !Hermaltung btt .;)uflia, 1111b] eine filegierun9
fiir bie 2anbesjlofi3ei unb für bie &inanaangelegen~eiten. 1 )
§ 8. 'ifütlin ~oU btt @ii~ bei\ ~ammttgei:id)fä bttifnn.
§ 9. ~ie ben !Regierun9en a.ugetci!ten @eid1iiftc bcr inne·
teil $erron!tunß rocibcn 1.1o11 bc 111 ill eg ic1·u11 g!l!J riif i ll Cll•
tc n u n b in ~\uei ,\)nuptllbteilungcn Z) bentbeitct, hie uute~
einem lj.lriifibcnten oeremigt iinb, unb nur bei @q1cnfliinbc11,
bie eine gemcinfdiaftfü(Jc !Beratung erforbem, 11ufa111men•
ttdeu unh eine 'i8e~ötbe bifäcn.
ilie ~itd1hmn unb ITTätc beiber m'.liteifungen ~eijicu ~k·
gietungebirclttoren 3) unb ffiegierun9l'lriite.8)
§ 11.') ilic crftc .\Jauptnbtcitung &) bctnbciM fiimtlid)c llon
bm filliniftcm l~tr ou,1ndrrtgrn vtngdrg•n~rUrn,J bes 3nnem,
[bei lricgUJ Ullb [bet i,j!o1t4el, in Qlemd&beb bet Orbre DOUI il.3uni

für (l1111bel unb @ctuerbe, bet öffcntlidjen ~lt·
beiten unb für 2anbruirtfd}nft, ~omiinen unb 3or•
jten nb~öngenbe Wngeleoen~eiten. Sie ift buI)cr bfö.1 th:oon
lliejcr IDliniftcr.
§ 12. 'llie ~ifailJlin unb !Befcoun11 bct 6tctrcn nfr1:irticrt
uom IDHuiftrt bte 3nnent. [mit QlutfdJlufl bcrJentoen 1Rdte,
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h!eld)e ble iunt (l)ef!flllflltrelje bei ll!ollaelmlnlflnl gefj6renben tln•
oelegenbelten l)eorbrlte11 u11b ~om ll!ollarimlnlfler ftll1Jtflel111orrbcn.J

§ Iß. ilcr 9?cgierungtlpriifibent tierroaltet:
1. bie inneren 2lngelegen9citen ber 2anhe(l1Jo'Qcit, oll'!:
[ftönbildJr,] !ßerjaff ung0·, i!anbe.S•, @wta•, [~ulblgunQI•, 1l&fafjrl•
unb Vlbhbn[lladltn, 8tnjur, !)lublifation btr Qleftte burd! \!lw llbfott];

2. hie 21mbespoli3ei, n\$: bie ~oli0ti bet nttsemtinen 6i·
djer9eit, bct 2e(1enl'lmittc( unb nnbere @cgenftiinbe; ball
fümentoefen, bie !Borforge oUt 2C(111lenbu11g allgemeiner !Be•
~d}iibigun9en, bie lßeHetun9s9äufet, bie milben '5iiftungen
unb liljnfü!je öffentfülje 2lnftaltm, bie Nufiidjt auf il'ommu•
nen unb .!?orpornfoHten, bie heinen geltJerMid)en ßroedt !ja•
ben;

3. [bie '!llHlriitladjen, ~et benrn bie ih1mit!un~ bcr ßiuifüermaltu119
llldrn•'"•"•·l !!lttabfdjiebutlQ, IDlo(ltlnralflung, l!lerpflegung,
'!lliit\d)t, 6m1il, \.ltltu119lbll11.1

ltattiin~et. fois

§ H. 2luilgenounnen llon ber !Bearbeitung be~ ITTeg ie·
rnngl'ljlrd1ibenten iinb:
1. bie ben Dbcr!Jröji'omteu ,,1111~h·i!tc11 (~rflcuftä11be (\i' :~);

[2. b!t btn Dbn!anb•~eer!d)len bolge l•gl• !!!ublltatlon bct @e•
fel!e (§ 6) ;J
3. bie ~oli3ci bct (.\k111crlie, mit lii11\d1lufl bct l,!(uf[idjt auf

bie itot!Jorntioncn, bie einen flClucrlilid)eu 3?oeni fJa~en. 1 )
1§

n.

IJiir Die ntnfJen• u11ll 15cf]utradJcn btfl•~t im ~au1>lort leber
bellen $tilfibmt lltr [)berpröflbml l[I.

~roDln& oln 1tonflftorium,2)

tit,le• ilbt hl 11ili:f\\cfJt auf b\r 'illt1>\if1Emtn b\t Slol\f\~ot\o.lmi)lt
nuA• In f8füftiml nul ble !lli!milmd?a!hol!ltflen hRt el ilte lanbtf•
~rrittifit11-·iieditt ~~;. ~ -~- au' 'uer1oaUci1: 311, IRlld'[ld)t auf nUe
übrtnen !Jlellglonlpnrtelrn ilbl et bltlentge ifufflcfJt oul, bte bet
l5tnot~i'rotd njorbnt unb b\e lk'llllt\tnljnllitll lltftnmt.l

..

- ••.

§ 16. 2llle llntcrrirlJM• uub !8iföu11ris11nft11lteu ftcl)clt gJeid)·
fu!!;J unter bieien Sfonfifloden mit ~(u51111~111e ber Uni1mfi•
tdten, 1ue!d)e u1uulttdbar bcut 9Rinifteriun1 für ml i fi cn·
frliaft, M.'u11it u1tb )Bofäsbilbnuo unterneotbnet 61riben.
(;)tbet Obnprä!lbent lfl jebod) oll l\eflänllign J?ommtfjariul biejd
!IR\n\flerlumt sturat or ber Unlbcrfltiit, bie fid) lll ller if)m allbtr'
troutrn '4!toutna ~flnbu.1
1§ 17. 311 jebem !Re9ierun91beild, worin le\11 !fon!lflotlum bt'
ftcf)t, lfl dne !fltd)en' unb 6d)u!rommlllt on uon Qlelft!ld)en uub
6d)ulmiinnrtn, ble unttr ileltun11 unb nodi 'llntneifung bei J?on•
(iftoTium• blrJen\Qtn Q!efd)iifte bet(elben belorgt, blt etnei; nd~eren
perliln!ld)en lilntnlrfung bebürltn. ')
§ lR. 11\e 'lllrertlou blefer J?ommllflon lilllrt ein !Illitg!leb ber
!llegletun11, toefdlell Im t1eg\crungllo!leglum ben !llorlrttß bertenlpen
1tonfiitor\11!a1111ete11e11Qi!iten f)at, b\e eint !lllltn>\tlung \\er !l!egierung
erfotbem. 'lliefe 'llirertoren milf(en tnenlQ[trnf jii~rltdJ elnn1al Im
Jtonfi[torium erfdielntn, ltlorln fle nl• 91iite ent.1 unb Stimme f)n•
btn, un\\ dun allgemeinen !llotltae über \\lt bcfanberen !l!erl)iiII•
n\lle llei: ffonfiftoci<1lan9ele9tnl)ei1en 11,itti !ltegletungtlieairre mn•
djen.')
§ 19. ~ie

1Regicru119Unftrnftlon entl)lllt bie mil)eten !lleftimmunb\e ~lnllllr lung ber !Regierung In ben 6d)ullud)cn unb
bereu 1Betfjiiftnifje gegen bnf Jtonfiftorlnm bet Dberpriijillenten

gm über

(§ 15).
§ 20. !)11t b\e !Dlebiaino.I1Jollitl "&ertebt Im ~au11turt jebcr !llro•
llln3 rln !lllebl3\nallolleglum unter l!ellung bef Dber~r~fibenten. 1 )]
§ 23. •) ~ie !BejdJiiftiQungen bei! \lllebi3inaltats unb jein
!Ber~ältnis gegen b1e ffiegmung fo1t1ie gegen ben \.lJ/cbiJinalrnt

ber Dbcrµriijibcntnr tuirb bic meoicrnug;sinflrnktio11 ergeben.
§ 24, llic 3111eite ,\Jauptabtcilung (iebt mnan3autcilllllg)
ber lllcgiernng llcr1un!tct \iimtlirl1e @cfrlJii!tc, UJcldJC [1111111 bcr
Orbre boln s. 3ilri lhUJ bet ollem 2citung bes mnan3miniftetil
anlmtrout jiub. Sie
bas :Organ bicfcil '!ltinifleril.
§ 25. '.tlic 1lif3ipli11 null !Bcicuung bei; Stellen gclJöd bcm
ijürnn3mi11iftcr.
§ 26. ~ie(e 3111citc (irbt '3i1111113•) )}Uitciluug bei; 9tegicrung
llcnoaltct:
1. baG gc(amtc StRatilcinftommm ff1rcB jijc3id1il infofern
uid-,t für ci113elnc 31llcige licionbere !8e~örben auilbrüdtlid)
licflellt (inb, [namemli.11 fiit bte l!lergnmtf• unb Sal3anfttlegrnltdtr11], •)
alfo fiimtlirl1e 1lou1iineu, ll~tul.ittfiette liümJ, ~orftcn, ~legalien,
<Steuern, !W~ilel unb 3öHc;
2. bie @ewerbeµoli3ei in ffiürnjidjt cmt j)anbel, B=abtiflen,
.\)anbnierft unb genmlilidJc Sforµorutionen (iebt IHbteilung
beil 3nnern);
3. bail !Bautucien, jo111of)l in filild•iicf)t auf l!anb• als !!Bof•
\erbau (UJie 3u 2).
§ 27. 1lcr @ef d)iifh'lbetrieli bei ben {leiben WCltcihrngcn bcr
ffi.cgiernngcn ifi in allen Y.tngciegenqcitcn, 11Jori11 ein anbcres
11U1:1t aui>brüdtlidJ fcfü1elei1t ioirb, !tolfegialijd), bod) fo, baji
jcbe filliteilung in bei: ll!egcl i~rc eigenen abgcfonbertcn \Bor•
triige ~at.
~ 28. '.tlcr jpräiibent, unter befien \UorfitJ. bie bciben IJl:b•
kilun9en km: \lkilimmg l>tteinigt ~inb, i1t bae Orgnn beä
€toat~miniitcriums, roe!djes über jeine IJl:nftdlung gemein'
jd)afllid) [cn Uni] berid)tet.
§ 31. ~) 1ler jpräjibent lieflimmt, tvenn unb i}U tveldjem
.öioelk beibe ,PAu.ptcibteilungrn ber !Regierung 311 gemein,
famer !Beratung 3ufammentreten (§ 9).
II 3:. 'ller !llrliftbcnt bet !Reglnun9 an bem ~nupturt bu ljlro•
1>h14 I~ bei iebelmalige ()berpräfibtnt uni! fil~rt bleien ll:ttel

*

(§ l!).)')

§ 33, 1lie Organe, bcren jidJ bic erfte ~bteiluna ber llk
gierung 3ur !lfoUjie~ung i~m IDerfilgungen bebient, finb bic
2anbriite.
·
§ 34. 3eber ftreis ~nt einen 2anbrat.
§ 35. 3ebcr ffiegierungi!lbe3irf~ wirb in ftreif e eingeteilt.
3n ber !Regel fo!I bie idJon ftnttiinbenbc ~inteilung bcibc·
~alten werben. Wo iebodj fmne ftreieeinteifung oorganben
ober bic IJOr~anbene für eine gc~örige ißcrn.laltu110 unan,
genieijen ift; foU mit mBgHd,lftet ~erih:f~~id)tigung frii~erer
!ßer~ii!tnijfe eine angemeffene !Einteilung fofod beroirkt roer•
ben.
§ 36. IJl:He Ortfdjaften, bie iu ben @re113en einciJ Shci"
feil l,icgen, ge9ören 3U bemic(~en Unb finb bet lanbrifüidJCU
l};(ufjui)t untergeorbnet, bod) 10Uen alle an jcgn!idjen 6tiibtc
u~it berjenigen Umge&ung, bie mit il)mt ftiibti[djcn ißerl1iiit•
111jfe11 in 1oefentlid1er !Uerü9runo fte~en, eigene !treife bif•
ben. t) s)
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§ 38. %!er ~oli3eibid9ent in einer fotc(Jen Stobt uerttitl
bie 6tt\le beß 20.nbt11U.
ö 4ü."i i>ic Organe bcr ~inanö•läuteilunß bcr :Rcnlc•
rung finb:
1. bie 2anbtiite \mb bic i~te 6t~fü 1mtntmbru $PH3~i·
be~örben (leliuft ber VluffidJt auf bie birckte eteuerer~ebung
(unb ble tlnge!eoen~elten ber llc~rkpo!ladl;

2. bie für bie ein 0elnen .ßrvcine ber !lkrm11ttuuo beß ilfftut•
Hd1en li!:inftommenll angefteUten Unterbe~örben unb fiinan3•
bebienten;
(8. bl• 1U11ubcblc11ten, a11brutu1u111tf11itlc11 unb a11bcu lcd)nlfdjl
ille11m1en.)
§ 4L ~Ne Organe l>et Obeq1riifibenten iub:

1. bie !!legieruneen ~

f

.

2. bie ii'Dnfiftorien (je~t nur bie !jkouin3iatfdjulfiollegien);
3. bie 9Jlebi3inalholle9icn. 1)
§ 42. 'l:li.e Crg11ne bcr $to11\iftoriu1 ~inb [bet ®dlut~11t bH 3!t•
giet~ngtbt•irfi unb) bie @eiftlid)en [11nb S liodln[otfto,cn] . 2 )
§ H. Sn mnldJUllß ber %1ij3iplin unb ber ~nftclluug ift
iebe Unterbc~örbe 1:11111 berienigen SjllU\)tMteihmg bet tnegie•
rung nb~iingig, beren Draan iie ift.
'.i>ie i!anbrfü reiiortimn iel:10L~ au!ljif)lie&liifJ bon bcr
cr[ten .\1auvtabteilung üebt 11om !Regietun!l~Vrii{ibenten). 2 )
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3nfu1dtion aur

Cfiefd)ii~sffi~rung

ber

5le9icnin9tn in ben Aönigli~ 'J}reubifd)en 5t•Clten
!Som 23, Ofltubet 1817 1 )
(li!G. 5.248)

)lllir ~tiebridJ )illilljdm u. u. {Jalicn burd} baiJ @efe~ bom
30. 2!pri! 1815 tucocn bcrbcl!crlcr fümid)tung bcr ':}.\rooin•
3inlbc!Jilrbcn nidit nur in ber inneren @"inric!Jtung bcr llk
gicrungen, fonbem audj burd} bic barin 1lcrorb11ctc 'Jlnftclluno
\ll.11\ Oberptdjillrntcu unb ~nidjtung uou \l!rot>in~ialkonfifto"
rien unb !!Jlebi3inaH!o!legien in ber 6teUung unb in bcm
mlitfrnngilfirciic bei- llkgicrungcn fo 1ucicntlid)c ~H>iinberuugm
getroffen, ba& filfü c!l niitio gefunben ljaben, .bie bw{Jerigc
'.Ilienftinftmktion bom 2ü. Gcµtrn1bn 1808 1·nu·c g1·mrnrn
1lurd)jid)t null Unrnr!lcitung untrnucrfcn 311 foiien,, unb er•
teilen bcmnacf), nndi '1.lollcnbuna bcrfdfm1, brn )Jk1111•n111n1·11,
mit S'Jimucilutt(l an! bk !j1:uk 11ou llu.:s 11ol!3ourne11 :Ilkuftinftruhtiouc11 fur blc übei:µrii[ibenten, fü.mjiftorie~ unb IDlc•
bi~innmoUegicn fiir l:lic gulmnft fulgcnbc Vhnuc1fu11g 311m
'.ll1cnft.
~lijdjnitt 1

!Bon bem Qiefcl)iftsfreife bn Ulegluunaen
nnb il)in !lbtrilnngen L)
§ 1. ('ilfl gemeine !ll cf tim 111u11 g.) :Iler illcidJäjtii'fircis ber
1Regieru11ge11 erftredd fid) nuf nlle @cgcnftiinbe ~r inneren
füm'l;Jeilbenualtung, roehfw 'oun [Un\mn $1aaH!aniln,) 'ocn 'llli•
niitem [btr auiwdr•ißtn ~hlß•lrgen~rilrn,J beil Smtfm, bcr
geift!id}en ~ngelegen~eiten unb bi?S öfientlid}en Untcrri1f)t!J,
bes .lhicgs, fb,r ~011~ri,J bcr !)'inanöc11 funb br• -l)anbrl~.J iiit
.panhel unb illcwerlie, öffcntlidic ~rbeitcn unl:I für
.\.'!anhwirtfd1aft, '.llomiinen unl:I fiorftcn ab(Jiingen, in•
furoeit bicfe @cgenflänhe
a) ifünl}uupt 'lion einet 'l'.enitotit\füci)ötl>e 'oe-ctoultet i1m'öm
fiönncn unb
b) für felbige nid)t befonbcre ~erwultun(l~be~ötben angeorb•
net ol:ler [ie nnbern jßefiörbcn au~brüdtlidj üucl"tta{lcn
finb.
§ 2. (ffieijurt ber erften '2!bteifun9 ber fficnicrung,
iellt bell ffiegictungi>J:iriijibcntcl1.)') mon biefcn @cgcn•
ftänbc11 gel)ören uor bie erfte ~btcitung ber ffiegierung (iellt
\>ur ben ffiegictun ßiltiriijibcntcn):
1. hie inneren ~ngelegmfjeiten ber Boubesf)ofieit, nl!.l: )l!er•

[i1il.11M\llltJ, 2un'oc~Art1\3•, \tiu1b\9un9•-. ~bfob•th unb
'ilb1d)ol!larllcu ;') ~milung uo11 ·~iifjrn 311 1Jteife11 auber~alb bei ßanbei ;]

flliiungs•,

IJ!u!.l!ieferung frcmbcr Untertanen; bie !13ulllifu1tiu11 ber @e·
~cuc unb lllcrorbuuugcn burdj bas füutsblatt;
2. bie gejamtc 6idier(Jcitil• unb DrlmungiJpuH3ci, mitf)iu
ltrf)altung bcr öficnthdJen filul)c, Sid)erlJeit unb Drbnung;
l8ot6c~gung unb 6tilfung bon Wufliiufen; m:usmittelung unb
€.~ßmf~ng tum filn&redicrn; @cncral~ijilationen; @efiing"
1111Jr; 1;:)1rnf· [11nb 1r~m1tioni·i'1n11jtauen; !Borbeugung uun
fieuet!.lbriinften unb poli3eiwihrincn fßautcn; ~lfübcd)~tftcl,
l~ng bcr abgc1mu111tc11 @clliiube, [lldllbJrmtudu(lallcu.] '} ,Vuj~i·
ta!cr unb ~nnemuefen; unb was fonft mit biefen @egenrtdn·
ben .i.ulammenliiinat:
. 3. WID!~~i3i.nal• ul1b @efunbfieitil~ngciegenqeiten in .poli3ei•
ltd)et 'illud1j1dJt, ~· )8. '.i8erhclir nnt IDfrbilrn111cnten; l8cdJii"
tuug bon Seu~cn hurd~ .un6efugte !ß:rfoncn, '2Cuilruttu11g bon
b~r @cfunblie1t nad}te1hgen !:Borurtellen unb Qlerooqnf)eiten;
!Bor!tcf)rnngen gegen an\tcc!u~nbc stro.u!t4eitcn unb Scud)en
unter i'l.llcnf d;en obei.: Iteren; in'tanrni· u:;t= .\1rrrnij'-uh:r ~]') filetl'I
tungsanfhtlten; Unberfälfdit(leit unb @efunb(leit bcr ilcuenß•
mittc( Uflll.;
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'1. bie lanbwidfdjafdid)e q!.oli3ei, fo(gfü(j oJfe f!anbcßftul•
tunmgcteoen~eiten; [l!lw1tin~timril11n11m.
or~ilerer

•iner; 'timoanblung

~on

'ilien11en in

l!loo4ue unb ötrhbl49une
11biinllune

Ql<1~b~abt11;

uon Stttiiiuten:j 2 ) ~orflut, inttuöfferung unb .§JcmbeSmeiiuiU-'

ti.oncn, infonicit bicfc @cocnftiinbc nid)t ber 31veiten (ie~t
'i!l(>tcilung 'oer megicrnng ober befon'oeren ~e~Ör•
ben beigelegt jinb;
5. baö gelamte Stommunaltocfen, info!Veit bem Staate
eine a:inmijt!.Jung barüber b11r6e~aften worben; ferner bic
~ui!id)t übet alle storp1.nnfümcn, @ejel\id)ajtcn, llkrbiub\\U•
gen, öffentfidJe 3nftitute unb !llnftalten, (lofen frlbiGt nllllt bhe
einen gemcrblimrn ~mrd hbrn] ;') jol9!id) nUd) illicr hie ilranb•
un'o nnbere__ ~crjill)crnng~nnjtaHen unti @ejclljd.Jaften; •) ~)
~ in a n 3.)

1:1. [lä111tlidje !llililiitfacfjen, ~ ci wclditn eine liim~irtuno brt i!i1.ti1 •
btra»altunQ ~oUfinPcr, alt: (1Ndrufü·ut1"1, ~tr•.&i-~4'lrt1111•••·I in41bllmL1dJUUO,
'llH!ljlegung, 'IHUidJe, lj;inquartlemßg, 6eOlil Ullb acf!Ull~llbau; ~ll•ii•
lioenmcirn ujru ] ;

9. 6nmmbmg aHer flatiftifd)e11 9ladjridjten; iljr Orbttcn
un)) .Sujnmmenftellen 3u @eneralloerhen;
10. bte .Senfur aHer Sd)df ten; 1)
11. bie ~uflid}t unb !BertvaUung über bic 311flit1tt6tmfie ')
bei ber !Re9ierung;
12. bnß \Bauroefm, [inlnroei\ d bei Ilm \lltQrnfll11lle11 vom 1Rc"at\
ber rrftrn 'äbleilune autQmml].
§ 3. (!Re flott ber [3 mei trn l

'fü>teHung f üt b ite!Hc
!.Steuern, l)omänen unb ';Yorjten (~innna,~btd·
Cung) . .) ßu bet (-iroe!tenl &bteilung her iJlegierung ~ingcgrn
ge~ören:

1. jiimtlid)e ~ngclegen~eitcn, n:ieldie jidJ auf batl $t11at~·
einkommen unb bM hinkte 15tcurnucfen be3ie6en, ober
hie !Berwaltung bcr ~ona'inen, 'i}orftcn unb 9kgalien betref•
fen, injofern für ei113elne .Smeige nidjt befonbm !Bmval•
tungßbctötbtn nußbrüm\id) nn9cftdU jinb;
[M. • • ••. ] ')

3. bie iJvrft• unb 3a9b.poli3ei. •)
§ '· (@runbja ~ in 3n:i ei tclf)a f t en uätlrn.) m!cnn
bc{fenuugeo.djtet ßllldiel entjte~eu, ob eine ®a.d}e 3ttt etl'ten
ober aweiten 2Clitcifung oe~ört, fo ent[d}eibet bic borgcbadjte
Sl'abinemorbre bom 1:1. Suni 1814 ~J berneftalt, llnjj, 1ncnn
llie '6ad}t bon bem uimmJminiflerium re!fortictt, {ic ,\ll r
1:fina113·2llitcih1119, tum bc11 ü(Jrigcn Wtiuiflcricn aber jcbeiil•
mal hur erflrn Vlb1eitun9 her tllr9l<ru"BJ an b e n 9l e g t er u 11 !l ~ •
.ptäfillenten unll llie ~itd}en• unb 6d)u1nbttilung
llcrtuicf cn 11.1erlle11 jo!L
§ 5. (me rijliltn ill bc r b ci ben !Ub teilu ngcn 6 u ein•
anticr. @cmeinfdjo.fttidjc $crfammlung bcrjclben.
~Ucfjorl b~,;, !p!cuum!>.) 1licjc 61.mbctUllQ
in 31t1ci ~l.ltci[ungen ift [uon Uni] bfoil 5ur

bcr mcgietUllß

!ßereinfadJUn!],
~bfaiqung unll ~düd}ktun9 bet @c\d}iif te nngeotllnet \tll)t>
ben. 3cbc 2Cliteilmtg 11erfiigt amar in l:lem iq r allQeniie\encn
@ejdjiiftl'.lfmife, fobalb bie €iad)c u11bc3tucifcit autifd)licjilidJ
bn3u gdJöd, o~ne Sl'onhurren3 ber onbern; im 1Jal1 bie
Gndjc aber in has illefiort ber!cfbcn elienfal15 einircift, ftaun
jic eil nur mit iqrem ll,lonuij[en unb &inucrftimbni!S tun.
!.lie 'Mbtei!ungcn bilbcn ba~cr aud) keine abgejonbert uow
cinanbcr füc \idJ be\te6enbe \lk4örbe, ionbrnt m1td)cn 3u!1tm-

me11 ein gc111ci11fd)aft!id)cs jrolfcgium o.us. 311 i~rcr gemein,
jd)aftfügc11 lBerf11mmlung mii[fen folgenbe @cgenftiinbe bw
gettngen unll brnltcn IUcd)en:
1. alle @efe~mtl1.1iiric unb allgemeine neue l:!:inricf)tuno.cu,
bie in !Borfdjlag gclirad)t nmbcn fallen;
2. bie lllufflclfoug bcr llihunbjiij).e, nad) wdlf/en aUgemeinc
&uflagcn uub .ßanlleMioften au>'!ge{dJtieben unb aufllc&rad}t
iucrben foHcu, fofcrn barii&er nid)t fdj1.m lllorfd}riften uor,
~anben finb;
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3. ttHe !fürid)tc ttn bic IDliniftcricn, burdj wcldjc all!)c·
meine !8cru.>ttltung~grunbjä~c ober neue, ball 2Ulgemeinc an•
ge~enbe !fintüf}tungen in !8ot!djlag gefltadjt werben, fotuic
bie barauf cingc~cnllcn !fntldwibungen;
__ 4. bie 311 treff enben l!inleitungen unb '!Dltlflrcgeln tvcom
lllU5fü~rung neuer @cjc~c, mcnu11Uuuot>o.ruubfäOc uub !llormcn, iobafä jic nidjt gan3 nw>jd)lieiJlidJ ben i"Sidwngßfmiil
einet Ylbleilung ange~en;
_ 5. '&(ltoridju11oc11 unb \l(m:i1talJU1cn bon beftimmten $or•
\d}riften, wenn b%u wegen @cja4r im llkr3uge nid}t mc~r
~ö~ere @ene~migung eingc{)o!t loerbcn l1a11u (j. § 8);
6. 11Ue 6ull~cnjionen 1 ) unb unfreituil!igen lfntfaffungen bon
öffentlid}en iBeamten;
7, alle lllnftelluugen unb llicf örberungen bou ben bei (leiben
'&liteilungen unmittelliar 11ngef!eUten Unterlieamten; i)
8. 11Ue @egcnflänbc, bei bcnen bcibe ~tciluugcu intertllicrt jinb, l oj ctn jie jid) barilbet nid)t ~aben :meinigen
können;
~. aHe Sad)en, toeld)e bon bellt !jlriiiibentcn, ober einem
llct 2lb tc ilu nn~!\lt ii 1i bc11tcn (Db~ n eg ic urngs rn t) ],Um
~!enum ge[d)ricben ltlorben;
10. alte !Berfügungen ller :O&erµräjillcnten, fofcm [ic l:lic

fürruallung ber lRegierung ober bie :.Die11ftbifai11lin im nll,
gemeinen ange~en.
11. 58ebeutenbere .\:l1111hellmelioralione11.
\lflfe biefe @egen[tiinbe gelangen, ber lllenel nndJ, jcbodj
rrft bann in ball lßlenum, wenn fic 3u einem .~111i.µtbcjd}luf!
reif finb. ~ie !Borbmltung baGu, fowie bie 'illufficf)t übet bie
uatfi9erige \llusfil9rung !]e~ört betjenigen \Jfütcihmg nu, in
bmn 'iftellort bie Sacf.le ~au~tjöd}\idj einjd')lögt.
\lfbf d)nitt II

tion ben 'tiefugnlHen u1IO Dbliegen,eiten ber 9le9imn19en
unb il)ru 1lbtellangen in bem il)nen on9e1Pitfenen fit•
JdJiiftslteiJe
A. lllfßl'llleln füt 6ri•1 •~lu9e11

•11• tirren !tllmulft 9ell~n•

§ 6. (ißerqättni!l 3u ben Dberµrollini\ial• unb Un•
tcrb e qör ll cn.) 1la5 1lienftbetqiiltnill bcr !Jtegiernngen 3u
ben iflini[terien, 3u ben Dber.präfillenten, [itonfi!tor1<n unb
!IJltbiAinalfoflrsitn] bct \l.ho11in3 i ft llurdJ boß @rfrll nom
30. 21.prif 1815 unb bie [btute} ben Docrµrä[ibenten, 1) (brn
\l,lno1nit<1\tonli!totltn nn'tl 'mtbi&lnoltoUtgien) erteiltm Zfnitruhionen
brftimmt, nadj bcneu fidj bie !l!c9ieruugm übetall gcf)iltig
au od)ttn ~oben.
6ie mii.j\en bett !llerfügungen bcr Ujnett borge(e~tctt Wiini·
ftcticn unb ber in biejen 11ngeorhnetc11 \libtcilnn!JCI! unb @e·
nernlner111altungen prompte unb gebüqrcnbc ijolge Jeiften,
unb Oleiben für bic !für3ögerung ber \liu.llfüf)rung b~rfelbcn
uerantniort!id,I.
~en filegierungcn fi11b tuicberum bic 311 if)rnn filcif utt gc•
(JO dgeu !Beamten unb !8ef)örben if)res ~erro0Uun!)sbe3 irkil
untngeorbnet unb 3ronr jebet 'i!1fltei\ung 11unöd]ft bieienigen,
111efdje in i~rem befonberen @efcbäfts!mi[e angcftellt finb.
§ 1. (llillQcmdne )ßorfd)tiftcn in lllbfid)t bct ~mhh
rü gtU lt 9 b er 'iR e gi c ru n Qcn.) 1>eu 'iRcgietungen liegt bie
l6erµflictitu11g ob, lUnfcr l~nkl!Jmlid!rl .(l'mcufjc,J boil tlefte
bes Eitnatcl'I u11b l111111 @emeimuof)I [U11l•nr grmurn U11tu•
t.uunJ hel bct i4nen übettto.gemm !l3erwnltuttg üfictllll ge•
(Jörig ui1lf)qunclJlllC1t. Gie müiicn eiirigft bebttd)t fein, nid)t
allein allem uoqubeugen unll 11Ue5 3u entfernen, IDllti bcm
Staate 1111b feinen !liürgem @ein9r ober lllnd)teil btineen
kann, fonllern aad} hall @emeimvoql berfelben möglid)ft 3u
fi.\rbern uub 3u erlj.öqen. 6ie müffen ~ierbei abet audj
ftetä blli lffio~I beil ein3eluen nadj !Redjt unb tiilligkeit lie"
ttd}tcn.
l!e urnfl bal}cr bei itllcn i!Jrcn 'r!fofidJtcn, )ßorfdJlänc11 unll
IDfoflrcgcln bec @runbiall Ceitenb jein, niemttnben in bem
@enufl ieincil @igcnlumi, iciner biitgerlidJCn @crcd1tiamc llltO
3rcilicit, folo.nge er i1t llcn gejel,ilid)en @ren3en bldbt, weiter
ein3ufdJriinken, ttlil eä yir j{leförberung beä allgemeinen Wo~fo
nötig ift; einem jcben innerfJillll her gefe~lidjen 6d}rankea
bie möglid}ft freie @ntwiddung unb 2lmoenbun9 !einer ~lt"
lagen, i}ii9igl!citen unb füäfte in moralijdjct fowolJl als
pl)l.lfifdJcr .\Jinfidjt 3u geftatten unb alle bagegen nodj oli,
roaltenbe11 ~inbunifie balbmiinHd)\t auf dne kßllk \illdlc
l}inwc93uriiumcn.
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§ 8. (o:ortiebuns.) !Mei ben ein3ehtcn @efdjiil"tcu unb

~{nDtl:l\\Ulll\fä 1nü\irn \Jen tim ffiqi.icmnl\en \\beta{ bie li~
fte~enbcn &cfei;c unb ~.orf cf;rtften fh:enge beobad)tct, unb fe!.::
biQc nadj iijret l!lckonntmadjung, oljne bnü e~ ha3u einer
lic\1mbcttn 'filntocifung bcbi.nf, ;omdt \ie i~nm @e\d)üf t11lmi!:.>

fletreff en, bon iljnen fofort 3ur Vlntuenbung unb 2lusfüljrun ß
geflrad)t ronben.
(tß ift aud1 i~re ':\it!idjt, ba.rnuf 31t fe~en unb 3u ~1dte11,
bafi ben @eieben unb !Serorbmmgen iibernH gef1ürig nnclJ
gelebt 1oerbc.
3n allen ü1füen, wo R.lare unb beftim1nte @e\elle unb !Bor,
fdjriften botljonbcn finb, Iiönnen bie 9legiemngen aus eigener
'!llad)t bns ~Mige bertügen unb ouefü{)reu, unb ei werben
i~nen in berglcid)en ~dllcn alle 2Cnfragen fogat auf!brüd1tidt
unterfagt.
3n an>eifel!jaften iJaHen, ltlehlje btingenb iinb, ljnben bit
lllegierungen gTeidjfollil oqnc Wnft.1110, im ~h·ifte unb nndJ
llnofogie ber @cfcbe, her !ßerfafjung uub angcuommcncn
l\er1t1aU11ngi9runbiö~e, au tierfaf)rcn, bnrüber aller g1cid)·
aeitiQ ~ö~eren Orfä au bttidjten unb, wenn hie Sadjc nidjt
btingenb ift, foltf.leil tiorljer 3u tun, elje fie ljanberu.
Tiostelfle ij't in 'ijiifün au beobad)ten, lUO e!I llll beftimmten
@efe~en unb !8orfd)riften erm11nge(t.
j{broeid)ungen unb 2fusnoljmen \lon befteljenhcn !8orfdjrif•
ten bütfen jid) bie ffiegiernnAtn nur nus fjöd)rt btinArnbcn
\'Bernniafiungen, unb roenn wcfnljr im föer3uge bori1anben
ift, erlauben. müfien aber gleidjfallil fofort barüuer bcricf}ten.
9liemal5 fuinnen lie ettua.6 lletfilgett, nH1s einem ausb rüW.•
lid)en <.fefe-e entgegenläuft. :tlie !Beftimmun9 biefer 3nflru!i.•
tion § o filr. o berfteljt fid:I bofjer aud) nur tion lold)en filor·
fdjriften, roddjc nid)t auf a11ebrüd1Iid)cn 2anbcilgefellen, fon•
bern minijlerid!en !ßerfügungen fleruljen.
G:benfon>enig burfen bie ffiegkomgen neue nUgemdne @in•
rid)tun9en, ~nfogen unb !ßerfaffungcn ober 2lbänberungen
ber befteljenben tJorneljmen, oljne bnp fie borljer ljöljere @e•
nefjn1i9un11 ba3u dnfjofon.
§ 9. {!Berljärtnis her 8lcgicrungrn au nusllliirti•
gen lBeljörbcn.) ilic ITTegierungcn finb ferner berj:!ffü{Jtet,
aud) ge9m ausroiittige !fü{)ötben unb Untetttmen [Ur.In fano
lleil~enlidjel 3ntrteflr grhötig tD'1btaune~men unb] Unlem Untet•
tanm in biefet 4jinfidlt ben nölißen !ßeiftanb AU leiften,
in\otueit bet -@egenftanb &U bem i~nm ü{lettrageneii lillit•
1

;~j;l\!:~e~~s~t;~~~n ~i:r~;l ~~~~si~\ö~b~;c l~ll'~~;;!fj:!~ni!!~1~

treten, i&nen bie nötigen ~röffnungen ma.d)en unb fidl flei
i~nen tierroenben. 3m ~arl hief es aber frud)tlo~ ift, ~abcn
iic bic Gad]c im llcµadement ber aullmärtigen ~ngc1eßen•
f1eiten 11n3113cigcn, bamit iie nuf hilJfomatifd)em llliegc lllcifer
uerfolgt tuetben kann, nid}t aber fid.I unmittelbar nn bie
nuil\'Odrtigen ~iniftericn 3u meuben. (fä \mfk{)t Hd) bon icfüft,
bajj bie !Jlcgierungcn fteine !Bertriige mit auB1uärtigc11 !Be•
ljörbcn oljnc 2l'.utorifation bell mud~nten ilepnrtcmeutß unb
beifen ®ene{)migung abid)füßen biitf m.
§ 10, (!protiiforifd)c iflnjjrcgdu bei !Oetid)tcritat•
tu lt g e 11.) .;}n allen 3=iiJlen, mo hie !Regierungen berid)ten
inü\jcn, bic '5ad)e mag einen <Megrnftcmb bu immen !Sei:·
t1111Ttu119 ober cill !S~r~iHtniJ mit oui.ltuärtigen ~e~örhen trcf•
fen, ~alic11 fie g!eicljiuo~r foroeit bie nötigen probiforif d)en
9Rnfitcgdn 3u nel}1ntn unb 1iu \mfügen, bnfi bis 311 \Ningcmn
beil !Befd)cibcil ftcin !lhdj!ci! cntftelJc.
§ 10. (lf~eftutioc @ewalt bcr meoiernngen. ~l~r,
l1ii1tnii.l ~u bcn @cridJ t6bcl}örben.) '.'.Die lftc9ieru11ge11
finb befugt, iljten i!etfügungen nötigcnfetHi'l hurd} gefcutid)c
.8t1111ngi.l• unb Stmfmittcl mncf1brud1 ,,u nrlicn tmb fic 3m
'*ui>f ii~rung 3u brinocn, oljne b11p eine l!,!;emtion 'onri!ocr
auliilfin ift. Sie werben in bie{er ,Pinfid)t cmf bieieni11e11
~eftimmungen ber !Berorhnung wegen betbeffeder @=inridj·
tung bet $to1>in3inV~oH3ei• unb ~nnn~beljötben oom 26.'lle•
3ember 1808 berwicfen, we!rl)c hic[cr 3nftrultti.>n im Wu~.1uoc
1111gc~iingt finb, 11adj 1oeldJcn fie überljoUlJt audj in ben
übtigen ootltommenben ~i:iUen, nnmentlid) bei ['Jo!i~d„ \'5i·
naTtA·unbJ ilicnflbergcljungcn 3u berfaljren ~nben •• _.•1)
Wudj fteljt iljnen oljnc m:nfrnge frei, fcljm befteljenbe !Bor•
fdjriften oon neuem in <..!thmcrung 0n "bringen tmb belunmt
au mad)en.
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. !P!~ (!BetfJ~U_n\s 31! brn ~cßi_!:ru_nos• ~nb !l3c·
31 t lt!! b eam t cn.) ~cl>e lllbtetlung iler l:t!egiemng l)at unter
ben § 5 filr. 6 unb 7 feftgere~ten IDl:obififo1tionen bie 'i!lnftef<

lung, '.ilij3i.)1lin, ~eförberung, l!ntfoffung unb llJenfwnietung
bon ben 3u i~rem !Refiort ge~iitigen @itaablfJeamten unh
unter nadjfolgenben IBeid)rünkungen:
1. ~ic 'lnfleUung fte~t her fletreffenben 2lliteiluno in 'i!ln·
fe~ung aller ülitigcn IBeamten ') i~res !lle\iort§ 3u, mit filuil·
m1~mc:

a) ber IDl:itgliebcr heil ioHegiums;
b) offcr 6tcllcn, mit \ucfdjcn bcr mat~- ullcr ein iiijn!icljcr
ober f)ö~eter ij;~arnkter berfJunben ift;
[ c) btr Supetintenbtnten unb bn bamtt In elcldiein ober fllll1e·
rcm !Range lidi bellnlmtben nfotm\eilen unb r11u~ollfdjen
lllttfllhf)en;
d) ber lllettonn unb i!ef)ur bon lll\lmna[ien, .l.!lJiCtn unb ede~r·
ten ed)ulen, bon llldd)en aur Unlbetllldt entlajfen ro\rb :J 'l

e) ber Stellen klon öffentfüfien '.?lllcbi3inalbcamten, infufem
- beren i}efct1ung ben filegierungen ni4Jt litfonber!! ülier<

ttagen ift;

f) ber ()lierbürgermeifter in ben gruflcn 6tiibten ;')
g)

bet !Rellbnllten bei ben ,\lauptr1aijen ber 3legierungen;

h) bet ()berförfter;
i) ber IBauinfpektoren, 2anb• unb !IDnliethumeifter;
[lt) bet

ii~brilfommi!!arien.]')

3n biefen außgenommenen %iiHen mufl jebcilmal lieridjtet
!Derben, (unb 1111ar, fotltd ble unter ~ unb d Qebaditen Stdltn fit•
trifft, 1:1on btm fton\lrtorium ber llltotllni. ln(ofern bemfrllit11 lu
ltlner 2llrnfllnf1rurllo11 nllf.lt ein llleie1Junl}lredjt batllber fie\gelegt

ift.J')
2. lßei ben iljnen nadjgc!aiiencn m'.nftcl!ungen mü'fen bie

filegietungen fteto'l mit ftrengcr \ßrüfunn unb Unpartcilid)fleit
3u !IDerke geljen, meljr auf 'lreue, ~teifl unb @efdiid1Iidjf1eit
al! auf 'llicnftalter feljcn unb nur liei glcid)er iSilrbigfleit
~m fobtern ben !BDrdU!J geben.
!8ei !Befc~ung uon tiDrftbebicnungcn miljicn iie nuf t5-elb·
jäger unb bei ben übrigen EiteUen auf 3nbatiben, auf in
!IDadegelb fteljellbe !8e1unte unb Eiubfekte, tueld,e ben ft'rieg
freiwillig mit(lemadjt haben, klor3ü!llidi !Rückfidjt ncljmen,
fotuie auf biejenigen 'Subiefte, ltleld_le iljnen 11:1011 uu, non
Unfttm ®taa11ta11ater unbl bon ben '.?lllinifterien unb Oberprö.fi•
benten in ein3elnen ijiil!en empfoljlen !Derben. @~ berfte~t
fidj n:cn fef6~_. bafi He iiOern!! ~ierOei aucij blc ~orid";rift bc0
[libllt~ uom ll. 6rvmnbet 18 U] ffi ci dj s g ef e 1,1 e i:l kl o lll 9. !Jl o •
b emfl et 18 6 7 ') wegen ber IDfüitärpflidjt ge~örig (leobacf)·
ten müffen.
1licienige1i Unterliebienten, beren llienft keine ~uibilbung
erforbert, ionbem grii[ltenteila nur medjanijcf) ift, jinb, joklid
möglid}, auf stün.bigung o.nauftellcn. 1)
3. !Bei benienigen 6td(en, wo bcn !Regierungen blla lfü·
jel,lu119ated).t 3uftel)t, lwnnen (ie nudj ben ~bjdjieb erteilen,
ioenn jold)er o~ne \)3enjion no.dmejud)t wirb; liei 'rn(ionie
ruugcn müficn jie arm iclleilmal bcriditen.~)
4. Qhntifiko.tionen unb aujjerorbentfü:l]e !Befo~mmgen kön,
nen bie !Regierungen nur mit auilbrüd;lidJer Wenel)migung be.i$riifibenten, alil 1oeldjent harüber bie G:ntfdJeibung beigelegt
lvirb, aud) mic auil crfpartcu OMJiiltcrn bio 311r .\)iilJC eiuc.il
oicrleliii~tinen @c!Jalt..s , .. edeilen, fouiie @e~altscrl)ö~uugen
bei ben 1~rer !Bejel,lung übedafienen 6tcllcn nur i11flln.1cit k
willigen, als> bnhurdj ber !.!:tat nid)t überfdiritten, aud) bet•
ieniQell llienftllategotie, 311 me!djer bie 6teile, aua beten Wc·
l)att bie lirl).ii~ung genommen werben (oll, gf4ört, im 911113r11
nidJtä e11t3ogcn 1uirb.
5. $erihtberuugcn mit ben 1lienftfkllcn fefüft biirf rn ll ic
0

~~~;ef:~r;! ~ ;f~~ illtsfr~~f:e;'~~f~~ii~:~ ::~:~:~e~lt a:n~
1 1

ftellcn, fofem bie 'lliiiten nid)t aul! 11aftanten @c~iiltern be•
ftritten werben können.
6. ilie ionbuitentirten jinb bet ~öf)eren l8c~örbe nur klon
benicnigen !Senmten ein3uteicqen, 3u bereu ~nfteUung iljte
@enc~migung ctforbetlid) irt.
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§ 13. (f8cfugni[fe unb Obliegen~citen ber 9legie·
rnng bei ~inge~ung unb föfültung bon$ci:hiigen.)
3n\owcit bie lliegierungcn tUldj bcr iebigen 3nftrurttion frei
unb felllftänbig ljanbeln riönnen, injorveit finb fie audj 6e·
red}tigt, oljne 6iiljere @cucljmiguno f8crlli11blic!J[tcitc11 im
9lnmtn bell 'tji~lrni! unb nnbcrer, unter i~ter ~cnon1tun9
\te4enber mornli\d)er lßcr(onen 31.1 üfmucljutcu, @ercdit!o.men
berfelben 3u cntfagen, lfürgleidje unb o.nbere $efträge ein3u•
geljcn unb 3u beftätigen.

\Bei

~ingeljuna

ber fürträge mufl mit afüt l\orjid)t unb

llbecicgu119 au '.:illctlte 9cga1111c11, aller 111111ütie unb übcrffü{!ige Koftemmfroanb umnieben unb bei: ilkßel nadj aUct,
1110 fo[djrij anrocubbar ift, hutd) bcn ~cg bcr ~i3itatio1t lJnllcigejdjafit werben. <finmal eingegangene ~erträge müfjen bic
»legierungcn aber ftrenge ~11ltc11, unb bie t%rfüUung bcrjelbcn
nid)t aus 60\#ftetde1t ober klcinlid)en cng~et 0 igc1t 'lu~!lüdJ·
tcn beqögem ober idJmälcru. ilie filliirbe uub @crcd)tighcit
einer ,2anbeilbcf)iirbc erforbert es gim3 bc[oubcr!'l, in ~lbficf)t
auf ~reue unb tieiiigheit gültiger $erttiige mit gutem ~ei•
~piel uotCLn3uge4cn. ;)cbet 'Ilcpattcmen~rat unb ttad) UJlll bo.il
$räfibium )iub, bei eigener )ßertrctung, bo.fiir 311 forgen bei·"
6unben, bafl bie in be1t !Berhdgen eingegangenen fürbiublidj·
1teitcn fil:lhaiijd)erjeita :oolljtiinbig uni> gef)örio crfiil!t, in,
(onbet4eit hie ß~hmgi'.ltetuüui: einge~a(ten unb bicicnigm
!Dlün3fortm ge3af)U werben, !Pe!djc 11crftinid)eu finb. 9lur
1ucnn Mare @c[e~e [oldJeß bcgrii11l>cn, frn1m 0011 bcm !Bei>
trage abgegangen iuerben.
§ U. (ilesglddien lici \ßr1.13c\icn.) lhlk in alüm\idJt
bes 91egierungilrefiorts entiteTienben ~ro3cffe fti.inncn bie !lk
gierungen, of)ne Wnfrage, nad) iljrcc pflidjtgemiijjcn über•
3cugung anljiingig mad)en, ober iid] baraur einlajjcn, unb
burc? bie geie~licf}en 3njt111t3en rottfü~ten. 6ie teidjen iebod)
f)alb1ä~rlidj mit bem erften 3uli unb ,30.uuar eine [pqielft
~adjn>eijung über ben Q:legenito.nb, bCL!I ijunbament unb bie
2age berjelbm bem Dbetpriiiibenten ciu. 'Ilie l.lon bcn filc•
gietungen bcn fis(\cllijdjen lllnn1>1.fün etteilte1t filufttäge unb
!BoUmadjteu finb tinreicf1enb, um bief e bei bcn @erid)ten 311
bem jßro3cjj 3u !cgitimimn.
~II ijt ~iuar ~jlid)t ber 'illcgierungen, bem [lanbtH1eulid)en)
~1tterefie.l) unb ben @etcd}t\crnirn bct i~ret llkcroaltu1tl) 1w
bcrtrauten 2Cnftalten, Raf[e11 uub morali(djen !perfonen nidjtß
3u bergeben; fic mülfen aber iucl>er ü6ercilte unb uuließrÜn•
bete lrlagen ertebtn, nod,i red)tmiifiig loibcr jie angebrad)tc
!l.:Uigen beftteiten, fonbern liebet einm IU:nfprndj aufgeben
ober einriiumen ober ficf) bar üb er ofmc !jlro3eij mit ben 3n ter,
elfenten 3u bergleidjen [udjen, fobalb l>er !RedjWpunfit ballei
itgenb et~ebfüf.1en fü'i>enken unterworfen ift. ~LI finbet ~i er•
ü&et gleid)faUS baßienige 'alntoe.nbung, tu11i int 11ot\ge1t i]!ant•
(lrn\.ll)CU vcroÜHtct luorben. '.l'lic 3uflitiaricu jiub b,ifiir ltr
fuul>cr.d ucrnntwurt!id).
ä 15. (!lU eo c lt b c r @ua b rn ja dJ c u.) Ubcr @nabmiadJcu
111u~ uim ben \Regierungen iebei5111n! betid.}tet roci:btn. 'litt1}in
ßel)Ören 3· m. fölaiie ober illi!berung tion ted1t1färiiftiacn
®trafen; jJfüberfcf)lagung bon Untcrfucl)ungen, fofcrn loibcr
ein au~'i>rftdtlid)eiJ 6trnlodcu uctiaubclt worbcu; ®tonbc~t·r.
{)B!}Ullße\\; li'.tt~i(Ultß non '.titdn lC.
§ 16. (6µottdtnrcu uuo e>vortclfoubil.) 1 )
8. l}llt' [r.ie ttftt ~bte\luno] te11 'RetinHtt"~i1iwatc•

§ U. (~llgcmcii1c !SotfdJtlftrn \üt (~h\clbcl bie\l.'.u
unb llcfonbcre (Jäfie, 1110 !fit] er 3u beriditcn l1at.)
Sn bcn uorftcqcnbcu ~araurnp~cn fiub ~ercitil l>ic aH11c"
111ci11c11 'i8orjd)riftcn grö&tcntcih~ cntlJo.ltcn, nadJ iucldJrn jiclJ
[bl~ et!tt l!LUteilungJ bet 9tegierungsVtiif ibrnt bei bit Ll!itJ
i~m iilicrtrogencu ~crwaltun9 311 rid1tcn fiat, unb ILlic ll!cit
fficJ er bariu fel&ftiinbig nadt [ibm} feiner pflidjtgemäBeu
1l.ber3eugu1111 oqnc I)öqcrc @cncqmigung bcrfnl)rcn ltirnu.
~uucr bm bajelbft uenmktcn oiilkn, i111gleid)en nu~et bem·
jenincn, luo (oldjcs nadjqer ober burd) 6cfonbcre @c(cüe uub
!Berorbnungcn l.JIJL"ßcfc!Jricbeu ift, (Jnt [~l(lflbtJ er 311 llcrir!j,
ten unb qüficrc llienualtungöbef cf)le ein31d1ole11:
1. bei !Störnngen imb l!.\~ci11tr1id}ti9unl)m btt 2trnb~~·
gre1t3c, ÜfJCtf)QUj.lt Jlt allen Ctf)tblid}ctt }llenoaltUUß!ilbe3ie'
~ungeu mit bcm 2Cu~fonbe;
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2. liei 2tuillicfernng frcmber Untertancu; 3)

~·

bei außerorbentlid)m f8orfii!len oller Wrt bon )lliidJtiß"
kett, 3. !B. 6cud)cn, 3eueröbtünften, 2Dafferjdjiihcn, :l:umultcu,
11rolien lW ihcrlc!slidikcitcn aa1uer c.l.lcmeiubcn. befonberen !Jfo,
fur6egebcn~eiten uflll.;
- - · ··
· ·4. bei allen auflerotbcnUidjcn !Zrciauiffen mit augcje~enen
iJreiuhen;
5. bDll ben mefnltoten ber obgeg11füncn 21mbeöbifitotiouc11;
6. üflcr .lton0ejjionen 3u \J(potlJeken; 1)
7. über bie @rünbung neuer, bie beitmmg, Umiinhe,
rung, l:!infdji:änlrnng oher 2lufgebung fdion bcftclJenhcr, ge•
meinnül;liger ilnflalten aller \!lrt, im ijcdl eil babei auf eine
@ene~migung bDn jriten bei! 6taateil ankommt ;
8. üher ~inridjlung neuer Wejelljdjoftcn, infofcrn jie bie
9tedJ1e au&btüddid) bont Staate genegmigter ober priuilegier•
ter @efe!lfd}aftcn ~aben wollen;
9. übet bie ~uf gebung bon bergleidjen bereitß beftegenben
@efellf djllften;
10. bei neuen o.llgeme incn ~nfogcn unb W:usf d)reibungen
in bem illegierungsbe3irke oher ein3elnen :teilen bci>jelllcn,
unh ba~er o.udj bei ~u!'ljdjreibu ng auflerorbentlidJer (}Je•
meinbcbeträge unh 2aften, injofern harüber uidjt bereite be•
ftinnnte Wmueifu119e11 segelien jinb; 1)
„

11.

(i~

.••• „

---

fortgefo.Uen).

12. bei llllen poli3eilidjen IDlajjregeln, llloburdj wegen befonberer Umftänbe b1e ~ rcigeit be5 l8erlte(jrs im 3unern fo•

tuo(jl o.lß mit bern '2(-U!lanbe weitet btfdjriin&t roerben foll,
ot5 es burdj allgemeine @eie~e unb IBorfdjriften beftimmt ift;
13. bei er~eblid)en IDlärjdjm unb @arnijoniJbetiinbernngen
ber '.trutiticn.
[ilie Wbttll11ng] iJ er 3l e (l i e ru 11 gs l> rä f i b Cl\ t teidjt fetl!Ct
3u ber ge~örigen Seit ben töl}mn tiegötben ein :
14. hie borgejd)riebenen tabeUarifd)en Uberfid)ten unb fta•
tiftifdjen '.tllbdlen;
15. [oie o.n~rorbnmn tlo(d)rnfjc bon ber 311ftitutffotfie l\cr Bltgierung.)')
§ 18. (~ertältniß [~n .thd)tn• unb 5d)ul!omm!l1ion]
ber ~bteilung für iirdjen• unb Eid)ulroefen.)3) ilie
.lfüdjen• unb Sdjul[tomnnjfion] 'i( b teil 11 n g (§ 2 !nr. 7) ift, alil
foldje, keine bejonbere lflegörhe, [io11be01 rin ilmnrimnbrr ~eil bcr
erllen lllbtfillmo bei lReoimmo.J 2tlfeß, l'DaiJ für le~tere unb bie
lflegierungen ilber(jllupt in her 9e9enlllärtigen 311fttulltion
borgefd}rieben roorben, finbet boger auf fie ebenfalls ilnwen•
bunß. 3~r gebügrt bie !Benuo(tung aller gciftlidicn unb
6djuiangefogen~ciien, llleid)c nüi)i bem 3fonjifiorium ') ober
lf3robin3ialfdju1!1ollegium [m Det brmietben ljeu1e me•ltm
3RftrultiimJ au~brüd1füfj übertragen niorben. Unter biefcr @in•
jdjriin!tung uebüf1rt i4t bafjer:
a) bic !Be\c~ung fämtlidjer, bem fonbeilgmfü{)en 'atronntß•
rcd)tc untcnuorfcnen, (Atitllht1rn 1mbl 6dJ1t!borflclJcrr1cllcn,
jo1oie bie lßcftätigung ber bon 'ribatpo.tronen unh @e•
mcinbeu ha3u erwä~lten 611lliekte, fofrnt fic nit(it oujicr•
~111!.i 2anbe!il f)Ct 1103iert nmhen; imgleidjcn bie )Jirüfu11g
unb ~infü~.rung her\emen, [im iJßll foldle nidlt bem a>o11fhftD•
rium i1btrh'aßtll iit :]' 1

b) hie '!uffidit il~cr beten '!mts• unb morolif dje ijügruug;
bie Urlaub5crtcilung für feUi ige;

[~)

bit

tiufm~trt~altung

bn iiu&ern Jtird'jmaud'jt unb Drlmung];')

d) bie :tlirektion unb IHu!;i.i}t ütm (läu1111me litme11J. t) ölfent•
lid)e unb 'ißdootfd)nlen nnb @qicijungßanfto!ten, milbc
unb fromme Stiftungen unb .Snftitute;
e) hie \llufiid)t uub lkrmllltung bei gef llmten Q:femcntai:•
\dJuimejens ; a)
f) bic 'luHidJt unb Serroa!tung ~ämtlidJrr öußctfn [lf!rdim•
11nbJ 1) €.djukmgelegengeiten, mitgin audJ bie 3lcgulicrunu
bc5 [Gl•l~frn• 1111b 1 eid)ulgelbcß;
g) bie getomte tknualtu11g bei [Jtirdlm· l, 6d!uf• unb E:itif•
tung9l!Hmfu.'len1!, im ~nl( !dbigl! ni~t ber}afiungsmäf!ig
anhrnt :tie.&örben ober @emei.nben, §torpotationen unh
~ribaten gebügrt, unb im lepteren ijo.lte bie fonbes~etr<
Iid)e Oberaufjid)i über bic $ermöge.nsber1t10Itung. 3f)r
ftegt tiernad) aud) bie introerfung, $rüfung unb !Be•
ftötigunß her ~icrger gcf)i)rigen litatß j1nuie bie 'illmaf)mc

unb i>td;Grtte btt [tr=nf;tn;;J, !Sd;ul;;l unb
nun11e11 AU. ®ie f)o.t ferner:

3nftitut~ted;#
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[b) blt llllfpen!atton in ben, in bu Ronflfloti1llinfttuftlon
0

i)

l~t

nolfi•

gf! ~~!i;cifi~~nb~c"r~~ufiirfJt üficr nUc übrigen litcnu·ifdJ~!t
3nftltutc, Qk\ell\d)nfkn unb Untimc~mungcn, \n{oweit
biefe Wuflidjt nidjt fdjon nnbern !Be6tirben üliertrn9c11

ift. ~) 2ludj ftetit ibr ohne liöficre @ene~migung frei:

k) Sdjulfo~ietäten ein3uridjten unb 3u berteilen, tvo bie
Ctt{d)11ftin es roünld)tn, obet 2ofo:dumftii.nbc es nötig
n1ndjen; 1) fotoie
l) ljlllro<f>icn &u\ammcn3u~id)cn unb 51t bedei!cn, IU~nl\ bic
@cmemben unb ljlntrone barin roiUigen; imglcidjcn unter
bie(er !llebingun(l ein3elne '.llor!{djaftcn um,\upfarrcn.
3n nlfcn bicjen 2foge!egen~citcn fwmmt es l:ie!1ufii ber ~tom•
~etena ber fördjen, unb Gdju([romniilfiontn]n li te it u ltß 1]11f bic
$erfdjicbennrtig!teit bcr ITTclioion unb bes Sfoltus nidJt a11.
Sie roitb inbeffm liei '&usiil:iung i~ter .\l'ompeten~ ben (!;in•
flufl flets se6örig berildtfidjtige11, rocld)cr iici ben ri.lmifd)•
foü6olif djcn .ft'irdjrn• unb !5d,lulfad1en bcm lllif djof s~fe~· uni>
lletfnjjungsmäflig nllflel)t, unb in 3ltlci~ctl)aftcn ~ä\1c)I bar•
iilicr uon bem 06erprlifibenten 3nftru!ttion eilüio!en. 3ijr
Hnb in obigu !Se~iel)ung, ~timtlid)e Ghiftlid)e unb 6d)uUe~m,
bie Superintenbenten unb mit iijnen in gfeid)er itategoric
fMietibe l)ö~ere Qkjftlid)e anberer fömfetiionen nid)t ilus~w
nonmten, untcrgeorbnet, unb bie [stommlffion] 2lflteilung (1111t11
roibcr {ie nöthtcnfalfs bie {le{cb!idjm ßronnnll• unb Strnfuer•
fÜgiiiiijfii ertarfeii iiiib ;iilt' m:usfüfjrung 6tinf!tii.- 2 )
3n roeld1cn SiiHen [ic, bie [lrommilfio1112lbteirung, fofcru
igr borflegenb nidjt eme fel6ftänbige ii!irftf amf1cit lieigeiegt
ift, bie Gl:lene6migung :;es bornefcoten IDliniftcrii nötig 6at,
ift nnd) ben at!gemcincn (füunbjä~cn ber gcgenroiirtigen 3n•
ftruktion 3u {ieurtei!ett. 2lnil ber !Beflimmung bes § 8 folgt ~ß
a1jo, bafl jie bei ~infügrnnn neuer ober l\cränl:lerung bc•
ftc~enbcr .l!e~r0 unb Eid)u!pliine licrid)ten mu[j.3)
~ß ßel)öd enblid) nud) 3u bcn uoqilßlid1ftcn \j."!fliditen bcr
[JrouimijfionJ 21 li teil u n g, für bie (:fr~a!tung, ge~örige !Be·
nutiung uub ®id)erftcHung bc~ Rinf)en•, 6d)ul• uu'o ~njlitutß•
1Jermöge111'l, foroie bafür ~u forgen, bnli es nidjt mit anbcnt
~onbS 'oermijd}t nmbe. 'iffiic roeit ~ie barilbtt unb bei btm
bdfellie liettfffenbe <Etats, nnb !RedjnungBroefcn, auf i~re
!&tnntroottlitf)kt\t, fdbftanhlß ~(mbdn Ctnnn1

ift

\n bem fot•

genben !pnragrnp6en lieftimmt.
§ 19. (illlegen bes ll:nHrn° unh fücfjuungBroefenil.)
::Ilcr lUbtcilunu )td)t bic ~rüfung unb ~eftätigung 1.1011 be111
gejamten ~tat5,_ )tajjett> unb IRed)nm1si'.lwejcn jftmtHd)er ~tollt'
muna!fonbll unb 1lriuatfliftuugcn, ferner 1.1011 n!lcu p11H3ci•
!id)tn, 9cmeim\ü»igen abet nnbem roof)ltiiti9tn unb frnmmcn
2'nftaUen unb 3nftitutionen, roeld)c auf ftommunnlbcitriiacn
obet t'lonbG, obct auf ~dnatfti\tm111e11 bctu()en, &u, in\01ucit
bei bie[en @egenftiinben bie G:inroirkung bcr 2anbclib~f)örb~
ii&~d1au:pt (lc\~Ulid1 uub Uer~n\\ung.:Jmäf!ig 3u!iiljig ift, unll i>i~
'&nftnlten Ullb 6tiftungen bon f~~r crftru 'l!btc1l1111gj bem !Jle•
g ic ru n gßptii f ibe n ten reHorticren. Eiie kann in birf er Nn•
fidjt nadJ ben lieftd)enben @clcuen, l8orfdJriftc11 unb Glif•
tunß~urkun~en o~ne ~nfranc bc!faf)ten.
l.Em @le1d)CIJ 1ft f1c nud1 bei llcn auf 6tnab!koflcn gc•
grünbeten, gemeinnüoigcn ~nftnlten unb 6tiftungen 3u tun
lieml)tigt, jobalb ber jäf)rlid1c :Seitrag ber 6tantsnoltcn bk
Summe Dill\ fünfgunbert '.tnlrn1 nidjt überflcigt. Sft eotcrc~
bct 'ijcdt, jo mufl olDllt bet G.tat unb bic llicd)nuno ollt 18e'
ftäti9ung unb \lfönnf)mc !Jölieren (lrt!l ei11gcreid)t l1Jetbc11;
ümer~ufä her illten~en beß bcft<itigtcn Q:tats ift nbet aud) l\ls•
bann hie 2lbteilung ogne 2lnfraoc ,lU uerfügcn befugt. !.llur
a) bei C!:tntsiiber\d)reitungen,
h) bei jßeriinbcrunoen in bem ßroem unb in ber bü~ljcd11e11
)llcrfc1ii111111 uon llci:nleid1c11 'ttnftnltcn unl:I 6tifhmncn mufl
biefe!6e foid)ten. - .
.
. .
Cfll oefJört 3u bcn befonbmn Oblicocn~eitc11 bcr illitcifun9 1
bafür 3u forgen, bafl bie gierger ge~örigen tfonM oclJiirio
erqalten, ftd)ergeftellt unb hie @inr1ünfte barciuG be~imm1111nil•
miiüi0 lltr11Jenbet 111erbcn.
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3~r fte~t a.udj frei, bieienigm 3a.~lunßen, weld)e bic !Re•
gietunßi~a.uptka.iie für ba.13 Sle\iod [Ht rrlt~n Vlt11eilu11~J bei
Hlcgierungsptö{lbenten etntßmii\itß 3u le1ften ~at, ~n mo•
nattid;tn ffir.ten au!! berfelben 3u entne~men unb M bte 3n•
ftitut!ll1aiie1) 3u i~rer 1ueitmn lßcftinunung unb )ßcriucn•
bung 3a~len 3u lafien. l:fi müHen tebodi bie nötig,en $w
ke~rungen ßetroffen werben, bamit ba.6 9ledjnungßro~ien ber
mcnierungSIJauptkaffe nidjt in Unorbnunn unb !Bet'1u1~1d~11
0

gerate, roeldje6 entnleber baburdj Qefdje~en kann, baß bte .;jll•
ftitut&kafle 1 ) nadj \1lbl1tuf bei 3aljr~ übet bieje Ba~luiigeu
bie nötige11 Eitüdmd}nungcn fedigt, bie alSbann ber 3B~reb
red)nung bet !Regierungs~auptkajie beigefügt werben, ober
aber, baß bie erftere iaiie ber le~tmn bie nötigen !Red)•
nungsbelege ionleid) unmittelbar, roenn jie einge~en, au6~ßn•
bigt. 'rie Oeeljalb llilliAen fiinleitu11gen 11>erbm bem 1~tllfit>i11111]
!Ptiij'ibenten übedajfen.

c.

lif.lh llit

[frü~ere]

;1111dlc tUilrllUHß

ifil tU 1rihan1 für th lSntu a llvno •n lltulleu
~hann, ~111Riinen an II lifor!lt11 1

§ 28. (\llllgemeine !8otfdjriften für biefclbe.) !Bei
ber i~r übertragenen !8etwaltung ber ®to1dscinfoinfte ~ot i:lie
[6iuei1eJ äbteilunQ nid}t nur für beren l:?t4altung, ioubem aud'.J
fi1r i4re !Berme~rung 3u forgen. 2ebkrei mup inbefien uid)t
in ltleinlilf>e riu:kfid)tiloje !Bmdjnung außorteu unb baß !ll3o4I
i:let Untertanen niemalß finan3iellen .Swedten aufgeopfert
werben.
Q:i ift bie 'fJid)t ber. W:liteilung, übet bie geijiitige lifr•
~altung, !fü1uirtid)ahung uub $erbti!erung [Unfm~J ~o·
mänen, ffurften unb iilitigen fonbeßijetdid)en 3ntraben, bie
311 i~ter !Berroaltung ge~ören, unb über bie ee~örige jfle•
~anb!ung bet i>umäneninfafien ilU wad}en.
6ie ift ge~altcn, alle \edji, ulinbeftenil alle 3wölf 3o.ijte
eine !Rebijion ber baren @efiille unb 9lntuulien, Slentcn unb
\ßtiiftatilmen aUer 'lrt t1or3une~ men, unb ijiei:bc i bie $er•
1uonblwi9 ber fe4r lm:jdj-iebenartigen unb tlielnamiQcn ~e·
fälle in eine !Rubrik 1;1011 i>omiinenaini t10r3üglid) all bead)•
ten, foiuie filr bie 'ilnf ertig:ung ti!(ltig:er, bollflönbiget unb
überjid)tlid)et 2aaerbiid)et unb Urbarien uon allen 'l'lomöntn•
ömkm unb !Renteien au for9cn, 1ueld)e bas $ct111öge11 ber•
felben in allen jeinan Zeilen, alle Sledjte, !8etbinb!id)keiteu
unb i!aften, mit \iimtlid)en !8etueiitümern, il'arten uf tu. ent•
4alten unb nad)1t1eifen.
~ie 2lbteihmg muf! nidjt minher hafür forgen, hap fiimt•
lidje Q:inna~men unb 6teuem 3ur lßcrf11U3eit rid)ti~ ein•
9e~en, keine !lefte gebulhet tuerben, bie ber ffi.eQel naclj bem
8afJlenben ebenfo na.d,teili~ 3u werben pflegen, 11U ber
Sta.atilkaife, bafl bie @tat! uberfJaupt bollftiinbig erfüllt, bie
aufi;erorbentltd,en ober bi.e {ftafü überfteigenben 'finnafJ1nen
g(eidjfo lli:l überotl gefJörig bered1nct, nnb bie etotllmiifjigeu
unb oußmirbentlid)cn Ubet\d.lüife 3ur beftimmtm Seit au bie
@enernlftaatskaiie ab9ett11gen tvcrben.
3nnerqalb ber @ren3cn bei be~iitigten Ciftats kann bie IJlfl,
teilung 3mat über bie etafämiifligen '5ummen, iqret !Heftim•
mun9 gemäß, ufJne tucitere Wnfune uerfugen; fie nmfi babei
aber r1auöijiilterifdi 3u !lßcrke nefJen, alle ül.letflü\iiQen unb
unnötigen ~ußQaben ))crmeiben. unb ouf annemeff ene litfPB•
rungen, bcfonbcr~ bei ben öffcntlidjen !!lauten unb '4nlngcn,
bebadJt fein. !nie maM bBrf (ie fid) !ftatßübetfdjreitungen
ober !fürtuenbungen etat~miipiger @iummen 3u anbern a(j ben
im !ltat a.ußaebrülkten .Snmften o~ne fJöfJm QJene~mieunlJ
crfoubcn.
39r liegt ferner ob, bBrauf 3u fegen, bafl bie llntedanm
bie iijnen gebüqrenbcn Unterjtii~ungen, t.\crQütungen unb !le•
milfionen promµt unb borfd)riftsmöpig, fpötcflcni bot mtauf
bes 3abnil alläge3BfJlt erqalten;
ilie ileportemrnHI• unb Slaifenräte, i11tR(cid1en bcr [1)irrffat)
!Sorfibenbe ber 'tfäteilung unb bet lßtiifibcut bltibcu fU111J
für bie'3 allesi befonbets bera.ntwottlidi, foroie Ubet~aupt füt
bie orbnung!mäfJige unb treue lßerwaftung bct !Renierunßi•
l}aupUrnfle, weldie regclmöüin a.lle !llonate unb auflerbem
~UIDfilen 11 olfl befunbers ~u tebibieren ift.
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- [ llbet[<Mille o:u~ ben a~a uiffee lnno:~men ober Urfparungn l>on
ben Jut 111un~altung bn Q:fla111feen au111ele111en E;ummen m!lf(en
o:l\emo:l ~um lßeften bei 111ettnut 'lt~au~l«bo:tKI &lldd11ele~t Wl:~·
brn.] )
3n \!lufd1m1g ber (ibrJ iqm ü&crtragenen @etuerhepoli3ei
~at lbir fibt•ilung] b er 9l e g i ern n gsprii fi bent fid.I bie mög·
tidifte '2lufnn~me mtb !Bcförbernng bct @ett1crbc unb bc~
!8erlte~ri nngetegcn fein 3u laffen, unb bie ,Pinberniffe nU·

mii~lid)

auf bem borjd)riftsmiiijigen jiller1e ~i11iue93uriiumen
fid) ~u bemü~cn, ltleldje bo11egcn annodi obwaften.
§ U (i8c{onbcre aiitte, llJO illcridjtcrftattungnötig
i(t.) IUufl~t ben im IJorigen $uragro1J()cn unb in beni etflen
ieite bie[cs '2lbfdjnitw: unter A ent~aUenen, ferner nufter
benjenigcn, bei bcr crften 2lbteilunri ber 9legimmgcn (bcm
!Regiuungs\n:iijibrntrn) unter B beffom1iten 'i}tiUen, roo
ber lllnnlogie noclj oudj bei bem ffief[ort ber [~mrilrn] ff inan3•
'llbtei!ung, elimfo 1uie bei ber ei:ften, lßerid)tetftattu1\!) ni>tia
ift, ~at le~tere onnodj in folgenben 3iiHen bor~er ~ö~ere @e•
nd.1migung ein3u{)oien:
1. fobolb es auf eine (foblicftimmung über bie 6uliftona
bon ~omiinen unb ~otjtgnmbftiid\en, ~edintn;\itn, lllints
inbentnten, !Regalien unb @eredjtfnmen. bercn !Berpfiinbung,
l'ßefoftung, !Setiiufietung, [~bt~ ubfüht tlutbtutu11a] nnkommt,
unb übet hie l8ebingungen unb Wnfd)läge, nadj rvetd)cn fol·
d)es a.usgefü{)d IMtbtn loll ;L)
H. über 2lbfinbun"en bon Serbituten, rve!d)c auf \lorft~n
unb a.nberen 'ilomtin~ngrunbftilmm ru{)en, \olill(b bie -IJ!lifin·
bungl!fumme 500 ffitlt. übetfteigt, be!lgleid)en üliet 2lnetl1ennt<
nille unb !Bewilligung \lon ~rei{)ol3 unh !lnbern 'Öet\lituten
unb nu~bnren @ereif1tfame11 auf ßocften unb onbem ilo•
miinennmnbitüiiltn, hl\ofern lie nid}t \djnn feftfte{)1m;
7. llbet ßrei~olaberuiltigungen, 1003u lllmdjtigunaen aionr
fcftfte{)en, burd} 1neld}e nber blls iiir1rHd.1c IJ!b\d.1d~u1tß$• unb
'.Ilurd)fdjnittsquontum ilberfd1ritten tt1irb;
8. übu @dnfle unb \Remi\iionm non Stcuem, 'l}omiincn
unb onberen öffentlicljcn @efäilcn, 1003u oudj lJladjtgclber ge•
l}l>ten 1 fetner bei l!:tlll~junrt ober ~Ubcrung \lon 6ttllfcn, bei
6teuer• unb mnnn3llerge~ungen, wenn fie burdj red)tllfuiiftige
!&rkmntnific feftgc\c~t finb, ul\b in nnbetn ~ii!kn, \of)a.!h bie
@5ad)e bei biefcn @egcnfliinbcn hie Summe bon 50 ffitlr. ii6er·
fteigt ;%)
10, bei ~ralfrnbefefrte1t;~)
11. bei \Bot{d)üfien, \IJ.dd")i bin bcr ~bteih\ng bon bem
~inan3minifictio bei ber @cncrnljiaat~knjje eröffneten füebit
\1btrfttigen.
1lic !!fbtei!ung nmf! ober für bie bolbige Wiebmin3ieijunß
ohtt !ßmed)nung bet \Boi:fd)ü\fc fotgen;
12. bei ollen ertraorbinären, nidjt etots111ii\iigen Raijfun·
gen, bei nlte11 !ltllt.Süberjd)i:eihmgen, bei allen !ßtt\IJ.enbungen
3u nnberen Stutmen, als ber G:lot beftimmt ijnt, unb bei ben
butd) bie iebige 3nflcu!dion nidjt ou>'ibrüdtlidJ überlnl!enen
'.llillpofitionen über C:frfpatungen bei ctafämiifiigctt ~Mlßaben;
13. bei rvid)tige n ~abril1a11lagen unb bei allen !Befdjrön•
fo111gc11 bcr ,Panbefo• Ullb @cll!ed1cfrciijdt, (fofrrn lrl.ltm In ~rn
0

'il!egirrUnßlbt61rt brrrotll-

tl11Rtiü~r1

\lt).

3n oHen übrigen ijäl(en, wo bic gegentulittige 3nftruhthm
e!l nid)t nu~b1üd1lid) 'Ocdnngt, obet cö nid)t burd) bef onbere
@efe~e unb iBerorbnungen aufierbem uorgcfdjric(len worben,
f\llnn hie '4Meilung nod) i{)tem \)flid)tmiifligen (!tmeif en ol)ne
m'.nfrage berfügen unb uerfa~ren; jebocfJ beijält e>'I
14. l'Otgen l!intid)tung bell \Uats unb 'iRedprnngen »im bcn
6toati:lfiaf[cn ~ur lßr11fung, !Beftiiti11ung unb '.l>ed)orge, forvic
f etnet roegcn ~inteid)ung ber g~ormteten St11Uene!ha{1tc unb
'!bfd)fil[[c unb bcr .fü1fjcni:cbif[o11i:lprotof\otre, bei ben l.>i!l•
()ttiRen ~or!drciftcn oud) 1neitct!1in ~ein 'füu.1enbrn.
ilte folgt11be11
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12.

5efei übet llie 0U9emrine i!onllttUtrwoltung
)Rom 30. 3uti 1883
(lll/5. 6. W3)') 1)

l:l:tf ter Xite(

flrunltlagin1 lln Drganifation
§ I. '.Die l8et1D11Itungeeinteilung bell Staldigcliiete in !lho•
uin3en, 9lcgierung1Sbe3itf1e unb !heile bleibt mit bet '.ilfopgalie
beftd)en, bnii bie 6tabt !Berlin tluß ber !jkobin3 lflr11nbenbutg
nuifd)eibet unb einen !8cr1t111Uungibe3itft fiir fid) bilbd. 1 )

:t 1. 3n bn ljlr0btn1 4)'1nnalllr r.1clbcn bic .llaabbr11fklbc1lrfe olf
. t'tt~!ttun&lbei\dc bcftel)en.
~ic 9lbltnbcr11Rß ber
~ann1111u ufolgt m\Uelft

Shell• unb Wrntkhucua1111 btt !jir11bina
bclunbcnn lllefeli.et.1

§ S. ilie @ejdjiifte ber 11Ugemeinen 2nnbeßber1Daltung lll er•
ben, foweit fie nidjt 11nbmn !Beijötben übettuiefen finb, unter
Oberleitung ber !l.lliniftet, in ben jprobin3cn b.Dn ben Olier•
priijibenten, in ben megierungi!be3irken bon ben lRegierung5•
priifibe11ten 11nb ben steo,ietungen, in ben .l'tttifen non ben
fümbriiten o,efü~tt.
l)ie Dberpriifibenten, bie 9legierungilptiifibenten unb bie
2anbriite ~anbeln innerijalli i~rei! @eidJiiftsfmifeJ fdbftiinbig
untet bOlfer petjönfüter !8er11ntwodlidjkeit, botbe~aUlidJ bet
hofügialifdjen fü[Janbtung bet butdj bie @efelle be3eidjnetcn
'i'lngelegenljeiten.
§ <i, .8ur IDlitlllirkung 6ei ben @efdjiiften bet aUgemeineu
2anbestierronltung nadj nii[Jetet lllorfdjrift ber @ef eje be•
fte[Jen für bie $rouin3 am ~tßiitle bd D6erpräjibenten bn
jj.\robin3iairat, für ben !Regiming!Jbe3idt am büfibe beö ffie·
gierungepräjibenten ber lBe3id1ilauilfdiufi, für ben iteii am
~mtilfibe beö 2anbraü ber heiiausfdjufi.
~ bie 6teUe bes iteil5llllijdjujjei tritt in ben burd) bie
<Mefeve bOtgefdjenen ~llen in ben 6tabtkteifen, [in 111tl4/fn tin
l'uilkUlildlai ntdJtbcftqt,J 1) btt StabtauilfdJufi, in ben einem ßanb•
kteiie ange[Jörigen 6täbten mit me~t als 10000 lfhmw[Jnei:n
ber ~fogifttat (kollegialiidje Qlemeinbebo:rj't11nb).
3n 6tabtgemeinben, in totldJen ber !8ütgermei~er allein
ben @emeinbeborftaub bilbet, t:reun für bie in bem aweitcn
ilbfave be3eidjneten 3tiHe an bie 6teHe beß 'ma.gifttaü ller
!Hürgermeifter unb bie !Beigeotbneten afä iollegium.
§ s. 3n ben ~o[Jen30Uernf dJen 211nbtn ttitt, foweit nidjt
bie @elelle anberd beftimmen, 11n bie 6teUe be!l Dber•
präfibenten unb bei! ~tobin~ialttltß ber auftiinbige lliinQter,
an bie 6teUe bei Sfrc1feil ber DUei:11mülie31rk, 11n bie 6telle
bes 2anbtati ber Dberamtmann, an bie !Stelle bel'l Shei»·
111

au§f~."~:. ~et~~ !~~\~"!;amcye

oit

6itlhmg,
:Oefugniifc,
bie 8ufliinbigkeit unb lld lllerfal}ren ber lßerwaitunßS6e[Jiir•
beu bleiben bie befte~enben '.iBorjd)riften in kraft, foweit bic·
fcllien nidjt butdj baß gegemuiidige @efeb abgeänbert werben.
§ '1. ~e lßerlllaltuno,igeridjtßb11tl!.eit (fbtfdjeibuug im !Set<
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1uaUun9!}flreitberfaljren) roirb burclj bie it'rew<(6tabt>)aud•
]djül\c unb bie !füaitkßauilidJilffe alil ll.etrou1tun91>gefid)te,
fowie burd) bas in !Berlin für bcn 9an3en Umfang [bn
!l»aardjieJ bes 6taitte9 liefteljenbe Dlierbet1Daltun9ß9etidjt aus•
geübt. ilie Wntjdidbungen ergeljen unbefd}abet aller vribat•
tcd'Jtlidjen !Berljiiltnijfe.
~ic fadjlidje .Suftänbigkeit biefer ~füljörben 3ur @ntjd)ei•
bung in etfter 3'1lftan3 roirb burdj bejonbm gefel!lidje '.ec·
fliuunungen geregelt.
[tlle l8e&lrt111u1(djüfle treten dfJm1ll an bie Stelle ber Si>elJU•
tationen lflr blll

~lmaltDe(en.]')

l!Bo in liefonbcren @cf e~en

b~ lßetwaltunßSgeridj t gc•
nannt wirb, ift borunter im ßroeifel bet l8e3irftßausfd}11fl 3u
uer~eljen.
ßtudtet Xitd
!8ermoltung1bef)örben
I. ~liid)nitt

'tol:lin1iolbe~örbna

1. 1•rr1rmnt
§ 8. tln ber Spibe bcr fürroattung ber 'ro1:1in3 ftel)t bcr
Obrriiräfibent. ilem!etben tuitb ein [Ober11riill~lalratJ>ßiAtiidfibent
bell Olierptöfibi11ntß 1) unb bie erforbedidje !l!'n3aljl bon ffiiiten
11nb t>ltf !latbcitern beigegeben, rochf)e bie @ejd}öfte nnd} ieincn
'2Cnroeif11naen bearlieiten. 2ludi ift ber Olierbriifibent liefunt.
bie !mltgllebet bet an feinem ~nitsfib befinb iidjcn Sleg~tini11~
fotuie bie bein \lltgietungspriiiibenten bnielbft beigegebenen
füamten (§ 19 !lllif. 1) 3ut :füarlieitung bet iijm üliertrngenc11
@cfd)iifte ljeran3u3ieljen.
§ 9. ~ie 6kUuetttetung bes Ollet\miitbenten \u 't)illklt
ber tieijinber11ng erfolgt, fotueit fie nid)t für ein3e!ne @c•
fd1äfti31uei9e b11rcf) lie(onbm !ßorfd}riften geotbnet ift, burd,I
ben [Obertitö!ibta!totJ (JiAtlJrii(ibeuten bee(lbetUtdlibiumi. 'iJie. ~u·
ftiiubigen ll.Rinifter finb liefußt, ilt bc[unbctcn ffiiUeu eine an•
berc !Stelltiertretung nn3uorbnen.

2. l1mi1ii1b1t
§ 11. ticr jßrouin3ialrat befteijt aus bem [)ber~räfibe.nten
li31D. beifen ISteiibertreter at!l ll'forfibenben, 0119 einem bon
bem !!Rinifler bes 3nncrn a11f bie tiauer feine1.I .(lauptamti
am 6il!e bell Obctptiiiibentcn ernannten ~öljcren >8ertualt~!1~6lieamte~. b3~. bcfien. ~te.H~er~~~te;, unb ~ o~9. f~nt )ll!it'
011eoem, 111e111,1e vom l§t01Jm31a11mlifll,IUJ1C 11119 ver .::llll)I ocr
3111n !prot1iu3ialfanbta0e tväljl6areu jprouin3ialan9eijöri1Jen gc•
tuä~lt tuerben. ('ijür bie lrbtmn tDrrbtn in g!tidirr ll!ltile lünf 6trllver,
treltt geivablt.J tjürjebeil 3u tuä~lenbe~itgfüb 1uerben imgteid}en
llßaljlgange 3tuei GMlbedreter 9e1uä~(t. 1 )
fßon ber !lBä611iarheit nuilgefd)loffen finb ber Oberpriifi·
bcnt, bic »le9ietUllßillnii)ibenten, bic ~orftc~er [lt11nlgli!l)er]
ftantlidjet \ßo!i3eibeljörben, bie s:lil11bräte unb bie !Beamten bes
lJltouin3ialberlianbeil.
§ 11. '.i)ie ~a~l her IDUtg1ie'oer bes !j!ro1:1in3ialratil unb
bern1 etet (bertreter erfolgt auf [ltdil] biet 3a ~te.
,3'ebe ißalj( uediert i~re !Wirkung mit bem ~ufüören einet
bet für bie <.ma~lbtttkeit borgejif)tiebenen :.Sebin{lUngen. ':tler
!j!rollin3ialc111(lfd)ufJ ljat bari\ber au liejdjliejieu, ob biefer fjall
eingetreten ift. @egen ben !8efdjlufi bee $rot1in3io.lausfd}uf fc~
fillbd innet~nlb 3mn !filodien bie ~lnge lici bcm Dberbet•
1t1altu119il$eridjte flott. ilie Jtfoge fteljt audJ bent morii~enben
bei \Proum3inlrnW 3u. ilief et6e ~at keine a11frdjiebenbe mlirlmng; jebod) bürfen bis 3ut lht!d}eibung bes tibetbetl\la{·
t11ng~geridjt9 [ctrfabivG~len] lReutualjlen nidjt flattfinben. 1 )
§ u. 1 ) '.ilie 3u roä.~Ienben !Dlitgfieber bei ~robin3iaftalj
~uetbtn

unmittdbllt nlld) itber 9ttu1UG~1 \~teil !fil1i~lkötpet~

neu getuä6lt. !Sie üflen i&r 2Cmt fü AUm imtritt i6m 9lo.di'
fotgei: a11ii.
·
·
·
6d}eibtt ein 'i!Ritgfüb beil ~rnnin3ia!t11ts enb11üfüg au<s, j~
tritt nu feiner !Stelle als IDMglicb fein erftet 6tdlbcrtl:elet
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in bie fü~örbe ein, an beffen !Stelle ber 3111eite 6telluerttctcr
al!I erfter, unb fiit i~n a(o 01ucitcr 6tciCuedreter beric1iige
<!ria~11umn, ber ~inter bem an lcvter Stelle 3um Stellber•
treter gewii~ltm au ruidjft&erufenet ~ewetuer auf beu1 l!Baij(·
uor(djtuge Ste~t. (;ntf;n~d;tnb tegdt fliij bd JllA\d;.r"Jtfleu, u;cnii
ein Eitelibertrcter llllil\djeibd. '..ilem 'lllu!l~iben eineö !R.it•
g1ieb5 '1ber 6teUbertntw ftdit bie lllile~nung bcr llBa{Jl
'1hct, im ~a.He ber :Berufung ba.;u, ~ '1ad)rüdlenß gleidJ.
über boß 'iusfd,leiben im tjaUe ber ilmüniekrleg;u11g, bcr
~fllc~nung ber iBaf}l ober bei '24d)tückeui1 uttb über ba!l
filadjrüdten in bieien fiiillen fomie im 3'1lle bei !tohei cineß
!Dlitgliebs ober 6telluertretcrß bejd,lliejj,t ber !lkooinaialrnt
mbgültig.
·
3ft für eine freige111grbene j!RitillicbftcUe kein .;um filadJ•
rücken buufcner EiteUbertrcter unb QU i bcut !llia~lllurid)fo9c
kein (!rfavmann mr.~r uor~anben, fo ~at eine fileulllll~l fiir
bie freigeworbene 6teUe ftatt3ufinben. '.l)ie ißa~l beß ncucn
'i!Jlitglieb!J ll.Jitb l.!Dll benieuigen IJJlitgltebent bct !fila~füÖt~Ct•
fdJoft uurgenummen, bie b.en Wa~IDotfd)foo untetfd,lriebcn
~aben, auf @rnnb befien baß AulidJeibenbe !!Jlitglieb gcwö~!t
lllDtben lllot. 2ln bie ®tel(c bDn auSßefdjiebenen ~itglicbern
ber illaijlkörperfd}4ft tmcn bie .i'tfn.l\leute. ~ie Weuwaijl gilt
nur füt ben !Reft bet !ma~lacit.
§ 13,1)
§ H. '.Die gelllfil}lten .!IRitBliebet unb ftelfuerlutenbm illit·
Q(ieber bw 1Jro11in.;ialrAtß werben llDn bem Dfm4>t(ijibentcn
11mibigt unb in U,re 15tellen eingcjii:9tt.
6ie können ouß @rünben, toeldje bie lifntfemung .eiu~
18ecimttn ciuß ~einem i&\tte ted}tfetti1en {§ 2 bes !lk\tfeil
bom 21. 3uli 1862, betr. bie '.JlienPbetge~en bet ltid}t ti~tt"
lid)en ßeamten, 0:16. S. 465}, im !!Bege bes ~ifaipfü1ot•
llerfaijtem'l ilJret 6tdle en~obm 1uerben.
ijüt bd '.Jlifaitttino:tbetfaijten gelten bic !8orfc9riftm beß
ocuonntcn QlcftDtil 111itjol9enben IJJlnflp1lb.1'11:
'.l)ie lfotleituug bei JtkTfa~elll>, fulU\e bic lirnennung bei!
UnteriudjungiftomllUffiaril unb hd ikttuteü her etGafä•
onwaftj4Jaft etfolgt burdj beu !Dlinif!et bell 3nnern.
~igipfüwl}Uidjt ift {llai tlt1111mJ ber ijtfte 6e.W bei.!
D&er~tunelßel~W. 1 )

.

§ J.ti. ilet !j!roltinaiialrot ift befdilujföl}ig, wenn mit ~\11,

flfJf~ bei IBot\i~m fünf "m.itgfüber anllltienb iinb. 1)\e
ittf4lü~ mubett no.dJ 6tim111enme~rf)eit gefaät. Bei 6tim·
me119lt~~ü

ld)log. 1 )

tillt bie Stimme bei! $otii•enben btn 1luil•
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· § 20. ilic Gtetlbettretung bes !Regier11ngßpräfibenten in
ber !8e~iltberung eifo!gt burdj ben i~m beigegel1enen
[~~mr9ierunglT01] !RegierungllliAel!rdlibenten unb, wenn audj bie•
fet bc~iltbert ifl, burd} einen 06meßiernno•rat ber !Be3idtll•
regierung. llie auftii11bigen ~iniitet jiim befugt, in bejonbmn
3iillen eine anbete Gtelfoertretung an.§uorbnen.
§ ZV) 'tli.e @ejd}äfte bet llie~ietungen bU Gtr11tiuub
- bieje 11b11efe~m uon bcr bei t~r gebifbeten V!bteifung
fiir bitefle Steuern, ilomdnen unb ~orften - unb Sigmatingen, f011.1eit fie aur Buftih1bi9feit ber ~egierungi•
nbteifungen beil 3nnctn ge~ören, tuerben nad) !11laflgabe bri'.l
§ 18 l.lon ben 'Megierung~:priijibtntcn 'oettoaltet. ilie 'iJlttgUe•
bcr ber !Regierung bearbeiten biefe @ef d)äfte nad) ben 'ln•
1ueijun11e1t beß $täii.bentcn.
ilie SteUuettretung be5 !Britfibc_nten in ~dllen ber !Be~in•
berung erfolgt burdj ein bon ben auftdnbigen !Illini~ern !"Je•
auftragtel !Dlit9lieb ber !Regierung.
§ 2%, füi ben !Jle9ietUUßen 3U [l)GJ14i9,J lftfUtt, !Dlünfict,
'llRinben, 1lrnsberg, ttoblen4, iiöln, ~fod}en un'o '.lriet tritt
an hie 6teUe ller ~fltei!ung bell 3nnern füt bie bis~er bon
btt\etben btetbeitden ifücf)en• unb 6d)ul\11d.len eine 'lb•
teih1ng fit ifüit)en- unb Gdjulwcf en.
§ 23. !ilie lanbtoirtid)aftlid)en ~bteilungen ber !Regierun9en
au !eönigsbetg unb IDtarientoetbet, foroie bie liei ben !lle•
o.ietUno.en bet !Brobin~en Dft• unb !ll.lefUireuflen unb ~u
i5d)telliiig befte~enben 6prud}lWl1e9ien füt 'tiie tcinbroirtjtfJ11lt•
lidjen !!ln9elegen~eiten roerben aufge~oben. ~ie Buftdnbig•
ketten biefet !Be~ötben, jotuie bi.eienigen bet ~bteilungen bei
3tmern ber !Regie:nmgen 0u @umbinneu, [~an6ieJ unb 6d)le.B•
roig als "afujeimmberfe~ungsbe~örben ge~en llUf bie @enera.I•
kommiffionen (§ 16) über.
~iiHen

[IBd ber , llttglerung iu illle•flabtn tritt on l>it 6telle ber •~

telhUtll bet 3natrn 11ll llu1tlnanbn{r~un111licfjJkbe tln ltollcQlum,
melcfjel 11111 bem 9le9\crung1pr4flbenttn, bem fllr lfjn fjittau &.•

Plmmten fltdllltdretn unb mlnbeftenl ilDd llfügllebern licflefjt,
1>on firnen bDI eine bte 1k!4fji11un11 aum 9llcfjteromt1 licllan unll
bei lanb111trtfdioftlld}tn lklUCdtlr~re runbiQ fdn, bllf 11nb1n b\1
!Befdfjigung 6Um .Ofunomldomm\lfotlul ~llitn mufl. IJon b\efem
ltuUeolum f\nb olldi blt Dbl!tge11~elttn bn lleoleruno •tnfldlt1141
bcr Gllltcrronl111ib11tfon 1Da~q11ne~men.J 1 )

§

'*· !iler

~eeierungsprdjibent ift befugt, 18efdjlüffe ber

lJkjlietunl} obei; einet llbteilung bet\d{Jen, mi.t tudd)en et
nid}t ein1;1e~t1mben ift, aujjer ifrajt 3u fe~en unb, fofttn et

~~a~::itt:,~~ ~~A~~t~~~,e b~; :::%\~:r e~~fi~~ :e~far~;~~

. roerbe. Wnbernflllli ift l}ö6ere <mtfdieibung emaul}olen.
'illud} iJt 'oet mepietunaepriiiibent befugt, in ben 3ut .Su·
Piinbieli.ed bet 1He91mm9 gel}örigcn ~ngdegen~eiten an Stelle
bd Si:ol{e9huni untet petlönfüf}et \8et11nttuottHd}li.ei.t !Uet•
fügungen jU treffen, wenn er bie !Sall}e für eilbebüi:ftig ober,
mt ~alle feiner ~moefen~eit an :Dd unb ISteUe, eine fofortige
~notbnung füt erforbedtdi etadjtet. •)
§ %5. 3n ber $robin0 .ßannobet ttdc.n an bie ISteUe bet
1la11bbrofteien unb ber ~inan3birektio11 fed)ß fflegicrungßprä.
fibcnten unb !Jlc9ierungen, wdd)e, glcid) ben Obetprdfibenten,
bic ~crtualtung mit bcn SßefugniHen unb nady ben ~otjdJrif •
tcn fü~ren, roeld)e bafüt in ben übrigen 'rouinaen gelten,
liani. i.n !Km l}egcnniiitt\ßtn @efc~ gc9cbcn ~mb.
!ll.ldd)e ber bor6c3eid)neten !Regietungen nad) bem ißllrbifö
ber »legierung 3u ®ti:alf unb 0u orgnni{ieren finbt bleibt {~llnie•
Udjet] !8erorbnung bes 6t11atßminiftmumß uorbel}!llten.
~ür bie Wngelegenijeiten ber birekten Steuern, ilomiinen
unb i}orjlen ift bei bet ffiegierung au Osnabtüdt u11b flir bie
ber birekten Steuern unb ~omiinen bei ber tRegierung au
!!lutiifi ie eine 'lbtcilung gc{Jilbet.1)
§ ZI. a) '.Die Buflfötbiglteiten bet ~ouf i~oriali;eijötben in be~
p,roJb},nl .V!nJW~er ~n .. fletreff„be~ .§diul1t1efe~1• J~~!! ~!e
uitllJUllJen iun9e1egen~euen, we111,1e OWLJet ~um we1R;1arns11tette
bet ltat~oli[djen .\tontifturien 0u .\)ilbe!l~eun unb O!nabrüdi
eeijö:cten, roerben ben 'i'bteilungtn füt i'ird,len· unb $d)ul·
toefen ber lletreffenben »legierungen übertoiefen.
ilie genannten ho.t4oli{d}en feonWtoticn ltletben <lUfge~oben.
, § 2J. •) i'lcn e1.1onnetifd)cn. Stonjiftoriaibcijörbcn in ber !jlto•
um3 ,Pannober l:lerbleiben, biß 3ur anberroeitijlen gefe„lid}en
!Regelung, in fürdjenf11djen il}re bi!ll}erigen ßuftiinbißfmten.
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'llie !Bejd}lii!fe \Derben n11d.I 6timmenmeijr~eit gef11P.t. !Bei
ger11ber 6timmen3aijl !d)cibet, \Denn 11uper bcm ~orj1~cnbrn
3wci !!tna.nnte '?!l!italiebct O!Uucj~nb finb, baß bt!nt !tlicnftaltcr
n11d} iüng~e ernannte, \Denn ait}Jer bem $orfibenben nur ein
ernanntes !!Ritglieb antDef enb ift, bllil be1n 2ebenialter n11d)
iüngfte gctuiiijlte IDlitgfüb mit ber IDla\jgabc aUf, bati ba.ß
6timmred}t borauQlllDeife
.
[l. unltt bt11 erno1mtm Wlitglicbe;~; clnrn

f oftrn el btiltn &ur
2. hn übdgrn]l) bem

llleldjlufltil~igltit

illlll

llildflrromlc btlii.~lg1rn,

brbo.rf,

}Betid)terftatter

t1erlileillt
§ 14. ilie gelDä~fün Wlitetieber unb beten 6tellbertreter
er~alten 7agcgelber unb \Rct(efuiflcn [no.dl bm für 6to.o.1tbro.m1r
bet nierltn llto.ngUo.llt btftebrnbrn gt1tbhmrn l!lefthnmungm.]")

'&He !iinnaijmm bei !!.le3irkiau5\d)uii~ fliepen 3ur 6taat.l•
kaife. ilerfelben fallen aud) alle 'l!Wgaben 3ur i!aft.
§ 15. 3n ben (lo~en30Uernfd)en i!anben kommen in bc•
treff beö l8c3irl\iiaußidJUfie!I bie !l:leftimmunnen ber §§ 28, 30,
32, 33, 34 mit ber !!RafJL\abe 3ur ~muenbu11g, bnp bie 3u
tuäijienben \Dlit01ieber bon bem 2cmbe5auilfd}u!fe aui bet
.Sa~l bet 3um füm1mu11allanbtage u.iä~l6aten ~ngcl1öri11en
beß 2anbeßkommunaltlerbanbei 3) ge1väijlt werben. ~et !Re•
gierungilptäfibent, bie Oberamtmiinner unb bie !Beamtm beä
2anbeekommunalberbanbe9 finb bon ber )illä~tbarf1eit auilge•
jd)lojjen.
lll. !Hbjdjnitt
stteiifle~örbtn

§ 36. ~n ber 6pi9e ber !Betwaltung bes föeifes fte~t ber
i!anbrllt. ~erfefbe fü~rt ben !Uorfib im 5b:eii!au!lfdjufie. 3m
übrigen IDirb bie .Sujammenfevung bei! füei>laui!(dJuficö burclj
bie Sheii!orbnungen gmgett. ')
§ 17. l}et 6tabtal1fjd,iuti bejte~t a!W bem !Bürgermeifter
bc3ro. befien gefel!licfiem 6tellbettteter aB !Borfi9enben unb
bier \lllitgliebern, ltleldje bom \lllagiftrate (kolleßlalijdjem @e•
meinbeborftanbe) auil feiner IDfüte [fiit bir 'l>am t~u• ~4\lllt•
itmtel] 6) getDäijlt 1Derben.
'.Die 3u lllii~(enben fütglieber bci.l lfüabtauofdjuff ei tvetben
unmittelbar nad} ieber fileu\Da~l igtei llßaijlltiirperö neu gc•
iuäglt. Sie ülien
!Hmt bi!! 3um @intritt iijter mad}f olger
au9.')
ijür ~ölle bet !Beginberung f01Dogl beo iBürgermei~ers tuie
icinc>J gejc~Iidicn 6tcllbertreterl.I toä~(t ber 6tabtauijd}ufi
oen ~Orj\~enoen nU>i )einer \iirifü. i)erfcifle UCOlltf OCt :ÖC•
jtiitigung bell !Regierung5prä\ibenten, in bem 6tabtfmife !!.ler•
lin~) bei Oberpriilibenten ber lJltobin3 IBranbenfmrg.
~er !Borfitienbe ober ein !Dfüglieb bei 6tabtauifd)ufiei
mup 3lllll !Rid}tcrnmt ober aum ~ö~eren !Betltlaltungijbienft
bef ii~igt !ein.
§ 38. 3n 6tabfäteifen, in benen ber !Bürgermeifter allein
bcn @cmcinbeborftanb bi!bet, 1ocrbcn bic auflcr bem )6or•
fibcnben 3u &crteUenben !Dfüglieber bon ber @emeinbeucr•
tretung aus ber 8a~( bcr @emcinbebihger gelDäijlt.
§ 37 '2lbj. 2 finbet lllnroenbung. 1)

*

1ilie !ll!a~l nfolßl out ftdjl 3o~u.
l!IUt brel 3a~rr flbtibet bie ~iilfte ber QtlDi~lttn llUtgfüber auii unb
mltb burdj ueue l!Bitbltn ttffut. 'l>!t lllu•ld!tlbe11btn bldbtn jebod) in o.ll~n
\jii.Oen bit &ur flinrü~runQ btr neu Qleltlä~lten in Utlgldt.
'.lllt boi rrfhmo.! Vluifdjeibenbtn IDetbtn bunf1 Dd 1!01 bt~immt. llie
~u9fdjeibrnbcn [lnb 111irbtt mti~lbo.r.]')
~ür bie im 2auf e ber !illa~lperiobe ausjdjeibenben !J.Jfü.
ßlicber gaben föfa~IDn~len ftatt3ufinben. l>ic (fafatimänner

bteiben nur bi5 3um ~nbe beiienigen .Seitraunlij in Xätig•
keit, für IDeld}en bie lllusgef d}iebenen getoiiijlt IDorbeu.
3nt übrigen gelten in lietreff ber ißäijfbatlteit, [ber !!Ba~l.l')
bet lfinfü~rung unb ber !Bereibigung bet llllitglieber, fotuie
bcß lßedufteil iijrer 6tellen unter einftlDeitiget @ntijeliung bon
benfelben, bie für unbefolbete !l.Jlagifitatßmitgliebet befle~en•
ben ge\eblid)en $orid)rif ten.
·
· ·
§ SI. '.l:Jie getoäijlten 9Ritglieber bei:! .ltteii:l·(Gtabt•)aui•
fdjufje5 können nui:I @riinben, toe1d}e bie @ntfernung ein~
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~camtcn

~mte udjtfcrtif!m (§ 2 l.>e11 Wcfcl,!c>' 1/1)111
lictr. bie '.Ilienftberge{Jen llcr uidJt rid1terlid)e11
füamten), im Wege beß ilifaiplinarbcrfafjre~ i~m 6tel1en
enthoben werben.
l§iir bail ~ij3i:pfütarberfafjren gelten bie !ßor{d)ri ften bei!
genannten @eje~e!'! mit folgenben !.llfojjgaben:
~ie ~inleitung bei! !ßerfafjrenil r011.1ie bie föncnnung bcil
U11terfudjungt!kommiffar„ erfolgt burd) ben !ltegierun~täfi•
i:lenten.
ilie entjlfjeibenbe !8efjötbe erftet 3nftan~ ift ber lße3ir!WnuBfd}ujj, bie entf dieibenbe IBefjörbe 3111eiter 3nftnn3 ber
lftfte ecirn t ') bdl b&rnmu.1a ltunge:getid}tj.
'.Iler !ßertrcter ber 6taatsanwaltjd)aft wirb fiir bie etfle
,Jnflcm3 bon bem 9iegierungi!:präjibenten, fiit bie 3roeite 3n•
ftnn3 uon bem !llinifter bei! 3nnern ernannt.
§ 4&. ~er ~eh~·(Stabt•)auöfdjujj ift bcfdJlufifiiqig, 1ue1111
111it U:i11fdJluf1 bell }But\ilmtben brei \lltit9!ieber amut(enb jinb.
'.Ilic !öcfdJlülfe werben 1111d1 6ti111111cnmcfjd1dt gcfa[lt. 3ft
eine ßcrabc 3afjI bon IDUtgliebern 111111.1efenb, fo nimmt bns
bem l!ebeni:iaUer nad.I iiingfte gewä~ltc IDlitgfüll an bet l!tb·
ftimmung nid}t teil. ~em !8eridJterftatter flefjt jebod) in ollen
'Jiillen 6timmrcd)t 3u.

au!J jri11em

:l l. ,3uli 185:..l,

IV. 2Uijd)nitt
fit btll etnttnil tWtlh•
. ~.'~-~er '2~<er:p~äfiben.!. b~~ !jltubin3 !8ranbenburg ift 311•
g1e111.1 uoeqm111oenc Don ioetnn.
3mgtek(ien fungieren bas !jJrobin3ialf4JulkoUegium, [bai
!lnebfiit111l!.olfeBium, bie lllenei:olfommilfion] ~) unb bie ilirdtion
ber mentenbctnk für bie lJkobin3 !BranbellDurg aud) für ben
6tabtfmiil !lletfüi.
§ tt. 'i!(n Stelle beß !Regierungspriifibenten füqrt ber Ober•
:präfibent bie 'i!(ufiic9t be!;l Staateß übet bie !8cttt111Uung ber
@emeinbeangelcgen9eiten ber 6tabt !8etlin. 2Cuf weld,e !8c.
9örben bie foitfligen Buftiinbigkeiten ber 9iegierung911.bteitung
be!! 3nnmt 311 !lloübam in beh:eff IBedi~ üfmge~en, wirb
burdj [stßnigliif!e] !8ei:orbnum1 bcti ®ta:atöminifteriumi beftimmt.
3m übrigen, u1ib fotoeit nid}t jon~ bie @eje~e anbcreil' lie•
ftimmen, tritt für bert Stabtllrei!I !Betlin an bie 6tclle bcit
IRcgierungii!:präjibtntf;lt ber ~oliaeit>riifibent bon ~etlilt.
§ 43. 'i!(n bie CSteUe be9 $robin3ialrat1l tritt in ben ~iilkn,
in roeldjen berjer&e in erfter 3njlan3 befd)füpt, bcr Ober•
:prä\ibent, in tien ü&i:inen 'Bällen ber auPänbine IDlinifter.
{Yür ben Siabtftreiil ~etHn l) btfie~t ein befonbcrcr /fü,
3irli.iau.9fdJuli· 2tuf benfe16en finben bie !Beftimmungen ber
§§ 28, 30 6ab 1, 31 6a~ 3, 32, 33, 34, mit folgenben
~l'hl[lga6en 'lnroenbnng:
1. Vln 6ftHe bell 8kgicrungt!41riijibc11ten ttitt ein bom
[•ilnigtJ Stnnt!lminifterium ernannter ~riifibent. ilie @rnennung
bief eil !Beamten ftnnn im filebenamte auf hie '.Dauer feine!!
.\)au!'ta mtell in !Berlin erfolgen. !&amte bell !}!oli3eq1täfi·
bium!I finb b'On btefer @rnennun9 adgeftftloff en.
2. 1'rt lßc~irr1tnu>'lid1u& beftr~t nuo ~lud ubo· m~r1rm•n
2lbteifungcn, auf. roc(d)e bie 'i)ie11ft~efdJQfte 11adJ. fRdjfütim
lmerkmafen berte1lt metben. ilet 'tllftbent unb b1e ern111t1t•
ten ffitgliebtr gel}ilrm aJfelt Wbtttbmgen an, rofern nidjt
für jebe 'K6teilun9 &efonbete '!Jlitglieber ernannt werben .t)
~ut Bn~iinbtßfeit bt~ ~t3idi11tllllfcbttffei .f~t ben Stabt·
fmi lßetltn gefrören bte 1m $et1valt1ttttlflmtbnfalJi:e11 ut
be{)anbditbm 'lfoßdrgen~eit!n unb !iirjenigen im 1Be!d)fuf1·
betf a~ren 3u be~o.nbdnben ~hinelegtn{)eiten, wetdje im ein·
0elnen btttd) bie tle!ttt feiner 3il~llltbigfcit übtr111iefen luet•.
bm; 1) in betreff ber i1brigen im !lleldJiuflnerfa~rtn ~u he•''
fJanbelnbm 'Hngdegm~eiten tritt fiit ben StabUnis !Betlin
bet DberlJrlifibent an bie 6tefle bei !Henidsauöidjuftei, jomeit
nidjt in ben &tfttsen. ein anbmi beftimmt trt.
i
3. ~ür ieoe bet" ~bidfüngen werben je liier !mitgiiebei,:
für j ebeß !Dfügfüb werben 3roei Stellbertretet burd) ben
IDlagtfttat unb bie 6tabtt>erorbnetenbetiammlung unter bcm
!llorfitie bei! Obttliütg.ermcifleril n11d) ben 01runbf äbcn bet
!llerfjä(tniilltlaijI iebeimat auf fed)!'! 3a~te getui'if)lt. '!lie ~ ~l
ber '!Jlitglieber unb ber 6tdlbemder ijat auf 01runb gettenn•
t'le~itbca
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ter !!l.la~lbor[djlcige 311 erfolgen. 1 ) ilall Wa~lk0He9h1m lie.
jd}Hett 11n 18teUe be! ~tobina\afouiid}ujiei übet bd 'Kuj•
~ören einet ber für bie Wä~Uiarkeit borgefdjriebenen !8ebin·
gungent ~ie IDlitglieber hd mlugifti:11W unb bef 5tabtoer•
or'llneteltberiammlung jinb bon ber $ä~lbarkeit auige•
geidjloffen. 1)
4. ilie !8eftimmungen ber §§ 12 unb 13 finben keine \!(n,
roenbun9. 4)
§ «. 3n W:ngelegen~eiten ber füdj !id)en !8 erroaltung tritt
für ben Stabtkreh~ !Berlin an bie SteUc ber !RegietUnQS•
11(ttcilu1111 für .!'i'irdJcn• unb 6d]ulro4cn bcr !jloli3eipriifibcut.
l8e3üglicf) ber !Berroaltung bej fanbell~ettlicf)en ~atronati.I
unb bei 6d)utwefens l>erb leibt e! bei ben beftc4enbtn !Be·
ftimmungen.

1§ '5. fllt Qleflf)4ftt btr blttfün @5'.te1ietbtr1U111t11ng Wtrbrn an
6!dle ber •e11lnungfobtdhm11 fOr btreflt 6truun, ilomdnen unb
!Jotfltn, f4r btll Stmbtfrell IBtdlll t101t btr „illrdtlun fllr ble 18cr•
111al!un9 btr blrefü1t l5lt11ernH IDlll)rgenommen.
ilteft llc'llrbe IDlrb In bdrtff bet ßufll'lnblgfeit ill illfal1>rtnar•
lcttfJcn btn Im 1 24 !lh. \! IKI •lt\lel uom 21. 3u.U 1~2, bet,. 1:1\t
lllenflberge~tll ber nllf)t rllf)terlid)tn lleamlen ic., bl'aeid)nctcn !pro•
11\nblBlbc~örbcn glehf;lgeftdlt.j'J

„.

§
1)
§ 47. fiüt biejenigen .Wotegorien bet in !Berlin anqeftelttcn
llleamten, be3iiglidj bmn nidjt bie 8uftänbi11keit emer an•
beten !Be~ötbc in ilifailllinariadJen bcgriinbet i~, be~äit cß
bei ben !l:\eftimmungen bcä § 26 beä @cf e~ell bom 21. 3uli
1852 mit bet !ncß_gabe fein SBet»enben, baft bie @in!eitUnß
beä ilif3iplinarberfa4teni, fotDie bie !irnennuno bei! Unter·
fud)ungiaommilfarä unb bd !Bertreterä bei! StoaUonmalti!
. für b\e erfte ~nftnn;; bem Obet;>tii\\bcnten bDn ~cdin 3t1°
fte~t.

V. 'Hb]d)nitt

Stdtuue btt !8t1Jörbeu
§ 48. llie hienftlicfje ~uffiif)t über bie @ef d}äftl!.fü~rung
beä !eteilj,(6tabt<)ausfdjuffee wirb bon bem Diegierunrispriifi·
benten, in !Berlin bon bcm D!tcrpröjibenten, bie 'auflid1t
über bie @efdjöftsfüijrung bes !8e3irMou1;1fdjuffeä bon bem
Dj)erprdfibenten, b1e W:ufii~t übet bie @efdjii~äfü~nmg bc.3
1
$robtn~ia(ratil bon bem '!llhntftet be!l 3nnettt gcf~rt.
$orftellun9en gegen bie gefd}iiftlidjen 21'uffidjtilberfügun11en
bc~ Bfeoicruno!lpräfibcntcn untcr!ieocn bcr ~nbotlltlorn lfü·,
~mtu\fütfluna. bd Obet'.Ptiilibenieu. !SDt~teUuna.en a.elleu bk
~ufilii)tßberfügungen bcis Oiictpräjfbcnten ber enbgüftiÖcn !Be·
fdjhtpfaifun~ bci8 IDlinifterß beB 3nuern.
~te •ufltd}tß'be~örben j\nb 3ur 58oma~me aUgemeiner ®e·
idJiift!lrebilionen 'befugt.
§ .iD. ilie im § 48 beAeilf)nete1d8eijörhen ijnlien fidj gegen,
ieitig lllcdjtö{)ilfc 3u lcipen. Sie f1allct1 bm grfd)iiftlidjcn ~Uf·
trägen unb 'änmcijungen ber i~ncn im 311flan3cn3uge 1n1r•
ge;e~ten !lle\örben ~olge 3u leiften.

i:lti tter ~itd
!Berfa~rtn
1. ~bidjnitt
WU9e111tiae tleijdJdjtcn
§ 50. ilo!! @eiel.I bejtimmt, in weld}er ißeire $erfitgungcn
(!8tfdieibe, iBefdjlüfie) in !Berroaltungi!fadjcn angefodjkn lllcr·
ben können • .Bur etften ~nfedjtung biencn in ber Biege{ bie
lllefdJIDerbe ober bie Jrfoge im )ßenuartung!lftreitberfa~ren,
ille !8efcf)roerbe ift au!lgefdj1Dfien, fcroeit bd $crma ltungtl•
ftreitberfa~ren ~ugelo{ien i~, borlie~altlidJ abtoeidjenbet bcfonberer i:leftimmungm bcG @e!e!,!c(!.
Unlierü~rt lireibt in allen 3äUcn bie !Befugni.3 ber ftaat•
lid)en ~uf{\d)tßbe~ötben, inner~11lb i4m gcfe~füf}en ßujtiin•
bigkeit !Betfitgungen unb ~norbnungen ber nadjgeorbnetcn
!BeMrben aufier ifraft au fel,len, ober biefe lBe{)örben mit ~fn·

luciiungcn

~u

'Oetic{)cn.
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ö 51. Wo bie @efeje fiir bic l!lnbringung ber !llefd_iwerbc
gegen IBefif.llüffe bei !hei~(eitabt, )auifdjufie9, beß !Be3i"rkß.
nußfd_iujfei ober beil !ßrobin3idrat!I, ober bet mage b3tv. bei
Vlntrngi auf rnünblid)e lSerf)cmblung im ~etWaltun~jh:eit•
bctf11~ren eine anbete aliil eine 3111ci111ödicntlidjc 3riP oor•
fd)reiben, betragt bie tjrift fortan 3111ei ~od)en. '.Iloo gleid,ie
giltbon ber im !I 11 bei! @efebe!l uom 14. 2lugurt 1876, betr.
bie !Betlllaltung bet ben @emeinben unb öffentlid}en ~nftaUen
ge~öriQ!!n f)olaungen in ben 'tobin3en ~reu\jen, 18t11t1ben•
I>urg, ~mmern, [!llD!rn,] ed)lejien unb Eiadjfcu (@6. 6. 373)
(unb im

11. 91 bei· Chlqtt- Nlll 1. -.iri1

1~?9,

llett. bie ltlilbuns nn

maf1nge11J)jjenf.-ftm (~. $. 291)] botgefd)ricfltnen firlftf en]. 1)
§
i)ie arifkn filz bie lllnbringung her ilejd)tuetbe uul>

u.

bet Sttaee flaro. bei! 'antrCLQi auf nriinb1idje mal}anblung
im ilerwaltunpftreituerfo~un, fowie alle 3rirtcn im !ßer•
rooltungflfh:eitoerf a~ren finb .ptii(dufwif d) unb beginnen, 101
fern nidjt bie @ef el\e anbeteil borfdJteiben, mit ber .Buftellung. aür bie IBmdpumg btt ~tiften \inb bic büraedidjen
'lP1oae}lge\eje majgelmtb.
!De3üglid) bei: !6efdjwerbe linnn l>ie angetufene !Del}örbe in
allen l)iilicn unbetjd)ulbetet 'ijtiftbetiä11munß )ffiiebercin·
jetiung in ben uorigen Staub geroiil}ten.
1jür eine im !lkrniaUun~ilftreit1'e:tfaljren 3u geroä~renbe
filfübttein\el!uug in ben bongen (fünnb jinb lebißlidJ bie füt
bail !ßmvaltun9eftreituerfafµ'en bef onberi geh'off enen lBeftim•
munßen maf!acbenb (§ 112).
§ 53. ~ie ~nlainQUng bet SB"ejdjn=etbe, foroit ber ~ltgc
1>31t1. bri '2lnltagil auf münblid)e :rßerl}anblung iin »letllllll•
tunQ9ftreiüierfa4ren l}at, jof em nid}t bic @ejetie nnberd bOr•
fd)teiben, lluffd)iebenbe ißitkung. !Betfil0ll;,llßCt1, lBefdJeibe unb
!Befdjlüfie können jebod}, audj roenn b1efelben mit bc-c !Be,
fdjwetbe ober mit ber stlage, be3ro. bem '2lntrag auf münb>
lidJ~ l6 er~anb tung i111 !ßerwaltunglfttcituerfal}rcn a:ngcf utf:itcn
jinb, 3ur 2lui!fü~rung gebradJt luerben, fofem lel!tm nad}
bem lfrmejfen ber !Bel}örbe ol}ne 9ladJteil für brul @emein•
roejen nicf}t au6(1efett bleiben flann, uorbcf.laltlid} bet !De•
ftimmu1111 im § 133 jJ[bf, 3 biefei:I @efqri.
~ .M. '.l>a.-s )U~rfa!1tl'll bei;s ktci~(6t11bt•)au.-i:frl}ujfc~ nnb l:lc~
~e3irfulaujfdpllfes in ~n9elegenl)eitcn bet allgememen .\.!nn•
besoerniallung ift enttveber bai !ßenoaltungeftreitbetfll~ten
ubet bllil ilejd)tu[Werfaf}ten.
'.Da9 !ßet1t1altungiftnitberfaljten tritt in allen m-ngelegcn•
r1cite11 ein, Ül toeld,ltn bie Qkfe\}e t>on bet (,futfdJeibung ht
ftreiti11.en l8erwaltunitifadien ·ober bon ber lirlebtguno ber
V!ng&gen~eit im Stteit1'erfaljren ober burdJ linburteif ober
uon ber ilage bei bem füdilllußjd)uff e, bem :6e3it~u9f~u!ie
ober einem !ßerroa1tungigeri4te fpted)eu, unb lllD fun~. bttft!S
)lierfal)tcn gcfclllid) borgefd}riefJen ift.
;Jn allen anberen ~ngelegflll)eiten irt bat l8erfaljre11 bei
füeiS.(Eitabt• )a~ilfl unb bes !Beaitflilluifd'Jnflei boi !8efd)lii&uerfa~ten.
'.Ilas Obetbetlllalhmgigeridjt: betfiiljrt[nut im !!ln11H11tu11o•fktit•
~rrf~~tm,J in btn butdJ bejonbetc grfeUlid)e ilotfdJtiltm bcaeidJ•
neten ~ngelegen~iten iln ittjdjluf}uerfa~nn, fonp im ~et111111,
tun9iftteltberfoljren; ber !ptoli1t3ialrat nur im !8eid}lu\jwt•
fllljten.1)
§ 55. ~er !&riillenbe betl Jrteij..(®tabt.)allifdjujjei, bei
!8e3irfti!auiJ{dpllfej unb bei \'Probi113ialraü betuft ba!iJ 1fol·
lci1ilm1, (cikt unb llcaufiid)tigt ben @efif}i:iftiljJ1U11l unb jur~t
für bie prumpte ~rlebigu11g bcr @ejd)äfte. l:tr l:Jereitd b1e
lBefdjlüife ber ille~illbe uor unb ttöQt für beten 2Cu11fil~rung
@:io-.:ge. ir Uettritt bie IBelJätbe na~ auflm, uerlJanbelt na.
meni bnfdbtn mit 11nbtten ISt{)ö-.ben unb mit \ßtinn~t~o·
nen, fülj.rt ben 6d}riftnleif.lfel unb 3ei~net alte SdJtiftftiidte
nnmeni ber IBef}örbe. 1)
§ 5&, 6011.teit · @ticijiiftßgmtg unb )ßetfa~ren bei itreii•
(Stabts)tll!.öld}ulfe!, beß S!te3itb.Sa!!Sfd}ufie! unb heS '!O!in~
~inttciti nid)t but~ • bie nod}lttf)tnben obet butdJ flefonben
11ejel!lilf>e !8eftinmumgen geregelt finb, ltletben bief elben butd}
lnc11uta:til:Je georbnet, llleld)e bet IJJtittiftcr bell. 3mwrn erliifit. •)
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§ 5'1. llie öttlidje .ß1tftänbil}(\dt füt bus !ßrnuufüml}sftteit·
unb llkfd)luiiocrf 11~ren beftimmt lid}, mie folgt:
Ruftiinbin in ttftet ~nftom. m:
1.ln' '2lngttegen9citen,~ nielt'(le fidJ auf @runbftüdie be3ieijcn,
bie '.ee~örbe ber belegenen 6ndje;
2. in allen fonftigen t;iilfen bie !Begörbe beiljenigcn l8e3idt3
(ltt'eie, !Reg1erungilbe3 irk, jprot1in3), in me!djem bie !).!er•
{on tuo~nt ober bie korporntion b31U. öffcntlidje iße~Jrbc
tl)ren Eiil,J ~nt, meldje im )llermnltung!iftteitbetfa~ren in
'2ln\1Jt1tdJ genommen roitb obet auf bete\\ ~nl}dtgtn{)e\t
fidj bie ~efdiluiifnff1mg beaiel)t. Wenn bie Storporation
obet öfienfüd)e fül)ötbe i{)ten Elib au~ct~aTh igteö röum•
lidjen ~e3idl6 ~at, ift hiejenige !l.le~i.itbe 3uflänbig, tuddJcr
biefer tie3irft angegött.
!lJe~ügiidJ bei! Jfommuna!ocrwnbcil ber lµrobi113 lßtanbcn•
liutg 1ft bec !Be~irkilnuilfdlu!i 3u \llotilbam 3uftänbig.
§ 58. Eiinb b1e @ranbflüdie in mcl)rmn i8c&itlten belegen,
ober ift eil 3tueife{9aft, 3u weld)em ~e3itke jie ge9i.iren, jo
tuitb b\e ~uftänbige i!e4ötbe
1. für bail !Bettunltung.ilftreit!Jerfnljren burdj ben 5Be3irfo~·
nu~id)u}l unb, nmm bie ®nmbftiidte in berjd)icbenen file·
9~erun9llbe3itken ließen, burdj ball Dl!erbermaltun9ilge-

nc1Jt,

2. iüt bnl! 'fü\dihlf1netfn~m1 butl'9 ben \Regietungl!ptö.\ibett•
ten, bcn D6crpriif ibcutcn ober bcu !l.lfüliftcr bc~ ,31111crn,
ie ncid)bcm bie betteffenben ~e3it!te bem~e!ben. ~le9it 11
tungilbe3itke, berjelben !prot1in3, abet tlerfd}iebenen !Re•
9ierung!ilbe3idien ober betjdjiebenen ~tobin3en anoe~iiren,
enbgültig beftim111t.
ilailjel6e finbct ftatt, 11Jcnn bic !Jlerfonen obet !torflota•
tioncn, betcn lbgelegen~eit bcn @egenftanb bet (fntjdje i·
bung ober !BefdJlu!ifaijung bilbet, in me~men 5Be3irken
roo{)nin obit i{)nn 6~ gaben.
§ 59. 3ft bei einet 2In9ele9engeit, mdd)e 3ur ßuftänbig•
(1cit heil ~Wi~·(Eitabt•)11ui1\diujjd ge{)ött, bie betteffmbc
ltteHlkorf!oration {@.itaMgemeinbe) a~ fold}e lieteifigt, fo tuirb
1. für bati >ßrnvaltu11gö{treitberfnlJr.en l.10!!. be~ lBe3itM•
allil[d)u!fe unb, 1oe1m cm 6tnbtlttet0 lietetltgt 1[t, uon bcnt

Dlicruerwnltungagetid}te,

2, für ba.ß ltlc\d}lußuerfn~rett l!Dn bem lllegicru1111l!Prii\ib~1v

ten, für !Berlin uon bem O&erpräfibenten
ein nnbern: Shii§• ubct 6tt1bhrns\d)ufl. mit bet @nt~d)eibung
ober !BeidJluefafiung beauftragt.
§ 60. 'Iiie ~oiiftreclrnng im 5Semnttungsj'tteitbetfnl)rrn unb
im ltlejd)f.u)lberfa~ren ctf1.1!ot im Wege bcß )ß~1oaltun1W•
tonngsuerf a~renil. llie }Uolljtredmng wirb namenil bec lfü·
örbe, melctje in bet erften 3n~an.} flltfdjieben b3tu. be•
dJlolf en ~atte, 11011 beten lßotfiuenben t1erfil9t. Ul'.icr !!.le•
(djltletben {leßCll bic )ßetfügungen bei! ~orli~enben en~d)ei•
bet bie !Bc!Jörbe. @e9cn bie l,l:ntfd)eibuue ber !8c9örbe fmbet
\nnet~t\lb lJlllÜ !illod)en bit l\e\d.)rottbe 11n bii \111 :i).11ft11n/,rnc
auoe 311niii!Jft (Jö~c rc l8el)örbe ftatt.
llie ijntldjeibung ber 1c~tmn ift enbgüfüg.

~
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Es folgt:

II. Abschnitt: Verwaltungs-verfahren ( §§ 61 - 114 )

III. Abschnitt: Beschlußverfahren ( §§ 115 - 126 )

4o Titel:

Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen ( §§ 127 - 131 )

5o Titel:

Zwangsbefugnisse (

6. Titel:

Polizeiverordnungsrecht ( §§ 136 - 145 )

7o Titel:

Ueberga.ngs- und Schlußbestimmungen
( §§ 1 46 - 1 59 )

§§
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IJ.

2anbe5ueTroaltung.5oTbnung
fÜT ~~Ütingen
~om

1.

~tnrtcf)tung

10. '.)uni 1926

btr ianbr.htrt0altung (§§ 1-56)

1. ""unblagen (§§ t - 3) . . . . • . . . . .
2. ~rägtt ber 6taatduerwattung (§§ "i-31) . . .

a) etaatlfd}t ~trmartungl~tlltn (§§ -t-23) . .
b) 1lld)tftaatUd}t '.OtrwaltunglfttUen (§§ 24- 25)
c) ~ft~~Utn<~ b«" <UmDc.ltung~fteUen 3ut(nanbn (§§ 2.6~31) .
3. Jlolf~tf (§§ 32 - 56) • . . . . . . • . . . . . .
a) 'il:ufga&en unll (frdgtr tltr lJoUatf (§§ 32-37) .
b) 3uft4ntlfgMt (§§ 38- 56) . . . . . .
1, Orttfd)e 3uft.inbfgttlt (§ 38) . . . .
2. 6ad)lld}~ 3uft4nblgMt (§§ 39- 56)
aa) lJolf3el1:1erorb11ungm (§§ 40-i7)
bb) lJoH~thmfügungtn (§§ -'18-52)
cc) llol!3c!lid}t 6trafuerfügungtn {§§ 53-56) .

JI.

~trf a ~ren

(§§ 57-186) . . . . . . . . . . .
1. '!tlgemtfntl <:oerwaltungluerfa{)rtn (§§ 57-69) .
2. <:oerwaltunMgerfd_!t.51.mfa{)ren (§§ 70-112) . .
a) 'lCfgemtfne '.)J..,rfd)rl~m (§§ 70-89) . . . .
b) 'Daß '.Derfa~ren fm tfn3dnen (§§ 90-112) .
3. 'Jnftd)tung unb fonftfge '!nlltrung 1:1011 '.Oerfilgungtn (§§ 113 -H6)
a) ~nfed)tung {§§ 113-HO) . . . . . . .
1, ~llgemcl!mJ (113-125) . . . . . . . . . . . . . . .
2. ~rtm litt ~ed)t.5mlttd (§§ 126-131) . . . . . . . . .
aa) fm al!gemtlnen 'nerwaltungßuerfa~rm (§§ 126-129) .
hb) fm 'Ueiroa!tung!Ygnfd)tdl.ltrfa~ren (§§ 130-131)
3. ~ntf d)elbung über ba~ ~td)t~mlttel (§§ 132-1 iO) .
b) 6onftfge 1lnberung (§§ Ht -146) . . . . . . . . .
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-t.

3wanglotrfa~rtn

(§§ H7-186) . . . . . . . . . . . . • . . •

~tfttmmungm (§§ H7-168) . . . • . . • • .
2. ~fonbm ~tftimmungen fiir rfn3elne '!rten ber 3wanglooll•
ftrrdung (§§ 169-185) . . • . • . . . • • • . . . . . .

1. '41Hgtmrint

p) O:r3111fngung oon friftungm oon Q)db oDrr Q)dDrlwtrt
(§§ 169-183) • . . . . . . . . . . . . . . . . . •
bb) lfnofrfung btr f.>eraulgabt oon 61td)m (§§ 11W-185) •
b) Unmfttdbare 'l!ulfl'i~rung oon 'maßregttn (§ 186) . .
III. 6d)fufi„ unD U&erganglf!tftfmmung:tn (§§ 187-205) . . . . .

!l)er 2.anbtag \lon

1.

~~üringen ~at

~inrid)tung

ber

folgmbei <BefetJ befd)loffm:

~a.nbesumualtung

1. @hunllla9nt
§ 1

!l)ie Qlem>altung bri fonbri !:t~üringm gfübert fid) in
1. 6taati\lmuaUung einfd)lie{Jlid) bei ~em>altung9gtrid)H
batfeit unb
2. eielbftuem>altung.
§2

!l)ie ~ngelegen~eiten ber 6t®ti\lem>altung toerbm nad)
mung ber <Befeee
mttutber burd) ftalltlid)e <Dem>altungifteUen
ober bmd) nid)tftaatlid)e QJenooltungifteQm
»erwoltet.

~füm·

§ 3
l ü:btr bie Selbft»tm>altuna treffm bte <Befe(\e befonbere ~e·
fttnunun1ll ~it etlbftuerwaltung unterfte~t gefetJfüf) gearbnetet 6taaff.
auffid)i.
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2.

~r&att

ltn E5144Uom»altuns

a) E5f4otlfd;t ~oltut191ftelm

§4
Ohffte ft44tfüf.>t <nmuaUung!fttßen finb bie 'lJUnifterien, fott>eit
nid}t bttfafJungimd{Jig bit .eanbeiregierung (6t44timinifterium) au•
ft&mli9 ijt.
§ 5
l 9lad)georbnete ftaatlid)e QJenoattungifteUen befte~m auüer~lb
bff ~ereid)i ber inneren QJem>oltung gemlifJ bm befonbnen Qlot•

fdmften.
II Sm

~ereid) ber inneren QJenvaltunB befte~t ali nad)georbnett
QJenvaltungifteUe für bai OJebiet jebri 2anbfteifei unb
bet Ateii<tbteiCung <Wmbutg bat ~eiiGmt, foweit nid)t befo'Rbete
ftGGtlid)e QJmualtungifteUen eingtrid)tet obtt 2lnaelt9en~itm bat
QJmualtunpgerid}tm übertragen finb (§§ 7, 9 unb 10).

ftaatfüf~e

§ 6
0em $irei!84mt ftebt bn 2anbrat tior~ füt bte Jhriiabteilung
<Mnnbur9 gilt als 2anbtat ber WbteUung9ltiter.
§ 7
1 WI btfonbete nad)georbnete ftaatCid)e QJenoaltungifteUen be•

fteten ftlt

bit fta4tlid)en 2lttgeleßttl~eiten
ber ~aullertvattung bal ~ouamt,
ber Q.lenomtung bei <ßefunb~eitin>efeni bcli <ßefunb~tittamt,
bet Qlmoaltung bei Qleterindtwefmi b4t Qleterindt(Ultt,
ber QJmvaitung bd 5orftwefeni in bm ntd)tftoatltd)m
Qllolbungen unb bd Saabwefmi bai fforftamt.
II 0ie <Defd)ltfte bieftt amter Wttben na~ tJeftimmung einet

a)
b)
c)
d)

uom 9Jlinifterium filr Snnerei unb <alirtfd)aft au er(llffenben QJer-

orbnung bom QJotftanb bri ~eiicmt9 unb btm ted)ntf~ 2eiter,
bit bclbti rinonber glrid)geotbnd finb, gemeinfam uenualtet, bod}
follm bie trin ted)nifd)en 03efd)dfte uom ted)nifd)en friter gefU~rt
'Vtfbett. 0Je{e$lid)t Q:Jorfd)riftm, bit bte OJtfd}llfttt>ertetlung regeln,
bleiben unberit~.
§ 8
1 !llm Sheijlimtern ift bie <Bmbarmerie unter ~~ung tion <Im•
banneridommiffatm untetfteUt.
II «2>a9 9Jliniffetium für Snnerei unb <alirtfd}aft rann bit ben
nteiiömtem gegenüber ber <Benbannerie aufte~ !Defugnitfe
je'Oeraeit ü&eme~mm.
§9
~(j

&efonbtte ned)geot'onete ft44tlid)e t;Uenoßlt\mgtftellm btfte~
ttamentlid)
l. basJ O&eruetfid)erungsJomt ne&ft !llerforgungtgerid)t ffir bie
«;l.ltrrooltung bet butd) bit g{.e\d)sgef etJgebung, in9&efonbete
bie 9ttid)9uerfid>erung!orbnung unb bat 9leid)t»erfor9ungj.
gefef), if}m augetuiefenen \?lngelegenf}riten,
2. ba9 2anbt9triminalamt für bie i;ßeldmpfung bet getuobn~efü~möiißm, feine ~dtigfeit nid)t auf &eftimmte Orte '&e·
fd)ränfenben t;Uttbted)ertumi fott>ie ber ou9(4nbifd)en unb bet
S)anbtl,fpionage unb für bie <.ft{ebigung ber Wuf~&en, bie
ba9 9?eid)ifriminafpoliaeigefe$ brn 2anbelfriminalpoliari•
itmtem !Ul1'tift,
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3. bas 2anbeßamt für '.mafJ unb <Betuid)t, bie <Eid)4mter unb
CJ?ebeneid)ämtet (2l&teilun~m bet <!id)limter) für bie <Be·
fd)äfte btr <fid)ung nad) bet 9.nafJ- unb <Betuid)tiorbnung,
baß 2anbt9amt für CJJlafJ unb <ßetuid)t 3ugleid) für bie cpni.
fung eieitrifd,itt 9JlefJgaäie fowie jUf bie '-l'tüfüng ural'i ~e·
glaubigung uon ~~ermometern,
4. bie 2anbe9anftalt für <Ben>lifferfunbe für bie fförberung ber
Q'ßaffenuirtfd)aft,
5. bat CJ?a~rungfmittdunterf ud)ungilamt in Sma für bie über·
n>ad)ung bd Q}erfebr9 mit CJ?abrung9· unb <Benufpnitteln
unb <ßegmftänbm bd taglid)m $ebarff,
-6. bie geo{ogi~d)t 2nnbesuntetjud)ung füt bie Wötbm\ng bet
geologifd)en ~urd)forfd)ung bei 2anbef,
1. bie ~efd)ufJanfta!t füt bie 2ldfübrung bef 9teid)tlgtfe(Jet,
bdr. bie '.prüfung ber fäufe unb Q.Jerfd)lüfre ber S)anbfeuer•
Waffen,
8. bie <Betuerbtauffid)hidmter,
9. bie ~ergdmter für bie 2lnge(egmbeiten bri ~ergiauef unb
für bie burd) § 1580 2lbf. 1 ber 9teid)f»erfld)erungforbnung
ben Q}erftd)nung9ämtern 3ugetuiefenen 2lufgaben für ~e·
triebe, bie unttt bergpol~eilid)er 2luffid)t fte~.
§ 10
1 3ur <!:ntfd)eibung bon 6treitigfeiten bei öffentlid)en 9ted)H
iu ben gefdJlid) be~eid)neten \fdßen befte~ bie Shei~Pemx&ltung5•
gerid)te unb bat OberuerniaCtung.fgerid)t.
II 0ie Qlerwaltungfgerid)te 'ltltrben ferner in bm 2lnA,elegen~eiten
t4tig, bie nad) gefd'lid)er <:llorfd)rift i~nm fonft nodJ übertragen finb.
§ 11
1 ffür jeben Sheis beftebt ein ~tei4\'.lertua.1tung9gerid)t.
II ~ai 9Jlinifterium für Snnerei unb Q'ßirtfd)a~ fann im i§=aßt
eines befonberen ~ebürfnift'ef für eine bem 2anb!rtif ongt{törige
<Bemeinbe eine ~ammer bei ~reif'Derwaltung9gerid)t5 für bie btm
~eiivenualtungsgerid)t nad.) § 10 2Cbf. II übtrUJiefenm ~ngeltgm•
beiten mit 2lu9na'bme bon 9bd)t9fkeitigfeitm einrid)tm.
iii ~a.9 meisuer'll>attungsgerici)t beite\li aui einem qjorl\"1t'ben
unb 3UJei ~aimrid)tern roniie minbefteni 'Ditr etelluertretern, btren
9?ei'benfolge bei ber Qßa'bl fefüuf et)en ift. Sn gleid)er ~eife 'lllirb
bie 5':ammer gebilbet; ber QJorfitjenbe bes ~eifuemaltungtgerid)tt
tf1 aug,leid) Qlorfit}1mbtt ber ~ammer.
IV 2'.>ai Sheif»erwaltungsgerid)t (bte Stammet) entfd)eibet tn bet
~efefjung bon brei '.mitgliebern einfd)ltefJUd) bes QJorfttJmbm. 0ie
eteUvertreter ber ~eijit)er finb in bet bei ber ~a'bl ftftQtf t*"'1
C.Xeif}enf olge f)eta;n~U6itf)en.

.
§ 12
I 0er Qlorfi()enl>e tuirb uom 9Jlinifterium für Snnertt unb Qßtrt•
fd)aft beftellt. Cfr mufJ enttueber bie ffii'bigftit 3um 9tid)teramt n~
btn Qlorfd)riften beß <Berid)t9uerfaffung9gefet}e9 ober auf <Brunb bet
0tubium9 ber C.Xed)te an einer S)od)fd}ule, einer mebricl"{trigm "taf•
tif d)en Qlorbereitung im öffentlid)en mienft unb btr elblegung btr
borgefd)rieflenen ~tüfungen bie ~efii'bigung 3um l>ö'beren QlerUJa.l•
tung9bienft erworbm l)aben ober otbenttid)er öffmtfüi)er 2e~et bet
6taa.t9tt>iffrnfd)aften an eimr beutfd)en f!od}fd)ule fein ober g,ewefen
fein.
II ffür ben QlorfitJenben fönnm 6telluertreter beftellt tt>erben.
ete müffen ben <:llorausfetjungen bei ~bfa$ti 1 genilgm, bo~ f.önnen,
fo'ltleit nid)t ba9 Q.Jerfa6ten in 9ted)hiftreitigfeitm in ~age fommt,
aud; <:petfonrn fleftellt wttbrn, bie minbejtemJ btei Sa9re im ~ienfte
ber öffentCid)m 6taat~ ober <BemeinbeuerUJaltung berufjmiltiß t4tig
~wtfm {tnb.
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§ 13
l q)ie fairnrid;ter wer~« für bai ~ti~..,crn;attan~5gtrid)t tind
2anbfrtife~ "om ~ehlrat, für bal eint4 6tabtfteift4 bom Stabtrat
ttnb für bie ~ammn (§ 11 WbfatJ II) uom @emrinbetat ber <Be·
ineinbe, ftlr bie bie ~ammer eingerid;>tet ift, auf bie elmtilaeit bei
nreit~a!t (0tabtrats, C&emeinberat-9) ge~li\IU.
ll qßiiblbar finb aUe nad) ber <Btmeinbe· unb RreisorbnunQ tudbl·
baren 'J)erfonen beii lh'eife9 ober ber <Bemeinbe, für bm bas .Rtei9uerwaltung9gerid)t befte\lt obn fUr bie l>ie ~ammer tingerid)tet tft.
Gie bürfen nid)t ~itglieber beß Rrei!rahl (6tabtrati, 6lmtinbt•
tatj) fein.
III ~<tl Cfrgebm9 bfl: QB<t\IC ift öffmCid) befctnntaumad)en.
IV !llie Qßa'b! f ann binnen ~wei Ql3od)en nad) ber !Befannt•
nuuf)ung beim Oberutnualtung9gerid)t angefod)ten werben. Sft baj
Qßa\ll»erfatnm mit CJJldngdn be\laftet, bie geeignet finb, ba! '2Ba~l·
ergebni! au beeinflutfm, fo ift bie qsa\ll für ungültig au trflil?en.
§ 14
2'.)te Ql3aol barf aus ben (füünbi?n, bie nadJ ber <Bemeinbe" unb
ffrei9orbnung 4ui 2C6Ce'bnung eintl - <f 'brenamtel bered)tig.en, af)..
gele\lnt werben. 0a9 .Rrri9uerwaltung5getid)t mtfd)eibtt burd} !Be•
fd)luü, ob bie \!l>le~nung beßfUnbet ift.
§ 15

1 2aienrid}ter fd)riben nuß
wä~{bot

i~em

2Cmt auß, n>enn tid:) l)etnutftent,

twten, \\lenn i~te Qßä~lbGdeit fottfdllt obet
ou9 CBtftnben, bie ruuf) ber <ßemtinbe· unb ~tiiotbnun§

bofJ fie nid)t

wenn fit
4ur Wble~nung eineil cf~renamtei btred)tigen, i~r 2lmt nieber(egm. II Q:>at: ~eißt>erwaltungßgtrid)t entfdJeibtt burd) ~efd)luft, ob
ein fo!d)er \faU borfügt. \ln ber Cfntfd)eibung batf ber 2aienrid)ter,
um beffen 21u9fd)eiben eß fiel) \lanbelt, nid)t mittoiden. Qßirb ba·
burd) ba9 ®et\d}t Nf d)lufJunfä~ig, fD entfd)eil>et baj ()befl>tfWQl•
tung!gmd)t.

lll ~ai 'miniftetium ftlt Snnuei unb qß\rifd)oft lann tincn
2ciienrid)ter t>oddufig feint! ~tt9 entf)ef>tu, gegen bett bit öffmt•
lid)e ~Cage wegen einee QJerbted)eni ober einri 'llerge~eni er~o&tn
i,ft. <!5 mufJ biet: tun, wenn gegen einen 2aimrid)ter ein gerid)t·
lid)er f}oftbtfe~l ober ein 6trafurteil er!affen ift, baß, wenn et: red)tj.
fr4ftig roitb, bro ~eduft bri 2Cmte9 aur S:otge ~at.
IV Sm übrigen bleiben bie 2aienrid)ter aud) über ben \?!blauf
i~ru <.ma~larit ~naui biß aum t!intritt i~ter 9lad)folger in ~Atia·
feit.
§ 16.

I ein bie 6teUe eines im faufe ber Qßa~Iaeit auifd)eibenben
2aienrid)ter!5 tildt ber 6teU"ertreter nad) ber bei ber ®a~l feft·
gefe•ten 9leil}enfolge. Sft feiner me~ uor\lanben, fo finbet fUt ben
9ltft ber Qßß\>1aett C!tfatjltla\>l ftatt.
II !Diefe QJorfd}riften gelten im ffalle ber ~orUlufigen ~mt~
entbebung für btren mauer entfl,lred)enb. mie <frf at}wa~l gilt aud)
fil? ben 9ltft ber Q'.ßnl;ll-3tit, lVenn btti 6trnf»ttfn~en ~u rinn red)ttftdftigen mmutdlung ~tt, bie Mn 'l\tr(u~ bri elmtej &ut
~O(ßt ~4t.

§ 17
mie ~iitigftit rine9 2aienrid)tn-9 ift rine e~mamttid)t, bod) tt)itb
<.irf«t} b4t notwfllll-iqen ~2foj(a.gen unb btj rntgengrnen Q:Jerbienftej
ß~t0ö~rt.
~49 CJ.Riniftmum für Smwtri unb Qßirt{d)«~ rann

c.paufd)bttr4Qe feftfetJen.
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§ 18
IDie 2aientid)ter lt'Ct~ l'or ~eg.inn il>ret S:ittigfeit \Jom qJot•
f\$mben ciuf gewiffenbafte unb uiworteiifd)e <frfüUung tbrtt ObUegen~eiten unb bie ~efolgung ber CBefdje, injbefonbere btt 9Uid)tunb btt 2anbriuttfcifiung, burd) ~anbfd)tcig uttpftid)tet.

§ 19
1 mie ~eift 'baben auf il}re ~often bQj fftt bit ~ti9uermolfull69gerid)tt ttfotberlid)e Sl3eamtmvetforuil anaufteUm unb bie ttforber•
lid)en fcid)Cid)en Cfinrid)tungen uorau~alten; fie trag:en bft Roften
be9 gefamten petfönf id)m unb fad)lid}fll 2lufi0Gnb9 filt btt Jtret9btrn>altung9gerid)te. Q)ci9 CJ?ii~e, insbefonbett ben 9JlofJftab für
bit Q.lmeilung bn $lloftm für gemrinfame Sl3eamte unb Cfinrid)tuu.
gm, &tftimmt bo9 'minifterium ffü Snnne9 unb Clßittfd)aft.
II i:Diefe QJorfd)tiftm gelten mtf\>fed}mb l}inftdltlicb bet ~ammn
(§ 11 2lbf. II) für bie CBemeinbe, für bie fie tingerid)tet ift.
111 Cl>ie aus ber !t4tigfeit be9 ~ei9umoaltung9gerid)tt (ber
$?ammer) auffommenbtn <Bebill}tm fliefJm in bie $lloffe bri fffrifd
(btt <Bemetnbe).
§ 20
1 2)a9 Obetbenualtung9gerid)t l}at feinen 6it) in Sena. <H mitb
mit einem 'fjröfibentm unb ber erforbedid)en @lnaal}C bon 0m4ttpröfibtntm unb Obet»nwaltung9gerid)t9rätm befe()t.
II übet bie Cfinrid)tung »on 6enatm unb bie .Suoie~ng »on
~ilf9rid)tem beftimmt ba9 'minifterium für Snntte9 unb QBirtfd)aft.
III ©aj Oben:ienoaftung9gericbt (l:ter 6eß4t) entfd)dbtt in btt
~ef d)ung t>am btet 9JUtgfübem dnfd)liefJlid) bH 'Pr4tlbentm ober
6enat9pti.iftbattm. Sn befonbnm ffdllm fann, unb wenn ba'& Ole•
riebt et befd)lielJt, muf) ber t;llorfi3enbe amei toeitere 9.nitglle.ber 3uate~en.

§ 21
0er ~dffbent wirb im ffaUt ·btt ~el}inberung in bn ffii.btung
ber 'l'räfibialgefd}äfte burd) bie eenaNl:lräftbentm in ber 9tetl)m•
folge i~re!8 ©ienftaltm uerttetm. 6olanae mebrere 6enate ntd;Jt
beffe~n, beftimmt bo9 9Riniftttium für gnnerej unb Qßirtfd}aft
einen Oberuerwaltung9gerid)t9rat aum 6teUuettteter. Sm übrigen
wirb bie Gtelluerttetullß burd) bie <Befct,llft9atbnung geregelt.
§ 22
men ':))rdfibmten, bie eimat9prdftbtnten unb bit Obttumoal•
tung9gerid)t9räte fteßt bai 6taat9minifterium an; § 12 ~bf. 1 Ga$ 2
finbet entfpred)tnt>e 2fnwenbuug.
§ 23
2'.>ai beim ObetUemoltunQ9gtrid)t erforberlid)t ~tamte~erfonol
fteUt bd 'minifterium füt Snnerei unb t;lilittfd)a~ an. 0ie VlngefteUten un'o fonftigm üilfifrdfte n>erben uom 'fltdfibentm o.n•
geftellt.
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b) '1~tft"4tlicf>e ~n'a>AltunglfteUm.
§ 24
I 2.Cngetlgen\Jeiten bet 6taat1ibenuaCtung fönnen imibefonbtre
6eC(lffuern>aUung9förptm burd) <DefdJ ober QJerorbnung ausbrfüf(id)
aur 2.Cuifü\Jrung, nad) 2lnwtifunß übertragen wer'oen. 6o1d)e burd,)
<&efd) obet <iletorbnung au!ibrüdlid) &ur et:u•fill>mng nad) 0:n·
n>rifung ilbtrtragenen 2Cngelegenbeiten ftnb 2luftrag9angtlegenbtiten.
II q)erorbnungen, burd) bie <»emdnben o'btt streiten 2lngelegen•
~eitm ber 6taat5'PtttoaUung als 2.luftrag9an9,tlt~en'betten über•
tragen werben, bebürftn, foweit fie nid)t 'Pom 9JUnifttrium fflr Snneree unb Qllirtfd)aft edaft'en werben; feiner 3uftimmunß.

§ 25
Q'.lie Getbft'Pettt>altungsföt~er beftreiten bie ~offen bes gefamten
\)erfönlid)en unb fad)tid)en 2.Cufwanb9 für ble i~nen übedra.!),enett 2Cuf·
tragiangeltgen~eiten; foweit bie ®efet}e nid)hl anberes beftimmen.
litl~tnll

b" iamu4ltunpfteUm gueiM•bt\"
§ 26
I Q'.lit ftaat(id}en QJerwaltungsfteUm unterfte~en \>infid)tHd) i~rer
Cftnrid)tung unb i(n'er allgemeinen @efd)itftsfü~rung bem 'JJUnifte•
tium, 'oe:m f\t im 6innt 'bes § 5 nnd)georbnd finb, unb bttlBJ tMbefonbere ~infid)tlid) bet 23eftimmung f()tt$ 2Cufg,1.1bmfteifes, fo\Udt
bie G3efet}e i~n nid)t fdbft beftimmen, unb ~infid}tlid) btr 4:perfonaC•
angelegenbeiten einfd)Cief.Jfüf.> ber Q)fenftftrafgewact.
II Sm 11btigm untetfte~ fie in btr Q.Jenooltung ber i1)nen ~u·
geteilten 2t:ngelegen1)eiten ben <:minifterien, ~u beten 05efd)afttifteij
biefe @lngelegen()eiten ge()ören (§ 45 Qfbf. II ber 2anbt9oerfaffung),
wenn &wifd)en i1)nen unb bem 3uftdnbigen C))liniftttium feint enbert
ftaatlid)e QJerwaltungsfteUe baftlr eingerid)tet ift, fonft 3unlid)ft bieftr
C:Verwaltung,9 fteUe.
§ 27
1 ~1.1$ ü'betgeotbnete 9.fünifterium (§ 26) fenn bm ftnntlid)en
Q3erwettung~fteUen filnweif ungen erteilen.
II !l>a9 nad) § 26 2.lbf. 11 3uftdnbige 9Jliniftertum fann eine QJer·
fügung einer ftnafüd)en QJerwettungsftdle unter entf\)ttd}enber eln•
wenbung ber §§ 141 bi9 144 ober eine 'Pon biefer erlaffene QJer•
orbnun9 aufl)eben obtt linbern, aud) bei <Befe()r im ciJer3ug, ober
wenn tlber\uieg·.mbe <Bt1lnbe be9 gMeinen Qllo1)foi et erforbem, ei~e
3ur .Suftänbigfeit einer fold)en QlerwaltungsfteUe ge()i!rige 2.ln•
gtlegen()eit felbft edebigen; in 2lngelegen()eiten bet eid)er()eit9poli3ei
tft bct9 CJted)t 3ur eluf{)ebung, \!tnberutlß ober 6e(bfter(ebigun~ un•
befd)r<4nft. <f9 fann ferner, fon>eit e!! bie <ßefei,t nid)t au!8btfidlid)
tierbieten, eine unterfteUte ftaattid)e QJerwattunggffeUe mit ber il}m
guftt~enben Qlawaltung einet ein3e!nen 2(ngelegen~eit obet be•
ftimmter 2.lrten uon ein3tfnen 2!ngdegenbeiten beauftragen unb fo(d)e
~uttrdge ieber3eit 3urüdnel;lmen; bie QJorfd)riften be~ 6at)dl 1 ftbet
bie @luff]ebung ober ~nberung von QJetfilgungen ober Qluotbnungen
gdten aud) im g;aae eine~ foCd)en 2luftragi.
III <Xiiefe ':l3efu~niffe 1)at auct) eine unterftente ~enoattung~'telle
felb{t gegenüber einer i()r nad}georbneten ftaatfüf)tn Q3ern>altung9{teße.
IV !llie QJorfd)riften über bas 9?ed)t 3ur Wnweifung, aur 2luf•
~ebung ober 'anberung 'Oon Q'.Jerfügungen unb 3Ut $elbftet1ebigung
gegenüber ben ~e~örben ber etaa.tsanwa!tfd]aft bleiben unber!!~tt.
c)
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§ 28
1 ®ie QJaroaCtungßgetid)te unb bie ~ienftftrQfgmd)te finb unabbdngig unb nur ben <Befet)en untenoorfen.
II S>infid)tlid) i~tet <f.inrid)tung unb f~ter allgemeinen <Befd)dftsJ•
fUbrung im 0-inne be9 § 26 2lbf. 1 unterfteben bie menoaltung9·
getid)te bem 9Riniftetium für SnneresJ unb Qßirtfd)aft, bie !b'eisJ•
»envattungigetid)te, abgef el}m: \'Ion ber ~ienftfttafgetttalt, ~unlid'}ft
aud) bem c.ptäfibenten bei Ober»enoaltungsJgerid)tl, bie ~ienftftraf•
gerid)te bem 6taa.t5minifterium; tnfoweit fönnen ibnen aud) 2ltt•
weifungen erteilt n>erben. ~ie (ßefd)dftsJorbnungen füt bie &•
waUungsJgericf)te werben uom Cfiliniftetium für Snnetei unb <?ßirt•
fd)a~ nad) 2in~örung 'td· Obm>erroa1tungsgerid)ti, bie}enigen fit
bit !Ilitnftftrafgerid)te Md) ben !l3orfd)riften bej 0taat9beamtett•
gef t$ri erlaffm.

§ 29
I Sn 2CufttagsJangelegmbeiten tft aur W:nwettung bie ~uftllnbtge
9leid)j- obet 6taat9bebiirbe befugt; fie ift für ben Sn~lt bet @ltt•

weif ung aujfd}HeßHd) vttantwodHd}.
·
II ®ie 3uftänbige 6taatsJbe~örbe fann unter ben in § 27 W:fJf. II
6a$ 1 be3eid)netm Q3orau5fe$ungm unb <!infd)tdnfungen ferner
eine QJnfUgung einer beauftragten QJerwaltungsJftelle obet rine von
biefer nlaffene Q3eiotbnung auf\)eben ober iinbttn o'btr eine ~ur 3u•
füinbigfeit einer fold)en ~enoaltungtfteile ge~iJrige 21ngelegen~it
fdbft etlebigen.
III ~d!t eine beauftragte QJenualtung9fteUe eine \?Cnwrifung ber
9teid)9· ober 6taat9btl}ötbe obet ba9 eigene <fing.reifen bet 6taa~
be~ötbe für unbtted)tigt, toeil e9 fid) nid)t um eine 2luftragf.
angelegen~rit ~anble, fo fann fie unun3figlid) QJotftcßung unb, fo•
weit ei fid) nid)t um eine 2lnRelegen~eit bet 6id}er~eitt:poliari ~an
belt, gegen bie abweifenbe Qlerfügung 2lnfed)tung!Jflage er~l>m;
biefe ~at feine auffd}iebenbe Qßidung.
iV .Sujidnbige 6taat9be~ötbe ifi, fofern bie <iefefje nid}ti anbetd
beftimnwt,
a) in 2Cngdegen~eiten, bie C»emeinbm übettrageu finb, bie bei
W:ufftd}t bes Cfilinifterium9 für Snnerri unb Qllirtfd)aft nid;lt
unmittelbar unterfte~, bai S?rei9omt unb tlht bieftm bat
fad)lid) auftdnbige 9JZinifterium;
b) in 2Cngelegent-eiten, bie anbeten <Btmeinben, 2<inb- obet
6tabtfreifen obn fonfttgen <llerroaUungsfteUen übertragen
finl>, bai fad)lid) auftdnbige ~inifterium.

§ 30
0ie ftaatlid)m unb in 2Cuftrag9angele6_enbeiten bie nid)tffaatCid)en
QJeno11ltung5ftellen fJabett bie nad) ben §§ 26, 27, 28 2C&f. lI unb 29
'Pon ben auftönbigen Stellen edaffenen 2lnweifungen aui31tfü~.
§ 31
l t»egen <!rftattung bet @luilagen ~aben bie nod)geotbneten ftaat•
füf)m unb bie nid)tftaatlid)m QJenualtungifteUen ebumber 2lmff.
9ilje au iei1ien, tolllf:it fte i9ren 6ii} nid)t am ß(tid)en Orte 'aflat.
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3melter Xiter.
liebtabefti•11111aeeL
1lrt. 66. 9ltten. - lltt. 67 . .Suldfflgleit. - 9ht. 68. lRedjtlfolge unauIAl~get !.'leben•
befttmmungen. - 1lrt. 69. -'lebingungen. - 9lrt. 70. !!Blbittufillotlie~alt. l'.ui•
r~teflung gefe(IU~t !Red}t1Huirfungen. - 1lrt. 71. Wuf!a(len. ·tiegtiff. - lbt. 72.
,SulAffigfeit bon 1tuflcigen. - .'!rt. 73. 18erqiiltniil ber Wluflqe 6Uat •r1D11Uungl12U im QUß6CU.
·

'Drttter !tltel.
•i4ttaleU lla 8"••U.aataltc.
iltt. 74. %'otmmangd. - 8lrt. 75. 6114Iid)e Uiqu(tdnbigleit. - '4tt. 78. Oertllc{je
UJ16uftänbigfeit. - 'lrt. 77. !Jlidjtlgfeit llltgen lfefJlenl heftimmter CiigenJl(Jaften.
- 'Art. 78. tfo(gen ber !Jltdjtisfeit. Ulrunb(12V. - 'lrt. 79. Ciinfdjrlinlungen bei
lllnlC19en unb tiauten. - Wrt. 80. 6d}u; gutgliiu~lgcr 'Dritter. - llrt. 81. lluifdJluti cinbem !Jlldjtigfeitigrftnbe.
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.„ lltder....

8letlet Zttel.

Baildut•e

ecr..rm„1artc.

ki

Wtt. Ba. Qlrunbra•· - \lltt. 83. !fted}blm!ttelentrdJeibungen. - Vltt. 84. IBetqdltnli
litt !Red)timUtelentfd}eibu!11J ~um anaefod)tenen ttetlllaltungialt. - 'lrt. 86. IEnt•
t•tbungen im i>tenftautp~tiroeg. - Ylrt. 86. ~ftrteiluna&trte. - !lld. 87. ller•

IDGltunglarte auf ilntrag. - 'ad~ 88. ~egünftigenbti l!er!Öaltungi«Ue. - wrf 89.
&allnftlgenbe 1Be'1Ualtungialte. i}ortfe;ung. - Wrt. 90. idaubniffe. - Wtt. 91.
acilQ!n ber .Sutllitna~me. - 1lrt. 92. !Red)tinad)fll_l_eer. - lht. DS. UnlPitffomreU
bei 8eqld)te. - ilrt. 94. •nfecf;ltung butd) ben !Betroffenen.

3ünfht 'Mliic!)nHt.

&rifttu.

!ltt. 9ö.

~eftnine~

Sed}fter ~6Jd)nitt.

IBniil~tune. .
•rfttt XiteI.
kJQra„ llel'..,.e•itCcfJtlidJtr
1ltt. 00. l\runbla•. -

Wrt. 9?. IBerjdqrungifrlft. -

••rpr.._

Wtt. 118. llbgc!iqte !Betjd§rung. - Wtt 119. iteglnn. - l'.rt. 100. eeginn ber oligtfftraten ltetj~rung.' lht. 101. :tlennnung. - 11tt. 102. Untetbred}ung butdj 1lnertenntnll unb 6tun•
bun11. - irt. 108. Unterbred)ung butd) IBeUenbmad)ung bti ilnf4mu~f. - Vltt.
104. Bitlun9 bn Untet'bted)une: - 1lrt. 100. tifül1me ber 1Jetji~tung. - 'ltt.
106. Unau14f pgfelt bd 1lu1fd}lulfd.

81Deltu l:tte[.

kjlpl11
lltt.108.

8ulitn„ -

'"' "°"" ~

fnJtacr

„

i>tl tter $ I te f.
ettc~fpq
Elr•~

............

llht1U $Hel.

Wrt.109. Wnmenbunglktttct. geflraucfl.

~,„„

Wtt.110. itforbttnflfe. ·

•rt. 111. flemeino

e i e 6 t et

9( 6 f di n i tt.
$i4,!etl)ritileiftuag.
'lfrt. 112. !llittel ber Eik6er~Ueldftung. - l:rt. US. ltefonbere 8otfcf)rl~en f6r
einaelne !titteL - 1'.tt. lU. tBlrl11ng !>er tllntedegung aur @ii~ljeltlfeiftung. •rt. 116. ~1"Ung bet aeiei~eten Si.rljeit. - ittt. 118. itg4naung bet gdei•
fteten Sidjerljeft.

3weltes <audJ.

Jtirperfd)afteu, 9n,Alten 11111» 6ttftua9ea.
@t{ht 9lbfd)nitl
~ie .Rör..,erfdJaften bej öffentlid)ca 1Recf,tl.

•„...

irfter 1:itel.
1.....
'ld. U?. ~griff. - lltt.118. Vlntttenmmg. - 'ld.119. WJttitl~ung. - 'ltt.120.
!Re"Ufd~lgfdt. SeU1ftnetruaitung. - lllrt. 121. 41runbbeftimmuttgen. - 'lrt. 122.
8ot{tanb. - llh:t. 12S. lktm~eu. - 'art. 124. 8eitttl.gt unb '8e6ü.~ttn. - tltt.

i~: lg.b;~,~~!~:1~·!.--·~~t~~-i~~,~~~~:.·
gang.

=::::11:: ~~r:t:!:t·f!ft•

ßwe\tu 1:ltet.
!Die iffcmltcte• ClcUlfemf•Jtn.

'lrt. 1111. ~llgemeinei. - 'irt.132. 8cgrilnbung unb :&enb\gung bet !IUtgUeb•
rmaft_ - 'ilrt. ta.s. !ReditifteUutta bet !Dlttalrebet. - tltt. 154. ~nljQ:It bei: tltunbo

-=

i;;ftimmungen. 'l:rC färi. '.8otftanb. JS7. !DUtgUebttoetfontmlun11.

·

-'In. 186. ~lonben -$ittttter. - 'lt.t.
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groeittr ilbfcf;nitt.
~ic

iffentli"ea Woftalten.
lhftu t:lteL

!Beiriff·
8111etter ZlteL

Oeffndlftte ............._.....
l; 1C llg e m e l n e j.
lltt. 189. 8er1DO[tun9. - 1Crt. 140. 1CnftalligelDQU. -

- llrt. 142. 9lnftaltlleiftungen.

1'.it. 141. llnftoltiorbnung.

II. 2l n ft a lt U e n ü i u n g.
1. Otbentfü()e !Benüiung.
art. HS. 8uloffung. - llrt. Ut. !i!Bitfunß ber ,SUlaffung. - 9lrt. 1«». 8enl.iungt..
1111ang. - 1lrt. HO. 1lulfd)Ueflung non bn i!enüiung.

2. Sonberötnü)ung.

s. etmeinfamc t4oifdjrlften.
th:t. 148. lRed)tlber'61hlil bei &nütter aut öffentlid}en 1lnrtillt. -· 1lrt. 149.
lftngelitodJte &i41n. - Wrt. 100. ilnfagen unb 'Hnrld)tungen bei IBenll~. 1lrt. 161. f}elif&§itn. - lld. 162. IBeih'iige.
i>titter Zltel.
llrt. Jl>S. IBedei~ung ber IRed)t•f~igleit. - 'lrt. lM. lnmbkftimmung(n. llrt. lM. Sellift\>eTIDaltung - '!rt. 166. '!ufflcf.ltiiedjt. - tlrt. U::i7. lfntaie'1ung
ber !Redjtlfd~iglttt. - Wrt. lDB. 'an111tnbun9 fonftiger ~otjd)dften.

1>dtter 2lbfdJnitt.
~ie <5tiftungm.
lhfter Zitel.
--~ Mfta!llfll kt iflfldl'- ....
'lrt. lr.9. lhtfte~ung. - lltt. 160. Eitlftun919efcfJ4ft. - 'lrt. 181. 'lnerrtnmang.
- 'lrt. 182. llJene~migung. - 91'.rt. 163. E5tlttungiudunbe. - 'lrt. 16'. 18otjtanb.
- l'.rt. 161>. Stiftunginetmbacn. - 'lrt. 16(1. Qkmubbete~lgte. - l'.rt. 187. Vluf•
Pd)t. - 'lrt. 168. Umiuanbfung 1mb t!lufljcbuug. - W:rt. 169. 8ermögenlftiiergang.

•rt.110.
91rt. 171.

„fthtt

i>rtt ter Ztte (.
illtr Mt Stifta„ca kt üsprlittea

llc6'tf.

18iettet Xitet.
&tlftllllll• llit kfollkrra llc4t~
tlrt. 172. lit4114e Stiftungen. - 'ltt. 178. 4hangelif4e 6emiutjtlfhmg.

!i)rittN

~Ud).

S>te itfeatlt4fa .6acf)n.
lirfter Ute[.
Uttadaet.

~~74. ~rq:r18~'r~~·"S:~·cm ~· ~1~.•~Jii.~•.!nt ~ui 1:.1~,;,·
lilüiöirlungen auj anbetf &:enbfii'd;: - 'iiri. i
1Be11foll ber fiige"Af 4a~ all 6ffenUid)e Sad)e.

„....„ „

IJ:. U~qai~. -

·.

iirt. i 7ii. •

.Smetter t:tteL-

lffatll4ta ......
i. iie mein g e ho u lfJ.

... „,.„1

unb llmflllllt bei •meinge6tau~. - •rt. Ull. •u11ll1&11f'bd
•11ldnge6rouc6f. - •rt. um. tlligakn •om llemetnaeha•4~ ~ )•.

'a:rt. 180.

Sn~alt
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II. S o n b er &e n li f u n g.
1ltt. 183. 8ula:ftung,. - 1{tt. 184. !llnlagen unb l!autea. - tctt.186. tkbtau~·
ttlaitflntl. - - •rfl86. 8tdei~ung bei 6onbme~tt. - ilrt. 187. lteenbigunu
bd Sonllette4tl.

~lertes ~udJ.

S)fe 8djadber011tnift'e

t.e• ifftntlt4n 9te4ts.

XI
•„ ...........
itftet

l:rt. 188.

tel•

81Uelter t:llel.
~ kt edfu.lUei~Rt.

j{rt. 189. 8erpfll~tun.1 _aur 1!eiftung. - 'lrt. 100. Glattungiftlb. - 'lrt. 191.
Rinfen. - ifrt. 192. ed}abenletfab. - Wrt. 11)3. lhlat uon ufmenbungen. i.rt. UK. !Bu~t(d}ulb. - Vh:t. 19CI. Ort bet i.!elftung. - '&rt. 196. ßtit bet ßetftuq.
- Wrt.197. Unmllgii~reit ber EtHtung. - Wrt.198. ~aftung fdr 8erf~ulben
(8otfat unb ija.~rf6flig!elt). - Wtt. 199. 8etaug bei $d}ulbnerl. - W:rt. 200.
8er&in(ung nctdJ •nf'1tu~r~bung. - •tr. :rot; tfftaug bei Clldublgai.

1lrt.202.

~tltier i:ftei.
-...a•t...,.lfte • t llcrtr&p„

8ittter ~iteJ•
. . . . . . Mt ~"Kdjiltalfte.
Vlrt. 20S. ~Uung. - Wrt. 204. ~interlegung anledi 18efltiung bei 6411lbneti.
- ild. 200. autn~nung. - Vlrt. 206. itlab.
ijlinftet XiteI.
Udlertr•na llrr ;J.rllerll...

••tett ••

Sed}ftu Xttel.

'Art. 208.

"811i•tr• .... CNiUiteta.

Siebtet Xitel.
cthqdae 64ulllutrljiiUaiffc.
1lt"-.. 2:00"' ~iikifli~nlt;rudj au& 2ei1hin{t füt ~ffentUd)e ,SweifE. - 11.rt. 210.
lhftattungtanfpau(I. 211. tiergieicf,i.

•tt.

'l d} t t t $ \t e l.
11trpfillb1&1 •• itorkru„n.
1lrt. 212.
!Reuntct

~ite(.

fiater"8•11111Nfra.
Wrt. 218. Ointerlrgungl[tellen. Ointetlegungigegenftönbe. - l(d. 214. itnnal;olr
Don ~nte1Iegung1gtgenftdnben. - !!ltl. 216. !!.(naet11e an ben •1AuI>tger. - 1lrt.
216. inla tel Qlelb. - l!lrt. 217. tllntedegtc IBertpa.piere. - tltt. 218. Oeto
aulga uon11nterlegunglgegenftilnben. - 1lrt. 219. !Red)tlmittel. !Red}ti1Deg. 'iltt. 220. Chl6!~n bet !Red)te brr tieteillgten.
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'2rftes

~ud).

1111r1ri1rr !ril.
Q: r ft er ~ bf d) ni tt.

9a• ltecfJt.
!!tt. 1.
Ghaeaftanb b.u Qhfe1c1.
{1) 1;Jiejcl <ltfttf od111ct bßi oUotmtiat öffeatlid;t Seift ber llnirtte•·
krgif d;ea !lhrt11alt11ag.
(2) 1;Jie Borfd)riftta biefef <ltfe~i sdtea aidjt, fomcit kftimatc
!Bn~iiltaiftr ld iifftntlidltn !Redjtl buriJ kfombm IBftflJfiftta U•
1Dei6Jeab gtorbnd ftab.
Wrt. 2.
acd)Uborf dlrifha.
tReditfuorfcJ,riftea i• t?iaa bieftl Clcft"I fiab:
1. <itftlf (Wrt. ')
2. !Red)tfbfforbaun1 (•rt. 4)
3. SalJune (ilrt. 5)
,
4. Clet110-n~itired)t (art. 6).

•rt.

b••

3.

• eFe•.

(1) CIJef etf ift bit
~aabtaa ober burdj tlolfio•ftimmuag nlaff~
für bei !Bolf bnr.inblhflc tlaorbnuns bcr Staatl9clHU (§ 41 Q. l
bcr 8Cff•ffua8).
·
(2) Clcfll i~ fenn bie tiot""orbnuae (§ 46. bcr IBQfllffuaa} uidi We
auf QJrunb «hmi4tia11111 btf &abta.gl mit Ql,efc""'aft ct8UICM
'BuorbaHg.
(3) Wlf Ckf e• eilt aucr, bal fri~crc, burd; § 62 ber 8Ctfaffuaa

redlt n~trac flef

'"'""*-

••f·

'

ilrt. 4.

Mcdltibrrorbaun•

.

(1) aed)tlllrrortauqea finb für bllf !Bolf llcir.inblilte •clftlHr•
llJriftea, bie auf flruab gefqlid)tr Gtmii.t,tiguq tllla lteUrMa 8kr

bc;; 2iit4'"f~aftc: bei i!ffcst!i~en !le':t! ttlaffen !l!tt~nt (§ f1 Wf,f. 2
btr !8ufalfuns).
(2) Sie trete• mit bcm btr !8crfünbuns nadjfolgtnben S:q ia Sheft,
fofrrn fic nicfJte aabael flicfthnaaea; mnbra fie ia *''aca ••tlicfJea
81iittcra btrfünbd, fo ift blt rrftc !8trfinbun1 aoieclicab.
(3) äii urriiabci gilt bie Shdjtlunurbiiuao mit biiii tq, Ga bca;
bal uatli4Jc tilatt am GrfdjeinunQJort auigesclica iJt.
(4) Wd. 3 Br.J. 3 silt tinngcmiff fit IBcrorbauaacn.
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Sa•unß.
(1) e11.11111ea finb ••11 Riir41nfd)11ftea bei iffe1dlidJta !RcdJt• llUf

Clruab gcfd1lidjtr Wrmiid)tigung in eigenem 9laam1 nlaffcne unb
iffentli.(i fldauut9e111ad)te !Jhd.ltftJotfdjrif ten.
(2) Sie trdca mit · be111 i~rer lhröff cntlidjuue nadJfolscnbcn t'ag in
stca~. ioftta fie •i4ti aubetti fltjt\mmm..

Wrt. 6.
GJo•o•a~eiUrccJ,t.
(1) tsoioeit !RedjtfbotfifJri~en auf QJeiuo•n•eitire"t tJermeifta,
~ruatu Bhd}t au tJttjtr\m, bd, o"flac ßtfe•t au fein (1ltt. 3 llit 5),

ift
i111

ltolf obtr ianer•al6 einet J:eili bei !6olfi tatfidJlidJ eeüflt mirb.
(2) ~ie 116uq mut aut bct 1l6craeueune i~rct reditlicfiea 9lotiambig·
ftit flma•ca uab fortbaucralt, eleicf)miiftie unb allgemein fein.

tert. 7.
!Rütf111itfu11119lffmdt11bt Shafi f;at tbn ~Dif d;1ift t;tf iff tutliif;tu 9tii;tß nui
Da9111, blcaa fic fidj Bhiifmirfllng auMbrücflidJ 6dle9t, ober blcna foaft auf
i•rc111
Ilm cc•tllt. baft fic ricfiuidenbc l'raft •afien foU.

3•••1t

wn.·

8.

lhih•&fttdJ,t im allgeauinu„
(l} !Die ltcrblaltuaßfetridjte unb bie mit bcr CJntfdjeibuas tJon !Rrdlt••
ftreitigfeitta '&ttroutm !BerblaltunQM&e~örben (§ 40 ber !8ttfaffHg)
•allen flei $tfqen (Wrt. 3 96f. l bif 3)
orbnuua.taaift:ige 91ulftrti•
111n9 uab !8nfinbua1 au .prüfra (§ 42 btr !8rrfaffua9).
{2) titi !Re~tibttorbnungrn (1lft. 4) unb i:5atpun9ca ('art. I'>) nftrccft
fidi bir jprüfaag auf i~rc orbnunefmiiffi.ae (frlaffun9 unb 8crtiiubun9
(1{rl. 4) obn IJefaantmadruni (iltt. 5) f111uie auf bir flt{dftttiftigfrit
iftrti ~aftalü.

••re

(3) tiri btn 'llor brm ~nftoftltdtn btt t\ttjoflunßiutfunbe -.om
25, Sr.-ttmlin 1819 tr~angentn Sltcf)HlbutfcfJtifttn Qtftt bie 'tÜfUUß QUf

bta aefamttn

rt~bnij19cn

titftanb.

~llifdlit

gilt &ei bcni Qfrloobnbcitt•

rtdjt.

!frt. 9.
$rüfun9A1red)t· bu ~ttwoltunßißtrid1U"ufj.
(1) ~ic $rüfung, ob btr 3nqalt btr @efr~c mit ber !6rriaff11n4 über.
rinftimmt, ift brm !6erlucdtun9ilgnid.ltiftof tJur6rbaltea. ~ri ~utberorb·
nunern ift itbod.I nid)t au .prüfen, 06 auf!ttßt1Döqnlid1c <nri9niffe ein
fufortige.ö tiingreiftn bei \Staatiminifteriumi crforberliif> gemad)t f1a&cn.
(2) 9.)ie ü&rioen !lltt1Daltuu9tl9ericf1te unb bie mit ber @ntfcf)tibune
»on Sledjtjftreitiefeitrn &rtrauten !6erwaltungebd1örben fJ1ditn bir 91fttn
btm fßcriuaUungigeridjtjquf aur <fntfd)eibttnR buraulrotn, wenn fit in
einer !6erwaltuneircdjtifadJr .8mcifd an btr '6erfaffunoimifli9feit eint~
bon i"flnen anaumenbenbrn C»rftQti f)abtn.
(3) !lBiU brr !ßerw11Uu1101eeticf)te~of &ei ber !Urüfune nad1 ~lif. 1

tiun tincr eigenen

frü~crtn

G:ntfdjtibunß ober

1J11n

einer <Jnt{cf)eibunß

btB 06erlnnbtßeerid)tB (bel. Qlcfr(I. bum • • •
) a6turit6rn, fo 6ot er
klen Stacit~eeric(ltjbuf anaurufcn; -brffcn (!ntfd)eibt1nR ~cit- Qlcfr~riftnft.
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.3 meiter

~bf d)nitt.

!He iftentlicfJen 9lecfJtwcf)iltnifte

im aßge•einea.
Wri. 10.

lleclJh.
tfin Sledjt eine§ l!in3duen fügt bof, lUo n ffaft öffentlidJen lle4fi ein
6e~immtd! .{;anbdn, ~ulbe11 obtt Untrdaffen t1on bn öffentlil,ca Cle•
nullt obn uon ~ritteu bedangen fctna.
lrt. 11.
!ledjUa11iü6ung.
(1) !?Senn hie 'lusübung einet! Blrdfti nuf brn .Btor4 ·1iabrn fana,
einrm anbrtn Sdfaben 3u3ufügen, fo i~ bir iiffrntlidje OJemdt burdjtigt
unb auf 1tntfaa bei lh:bfoliten bet4tflidJtd, biefe iluiüfJung einaufcf,fi\h
frn obu au t1n&ieten.
·
·
·
·.
.
(2)" !?Sirb bie lusüfJune einei !ledjti eeftirt fu faaa bie öffeatlidj~
<.ltlualt bir tff Ofbedicf,en uodiiuf igrn 66paJE...ffnqmta tnffra, f••rit
ein auiuicfJenbei ~nttnffe bei !6nedjtigten uodirgt.
(3) ~ie ben Umftinbta aogemrffrne feUifttitige Wbtut~· rintr !Rt4fü·
l>tdet,uag ift $tit111*41tffonen araenü6tt auliffig, mcnn rrljrfJlidJe ~ntn•

eff en bei f8nec1Jtiaten &ebrofJt finb unb brt 6d)u• btf üfft•tlidJtn QklNJt
nid"Jt obn nidJt ftdJtaritig tnrid)6af ift. ~ie wr.1ur~ ift unauliffig, bJtnn
bir 311ftönbigr ~efJiifbe ifJf Ciinfdjuittn a61defJnt ober bie fdlifttitige
WlJmeljf auibrücflidj untttf agt ljat.
'ilrt. 12.
'ft.f!!d!lffung bu Stid)U!!n~übung au cubut,

6tellbututung.
.
ftlJerlalfuns bn Wuiüllune einti !lecr,ti an anhtn ift segea·
ü&rr brr öff entlitf)rn C»r:tualt ober bem bH-'>flidjtdea ~ritten uuf mirf·
~om, mtnu ftt burd) 9ltd)tßuorfdJrift augdaflea ift.
(2) ~it ilulüllung einri Slrcf}ü burdJ Skßlttrktttt ift infomeit au·
liiffis. ali biti mit btr 'ilrt bei !Ri.ijti btflinfü1r unb nilJt burdj 9ltlfJti•
boqcJ,rift aujgcfcftloffrn ift.
(1) ~ie

lrt. 13.
lR c '1 tl n.a dj folg r.
(1) 'lfü !Jlad)folet in ein 9lr4Jt i~ auigefdjloffca, IDtl fit nur,t burdJ
9led}tiuorf6Jr'ift angrorbnet ober 3u9tlafien i{t.
(2) ifinbd nadj btn !Botfd,riftrn bei llürgnlidjea 9ltdjti Wefamtrt4t1.
nad)folgt ftatt, fo umfnfft birfe au.r, bit iifftntlidjn4tli4Jcn !8maigtai·
red)te.

tltt. 14:.
!8naidjt.
'iluf 9hcf1tc fanu RUf infomeit lttraidJtd mtrbtu, all fie btm ihtadniea
auBfdjlicffiidj feinei !B~dtill megtn ringuiumt finb. Sttßt fidJ bal
1Relf}t 3u9ltidj ali_ öffentli~~ ~fl~"! _bar, f~ ift brr !8erai1Jt nur 3uliffi9,
menn biri burdj lle~iboffdlftft bepuamt ift.
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lrt. 15.
S'.lit ifftatlidjra $flidjtrn.
(1) ~it Qrfüllunß einer $flidjt burdj Steßbedrdtr i~ aur foaueit iu•
löf1ig, 111 birl mit brr Zd bu $flid)t \ltrriuf>ai unh aiiftt bntdj jltd)ti·
bot(cfJriU auf1ef41fo[fea ift.
(2) WIMf)folgt in !Uflid)tta finhd nur infotarit ftatt, ali biti burlJ
S:ri)tibotfd,rift aagrorbnd ift ubrr aui btr brfonbtrna 1lri btr jfliclit
f'4 tCßi'&t. •et. 13 •flf. 2 gilt rntf.'1rrd)enb.
(3) $oa btn burcfJ tRr6,tMtiurfd)rift &rgrünbden !8fl14'ten fann bie
öffenttid;c Gka&tolt nur auf Wrunb befunbrrn fhmidJtieuaa f)ef?cica.

•rt. 16.
Qhfe(!lidje 18utretung.
(1) !lBtr 'nacfl 6üreedidjrm 8lrdjt ßtfr,lid'Jei- f8r:rtt'drr einet aahrra
in, ~d hra anhrrn audj in öfftntlidjrrdjtlid)tn 9laodreen•ritta 3u btr·
treten,
.
(2) t.!>aifd6r eilt für $etfoncit, hie auf Cirunb. 9lrcfJtiburfcfi.tift bic
Steßun9 einei otfr9lidJien $rrtuteri fUlfltn.
{3) :bir Borfdjriftien bei vüroeriid)rn @eft$&udJi ülln bai litforitt•
nif bn ~rnr~miguag burd) btii t\ormunhld)a.ftjgerid>t. btn Qkgeubot•
munb, br• !Beiftanb unb br• ß:amilirnrat erltrn rntf.tJrtdJtnb.

•rt. 17.

!Btrtualtung frrmbrn!8ermöoeu1 unb !Brfdjriiafune.·
in btr !Bnwaltune tigrnru !Bumöernf.
(1) 3ft itmaub nadj ~üretrlid}tm SltdJt aur !Butuaftung bes !Ber·
möeeni einri anbrrn lirrufrn, fo untctlieern feiner J8ntualtunR llu6J
hie bem öffrntlicl)rn SlrdJt auge{Ji.irenbett \lecmögenittd).tlidjrn Wuße\l!ßCU•
ftdttn brß anberu.
(2) 3ft itmonb nadj flüt9ttlid)cm Slrdjt in brr llnhtcdtung reinri !8cr·
möaenf llicfdJtinfi, fo ailt bich !8cfd,tinfull9 cnld') für feine brm iffrnt·
Iid)cn lRedjt aaec6iittnbtn tirrmöernirc:d)tlicf;itu 9lu9cleet11ftritrn.

Wrt 18.
!l9 o ft n f i Q. Ci r lu ii ft n Ii dJ r ~ 9l u f r n t ft o lt.
(1) !!Brr fidi an rinrm Ort ftiiubie nirbrrriifft, 6cerüPbet llu bitftm
Ott frinrn iBobfe9. ~r iBoftnf19 fon~ elridj3dtie an mrftrerrn Orte•
l>tfteften. ~tt 5o(Jnf1Q .wirb auferf)olirn, wenn bit 'Ricbtrlaffu•e mit
brm !lBillen aufßdtoflen wirb, fit aufAnecflrn.
(2) !Brr eefdiiiftfunfiiftie ober in brr Wefdjiifüfiiftiafrit 6cfdjriinft i~,
fonn o]jnc brn !Bißen frinti ecf r9lidJtn !Btrtrdtti eiurn IBo]jnfiQ wrbrr
·
6eerünbrn nodJ aufltc6rn.
(3) 9ln bir E!ihllr brJ !moftnfiflt.S tritt fJ,rj $rrfontnbrrtinieungr11,
lnftaltrn unb Stiftungen iftr 6iQ. ~ici ift, fowrit nidjtJ oubtttJ k·
ftimmt i~. brt Cd, 1111 bnu 'tic lltdDoUune erfüf)rl wirb.
(4) !Stt fidi llß einem Ort nid)t nur tiori6erecftcnb aufftiilt, ftllt bort
fcinru g.ttuöftnlidjca lufcntftolt.
•rt. 19.
9Uecltitrtu !BoftafiQ.
(1) ~ie Cifttfrau teilt brn !Softn!i!l bdl Ci~emannAI. Si.: teilt bra
!ßof)afi' ni~t, mean bn Wlnnn rrinru !Bo~nfi9 im •u•lanb an eint•
Ort IJcgrinbct, an bra hie ~hau i~m aidjt folgt uub stft•Iidl au fol1ca
aidjt btt•flidjtet ift. eiolang brr !Dlann frineu IBoftufi' ~at ober bir
Wrau ftinru !Solntfi• nidJt teilt, fonn bie ijrau frlliftiinlliig eiurn !So~u.
fi„ b,al"Jca.
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tfin rftdicf)ci R'inb um brn Buftafi• bei m1ltrr1. rin uncftdid:,ci
bcn !lBuftnfl' bcr !INuttn, tin llD ~nbrt 5tcdt 11n1caunnneari
Slinb bru 1BD~nfi@ )tj lanr~mt1brn~ ~GI stinb m~iJt brn 81,ap,,
bii ri i~n nd'Jtt1ülti1 aufgibt. Cfine rrft nod) brm lintritt btr !811·
jöftri9feit bei .tinliei crfolAcnbe 2r1itimotion ubrt WnRA{Jmc an A'inbei
l5t11tt ftat feinen (fiaffu~ auf ben &ftnfiit bei Uinbti.
(2)

~Hub

~rittet ~bfd)nitt.

Sidaa.etfltiiaan9en.
~ r ft er

st it e1.

••~•••„ae•tet.
Wri. 20.
'?lir !8or(cf.lriftrn bic(ri il{Jfd'Jnittö erltrn füt !l!liUrnirdliru ngrn, bit
ouf bir t)nbcififtruae riari rccfJtlicfJen <frfolgi erricr,tet uall fron l'«rltti•
llorf6Jrift srdsaet flnb, iftn fttrbriaufüfttca. 5ir odtra nl4Jt fn llic ia
Wutübung btt iiff:::tli~r=· Wem.lt ci;tnr&entn !!Uler.tr.fli:u;:gr:.
'

9Jlertet

~bf d)nitt.

••••••„......„
~ r ft er

S: lt el.

...ftld•e thnlfl*e.
Wri. &1.
lh 11ri ff.
!Brra.oltunß,iaftr i• &hin birfri Qkrr"I fiall lltr bea einet 9tflNI·
tuaglirftirllr ia 911iüiua1 bn iffratlidfcn ~ a•r Orb•••
ftimaittt 8rdtiltaiffc i• Cli•arlfal uleffcata !8ccfi11111ta
ht.
f•ill<uaata. tluiteaomaq iiab jcbocr, 9crfieuaac• uld Q!atf•l·
buagea i111cr~i- riad 6cfoaltrtta h~liltaiffrf (~ita,.._lt,
tlnftoltigtmolt).

••lt

„.

139

3meites

~ucfJ.

11r,erftt1ftr1, 11paur1 ••' 6tift111e1
{!;rftet

~bf d)nitt.

9te filt*ffJaftea 'e• ifienUidJen 9ledJt..
lrfter

~itel.

Uae•ci•t•.
'lri. 117.
llr er i ff. '
(1) ftir;nfdjtftta lliej öjfcntli4Jcn JlrcfJtj im 5inn bieftt OJcfc.ftj finb
bit All foldjt bom 6taat llllcrfannten ljJttfoncD&nllriufdjaftn.
(2) Wir bic Ckmciubcu, tbutiföt~{c(Jafteu uab ,Smc4anf>inbt \laa
GSc11cinbtn uab
Ötftt{dJaftca fob:lic fiir bie !RdigionigtfcUfcffa~ea
bei öf fcatlidica 9l,_.t; unb i~u öffcatli'1w•t1i4ca ilirfnicfJAfteil
etltrn bic fBotfdJriftca biefei tfllfdJnittß nidjt.
·

••t•f

tltt. U.8.
Sauhauu11a.
IBo bit tlattftaauaa aid)t u11snittdkr auf llc4tf'9tf•i~ ftttn{Jt
otci
hab lk{anbuct 9lcctiibot{4Jrift burdi IJ"1Nl'tu18'dt auf.
otf.Ptt4ca •ifll, crflfot fic burdj !Bedcib•a.

„,

tlri. 119.
Scrlei(Juns.
(1) 8•ftiatlia aur 9crlti(Jua1 ift '41 Staatlm.i.niftmaua thcr mit •effea
<hai4ttiauna bd !Rini{ttriam. 1u bcffcu ClffttJi~l&cit bic Sufaabta
bn tirftrfiflo:ft uif4lie&li4 ober );lonuie1t1b 1qörea.
(2) ~it l!Snfci.baa f•ll nar erfolgen, menn bie $crfHa9t•tiaf•~
kuttab riae• äffcutli~en &uctf '" bitnta '1cfti•mt ift,. bct au bca

Wufama in iffaatlüflcn titrbHtltuae ae•ört.

(3) Xlie itedci.un1 ift au t1e?fa1en, mean bie ua:dj,altißC Grfülhtae. bei
8metfJ ber Miriierf"8ft obtt bie orb11un9Jaaiffi1t !8rr1oaltuae bei !BQ•
mügtaj aid,t aelDiirlriftd ift.
9ftt. 120.
!le()ttfi\i&hit. 6elbttuosaltuna.
(1) ~ie Rörl'ttfdJAftea bei Öfftntli()ta 9lr'1ti fiab rtditififii9.
.
(2) eit \oitn ianti\all> btr ed)Httfta btr llctfJt•rfdJriftta baf
9ledjt bei

$.dfl{tbmualtunß. ·

m_~

-tnt

lll'f, J..Gi.l,

Qhu abrieft immu ngra.
(1) 8*11 11nb ISiduagtftei• folDic bie. !8ertretung uab bie iautrc

Orbuaa btr stär•erfdJ1ft tucrbcn, fotueit Pt aid)t 1uf 9lrcf)tl1Jorf1Jrift
~e:u,ta ubtr Guf flr.aab "&qanbe:n !ltd}t!:uo:fd):ift budj l\!ftecltuael=
•lt scrc1tlt pab, butd) bit Qhunblieftisnmuuetn (5tir;ttf4}afülatuua,
!.Stlltut) fcftßtf e•t·
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(2) i)ie (lrunb&eftimmuaetn ei6t fi(J bie stör•'Tfd)aft fd&ft.
(3) ~ie Clru.nbtieftimmuaaea tiebürfta bet ftaatli'1t• fit•r•miauq •
.Suftiubig &ur Cltat•miguug . ift bd !Jli„ifterium, au. btffta •et•ft„
frei• bit 1bafp6ta btt stirfnf6fa~ aulflalitfflid) uttt -..r1Dirgtü ae.
•nta. obet bie bea itm brftdlte !Br•irbe.
(4) ~·' Gltat•••aua ift au btrfaetn, bltan bit Clruabkfti11111ua1n
mit 'Bttd;üborfllrittea ober mit brm &ucl bn A'ir•nflJatt im IBibtt·
hirudj ftt•en ober blnaa fit bd iffeatlidJc 1Bu•1 J4ibitta obtt 11td)tt
7>rittec bede_,11.

llrt. 122.
llhrftaai..
(1) l'.>it Stir•trflJaft muff riaea !Borft1n8 ••bta.
(2) ~ !.ßoc{taab \mh\tt b.it air**'cidtatt 1ni4Jtlid} ••b a•fseitt•

rid)tlilJ. '" ~ bir etrluaa rblri atit•li4tn !Brrtrdrrl.
(3) ~t ihrtrttuagjmetfit btl !Botftaali fuu mit iBiduag gtgraükt
~rit«a burcr, bit <lnaabkftimmuneta 6tf4?iaft •erben.
(4) l'tftc•t btr !B•rf*••b ad 11lf~ftrfll $frfonea. fi•ata bit Glruab•
lltfti-u.aarn aulaff ra, llia& 1Billtalrdlitu1rn, bit btr itir•crf4aft
&tAtui6n abtlt11t6ta merbta. audJ au eiari au tBorfta.abimit«litber At•
?id,tct mnbcn, ~fomit bai oucJ, tiaadne IRitalitber· bei !Butft•ab• bie

ro

Sl'ir•nfcf,a~ uU, a.u•ra lJtttrc:tra.

(5) 7'tt IBof{taab

~~„~

•*et btt tir•rrf"4ft fit •fliir,t.iiitt Cltf4ifU..

(6) ~m $otfto:ab föaurn $rrfonea uidjt aaar•ötta, ai.u bat 21. 2t•
btdiaffr aid)t autücfatltgt •••ea ober kaen hurdl fttofgtricttli•
Uriril bic &ürgulilJta ••renre.r,te ßn bit ffiilJiafeit aut lkflrikq
ifftatlid)et &tntrr •&ctfaaat ~nh.
(7) $on '" ~tih•8'mc au bn lXtohaag u•' titflablifaffua b.ci
1Jorftonb• ifta tinrn ClkaraftaaD, btt befoötrr '"'8ali4t lltl{Pe Met
~nttrcfftn tinei Ditglitllii bri !Borftanbi, feilleJ 16raattta ober rilld

ftinn !8uw1mbtrn Dbn !Btrfdiwiatttrn ia ombtr finit obn in bn
Seitenlinie bil aum aturitea Clni tiajifJlirililJ 6crü,rt, ift boi &rtriligte
!Nitgfüb cnaigtJd:lloffen.

lrt. 123.
l8naigra.

i'"'

:Cai !Bnmism bn stir•ttfd,aft bnf aar aur Chfill•q
kfh•·
mun11miffi9rn WufBGk• '*'9tnbd '9tttta. Wutaq•ta fna Mt ll•f·
fid,tlflt,Öfbt Hi kfoabma fltiabta plafftL

'lrt. 124.
8tihi9e uab •r&iht„
(1) l'.>it air•utdJaftta fiauta &11t ~uug btt lbftea i„tt %iti9ltit
bit oa i•rea ilufßll(lra auf hab 9it4ti1Natfdjri~ tktrilietra au ltci.
triara •cunair•ea uah fit bie 8raquq i~ liariltha„111 .,. birfta
\ktfoaea Qkf,ü•n• er"6ta.
(2) lldtriae bi.rfca aur u.ro•eit n'8ka latfbta.. ali We a.(ka ailJt
..... bt• Cirtrq bti •ttaöatd •btr .., fa•ftiat• Ciiaa4aca aehtllt
lllttbtn f ÖRRrn. l'.>ta !llaiftllfl uab bta 8eiq.uaft her WiDi&fdt fttea bie
Cltuabf,eftimmuagen ftft.
(3) 7>ir Qlrunbbtfti•••aea re&d• aulf bie &•e6He Hi Niftrea.
(4) wegen bit vnaaaidauq '" 6türi1r• ••• tit ••irta•8 •oa QH.
f,i,rrn fann fJbanra lbtti 1Boitt1t aadj btt 8tf1a11t1a&t bit WufficfJti•
H'irbt AagtrUfta 9mtL Clcgtll if,rdlatfd)riha9 ift uam llulf...ai
btr 18ermalhan8'Hf4i9ttk bie .....&tf4.Ue a11liffit.

.

141

!ltt. 125.
D t b n u n ß 1 ft r a f r n.
(1) ~ir Qfru11b&rfti1ununQta ·föanrn bir i'ö141rrflfJeft trmä.(itigra,
geg11 bir an ibrrn Wufsiibt11 auf Gfrunb WrdJtiiiorfcf)rift "driligtra Orb·
auagjftrafta flii aum ~dtag llon brei~uabnt 91eill,imlltf '11tßtll $n·
Ir•un1 ber i~nrn aal! Rrd'Jtfbotfdfl'ift obn HdJ ben <Brunblltffünmunstn
oflfügtnben $flitfJtrn feftaufr•en. !&rgen brrftl6tn .(;anbluag ober
Uatulaffung batf bit E5tnfe nur tiumnl ftiteeie•t blttbtn.
(2) QkQtn bic ifc{tft„ung riatt :Orbaungjftraft fantt binnen awti
!Bodjen alldj btr !lrranntea6r bit iluf~d}tlfltijörbt ADßtruftn tunbrn~
'lfüfr tntf 4Jtihtt rub9ülti9.
9lit. 126.
ChfaQbollaug,
(1) !IBirb bon brm !8n•flidjtrtrn eine iijm n•dJ SbcfJtit1orfcfjrift ober
auufj brn QSrunbfltPinnnuagrn o61itsrnbt .f>anbluna aicfJt botgrno.uunrn
unb fann bir .t;anblung burdj anbttr 6twirft iuerbcu. fo f1111n bir ftiit·
•etflJuf t attorbnrn, baiJ bie (untblung auf stoftcu btf !Ber•fltd)tttea Ui·
grfü'tt mirb, ~ie iloftrsi btt 9luifü,runo föiint11 aum !Boraul ringe"
309rn lucrbrn.
·
(2) ~ 1lnorbnung muff eine !lubroijuug botctuige(Jtn; bitft faaa ia
brin9rnbrn ifölltn uutnblti6tn.
(3) flt9ta bi, Wnorbnune bti irfa,uollauef unb bit ifcftfd1un9 btt
ito{tcu fcnut 6iauen ~\Oti '&od)tn uelft btt ~dßttntgabt bit !luffilftt:I·
6r~örbe an9eruftn werben. fleeeu i~rr intfdJtibung ift uadtt tluifdjluf!
btr !Berhl4ltun91lirfdj111ttbt bit Rtdjtllirfdjlllnbc auliffia.
(4) !!Birh 3-Ut c:tlut4}iü1Jniug, bte (ftfaifboll3.Ußi bit iCubseab.ung bou
ßJrlUalt rrfurbtrlidJ, fu fann bic stör;nfdjaft bit ,t7ilfc btr $01i3ei ill
Wnh>iud) arl)mrn.

Wrt. 127.
letitrtibung.
itillier !Btittii9e, "tl>i~tu uab Shftta fome boUftttif&aie Otb·
nungiftraf tn tl>trbtn, tutnn ftt nidjt auf ilnforbnu•o flianta ber f rft·
ßtfr•teat &rift tntri4Jtd blttbtn. auf ilntrllg ber S?ör.pnflflaft nal! bem '
!Snmllltungibttiaftrtdgtfd~ '&ti9dtie6rn. '11.n tlah8ß itt au bir Cit·
auiube6c1Jörbr au ridjtea; babri ift bit !8ollfttrflladtit btr a:orbttung
au flcfdjtinieen.

l:rt. 128.
tuffii)Uud)t.

(1)

~"

6tant. lud bni '!Jled)t bcr 'lnfflcfrt ibcT bic stör•nf4)a.ftrn btil

(2)

~ir

Wuffldjt fii1Jrt hd illiniftcriunt, au beffcn Wrfdjiftifrtif bit

öff rntli4Je11

Blecfjt1.

ilufgllbtn btt Stöt~ttfd)a.ft oullfd)litl!lid) obtt botmit9tnb ßtlJÖttn, obtt
bic bua i1Jm lltftdltt !BtlJötbt.

(3) ~af Wuffidjtirrdjt ift batauf 6cfdjtiiuft, baff bit stör•eifdja~:
1. bie ilJt n•dJ !le6)tibutld)tift obc:r nadJ bea flruab'brftimmuaeeu
au~t~tnbta titfu9aifft nilfjt ülirrfcrircitd,
2, bie ilJr nadj lRrdjtluorfdjrift ober uadj ben GfrunblleftimmuaßtD
oblirgenben Wufßaben unb öffcntlid,irrd.ltlidJr• ~er6iubli4Jftittn

'tfüllt;
3. bit !Rtd;f!tu:irfd'Jt!f trn unb hir Wtunbbrittmmunge:: ii !itr bic 6!c.
fdjiftifüijrune eia•ilt.
(4) ~ie itö-rpnfd)Gft ilt ~ttl>flilf)ttt, btr 'luftid)tilitf1irbr AUf iijr $n.
laugen bit 3Uf W:ufficijüfiijtUUß trforbctJidjtn Vfu.öfüaftt au erteifta.
(5) l:lie W:uffidjtilJr~ötbc ift lltfu9t, rrdjtfhlibriee $crfi9ungea .brr
JfÖrlJrtjdJaft au ff er ftfüfuag au f'''" Jomic bie fhfiUun9 btt btt Röt·
4JttfdJaft nitdJ Wtdjtßuorfdrrift ubrr nadf hta Wruablieftbaunuanrn olllit·
genbtn rccf)tmii~ig f rftaeftratcn iiffrutli46redjtli„rn 1trr6iabli41ftitti;
anpu~dnstn.
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ilri. 129.
~uf6cliunß.

(1) ~ir luf~c&una einer !!it.pt?fl)cft bti iffent!idjin Bled;bi etfc!gt
uumittdhar burdj !Rcdjtjtiorfd.Jrift obrr auf <Bnntb bcr1ubrter Mtdrti·
lJorfdJri~ burdj !Bttmaltunß.iaft obn, fo10rit bici burdj 9ledjtiuoffdjrift
obn in bcn Clruablitjtinanwagrn 4ugdaff cn ift, burdJ !!BiUrDirdliraas

ber stör,nfd)Rtt.

(2) ~crubt bic !lfnnfmnuag brr ~ör-41nrdi11ft auf !Bttlci•uag. f'1 fAaa
bic !Bcdei6unßi6c6örbc bic ilufbcliuug bcrfügra:
1. ctui !Knh'ctß bct jtör-'1crfcftaft, mcna i'r bd 1lakqiirtltt u«dt
Bfofjtiborfd,rif t ohn nadj hrn liru11hhcftimmu11gtu iuftc•t,
2. ececn hca !IBiUcn btt itör11nfdj11ft, wenn
a) hie Wrnrbmigune: her GJrunbbcftimmuue:rn uQdi &9Uiuacaheu
Sirdjtiborfdjciftcn 6iittr btrf Aßt werben müffcn unb bic stiir4'n•
fdjaft ri untcrläflt, bit rrforbcdid,c ftnberung obec lirgiiA&Hß
brr <lr11nb6rftimmunscn inncr6al6 her fcftgcf~cn tfrift bor·
iUar~mra,

burdj ucf}tjatibrigc ,VOnbluneeu ober Uuterlllffunetn ber .lör·
41rrfcf)aft blli Öfftntlid"Jc !So6l gcfiibrbct wirb,
c) bie störfrrflf)aft catgrgm mirbn,oltcr BJlii,uune btr 1luf•

b)

fidjt16c~örbe hie Cirfüllung ibrcr lieftimmuugimifliacn .S-cdc
llrruacf.lliiffl.et ober hie i'r nadi ticdJtdburf cfJriU ober aac6 bca
Clnabfleftintmungcu aafte•e•bca tiefugaifft iberfdjnitct~
.
d) b.ic ~itglicb.craaf}l btt Rör4tcrf d>Rtt bAurrab fo parilaraaa•
gcu ift, bAft biib11rcft bir otbnaagilliff iae lirfüluag bct ßhlctlc
bn SlirJrrfO,Oft aefqtbd ift,
e) i6n blli l\ttmiftca btt ~ir4m:f()GH kt ~batur,_ti;t.\ica

eröffnet luurbcu ift.
1lrt. 130.
!8umö1raßi6erg1ang.
(1) IBirb bic .stör-41ttf6J•ft llufgrbobcn, fo filt i•r !8nmö9ca llD bie
burl;I !Redjtiborfdjrift Dbtr in brn Clranbbeftim.muqca kacilJaric

$ttjon.

(2) tfe{J.lt eine foldje tiqridJnuae obtt lltrmrißtrt hct 9'"' llflf. 1 tit•
rc4tiate hie Wnuqmc, fo fiW bei !Bermöecn, bltan ci iiulflJlicfflidj bca
3utneff rn btr 1h19e(Jiri9ea einet Wemcinbc obtf 1lmttfitltttfifJaft au
tiicacn 6tftimmt tuar, a.n hie Qh:mciabe ober !lfadiförJcrfdf•ft, in aabcn
~ca an bcn Stallt. 6irb eiae Jtörjctfdj11~ iiuf C»ruab boa l'.ri. 129
!lfl{. 2 ßiff tt 2 b atf gc{J.oflen, fO fillt b.d !Bttmöl!,CU G.U bta E5taat, o.ucfa
PJcna anbrrci in bea •ruublirftimnw.ngrn fcftgrfc•t blllr. ~ic Wrmcildc,
bie ilmHfi.irjrrf4Aft unb bu Stllllt ·fi.iauea bic ilnaii•atc aidjt .btr•
mcigera. ~ !Bcrmögeu ift tunlidjft au foldjrn iiffeuilid}ea &Dctlta. au
11u1ucabeu, bic friacr tie{timmuaß cntf4trtdiea.
(3) über bai 6ci tlu"c6uag bct .Rör4tetfifJo:~ borJ,oabtac 9ttaaieru
fiabd ein •u.kiuHbrrft-URtlbtrfaljrCD ftatt, 3n bnn lJttfl.ftll fft liC
,\l-ö)Jc teil Blcinbrrmöatni ober bit UnaulinglidJfcit bei !8crmi9en1 f cft·
;ufteUen. ~ nacij c.frfüllung her $er6iubli.t,fritea btrWeiitubc llri•·
beflllißtn ift arm nadJ 96f. 1 ober 2 lkredjtigtcn auiaufolau. tiif aui
tictnbiguaß aei !l\ttjA•rclli gilt hit stör„ttfcfJgft lllö flldkittl,tab, fowtü
trr .Saurtf brr !lf uitinanbtiftfUUß bitj rrf orbtrt. ~Dl ftfnigtn midi hi
iJtrf A6rt11 burd} !Bcrorbnung gtttßdt.

3metter

~ltel.

9ie iftedlllen fkaoft'aaf"8ft•·
tfrl 131.
9lll9cmrinri.
{iltiiiiffe&fdiiiften fhab bie ~ir•eifd;G.ftta bei iffeutJ~er.

(1) iCffeatli4e
9lecfJti, bie aur «tfillun9 einer licftimmtea tf uf gllbt cinea !Nitglicbn·
t1rrbaub Dct aa bicfn 1lufgiibe ~rtriJieteu 6illleu.
(2) ifür iftrntlicfte "6eDDfiraf6Jaftcn gelten RUicr
117 tii.i 130 bie
tl04ftr•cnllea !Borf'1riftea.

•n.
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Wrt. 132.

r

lh Br Ü n b u • B uni !lh n b i 1un8 b tr IN i t B li t b dJ a. f t.
(1) ~ie !IRitglicbflf;oft tntftr•t für bie flfiiabC&" mit btt Wnrdrnauna

bn Clrufftaf4Gft (Wrt. 118), für f•itn 8ritrdrabt mit btf Wuf a11J;me
alt Bitllira. ft•rr air Wufaqm:e tutf!f,dbet bie flenoffeafdJCJ~ aadi
htirm ar.rtJra, fomeit aidJt bir Clruabbc~immuneru aabtrtl f tftftfea.
(2) 1»1: !Ritglirbf"4ft rabist bur6J 1lu1trittintlinnr(I bei !Ritglithi.
3ft ti.sit $nfoa all IRittlitb auf9eno1nult1t warbna, lltttJt tluf9"me
._. bra ..U&tftitttmuqea a.ui1cfcf)loft'ttt ma.rf fo erlifdlt bie trm.
gJirbfclioft ait bC&" 3r(tfte1Uaß bif{ri !tat(Jir{taabi. ~fdr.t gilt, blnaa
aO, btr ft•f••••e ria Umftnb rintritt, btt bir Wufuqme aulee•
f„lofft11 •ättr.
(3) Clia Ditglirb fua iurota jlnhaftl btr 6ürsrtlid,ea 'Hrtafedjk
ober mrara lfi'1i_.:rr llh'lrtuae •oa 11itglitbi4'flid,tta IUlf ba Qk.
aoff rnf4Jaft aaJt:tftfJlaffra mttbea.
(4) Gin .S-.•11 aut !RitgfübflfJaft nut auf •ruab {nfonbtrn 9le1't.i·
•orf'1rift auliffig. ~a bicfem &1dl eutftc~t bl( 1Ritslidf4tft, f•Wb bir
Dnf•alc &aticffca, H btdcftc; bit Bledltlbof{lrrift bic Dit1Iirbf•ft
faii4ift. \!it eabist mit bcaa 1Bc9f1P biqu !Wtrfmale.

i'

„

Sri. 133.

'jj e u fi t ii u u ß • f f ii ii ß ii t • ff.
(1) ~it DitAliebrr lJqeaa 'od 'ilttlflt aaaf ~riln.Jtaar u tia titrirctnae:
uu'o IUl bti 93ctmaltu•a Mr CitnofftafiJ!l~. 1)af llqnt ieada Mc:
(kaab&tfti•aua&ca.
(2} ~ea !IRitglicbtta lliffcu !8rt4'flid)tua9ea iu aabaa &arlea ali
,fltf iffülluag btr H{tiaunungjaai&ieca luf gabra btf fl.eaotrraf d;a~
•idjt aufttieat mnbea.
·
·

'ltt. 134.
bu Qhunb&eftimmuaQta.
~n btn <Bruablleftimaauaeen flnb- 3u regeln:
1. 'llllmt, Si,, ~eailf un'o <ltfcf)iiftßjaf)r bu Cir:uff enfdJoft,
~ .Siottf unb 9hsfQofsea btt Qlcnofi'enfdJctit,
·
3a~etlt

3. 'lufna~nu, 'luittitt unb tluBfdiliti!unß ber 91litßlieber,
4. Bltdjte uab $flilfttn btr JHitglicbu;
5. !Bilbung, .Bufiunmmft,una, !8nufu119 foiuic 9hdjtc uub $fli41ttn
btl ilorftaabf,
6. :fßerufunß brr !Jlitgliebcruerfauamluua, IStiuunredJt ber illitgfüber
uab bit btr tieflftluf!faff uug be~ !Jlitalieberntrfammlung klttlit·
(J.aUtnea fieemftinbc,
7. GSefd)iftlfülJ~uas b11 $otjtanbl uu'o btt 9RitQlitbn~er{aannluus
uub \form i~rtt !Bcfcfi.Juflfetffuug, .
8. Wufftellunß uab $rifunß bct 3afirrlftcftnua8'
9. l'.liänbrrung btr Qfnaablitftinamuagen,
10. l'.uffie(Jiunß ber flenoffruf djaft. ·
11. !BrtiffcutlicfJung hr- !JdanatmlldJungen ba Wcaolfrnfd}4ft.
Sri. 136.
!8uftanb.
(1) ~tt tiorfta•b wirb tion btt !Ritgfübtttltrfaaaadunt '1&Uf eine11
fnftimmtni .Seitra•nn btfttUt.
(2) 1\rm $11rtta.nb bitfen nut !Dfüglirbrr bn QleuofhufIJaft anot•
•irea.
·
· (3) !Die lJtftdlun« aum ltur(hlnb „brr ltar(taabiaeitelieb f•Dll tion bcr
IJZitgliebtrbttflUllmlu•t aul einem blid,tigeu ClfUab, hsiflrfonbrrc biegen
sror.er $ff~tbedrtu•o oba Unfä~igtrit au orbaune111äffi1er CltfdJifti·
fi"1ane aurüifgcHua•r• blabea.
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'Art. 136~

8 e f 1 n b u r ihr tut n.
(1) ~e Wruat6c{timauaaea fiaaru 1aor~at11,

h:i

arlMa

n

k•

ft.0 fn orwiffe Clef.r,iftt kf1öru !Bnhrtn kftdlt a,crita. 9ld. t2'l
-

'"' 7

gilt~,,..

•rt.

137.
9 it gli t b nurf
ag.
(1) &.er GUe Bagtlegea~Uta hr Gk1offraf4laft, bma 8eferaua1
• • h4J bea (lnaallllcftba•uqea bem llerftub ·~ Hfeabcn• Bcr·
kdna 8'li.l!at, llicftftlir&t. ait !llittlitbt1t1nfAmmlaaa.
(2) ~ie Ditpi1k?btlf.-.Xaa1 ~ aai fi•tliltm lliteli,._
ber fltnoffta.fdjaft. ~ie flruitflitftimmaaaea fiama fcftf*a, bai bit
1Ritsliebtnftfam•l„9 ad • .._urbadta Mr Büalidtt flcft1~ Mt
" ' äiefra 01
Ditie
mn~a.
·
(3) ifür bir trihaa-u&e on ber !Btrduag uail !8tflfJluftfaffuue in ber
!Rit9lirberbtrfA111adua1 gilt 9bt. 122 l:bf. 7 rntf.pnlfJrab.
(4) '.Dtr !Ritelirbnbu[A11mlva1
bir 8rratuag unb !kflJ(uflflffuae
bur&e~altrn übtr
1. tlr~ftrllung beit;aui~alt.plane, $rüfung uub!lliaaltme ber 3G,rti'•

i'"'

•••lu

a•••u

i'

rcdjnune,
2. l:uBtalirn, bic im ,t;G.uö~alt.plaa nidJt bu11rfrr,ta finb,
3. Wnf..p.rüd)e bei ~otftauti ubu brr htfonbena !:8utreter, tai i~rtr

@efd)ä~ifü,rung 1recn bic Wrnulfrnfif}aft,
.
4, hf•fiidJt brr C,Veaoffrnfd)a.~ grorn brn faur~anb ubtt bir
beren !Btdrrirr a.ul i'rrr WefdJiftifÜ~tung,
!), @rhltrD1 !8triUffrtURß Ußb !ßdaftung bOU Cltttllb~Üdtn,
6. Wufna~mr t>on 'l)arlr~en,
7. 9:nbnune brr Wtuabiltfiimmuneeu,
8. 91.uf~rflune l:trr Clrlluff rnfIJaft.

3meiter

·

Nf•a-

~bf d)nttt.

(&rfter S:itel.
9egdft.
l'.rt. 138.

Gi•·

(1) -0ffeattid"Jr 9la~alten im 6iua bitfre QJrfe"' fint baurrnbe
ridJtuagrn bti '5taati ober eiarr SlÖf4lctfdJeft bfj ifftntl•• 1h4it;,
bie eintsu au bta Wuf eal>na bn iffentfüftta !8erlllaltu111 1e"8nnka
,S.lf bitnrn, fJitfir mit eiaeua l>efoabntn f8rrtnisen16e{tab au.tat•
ftattri finb unb ud; bra !8orf41i~ru riatr &tffunmtta Orbauae Voll

jrbermann obtr lJOa tinarlnen $rrf oatalrrifeu. 6rai„t merbta f:öaat•
obu miffta.
(2) !8ctrielie bri 6taati obtt rinee fti.t4>ttf'1aft bti öffeatlilJq Btcdftl.
bir rillt !Britiligung am llllaemtinta blittf'1aftli4Jea 8u&{Jr barfttDta,
fiab niif}t iffratlid)e ilapafün im Sinn birfe.ö QJefetei. !BetriefJ,e bd
<5t..Ui finnrn jebodJ t1om 6tw, iktrieflr tiau ftörlJttfdJo~ V8a bitftt
JU öffrntliif}eu Wa~dtcn edlid werben, meuu fit lelieaibli4Jtieea 8r·
burf niffrn btr lkbölfmaag bieaea,
(3) i;Yit bir !8olfifdjulra, alfarnuintn S:udliilbunßlfdjulta, 6oaniqf·
fdpalea. !Rittdfcf)ulca, 'ltbnd•r· unb .t-1n1brlircr,u1ca, &ahtittfdjaftf.
fdtulen, Wtaueaar&eitjfdfuka UDb fJölima 6i)ulta adtta bie •nftfrri.fi••
biefrö illifdJniüi aicftt.
(4) ~ie Waftalttn bei 9leligioaierfr0fdJafteu bri iffcutlüf,eu
uab i'rrr öffentlidJrrdJtlidJr• 5töt,Puf~afttn finb •illt iffrntlicf)e 'Ba•
~altrn im Sinu birfri QSqqet.

Sh4••
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3metter stitel.

atfeatlf41e W•ftoltea o(lae 9te„tsfl.igieit.
f. 9Ugt111fittH.
Wrt. 139.
!8 c t w a lt u n g.
(1) <J:>er '5tut ober bit ftit41erfcf:laft bti iiffe11tlid)tn tRclfJt.B (lnftalti·
(Jen) 6tfthsnnt bit tSteUt, \Dtlcl)t bit 1luftalt 'Dttmaltd, uab icgdt i\n
!8tfuaniffr.
(2) ~" Wn,afti"tff l11Dn bcn <tinadnrn. für wdct,e bit fdftunee11
btr •nftalt btftitttmt {inb (!8tnitftr), fo\Uit $erfoucn, bit für bit ßtuedc

btr 9lnftdt ciamalig;c ober micbttft"rcnbt .SUiurnbun9tn mad}cn. eint

Xtilua~mt an ber !Btrb>altune tinriiumrn. störiinf dJaftcn bd ötfcnt·
licftta Slcltti (i,cbütf ea fticp. bei Qfc1uflaaißuDß btr l:ufficfitf(i,cflötbr.
ilrt. 14D.
WnftalUAtb:lalt.
<J:>it .!BtUÜQtr btr ftnftalf flnb WQ~ftlab btr ~GUtf btt !8taÜQUDß btr
'~htltaltigc\l)alt unterl:Uorf cn. ~taft btt 'llnft11lte9tm11lt fönlma btn lk·
nÜQtrn burdj bic WaftalUlorbuune ober burdJ Wntutifune im <finadfaU
~tTflfiiclJtunacn au tinrm iic:fiimmttn ;tun, ~uibtn ober Unh:riaff rn
auferlegt '8ttbea, fomdt ti ~lt~ (itfilluna bti (,tftimmunßiUtiii1c.
3mrcfi bcr Wnftaft trforbtriilJ ift.

Wtt. 141.
tfnftalUorbnuna.
(1) '&ür jrbc lnftalt fteUt lter Wnftalt.ifJerr eine 1lnftalt•urbnun1 auf.
(2) Sie readt ini6cfonbcre fit{!.tnftanb unb il'lafl ber lbft1dt§.
Iriftuneru, bic fSorauiftQUßßtU btr !BtnÜQUUß rotuit bit $flicljtta uab
med")tc btr !Btnü•er ßCßtnÜ'&tr 'On 9f nftalt.
9lrt. 142.
!C u ft et ( t i 1e i ft u u ß c a.
(1) ~ic feiftungrn, bie 6ei .!BeniiQung btt Wnftalt grbliljrt tuerbrn,

~oUru bti glei4Jrn !8rd1äitniffen glri~mif!ig fein.

(2) 'il)ic 'ibft11ftjltiftuu9tn bütftn ssid)t auf 'ltünbcn tictfast hlctbcn,
bic mit bem Wnftalti,J)Drlf nidjt aufammcn~änern.

11.

~11~0U•1'tniij)u119.

1. () r b t n tl i lt t llt n ü tt u n ß.
Wd. 143•

.8 u (Q. ff u u ß.
(1) ~ir orbtutlicfJc .!Bcnüvuue erü11brt fidJ auf .Sulaftllllß, fufcrn fic
nicflt usamiftdbar fraft !Redftibotfdrrift riestritt.
.
.
(2) .Bulaifung ift bir bem CfinAdne11 Rreenüber auebtüdlicf) ober ftiU·
fdjturigrnb abgrgrbtne (fdlirung bei Wnjtalt, burdj bit tt in bd ~t·
nü,unaibtr~ältnie llUfßenomntrn IDirb.
(3) '.'.Die .Bulaffune full &ti olcidjrn $er~ältniffen ofeidjmii&ie oewäbrt
1urrbrn.
(4) iln 6ttllc ber .Sulafl'ung t"ritt in btn i'ji:iUtn btö Wrt. 148 ~bf. 2
II ürerriidjredjtlidJrr !8 crtrng.
'2M. 14!.
!lSirfuno bcr Bulctffuug.
~it
nit11•

.Sulaffuna •rerünbrt

tiP

Sied.lt auf !Benü'tuug btr tfnftalt nur.

1. bitj burdi 9lrmtt111otf6trift obtt bic Wnftalttlotbnuua btfoubcri :6r.
ftimmt i~, ubn
.. . '
.
- .
2. !6cnii~ungi~ang ~odicgt.

146

W:rt. 145,
~enüQungjaluang.

!Beai-ung.tawang lirgt t=ur, atrnu nad; 9led"Jti\1o:fdftift
l. ein .SWane aur !Brnü•une einer öffratlidJeu W:nftalt fJefttfJt ober
2. bic fciftunec11. bie ri11e tlnftalt 6tftimmun9jmfif!ig, 3u grwqrcu
fJG.t, nicftt &ei anbrrn !lnftaltrn obrr auf anbemn !Beg f;ir309rn
wrrbrn bürfrn. ·
W:rt. 146.
!luifd}litf?uue bon b.cr !Brnü•ung.
(1) t\tftr't !BeniQungj3man9. fo barf brr !BrnüQer uon btr wriitten
!BrnüQung nur auigefd)loffra mnlru. lVtnn bir ilPft1dt ~irau butcfJ
llcd)tjberfd)rift nmiidltiet ift.
(2) tiefte\t fonft ein fliledtt auf !Bcaü•ung, fo f1un1 bcr tltai~ baa
brr mtitettu !Btnüjfua9 1nut, knn auigtfcf,loff rn IUttbtn, blean tf 3Ut
5id)erung bei !lnftaltj31UtcfB ober bti orbnungimäffigrn !Briritbi btr
Wnftolt gdiotcn ift.

2. SoaberbeaüQung.
Wrt. 147.
(1) U:in 9ledit auf rinr "&eftimmte auflerorbeutlicfn !BraiQune bcr ilu·
ftalt fann nur- burd, !Snlrif}uaß lirQTiiubd werben. 3n btn i}älbu bei'
148 1tbf. 2 tritt an @stelle ber l'trltilJune bür11nlidJreiJtlidJa:
$rdrae.
(2) &irb burdJ bie ftujülniug bei BiedJti bn beftimmungimiiffiec
.Btuelf bn 9luftalt iurfeatlidf berintriid)tigt. fo fann bd Blrd)t gegen fint•
fd}ibigung auf gr\oben obtt liefd}ränft •erben. 19egru bcr ~ö'r ber
Qatflftäbiaun& fte\t btr 'ledjtjmcß offrn,
(3) 'I)a.j ~eifit erlifd)t mit bn Wuf~cwag btr Öff cntlid)eu 11nfbllt.
(4) 91cd)tc auf au~etDrbentlidJt !8caü,uus, bic auf ftirgcdialjna 9ledJt
licru,en uub aur .Seit bcj ~nfrafttnten§ bej '8efe~§ &cfte~ea, &leifm1

•rt.

unberi~rt.

3. <j t m el U f II m t !ß U r dJ t i f t tn.
ild. 148.
9ltd}Uuerbiiltuij bu !Benü•n aur·öffrutlid)en
!lnftalt.
(1) ~Qj med)tiber6iiltaij 3b1ifdJen !fnpalt unb !Bcnü•er i~ iffeutl~·
red)tlid).
(2) ~ie !lnftaltiorbnuno fann bd 9lcc(Jtibcr~iiltaii 3hlifdJru tlaftalt
unb lJenü•er 1uuf1 6ütgnlicfJem BhcfJt regeln. 3n liqoubercn i;ilen faau
bie liüronlidJrtd}tlidJc Bieodune 11uf &epimmtr W:rtcn btt !Brnüt1ans
obrt auf btftimmtr Wru-4141en bon !Btaü-eru flefd}tiinft werben.
(3) ~ir !Borfdtriften bei Wbf. 2 gdteu nidft, foblrit ria recf}tli4Jri
,S1uan9 aur ~cni,ung brr Wuftalt bepc6t (Wrt. 145 Biffer 1).

•rt. 149.
ti i n 9 t h • dJ te 5 ll cf, c n.
(Jat ber !Bcnü•cr &tbltglidJr SllllJea in bic 'lhaf*olt eiugebrod)t, f•
fann fein !8trfüouuginifit über bie Sad)ea infolUeit &tfdJriinft IUtrbn,
ali ri bn 9luft11ltia111ccf erforbcrt.
.
(2) f'leern !8erfü9un9en ber ilnftalt über bie eiuBrbrod)tea E5a4ta
fann ber ~enüttr bie !luffidJtibr6örbe aarufen. ~iefr eutf6feibd rnb·
gültig.
(3) S:ür !lnf.prüdje auf .{)erauigabr ber eine.elirad.lten SadJea aadf ~·
eubigung ber 9luPalti6cnüQuas unb auf. intfd)iibieune. blrgtn Unmis•
lid)hit brr .t)erauigalic obrr bltßtu !Bcfd)iibieung ber S114Jea fte~t btr
9lrdj.t1weo offca.
·
(1)

147
W'rt. 150.
Wnlneu unb (iindd.lhnern bu ~:ltnüttti.
(1) .ßot btr tirnü.Ytr mit <Umiidjtigune lle:r Wnffalt 9.fnlngrn &1btr
f•nftier (fotriifttungen All tintm !tuftaltßgrunltftiiif ouistfü~rt, fe ift n
tirr~flidjtd, bir Wulqen unb (fotricfJtunscn fo &u uute:ridtttt, bclfl burdi
i•nn 8uftnnb btr .Smclf btr lnftAlt nid)t licrintrid)tiet wirb.
(2) ~ l'taüttn ift linrd>tiet, •ie 'ilalA9n unt. Ginrid'Jtullnen au cnt·
innen; er ift bllbti an bit Wznueifungta ber 'l:nftalt gef>unbtn. 1lit 'In·
ftalt l1111n bit thtfrrnune im öffentlitfJen ;JntrrrfJc untnfa9ra. ift aber ·
bana auf $erlongen btß l'enü•rr1 tirr•flidjtd, i•m llit Wnlagtn uab
(füarid'Jtungtn gegen htf.r,Miguag oli3uneh1ta. 9la4J ttrnsbieune brr
~enütung faaa bit Wn~aft bie intfernuue btr Wnfaaea unb IJinriil·
tungtn tlrrfo:natn.
tfd. 151.
QhbÜ~Ha.

(1) ifiir bir !Jrnü-uue bu· öfftntlidJta tfnftnlt fönnra Qhliii•rrn .ff·
•olien bltrllt'1.
(2) '.mit rüdauidrnbrr straft tönnen fitbüJ,rtn ßllr auj i\runb befon·
brrn !lrdjtiuorfdirift tinaefübrt werben. ~fel&e gilt . füf bie rilf·
JUirfenbe Grbüb1U19 uon 6Jt&ü1Jnn &ei gleid,&Ieiuenben 2tiftuneen.
(3) tirfttftt tienüCfuntiatuang, io fönntn Ge6iilJrrn nur auf flrunb
oefuuhner iird)tiuotfciJtift rrfJouen wrtbr.a.

'tfrt. 1r.2,

!6 citti ß e.
CfrluadJfrn einaclntu $trfunrn aus btm !füftanb einer Wnftalt brfon•
btrt !Burteile, fo fünnen fit au tieiträgen au brn stuften· ber CJuilfJtung
unb Unttrftaltuug ber Wnftalt nur brrangraogrn h:lerben, tuenn eint
tief onbttr tlf!cfJtstiotjdJrift ftieau mnid)tiQt.
~t

i tt er 5t tt el.

lledJt•fQlge iftentltd)e 9aft•ltea.
9lrt. 153.
$rtlci(fuaß bef 9lrdJUfäftieftit.
(1) SlecfJtifälJige iifttntlidJe 1lnftalttn rntftrl)en unmitttl&ar burdJ
~edjt§borfdjrift ubtt burdj $ttleiftune bu 9led,tifäftigfrit.
(2) .Suftänbig aur $edriftung ift bai Stcaat.eminiftrfium ober mit
brffrn <frmäd)tigung baß Wlinifterium, gu btfrn 'irfd)iiftßfteie l>ie Wuf·
ga&tu bct Wnftalt auifcf}lief!lidJ obet IJormirgeult nrftören.
(3) ~ie !Bnid~ung ift au ~ttfagen, ll>tnst bit uwf}~n.Uinr (itjülfoug
bdl .3:rotifi ber !lnitalt obn bit otbnungimäf!igt !Brrtualtung bti !Btr•
.möoenii nid.tt eewiilJrltifttt ift.
'ifrt. lM.
Q! rtt u b litit im lUU UßC ••
(1) .ßtued unb !lBidunßifttiß btr Wnftah, bir iiarid)tung i~rer !8tt•
tollltUnß (Wtt. 139) unb bie ~h:rttdung ber !ln{ttüt tunbcn, fo1Deit (ir
nicfJt Auf !Rc:clJteborfdJrift lieruijca ob" auf <Btunb (ltfottbttct 1Recltti•
IJotfd,tift butcf} $erwn.ltuneiaft ft~ßtf e\t fiub, butdj hie 'itunb&tftim·
munotn (Wnftaltiiatlung, 6tntut) onegtlt.
(2) ~ie Wrunbbeftimmunetn werbeu llan btf $erlri~uneebrbörbe er•

l11ffen.
Wrt. 156.
etH1ft»nwaiiuns.
(1) ~ic Wnft11tt ~nt iurr~Gl6 ber ScfJranfen btf !Rtcfttillotf4rriften
boi !Rcct,t bec Sdliftbcrtollltunß.
(2) 1>ic ilttftoltsorhnung (tfrl. 141) tuitb boa brr 9lnftalt aufaeftcO:t.
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ilri. U.6.
'l u f f i dJ t i r e·df t.

(1) 2'.>et etaat \at w 9le'1f ter 9luffi4Jt ikr We laftali. ·
(2) 2'.>ie 91uflidit fü(Jd bd Riai{teri1un, p Ni{ta ~eil w
!b1fgdra kt kftcdt adfdJfitifi4 .»et bottoiteeQ t4ifra, Dhn bit

l!on ifJm btfttlltt !Bt(Jörbt.
(3) ~ie !Bqugnifie btr iluffilJt iJaer bic ll11ftaltr11, bit htdJ !8tr·
ld~uag bet llrdjtffi4iafeit eatft<IJtn, aittben &ti Der Btrlti4une ~.,„
bie !8ttlieibungf&e(Jörbe ftft&tft'1·
.
!ttl 157.
6 a t ai ie fJ u· n g lli er Sh d; U i U i 1 I d t.
(1) ~ft bit !lnftalt unmittd~r bat4J ~'lfltift ntftft'b«t, fe
f nan i~ bit Sleil)fjfä\igftit nur burd) 1Rt4übfl'fdrfift ettr allf .._.
&rfonkttr lltdjtfllorfdirift hurd) !terwaltuugiaft tlltiDß't• blttlttn.
(2) ~lt biie tlitft•li burcf) !8ttlti1Juns tat(testbm, fD faun i\r bit !Bei·
lril)uneilltl)örhie bie 9ledJtifö(Jigfrit aui briagrabien üfrinbea bd öfftaf.
lidJtn !Bo(Jli tnt,Jie(Jen.
!ltt. 158.
WnAirnbune fo11ftigtr !Borf.dtriftra. .
&Wtit fidJ ad Wrt. 193 {liß fü7 nid)tö an.btrt.i rrgibt. gtlita· hit
!l~ 140 flii 1ft2 fit bit te'1tlfältieen Öff tntlidrta ilaftaltrn tathmtftrd.

~ritter ~b·f d)nitt

Sie 6tiftmtgea.
~rfter

S:itel.

•e1Jt•fi•i1e 6flftnet• ..,,. ilet!tlhfJt!t KedJfs.

•tt. 159.

eatfte~uaa.

Bur iatftdtuua tiatt rcdjtlfä•iata etiftuq Mi iffentli4Jta . . .,
im i:!bau bitfiei GkftQti fiebert d:
1. ber redJtlitfJ fliabra"• !Bihluq cilld 8naieid für eian ...
mcianü~ieiea au bt1' Wufaak• btr iffmli4Jra lltrblalhtaa ac·
fJönabea &ue«,
2. kt llaedrauuaa all Hdltifif)iger 1Stift.w11 kt iffeatlid)ea. llt4._
bu.rdj bra Staat.

tkt. 1'0.
Stifh•8ißtf'1äft.
flrünbtt fi4 bit ~ermie;tdtuibmuag auf eine einfritiae IBiBtllitf·
ffiifung bed Stifttd (eti~uqi9tf•ft), fa gdten bit §§ 81 flii Si )ei
~ürgcdicfJca 4lcfc~fnid)i cutfltre•cab.
9ht. 161.
tlnttfcUltUllß,
~it Wntrft1&nung trfo(ßt, turnn fic aidlt uamittdN.r tum~ ~tf.
"8rrdJrift tlU.ißt.flK•dJtn „irb, aurdJ bit Qkue•mit:Ullß btf l!tiftung.
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ilri. 162.
(»rnrümißuag.
(1) .Suftinbig a.ur 'lrnr~migun9 ift baJJ @Sta.t.iminiftnium obu mit
btff ru <frmid)tiauna bal !Riniftnium, iU brffea Clef4JiftitrciB bir uadJ
bem 6tiftungi~elf &U ttfüllenbcn Wufaaf>en aujf.r,fitf!liif) ober llot•
miegenb gcfjören.
(2) ~ie Clfeac~miguttß i~ iiU bttfllßtll, IOtttn bk no4Jlja[tige Gtfüllun1
bt.ö 5Hfhanßia'->edi obtr bie orbnu11gjmiifiet '.tinmaltune bei etif.
tuaß.fbtrmioenJJ nidJt grwii~rlti(tet ift.

ld. 163,
6tiftun9t1utuabt.
(1) • l>cr 8~t4 bct Stiftung, bit $ttlualtuaß unb lJermcabuaß kj
StiftunßjbcrmößtaM, bic !8cdtduttß unb bu @si' bu iSti~ung tuabca,
fob1tit fit nidJt butl} mclf>tillDtjd)tift ßfttgdt jiab, i• bn E5tifh111ßl•
udunbc btftimmt.
(2) 6iub bit t'qtimmunscn btt CStiftunßi"tfunbc UlboUftinbit ustb
f ihnrtn fit »0111 etiftrt nid)t mtbt trgiiua,t nwt)ca, f0 fiab fit IJOD btr
<Btnr,adgungt6dtörbr au no9iia4ra.

!lrt. 164.
!8 0 t fh II b.
(1) ~it Stiftung mu& tintn tlorftanb ~!!htn•
. (2) ~n $o!ftub bcrtrit~ hie Stiftuaa oni".tlidj uab auflnaert4thd). ftr ~at bir eittlhmg nnrt erf ttlidJrn $crtrdni.
(3) ~it tlntrttungjnuadjt bei !Jacftanbi rann hutlJ hie Stiftuaßi·
uduube mit 6idung orneuiibrr ~tiUtp Hfd)ränft •ntea.
(4) ~c~t~t btr $orftanb OUQ mr•rrrtu $ttfDlftP, f.- tatfd,tibet bd bn
iJe[~uf!faffunß, foftrn bir Stiftuugiurfunbr uid}ti eutbuei IJeftimtat.
bit iJlrf)t~eit btr tlflf)imtntn 9»itglid•tr. ~t etiftuagjudunbe fnH
btftiauntn, bafl !lBiUcnlnfliirunarn, bit btr Stiftuas ßtgraü&tt d·
ßtQe6ta \Dttben. """ an eincf bn f8otPasthfmita:licher a:ciid)td bttrhen
fö1ncu, fomie ha& audJ rinatlnr 'iUlitoliebtr bei $orftanbJ bic etifh••IJ
H~ GUifta btrtrden linnen.
(3) ~tr tiorftanb ~ajtd ber '5tiftung für ltflitf)tsnif!igc (icf4)äfti·
fi•rung.
(6) 'J:)ea Soc;ia.a.b rönnea 'i'ßcrfonctt aici'jt llllßC.Ötfn, bic bu
21. i!rbtnjia•r nid)t auifüfgtlrQt ~a&tn obtr brnrn burd.J fnafeuid,tlid}t.i
Uitcil bic 6iitattlidjeu O:~renrnf1tc ober bie a:ii~htfrit aur itrfltibune
äfit1lfüd)rr imttt a6tdaaut flnb.
, (7) $on her ~tilno,me an bn ticratung unb ~f d)luf!jaffun9 bei !Bor•
ftanbi ii&er einen Q)egtttfta.nb, btr liefoabere 41ctföalitlic tRcdjtc obrr 3a ·
tmfirn cinti !Jlitgliebl bd !8orfto•bil, feiutil 6f)rgattru ebtt cinti ftiuu
$uiuanbttn. ober !8crflfrwiißtdta in orrabtt 2iaie ober in btr 6ritta·
Unic uil !Um 11\utittu Glrisb cinfiftlitf!li4 btri~d, ift b«i bdeiligtc ~it·
gfül:I au.lßtf dJloifru.
!lrt. 165.
tS ti ftu n 9U1 t t mö9 c n.
(1) ~a..ö !Sciu1i9en btt Stiituug ift uu(\efd)miilnt '" tt[Jaltcn,
(2) Bur IJeftrritung a.u&rrorbentlid,n aur «irf iiUung btil @stiftHaJ•
ituctfi aotmettbiget tllllßClbcu fäancu aufaa,mttueifc mit licarijmioua1
bet !lufficf)tlbt~ötbe (!lri. 167) !8tftonbteilc heil Bttmi9cni bctmcubd
werbcu, mrnn hie l8icbtter9inaun4 btß !8ermlioent binnrn einrl lic·
ftiunntea .8citruumi auj <finna.l)mcülicrfd)üffcn bn <5tiftung obct aui
$n•fiid}tuagen 'l)riütt gcfld)ttt i[i.
(3) ~er idtllA bei etif tungBIJernaöttnß barf nur &ur :5rftreitu119
ber !6nmaltuu9Jfl>tttr. unb aut ChfüJlung bct 6tiftuu1i3metfe unioeubd
werben.
· (4) 9lticftt bet Gdrq ~r ~e{treituaß ber lieftimmungimäiigen 2_ei·
ftungcn bn Sti~una ailf)t au.i, fo fi~b bie 2ciftunacn c11tf 4JttdJtu' ttu·
aufdininfrn. Gntfte,cn boriilieroe~cnb ftbtrfdJüffe, fo blaiJrcn fit bc11
Stiftunßi\l.etmigta 0u, l9tnn fit uid)t für licftim:11tc •uasdea brt Etif·
tunß tiorbe~olten blcrbeu.
(5) ~icre !8urf"d~tn selten nur, foaueit bit Sti~una111rfunbe aidit•
auberei Mftimmt„
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tbt. 166.
Qhuuflfsticd;ti9h.
~en @iuadnen fte•t ein Wed)t ,auf bea Clmuff btr \Stiftuag o~
auf :trilaa6mr an bR Bmoalhaag ·nwr inf•eit aa, ali ti :thmf> tltdjti·
boif4Jrift.ob" eti~uqiudtnibe l•tfrin~rt ift.
1lrt. 167,
wu ff i d:I t.
(1) 3'ie Stiftuaaen uaterliegen bn !lufficfJt bei 6taati.
(2) ~ie Wufficfit fi•rt W Giniftrrhuai, au brtfen •ef.r,ifüfttil bie
•Adj bean StiftHß'alllcd au rrfüUt11bea tlufgakta a111fctliefi... 9bee
1tOmic9eub gc~öna. u»ct bie ""
&ctte«tc &•itk
.. (3) 'DGM Wuffid1tind)t brfdJriinft fiel) auf bie flf1,cdo11ufJUUß btt \ir.
füllung bdl <5tiftunßtlah'rifs unb ber beftimmuneBmiflieen lh{Jalhian,
!Bertualtuno unb fBrrmrnbung bee !ScrmöeenL!,

i••

Wd. 168.
Umwanblung unb Wufije6u11g.
(1) 3ft bie <irfülluno bdl .S1uelfs einet Stiftung, btrtn •accfrntwng
biifd) (;füt~mieunß ffiulut ift, unmielid} eta1urbtn ubtt gcfif}rbti fit
bßtl @emrinmo6I, fo fonn bie aur Qteneijmieune auftiabi9e tie,ötbt ber
Stiftug tine onbtre &ueibtftimmung. gd1cn ober bie ESti~nne auf·
~c6en. 'lfü i\cf)örbc fcutu bic Stiftunßiudunbe iabcrn, fototit bit Um·
hlanblune bri &uecff ~' crforbert obtr bie !Beftinlmunacn bct Eitiftune•·
urfunbr aidjt me•r auifii6rbar finb.
(2) !Bei brr Umhlanbluna bei 15tiftunß.iaWtcfi ift bic tl&f;djt bc:i ·
:.Stifttti hntfül)ft 3u bttülf{id,ti9ru. inibtfonbtu bnfür au feigen, bau bct
Chhae bei Eitiftuaeibermöorn1 brm ierfunenfrrii, bem ft auftatteu
fommen foDte, im e:iinu bei e:itlftrri tunlid)ft er.alten blrii.t. !Bvr brt
Ummanb.Jung bei Bauriff brr 'Stiftung unb btt ftnbntine ber 5tiftunai·
utlunb' 'oll bn !Soiib~nb ec\iht \llnben.
Wtt. 169.
thrmÖQcniü&rt&.aae.
(1) !IJfü bem (ir{öfdjen bu Stiftuno fiillt ibr 1Bermi9en llll bic burcf)
!JiecfJtiborfdjrift obn Stiftun9iurfu11bc beftimate '"fon.
(2) ifeblt eine fuld)r lhftimmuna obrr btrhJtignt brt und) Wlif. 1 !Je.
red)tietr bie Wnna~me, f• fäBt bai.!Bnm.ögen an ben Staat. ~er EStat
fanu bie Wnua6me ni~t b1tturigern. ~e $rrmögru ift tuulicr,ft au

follfJra öfftntliifJr• .S11clra au ltnwcnbrn, bir Jrinn ltrfti1nnun9 rnt•
01rccJ,en.
(3) U6ct b1tll beim (fdöjd)rn brt 6tiftun9 uorftanbenc !l!ermiacu fia·
bd ein luirinanberf rffuagiDCrfabrcn ftatt. ~u brm faerf ubtrn ift bir
~öbe bei !Rrinbcrmögeni uber bic: UnaulänelidJfeit bei !Uermöeeni feft·
auftellea. ~•B aadJ CfrfüUunß btr !8rd1inblicf,ftitrn berfJ!eilirnbe Sfün·
\lmnö9r11 iit bem aad) ~lt~. 1 ''" 2 lkud)ti&tea auiaufelgta. eil
aur !Bceabiguuu bei '3nf11f)feni gilt bie $tiftuag ale fortlle~t-ub, fo·
iurit ber ßmcd bn 9luki11enberfr•une liiei erferbert. ~m ilirigea brirb
blll !Serfa~rca bur• !Bererbaung geregelt.

3toeiter 5tttel.
9lld;tii9'ts~lp '5tlfhaa1c;; ••• ifl;;;tHd;e;; tsutt..
Wrt. 170.
(1) iJür lOumögCnilltftina.ie, bic 1u1ter ber Wuf(agc, fic bautHb

au

einem ec•cinnü•igca ober wo~Uätigrn &ur4 ouBfdJlirfllidi ebn adtta
anbern .Bmclfrn au »ttblenien, bem Staat, einer Stör;criciJ•jt lld üffeni·
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lid",tn Bit"*'· ciac1 iecfJtlfÄfJigcn iifcntli"ca Wnjtalt obcc einet rcd")ti•
fifJigca Stifhaag bct öffcatiicfJen !RccfJti augcmcnbrt unb llon bcm ~e.
bo4Jtea onArnommen mnbrn (nidttredif.ifii6iAC 6tiftunArn bcj üffcnt•
lidJen !RccfJti), gdtcn bir Wct. 165 hii Ui.f ratf4ircd,cab. (2) Wirb bic ChfiluaA bd StiftungiabJtlfJ unmöelilfJ obrr erfäffrbd
fir bd ClrmcinlUO,I, fo faan bd !Dliniftrrium, au brffra Clcfd)äftifnij
bic aad) bcm Sti~u•tBamrl au ctfüUeubta Wufg11ben llUifd'Jlicftlidj ober
11oc1Dirgcab ec,Ölraa, ltir &uecfbefthnmuag bcr Stiftuna umaoanbdn.
1lrt. 168 Wtij. 2 eilt mtflJrrdJcnb.
„

~rttter

stttel.

•ffllJt lhc bie 6flftanaea •es ••1ect14ta 9le1Jt9.
ilrt. 171.
(1) 1Rrd)tififfigr Stiftungen bei bürgedid")en 9h:cfltt, bir dacna ee•
mcinnüvieca ober mo(Jliitigea 8mccf 11u1flf>(ieflli'1 obci ndtrn cuabrrn
.Btutlfrn gc•ibmtt fiab, uattditgtn brr iluffidJt bei etaotJ.
(2) Wir fon,ie:c Stiftungen bei bürenlid'Jta !hlJti rann bic 1luffi'1t
bcj Staatj aagcorbnd mnbca.
(3) Wrt. 167 9'.~. 2 uab 3 gilt catf.prtd,c!!b.

'titerter stitel.

E5ffftuaae• •lt

befonbei~

9ledJU.•er"1tai1Jea.

9bt. 172.
Sliccf}lidJc 6tiftungea.
(1) (für firl)li4fc 6ti~unecn (§ 61 bei Clcfe9rj ü6n bie jtifdJrn •••
3. !Dliita 1924.. Bieg. !8L es. 93) gdtea bie !8otfd'Jri~t1 bieft1 ilflfcf,nittl
ülln bic •uf•cr.uaa bu• Stiftungen unb bic Uuuuanblung i•n• .8auclfJ
(Wtl 168 unb tld. 170 1l6f. 2) info•cit, aJj n"'t § 8 tlij. 1 S111 2 unb
Wbf. 2 ltii 5 bei Clcfqej ü6ec bie Sfüdjcn Hbnci 1'eftiltl1;nt. ~ie ü6ri·
gen $0tfdj1ittrn biefel tlflfdJnfttj gelten füt füd',lidjc 5tiftuaeen nidJt.
(2) iüi Stiftungen ber lldigionlgcfelfIJaftea bei öffeatlicten tRrlJti,
bic untn § 64 bei Wcfe•tj üfJrr bic SfüdJen f11Uen, lllci&t bicf n IHÜ•
9e6enb.

V!d. 173.

i•11neeli.fd'.1C '5cndn11.i~if tunn.
~ie IBcreinfJAtung bd E\t11att unb bcr <iuangeliflflea 2aaalHJfi1dj1
üfJn bie Cbaagrlifdje e>eaainarftiftuag (!Reg. tiL tfe e. 10) •iib bui"
bic 80lf6,ii~cn bicfci l&fdJaitti ahfJt llmi'ri:.
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l'rittes 58ud).

91-e iflt1tltfJ11 6ttfl."
«r ft er ~ it e1.

„.„ff.

'In. 174.
!lh ll r i ff b t t i ff t atH dJ t n C5 4:t dJ '·
(1) ,Offtatlid)e Sa4ca im Siau biefej Wtfr•cj fiab foU,r, bit iC,rtr

Wutar uadJ obtt hltft !Jrftimmuns btr äfftnilU,rn Wthlalt im <lrmtiP•
Qtbrau.ft {ttftra.
(2) '5rmeiqebrau'1 ift bir iJt•qa•e, ·bit jebmnoan 11btt riac• bt·
itimmten $fffoa.mlttii o'nt litf••bm fitblä,nns autteJJt.
(3) .Su btu ifftadU,tn Sod;ca gt~ören uidjt Sa"tP brj &iua1· aud~
merb!Cltuag!bt:-m.öae=• bcj <Stactj,. ~=t itk-""-rfd;aftt• b:t iff!•fl·!fh-r.
!Reilt• unb btt ifftntfüftrn Wn(toltm.

Wrt. 17f>.
lhfti111mun1 aur öfftatlid}tn ea~t.
(1) ~ie !ttftiramuae iur ifitatlidjta iSGd;t nfelgt bamt lle~ttllior•
idJrift ubtr bur• !Bnbaaltunekft.
(2) !Ber1uaUu1tßkfte, burdl Die 'lruab~ülft 1ur öffentlicftt1 Sadfc 6t·
Jtimnai tuerben, bürfea nur tdaifr11 luttbrn, bltnn tntllldlri
1. btat etaat Dbeft 'all bct !Btt\llaltuagltft \JOa tlUtf töt~tfdJa~
brf öfft11tli4ta !Re4ti auledtt. brr ltörJrrflJaft bai ii&eatwm
1tn lltlß Wiuntfti4 aufk~t un) bai imanbfticf frei •oai 1ltditt#
~fitter ift, bir bur4 teu flcmtiagekaucfJ flrriatricljti9t bJirbn,
ober Fuldjr llect;te ~rittc_r. ~. btftt~ca. bie 8"t6Jtietca dtr b"
'8c{tbamu•n 5ur ötjcutud}m 5cu1Jc a,ugqtimmt ~&en. •~tt ,
2. blll <iruabftilf asuar im tiiecatum rincj tlrittrn fte~, ber (f igea.
tiimer ua) bic fonit an bcm iinaabftiuf lBerrdjtitJtca, bntu 1le6ftc
i.urdJ bta C»emdnecbraaulJ. llrtiatriii}tiet atittta, •6tt btt tJcfti• •
mune a,ur öffcntlidJcn '5D4Je auecftinuat l)a&rn.
Wcdlte am <irunbftül im eiina bitfrr $urfd)riften edtca audi
!IJ'liet• unb •sdjttr.t,tc, bJtnn ben 8rrrdjtigfta blli GJran~I i6cdC1ft'm

•u
ift.

„ ••ißt

(3) ·'Die Baafthwaumg muv uor rintt a,u(tiatigea ttt_.N
tlrta.hll ·
nflit't bttrbt11. ~itf e !8orfdlrift fiabet auf bit (fdlin11 tiafl
feine ilalUcabuag. •
.
{4) 116{. 1 bii 3 l\ilt eat;,rt1f}tab fiir ti1lt •ulkfa,•Ull\\ lati riua•
licfJr• Umfanßjl brr öjftntlicf)ta Eiadlt nb für eine. "1aoeitcnaa ifirrt
,&otlfltfti•ntua•·
·
tlrt. 176.
~irocrlidjt 1Jlccf}tc III brr ÖffcntlicfJU ea4c.
'llurdj bic iiffentlidjc (ti4cnfcfJaft rincr ~t wiri bd Bhcljt bei iiatn•
timtrj •ttr eine; foatt cn1 i•r 8tte4)tiott1 a,at Joldira t;nfuauaara o11'er
•utHßt1l ni4t ~rtiffrt, tuddjt bta ilfftntlll(ttn ,S..ttf brt eai,c 1tidJt
bcti•triditiera.
·
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'ltt. 177.
f ll n b ctt GJ r u n b it ü eh.

ll u

'l:lrr U:ierntümer cinei Qlrunbftfüfi ober ein fonft Qa brm Wrunbftülf'
!Bercd,tigter fctnia fofdje tiinn.iduneen n~t bn6idea, bic fidJ aui brm
!Jcftllllb, brr $eränberun9, Unter41dtuns obtt brftimmuneBmif!iern !8c·
11ü•uae bcr öffcntlidjcu Sodje etßdttn.

tlrt. 178.
Uutcr{Jaltung.
(1) Wrt unb 91laif bcr Unter4altunR öffcntlidJer Ecuf)Cn unb bic 2ait
ber Untrr{Jaltune beftimmrn fid) nacft br• für bie cinadncn Sadicn ober
6Gd)arhn erfünbcn !h:d)t.
• .
(2) !Bri öffratlicf)rn 6ad,icn 1 bir burcfJ bic öifcntliclJr C»cwalt P. 101·
d)cn '&cfthnmt flnb, triet im ßwcif d bicjcnige !ßcrfon bei iiffcuthd,cn
mrcf)te bic Untrr{Jaltuneölnft, bon btr bic !Bcftimmune aur iiffcntlidjrn
SacfJe nui9c90.u9cn ift.
(3) ~ir tatfädJiidJc \;crftcUune bcr öffcntlidjen 60.lf.lr begrÜ}'bct nudJ
nicfJt bic Untn4altunQBlaft, o.ud) wenn bic (lcritcUune auf ctn.cr !8cr·
l'flidJtuna 6cru~t. liftcnf otucnio wirb bic Uater{Jaltungilaft burdJ bad
(ti9rntum

1u&

fid! bcgriiubd.

·

!8cftc{Jt eine Untcr{Jaltune.ilaft auf Grunb ticfonbcrcr öficntlidJ·
reditlidJcr ~l.kr41flid)tunn. fo hJirb bic allgemeine Untcrfjcdtune.ilo.~ cnt•
j.,mcfJenb befd)rinft.3m S:aU bd Unbn!Üecni bdl 15onbcrber•flidttie·
trn tritt bic aUncmcinc Untcr{Jcdhaneslaft suirbcr boß in straft.
(5) 'l)cn :ticnfü1crn brr öftcntlidJen 6ad)c ubrr fonftinrn ~ritten ftrtit
. frin Blcd}t auf Untcrbnltuao ber eacf)c oU·
(4)

'füt. 179.

!Scßjllll b.rr ~iocnfdjaft ali öffentlidJe 6ad;ie.
(l) f!ine 6acfJc tJerliert illre (iierufd)4ft 1dß öfjcntlicfJc burd) !ltcf)tti•
llorfdjrift ob.er burdi ScrmaltunejQ.ft.
(2) SadJtn, bir iltrcr Wlliur no.dj im @emeingr&raudJ pellen berlicrcn
i{Jrc (figeufdJllft ali öffentlid)e Bud) burdj natürlid)c !8rriinbn~nRtn, bie
bcn (iemcinec6raud, baucrnb unmöelid) macfJcn.
- ·
(3) Tirn tlenfüpnn ber iffcntlid,lcn 6adJe ober fonftigcn Tlrittca ftc't
hin !RrdJt auf Cit{Jaltune bcr öffentlid)en c.iieenfdjaft einer Sadjt au.
(4) l:bf. l bi.i 3 giU entf,pred)enb für bie <iinfd;rinfune bei riiu1Dlidjen
Umfangi ober brr ,Swelfbeftimmuae cincr öffentlidiea SadJe.
,

3meittr

~itel.

9edpag hc iffentlh(Jea SocfJea.
1. Cltmetnge.&roucf1.
Wrt. 180.

3 n lt 1ll t u n b U m f 11 n ß b c i

.

Ql e. m ci n ß e b r a u dt i,

3nltalt unb Umf1u19 bei @rmeiuge&taucfii bcfthumeu ftd) ua4J bem
für llic ein3dncn Sad)artcn gcltenben »led)t. 3m .Smeifd ift ber öffnat•
lid1e Btue4 bcr 6ad)e maf!gcbrnb.
•~t. 181.
il u i ü b u n ß b e i (S c m ei u e e b rcu1dJ i.

(1) ~ie Wuiü6ung bei <Semeinge&raudJ.i barf bie sleid)e 8enülfuaß
burdJ anbete nil!,t unmöeiidJ macfJen ober uabttftiltaiimiiff ie trfcfJaucreu.
(2) ~ie ~ufülnms bej ~emeingebrtm~j fHn lHU! btt $o!iaei!le!;öibe
inner1Jal6 iltrcr eef rflidJen tirfuenilfe burdj !8erorbuun9 ober Zn·
fü9un9 teorbnct werben.
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Wd. 182.
'.« u ö ü b u n g b t i <V r m d n 8 e li r a u dJ i.
~" 'itmtiusrliraucft barf mit 'iiffrndidie11 W6galitn nur fta~ ßtftQ•
!id)fr 4&mii.d)tigune. ltrl!iftct wnbr-..

II. 6o~ett.ea-uag.
ild. 183.
.Sulctffung.
(1) (finr ü6rr btn · CJ!lrmtinge6raudj 'inaujßt~tnbt · ~enÜQunß ber
üfftntlilfJra Sad_it (EioahtrbtnüQung) ift nur auf Wruu fhteiluug rinn
\lk6raud1itrlaubaiil obtr !Berlei~ung eindl Eionhtrrt:dJte 3uliiffiß.
(2) .O& eine SonbtilitnÜfUPß burdj (idautiaii obtr burdJ !Strlti~uq
;}ujUlaftea ift, btftim.mt fi'1 UU, bem für bit rin4flnta &~teu gdtea·
bta 8lt4Jt.
(3) ~ .S,ulafiuas einti Sonberbenü,uns ftr~t im (hmeffta bn
.öffentli41ta fltlUAlt.
Wrt. 184.
W n l a ß e n u n b !8 au t t u.
tl) ~ft für W1'loeen unb &uttn, bit einer Sonbnfltaütung bieuca,
'oli3tilicfi.t f.irlBUbaii borscfcf>ficlitn, fo ift bitfe neben btr 8ulaffllllß
(Wrt. 183) trforkdid).
(2) ~er. SonbtrlitniiQtr ift un.pflidttct, hie Wnlaoen uab &utea fo
au uater~alten, b.nff i•r .Su~anb. bai öffentlict;c !}atcteffc aid;t 6cciatri4J·
iist.
.
(3) 'lad} !8ttabiguns ·bct Sonberlitnquue fnn hie iffnitl„e lltt•
toaltunu bie f.intf nnuns ber Wnlagea unb t\autea bsml; bta Soattr·
btnü'" 11norbntn ober untnfoßen, auenn tö ha öffcatlidjni Snttrtftt
gdioten ift. :trifft fie feine !Bufüßung, fo fan11 ber CS011bnlJtaqer bic
'1nlllßtn unb muutrn eutf ernen.
(4) Wad] btr Cintfernuna f)at.btr Sonberlituü~r btn fri.\trtn Suftanb
bliebtr~er3uftellen. ~ie Sloften bn \illtfmUU&A uab IS~unt
bei frü~ercn .Suftanbi st~ta i11 jebem S:llll 311 2aftta td @iodcUC•
nii•nj. !!füb bic Qintf cra11ng uatcrfagt, fo fana ber ESoubtrllcnütcr
bttlanoen, baf! i~m bie Wnl119en unb ~autea ßtßtn Gatfdjihiouq dat:·
nommcn merbea.
·
·

:it.

18Ci.

Qh b r 11 u di i er l a u b n i 1.
(1) 'l:lit Wtbraudjötdaubaij ift tuibtnuflid;.
{2) ~ Q;igentum ober ein uketi lriifaulid,ti 8lt'P an bn iffent·
licf}ea Eiadft ober bit !Btr„flic(pung 3u ifJrer Unter,llltung bcgtiiabd fein

~ibtrf•rudjire4t

grgcn bit firteihuag bn WtizmalJftrlaaNij.
'lrt. 186.
!8tdd~ung bti 5onburtd)U.
(1) ~it iJedti~uns tiaef Soubmedjtf lictarf l>tt .Sufü11uaun1 ki
Q:ißtntimcri bet öjftntlid)tn Ei11dJe unb brr fonft aa i\r !8rrctfJtigtcn.
btrtn 9t'4)te butcf, bic !Btdti~uno litcinhiid,tigt lDÜrbrn; ilrt. 175 tlbf. 2
eillQ 2 Ullb !({Jf. 3 g.ilf tntfllrtdjtnb.
(2) ißitb bit 8uftimm1utg »crfaßi, fo fana bit $aieiftuag uur aui
1ilitr)Uirgta.btn 'ltünhen bei öffentlil)cn IBo~li grgca ~ntfl,äbißH8
auesefl!rodJrn hltrb,n. Wegen bic !8ttlci~ans ift bit Bltdjtilitfcf)hlrrbt
.;uliiffig. !Besen ber ~ö~e btt Ciutfd)ibigung ~e~t ber !Redjtihu:g offen•
. !lrt. 187.
~ttnbiguns

bri

Sonbtrrr~tL

(1) iJRit hrm !!Segfllll her öfftntlicl)t11 tfigrnflJaft einer Eiacl;c ('lrt. 179

Wbf. 1 unh 2) nlifdJt blli ~onbmrdJl
(2) Wuf ein EionberredJt fann uut borbt~llltiloi brraid)trt merltc11.
'l:>cr $c:raid:lt ift fd}riftlil;! ober bor eian 3•ftiabigea !Bt{Jnbt au Sro·
MoJJ .;u trflirrn.
(3) ~ft bu Wortbtftanb bei Eonbenecl;ti mit bem öffeldlidjen IBofJI
aicfi.t ltte{Jr bntinbar, fo fcnui t.i ßtßt• (iatfdtibi1ang uufgtfJoiea
hltrben. Segen her ~ö{Jc ber O:atfcf)iibiuung fte{Jt bcr 9lecf)titueg offen.
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· ~terte5 tlucfJ.

~rfter ~itel.

. . .eaaaaa•ae•tet.
9lrt. 188.
(1) 1:lie !Borfd)riften bicf eil Wbf djnitttl ßdtcn uur iür EScf}ulbbcrfJiilt·
niffc, bie dne 2eiftung bon ~crmöeeniwert '11• QlrgtnPanb fJ116en.
(2) 1luigcnommcn f1nb !8n41flidjtungrn, bie brm @inarlnen uuf QJrunb
~edjtiborfd)ri~ ober ltertucdtungiafti eceenübcr ber öffentlid)eu @e·
malt oblirgen.
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II. AktueHe Organisationsgesetze und Organisationsordnmgen

l. Organisationsordnungen·des•·Bundes:·····.

15.

Gesetz über die Fmanzverwaltung
vom 6. 9. 1950, BGBl. I, 448
in de:r Fassung des Finan=npassungsgesetzes vom 30. 8. 1971, BGBL 1,
1426, zuletzt ge.llndert durch das ~etz zur Neufassung des Umsatzsteuergesetzes und zur Änderung anderer Gesetze vom 26. 11. 1979,
BGBLI, 1953

Abschnitt I

§t
Bund et fi.n anzb eh ö·rd eil
Bundesfinanzbehörden sind
obente Behörde: ·
dcr•.Buit.ckstninidet deJ-,finaann; „.
2. als .obdlRhinfeijr .'
die ,,, BuildessdiuldOIR'erwidhnlg, ·" die;i ' Bundesmonopohretwakuog· · .fiir
Braimrwl!in, du Bundesl&mcLfer rFimmKD,
t. als

das.~.für·*s.-Kredinrcsco·uod·du·,Bu~-·''
fiil'.idu:Venic"'-~;·.,

l. als.MitulbchanMn~ .

die Obcr:finam.dh-.ktionm;
4. als örtliche Behönlen:

die Haupuollii.mter einschlidUich ihrer Diemtstellen (Zolllbnter, Grem:kontrollsttllcn, ZollkOmmissariatc~, die Zoßfahndunpämter, die Bundes-··
vermö5e~r Uöd die ..B-üiide~f.ontlmter.
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§2
Landcsßnaazbc:hördc:o
{1) l..andesfinaazbchördcn sind
l. ah obente Bcbönlt,

die für die rmamverwaltuog iunäodigc: oberste La.ndesbc:hö.tde·
l. als Mittelbehörden:
'
die Obe:r6uamdi:reloen ·
J. als 6rtüche Behörden:
•

die Finanz.l.mter.
.
(l) Oun:h Redi.r.sverordnung der nutiDcligen Laadesregierung können
fiir Kass~ andere örtliche Landesbehördeu zu Luulesfirumzbchörden bestimm.~ werden <h:csondcrc Landcsfma.nzbchörden). Die Landesregierung kann die Ennichtiguag auf die für die FmaJUVcrwaltuug zustlndige
obcnte Landesbehörde übertraBcn.

§3
Leitung der Finanzvcrwa!tuag
( 1) Ocr Bundesminister der F'manzeo leitet die Buodesfinannerwaltung.
Soweit dil! Bundesfinanzbehörden Aufgaben aus dem Gcschäfubercich eines
anderen Bundesministers zu erledigen haben, erteilt clicscr die fachlichen
Weisungen. Fachliche WeisWlgco, die: wacndichc: organisatori5chc: Auswirkungen haben, c:rgc:hc:n im Bc:oc:hmen JDit dem Bundc:sministu der Fmaozc:n.
(2) Die für die: FmanzvtnPalni.ag zuständige: oberste Laodemdiöcde leitet
die: Landc:sfimmnerwaltuog.

Art. 108. {I) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgeseu:tich geregelten VerbrauchsteUem tinschließlich der Einfuhnnnsau:smeuer und die Abjp.bm im Rahmen drr Europllischen Gemeinsdtaf~ werden durch Bundesfinanz:beh&den verwaltet. Der Aufbau die~r Behörden wird durch Bundesgesetz: geregelt. Die Leiter der Mine\behördeo sind im Benehmen mit den Landesregierungen zu bestellen(2) Die übrigen Ste11cm werden durch Landesfin"°"zbehördeo verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden und d~ einheitlich~ Ausbilduog der Bealllten können durch
Bundesgeseu: mit Zustimmung des Bundesntes geregelt ;ircrden. Die uitcr der Mittelbehörden sind im Einvernehmen mit det Bundcsregieruog z:u bestellen.
(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Ste0em, die ganz oder zum Teil dem
Buml zufließen, so wenl.m .sie im Auftngt: hs Bundes r.:itig. An:ikel 85 Abs- J und 4
gilt mit der Maßgabe, daß an d~ Stelle der- Bundesregierung der Bundesminister der
Finanzen tritt(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrares bedarf, kann bei der
Ven.·alcung •·on Steuern ein Zusammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden
sov.ie für Steuern, die unter Absatz 1 fallen, die Verv.·altung durch Landesfinanzbehörden und für andere Steuern die Verwalrung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen
v.·erden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Sreuergeseue erheblich verbessen
odererleichtenwird. Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) allein zufließenden
Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zusrehende Verwal!ung durch die Lllnder
ganz oder zum Teil den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertr.1gen werden,
(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren wird durch
Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden und in den Fällen des Absatzes 4 Sau: 2 von den Gemeinden (Gemeindeverbänden) anzuwendende Verfahren
kann duri;h Bundesgeseu: mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden.
(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgeseu: einheitlich geregelt.
(7) Die Bundesregierung k~nn allgem„ine Verwah:imgsvonchriften erlassen, und
nmc mit Zustimmung des Bundesrates, soweit die Verwaltung den Landesfinan:zbehörden oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) obliegt.
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Abschnitt II
Obctbehörden

§4
Sitz und Aufgaben der Bundesbehörden
(1) Der Bundesminister der Finanzen bestimmt den Sitz der Buqdesober-

behörden. S011'eit dureh Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Bundesobethehötdctt erledigen in eigener Zustindigkeit Aufga-

ben, die ihnen durch dieses Ge5etz oder durch andere Bundesgesetu iuge"frit.sen werden.
(J) Ok Bundesoberbehörden erledigen als beauftragte Behörden, so-.veit
keine andere Zustindigkdt gesetzlich festple1t in, Aufgaben des Bundes,
mit deren Durchführung sie vom Bundesminister der Fmanun oder mit seiner Zustimmung von dClli fachlich zustindigen Bundesminister beauftragt

Y<trden.

§5
Aufgaben des Bundesamtes für Finanzen
(l) Du Bundesamt fnr Finanzen hat unbeschadet des S 4 Ahs. 2 und 3 foigende Aufgaben:
1. die Mirwirkung :m Außenpriifuqen (S l 9);
z. die Entlastung von deutschen Ab:r:ugsteuem (Erstattungen und FreisttDungc:n) auf Grund von A&komrnen zur Vermeidung der Doppefbesteuenutg;
J, die Entlilstung bei deutschen Besitz- oder Verlcehnteuern getenObet mternationaltn Oi:ganin.tiotteii, :untlichen rtvischcnstutliche'n Einrichtungen,
auslimlischen Missionen; der Stitidigen Vettrctung der Dtuuch.en Demok.ratiichen Republik nnd deren Mitgliedern auf Gtund volkttrttbtlicher
Vereinbarung oder bemnde.rtt gesetzliclier Regelung naclJ .olLcrrr Weisung des Bundesministers dei: Füta.nun;

i. auf Grund des Gesetzes über den Vertrieb ausländi$chcr Investmentanteile
und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen lilvesunentanteiJea vom 28. ]uJi 1969 {Bu.ode~ge~tzbl. I S. 936}, zuletzt geindert durc.b
das Einfilhrungsgeseu zur Abgabenordnung vom 14. Dezember i976
(BGBI. 1 S. ll4t),
a) die Entgegeonahme des Nachweises, daß ein inländischer Vertreter im
Sinne des S 17 Abs. l Nr. 1 Budistabe h oder des S 18 Abs. 2 dieses Gesetzes besteht ist,
b) die Nachprüfung der Ettriige aus ausllndischen Investmentanteilen im
Sinne des S 17 und des S 18 Abs. l dicsts Gesetzes,
c) die Ermittlung dtr Ettrilge aus ausländischen InvesttiJ.entanteilen im
Sinne des § t 8 Abs. J dieses Gesetzes;
5. den Verkehr mit Behörden außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes auf dedl Gebiet der steuerlichen Rechts- und Atntshilfe, soweit der zustindigc Bundesminister seine Befugnisse in diesem Bereich delegiert;
6. die zentrale Sammlung und Auswertung von Unterlagen über steuerliche
Auslandsbeziehungen nach näherer Weisung des Bundesministers der Finari%en;
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7. bei Pcnonen, die nicht im Geltungsbereich dieses Gesenes ansässig sind,
die Bestimmung des für die: Bc:steuerung örtlich wständigen Fmanzamts,
wenn sich mehren Fmanümtc:r für örtfü:b wständig odc:r für örtlich unzustindig haltc:n oder wenn sonst Zweifel über die: örtliche Zustindigkc:it
bc:stc:bc:n;
8. die Vergütung dc:r Vorstc:uerbetrligc: in den besondc:rc:n Vc:rlahren nach
S 18 Abs. 9 des Umsawtc:uergc:sc:Ucs. Auf Antrag des Untc:rnc:hmc:rs überUlgt das Bundc:nmt für F'snaD%CD die Vergütung der Vontc:uerbc:triigc: auf
eine aadc:re Finanzbehörde:, wc:on dic:se zustimmt.
(2) Die: vom Bundesamt für rsnaD%CD auf Grund gesc:ulichc:r Vorschriften
gc:wlbrtc:n Stc:uerc:ntattungc:n und Stc:uc:rvc:rgütungc:n wc:rdc:o von dc:o Lindern in dem Verhliltnis getragen, in dem sie an dem Aufkommen der bc:trc:ffc:ndc:n Stc:uern bc:tc:iligt sind. Kapitalc:rtragstc:uc:r, die: das Bundesamt für Finanzen anlißlich dc:r Vergütung von Körpcnchaftsteuc:r vc:ninnahmt bat,
steht den Lindem in dc:J:Dsc:lbc:n Verhältnis m. Für die Auftc:ilung ist das Aufkommen an den betreffc:ndc:n Stc:uc:m in dc:n cinzc:lnc:n Undc:rn maßgebc:nd,
das sich ohne Bc:rlicksichtigung der in den Säuen 1 und 2 bezc:ichnc:tc:n
Steuerbeträge für das Vorjahr ergibt. Das Nibc:re bestimmt der Bundesminister der Fmanzc:n durch Rechtsverordnung, die: der Zustimmung des Bundesntc:s bedarf.

Zu § 5 II in der jetzigen Fassung ist die folgende DurchfahrungsverorJ.
nung t>. 21. 8. 1977, BGB!. 1, 1678 ergangen:
§ 1
Abreclunmg der Steuererstattungen, der Stcucrnrgümtiguagcn und der anlißlich der
Vttgiltuog YOD Karpenchaftstcucr vereinnahmten Kapita1ertrqstcucr zwischen Bund

und Undem
(1) Zwischen Bund und Lindem sind vom Bundesamt für Finanzen monadich abzurechnen
1. die nach SS Abs. 1 des GeSt'tzes durchgefUhn.en Sccuerentattungen, vorbchaldich
des S3 dieser Verordnung.
2. die nach S§ 36 b, 36 c, 44 b und H c des Einkommensccuergescczcs und nach §§ 38,
49 des Geseu:es uber Kapitalanlagegesellschaften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Januar 1970 (BGBI. I S. 127), zuletzt gelindert durch Artikel 2 des
Einführungsgesetz.es zum Körperschafcsteuerrcformgeseu: vom 6. September 1976
(BGBI. I S. 2641) durchgeführten Steuerverglltungen und Steuererstattungen und
· 3. die nach § 52 des Körpenchafcsteuergeseczcs und nach § J6e des Einkommensteuergesetzes durchgc:führten Steuerverglltungen und die dabei nach § 45 b des
Einkommensccuergeseczcs vereinnahmte Kapitalertragsccuer.
(2) Nach Ablauf eines jeden Monats stellt das Bundesamt für Finanzen die Anteile
der einzelnen Lllnder an diesen dun::hgefuhrcen Steuererstattungen und Steuervergürungen, getrennt nach Steuerarten oder Steuererhebungsarten, sowie an der anlllßlich
der Vergütung von Körperschaftsceuer vereinnahmten Kapitalenragsteuer fest.

s2
Aufteilung der Llndennccile an den Sccuerentattungcn, den Stc:uervc:rglltvngcn u.ad
der anlißlich der Verglltung vnn Körpenchafutcua" vacimaaLmten Kapitalc:rtngstcucr
(1) Maßgebendes Aufkommen fur die Aufteilung der Anteile der Linder - einschließlich Gemeinden - an den vom Bundesamt für Finanzen durchgeführten Sccuerencattungen und Steuervergütungen entsprechend § 1 sowie an der vom Bundesamt
fur Finanzen anlllßlich der Vergütung von Körpenchafcsteuer vereinnahmten Kapita1enragsteuer auf die einzelnen Linder nach § 5 Abs. 2 Satz 3 des Gc:scczcs sind die
jeweiligen Steuereinnahmen des Vorjahres nach § 7 Abs. l des Gesetzes ubc:r den Finanzausgleich zwischen Bund und Lindem vom 28. August 1969 (BGBI. 1 S. 1432),
zuleu.t gelndert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Gesc:cus über den Finanzausgleich zwischen Bund und Lindem vom 21.Januar 1976 (BGBI. I S. 173), unter BcrUcluichtigung der Zcrlegungsanteile nach dem Zerlegungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 1971 (BGB!. I S. 14S), zuletzt gelinden
durch Artikel 2 des Einfllhrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember
1976 (BGBI. 1 S. 3341).
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§ 6
Betraf die Aufgaben der Bundesbaudirektion und wurde aufgehoben
durch Gesetz v. !8. 3. !975, BGB!. 1, 705,.s. auch§ J Tz. L

Abschnitt III
Mitteibdiördr:n

s7
Be:iick und Siu: der Obufiaanzdicektion

Du BundeuniDhter kr·Fialuuen heslD:umt im Einvemehmcamit der ftir
die Fuwuvuwaltung zustiDdige;n 'Obemea ·~ den Bc:tirk .der
Ob~tion (0~) wid ihren Sitz. Die Ober:finaubc..
zirke solleii. nach Möglichkeit so abgegrcmt wcnlai, daß sie sich ..Ut den
Undun oder mit grMetta Ve~ der Llüsdar.deckea.

§ 8
Aufgaben und Glieduung der Oberfinanzdirektion
(1) Die Oberfinanzdirektion leitet die Fmannerwaltung des Bundes und
des Landes in ihreD'I Bnirk.
(2) Die Obecfinattzdirektion gliedert sich in eine ZoU- und Verbt':luchsuuer.abtrilllllg, eine Bundesvermögensabteilung: und eine Besitz- und Verkelmteucrabteihmg; außerdem kann eine Landesvermögens- und Bauabteilung ~ricb.tet werden. Die Zoll- und Verbl'allc:hsteuerabteilung und die
Bulldesvermögensabteilung (Bundesabteilungen) werden mit Verwalningsangebörigen des. Bundes, die Besitz- und .Verkehnteuerabteilung und die Landenennögeiu-- uud Bau:ibuilung (l.aadcsahtrilungcn) mit Verwa1hlllgsanp-:
hörigen, des Landes beseuL
(3) Durch Recbtsverordnong.könm:n Aufgaben der O~oa ··
für den gaoun Berlrk ader einen Teil davoa auf andcrcrObafuwndirektio+. ·.
nen übertcsgen wetden, wenn dadurch der Vollzug der Aufgaben ~
oder edekhttrt ll'ird. Die· Rcdttsvcrotdnong edilk für•dea Bereidl " 8 Bundesaulpb.en der BumltsnWDstn du. Fmanze.n 11110 für den Ben.ich -n Auf.
5abe11 eines Landei die· iustiittdige Landesregierung. Die Landeuqicnmg
kann die Ermichtiguog auf die fur die Fmanzverwaltun:g zwtindige oberste
Landesbehörde iibeltl:agCll< Die ll«btsverorduullg des Bmideaminislen der
F~ ·bcdari' nicht dci 'Zm~g ,des. Bundesrates, Vor Erlaß der
P~C:h~.ro~-=g w~ :~der &-~...mimster der f:nan„.,..!! und & fih'
die F~tun& 'fJ'#indiae ,obcnte l.aDdeshdubde JtFucitis ins Benehmen. BundeN1nd Landmbtrihmgen 1ind nidit eimlllichten, wenu der-cn.
Aufgaben nach den Sitzen t;und 2 ·iibeitragc:n worden sind.

---------------.,,,
(2) Solange das fur die Auheilunfl a11f die Uoder maßgebende Vorjahresaufkommen n~ch,„icht fesweh~ 'Sind die Abrechnungen nach den leQ.ten bekarunen Jahresstellere1nn:thmen vorllluf1g durch:i:.ufilhren. Die vorläufigen Abrechnungen sind durch
endgültige .Rl cnttzezt,.sobakJ .& für die.Aufteilmg auf,die Llttdet maßgebenden
Aufkommens:tahlen des Vorjahres vorliegen.

s .J
Vom Bundesamt für FJDaJncD durchgdilhru Entatm.igea von Umwn•teutt .
Die vom Bundesllmt für Finanun durchgeführten Erstattungen von UmsauSttUer
werden aus dem Aufkommen an der von Bundesfinan:tbehörden vel'lr.llteten Umsau.steuer ror drssen Aufteilung auf Bund und Ulnder geleistet,
j •

Berlin-Klauttl
. Diese Vero~nung gilt nach § J 4 des Dricten Überleitungsgesetzes in Verbindung

m11 § B des Finanzverwalrungsgeseu.es auch im Land Berlin.

s5
lnkra&tretaa

. Diese Verordnung tritt mic Wirkung vom 1. Januar 1977 in Krafc. Gleichzeitig tria
die Verordnung zur Durchf11hnmg des S5 Abs. 3 des Finanzverwaltungsgesetzes vom
11. Jwuar 1972 (BGBL l S. +4) außer Kraft.

(4) Die Zoll- und Verbrauchstcucrahtcilung leitet die Durchführung der
Aufgaben, für deren Erledigung die Hauptzollänitcr und die Zollfahndungslimter blständig sind. Außc..dcm erledigt sie die ihr sonst tibertragencn Aufgaben~

(5) Die Bundesvennögensabtcilung leitet die Durclilühning der Aufgaben, flb- derco Erledigung die Bundcsvumögcnsimtcr und die Bundesforstimter niständig sind. Außerdem erledigt sie Aufgaben der Wohnungsbaufinanzierung und Darlehensvemltung des Bundes und die ihr sonst übertra-

genen Aufgaben.
(6) Die Besiu- und Verkehrstcuerabteilung leitet die Durchführung der
Aufgaben, für dcrco Erledigung die F'manzli.m.tet" zuständig sind. Außerdem
crlcdigt sie die ihr 1out tlbc:rtragenen Aufgaben.
(7) Durch Vcrwaltungsvemnbanmg mit dem jcwciligea. Land kann der
Bund die Erledigung seiner Bauaufgaben örtlichen Landesbehörden und die
Leitung diestt Aufgaben einer Landcsvcnnögcns- und Bauabteilung der
Oberlinamdirektion Obertragen. Die Venrtaltungsvercinbarung muß vorsehen, daß die Landesbehörden die Anordnungen des fachlich zustlndigcn
Bundesmini5tcn zu befolgen haben.
(8) Für die Aufgaben des Kassenwesens sowie für den Einsatz der automatischen Einrichtungen für die Festsetzung und Erf:iebung von Steuern kann
eine ~ondere Landesabteilung eingerichtet werden. Die Austibung dieser
Bcfupis obliegt der für die Finanzvenrtaltung zustindigen obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Fmaozen.
(9) Die Organisations-, Haushalts- und Personalangelegeoheiteo der Abtci1uogen und der nachgeordneten Behörden sind für die Bundesabteilungen
in einer der Bundesabteilungen, für die Landesabteilungen in einer der Landesabuilungcn zusammemufasscn.

s9
Leitung der Oberfinanzdirektion
(1) Der Obufmanzprisident leitet die Oberfin2!lldirekti.on.
(2) Der Oberfinanzprisident ist sowohl Bundesbeainter als auch Landesbcainter. l}r wird auf Vonchlag des Bundesministers. der F"UlallZCn und der
für die FIDllllZVerwalwng zuständigen obenten Landesbehörde im gegenseitigen Einvemelunen zwischen der Bundesregierung und der zuständigen Landesregierung durch den Bundespräsidenten und die zuständige Stelle des

Landes cmaonr und endassen. Im übrigen sind auf den Obcdinanzpräsidentco die beamteo- und besoldungsrcchtlicheo Vorschriften des Bundes anzu-

wenden.
(.3} Hat eine Oberfinanzdirektion keine Bundesaufgaben wahaunehmeo,
so ist der Oberfinanzpräsidcot ausschließlich Landesbeamter, Er wird auf
Vorschlag der für die F"manzvenvaltung zuständigen obersten Landesbehörde
im Einvemelunen mit der Bundesregierung durch die zuständige Stelle des
Landes Cl'IWlllt und enda$sen. Hat eine OberGnanzdircktion keint LandesaufgaLen wahrzunehmen, so ist der Oberfinanzprisident ausschließlich Bundesbeamter. Er wird auf Vonchlag des Bundeuninisten der Fman:zen im Benehmen mit der zustindigen Landesregierung durch den Bundesprlisidcnten
erD2.0Dt und ent1assen. Absatz 2 findet in diesen Fällen keine Anwendung.

§ 10
Bundeskassen

Wud bei der Oberfinanzdirektion nach § 79' Abs. 3 der Bundeshaushaltsordnung eine Bundeskasse errichtet, so kann ihr die Wahrnehmung von Kassengeschiftco für mehrere Oberfin~bczirke oder für Teile davon übertragen 11rerdcn. Die Bundeskasse untersteht unmirtelbar dem Oberiinaozpdsidenten.

161

162

s 11
Kosten der Oberfinanzdirektion
(1) Die Kosten der Oberfinanzdirektion werden vom Bund getragen, soweit sie auf die Bundesabteilungen und auf die Bundeskasse endallen.
(2) Die Bcrige des Obcrfinanzprisidenten und die sonstigen Zuwendungen an ihn werden vom Bund und vom Land je zur Hälfte getragen; ist der
Oberlinanzprisidcnt aussdiließlich Bundesbeamter, so trigt diese Kosten der
Bund, ist er ausschließlich Landesbeamter, so trigt sie das Laud.
(J) Die übrigen Kosten der OberfllWlldittktion trligt das Land.
--

-

-

-·-·

Abschnitt IV
Örtliche Behörden

s 12
Bezirk und Sitz der HauptzolHhnter und der
Zollfahndungsämter, Aufgaben der Hauptzollimter
(1) Der Bu..ndesm.inister der Fmanz-.g bestimmt den Bczi...rk und dec Sitz
dtt Haupttollimter und der Zollfahndungslmter.
(2) Die Haupttolliroter sind als öitliche Bundesbehörden für die Verwaltung der Zölle, der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern ei:mdiließ..
lieb der Einfuhrwmatzsteucr und der Biersteuer, für die zollamtliche Über..chung des WarcDT«kehrs über die Grenze, für die Grenzaufsieht (S 74
Abs. J cles Zollgesetzes) und ftlr die ihnen 111nst übertragenen Aufgaben zu·
stliQdig.
(J) Der Bundesminister der Fuianzen kann Zuständigkeiten Ncli Absatt 2 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates einem
Hauptzollamt fllr den Rettich mehrerer Hauptzolllmter Ubcnragen, wenn
dadurch der Vnllzug der Aufgaben Vt'I'bessert oder erleichtert wird.

s 13
Beistancl:tipflicht der Ortsbehörden
(l) Die Gemeiodebcharden, die Ortspolizeibehörden und die sonstigen
Ombehörden haben den Haupuoßämtcm auch neben der in S 111 der Abpbenordnung vorgeseheaeo Beistand5pflicht Hilfe :iu leisten, soweit dies wegen ihrer Kenntnis der örtlichen Verhiltnisse oder zur Enparuoa von Kosten
oder Zeit z:weclunißig ist.
(2) Ffir Hilfeleistungen nach Absatz 1 werden Elluchiclia-len ak:b.t ge-

wihrt.

§ 14
Sondervorschriften für den Freihafen Hamburg

(t) Für das Gebiet des Freihafens Hamburg kann der Bundesminister der
FlDllDZCll durch Vereinbarung mit der Freien und Hansestadt Hamburt: dem
Freihafenamt Hamburg aus dem AufgabenkreU der Haupt:ioßlmter die folgePden Aufgaben Obc:rtr.tgen:
1. Die Eiohaltung der besonderen Verbote und Beschril.nkungen zu iibenrachen, denen Personen, Waren, G111ndstiicke, Rlume und Wauerilicben
nach den 7-""ll- und Verhrsuchstc~-rltestlmmungen in einem Freihafen w:,,.
terliegen.
2. Amuhandlungen vonunehmeo, die sich nach dem Recht der Europlischeo
Gemeinschaften und den duu ergangenen Durchführungsbestimmungen im
Zusammenhang mit der Gcwib.rung von Prlferemen, Erstattungen oder
sonstigen Vergümtigungen bei der Einfuhr, Ausfuhr oder Lldi::runs YOD Waren sowie bei der Durcbfiihrung gemeinscbaftlicher Zollverfahren ergeben.
Die GttPUUfsicht und die Steueraufsicht über die zoll~ oder steuerbegünstig~
te Lagerung und Veredeluug von Waren dürfen nicht übertragen werden.
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(2) Soweit das Frcihafawa.t die nach Ahmz l Obertngenen Aufgaben
wahrnimmt, hat es die Steßung eines Haupttollamtes; es bat insoweit den
Weisung:m des Bundesministers der F"lllUIZen und der Oberlinamdirektion
HambWJ zu folgen. Diese Behörden sind berechtigt, die Titigkeit des Freihafenamtes auf dem Cbe...--tüje.üen A.ufpheujebiet iii prlifCD. Das Freihafen·
amt ~tim Rahmen der ihm übertragenen Aufphcn ZU$tl.a.clige Verwaltungsbehörde im Sinne da SJ6 Abs. t Nr. t des Gesetzes Ober Ordnungswidrigkeiten. Zwugsgclder und Geldbußen Oießen dem Bund zu.
(J) Der Leiter des Freihafciwntes winl vom Senat der freien und Hansestadt Hamburg im Einvernehmen mit dem Bundesminister dtt F"lllllllZCll bestellt, wenn dem Freihafenamt Aufgaben nach Absatz l Obcnngen sind.

s 15
Aufgehoben durch An. l Nr. 6 EGAO (BGBI. 76 l, 3341) im Hinblick.
auf S208 AO.

s 16
Bezirk, Siu und Aufgaben der Bundesvermögenslmter und
der Bundesforstlimter
( t) Der Bundesminister cic:r F"lDllllZCn bestimmt den Beilik und den Sitz
der Bundesvermögensllmter und der Bundcsforstlimtcr.
(2) Die Bunde$Vermögauämter sind als örtliche Bundesbehörden für die
Verwaltung von Bundesvermögen, die Grundstücks- und Raumbeschaffung
für Bundeszwecke: und die Wohnungsfürsorge für Bundesbcdicnsteic zustindig. soweit diese Aufgabe nidat anderen Bundesbehörden vorbehalten odCl"
Ubcrtragen sind. Außerdem sind sie für die ihnen sonst übertragenen Aufgaben zustindig.
(J) Die Bundesfontlmter sind als örtliche Bundesbehörden für die forstliche Bc:wirtschaftuag und die Jagd- 11Dd Fuchercinutzung ~on Bu.odesvc:nnögc:n sowie fllr die ihnen sonst übcrttagencn Aufgaben zustindig.
(4) Der Bundesminister der F"manzco kann Zustindigkeitcn nach Absau 2 einem Bu.ode$Vermögensamt für den Bereich mehrerer Bundesvermögensämter und Zustindigkeiten nach Absatz J einem BundafontaDlt für den
Bereich mebrci:u Bundesfontimter Ubcrttagen. Soweit die BunclCSYermö..rn&imter Aufuben aus di!m Geschiftsbc:reich eines anderen Bundesmini;;;; zu-;;.~;;_~- 1~ Regelwagen nach Satz 1 im Bcneb.nacn mit diesem Bundesminister zu treffen.

s 17
Bezirk, Sitz und Aufgaben der Finanzlmter
(t) Die für die Finanzverwaltung zustlndige oberste Laodesbehörde be·
stimmt den Bezirk und den Sitz der Fmanzllmter.
(2) Die Fmanzlmtcr sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung
der Steuern mit Ausnahme der ZöUe und der bundesgesetzlich geregelten
Verbrauchsteuern (§ 12) zustindig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund
des Artik.eh 108 Ahs. 4 Satz t des Grundgesetzes den Buadedinanzbehörden
oder auf Grund des Artikels 108 Ahs. 4 Sau 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Genmndnerbinden) übertragen •orden in. Sie sind ferner für die
ihnen sonst Ubenragenen Aufgaben zuständig. Durch Rechtwerordnung der
zustlndigco Laodcsrcgierung können Zustindigkeiten nach den Slluen t
und 2 einem F"uwuamt oder einer besonderen Landcsfinanzbcbörcle (S 2
Abs. 2) für den Bereich mehrerer F"manzimter Obertragen werden, soweit es
sich um Auigaben der Finanzverwaltung bandeit und dadurch der Vollzug
der Aufgaben verbessert oder erleichtert wird. Die Landesregierung kann die
Enllichtlgung auf die für die Finanzverwaltung zuständige obc:nic Landesbehörde überuagc:n. S 1 l gilt für die F"mamimter sinngemlß.
(l) Aufgrund eines Staatwertrages zwischen mehreren Lindern können
Zmtindigkeiten nach Absatz 2 Satz i und 2 auf ein Fmamamt oder eine besondere Landesfinanzbehörde (S 2 Ahs. 2) außerhalb des Landes Obertragen
werden.
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Abschnitt V
Zusammnnrirken voa Bundes- WHI Landesfiaambehörden

5 18
Verwaltung der Umsansteui:r und der Kraftfahn:eugsteuer
Die Zollstellcn (§ 7.f Abs. l des Zollgeset:ics) und die Gremkoatrollsulleo
(§ :Z der lnterzoneaübuwachungsverordouag vom 9. Juli 1951, Blllldesgeseubl. l S • .f39t wirken bei det' Vaw;damg der Umsattsteuet' und der Kr.aftfahrzcupteuu nach Maßgabe der fit diese: Sttuem geltettdea Vorschriftea.
mit. Sie handeln hiediei fiit' das Finanumt, das für die Bcsceummg jewdls

örtlich

zustißdia ist.
§ 19
Mitwirkung. du Bundesamtes für Finan:i:en an
Aullenpdifuogen

(1) Das Buodesamt fUr F~ ist zur Mitwirkung an Außenprüfuqen
bc:ttditigt, die durch l.:mdesfina.ozbehörden durchgeführt werden. Es kann
verlangen, daß bestimmte von ihm namhaft gemachte Betriebe z:u einem bestimmten Zeitpunkt geprilft wenkn.
(ll Art und Umfang der Minoirkung des Bundesamtes für F'llWIZen an
Außenpriifungen. werden YCJ11 den bemligten Behörden im gegenscitigen. Einvernehmen fl!5tgdqt. Die Landrsfinambehörden machen dem Bwidesamt
für F'ma.ueo auf Allfonierung alle den Priifungsfall betreffenden Unterlagen
mginglich und ertcittn die ttfonlerlidten Auskünfte.
( l) Im Einftl'llClunea .nit den :msti!ndigen Landafinanzbehörden kann
das Bundesamt ifir FUwazm im. Auftmg cks a:ustindigen F"manzamtes Außenpriifungea durcliftihttn. Das gilt imbesondere bei Prilfupgen 'IOll AusJaad,beziehUDFn und bei ~ die sich über d:u Gcbi« eiaes Landes

hiaaus entrttkcn..

§ 20
Einsatz: von automatischen Einrichtungen

(1) Die für die FinanPerw:dtuag n11tilodigen ohcnten LM•sbebördai
1-timmm. Art. Umfang und ~ de. Einsatzes der automamchen
Einrichtungen für die Feiuervmg und Ediebimg von Steuem, die voo dm
Landnfinam:behönleo venraltet werden; zur ~ gleidi.rr Pro~se UDd eines ~ Lcistunpstaedes ist ~
--1 mit deiia Bimdesmiaiaer du Finan%f!D hc:rbeizufiiluai.
(1) Soweit für die Fuisetzung und Ediebwig 5tcuem. cä - den
1 .a..datioambeb.ör:den vawakct wenKn, !lHIOmari..-he Einric:htuageo wte.
ra- Verwaltungstdgtt eingaem werda. erteilt die ftir die F"~
PJdJ!pdige obenk Laodesbebönle oder die VOil W bestimmte ~
de die facblichai wtisungaa.

s 21
Au$kunfu- und Teilnahmuc:cht der Länder und Gemeinden
(l) So•eit die den Ländern Zll$tehc:nden Steuern von Bundesfinanzbehörden verwaltet werden, haben die für die FUWJZVerwaltung zuständigen ober·
sten Landesbehörden das Recht. sich über die für diese Steuern erheblichen
Vorgänge bei den zuständigen Bundedinanzbehördcn zu unterrichten. Zu
diesem Zwe-t...k steht ihnen das Recht auf AktCueinsicbt und auf mündliche
und sdnifdkhe Au$kunft zu.
(2) Die für die Finanzverwaltung zustindigen obersten Landesbehörden
sind ~rist. durch Landc:sbedic:mtete an Au&Jlprllfunaen teilzunehmen,
die durch Bundesf1D211Zbebörden durchgeführt werden und die in Absatz 1
genannten Steuern betrdfcn.
(J) Die in den Absitzen 1 und 2 genannten Rechte stehen den Gemeinden
b.insichtlida der Realsteuern insoweit zu, als diese Ton den Landesfioam:bebörden verwaltet werden. Die Gemeinden sind jedoch abwekhend von Absatz 2 nur dann berechtigt, durch Gemeindebedienstete 1111 Außcnprilfungen
bei Steuc:rpflichtlgeo tcihunehmeo, wcun diese ia der Gcmciode eine Bc:triebsstittc unterhalten oder Gnmdbc:siti haben und die Bct.rieh.priifungen
im Gemeindebezirk erfolgen.

Abschnitt VI
Sondervorschriften für das Land Berlin

s 22
Im Land Berlin gelten die: SS S, 9 Abs. 1, SS U, 14, 17 bis 20 sowie die folgenden besonderen Vorschriften:
1. Die Landesfinanzbehörden verwalten die Steuern, die: im übrigen Geltungsbereich des Gcsc:ues von den Bundes- und Landesfinanzbehörden
verwaltet werden; außerdem verwalten sie d;u Vermögen, das iin übrigen
Geltungsbereich des Gesetzes von den Bundesfinanzbehörden verwaltet
~.

2. Landesfinanzbehörden sind
a) als oberste Behörde:
der Senator für Fmanzcn;
b) als Mittrlbehönka:
die Oberfinanzdirektion und die Monopolverwaltung für Branntwein
Berlin;
c) als örtliche Behörden:
die Fmanzämter, die Hauptzollämter einschließlich ihrer Dienststellen
(Zolliimtcr, Gnnzkootrollstellen, Zollkommissariate), die Zollfahn·
dungs.imtcr sowie das Vennögeusamt und die Bauämter der Sondervermögens· und Bauverwaltung.
3. Der Senator für Fmanzen leitet die Landesfinanzverwaltung. S 7 Abs. 2
und 3 des Dritten Übcrlcitungsgcsettes Tom 4. Januar 1952 (Bundesgesctzbl 1 S. t ), zuletzt gri.ndert durch d;u Fuianzanpassungsgesen vom
30. August 1971 (Bwidcsgesetzbl. l S. 1426). blei'lJt unberührt.
4. Die Oberfinanzdirektion leitet die Fmanzverwaltung in ihrem Bexirk.
S. Die Oberfinanzdirektion gliedert sich in eine Zoll- und Verbrauchsteuerabtcilung, eine Sondervermögens· und Bauabteilung und eine Besiu- und
Verkehrsteuerabtcilung. S 8 Abs. 4, 6 und 8 ist anzuwenden; S 8 Abs. S gilt
entsprechend. S 10 gilt mit der Maßgabe, daß die im übrigen Geltungsbereich des Gesetzes von den Bunde$kassen wabrgcnonunenen Aufgaben der
"Sonderkasse bei der Oberfinanzdirektion Berlin" übertragen werden.
6. S 12 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die: Stelle des Bundesministers der Fmanien der Senator für Fmanzen tritt.

s 23
Berlin-Klausel
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des S 12 Abs. 1 und des S 13 Abs. 1 des
Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundc:sgesetzbl. 1 S. 1}
auch iin Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten iro Land Berlin nach S 14 des Dritten Überleitungsge1eu-es.
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Verwaltungsordnung der Deutschen Bundesbahn (VwO)
vom 13. Mai 1982
Veröffentfü::ht im Verkehrsblatt vom 30. Juni 1982
Gemaß § 6 Abs. t und § 9 Abs. 5 des Bundesbahngesetzes in·
der im Bundesgesetzblatt Teil III. Gliederungsnummer·931-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert:dur.ch ·
das Gesetz vom 22. Dezember 1981 (BGB!. 1. S. 1689): hatder
Vorstand der Deutschen Bundesbahn nachstehende·Verwal•
tungsordnung der Deutschen Bundesbahn aufgestellt Die
Verwaltungsordnung der Deutschen Bundesbahn wurd&cvom·
Verwaltungsrat am 13. Mai 1982 beschlossenund vom Bundesminister für Verkehr am 8. Juni 1982 genehmigt

III. Teil: Vorstand
§9
(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzer und weiteren
Mitgliedern.
{2} Außerdem könm•n bis zu drei stellvertretende•Vorstandsmitglieder bestel'.t werden.

§ 10

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen
§i
Die Bundesrepublik Deutschland verwaltet unter dem·Namen
„Deutsche Bundesbahn" das Bundeseisenbahnvermögen als
nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes mit eigE!ner
Wirtschafts- und Rechnungsführung.

§'2
Die Deutsche Bundesbahn kann im Rechtsverkehr unter ihrem·
Namen handeln. klagen und verklagt werden.

§'3
O'ie Organe der Deutschen Bundesbahn sind der Verwaltungs.,;
rat und der Vorstand.

!!! Teil: Verwaltungsrat
§~4

Der Verwaltungsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern Erwählt:
atte zwei Jahre zu Beginn des Geschäftsjahres aus seiner Mitte ·
den Präsidenten des Verwaltungsrats sowie einen oder zwei:
Vizepräsidenten.

§.'5
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung ..Zur. Vor.•
bere1tung der Beschlüsse des Veiwaltungsrats können M.isschusse vorgesehen werden.

(1) Der Vorstand leitet die Geschäfte der Deutschen Bur1dl ~
bahn.
(2) Der Vorstand steht an der Spitze der Hauptverwaltung der
Deutschen Bundesbahn.
(3) Dei· Voistand gibt sich eine Geschäftso;dnung. die erne
Aulteilung der Geschäfte auf die Mitglieder des Vorstandes
vorsieht (Ressortaufteilung).
Der Vorsitzer kann zur Sicherung der Koordination der Geschäfte· vorschlagen, daß unter Beachtung der vertraglichen Aufgabenzuweisung der Inhalt einzelner Geschalte
oder deren Verteilung auf die Mitglieder des Vorstandes
geändert werden: über die Anderungen beschließt der
Vorstand.
(4} Der Vorstand regelt die Gliederung der Hauptverwaltung
der Deutschen Bundesbahn.

§ 11
(1) Der Vorstand entscheidet in allen Fragen. die ihm nach
dem·Bundesbahngesetz, anderen Gesetzen. Verordnungen oder nach dieser Verwaltungsordnung obliegen oder
die er nach der Geschäftsordnung für den Vorstand und
den Geschäftsanweisungen der OB übernommen hat,
oder deren Behandlung er im Einzelfall selbst übernimmt.
(2) Der Vorstand kann jeder Dienststelle und jedem nachgeordneten Mitarbeiter·der Deutschen Bundesbahn Weisungen erteilen.
§·~12

§6
Der Verwaltungsrat beschließt über die ihm durch das ·BUndes~
bahngesetz zugewiesenen Fragen und über wichtige Einzelfragen nach Maßgabe des§ 12 Abs. 2 des Bundesbahng~et
zes.
§7

(1) Die Vorstandsmitglieder sind für die Führung der Geschäfte gemeinsam verantwortlich.
(2) Jn diesem Rahmen leitet jedes Vorstandsmitglied das ihm
zugeteilte Ressort selbständig (Ressortverantwortung}.
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.

(3) Die Vorstandsmrtglieder haben ihre Geschäfte mit der
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters wahrzunehmen.

Der Verwaltungsrat beschließt gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 des
Bundesbahngesetzes über die Beteiligung der Deutschen
Bundesbahn an anderen Unternehmen im Einzeibeirag von
mehr als t Mio. DM und über die Veräußerung einer solchen
Beteiligung.

(4) Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der Zustimmung der
Mehrheit der Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzer.

§8

(5) Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, seine abweichende.
Auffassung d_em Verwaltungsrat bekanntzugeben.

Der Verwaltungsrat vertritt die Deutsche Bundesbahn gegenuber den Vorstandsmitqliedem.

(6) Der Vorstand ist an die Beschlüsse des Verwaltungsrats
m~t111nrf4'>n

IV. Teil: Dienststellen der Deutschen Bundesbahn und ihr
Geschäftskreis

Dienststellen der Deutschen Bundesbahn sind:
- die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn,
- die zentralen Stellen (Zentrale Transportleitung, Bundes-

Zentrale Verkautsleitung.
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§ 15
(1) Geschäftssachen des Vorstands nach außen werden von
zwei Vorstandsmitgliedern oder einem Vorstandsmitglied
und einem Linienvertreter gezeichnet

§13

bahn-Zentralämter,

V. Teil: Geschäftserledigung

Bundes-

bahn-Sozialamt, Zentralstelle für Betriebswirtschaft und Datenverarbeitung),
- die Bundesbahndirektionen,

(2) Wer in anderen Fällen zur Vertretung der Deutschen Bundesbahn befugt isi. zeichnet nach außen aliein, sowe1:
nicht im einzelnen ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist (z.B. in den Kassenvorschriften). Inwieweit der Unterschrift ein Zusatz „In Vertretung·· oder .. Im Auftrag" beizufügen ist. bestimmen die Geschäftsanweisungen.

- die Geschäftsbereiche Bahntlus,
- die Generalvertretungen der Bundesbahndirektionen, die
Betriebsämter, Maschinenämter. Neubauämter.
- die Ausbesserungswerke.
- die Soz1alverwallungen, Bundesbahn-Versuchsanstalten,
Zentrale Abrechnungsstelle für den Personen-, Gepäckund Expreßgutverkehr, Güteprüfbezirke.
- die Dienststellen des Außendienstes.

§ 16
Im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Zeichnungsbefugnis
zeichnen die Beteiligten alle Entwürfe mitwirkend oder abschließend. Wer zeichnet. mitzeichnet oder auf andere Weise
mitwirkt, übernimmt die Verantwortung für seine Zuständigke1t
und die sachliche Richtigkeit für den Bereich seines Arbeitsgebietes.

§ 17
§ 14
(1) Zum Geschäftskreis dieser Dienststellen gehören:

a) Bei der Hauptverwaltung:
Oie Regelung aller allgemeinen und grundsätzlichen
Angelegenheiten, insbesondere für Absatz, Produktion. Technik, Personal und Soziales, Finanz und
Recht, Planung und Steuerung sowie die Festsetzung
Allgemeiner Vorschriften.

b) Bei den zentralen Stellen:
Beslimmte durch den Vorstand zugewiesene. für den
Gesamtbereich der Deutschen Bundesbahn zusammenfassend zu behandelnde Geschäfte.
c) Bei den Bundesbahndirektionen:
Die Leitung und Durchführung aller in ihren Bezirken
anfallenden Geschäfte, .soweit sie nicht der HVB. zentraien Steiien oder anderen Stelien zugewiesen sinci.
d) Bei den Geschäftsbereichen Bahnbus:
Die Leitung und Durchführung der in ihren Bezirken anfallenden Geschäfte des Bahnbusverkehrs nach Maßgabe übergeordneter Zielsetzungen, Regelungen und
Weisungen.
e) Bei den Generalvertretungen und Ämtern:

Die Überwachung des örtlichen Dienstes und besondere von den Bundesbahndirektionen übertragene
Aufgaben.
f) Bei den Ausbesserungswerken:
Die Instandhaltung der Fahrzeuge und Geräte, soweit
sie nicht 11on den Dienststellen des Außendienstes
durchgeführt wird.

Bei allen Maßnahmen von finanzieller Tragweite haben die zur
Wahrung der finanziellen Interessen bestellten Mitarbeiter
oder Stellen mitzuwirken.

§ 18
Bei der Geschäftserledigung ist auf äußerste Vereinfachung.
Sparsamkeit und Beschleunigung zu achten. Soweit nicht der
Vorstand hierüber besondere Richtlinien aufstellt, haben die
Vorstandsmitglieder für ihr Ressort und die Leiter aller Dienststellen im Sinne des§ 14 im Rahmen ihrer Zuständigkeit die erforderlichen Anordnungen selbständig zu treffen.

VI. Teil: Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
der Deutschen Bundesbahn
§19
(1) Zur gerichtlichen Vertretung der Deutschen Bundesbahn
sind im Sinne von § 2 Abs. 2 des Bundesbahngesetzes innerhalb ihres Geschäftsbereiches berufen:
- der Vorstand der Deutschen Bundesbahn,
- die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn.
- die zentralen Stellen,
- die Bundesbahndirektionen und die Geschäftsbereiche
Bahnbus.
(2) Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn und die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn sind zur gerichllichen Vertretung nur insoweit berufen. als ihnen die erste
Entscheidung zusteht.
(3) Andere Dienststellen sind zur gerichtlichen Vertretung
nicht befugt.

g) Bei den Sozialverwaltungen, der Zentralen Abrechnungsstelle für den Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr, den Bundesbahn-Versuchsanstalten. Güteprüfbezirken:
Besondere, vom Vorstand zugewiesene Aufgaben ..

§ 20

h) Bei den Dienststellen des Außendienstes:

(1) Die Deutsche Bundesbahn wird außergerichtlich vertreten:

Die Ausführung des örtlichen Dienstes der verschiedenen Fachgebiete.
(2) Das Nähere über die Abgrenzung der Zuständigkeiten bestimmt der Vorstand der Deutschen Bundesbahn.

(4) Der Umfang der Vertretungsbefugnis bestimmt sich nach
der Zuständigkeit der einzelnen Stellen.

a) Für den Gesamtbereich der Deutschen Bundesbahn
durch
- die Mitglieder des Vorstandes,
- die stellvertretenden Vorstandsmitglieder.
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- die Leiter der Fachbereiche bei der Hauptverwaltung
der Deutschen Bundesbahn,
- dle Referenten der Hauptverwaltung der Deutschen
Bundesbahn,

Beamtenrechtiiche Entscheidungen. die im Einvernehmen mii
dem Bundesminister für Verkehr ergehen (§ 20 Abs. 3 de5
Bundesbahngesetzes), sind:

- die Sachbearbeiter. soweit ihnen die Vertretungsbefugnis durch allgemeine Anordnung übertragen wurde.

a} die Abordnung oder Versetzung eines Beamten mit :es!e'I
Gehalt,

b) Für die zentralen Stellen und Bundesbahndirektionen
durch
- die Präsidenten,
- die Abteilungsleiter,
- die Dezernenten,
- die Sachbearbeiter, soweit ihnen die Vertretungsbefugnis durch allgemeine Anordnung übertragen wurde.
c) Für die Geschäftsbereiche Bahnbus durch
- die Geschäftsführer und Bereichsleiter,
- die Sachbearbeiter, soweit ihnen die Vertretungsbefugnis durch allgemeine Anordnung übertragen wurde.
d) Fur alle übrigen Stellen durch
die Leiter und ihre Vertreter.
(2) Der Umfang der Vertretungsbefugnis bestimmt sich nach
der Zuständigkeit der einzelnen Stellen.

VII. Teil: Personalwesen
§ 21
(1) Dienstposten, über deren Besetzung der Verwaltungsrat

im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Bundesbahn beschließt (§ t 2 Abs. 1 Nr. 6 des Bundesbahngesetzes). sind die Dienstposten der Leiter eines Fachbereichs bei der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn sowie Dienstposten der Präsidenten/Leiterderzentralen Stellen und der Präsidenten der Bundesbahndirektionen.
12) Für die Besetzung dieser Dienstposten legt der Vorstand

dem Verwaltungsrat Vorschläge vor.
(3) Dienstposten. deren Besetzung der Zustimmung des Bun-

desministers für Verkehr bedarf(§ 20 Abs. 4 des Bundesbahngesetzes). sind die in Absatz 1 genannten Dienstposten sowie die Dienstposten der Relerenten der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn.

§ 22
( 1)

§23

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn wird zur
Dienstleistung fur den Bundesminister für Verkehr nach
§ 14 Abs. 6 des Bundesbahngesetzes herangezogen:
a) durch Erteilung von Einzelaufträgen,
b) durch Abordnung,
c) durch Beurlaubung.
d) durcn Versetzung.

(2l Der Bundesm:nister für Verkehr ist der Vorgesetzte dieser
Mitarbeiter. In den Fällen a)-<} bleibt der V01stand der
Deutschen Bundesbahn oberster Dienstvorgesetzter und
oberste Dienstbehörde.

b) der Auftrag an einen Beamten. die Geschafte eines Le!t0r':
eines Fachbereichs bel der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, eines Präsidenten/Leiters einer zentralen Stelle oder -=ines Präsidenten einer Bundesbahndirektion wahrzune! 1 men,
c) die Abordnung oder Versetzung eines Beamten mit einem
Gehalt der obersten Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen zur Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn oder von der Hauptverwaltung der Deutsch'3n Bundesbahn zu einer anderen Dienststelle der Bundesbahr:.

dJ die Abordnung oder Versetzung eines Beamten mit einem
Gehalt der obersten Besoldungsgruppe der 8esoldungs-

Ofdnungen zu einer sonstigen Dienststelle der öffentljchen
Verwaltung.
e) bei Beamten mit festem Gehalt oder einem Gehalt der
obersten Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen die
Beurlaubung aus dem Dienst der Deutschen Bundesbahn.
die Verwendung aut einem anderen Dienstposten gemaß
§ 21 des Bundesbahngesetzes. die Entlassung, das Verbot
der Dienstausübung sowie Entscheidungen 1n Disziplinarsachen.
f) bei Beamten. die ein Amt mit festem Gehalt oder einem Gehalt der obersten Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen innehaben oder erhalten sollen. die Vorschläge zu
deren Ernennung und Beförderung,

g} Angelegenheiten der Beamten mit festem Gehall oder einem Gehalt der obersten Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen, für die der Bundespersonalausschuß zuständig oder in denen er gutachtlich zu hören ist.
h) die Entscheidung, einem Beamten nach Beendigung eines
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisses kein anderes Amt
zu übertragen.

§24
Die sonstigen Zuständigkeiten des Bundesministers für Verkehr als oberste Bundesbehörde nach den allgemeinen Vorschriften des Beamtenrechts und den Anordnungen des Bundespräsidenten bleiben unberührt. Darunter fallen insbesondere die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Beamten des höheren Dienstes sowie die Entscheidung in Gnadensachen.

Viii. Teii: inkrafttreten
§ 25
Diese Verwaltungsordnung gilt ab 1. Juli 1982. Sie ersetzt die
Verwaltungsordnung vom 9./t 9. März l 953.
Deutsche Bundesbahn
Der Vorstand
Dr. Gohlke

Pällmann
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2. Organisationsgesetze der (Bundes-) Länder

17. Baden-Württemberg

Landesverwaltungsgesetz (LVG)
in der Fassung vom 2.Januar 1984
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ERSTER TEIL
Geltungsbereich
§1

(1) Das Landesverwaltungsgesetz gilt für alle staatlichen Behörden, die Verwaltungsaufgaben zu erfüllen haben. Es gilt nicht für die Organe der Rechtspflege.
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(2) Für die Gemeinden und die Verwaltungsgemeinschaften gelten die Bestimmungen über die unteren
Verwaltungsbehörden, soweit sie deren Aufgaben
nach diesem Gesetz zu erfüllen haben.

ZWEITER TEIL

Die Verwaltungsbehörden
1. ABSCHNITT

Allgemeines
§2

Die Verwaltungsbehörden gliedern sich in die obersten Landesbehörden(§§ 3 bis Sa), die allgemeinen
Verwaltungsbehörden (H 6 bis 16) und die besonderen Verwaltungsbehörden ( §§ 17 bis 19).

2. ABSCHNITT

Die obersten Landesbehörden
§3

Einteilung

Oberste Landesbehörden sind die Landesregierung,
der Ministerpräsident, die Ministerien und der RechmLn.gshof.
§4
Aufgaben der obersten Landesbehörden

(1) Die obersten Landesbehörden nehmen die Aufgaben wahr, die ihnen oder den Landeszentralbehörden durch Verfassung oder Gesetz zugewiesen
sind. Die Befugnisse, die durch bundesrechtliche Bestimmungen auf die obersten Landesbehörden, die
Landesministerien oder die Landeszentralbehörden
übertragen sind, dürfen von den obersten Landesbehörden nicht ausgeübt werden, wenn in gesetzlichen
Bestimmungen eine übertragung dieser Befugnisse
auf nachgeordnete Behörden für zulässig erklärt ist;
die obersten Landesbehörden können sich jedoch
einzelne Befugnisse vorbehalten.
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12) Zu den Aufgaben der obersten Landesbehörden
gehören im Rahmen ihrer Zuständigkeit:
1. der Verkehr mit dem Landtag,

2. die Ausarbeitung und Vorlage von Gesetzentwürfen und der Erlaß von Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
3. der Verkehr mit dem Bundesrat sowie mit den

obersten Behörden des Bundes und der Länder,
4. der Verkehr mit der Vertretung des Landes beim
Bund,

5. der Verkehr mit den ausländischen Behörden
und den zwischenstaatlichen Einrichtungen.
Für bestimmte Angelegenheiten der Nummern 3
bis 5 kann eine besondere Regelung getroffen
werden.
§5

A ufqaben der Wnistelien
(1) Den Ministerien obliegen im Rahmen ihres Gesctiäftsbereichs:

1. die Leitung und Beaufsichtigung der Landesverwaltung,
2. die Aufgaben der obersten Dienstbehörden auf

dem Gebiet des Beamten-, Besoldungs-, Versorgungs· und Tarifrechts, soweit nicht für bestimm·
te Angelegenheiten eine besondere Regelung
getroffen v.rorden ist,

3. die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten, die sich über mehrere
Regierungsbezirke erstrecken.
Dem Innenministerium obliegen für die Bediensteten der Regierungspräsidien die den Ministerien zugewiesenen Aufgaben auf dem Gebiet der Personalverwaltung und des Disziplinarrechts. Die Anstellung und Ernennung von Fachbediensteten erfolgt
auf Vorschlag des jeweiligen Fachministeriums.
(2) Die Ministerien sind ferner zuständig, soweit
Aufgaben des Landes nicht einer anderen Behörde
zugewiesen sind.
(3) Soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, sind die Ministerien ermächtigt, bestirnmte Aufgaben, für die sie selbst zuständig
Sind, nachgeordneten Behörden zu übertragen.
(4) Soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, sind die Ministerien ermächtigtr bestimmte Aufgabenr füi die nachgeordnete
Verwaltungsbehörden zuständig sind, zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens oder zur Verbesserung der Verwaltungsleistung auf andere nachgeordnete Behörden zu übertragen.
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(5) Die Ministerien sind ermächtigt, bestimmte Aufgaben, für die nachgeordnete besondere Verwaltungsbehörden zuständig sind, zur Vereinfachung
des Verwaltungsverfahrens und zur Verbesserung
der Verwaltungsleistung einer besonderen Verwaltungsbehörde auch in Bezirken anderer besonderer
Verwaltungsbehörden mit demselben Aufgabenbereich zu übertragen.
§ 5a

Änderung der Geschäftsbereiche der Ministen'en
(1} Werden Geschäftsbereiche von :Ministerien neu
abgegrenzt, so gehen die in Gesetzen und Rechtsverordnungen bestimmten Zuständigkeiten auf das
nach der Neuabgrenzung zuständige Ministerium
über. Die Landesregierung weist hierauf sowie auf
den Zeitpunkt des übergangs im Gesetzblatt hin.
(2) Die einem Ministerium in Gesetzen und Rechtsverordnungen zugewiesene Zuständigkeit wird
durch eine Änderung der Bezeichnung des Ministeriums nicht berührt.
(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, bei Änderungen der Zuständigkeit oder der Bezeichnung
von Ministerien durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien die Bezeich·
nung des bisher zuständigen Ministeriums durch die
Bezeichnung des neu zuständigen Ministeriums
oder die bisherige Bezeichnung des Ministeriums
durch die neue Bezeichnung zu ersetzen.

3. ABSCHNITT
Die allgemeinen Verwaltungsbehörden
1. Unterabschnitt

Einteilung
§6

Allgemeine Verwaltungsbehörden sind die Regierungspräsidien und die unteren Verwaltungsbehörden.
2. Unterabschnitt

Die Regierungspräsidien
§7
Regierungsbezirke und Regierungspräsidien
!1) Das Landesgebiet ist in die Regierungsbezirke
Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen eingeteilt.

(2) Für jeden Regierungsbezirk besteht ein Regierungspräsidium.

174

§8

Regierungsbezirk Stuttgart
11) Der Regierungsbezirk Stuttgart umfaßt die Stadtkreise Stuttgart und Heilbronn sowie die Landkreise
Böblingen, Esslingen, Göppingen, Heidenheim,
Heilbronn, Hohenlohekreis, Ludwigsburg, MainTauber-Kreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und
Schwäbisch Hall.

12} Das Regierungspräsidium hat seinen Sitz in Stuttgart.
§9

Regierungsbezirk Karlsruhe
(1) Der Regierungsbezirk Karlsruhe umfaßt die
Stadtkreise Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe,
Mannheim und Pforzheim sowie die Landkreise
Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, NeckarOdenwald-Kreis, Rastatt und Rhein-Neckar-Kreis.
(2) Das Regierungspräsidium hat seinen Sitz in
Karlsruhe.

§ 10

Regierungsbezirk Freiburg

fl) Der Regierungsbezirk Freiburg umfaßt den
Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Brei$gauHochschwarzwald, Emmendingen, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Rottweil, Schwarzwaid-BaarKreis, Tuttlingen und Waldshut.
(2) Das Regierungspräsidium hat seinen Sitz in Freiburg.

§ 11

Regierungsbezirk Tübingen
(1) Der Regierungsbezirk Tübingen umfaßt den
Stadtkreis Ulm sowie die Landkreise Alb-DonauKreis, Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalbkreis.

(2) Das Regierungspräsidium hat seinen Sitz in Tübingen.
§ 12

Aufgaben

(11 Die Regierungspräsidien sind zuständig für die
ihnen, den höheren Verwaltungsbehörden oder entsprechenden Behörden durch Gesetz, Rechtsverordnung oder eine Anordnung nach § 5 Abs. 3 und 4 zugewiesenen Aufgaben. Einem Regierungspräsidium
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können Aufgaben auch in anderen Regierungsbezirken zugewiesen werden.
(2) Dies gilt nicht für Aufgaben, die zur Zuständigkeit einer höheren Sonderbehörde gehören oder auf
Grund gesetzlicher Ermächtigung den unteren Verwaltungsbehörden oder besonderen Verwaltungsbehörden übertragen sind.

3. Unterabschnitt

Die unteren Verwaltungsbehörden
§ 13

Allgemeines
(1} Untere Verwaltungsbehörden sind

1. in den Landkreisen die Landratsämter sowie
nach Maßgabe des § 16 die Großen Kreisstädte

und die Verwaltungsgemeinschaften nach§ 14,
2. in den Stadtkreisen die Gemeinden.
(2) Die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden
werden in den Stadtkreisen und Großen Kreisstädten vom Bürgermeister, in den Verwaltungsgemeinschaften vom Verbandsvorsitzenden oder vom Bürgermeister der Gemeinde, die die Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands erfüllt, als staatliche
Aufgaben nach Weisung erledigt.
§ 14

Verwaltungsgemeinschaften
(1} Verwaltungsgemeinschaften mit mehr als
20 000 Einwohnern, denen mindestens eine Gemeinde mit mehr als 8000 Einwohnern angehört,
können auf ihren Antrag von der Landesregierung
zu unteren Verwaltungsbehörden erklärt werden;
die Antragstellung eines Gemeindeverwaltungsverbands bedarf des Beschlusses einer Mehrheit von
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der
Verbandsversammlung; die Antragstellung der erfüllenden Gemeinde einer vereinbarten Verwaltungsgemeinsthaft bedarf des Beschlusses einer
Mehrheit von zwei Dritteln aller Stimmen des ge·
meinsamen Ausschusses. Die Erklärung von Verwaltungsgemeinschaften zu unteren Verwaltungs·
behörden ist im Gesetzblatt bekanntzumachen. Bei
späterem Beitritt und beim Ausscheiden von Gemeinden gilt Satz 2 entsprechend.
{2) Die Landesregierung kann die Erklä..T"l..ing v.-'ider=

rufen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.
Der Widerruf ist im Gesetzblatt bekanntzwnachen.
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§ 15

Aufgaben

jl) Die unteren Verwaltungsbehörden sind zuständig für alle Aufgaben, die ihnen oder dem Landrats·
amt durch Gesetz, Rechtsverordnung oder eine An·
oidnung nach § 5 Abs. 3 und 4 zugewiesen sind. Die
Verwaltungsgemeinschaften sind auch für alle Auf·
gaben der ihnen angehörenden Gemeinden zustän·
dig, die den Großen Kreisstädten als unteren Ver·
waltungsbehörden zugewiesen sind.
(2) Dies gilt nicht für Aufgaben, die auf Grund ge·
setzlicher Ermächtigung unteren Sonderbehörden
übertragen sind.

§ 16
Zuständigkeit der Großen Kreisstädte
und der Verwaltungsgemeinschaften

Von dei Zuständigkeit der Großen Kreisstädte und
der Verwaltungsgemeinschaften als untere Verwa1·
tungsbehörden sind folgende Angelegenheiten aus·
geschlossen:
1. das Staatsangehörigkeitswesen,

2. die Aufsicht im Personenstandswesen,
3. das Abfallbeseitigungsrecht und das Tierkörper-

beseitigungsrecbt,
4. der Immissionsschutz,

5. der Katastrophenschutz und die zivile Verteidigung,
6. die Aufgaben nach dem Heimgesetz,
1. das Vertriebenen- und Flüchtlingswesen sowie
die Aufgaben nach dem Heimkehrer- und
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz,
8. die Aufgaben der Gewerbeordnung nach § § 34 c,

35, § 60b Abs.2, nach§§ 69, 69a, 69b und 70a
hinsichtlich der Spezial- und Jahrmärkte sowie
die Aufgaben nach den auf Grund von § 34 c
Abs. 3 der Gewerbeordnung erlassenen Rechts·
Verordnungen,
9. das Schornsteinfegerwesen,

10. das Preisangabenrecht und das Eichrecht,
11. das Wasserrecht und die Wasser- und Bodenverbände,

12. der l~'ldwirtsch=.ftllche Gr-.i..11dstücksverkehr.

13. die Tierzucht und die Bekämpfung von Tierseuchen,
14. das Naturschutzrecht,

15. die Vogeljagd auf dem Untersee und dem Rhein,
16. die Aufgaben des Versicherungsamts,

17. die Zulassung zum Straßenverkehr,
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18. die Beförderung von Personen zu Lande und der
Güterkraftverkehr einschließlich der Beförderu.ng gefährlicher Güter auf der Straße.

4. ABSCHNITT
Die besonderen Verwaltungsbehörden
§ 17
Einteilung

{1) Die besonderen Verwaltungsbehörden gliedern
sich in Landesoberbehörden, höhere Sonderbehörden und untere Sonderbehörden.
{2) Landesoberbehörden sind die Behörden, deren
Zuständigkeit sich auf das ganze Landesgebiet erstreckt.
(3) Höhere Sonderbehörden sind die Oberschulämter, die Forstdirektionen, die Körperschaftsforstdirektionen und die Oberfinanzdirektionen.
(4) Untere Sonderbehörden sind alle übrigen Behörden, denen ein fachlich begrenzter Aufgabenberekh für einen Teil des Landes zugewiesen ist.
§ 18
Aufgaben

Die besonderen Verwaltungsbehörden sind zuständig für alle Aufgaben, die ihnen durch Gesetz,
Rechtsverordnung oder eine Anordnung nach § 5
Abs. 3 bis 5 zugewiesen sind. Einer besonderen Verwaltungsbehörde können Aufgaben auch in Bezirken anderer Verwaltungsbehörden mit demselben
Aufgabenbereich zugewiesen werden.
§ 19
Errichtung, Aufhebung, Sitz und Bezirk

(1) Landesoberbehörden können nur durch Gesetz
errichtet und aufgehoben werden.
(21 Höhere und untere Sonderbehörden können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von der
Landesregierung errichtet und aufgehoben werden.
Die Errichtung einer solchen Behörde bedarf jedoch
eines Gesetzes, wenn sie Aufgaben dient, die bisher
noch nicht von einer besonderen Verwaltungsbehörde wahrgenommen werden. Sitz und Bezirk der höheren und unteren Sonderbehörden bestimmt die
Landesregierung.

(3) Die Bezirke der unteren Sonderbehörden sind so
einzurichten, daß sie sich entweder auf einen Kreis
oder mehrere Gemeinden eines Landkreises beschränken oder mehrere Krejse desselben Regierungsbezirks umfassen. Die Landesregierung kann
in besonderen Fällen eine andere Regelung treffen.
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DRITTER TEIL
Aufsicht

1. ABSCHNITT
Aufsicht über die staatlichen Verwaltungsbehörden

§ 20
Dienst- und Fachaufsicht

Die staatlichen Verwaltungsbehörden unterliegen
der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht.
§ 21
Dienstaufsichtsbehörden

Es führen die Dienstaufsicht:
1. das Innenministerium über die Regierungspräsidien,

2. das Regierungspräsidium über die Landratsämter und die den Regierungspräsidien nachgeordneten unteren Sonderbehörden,
3. die Ministerien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs über die besonderen Verwaltungsbehörden,
4. die Landesoberbehörden und die höheren Sonderbehörden über die ihnen nachgeordneten unteren Sonderbehörden.
§ 22
Fachaufsichtsbehörden

Es führen die Fachaufsicht:
1. die Ministerien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs über die staatlichen Verwaltungsbe-

hörden,
2. die Regierungspräsidien über die Landratsämter
und die den Regierungspräsidien nachgeordneten unteren Sonderbehörden,

3. die Landesoberbehörden und die höheren Sonderbehörden über die ihnen nachgeordneten unteren Sonderbehörden.
§ 23
Dienst- und Fachau/sieht über die
unteren Sonderbehörden
Die unteren Sonderbehörden, die nicht dem Regie-

rungspräsidium, sondern unmittelbar einem Mmisterium, einer Landesoberbehörde oder höheren
Sonderbehörde nachgeordnet sind, werden von der
Landesregierung bestimmt, soweit nicht für einzelne
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Arten von Behörden besondere gesetzliche Bestimmungen bestehen.
§ 24
Nähere Bestimmungen
über die Dienst- und Fachaufsicht

Nähere Bestimmungen über die Handhabung der
Dienstaufsicht und der Fachaufsicht können von der
Landesregierung erlassen werden.

2. ABSCHNITT

AuJsicbt über die Stadtkreise,
Großen Kreisstädte und
Verwaltungsgemeinscbalten
§ 25

(1) Als untere Verwaltungsbehörden unterliegen die
Stadtkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften der Fachaufsicht.
(2) Die Fachaufsicht obliegt im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Ministerien und den Regierungspräsidien.
(3) Die Fachaufsichtsbehörden haben ein unbeschränktes Weisungsrecht.

VIERTER TEIL
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
§ 26

Zusammenarbeit der untezen Verwaltungsbehörden
und der unteren Sonderbehörden
(1) Die unteren Verwaltungsbehörden und die unteren Sonderbehörden im Landkreis und im Stadtkreis
haben im Interesse des allgemeinen Wohls zusammenzuarbeiten.
(2) Der Landrat hat im Landkreis, der Oberbürgermeister im Stadtkreis für die Zusammenarbeit der in
Absatz 1 genannten Behörden Sorge zu tragen.

13) Bei Vorhaben, Planungen und sonstigen Maßnahmen der unteren Sonderbehörden, die für den
Landkreis oder seine Gemeinden oder für den Stadi·
kreis oder für die Bevölkerung, die Wirtschaft oder
die Verwaltung des Landkreises oder des Stadtkreises von allgemeiner Bedeutung sind, ist frühzeitig
das Benehmen mit dem Landratsamt oder mit dern
Stadtkreis herzustellen.
(4) Das Landratsamt und der Stadtkreis können bei
den unteren Sonderbehörden Stellungnahmen :zu
Angelegenheiten einholen, die für den Landkreis
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oder den Stadtkreis oder für die Belange des Landes
in ihrem Gebiet von allgemeiner Bedeutung sind.
Die Stellungnahmen sind innerhalb einer vom Landrat oder vom Oberbürgermeister des Stadtkreises
festzulegenden angemessenen Frist abzugeben.
(5) Die Landesregierung kann weitere Grundsätze
festlegen, die von den zur Zusammenarbeit verpflichteten Behörden zu beachten sind.

§ 27

Fristsetzung bei Stellungnahmen
(1) Hat eine Verwaltungsbehörde vor einer Entscheidung einer anderen Verwaltungsbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, so soll sie ihr
hierfür eine angemessene Frist setzen. Geht innerhalb der Frist keine Stellungnahme ein, so kann die
für die Entscheidung zuständige Verwaltungsbehörde davon ausgehen, daß keine Einwendungen erhoben werden, sofern Bundesrecht nicht entgegensteht.

(2) Absatz 1 gilt auch für die der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen des öffentli·
eben Rechts.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden,
wenn Behörden der anderen Länder oder des Bundes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.

FÜNFTER TEIL
Übergangs· und SchluBbesttnunungen
§ 28
Gebiet der Kreise
Bei der Zuteilung von Kreisen zu einem Regierungs-

bezirk ist ihr jeweiliger Gebietsbestand maßgebend.
§ 29

Verhiiltlu's zum Polizeigesetz
Die Bestimmungen des Polizeigesetzes werden
durch dieses Gesetz nicht berührt.
§ 30
Gleichstellung von Rechtsverordnungen
und Verwaltungsanordnungen

(1) Gesetzen im Sinne des § 4 Abs.1 Satz 1 stehen
Rechtsverordnungen gleich, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes erlassen sind.
- -- - -- - l"J \..IE!Setzlichen Regelungen im Sinne der H 12, 15
und 18 stehen Verwaltungsanordnungen gleich, die
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen sind.
,„~

~

~
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§ 31
Einnahmen der Gemeinden
und der Verwaitungsgemeinschaften

fl) Einnahmen, die sich bei der Erfüllung von staatlichen Verwaltungsaufgaben nach diesem Gesetz ergeben und <iie nicht durch Gesetz oder Vertrag
zweckgebunden sind, fließen den Stadtkreisen, Großen Kreisstädten oder Verwaltungsgemeinschaften
zu, soweit sie Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde wahrnehmen.

(2) Für die Verpflichtung zur Leistung von Gebühren
sowie Umfang und Höhe der Gebühren gelten die
für die Landratsämter maßgebenden Vorschriften
auch dann, wenn die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde von einer Gemeinde oder einer Verwaltungsgemeinschaft wahrgenommen werden.
§ 32
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen
Verwaltungsvorschriften werden erlassen
1. von der Landesregierung für die obersten Landesbehörden und die Regierungspräsidien,

2. im übrigen von jedem Ministerium für die zu seinem Geschäftsbereich gehörenden Verwaltungsbehörden.
§ 33·
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1.April 1956 in Kraft.
(2) (nicht abgedruckt)
• Diese VonchrUt betrlfft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 7.November 1955 (GB!. S.225).
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18. Nordrhein-Westfalen

Gesetz
über die Organisation der Landesverwaltung
- Landesorganisationsgesetz (LOG N\V) - 1 .l
Vom 10. Juli 1962
(GV NW S.<42!/SGV NW 2005)
§ 6 Abs. 2 •rgäntt durch G<:s. vom 24. 5. 1966 (GV NW S. 298); § 6 Abs. 2 u. § 7 geändert
duroh Ges. vom 4. 2. 1969 (GV NW S. 124); § 9 geändert durch Gcs. vom 29. 7. 1969 (GV
NW S. 588); §§ 6, 7 gdndert durch c;.,..,uc vom 2. u 23. 12. 1969 (GV NW S. 900 u. 987);
§§ 6, 7, 9 weit~ gcönden dun;h G<:s. vom 7. 4. 1970 (GV NW S. 25!); § 6 geändert durch
Gt-s. vom 30. 1. 1973 (GV NW S. 57); § 9 gcän~t durch Gcs. vom 18. 12. 1973 (GV NW
S 562); § 6 Abs. 2 gcänden durch Ges. vam 12. 2. 1974 (GV NW S. 66); § 7 Abs. 2 geändert
durch Ge<. vom 8. 4. 1975 (GV NW S. 294); § 9 gemdm durch G:$. vom 1. 6. 1976 {GV
NW S. 190); §§ 5, 17neugdaßt dureh Q:s. ""m 21.12. 1976 (GV NW S. 438); §9gcändert
durch Gt-s. vom 11. 7. 1978 (GV NW S. 29Q); § 1 Ab<. 2 gcöndcrt durch G<:s. vorn 19. !2.
1978 (GV NW S. MG);§ 6 «g;;„„ durch Ges. vom 4. 7. 1979 (GV NW S. 4H8); ~ 1 ge:indcrt
durch Ges vom 20. 11. 1979 (GV NW S. 964); §§ !>-7 geändert durch Arl. n des ] FRG
vom 26. 6. i984 (GV NW S. 370)
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1. Geltung1bereich

§ l (1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden und Einrichtungen des
Landes. Für die Gemeinden und Gemeindeverbände gilt das Gesetz
nur, soweit es dies bestimmt. Unter der gleichen Voraussetzung gilt es
auch für die der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen Körperschaften sowie Anstalten und Srifrungcn des öffentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersönlichkeit.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht
a) für den Landesrechnungshof,
b) für den Landesbeauftragten für Datenschutz,
c) für die Organe der Rechtspflege (Genchte, Staatsanwaltschaften,
Vollzugsanstalten und Gnadenstellen),
d) für wissenschaftliche Hochschulen und für Fachhochschulen gemäß
§ l Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Kirchen und Religionsgemeinschaften und die ihnen zugehörigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

ß. Behörden und Eimichtungen des Landes

§ 2 Einteilung der L.ndesbehörden. Landesbehörden sind die
obersten Landesbehörden, die Landesoberbehörden, die Landesmittelbehörden und die unteren Landesbehörden.

§ 8 Oberste Landesbehörden. Oberste Landesbehörden sind die
Landesregierung, der Ministerpräsident und die Landesminister.

§ 4 Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden. (1) Der Ministerpräsident und die Landesminister sind
- unbeschadet der Zuständigkeiten der Landesregierung - jeweils für
ihren Geschäftsbereich die zuständige oberste Landesbehörde.
(2) Der Ministerpräsident gibt die Geschäftsbereiche der obersten
Landesbehörden im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt . 1
(3) Werden Geschäftsbereiche neu abgegrenzt, so gehen auch die in
Gesetzen und Rechtsverordnungen der bisher zuständigen obersten
Landesbehörde zugewiesenen Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung zuständige oberste Landesbeh.örde über, der Ministerpräsident weist hierauf sowie auf den Zeitpunkt des Übergangs im Gesetz"'= und Verordnungsblatt hin.

§ 3 Leitung und Beaufsichtigung der Landesverwaltung;
Durchführung von Bundesrecht und Recht der Europäischen
Gemeinschaften. (1) Die Landesregierung und im Rahmen ihres Geschäfrsbereichs der Ministerpräsident und die Landesminister leiten
und beaufsichtigen die Landesverwaltung. Für Verwaltungsaufgaben
in Einzelfällen sind sie insoweit zuständig, als dies durch Gesetz odcr
Rechtsverordnung bestimmt ist. Darüber hinaus sollen sie solche Aufgaben nur wahrnehmen, soweit es die Leitung ihres Geschäftsbereichs
erfordert.
(2) Ist eine oberste Landesbehörde durch Bundes- oder Landesrecht
ermächtigt, Befugnisse zu übertragen, so ist von dieser Ermächtigung
durch Rechtsverordnung Gebrauch zu machen, sofern nicht besondere
Gründe die Zuständigkeit der obersten Landesbehörde erfordern.
(3) Wenn das Land oder die nach Landesrecht zuständige Stelle Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaften durchzuführen
hat, so bestimmt die Landesregierung nach Anhörung des fachlich
zuständigen Ausschusses des Landtags durch Rechtsverordnung, welche Behörde zuständig ist. Dabei kann auch bestimmt werden, daß
diese Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen werden; der Umfang des Weisungsrechts ist in der Rechtsverordnung zu bestimmen. Satz 2 gilt auch für Zuständigkeitsregelungen aufgrund bundesrechtlicher Ermächtigung.
(4) Wenn nach Bundesrecht eine höhere Verwaltungsbehörde, eine
staatliche Mittelbehörde oder eine untere Verwaltungsbehörde zuständig ist, so bestimmt die Landesregierung durch Rechtsverordnung,
welche Behörde als zuständig im Sinne des Bundesrechts zu gelten hat.
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(5) Die zuständige Behörde ist nach den Grundsätzen einer einfachen
Ver\valtung möglichst ortsnah zu bestimmen.
(6) Der Innenminister bnn durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den Ministern, deren Geschäfrsbereich berührt wird, Rechtsverordnungen aufheben, soweit sie wegen Veränderung der Verhältnisse entbehrlich geworden oder durch spätere Rechtsvorschriften
überholt sind und eine sonstige Ermächtigung für die Aufhebung nicht
vorh~nden ist.

§ 8 Landesoberbehörden. (1) Landesoberbehörden sind Behörden,
die einer obersten Landesbehörde unmittelbar unterstehen und für das
game Land zuständig sind.
(2) Landesoberbehörden sind
die Ausführungsbehörde für Unfallversicherung,
das Geologische Landesamt,
das Landesamt für Besoldung und Versorgung,
das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik,
das Landesamt für Agrarordnung,
das Landesamt für Ausbildungsförderung,
das Landesamt für Ernährungswirtschaft undj;igd,
das Landesamt für Wasser und Abfall,
die L;mdeseichdirekrion,
das Landeskriminalamt,
das Landesoberbergamt,
die Landesrentenbehörde,
das Landesvermessungsamt,
das Landesversorgungsamt,
das Oberversicherungsamt,
die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein.
(3) Andere Landesoberbehörden dürfen nur durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes errichtet werden.

§ 'I' Landesmittelbehörden. (1) Landesmittelbehörden sind die einer obersten Landesbehörde unmittelbar unterstehenden Behörden,
die für einen Teil des Landes zuständig sind.
(2) Landesmittelbehörden sind die Regierungspräsidenten, die Direktoren der Landwirtschaftskammern als Landesbe;iuftugte und die
Oberfinanzdirektionen.
{3) Landesmittelbehörden anderer als in Absatz 2 gen;innten Art dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes errichtet werden. 1
(4) Sitz und Bezirk der Landesmittelbehörden bestimmt die Laooesregierung oder auf Grund einer von ihr erteilten Ermächtigung der
zuständige Landesminister. 2 Die Landesregierung oder - auf Grund
einer von ihr erteilten Ermächtigung - der zuständige Landesminister
kann einer Landesmittelbehörde Aufgaben im Bezirk anderer Landesmittelbehörden übertragen; abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ S Der Regierllllppräsident. (1) Der Regierungspräsident ist der
;illgemeine Vertreter der Landesregierung in seinem Bezirk. Er hat die
Entwicklung auf allen Lebensbereichen in seinem Bezirk zu beobachten und den zuständigen obersten Landesbehörden darüber zu berichten.
(2) Der Regierungspräsident ist zuständig für alle Aufg;iben der Landesverwaltung, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen
sind. 3

fl 9

Untere Landesbehörden. (1) Untere Landesbehörden sind Behörden, die einer LandesoberbehÖrde oder einer Landesmittelbchöi:de
untetstehen.
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(2) Untere Landesbehörden sind die Oberkreisdirektoren als untere
staatliche Verwaltungsbehörden und
die Ämter für Agrarordnung,
die Bergämter,
die Eichämter,
die Finanzämter und Finanzbauämter,
die Staatlichen Forstämter und die Leiter der Forstämter der Landwirtschaftskammern als Landesbeauftragte,
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und Staatlichen Gewerbeärzte,
die Kreispolizeibehörden,
die Geschäftsführer der Kreisstellen der Landwirtschaftskammern als
Landesbeauftragte im Kreise,
die Schulämter,
die Seemannsämter,
die Staatshochbauämter,
die Staatlichen Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft,
die Versorgungsämter.
(3) § 7 Abs. 3 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 10 Bekanntmachung dft Bezirke dft Laude1mittelbehörden
und der unteren Landesbehörden. Der Ministerpräsident gibt die
Bezirke der Landesmittelbehörden und der unteren Landesbehörden
und ihre späteren Veränderungen im Gesetz- und Verordnungsblatt
nachrichtlich bekannt. 1

§ 11 Oiemtauf1icht und Fachaufsicht. Die nadtgeordneten Landesbehörden unterstehen der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht.

§ 18 Dienstaufsicht und Dienstaufsichtsbehörden. (1) Die
Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere Ordnung, die
allgemeine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten der
Behörde.
(2) Die Dienst:aufsicht führen
1. die obersten Landesbehörden über die ihnen im Rahmen ihres Geschäftsbereichs unterstehenden Landesoberbehörden und Landesmittelbehörden,
2. der [nnenminister über die Regierungspräsidenten, soweit sich nicht
aus Absatz 3 etwas anderes ergibt,
3. die Landesoberbehörden und die Landesmittelbehörden über die ihnen unterstehenden unteren Landesbehörden.
Die obersten Landesbehörden führen :zugleich die oberste Dienstaufsicht über die ihnen im Rahmen ihres Geschäftsbereichs unterstehenden unteren Landesbehörden.
(3) Die Dienstaufsicht des Innenministers über die Regierungspräsidenten berührt die Befugnisse der übrigen obersten Landesbehörden
als oberste Dienstbehörden im Sinne des § 3 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 1 oder auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften
nicht.

f 13

Fachaufsicht und Fachaufsichtsbehörden. (1) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßige und :zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben.
(2) Die Fachaufsicht führen
1. die obersten Landesbehörden im Rahmen ihres Geschäftsbereichs
über die Landesoberbehörden und Landesmittelbehörden,
2. die Landesoberbehörden und die Landesminelbehörden über die ihnen unterstehenden unteren Landesbehörden.
Die obersten Landesbehörden führen :zugleich im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die oberste Fachaufsicht über die unteren Landesbehörden.
(3) In Ausübung der Fachaufsicht können sich die Fachaufsichtsbehörden unterrichten, Weisungen erteilen und bei Gefahr im Verzuge
oder auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung die Befugnisse
der nachgeordneten Behörden selbst ausüben.
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l

14 Einrichtungen des Landes. (1) Einrichtungen des Landes, insbesondere Institute, Archive, Untersuchungsanstalten, Schulen, Ausbildungsstätten, Forschungsanstaiten und zentraie Forschungseinrichtungen, Kuranstalten und sonstige nichtrechtsfahige öffentliche Anstalten, die einen eigenen Bestand an Personal und sächlichen Mitteln
haben, werden - vorbehaltlich der besonderen hierfür geltenden Vorschriften - von den obersten Landesbehörden im Rahmen ihres Geschäftsbereichs errichtet. Die obersten Landesbehörden können ihre
Dienst- oder Facha~fsicht auf nachgeordnete Beh~rden übertragen.
(2) Die einzelnen Einrichtungen müssen sich aus dem Haushaltsplan
ergeben.

m. Gemeinden und Gemeindeverbände

f

15 Mitwirkung bei der Landesverwaltung. Die Gemeinden und
Gemeindeverbände wirken bei der Landesverwaltung nach Maßgabe
der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften mi1.

118 Weisungen und Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrechts. (1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind bei der
Durchführung von Bundesgesetzen, die das Land im Auftrag des Bundes ausführt (Art. 85 des Grundgesetzes), an die Weisungen der Aufsichtsbehörden gebunden. Das gleiche gilt, soweit die Bundesregierung
in den Fällen des Art. 84 Abs. 5 des Grundgeset:res Einzelweisungen
erteilt.
(2) Aufgaben, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen und die das Land im
Auftrag des Bundes ausführt (Art. 87b Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetles), obliegen, falls sie von Gemeinden oder Kreisen durchwführen
sind, den Hauprverwaltungsbeamren dieser Gebietskörperschaften. In
amtsat1gehörigen Gemeinden sitld die Amtsdirektoren zustiit1dig (§ 3 der Amtsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 10. Miirz 1953 - CS. l\'W.
S. 207). 1 Die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Dienstkräfte und Einrichtungen sind von den Gemeinden, A'murn und Kreisen
zur Verfügung zu stel1en. Diese Aufgaben führen die Gemeinden, .ilmter
und Kreise unter Haftung des Landes durch.
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IV. Körper1cbaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts

1 18

Errichtung und Aufhebung. Körperschaften des öffentlichen
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (Körperschaften) können nur
durch Gesetl oder auf Grund eines Gesetzes errichtet werden.

f 19

Mitwirkung bei der Landes,verwaltung. (1) Die Körperschaften wirken bei der landesverwalrung nach Maßgabe der hierfür gelten-

den geseulichen Vorschriften mit.
(2) Körperschaften, ihren Organen oder ihren leitenden Beamten
oder Angestellten können Hoheitsaufgaben des Landes nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen werden, das die Übertragung auf Körperschaften ausdrücklich vorsiehr oder zuläßt.
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Aufdcht. (J) Die Aufsicht über die Körperschaften erstreckt sich
darauf, daß sie ihre Aufgaben im Einklang mit dem geltenden Recht
erfüllen (allgemeine Körperschafts.aufsieht); die §§ 107 bis 111 und 113
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Ok·
tober 1952 (CS. NW. S. 167) 1 gelten entsprechend. Abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.
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(2) Soweit die Körperschaften ihre Aufgaben nach Weisung erfüllen,
richtet sich die Aufsicht nach den hierfür 1?eltenden 1?esetzlic-hr::n Vorschriften (besondere Körperschaftsaufsicht).-

1 21 Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die §§ 18
bis 20 gelten entsprechend für Anstalten W1d Stifcungen des öffentlichen
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit.
V. Schluß.- und Übergangsbestimmungen

§ 22 Bestehende Landesbehörden. Sitz und Bezirk der Landesmittelbehörden W1d der unteren Landesbehörden richten sich nach den
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Rechts- oder VerwaltW1gsvorschriften, solange die Landesregierung nichts abweichendes gemäß
f 7 Abs. 4 oder§ 9 Abs. 3 bestimmt.
§ 23 Entmalige Bekanntmachungen. Die erstmaligen Bekanntmac:hungen gemäß § 4 Abs. 2 und § 10 sind spätestens innerhalb von
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu veröffi:ntlichen.
§ 2 4 Abweichender Behördenbegriff. Die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden landesrechtlichen Vorschriften, aus denen sich ergibt,
daß die dort für Behörden getroffenen Bestimmungen auch für EinrichtW1gen des Landes gelten sollen, bleiben insoweit unberührt.
§ 2 5 Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse. Die Stellung der
Behörden und Einrichtungen, denen die Prüfung von Personen obliegt,
insbe.sondere der Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse, bleibt unberührt.
§ 28 Änderung des Allgemeinen Berggesetzes. (1) Soweit nach
dem Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865 (PrGS. NW. S. 164) 1
für eine Entscheidung des Oberbergamtes ein Beschluß vorgeschrieben
ist, entfällt das Beschlußverfahren.
(ll) Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr wird ermächtigt, das Allgemeine Betggesetz mit den sich aus Absatz 1 ergebenden
.Änderungen neu bekanntzumachen und hierbei Unstimmigkeiten im
Wortlaut :zu beseitigen und die Ausdrucksweise dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen.
§§ 27, 28 und 29 (nicht abgedruckt, betreffen Ändmmgen des Ge#tzes betreffend Verbandsordnungfür den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
vom 5. Mai 1920 (PrGS. NW. S. 29) Nr. 98; des Gesetzes über staatliche
Verwalmngsgebühren vom 29. Sqitember 1923 (PrGS. NW. S. 6) und des
Qsttzes über die Etrichtung von Llmdwinscluiftskammtm im Lande NRW
vom 11. Februar 1949 (GS. NW. S. 706), Nr. 111.)
§ 30 Inkrafttreten des Gesetzes und Außerkrafttreten früherer
Bestimmuagen. Dieses Gesetz tritt am 15. Juli 1962 in Kraft; zum
glcichen Zeitpunkt treten folgende Vorschriften außer Kraft, soweit 5-ie
nicht bereits aufgehoben sind:
1. das Gesetz zur Überleitung des Bergwesens auf das Reich vom 28. Februar 1935 (RGBL 1 S. 315) sowie das Gesetz über den Aufbau der
Reichsbergbehörden vom 30. September 1942 (RGBI. I S. 603);
2. die Verordnung über den Aufbau der Reichsforstverwaltung vom
31. Mai 1940 {RGBI. 1 S. 839) sowie die Durchführungsverordnung
:zur Verordnung über den Aufbau der ReichsforstvcrwaltW1g vom
31. Mai 1940 (RGBI. 1 S. 840) und die Dritte Durchlührungsverordnung 2ur Verordnung über den Aufbau der Reichsforstverwaltung
vom 17. Mäu 1941 (RGBI. 1S.159);
3. § 4 und f 5 Abs. 3 des Ersten Vereinfachungsgcsct2a vom 23.Juli 1957
(GV. NW. S. 189);
4. das Gesetz über die Abänderu„'lg des Gesetzes betreffend Verbandsordnung für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk vom 28. November 1947 (GS. NW. S. 204).
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l 9. Saar land

G e t1 e t:r: Nr. 8 8 3
über die Organisation der Landuverwaltung
- Landesorganisationsgeaetz (LOG - Saarl.) Vom 2. Juli 1969
Inhaltsübersicht
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§ 2

Einteilung der Landesbehörden

§ 3

Oberste Landesbehörden
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Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden
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V. Schluß· und Ubergangshestimmungen
§ 22

Erstmalige Bekanntmachung

§ 23

Änderung von Zuständigkeiten

§ 24

Veterinäriimter

§ 25

Inkrafttreten des Gesetzes 'und Außerkraittreten früherer
Bestimmungen

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen,
das hiermit verkündet wird:
L Allgemeines
§ 1

Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden und Einriditungen der staatlichen Verwaltung des Landes. Für die Gemeinden und Gemeindeverbände gilt das Gesetz nur, soweit es dies bestimmt.
Unter der gleichen Vorausset:i:ung gilt es auch für die der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen Körperschaften
sowie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersönlichkeit.
(2) Dieses Gesetz gilt nidlt
a) für die Landtagsverwaltung,

b) für den Rechnungshof des Saarlandes,

c) für die Organisation der Redttspflege (Gerichte, Staatsanwaltschaften und Vo!Izugsanstalten) und für die Gnadenstellen,
d) für die Universität des Saarlandes und die ihr gleichgestellten Hochschulen,

e) für die Polizei.
{3} Dieses Gesetz gilt ferner nicht für Kirchen und ReligConsgemeinschaften sowie die ihnen zugehörigen Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
ß. Behörden und Einrichtungen de& Lande&

§ 2

Einteilung der Landesbehörden
Landesbehörden sind die obersten Landesbehörden, die Landesmittelbehörden, die Landesämter und die unteren Landesbehörden.
§ 3

Oberste Landesbehörden
Oberste Landesbehörden sind die Landesregierung, der Ministerpräsident und die Minister.
§ 4

Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche
der obersten Landesbehörden
(1) Der Ministerpräsident und die Minister sind - unbeschadet
der Zuständigkeiten der Landesregierung - jeweils für ihren
Geschäftsbereich die zuständige oberste Landesbehörde.

(2) Der Ministerpräsident gibt die Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden im Amtsblatt des Saarlandes bekannt.
(3} Werden Geschäftsbereiche neu abgegrenzt, so gehen auch
die in Gesetzen und Rechtsverordnungen der bisher zuständi·
gen obersten Landesbehörde zugewiesenen Zuständigkeiten auf
die nach der Neuabgrenzung zuständige oberste Landesbehörde
über.
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§ 5

Leitung der Landesverwaltung, Ausführung van Bundesrec:ht
(1) Der Ministerpräsident und die Minister leiten und beauf.
sichtigen im Rahmen ihres Geschäftsbereichs - unbeschadet
der Zuständigkeiten der Landesregierung - die Landesverwa[.
tung. Für Verwaltungsaufgaben in Einzelfällen sind sie inso.
\-'",teit zuständig, als dies durch Gesetz oder Rechtsverordnung
bestimmt ist. Darüber hinaus sollen sie solche Aufgaben nur
wahrnehmen, soweit es die Leitung ihras Geschäftsbereiches
notwendig macht oder dies nach den Grundsätzen einer sparsa.
men Verwaltung erforderlich ist.
(2) Ist eine oberste Landesbehörde durch Bundes- oder Landes.
recht ermächtigt, Befugnisse zu übertragen, so ist von dieser
Ermächtigung Gebrauch zu machen, sofern nicht besondere
Gründe die Zuständigkeit der obersten Landesbehörde erfordern. Die zuständige Behörde wird durch Rechtsverordnung
nach den Grundsätzen einer einfachen Verwaltung möglichsl
ortsnah bestimmt.
(3) Hat das Land, die nadi. Landesredi.t zuständige oder die von
der Landesregierung zu bestimmende Stelle Bundesrecht aunuführen, so bestimmt die Landesregierung durch Rechtsverordnung, welche Behörde zuständig ist.
(4) Ist nadi. Bundesrecht eine höhere Verwaltungsbehörde, ein 4
staatliche Mittelbehörde oder eine untere Verwaltungsbehörde
zuständig, so bestimmt die Landesregierung durdi. Reditsverordnung, welche Behörde als zuständig im Sinne des Bundes~
redi.ts zu gelten hat

§ 6

Landesmittelbehörden
Landesmittelbehörden sind die einer obersten Landesbehörde unmittelbar nachgeordneten Behörden, denen wenigstens
eine untere Landesbehörde nachgeordnet ist.
(1}

(2) Landesmittelbehörden sind

· da.s Landesversorgungsamt Saarland,
das Oberbergamt für das Saarland und das Land Rheinland·
Pfalz, die Oberfinanzdirektion (Land].
(3) Landesmittelbehörden dürfen nur durch Gesetz oder ..guf
Grund eines Gesetzes errichtet werden.

§7
Landesämter
(1) Landesämter sind die einer obersten Landesbehörde unmittelbar nachgeordneten Behörden, deren Zuständlgkeitsbereich
das ganze Land umfaßt und denen eine untere Landesbehörde
nicht nachgeordnet ist.

(2) Landesämter sind

das Chemische Untersuchungsamt für das Saarland,
das Eichamt,
das Geologische Landesamt,
das Gewerbeaufsichtsamt des Saarlandes,
das Landesamt für Verfassungsschutz,
das Landesentschädigungsamt,
das Landesjugendamt,
das Landesvermessungsamt,
das Materialprüfamt,
der Staatliche Gewerbearzt des Saarlandes,
das Staatliche Konservatoramt.
das Staatliche Straßenbauamt,
das Staatliche Straßen-Neubauamt,
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das Statistische Landesamt.
das Wasserwirischafisami.
{3J Landesämter dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines

Gesetzes errichtet werden. Die Landesregierung kann zum
zwecke einer Vereinfachung der Verwaltung durch Rechtsverordnung
1. Landesämter auflösen,
2.

Landesämter in ein oder mehrere andere Landesämter eingliedern und

3, einem Landesamt Aufgaben and·rer Landesämter übertra-

gen.
In diesen Fällen gehen auch die in Gesetzen und Rechtsverordnungen den bisher zuständigen Landesämtern zugewiesenen
Zuständigkeiten auf die nach der Eingliederung (Nr. 2) oder
Aufgabenübertragung (Nr. 3) zuständigen Landesämter über; in
der Rechtsverordnung ist hierauf sowie auf den Zeitpunkt des
Übergangs hinzuweisen.
§ 8

Untere Landesbehörden
(1) Untere Landesbehörden sind Behörden, die
1.

einer Landesmittelbehörde nachgeordnet oder

2. urunittelbar einer obersten Landesbehörde nachgeordnet und
nur für einen Teil des Landes zuständig sind.

f2J Untere Landf!sbehörden sind die Landräte als untere staatliche'Verwaltungsbehörden sowie
die Bergämter,
die Bodenwirtschaftsämter,
die Finanzämter,
das Staatliche Bauamt für Sonderaufgaben,
die Staatlichen Forstämter,
die Staatlichen Gesundheitsämter,
die Staatlichen Hochbauämter,
die Ka.testerimter,

·die Orthopädische Versorgungsstelle,
die Schulämter,
die Versorgungsämter,
die Veterinärämter.
In den kreisfreien Städten und in den Mittelstädten erfüllen die
Oberbürgermeister nach Maßgabe des Kommunalverfassungsrechts die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde als untere Landesbehörde.
(3J Untere Landesbehörden anderer als der in Absatz 2 genannten Art dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
errichtet werden. Für die Auflösung, Eingliederung und Aufgabenübertragung gilt§ 7 Abs. 3 entsprechend.

§ 9

Der Landrat
(1) Der Landrat ist der allgemeine Vertreter der Landesregierung in seinem Verwaltungsbezirk.
[2.) Der Landrat ist zuständig für alle Aufgaben der LandesverWaltung, soweit sie nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind. Der Landrat hat darauf zu achten, daß die Geschäftsführung der übrigen unteren Landesbehörden in seinem
rerwaltungsbezirk mit den übergeordneten Interessen der Lan~
~sverwaltung in Einklang steht. Hält der Landrat Maßnahmen
~•nei:, unteren Landesbehörde in seinem Verwaltungsbezirk ~.it
en ubergeordneten Interessen der Landesverwaltung nicht fur
1rereinbar, so hat er, falls sich ein Einvernehmen nicht berste!-
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Ien läßt, dem Minister des Innern darüber zu berichten. Ist Gefahr im Verzuge, so kann der Landrat einstweilige Maßnahmen
anordnen; der Minister des Innern ist von den getroffenen
Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(3) Der Landrat ist Beamter des Landes. Er soll die Befähigung
zum höheren Verwaltungsdienst {§ 174 der Verwaltungsgerichtsordnung] oder zum Richteramt besitzen. Der Landrat
wird, unbeschadet der Vorschriften der Landkreisordnung,
durch Beamte des Landes vertreten.
§ 10

Bekanntmachung der Be:drke der unteren Landesbehörden
Der Ministerpräsident gibt die Bezirke der unteren Landesbehörden und ihre Veränderungen im Amtsblatt des Saarlandes
nachrichtlich bekannt.
§ 11

Dienstaufsicht und Fachaufsicht
Die nachgeordneten Landesbehörden unterstehen der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht.
§ 12

Dienstaufsicht und Dienstaufsichtsbehörden
(1) Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere
Ordnung, die allgemeine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten der Behörde.

(2) Die Dienstaufsidit führen
1.

der Minister des Innern über die Landräte,

2. die obersten Landesbehörden über die ihnen im Rahmen

ihres Geschäftsbereichs nachgeordneten Landesmittelbehörden, Landesämter und unteren Landesbehörden im Sinne des
§ B Abs. 1 Nr. 2,
3. die Landesmittelbehörden über die ihnen nachgeordneten

unteren Landesbehörden; die obersten Landesbehörden füh-

ren zugleich im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die oberste
Dienstaufsicht über diese unteren Landesbehörden.

§ 13
Fachaufsicht und Fachaufsichtsbehörden
(1J Die Fachaufsicht erstreckt sidi auf die rechtmißige und
zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben.
(2) Die Fachaufsicht führen

1. die obersten Landesbehörden irn Rahmen ihres Geschäftsbereichs über die Landesmittelbehörden, Landesämter und unteren Landesbehörden im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2,
2. die Landesmittelbehörden über die ihnen nachgeordneten
unteren Landesbehörden; die obersten Landesbehörden führen zugleich im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die oberste
Fachaufsicht über diese unteren Landesbehörden.
(3) In Ausübung der Fachaufsicht können die Fachaufsichtsbehörden sich unterrichten, Weisungen erteilen und bei Gefahr
im Verzuge oder auf Grund besonderer gesetzlicher Ennicbtigung die Befugnisse der ihrer Fachaufsicht unterstehenden
Behörden selbst ausüben.
§ 14

Einrichtungen des Landes
(1) Einrichtungen des Landes, die einen eigenen Bestand an
Personal und sächlichen Mitteln haben, insbesondere Institute,
Archive, Untersuchungsanstaltent Schulen und Ausbildungsstätten, können - vorbehaltlich der besonderen hierfür geltenden Vorschriften - von den obersten Landesbehörden im Rahmen ihres Geschäftsbereichs errichtet werden. Die obersten
Landesbehörden können ihre Dienst- und Fachaufsicht durch
Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden übertragen.
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das Statistische Landesamt.
das Wasserwirtschaftsamt.
[S) Landesämter dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines

Gesetzes errichtet werden. Die Landesregierung kann zum
zwecke einer Vereinfachung der Verwaltung durch Rechtsverordnung
1. Landesämter auflösen,
2. Landesämter in ein oder mehrere andere Landesämter eingliedern und
3, einem Landesamt Aufgaben anderer Landesämter übertragen.
In diesen Fällen gehen auch die in Gesetzen und Rechtsverordnungen den bisher zuständigen Landesämtern zugewiesenen
Zuständigkeiten auf die nach der Eingliederung [Nr. 2) oder
Aufgabenübertragung (Nr. 3} zuständigen Landesämter über; in
der Rechtsverordnung ist hierauf sowie auf den Zeitpunkt des
Obergangs hinzuweisen.
§ 8

Untere Landesbehörden
(1) Untere Landesbehörden sind Behörden, die
1.

einer Landesmittelbehörde nachgeordnet oder

2. unmittelbar einer obersten Landesbehörde nachgeordnet und
nur für einen Teil des Landes zuständig sind.
(2) Untere Landesbehörden sind die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden sowie
die Bergämter,
die Bodenwirtschaftsämter,
die Finanzämter,
das Staatliche Bauamt für Sonderaufgaben,
die Staatlichen Forstämter,
die Staatlichen Gesundheitsämter,
die Staatlichen Hochbauämter,
die Katasterämter,
die Orthopädische Versorgungsstelle,
die Schulämter,
die Versorgungsämter,
die Veterinärämter.
In den kreisfreien Städten und in den Mittelstädten erfüllen die
Oberbürgermeister nach Maßgabe des Kommunalverfassungs·
rechts die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde als untere Landesbehörde.
(3} Untere Landesbehörden anderer als der in Absatz 2 genannten Art dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
errichtet werden. Für die Auflösung, Eingliederung und Aufga·
benübertragung gilt § 7 Abs. 3 entsprechend.
§ 9

Der Landrat
[l} Der Landrat ist der allgemeine Vertreter der Landesregie·
rung in seinem Verwaliungsbe.zirk~
{2) Der Landrat ist zuständig für alle Aufgaben der LandesverWaltung, soweit sie nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind. Der Landrat hat darauf zu achten, daß die Ge~Chäftsführunsi: der übrisi:en unteren Landesbehörden in seinem
~erwaltungsb;zirk mit den übergeordneten Interessen der Lan~
esverwaltung in Einklang steht. Hält der Landrat Maßnahmen
einer unteren Landesbehörde in seinem Verwaltungsbezirk mit
den übergeordneten Interessen der Landesverwaltung nicht für
Vereinbar, so hat er, falls sich ein Einvernehmen nicht herstel-
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len läßt, dem Minister des Innern darüber zu berichten. Ist Gefahr im Verzuge, so kann der Landrat einstweiJige Maßnahmen
anordnen; der Minister des Innern ist von den getroffenen
Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(3) Der Landrat ist Beamter des Landes. Er soll die Befähigung
zum höheren Verwaltungsdienst [§ 174 der Verwaltungsgerichtsordnung) oder zum Richteramt besitzen. Der Landrat
VvTird~ unbeschadet der Vorschriften der Landkreisardnung1
durch Beamte des Landes vertreten.
§ 10

Bekanntmachung der Bezirke der unteren Landesbehörden
Der Ministerprä5ident gibt die Bezirke der unteren Landesbehörden und ihre Veränderungen im Amtsblatt des Saarlandes
nachrichtlich bekannt.
§ 11

Dienstaufsicht und Fachaufsicht
Die nachgeordneten Landesbehörden unterstehen der Dienstaufsicht und der Fachaufskht.
§ 12

Dienstaufsicht und Dienstaufsichtsbehörden
(1) Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere
Ordnung, die allgemeine Geschäftsfüh!l.Jng und die Personalangelegenheiten der Behörde.

[Z} Die Dienstaufsicht führen
1. der Minister des Innern über die Landräte,

Z. die obersten Landesbehörden über die ihnen im Rahmen

ihres Geschäftsbereichs nachgeordneten Landesmittelbehörden, Landesämter und unteren Landesbehörden im Sinne des
§ 8 Abs. 1 Nr. 2,
3. die LandesmHtelbehörden über die ihnen nachgeordneten

unteren Landesbehörden; die obersten Landesbehörden führen zugleich im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die oberste
Dienstaufsicht über diese unteten Landesbehörden.
§ 13

Fachaufsicht und Fachaufsichtsbehörden
(1) Die Fadi.aufsidi.t erstreckt sidi. auf die redi.tmäßige und
zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben.

(Z) Die Fachaufsicht führen
1. die obersten Landesbehörden im Rahmen ihres Geschäftsbe-

reichs über die Landesmittelbehörden, Landesämter und unteren Landesbehö:rden im Sinne des§ 8 Abs. 1 Nr. 2,
2. die Landesmittelbehörden über die ihnen nachgeordneten
unteren Landesbehörden; die obersten Landesbehörden führen zugleich im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die oberste
Fachaufsicht über diese unteren Landesbehörden.
(3} In Ausübung der Fachaufsicht .können die Fachaufsichtsbe-

hörden sich unterrichten, Weisungen erteilen und bei Gefahr
im Verzuge oder auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung die Befugnisse der ihrer Fachaufsicht unterstehenden
Behörden selbst ausüben.
§ 14

Einrichtungen des Landes
(1) Einrichtungen des Landes, die einen eigenen Bestand an
Personal und sächlichen Mitteln haben, insbesondere Institute,
Archive, Untersuchungsanstalten, Schulen und Ausbildungsstätten, können - vorbehaltlich de: besonderen hierfür geltenden Vorschriften - von den obersten Landesbehörden im Rahmen ihres Geschäftsbereichs errichtet werden. Die obersten
Landesbehörden können ihre Dienst- und Fachaufsicht durch
Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden übertragen.

{2) Die einzelnen Einrichtungen müssen sich aus dem Haushaltsplan des Landes ergeben.
§ 15

Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse
Die Stellung der Behörden und Einrichtungen, die auf Grund
gesetzlicher Vorschriften Prüfungen von Personen abnehmen.
bleibt unberührt.

m.

Gemeinden und Gemeindeverbände
§ 16

Mitwirkung bei der Landesverwaltung
Die Gemeinden und Gemeindeverbände wirken bei der Landesverwaltung nach Maßgabe der hierfür geltenden gesetzlichen
Vorschriften mit.
§ 17

Weisungen und Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrechts
Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind bei der Durchführung von Bundesgesetzen, die das Land im Auftrag des Bundes
ausführt, an die Weisungen der Fachaufsichtsbehörden des
Landes gebunden.
IV. Körperschaften, Anstal•en und Stiftungen
des öifeaillcben Recbta
§ 16

Errichtung und Aufhebung
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtsper·
sönlichkeit (Körperschaften) können nur durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes errichtet und aufgehoben werden.
§ 19

Mitwirkung bei der Landesverwaltung
{1} Die Körperschaften wirken bei der Landesverwaltung nach
Maßgabe der geltenden gesetzlichen Vorschriften mit.
{2) Körperschaften können Hoheitsaufgaben des Landes nur
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen wer·
den, das die Ubertragung auf Körperschaften ausdrücklich vor·
sieht oder zuläßt.
§20
Aufsicht
(1) Die Aufsicht über die Köi:perschaften beschränkt sich darauf, daß sie ihre Aufgaben im Einklang mit dem geltenden
Remt erfüllen (allgemeine Körpersdtaftsaufsimt), Die §§ 121 bis
127 und 129 der Gemeindeordnung gelten entsprechend, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2] Soweit die Körperschaften ihre Aufgaben nach Weisung er·
füllten, richtet sich die Aufsicht nach den hierfür geltenden
gesetzlichen Vorschriften {besondere Körperschaftsaufsicht).
§21

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
Die §§ 16 bis 20 gelten entsprechend für Anst!l.lten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit.
V. Schluß· und Ubergaagsbestimmungen
§ 22

Erstmalige Bekanntmachung
Die erstmaligen Bekanntmachungen nach § 4 Abs. 2 und § 10
haben innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen.
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§ 23
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Anderung von Zuständigkeiten
Soweit in Rechtsvorschriften einer höheren Verwaltungsbe.
hörde {Mittelinstanz) Aufgaben übertragen sind und diese Auf.
gaben nicht von einer Landesmittelbehöl"de (§ 6) wahrgenommen werden, ist der Fachminister als oberste Landesbehörde
zuständig; abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.
§ 24

Veterinärämter
(1) In den Landkreisen und kreisfreien Städten sind Veterinär-

ä.inter einzurichten.
(2) Das Veterinäramt besteht aus dem Landrat (Oberbürgermeister) und dem Veterinärrat. Die Stellung der Mitglieder des
Veterinäramtes wird durd:i eine Dienstordnung bestimmt, die
der Minister für Wirtsd:taft, Verkehr und Landwirtschaft im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern erläßt.

§ 25

Inkrafttreten des Gesetzes und Außerkrafttreten früherer
Bestimmungen
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.
(2] Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden alle Vor·
schriften, die diesem Gesetz widersprechen oder den gleichen
Gegenstand regeln, aufg.ehoben. Insbesondere werden die §§ 1
bis 26, 30 und 31 des Gesetzes Nr. 204 über die allgemeine
Landesverwaltung des Saarlandes vom 13. Juli 1950 (Amtsbl.
S. 796) aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten
sind; dies gilt nicht für § 8 Abs. 3, soweit er die Organisation
der Rechtspflege betrifft.
(3) Verweisungen auf Vorschriften, die nach Absatz 2 außer
Kraft getreten sind, gelten als Verweisungen auf die entspre·
chenden Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften.

Saarbrücken, den 17. Juli 1969
Der Ministerprii8ident
Dr. Franz Josef Röder

Der Minister des Innern
Ludwig Schnur
Der Minister
FÜI' Finanzen und FonteQ
Helmut Bulle
Der Minister der Justiz
Alois Becker
Der Minister
Fiir Kultu, Unterricht und Volksbildung
Werner Scherer
Der Minister
fiir Arbeit, Sozialordnung und Geaundh11itawesen
Paul Simonis
Der Minh1ter
für Wirtachaft, Verkelu und Landwirtschaft

Dr. Reinhard Koch
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20. Schleswig-Holstein

Allgemeines Verwaltungsgesetz
für das Land Schleswig-Holstein
(Landesverwaltungsgesetz
- LVwG -)
In der Fassung des Gesetzes vom 18. Dezember 1978 (GVOBI. 1979 S. 2)
und der Bekanntmachung vom 19. März 1979 (GVOBI. S. 181)

Geändert durch Gesetze vom 14. Mai 1985 (GVOBlo s.
123, 127) und vom 3. Oktober 1986 (GVOBl. S~ 2o9)
Einleitende Vorschrift

ERSTER TEIL: VERWALTUNGSORGANISATION
Abschnitt I: Die Träger der Verwaltung und ihre Behörden
Titel 1: Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Träger der öffentlichen Verwaltung.
§ 3 Behörden

Titel
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11

2: Behörden des Landes, der Gemeinden, Kreise und Ämter
Landesbehörden .
Oberste Landesbehörden
Landesoberbehörden
Untere Landesbehörden .
Err1d:itung und Auflösung von Landesbehörden
Errid:itung gemeinsamer Behörden mit anderen Bundesländern oder dem Bund
Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden
Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter

Titel 3: Sonstige Behörden
Behörden der sonstigen Körperschaften und der Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts .
§ 13 Natürlid:ie und juristische Perr;onen des Privatrechts .

§ 12
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Abschnitt II: Aufsicht
Titel 1: Dienst- und Fadlaufsidlt über Behörden des Landes
§ 14 Dienstaufsidit und Fadlaufsicht
§ 15 Umfang der Dienstaufsicht und der Fachaufsidl.t
§ 16 Mittel der Dienstaufsimt und der Fadlaufsidlt.
Titel 2: Fadiaufsicht über sonstige Behörden
§ 11 Fadlaufsidl.t über Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter
§ 18 Umfang und Mittel der Fadl.aufsidl.t
§ 19 Fachaufsicht über Behörden der öffentlidl-recbtlidlen Körpersdlaften ohne
Gebietshoheit und Anstalten und Stiftungen .
§ 20 Aufsidl.t über natürliche und juristisdle Personen des Privatrechts
§ 21 Aufsicht bei der Ausführung von Bundesrecht .

Abschnitt III: Aufgabenübertragung und Zuständigkeit
Titel 1: Aufgabenübertragung
§ 22 Bestimmung des Verwaltungsträgers
§ 23 Ubertragung von Aufgaben auf Körpeudiaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlidlen Rechts .
§ 24 Ubertragung von Aufgaben auf natürliche und juristische Personen des
Privatred1ts .
Titel 2: Sadlliche Zuständigkeit
§ 25 Bestimmung der sadllichen Zuständigkeit
§ 26 Grundsätze für die Bestimmung der sachlidlen Zuständigkeit von Landes·
behörden
§ 21 Änderung der sadllidl.en Zuständigkeit von Landesbehörden
Titel 3: Sachliche Zuständigkeit nach Bundesrecht
Bestimmung der Zuständigkeit .

§ 28

Titel 4: Ortlid!.e Zuständigkeit
Grundsatz

§ 29
§ 30
§ 31

Bestimmung der Bezirke

Ortliche Zuständigkeit .

Abschnitt IV: Amtshilfe
Amtshilfepflicht .
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe
§ 33 a Auswahl der Behörde .
§ 34 Durd!.führung der Amtshilfe
§ 35 Kosten der Amtshilfe
§ 36 Amtshilfe iwischen Behörden des Bundes und der Linder

§ 32
§ 33

Abschnitt V: Körperschaften ohne Gebietshoheit und Ans!alten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts
Titel 1: Körpersd:J.aften des öffentlidl.en Rechts ohne Gebietshoheit
§ 37 Begrifi
§ 38 Errid:J.tung
§ 39 Aufhebung
§ 40 Satzung .
Titel
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

2: Red!tsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts
Begriff
Errichtung
Aufhebung

Satzungen
Benutzungsordnungen für nichtrechtsfähige Anstalten .
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Titel
~ 46
§ 47
§ 48
§ 49

3: Redttsfähige Stiftungen des
Begriff
Errichtung
Aufhebung
Satzungen

öff~nt1idten

Redlts

Titel 4: Aufsicht über Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit
und über rechtsfähige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
§ 50 Aufsidit .
§ 51 Zuständigkeit
§ 52 Umfang der Aufsidit
ZWEITER TEIL: VERWALTUNGSHANDELN

DRITTER TEIL: SCHLUSSVORSCHRIFTEN
Einwohnerzahl . · .
Nachtzeit
§ 302 Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden
§ 303 Verweisungen, Ermächtigung zur Bekanntmachung
§ 304 Nachprüfbarkeit im Revisionsverfahren .
§ 305 Erklärung zu unteren Landesbehörden
§ 306 Ortliche Bekanntmachung und Verkündung
§ 307 Bestehende Körperschaften ohne Gebietshoheit und Anstalten und Stiftungen des öffentlidien Rechts .
·
§ 308 Aufhebung von Verwaltungsvorsdiriften .
§ 308 a Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten
§ 309 Uberleitu_ng von Verfahren
§ 310 Widerspruch statt sonstiger förmlidler Redltsbehelfe
§ 311 Oberleitung von Zuständigkeiten im Redlt über die öffentlidie Sicherheit
und Ordnung .
§ 312 - gestrichen § 313 - gestrid:!en § 314 Verordnungen über die öffentlidie Sidterheit und Ordnung auf Grund besonderer Redttsvorsdiriften
§ 315 Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Geseues
f 316 Änderungsvorschriften .
§ 317 Außerkrafttreten landesredJ.tlicher Bestimmungen
§ 318 - gestridJ.en § 300
§ 301

200

Einleitende Vorschrift

§ 1
Geltungsbereich des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Träger der öffentlichen Verwaltung im lande Schleswig-Holstein. Das Gesetz gilt auch
für die Organisation der Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit sie nicht durch besondere Gesetze
geregelt ist.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Organisation und die
Tätigkeit des Bundes sowie der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des
öffentlichen Rechts und deren Verbände und Einrichtungen im lande Schleswig-Holstein.
Erster Teil
Verwaltungsorganisation

Abschnitt 1
Die Träger der Verwaltung und ihre Behörden
Titel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 2
Träger der öffentlichen Verwaltung
( 1) Träger der öffentlichen Verwaltung sind
das Land,
die Gemeinden,
die Kreise und
die Ämter.
(2) Träger einzelner Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind ferner die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit und rechtsfähige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
(3) Natürliche und juristische Personen des Privatrechts sowie nichtrechtstähige Vereinigungen sind
Träger der öffentlichen Verwaltung für die ihnen übertragenen Aufgaben.

§ 3
Behörden
(1) Die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit wird
für die Träger der öffentlichen Verwaltung durch Behörden wahrgenommen.
(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede organisatorisch selbständige Stelle, die öffentlich-rechtliche
Verwaltungstätigkeit ausübt.
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Titel 2
Behörden des Landes,
der Gemeinden, Kreise und Ämter

§ 4
Landesbehörden
Landesbehörden sind
oberste Landesbehörden,
Landesoberbehörden und
untere Landesbehörden.

§ 5
Oberste Landesbehörden
(1) Oberste Landesbehörden sind
die Landesregierung,
der Ministerpräsident,
die Minister und
der Landesrechnungshof.
Soweit der Landtagspräsident öffentlich-rechtliche
Verwaltungstätigkeit ausübt. ist auch er oberste Landesbehörde.
(2) Zur Entlastung der obersten Landesbehörden von
Verwaltungsarbeit können Ämter gebildet werden, die
mit einer gewissen Selbständigkeit ausgestattet sind,
aber Bestandteile der obersten Landesbehörden bleiben. Diese Ämter müssen aus ihrer Behördenbezeichnung die oberste Landesbehörde erkennen lassen, der
sie zugeordnet sind.

§ 6
Landesoberbehörden
( 1) Landesoberbehörden sind Landesbehörden, die

einer obersten Landesbehörde unterstehen und deren
Zuständigkeit sich auf das ganze Land erstreckt. soweit
sie nicht nach einer Rechtsvorschrift untere Landesbehörden sind.
(2) Landesoberbehörden sollen als Landesamt bezeichnet werden.
§ 7
Untere Landesbehörden

Untere Landesbehörden sind Landesbehörden, die
1. einer Landesoberbehörde unterstehen,
2. unmittelbar einer obersten Landesbehörde unterstehen und deren Zuständigkeit sich auf einen Teil
des Landes beschränkt oder
3. nach einer Rechtsvorschrift ausdrücklich untere
Landesbehörden sind.

§ 8
Errichtung und Autlösung van Landesbehörden
(1) Die Errichtung von Landesbehörden und die Auflö-

sung nicht durch Gesetz errichteter Landesbehörden
regelt die Landesregierung durch Verordnung. Sie
kann diese Befugnis hinsichtlich der Errichtung und
Auflösung unterer Landesbehörden auf andere oberste
Landesbehörden übertragen.
(2) Oie Verordnung muß die Art der Behörde(§ 4), ihre
Bezeichnung und ihren Bezirk (§ 29) bestimmen; sie
soll ferner die sachliche Zuständigkeit regeln.
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§ 9
· Errichtung gemeinsamer Behörden

mit anderen Bundesländern oder dem Bund
Verträge mit anderen Ländern oder mit dem Bund über
die Durchführung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung des Landes durch gemeinsame Behörden
oder Behörden der anderen Vertragspartner bedürfen
der Zustimmung in der Form eines Landesgesetzes.

§ 10
Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden
( 1) Die Landesregierung veröffentlicht im Amtsblatt für

Schleswig-Holstein ein Verzeichnis der Behörden des
Landes (Amtliches Verzeichnis). In dieses Verzeichnis
sind auch die mit anderen Bundesländern oder dem
Bund errichteten gemeinsamen Behörden sowie die
_ Behörden der anderen Vertragspartner, die Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung des Landes durchführen
(§ 9), aufzunehmen.
(2) Das Verzeichnis enthält Angaben über die Bezeich . .

nung der Behörde, ihren Sitz, ihren sachlichen Zustäodigkeitsbereich und ihren Bezirk.
(3} Der Innenminister hat jede Veränderung bekanntzumachen; ist das Verzeichnis unübersichtlich geworden, soll er es neu bekanntmachen_

§ 11
Behörden der Gemeinden. Kreise und Ämter
Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter sind ihre
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes gebildeten
Organe. die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit
ausüben.

Titel 3
Sonstige Behörden

§ 12
Behörden der sonstigen Körperschaften und de'
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
Behörden der der Aufsicht des Landes unterstehen ca
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebie'.1hoheit und der rechtsfähigen Anstalten und Stiftung-t
des öffentlichen Rechts sind ihre Organe, soweit si•
öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben_

§ 13
Natürliche und juristische Personen
des Privatrechts
Für die Organe der juristischen Personen des Privalrechts, der nichtrechtsfäh!gen Vereinigungen sowie di&
natürlichen Persi;inen gelten, soweit Sie öffentlich
rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben, die VorschrlFten dieses Gesetzes über die Behörden entsprechend
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Abschnitt II
Aufsicht
Titel 1
Dienst- und Fachaufsicht über Behörden des lande •.

§ 14
Dienstaufsicht und Fachaufsicht
(1) Oie Landesoberbehörden und die unteren lande~
behörden unterstehen der Dienstaufsicht und der Facr
aufsieht

(2) Die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht werde·
durch die fachlich zuständige übergeordnete Landes
behörde ausgeübt, soweit durch Rechtsvorschri'
nichts anderes bestimmt ist.
(3) Übt eine Landesoberbehörde die Dienstaufs1cr
und die Fachaufsicht aus, so ist die fachlich zuständig·
oberste Landesbehörcle zugleich oberste Aufsichtsbe
hörde, soweit durch Rechtsvorschrift nichts andere.
bestimmt ist

§

15

Umfang der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht
(1) Oie Dienstaufsicht erstreckt sich auf die innert
Ordnung, die allgemeine Geschäftsführung und die
Personalangelegenheiten der Behörde.

(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßigE
und zweckmäßige Wahrnehmung der Verwaltungsan
gelegenheiten der Behörde.

§ 16
Mittel der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht
(1) Oie Fachaufsichtsbehörde ist berechtigt, von de·
ihrer Aufsicht unterstehenden Behörde Berichterstattung und Vorlage der Akten zu verlangen, Prüfunger
vorzunehmen und Weisungen zu erteilen.

(2) Die Dienstaufsichtsbehörde hat im Rahmen de 1
Dienstaufsicht die Befugnisse nach Absatz 1. Maßnar ·
men gegen einzelne Bedienstete werden dadurch niet'
ausgeschlossen.
(3) Wird eine Weisung der Fachaufsichtsbehörde rnch·
befolgt. kann bei Gefahr im Verzug die Fachaufsichtsbehörde an Stelle der angewiesenen Behörde tätig
werden (Selbsteintrittsrecht).
(4) Andere Rechtsvorschriften, durch die die Rechte
der Dienstaufsichts- und Fachaufsichtsbehörden erweitert oder beschränkt sind, bleiben unberührt.

Titel 2
Fachaufsicht über sonstige Behörden

§ 17
Fachaufsicht über Behörden
der Gemeinden, Kreise und Ämter
(1) Soweit die Gemeinden, Kreise und Ämter Aufgaben
zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen, unterstehen
ihre Behörden der Fachaufsicht.

2o4

(2) Oberste Fachaufsichtsbehörde und Fachaufsichtsbehörde über die Behörden der Kreise unc:lkreisfreien
Städte ist. soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist, die fachlich zuständige oberste Landesbehörde.
(3) Untere Fachaufsichtsbehörde über die Behörden
der kreisangehörigen Gemeinden und der Ämter ist,
soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt
ist, der Landrat

§ 18
Umfang und Mittel der Fachaufsicht
(1) Für den Umfang und die Mittel der Fachaufsicht

nach § 17 Abs. 1 gelten § 15 Abs. 2 und § 16 entspre.
chend.
(2) Der Innenminister kann im Einvernehmen mit dem
fachlich zuständigen Minister Grundsätze über die
Gliederung der Verwaltung für die Aufgaben aufstellen,
die den Gemeinden, Kreisen und Ämtern zur Erfüllung
nach Weisung i.ibertragen worden sind.

(3) Die Weisungen der Fachaufsichtsbehörden können
nicht im Verwaltungsstreitverfahren angefochten werden.
(4) Zwangsmaßnahmen nach den §§ 125 bis 127 der
Gemeindeordnung. den§§ 64 bis 66 der Kreisordnung
und§ 19 Abs. 3 der Amtsordnung können nur von den
Kommunalaufsichtsbehörden getroffen werden. Das
Selbsteintrittsrecht der Fachaufsichtsbehörden bleibt
unberührt.

§ 19
Fachaufsicht über Behörden
der öffentlich-rechtlichen Körperschaften
ohne Gebietshoheit und Anstalten und Stiftungen
(1) Soweit die Körperschaften des öffentlichen Rechts
ohne Gebietshoheit und die rechtsfähigen Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts Aufgaben zur
Erfüllung nach Weisung wahrnehmen, unterstehen ihre
Behörden der Fachaufsicht durch die zuständigen
Behörden des Landes.
(2) Fachaufsichtsbehörde ist, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, die fachlich zuständige oberste Landesbehörde.
(3) § 18 gilt entsprechend; dabei tritt an die Stelle der
Kommunalaufsichtsbehörde die Behörde. die die Aufsicht nach § 50 ausübt.
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§ 20
Aufsicht über natürliche und juristische Personen
des Privatrechts
Werden natürlichen oder juristischen Personen des
Privatrechts sowie nichtrechtsfähigen Vereinigungen
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung übertragen, so
ist bei der Übertragung eine Aufsicht sicherzustellen.
Hierbei sind die Aufsichtsbehörde, der Umfang und die
Mittel der Aufsicht festzulegen.

§ 21
Aufsicht bei der Ausführung von Bundesrecht
Die Gemeinden, Kreise und Ämter sowie die Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit
und die rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts unterstehen der Aufsicht nach den
§§ 17 bis 19 dieses Gesetzes, soweit ihnen die Durchführung von Bundesgesetzen übertragen ist,
1. die das Land im Auftrage des Bundes ausführt
(Artikel 85 des Grundgesetzes),
2. zu deren Ausführung die Bundesregierung nach
Artikel 84 Abs. 5 des Grundgesetzes Einzelweisungen erteiten kann oder
3. die Aufgaben der Verteidigung· einschließlich des
Wehrersatzwesens,
der zivilen
Verteidigung
(Artikel 87 b Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und
·
des Staatsschutzes betreffen.
Abschnitt III
Aufgabenübertragung und Zuständigkeit
Titel 1
Aufgabenübertragung

§ 22
Bestimmung des Verwaltungsträgers
(1) Bei der Übertragung von Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung soll der Träger nach dem Grundsatz einer
zweckmäßigen, wirtschaftlichen und ortsnahen ve"rwaltung bestimmt werden.
(2) Soweit eine Aufgabe auf die Kreise und kreisfreien
Städte zu übertragen ist, soll diese Übertragung gleich·
zeitig auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern
erfolgen, es sei denn. der Grundsatz des Absatzes 1
steht dem entgegen.

§ 23
Übertragung von Aufgaben auf Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
Den Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Ge·
bietshoheit und den rechtsfähigen Anstalten und Stif·
tungen des öffentlichen Rechts dürfen Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragen werden. Dies gilt
nicht für Aufgaben, die in den Handlungsformen des
privaten Rechts durchgeführt werden.

§ 24
Übertragung von Aufgaben auf natürliche und .
juristische Personen des Privatrechts
(1) Natürlichen und juristischen Personen des Privat·
rechts sowie nichtrechtsfähigen Vereinigungen können
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,.i\ufgaben der öffentnchen VerwaUung zur Erledigung

in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts nur
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragen werden.
(2) Eine Übertragung von Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung zur Erledigung in Handlungsformen des
privaten Rechts ist zulässig, sofern
1_ die Aufgabe von dem übertragenden Träger der
öffentlichen Verwaltung auch in den Handlungsformen des privaten Rechts erfüllt werden darf,
2. die Zuständigkeit einer Behörde nicht ausdrücklich
vorgeschrieben ist und
3. die Eigenart der Aufgabe oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse der Übertragung nicht entge·
gensteht.
(3) Die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben muß
sichergestellt sein.

Titel 2
Sachliche Zuständigkeit

§ 25
Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit
(1) Oie sachliche Zuständigkeit der Behörden wird
durch die hierzu ergangenen Rechts- und Verwaltungs.
vorschritten bestimmt.

(2) Die Zuständigkeit einer Behörde zur Ausführung
von Rechtsvorschriften, die in die Rechte des einzelnen
eingreifen oder dazu ermächtigen, kann nur durch
Rechtsvorschrift bestimmt werden.

§ 26
Grundsätze für die Bestimmung
der sachlichen Zuständigkeit von Landesbehörden
(1) Die sachlich zuständige Landesbehörde ist nach
den Grundsätzen einer zweckmäßigen und wi rtschaftlichen Verwaltung zu bestimmen.
(2) Untere Landesbehörden sollen nur für sachlich
zuständig erklärt werden, wenn einer Übertragung der
Aufgaben auf Gemeinden~Kreise oder Ämter wichtige
Gründe entgegenstehen.
(3) Wird eine oberste Landesbehörde ermächtigt, ihre
Befugnisse zu übertragen, so sott sie von dieser
Ermächtigung Gebrauch machen, es sei denn, die
Grundsätze des Absatzes 1 stehen dem entgegen.

§ 27
Änderung der sachlichen Zuständigkeit
von Lan,desbehörden
(1) Werden Geschäftsbereiche von Ministern neu abgegrenzt, so gehen die in Rechtsvorschriften einem
Minister zugewiesenen Zuständigkeiten auf den nach
der Neuabgrenzung zuständigen iviinister über. Der
Ministerpräsident weist hierauf und auf den Zeitpunkt
des Übergangs im Gesetz· und Verordnungsblatt für
Schleswig-Holstein hin.
(2) Die einem ~.~inister in Rechtsvorschriften zugewie=
senen Zuständigkeiten werden durch eine Änderung
der Ressortbezeichnung des Ministers nicht berührt.
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(3) Der innenminister wird ermächtigt, bei Änderungen
der Zuständigkeit oder der Ressortbezeichnung von
Ministern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern durch Verordnung in Gesetzen und Verordnungen die Ressortbezeichnung des bisher zuständigen
Ministers durch die Ressortbezeichnung des neu zuständigen Ministers oder die bisherige Ressortbezeichnung durch die neue Ressortbezeichnung zu
ersetzen.
(4) Wird eine Landesoberbehörde oder eine untere
Landesbehörde aufgelöst, so kann die Landesregierung durch Verordnung diejenigen Zuständigkeiten,
die der Behörde durch Rechtsvorschrift zugewiesen
waren, auf eine andere Behörde übertragen.

Titel 3
Sachliche Zuständigkeit nach Bundesrecht

§ 28
Bestimmung der Zuständigkeit
(1) Soweit zur Ausführung von Bundesrecht eine Behörde nicht bestimmt ist, kann die Landesregierung
durch Verordnung die zuständige Behörde bestimmen.
Sie kann diese Befugnis durch Verordnung auf die
fachlich zuständige oberste Landesbehörde übertragen.
(2) Wenn nach Bundesrecht die höhere Verwaltungsbehörde oder die staatliche Mittelbehörde zuständig
ist, so wird diese Zuständigkeit von der fachlich zuständigen obersten Landesbehörde wahrgenommen, soweit nicht die Landesregierung durch Verordnung eine
andere Behörde bestimmt. Sie kann diese Befugnis
durch Verordnung auf die fachlich zuständige oberste
Landesbehörde übertragen.
(3) Wenn nach Bundesrecht die untere Verwaltungsbehörde zuständig ist, so bestimmt die Landesregierung
durch Verordnung die zuständige Behörde. Sie kann
diese Befugnis durch Verordnung auf die fachliclT
zuständige oberste Landesbehörde übertragen.
(4) Soweit zur Ausführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften nach Bundesrecht eine Behörde nicht bestimmt ist, kann die Landesregierung
durch Verordnung die zuständige Behörde bestimmen.
Sie kann diese Befugnis durch Verordnung auf die
fachlich zuständige oberste Landesbehörde übertragen.

Titel 4
Örtliche Zuständigkeit

§ 29
Grundsatz
Die Zuständigkeit der Behörden beschränkt sich auf
den räumlichen Wirkungsbereich oder auf die ihnen
zugewiesenen Teile des räumlichen Wirkungsbereichs
ihrer iräger (Bezirk;. Abweichende Rechtsvorschrifien
bleiben unberührt.

§ 30
Bestimmung der Bezirke
(1) Bei der Errichtung oder Veränderung von Behörden und bei der Errichtung oder Umwandlung von
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebiets-
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hoheit und von rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts sind ihre Bezirke zu bestimmen.
(2) Für die Bestimmung der Bezirke gilt § 26 Abs. 1
entsprechend.
(3} Die Bezirke sollen mit denen der Gemeinden,
Kreise und Ämter abgestimmt werden.

§ 31
Örtliche Zuständigkeit
(1) Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches
Vermögen oder ein ortsgebundenes Recht oder
Rechtsverhältnis beziehen. die Behörde, in deren
Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt,
2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines
Unternehmens oder einer seiner Betriebsstätten,
auf die Ausübung eines Berufes oder auf eine
andere dauernde Tätigkeit beziehen, die Behörde,
in deren Bezirk das Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der Beruf oder die Tätigkeit
ausgeübt wird oder werden soll,

3. in anderen Angelegenheiten, die
a) eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in
deren Bezirk die natürliche Person ihren· gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte,
b) eine juristische Person oder eine Vereinigung
betreffen, die Behörde, in deren Bezirk die iuristische Person oder die Vereinigung ihren Sitz hat
oder zuletzt hatte,
4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus den Nummern 1 bis 3 ergibt, die
Behörde, in deren Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervortritt.
(2) Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig,
so entscheidet die Behörde, die zuerst mit der Sache
befaßt worden ist, es sei denn, die gemeinsame zuständige Fachaufsichtsbehörde bestimmt, daß eine andere
örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat. Sie
kann in den Fällen, in denen eine gleiche Angelegenheit sich auf mehrere Betriebsstätten eines Betriebes
oder Unternehmens bezieht, eine der nach Absatz 1
Nr. 2 zuständigen Behörden als gemeinsame zuständige Behörde bestimmen, wenn dies unter Wahrung der
Interessen der Beteiligten zur einheitlichen Entscheidung geboten ist. Diese Aufsichtsbehörde entscheidet
ferner über die örtliche Zuständigkeit. wenn sich mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig
halten oder wenn die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame Aufsichtsbehorde, so treffen die zuständigen Fachaufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam. Bei
Se!bstverwa!tungsaufgaben der kommunalen Körperschaften ist zuständige Fachaufsichtsbehörde die Kommunalaufsichtsbehörde.
(3) Andern sich 1m Laut des Verwaltungsverfahrens
die die Zuständigkeit begründenden Umstände. so
kann die bisher zuständige Behörde das Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der
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Interessen der Betelligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient und die
nunmehr zuständige Behörde zustimmt.
(4) Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare
Maßnahmen jede Behörde örtlich zuständig, in deren
Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervortritt. Die
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige Behörde ist
unverzüglich zu unterrichten.
(5) Abweichende Rechtsvorschriften über die örtliche
Zuständigkeit bleiben unberührt, bestehende Verwaltungsvorschriften bleiben in Kraft. Sind danach mehrere Behörden zuständig, so gilt Absatz 2 entsprechend,
soweit die in Satz 1 vorbehaltenen Vorschriften nichts
anderes bestimmen.
Abschnitt IV

Amtshilfe

§ 32
Amtshilfepflicht
(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe).
(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn
1. Behörden einander innerhalb eines bestehenden
Weisungsverhältnisses Hilfe leisten oder
2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der
ersuchten Behörde als eigene Aufgabe obliegen.

§ 33
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe
(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere
dann ersuchen, wenn sie
1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht
selbst vornehmen kann,
2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur
Vornahme der Amtshandlung erforderlichen Dien~t
kräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung
nicht selbst vornehmen kann,
3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis
von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt
sind und die· sie selbst nicht ermitteln kann,
4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder
sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz
der ersuchten Behörde befinden, oder
5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem
Aufwand vornehmen könnte als die ersuchte
Bi;ihörde.
(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn
1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage
ist oder
2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder
eines Landes erhebliche Nachteile bereitet würden.
Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von
Urkunden oder Akten so\vie zur Erteifung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem
Gesetz oder ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen.
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(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten,
wenn

1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher
oder mit wesentlich geringerem Aufwand leisten
kann,

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem
Aufwand leisten könnte oder
3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden
würde.
(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb
verweigern, weil sie das Ersuchen aus anderen als den
in Absatz 3 genannten Gründen oder weil sie die mit
der Amtshilfe zu verwirklichE!nde Maßnahme für unzweckmäßig hält.
(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für

verpflichtet, so teilt sie der ersuchenden Behörde ihre
Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, so
entscheidet über die Verpflichtung zur Amtshilfe die
gemeinsame zuständige Fachaufsichtsbehörde oder,
sofern eine solche nicht besteht, die für die ersuchte
Behörde zuständige Fachaufsichtsbehörde. Bei Selbstverwaltungsaufgaben der kommunalen Körperschaften ist zuständige Fachaufsichtsbehörde nach Satz 2
die Kommunalaufsichtsbehörde.

§ 33a
Auswahl der Behörde
Kommen für die Amtshilfe mehrere Behörden in Betracht, so soll nach Möglichkeit eine Behörde der
untersten Verwaltungsstufe des Verwaltungszweiges
ersucht werden, dem die ersuchende Behörde ange~
hört.

§ 34
Durchführung der Amtshilfe
(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die
Amtshilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach
dem für die ersuchende Behörde, die Durchführung der
Amtshilfe nach dem für die ersuchte Behörde geltenden Recht.

trägt gegenüber der ersuchten Behörde die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme. Die ersuchte
Behörde ist für die Durchführung der Amtshilfe verantwortlich.
(2) Die ersuchende Behörde

§ 35
Kosten der Amtshilfe
(1) Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behör-

de für die Amtshilfe keine Verwaltungsgebühr zu
entrichten. Auslagen hat sie der ersuchten Behörde auf
Anforderung zu erstatten, wenn sie im Einzelfall fünfzig
Deutsche Mark übersteigen. Leisten Behörden desselben Trägers der öffentlichen Verwaltung einander
Amtshilfe, so werden Auslagen nicllt erstattet.
(2) Nimmt die ersuchte Behörde zur Durchführung der
Amtshilfe eine kostenpflichtige Amtshandlung vor, so
stehen ihr die von einem Dritten hierfür geschuldeten
Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
und Auslagen} zu.
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§ 36
Amtshilfe zwischen Behör.den
des Bundes und der Länder
Amtshilfe ist auch gegenüber den Behörden des Bun ...

des und der anderen Länder zu leisten. Im Falle des
§ 33 Abs. 5 entscheidet die für die ersuchte Behörde
zuständige Aufsichtsbehörde. Verwaltungsabkommen,
nach denen Auslagen nicht oder nur dann zu erstatten
sind, wenn sie einen höheren Betrag als fünfzig
Deutsche Mark übersteigen. bleiben unberührt.
Abschnitt V
Körperschaften ohne Gebietshoheit und
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
Titel 1
Körperschaften des öffentlichen Rechts
ohne Gebietshoheit

§ 37
Begriff
(1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit sind rechtsfähige, mitgliedschaftlich organisierte Verwaltungseinheiten, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen.
(2) Für die Körperschaft handeln die nach Gesetz oder
Satzung dazu berufenen Organe.

§ 38
Errichtung
(1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit können nur errichtet werden
1. durch Gesetz oder
2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt oder durch öffentUch-recht!ichen Vertrag.

(2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die
Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.
(3) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit ist in dem Gesetz, dem Verwaltungsakt
oder dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich
als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bezeichnen.
(4) Entsteht eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ohne Gebietshoheit nicht durch Gesetz. so ist ihre
Errichtung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen, sofern sich der Bezirk der Körperschaft auf das ganze Land erstreckt. Beschränkt sich
der Bezirk der Körperschaft auf einen Teil des Landes,
so genügt eine örtliche Bekanntmachung.

§ 39
Aufhebung
(1) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit kann nur aufgehoben werden
1. durch Gesetz oder
2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt (Entziehung der Rechtsfähigkeit) oder
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
(2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt. erfolgt
die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die für den
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·Verwaltungsakt nach§ 38 zuständige Behörde. Für die
Bekanntmachung der Aufhebung gilt § 38 Abs. 4 entsprechend.
(3) Mit der Aufhebung der Körperschaft fällt deren
Vermögen, soweit nichts anderes durch Rechtsvorschrift oder den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die
Aufhebung bestimmt ist, an das Land.

§ 40
Satzung
(1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Ge-bietshoheit müssen ihre innere Organisation durch
Satzung regeln. Diese Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie muß Bestimmungen
über Namen, Sitz, Aufgaben, Mitgliedschaft und Organe der Körperschaft und deren Befugnisse enthalten.
(2) Durch Rechtsvorschrift kann auch die Aufsichtsbehörde zum Erlaß und zur Änderung der Satzung
ermächtigt werden.
Titel 2
Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

§ 41
Begriff
(1} Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts
sind von einem oder mehreren Trägern der öffentlichen
Verwaltung errichtete Verwaltungseinheiten mit eige-.
ner Rechtspersönlichkeit, die mit einem Bestand an
sachlichen Mitteln und Dienstkräften Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung erfüJlen.
(2) Für die rechtsfähige Anstalt handeln die nach
Gesetz oder Satzung dazu berufenen Organe.

§ 42
Errichtung

(1) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts
können nur errichtet werden
1. durch Gesetz oder
2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
(2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die
Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.
(3) Eine rechtsfähige Anstatt des öffentlichen Rechts
ist in dem Gesetz, dem Verwaltungsakt oder dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich als rechtsfähige
Arn~talt des öffentlichen Rechts zu bezeichnen.
(4) Entsteht eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts nicht durch Gesetz, so ist ihre Errichtung im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen,
sofern sich der Bezirk der Anstalt auf das ganze Land
erstreckt. Beschränkt sich der Bezirk der Anstalt auf
einen Ten des Landes, so genügt eine örtliche-Bekannt-

machung.

§ 43
Aufhebung
l '1 Eine rechtsfähige Anstait des öffentlichen Rechts
kann nur aufgehoben werden
'

1. durch Gesetz oder
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2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt (Entziehung der Rechtsfähigkeit) oder
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
(2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt, erfolgt
die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die für den
Verwaltungsakt nach § 42 zuständige Behörde. Für die
Bekanntmachung der Aufhebung gilt § 42 Abs. 4 entsprechend.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift oder den öffentlichrechtlichen Vertrag über die ~fhebung nichts anderes
bestimmt ist. fällt das Vermögen der Anstalt mit deren
Aufhe,bung an den Träger der öffentlichen Verwaltung,
der die Anstalt errichtet hat; ist die Anstalt von mehreren Trägern errichtet worden, so rällt das Vermögen zu
gleichen Teilen an die beteiligten Träger.

§ 44
Satzungen
(1) Die innere Organisation der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts muß durch Satzung geregelt werden. Sie muß Bestimmungen über Namen, Sitz,
Aufgaben und Organe der Anstalt und deren Befugnisse enthalten.
(2) Das Gesetz, das der Errichtung der Anstalt zugrunde liegt, soll bestimmen, wer zum Erlaß und zur
Änderung der Satzung befugt ist. Fehlt eine solche
Bestimmung, so ist die Aufsichtsbehörde zum Erlaß
und zur Änderung der Satzung befugt.
(3) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sofern sie nicht von ihr selbst erlassen
worden ist.
(4) Die Organe der Anstalt sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, berechtigt, den
Gegenstand und Umfang der von der Anstalt zu erbringenden Leistung sowie bei nutzbaren Anstalten die
Voraussetzungen der Benutzung und 'die Pflichten und
Rechte der Benutzer gegenüber der Anstalt durch
Satzung zu regeln (Benutzungsordnung). Für die Genehmigung der Benutzungsordnung gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 45
Benutzungsordnungen für nichtrechtsfähiga Anstalten
Die Träger der öffentlichen Verwaltung, die eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts verwalten,
sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist, berechtigt, Gegenstand und Umfang der
von der Anstalt zu erbringenden Leistung sowie bei
nutzbaren Anstalten die Voraussetzungen der Benutzung und die Pflichten und Rechte der Benutzer gegenüber der Anstalt durch Satzung zu regeln (Benutzungsordnung}.
Titel 3
Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 46
Begriff
(1) Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts
sind auf einen Stiftungsakt gegründete, aufgrund öffentlichen Rechts errichtete oder anerkannte Verwaltungseinheiten mit eigener Aechtspersönlichkeit, die mit
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einem Kapital- oder Sachbestand Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen.
(2) Für die rechtsfähige Stiftung handeln die nach
Gesetz oder Satzung dazu berufenen Organe.

§ 47
Errichtung
(1} Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts
können nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes errichtet werden. Entsteht eine Stiftung nicht durch
Gesetz, so ist außer dem'Stiftungsakt ein Verwaltungsakt erforderlich, es sei denn, daß die Stiftung unter
Mitwirkung der für den Verwaltungsakt zuständigen
Behörde errichtet wird.

(2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die
Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.
(3) Eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts
ist in dem Gesetz oder in dem Verwaltungsakt ausdrücklich als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen
Rechts zu bezeichnen.
{4) Entsteht eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen

Rechts nicht durch Gesetz, so ist ihre Errichtung im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen,
sofern sich der Bezirk der Stiftung auf das ganze Land
erstreckt. Beschränkt sich der Bezirk der Stiftung auf
einen Teil des Landes, so genügt eine örtliche Bekanntmachung.

§ 48
Aufhebung
(1) Eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts
kann nur aufgehoben werden
1. durch Gesetz oder
2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Selbstauflösung oder durch Verwaltungsakt (Entziehung der
Rechtsfähigkeit).
Oie Selbstauflösung der Stiftung bedarf der Genehmigung durch die für den Verwaltungsakt nach § 47
zuständige Behörde.
(2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt, erfolgt
die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die für den
Verwaltungsakt nach § 47 zuständige Behörde. Für die
Bekanntmachung der Aufhebung gilt§ 47 Abs. 4.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, fällt das Vermögen der Stiftung mit der
Aufhebung an das Land.
(4) Für die. Umwandlung einer rechtsfähigen Stiftung
des öffentlichen Rechts, für die Änderung des Stiftungszweckes und für die Zusammenlegung einer Stiftung
mit einer anderen rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts gilt§ 47 entsprechend.

§ 49
Satzungen
(1) Die innere Organisation der rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen Rechts muß durch Satzung geregelt werden. Sie muß Bestimmungen über Namen, Sitz,
Aufgaben, Vermögen und Organe der Stiftung und
deren Befugnisse enthalten.
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(2) Das Gesetz, das der Errichtung der Stiftung zugrunde liegt, soll bestimmen, wer zum Erlaß und zur
Änderung der Satzung befugt ist. Fehlt eine solche
Bestimmung, so ist die Aufsichtsbehörde zum Erlaß
und zur Änderung der Satzung befugt. lst die Satzung
durch den Stifter oder durch Organe der Stiftung
erlassen oder geändert worden, so bedarf sie der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
(3) Die Organe der Stiftung sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, berechtigt, den
Gegenstand und Umfang der von der Stiftung zu
erbringenden Leistung sowie bei nutzbaren Stiftungen
die Voraussetzungen der Nutzung und die Pflichten und
Rechte der Nutzungsberechtigten gegenüber der Stiftung durch Satzung zu regeln (Nutzungsordnung). Für
die Genehmigung der Nutzungsordnung gilt Absatz 2
Satz 3 entsprechend.

Titel 4
Aufsicht über Körperschaften des öffentlichen Rechta
ohne Gebietshoheit und über rechtsfähige Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 50
Aufsicht
Körperschaften des öffent!ichen Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähige Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts unterstehen der Aufsicht des Landes nach Maßgabe der §§ 51 und 52.

§ 51
Zuständigkeit
(l) Die Aufsicht wird durch die fachlich zuständige
oberste Landesbehörde ausgeübt. soweit durch
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde kann durch
Verordnung bestimmen, daß Aufgaben der Aufsicht von
anderen Landesbehörden oder von einem anderen
Träger der öffentlichen Verwaltung als Landesaufgabe
zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen werden.

§ 52
Umfang der Aufsicht
Die Aufsicht erstreckt sich darauf, daß Gesetz und
Satzung beachtet und die den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Die§§ 122 bis 129 und 131 der Gemeindeordnunr
finden entsprechende Anwendung, soweit durch
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 131 der Gemeindeordnung ist auf Kreditinstitute
und Versicherungsuntemehmen des öffentlichen
Rechts nicht anzuwenden.

Zweiter Tell
Verwaltungshandeln
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Dritter TtdJ
Schlußvorschriften

§ 302
Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden
Ist nach diesem Gesetz eine Aufsichtsbehörde für
zuständig erklärt, so kann die Landesregierung durch
Verordnung dfese Betrörde bestimmen.

§ 303
Verweisungen. Ermächtigung zur Bekanntmachung
(1) Soweit in diesem Gesetz oder in anderen Rechts~
vorschritten unmittelbar oder mittelbar auf Bestimmungen in anderen Rechtsvorschriften verwiesen wird,
gelten diese in ihrer jewelligen Fassung.
{2) Der fachlich zuständige Minister wird ermächtigt,
geänderte Gesetze in ihrer geltenden Fassung bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

§ 307
Bestehende Körperschaften ohne Gebietshoheit
und Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
(1) Auf Verwaltungseinheiten, die als Körperschaften
des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit oder als
rechtsfähige Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen
Rechts vor lokrafttreten dieses Gesetzes errichtet wordeo sind, finden die §§ 37 bis 44 und 46 bis 49,
ausgenommen Abs. 2 Satz 3, unbeschadet der nachstehenden Regeiungen der Absätze 2 und 3 keine Anwendung.
(2) Nach Absatz 1 errichtete Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen, die keine Satzung haben oder deren
Satzung nicht den Erfordernissen nach§ 40 Abs. l. § 44
Abs. 1 und § 49 Abs. 1 genügt, müssen nach Ablauf
einer Frist von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes eine den Erfordernissen dieses Gesetzes
entsprechende Sattuhg haben. Die Satzung bedarf der
Genehmiguog der AufsichtSbehörde.
(3) Für die Aufhebung der nach Absatz 1 errichteten
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gelten die
§§ 39, 43 und 48. Soweit sie vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes berechtigt waren, ihre Selbstauflösung herbeizuführen, bleibt dieses Recht unberührt. Die Selbst·
auflösung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 306
Aufhebung von Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschriften, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes als Verordnungen erlassen worden sind,
können von der jetzt zuständigen Behörde durch Verordnung aufgehoben werden.
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§ 308 a
Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten
Nach FeststeHung des Verteidigungsfalles oder des
Spannungsfalles kann in Verteidigungsangelegenheiten von der Anhörung Beteiligter(§ 87 Abs. 1), von der
schriftlichen Bestätigung(§ 108 Abs. 2 Satz 2) und von
der schriftlichen Begründung eines Verwaltungsaktes
(§ 109 Abs. 1) abgesehen werden; in diesen Fällen gilt
ein Verwaltungsakt abweichend von§ 110 Abs. 4 Satz 3
mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekanntgegeben. Dasselbe gilt für die sonstigen nach
Artikel 80 a des Grundgesetzes anzuwendenden
Rechtsvorschriften.

§ 315
Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes
(1) Oie Bestimmungen dieses Gesetzes über die Ver-

waltungsorganisation (§§ 2 bis 52) finden auf
1. die staatiichen Hochschulen und
deren Einrichtungen,
2. die Schulen sowie
3. andere Behörden und Einrichtungen, soweit ihnen
die Prüfung von Personen obliegt, insbesondere die
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse,
nur insoweit entsprechende Anwendung, als sich aus
Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt.
(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verwaltungsorganisation(§§ 2 bis 52) gelten für die Justizbehörden einschließlich ihrer Vollzugsbehörden und
für die Gerichtsverwaltungen nur, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist
(3) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über
das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt und
öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 72 bis 129) werden
Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften nicht
berührt. soweit es sich handelt um
1. das Landtagswahlrecht,
2. die§§ 13 bis 17 des Landesbeamtengesetzes.
3. das Disziplinarrecht,
4. die Gesetze über die Wiedergutmachung,

s.

die Rechtsvorschriften, die die Abgabenordnung für
anwendbar erklären,

6. die Rechtsvorschriften, die das Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten für anwendbar erklären,
7. die Vorschriften zur Ausführung
des ßundestagswahlrechts,
der Abgabenordnl!ng,
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten,
des Patentrechts,

von Verfahren nach dem Sozia!gesetzbuch,
Angelegenheiten,
des Rechts des Lastenausgleichs und
des Rechts der Wiedergutmachung.
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(4) Oie Bestimmungen dieses Gesetzes über das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt und öffentlichrechtlichen Vertrag (§§ 72 fös 129) gelten für das
Verwaltungshandeln der Justizbehörden einschließlich ihrer Vollzugsbehörden und Gerichtsverwaltungen
nur. soweit das Verwaltungshandeln der Nachprüfung
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterliegt.
(5) Für das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt
und öffentlich-rechtlichen Vertrag(§§ 72 bis t.2SJ gelten

1. bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen
von Personen nur die§§ 72 bis 78, 80 a bis 86, 88 bis
99, 106, 107, 108 Abs. 1 bis 3, § 109 Abs. 1Satz1 und
Abs. 2 und 3 und die§§ 110 bis 120,

2. im Berufungsverfahren zur Besetzung von Stellen
für wissenschaftliches und künstlerisches Personal
nur die§§ 72 bis 78, 60 a bis 66, 68 a bis 99, 106, 107,
108 Abs. 1 bis 3 und die§§ 110 bis 120,

3. im Hochschulzulassungsverfahren nur die§§ 72 bis
78, 79 a bis 83, 84 bis 104 Abs. 1 und 2 und die§§ 105
bis 120,
4. im Bereich der Schulen bei der Anwendung des
schleswig-holsteinischen Schulgesetzes und der
aufgrund dieses Gesetzes ertassenen Verordnungen nur die §§ 72 bis 79, 80 a bis 81, 82 bis 99, 106.
107, 108 Abs. 1 bis 3 und die §§ 109 bis 120. Der
fachlich zuständige Minister kann Ausnahmen von
§ 81 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zulassen, wenn dies für die
Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebs
geboten ist. Oie §§ 87 und 109 gelten, soweit die
Entscheidung nicht auf der Beurteilung von Leistungen beruht.

(6) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über
das Zustellungsverfahren(§§ 146 bis 161) werden nicht
berührt die Zustellungsbestimmungen
1. der Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937
(RGBI. 1 5. 285), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. August 1975 (BGBI. 1 S. 2189), und

2. des Gesetzes über die Kosten im Bereich der
Justizverwaltung vom 27. Dezember 1957 (GVOBI
Schl.-H. 1958 S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Juli 1972 (GVOBI. Schl.-H. S. 123).
(7) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über die
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen (§§ 194 bis 224) und über die Vollstreckung
öffentlich-rechtlicher Geldforderungen(§§ 239 bis 299)
werden die Abgabenordnung und das Abgabenordnungsanpassungs.gesetz vom 20. Dezember 1977
(GVOBI. SchL-H. S. 502) nicht berührt.
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3. Zuständigkeitso.-dnung

21. Hessen

Beschlu8
über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2
der Verfassung des Landes Hessen•)
Vom 2. Juni 1987

Die HessiSche Landesregierung hat am 2. Juni 1987 gemäß Art 104 Abs. 2
Satz 1 der Verfassung des Landes Hessen über die Zuständigkeit der einzelnen Minister
beschlossen. Der Landtag hat gemäß Art. 104 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Landes
Hessen am 10. Juni 1987 von dem Beschluß Kenntnis genommen. Die Zuständigkeitsregelung wird nachstehend veröffentlicht; sie ersetzt die Zuständigkeitsregelung vom
6. Februar 1986 (GVBI. I S. 37) 1).
Zuständigkeit der einzelnen Minister
nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen
Die Landesregierung führt im Dienstverkehr die Bezeichnung
• Hessische Landesregierung•.
Sie setzt sich zusammen aus
dem Hessischen Ministerpräsidenten,
dem Hessischen Minister des Innern,
dem Hessischen Minister der Finanzen,
dem Hessischen Minister der Justiz,
dem Hessischen Kultusminister,
dem Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst,
dem Hessischen Minister für Wirtschaft und Technik,
dem Hessischen Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit,
dem Hessischen Sozialminister,
der Hessischen Zvµnisterin·für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz.
Die Ministerien führen im Dienstverkehr folgende Bezeichnungen:
Hessisches Ministerium des Innern,
Hessisches Ministerium der Finanzen,
Hessisches Ministerium der Justiz,
Hessisches Kultusministerium,
Hessisches !vfinisterium für Wirtschaft und Technik,
Hessisches Ministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit,
Hessisches Sozialministerium,
Hessisches tvfinisteriuw für Landwirtschaft, Forsten ulid t..Jatwschutz.
'I GVßl. t1 13-8
'I GVBL H 13-7
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I

Geschäftsbereich des Hessischen Mlnlsterpräsldeitten
Der Hessische Ministerpräsident übt die ihm auf Grund der Verfassung des Landes
Hessen und die ihm durch Gesetz zustehenden Rechte aus. Hoheits- und Verwaltungsakte ergehen unter der Bezeichnung
Der Hessische Ministerpräsident
Der Ministerpräsident bedient sich zur Führung seiner Geschäfte und der laufenden
Geschäfte der Landesregierung
- der Staatskanzlei,
- der Bevollmächtigten der Hessischen Landesregierung für Frauenangelegenheiten
Die Staatskanzlei tührtdieBezeichnung
Hessische Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei ist außerdem zuständig für
Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der
Bundesratssachen,
Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des
Grundgesetzes,
allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge des Bundes, soweit nicht ein Fachminister federführend ist,
Verteidigtm.gst:l.l"lgelegen....1lei ten,
Angelegenheiten des Hörfunks und des Fernsehens unter Beteiligung der Fachminister,
soweit erforderlich,
Ziel-, Aufgaben- und Investitionsplanung,
Landesentwicklung, Raumordnung und Landesplanung (oberste Landesplanungsbehörde) einschließlich der Raum- und Entwicklungsforschung; Koordinierung der
Fachplanungen,
allgemeine Entwicklungsfragen der hessischen Fördergebiete und des hessischen
Grenzgebietes zur DDR, .
Angelegenheiten der Statistik,
Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Hessen Teil I.
Unmittelbar nachgeordnet
Hessisches Statistisches Landesamt,
Hessische Landeszentrale für politische Bildung.
Die Bevollmächtigte der Hessischen Landesregierung
für Frauenangelegenheiten ist zuständig für
Prüfung und Förderung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichbehandlung von Frauen,
Frauenangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung und Entwicklung von Maßnahmen, die der Diskriminierung von Frauen entgegenwirken und der Verbesserung
der Situation von Frauen dienen,
Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen, -gruppen und ·initiativen sowie sonstigen
Organisationen, die Interessen von Frauen vertreten,
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit entsprechenden Stellen des Bundes, der
Länder, der Landkreise, der kreisfreien Städte und der Kommunen.
Frauenbildungsprojekte im außerinstitutionellen Bildungsbereich.

Beteiligung oder Mitwirkung
bei der Landesgesetzgebung sowie bei dem füla..ß von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, durch die FrQ.uen in stärkerem Maße oder in anderer Weise betroffen werden als Männer,
bei Gesetzesanträgen der Landesregierung im Bundesrat, durch die Frauen in stärkerem
Maße oder in anderer Weise betroffen werden als Männer,
bei der Förderung von Frauenorganisationen, -gruppen, -initiativen und Einrichtungen
für Frauen,
bei Maßnahmen, welche die Gleichberechtigung von Frau und Mann berühre;;., insbesondere auch bei Frauenfördermaßnahmen innerhalb der Landesregierung,
bei Einzelfällen, weiche die Gleichberechtigung von Frau und Mann betreffen.
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II
Geschäftsbereich des Hessischen Mlalsters des Innern
Grundsatzfragen der allgemeinen Behördenorganisation, Verwaltungsrefonn, Verwaltungsvereinfachung,
Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation, Angelegenheiten des Datenschutzes;
Vollzug des Bildschirmtextitaatsvertrages, soweit nicht der Datenschutzbeauftiagte
zuständig ist,
alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
Recht des öffentlichen Dienstes (ausgenommen die besonderen Rechtsverhältnisse der
Richter und Staatsanwälte, in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen unter Beteiligung des Landespersonalamtes),
Ausübung des Vorschlagsrechts des Landes für ehrenamtliche Richter aus dem Kreis der
Arbeitgeber in der hessischen Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit,
Erfassung der Schwerbehinderten im Dienste des Landes und Zahlung der Ausgleichsabgabe,
Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
Durchführung der Wehrgesetzgebung (u. a. Wehrerfassungswesen, Unterhaltssicherung,
Landbeschaffung, Schutzbereiche) mit Ausnahme des Arbeitsplatzschutzes und der
Versorgung der Soldaten,
Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlrecht, Volksabstimmung, Volksbegehren
und Volksentscheid und Recht der Wahlen zum Europäischen Parlament,
Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
Namensänderungsrecht,
Auswanderungswesen,
Verfassungsschutz,
Öffentliches Vereins- und Versammlungswesen,
Recht der politischen Parteien,
Presserecht,
Sammlungswesen,
Angelegenheiten nach der Lotterieverordnung,
Stiftungsrech t,
allgemeines Enteignungsrecht,
Glücksspielwesen und Spielbanken,
Feiertagsrecht,
Recht der zv·l~--igsweisen Unterbru9lg-"'1ng Geisteskranker und Süchtiger,
Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge,
allgemeine Fragen des Verwaltungsverfahrens,
Verw al tungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
Herausgabe des Staatsanzeigers,
Offentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Angelegenheit der Polizei; auf dem Gebiet
des Straßenverkehrs jedoch nur, soweit von der Vollzugspolizei wahrgenommen,
Kommunales Verfassungs- und Abgabenrecht,
Oberste Kommunalaufsichtsbehörde,
Gemeindefinanzwirtschaft, Finanzprüfungen,
Landesprogramm für Gemeinschaftshäuser ("Soziale Aufrüstung des Dorfes", Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen),
allgemeines Bauwesen mit Ausnahme des Staatlichen Hochbaus,
Bauaufsicht,
Bautechnik,
Städtebau,
Ausbildung der Baureferendare (Fachrichtung Städtebau),
bauliches Verdingungswesen,
Berufsrecht der Architekten, Bauingenieure, Baumeister und technischen Bühnenvorstände,
Bau- und Bodenrecht,
Baulandbeschaffung,
Baulanderschließung,
Baulandbewertung,
Baulandmarkt,
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Du:rcli_fiihnmg der Wohnungsbaugesetze und des Wohnungsbindu_ngsgesetzes,

Sozialer Wohnungsbau und Wohnungsbauförderung, insbesondWa Durchführllng der
Wohnungsbau}}rograrmne der Lande'iregierurtg,
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und deren Förderung,
Modernisierung und Instandsetzung von· Wohnunge:a~
Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete,
Vertretung bei der Landestreuhandstelle der Hessischen Landesbank für denWohnungsbau, die Wohnungsmodemisien.mg, den· Städtebau und die Wohnungsfürsorge für
Landesbedienstete,
Heimstättenrecht, Kleinsiedhmgswegen, KlefügarteliWesen;
Wohngeld,·
Wohnungsgemeinnützigkeitsrec:ht, soziales· Miet· und Wohntecht· einschließlich der
Verfolgung unangemessener Mietforderungen als Ordtlungswidriqkeiten,
Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege;
Wohnraumlenkung und -Versorgung,
Obdachlosenwesen,
Zivile Verteidigung {u. a. Alarmplanung, Leistungsrecht, Zivilschutz),
Katastrophenschutz;
Brandschutz,
Femmeldeangelegenhei ten• der Hilfsorganisationen und·des Unfallrettungsdienstes.
Beteiligung oder lvfitwirkung
Straßenverkehrsgesetzgebung, soweit nicht federführend,
Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem Land, den Gemeinden und Gemeindeverbänden und Bewirtschaftung von Landesmitteln zur Förderung kommunaler Baumaßnahmen (Investitionen),
Erlaß von Rechts~ und Verwaltungsvorschriften 1 durch die kommunale Belange berührt
werden,
Verwertung der freigewordenen Schulgebäude zum Ausbau zu Gemeinschaftshäusern,
Planung der Volksbüchereien in Verbindung mit den Dorfgettleinschaftshäusem und
Bürgerhäusern,
Obernahme von Landesbürgschafteh im geförderten Wohnungsbau und bei der Wohnungsmodernisierung sowie bei Fragen yongrundsätzlicher Bedeutung,
Zwangsmaßnahmen im geförderten Wohnungsbau und bei der Wohnungsmodernisierung,
Fachplanungen, soweit Mitwirkung gesetzllcll V'orgeschrieben,
Dorfentwicklung,
Unfallrettungsdienst,
Gewerbliche Maßnahmen auf dem Gebiet des Spielwesens.

Unmittelbar nachgeordnet
Die Regierungspräsidenten1
Landesamt für Verfassungsschutz He5sen;
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbadefi,
Hessisches Landeskriminalamt,
Direktion der Hessischen Bereitsthaftspolizei,
Hessisches Wasserschutzpolizeiam.t,
Hessische Polizeischule,
Femmeldeleitstelle der Hessischen Polizei,
Wirtschaftsverwaltungsamt der Hessischen Polizei,
Katastrophenschutzschule Hessen,
Hessische Landesfeuerwehrschuie~
Hessische Landesprüfstelle für Baustatik;
Hessische Brandversicllerw'lgsk~ Darmstadt.
Staatsaufsicht
Umlandverband Frankfurt,
Landeswohlfahrtsverband Hessen,
Hessischer Verwaltungsschulverband,

Kommunale Zusatzversorgungskassen,
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Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck,
Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau,
Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt,
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung,
Kommunale Gebietsrechenzentren,
Organe der staatlichen Wohnungspolitik,
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen,
Architektenkammer Hessen.

m
GelchUtsberekh des Hessischen Mtnisten der Pinamen
Alle Angelegenheiten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens,

Versicherung des Landes gegen Schaden aller Art und Abwicklung sämtlicher Sdla.denersatzansprüche, die durch Verkehrsunfälle landeseigener Kraftfahrzeuge entstanden
sind. Abschluß von Rahmenverträgen für Fahrer von Dienstfahrzeugen betreffend
Regreßhaftpflichtversicherung,
·
Bestimmungen für die Beschaffung und den Betrieb der landeseigenen Kraftfahrzeuge,
Verwaltungskostenwesen (Gebühren und Auslagen},
alle Angelegenheiten der Steuerverwaltung,
Verwaltung der Gemeinschaftssteuern, der Landessteuern, der Realsteuern (Meßbetragsverfahren), der Steuern der Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit Landesfinaru:behörden damit beauftragt sind, der Bundessteuern und Abgaben, soweit
Landesfinanzbehörden damit beauftragt oder daran beteiligt sind,
Ausübung des Gnademechts bei Steuerordnungswidrigkeiten,
Vorbereitung und Durchführung der Einheitsbewertung einschließlich der Bodenschätzung,
Durchführung des Lastenausgleichsgesetzes (Abgabenteil) mit Feststellungsgesetz, des
Gesetzes über Bergmannsprämien, des Wohnungsba.u-Prämiengesetzea, des Sparprämiengesetzes,
Befreiung der Spielbanken von Landes- und Gemeindesteuern (im Benehmen mit dem
Minister des Innern),
·
A...-igelegerni.eiten des Steuerbeiat"wJ.gsgesetzes,
Regelung des Finanzausgleichs gegenüber dem Bund, unter den Ländern und zwischen
Land, Gemeinden tind Gemeindeverbänden einschließlich der Sonderlastenausgleiche,
Verwaltung des Hessischen Investitionsfonds,
Finanz- und Steuerreform,
Angelegenheiten der

allgeme~en

Staatsvermögensverwaltung,

Durchführung des Reichsvermögensgesetzes und des Reichsnährstandsabwicklungsgesetzes,
Verwaltung des staatlichen Vermögens und der bebauten und unbebauten staatlichen
Liegenschaften (einschließlich des Grundstücksverkehrs), außer den Staatsforsten,
den Staatsdomänen und dem Verwaltungsvermögen der Ressorts,
Verwaltung der Behördenzentren und Behördenhäuser,
Verwaltung der Beteiligungen an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen und der Gewährträgerschaften an Körperschaften und Anstalten des öffent·
liehen Rechts,
staatliche Finanzierungshilfen
Staatsbürgschaften und Garantien aui Grund des im jeweiligen Haushaltsgesetz vorgesehenen Bürgschafts- und Garantierahmens und staatliche Kredite, soweit die dafür
bestimmten Mittel im Haushalt des Ministers der Finanzen ausgebracht sind-je unter
Mitbeteiligung des Ministers für Wirtschaft und Technik, des Sozialministers und, soweit Finanzierungshilfen für den Landauffang gewährt werden, des Ministers für
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz oder, soweit Finanzierungshilien nach dem
Hessischen Energiespargesetz gewährt werden, des Ministers für Umwelt und
Reaktorsicherheit im Rahmen der gesetzlichen Bestiinmungen, insbesondere des
Gesetzes über Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom
4. Juli 1949 {GVBl. S. 93), des jeweils geltenden Gesetzes über die Feststellung des
Haushaltsplanes, der Landeshaushaltsordnung und der Verwaltungsvorschriften zur
Hessischen Landeshaushaltsordnung (VV·LHO),
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Bürgschaften und Garantien für den Wohnungsbau.
Zwangsmaßnahmen im Wohnungsbau mit Landesbürgschaften im geförderten Wohnungsbau und bei der Wohnungsmodernisierung,
federführende Vertretung bei der Landestreuhandstelle der Hessischen Landesbank für
Garantien und Bürgschaften im Wohnungsbau,
Angelegenheiten der Staatsbäderverwaltung und de? Ferienhotels. Verwaltung der dem
Fremdenverkehr dienenden staatlichen Burgen und Schlösser (Gaststätten und Hotels),
Angelegenheiten der Staatslotterien,
Durchführung der Vermögenskontrolle nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 52, der
Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 59 und dem Bundesrückerstattungsgesetz,
Regelung der rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des früheren Volksstaates Hessen,
Wahrnehmung der auf das Land übergegangenen Rückerstattungsansprüche,
Angelegenheiten der Staatsschuldenverwaltung,
Durchführung des Entschädigungsverfahrens nach § 71 des Gesetzes vom 24. August
1953 zur Ausführung des Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche Auslandsschulden (BGBL 1 S. 1003),
allgemeine Angelegenheiten der Verteidigungslastenverwaltung,
Durchführung des Gesetzes über die Abgeltung von Besatzungsschäden vom 1. Dezember 1955 (BGBl. I S. 734),
·
Reaeluna aller durch die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte IStatio.nierunqsstreitkräfte) entstehenden finanziellen und sonstigen Fragen nach Maßgabe der Bestimmungen der Pariser Verträge - Truppenvertrag, Finanzvertrag, Oberleitungsvertrag
(BGBI. 1955 Il S. 215), des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und der Zusatzvereinbarungen (BGBL 1961 Il S. 1183) sowie der einschlägigen Bundesgesetze (Bundesleistungsgesetz, Landbeschaffungsgesetz, Schutzbereichgesetz) mit Ausnahme der Vorbereitung der Entscheidung der Landesregierung in allen Fragen, die mit der Inanspruchnahme von Grundstücken zu Verteidigungszwecken und der Stationierung von
Streitkräften auf dem Gebiet des Landes Hessen zusammenhängen,
Angelegenheiten des Staatlichen Hochbaus (Landesbauten und Bauaufgaben für die
Hochschulen, Bundesbauten, Bauten der NATO und der Stationierungsstreitkräfte,
Bauten der Bundesanstalt für Arbeit),
Zentrale Bauberatungsstelle des Landes für mit staatlichen Mitteln geförderte Bauten ohne sozialen Wohnungsbau- (baufachliche Beratung der Fachminister und der Bauträger bei der Planung und Ausführung, baufachliche Prüfung der Bewilligungsanträge, Frarbeitnng von Planun.gs- und Kosten..Tichtwe..rt..en),
Ausbildung der Baureferendare (Fachrichtung Hochbau).
Beteiligung oder Mitwirkung
Gesetzentwürfe finanzieller Bedeutung für das Land und die Gemeinden,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, der Abschluß von Tarifverträgen und
die Gewährung von über- oder außertariflichen Leistungen sowie die Festsetzung
oder Änderung von Entgelten für Verwaltungsleistungen, wenn diese Regelungen zu
Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben führen können,
Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und allgemeinen Verwaltungsanordnungen, die
das Finanzwesen der Gebietskörperschaften, das Steuerwesen der Kirchen und Religionsgemeinschaften betreffen,
Gewährung von Beihilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des steuerverbundenen Finanzausgleichs,
Gewährung von Bedarfsbeihilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus sonstigen
Titeln des Landeshaushalts,
Staatsaufsicht über Organe der staatlichen Wohnungspolitik und die gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen - abgabenrechtlicher Teil-,
Förderung· des sozialen Wohnungsbaus, der \Vobn.u.D.gsmode.c.uisierwig, des Städtebaus
und der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete bei Festlegung der Finanzierungsgrundsätze oder wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögensverwaltung, insbe•
sondere bei Abi..icherung von Darlehen,
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau,
Vertretung bei der Landestreuhandstelle der Hessischen Landesbank für den Wohnungsbau,
Unterbringung von Landesdienststellen,
Baulaadbeschaffung,
Veräußerung des Verwaltungsgrundvermögens der !lessorts,
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Verträge mit den Spielbanken, Konzessionen,
Festsetzung der Spielbankabgabe,
Aufstellung von Satzungen für oder Änderung von Satzungen von Landesbetriebe(n)
nach § 26 um,
Ausführung des Berufsbildungsgesetzes für die Gehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen.
Unmittelbar nachgeordnet
Oberfirianzdirektion Frankfurt am Main,
Landesfinanzschule Hessen,
Verwaltungsfathhochschule in Rotenburg an der Fulda,
Staatliche Rechnungsprüfungsämter,
Staatskassen,.
Landesbeschaffungsstelle Hessen,
Zentrale Besoldungsstelle Hessen,
Zentrale Vergütungs- und Lohnstelle Hessen,
Hauptverwaltung der Hessischen Staatsbäder,
Verwaltung der Ferienhotels des Landes Hessen,
•
Verwaltung der Burgen und Schlösser des Landes Hessen (Gaststätten und Hotels),
Freilichtmuseum Hessenpark,
Hessische Lotterieverwaltung.
Staatsaufsicht
Steuerberaterkammer Hessen,
Süddeutsche Klassenlotterie (gemeinsam mit den beteiligten Ländern),
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH, Hessen.
IV
Geschäftsbereich des Hessischen Ministers der Justiz
Bearbeitung der Landesgesetzgebung, soweit nicht ein anderer Minister federlührend
ist,
Bearbeitung der dem Bundesrat zugeleiteten Gesetzentwürfe und anderen Bundesratssachen, soweit sie das Bürgerliche Recht, das Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Genossenschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, den gewerblichen Rechtsschutz und das Urhe. her- und Erfinderrecht, das Strafrecht, den Justizvollzug, die Gerichtsverfassung, das
gerichtliche Verfahren bei den ordentlichen Gerichten, den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit und den
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit (ab 1. Januar 1988), die besonderen Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte, die Rechtsanwaltschaft, das Notariat, die
Rechtsberatung und die Justizverwaltung betreffen,
Verwaltungsaufgaben bei dem Staatsgerichtshof und dem Landesanwalt, Ernennung der
Bediensteten des Staatsgerichtshofs und des Landesanwalts,
Organisation und Verwaltung der ordentlichen Gerichte, der Gerichte der allgemeinen
Verwaltungsgerichtsbarkeit, des Finanzgerichts, der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (ab 1. Januar 1988), der Richterdienstgerichte, der Disziplingerichte, der Berufsgerichte für Heilberufe, der Ehrengerichte und des Ehrengerichtshofs für Rechtsanwälte, der Staatsanwaltschaft, des Justizvollzugs, der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe und der Führungsaufsicht,

Führung der Geschäfte des Richterwahlausschusses,
Ernennung der Richter,
Ernennung ehrenamtlicher Richter der Gerichte seines Geschäftsbereichs,
Einstellung der hauptamtlichen Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals im Fach·
bereich Rechtspflege an der Ver..valtungsfacti. .'1.ochschule
.
Rotenburg an der Fulda~
Angelegenheiten des Rechts- und Amtshilfeverkehrs mit dem Ausland im Aufgaben·
bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit einschließlich der Staatsanwaltschaft, der
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und der Sozialgerichtsbarkeit (ab 1. Januar 1988),
Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und der Rechtsbeistände,
Angelegenheiten der Schiedsmänner,
Angelegenheiten der Ortsgerichte,
juristisches Ausbildungs- und Prüfungswesen,
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Herausgabe und Fortführung des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Hessen
Teil II,
Herausgabe des Justiz-Ministerial-Blattes für Hessen.
Beteiligung oder Mitwirkung

bei der gesamten La..'ldesg.esetzqe.bung sowie bei dem Erlaß von Rechtsve...rordnungen in
rechtlicher und gesetzeste~scher Hinsicht:.
.
bei Ge.setzesan.1rägen der Landesregierung im Bundesrat in recbtsfönnlicher und gesetzestechnischer.Hinsicht unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der
Fa.clunin.ister,
bei der Organisation und Verwaltung der Gerichte für Arbeitssachen und bei der Dienstaufsicht über sie,
·
bei der Aufsicht über die Verwaltungsfachhocbschule in Rotenburg an der Fulda,
in Angelegenheiten des Personenstandsrechts,
in Angelegenheiten des Maßregelvollzugsrechts.
Unmittelbar nachgeordnet
der Präsident des Oberlandesgerichts,
der Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs,
der Präsident des Hessischen Finanzgerichts,
der Präsident des Hessischen Landessozialgerichts (ab 1. Januar 1988),
die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht,
. die Vollzugsanstaiten,
die Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen H. B. Wagnitz-Seminar-.
Staatsaufsicht
Rech tsanwaltskammem,
Notarkammern,
Stiftung Resozialisierungsfonds für S1raffällige.
Dienstaufsicht
Ordentliche Gerichte,
Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Finanzgeric..'1.t,
Sozialgerichte (ab 1. Januar 1988},
Richterdienstgerichte,
Ehrengerichte für Rechtsanwälte,
Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte,
Staatsanwaltschaften,
Bedienstete des Staatsgerichtshofs und des Landesanwalts,
Schiedsmänner,
Ortsgerichte,
Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen H. B. Wagnitz-Seminar-,
Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst in Rotenburg an der Fulda.
V

Geschäftsbereich des HessJscben Kultusmin.lsten
Bildungsplanwig einschließlich Curriculum-Entwicklung,
gesamtes allgemeinbildendes Schulwesen nach Schulstufen·und Schulfonnen (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sonderschulen, Gymnasien einschließlich Hessenkollegs und Abendgymnasien, Gesamtschulen),
gesamtes berufliches Schulwesen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen, Fachsc..J.iulen, Fachoberschulen und berullicb.e GytP.n~~ien) mit );,..usnahme der
Ausbildungsstätten für nichtä.rztliches Fachpersonal im Gesundheitswesen und der
Fachschulen für musikalische Berufsdusbildung (Musikakademien),
Privatschulen und Privatunterricht, Ersatzschulfinanzierung,
Einrichtungen der Lehreraus- und Lehrerfortbildung,
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Verwaltung der Staatlichen Schlösser wid Gärten, Bad Homburg v. d. Höhe,
Staatliche Kunstsammlungen Kassel,
Hessisches Landesmuseum Darmstadt,
?vfuseum \Viesbaden,
Saalburgmuseum, Saalburg-Kastell,
Landesamt für Denkmalpflege Hessen,
Hessisches Staatstheater Wiesbaden,
Staatstheater Darmstadt,
Staatstheater Kassel,
Filmbewertungsstelle Wiesbaden.
Staatsaufsicht
Städelschule - Staatlic;he Hochschule für Bildende KÜnste- Frankfurt am Main,
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main,
Studentenwerke Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Marburg wid Kassel,
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main,
Deutsches Ledermuseum, Offenbach am Main.
VII

Geschäftsbereich des Hessischen MlnJsters für Wirtschaft und Technik
Allgemeine Wirtschaftspolitik, regionale und sektorale Strukturpolitik, wirtschaftspolitische Fragen der Steuer- und Finanzpolitik einschließlich der volkswirtschaftlichen
Beurteilung von Anträgen auf Steuernachlässe,
Angelegenheiten des Wirtschaftbeirats bei der Hessischen Landesregierung,
internationale Wirtschaftsfragen, insbesondere Angelegenheiten.der Europäischen Gemeinschaften,
staatliche Finanzierungshilfen, soweit die dafür bestimmten Landesmittel im Haushalt
des Ivfinisters für Wirtschaft und Technik ausgebracht werden, unter Mitbeteiligung
des Ivfinisters der Finanzen, des Ministers für Umwelt und Reaktorsicherheit und des
Sozialministers im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des jeweils
geltenden Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen und
der Landeshaushaltsordnung,
fachgutachtliche Prüfungen von Anträgen auf staatliche Finanzierungshilfen,
Zinsverbilligungsaktionen, soweit die dafür bestimmten Landesmittel im Haushalt des
Ministers für Wirtschaft und Technik ausgebracht werden,
regionales Förderungsprogramm,
Angelegenheiten der Industrie und der übrigen gewerblichen Wirtschaft,
Grundsatzfragen des öffentlichen Auftrags- und Beschaffungswesens,
Angelegenheiten der zivilen Verteidigung im Geschäftsbereich,
Durchführung der Wehrgesetzgebung, Mitwirkung bei Landbeschaffung und Schutzbereichen,
Leistungsrncht, soweit gewerbliche Wirtschaft und Technik betroffen sind,
Regelung der durch die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte entstehenden Fragen,
soweit gewerbliche Wirtschaft und Technik betroffen sind,
Angelegenheiten der Forschungsförderung innerhalb der gewerblichen Wirtschaft,
Angelegenheiten 'der Rationalisierung,
Grundsatzfragen der Außenwirtschaft einschließlich Waren- µnd Dienstleistungsverkehr
mit dem Ausland,
Grundsatzfragen der Entwicklungshilfe,
Förderung der Beziehungen zu den Entwicklungsländern, insbesondere Afrika,
Angelegenheiten des Binnenhandels, insbesondere Gewerbeförderung im Handel,
Messe- und Ausstellungswesen,
Angelegenheiten der innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen und des Warenverkehrs
mit West-Bt::riin,
Gewerbeförderuny im Handwerk,
Angelegenheiten der Handwerkskammern und der Landesinnungsverbände,
Schornsteinfegerwesen,
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Be.ntfsausbildnng einscb Heßlirh Planung und Förde..n.mg sowie Stipendien für indu·
strielle, handwerkliche und kaufmännische Berufe,
Berufliche Fortbildung und Umschulung außerhalb des schulischen Bereichs,
Geschäftsführung des Landesausschusses für Berufsbildung,
Genossenschaftswesen und Aufsicht über die genossenschaftlichen Prüfungsverbände.
Angelegenheiten der Fremdenverkehmpoli tik,
Förderung des Fremdenverkehrs einschließlich des Bäderwesens und des Hotel· nnd
Gaststättengewerbes,
Kurorte, Erholungsorte, Heilbrunnen, Naherholung,
Wirtschaftsrecht, insbesondere Gewerbe-, Handwerksrecht,
Energiepolitik,
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Energiebereich,
Angelegenheiten der Energiewirtschaft (mit Ausnahme der Genehmigung von und der
Aufsicht über Kem~agen),
Angelegenheiten der sparsamen, rationellen, sozial· und umweltverträglichen Energienutzung,
Energieversorgungskonzepte,
Energietechnik,
Energieberatung,
Förderung energiewirtschaftlicher Maßnahmen,
Energierecht, insbesondere Recht der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung (mit
Ausnahme der Genehmigung von und der Aufsicht über Kernanlagen),
Vollzug des Energiewirtschaftsgesetzes,
Preiswesen mit Ausnahme der Genehmigungen und festsetz:ungen der Fflegesätze für
Krankenanstalten, der Mieten für preisgebundenen Wohnraum, der bis zum
31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist, der Gebührenordnung für Architekten
und der Preisregelungen auf dem Landwirtschaftssektor z.B. für Milch und Düngemittel,
Kartell- und sonstige wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
Wirtschaftliches Prüfungs- und Beratungswesen,
Feststellungserklärung gemäß§ 1059a BGB,
Geld- und Kapitalmarktfragen,
Sparkassen-, Versicherungs- und Börsenwesen,
Emissionsgeneh.u1.igungen,
Wertpapierbereinigung,
Umstellungsrechnungen,
Angelegenheiten der Verkehrspolitik,
Eisenbahnwesen einschließlich Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen,
Post- und Fernmeldewesen,
Binnenschiffahrtsangelegenheiten,
verkehrsrechtliche und verkehrswirtschaftliche Angelegenheiten der Bundeswasserstraßen,
Angelegenheiten der Häfen und Umschlagstellen,
Angelegenheiten des Luftverkehrs einschließlich der Luftaufsicht und des Luftsports,
Wetterdienst im Zusammenhang mit Fragen des Verkehrs,
Angelegenheiten des Straßenverkehrs mit Ausnahme der Aufgaben der Vollzugspolizei,
Angelegenheiten der Verkehrstechnik. der Unfallverhütung und des Signalwesens,
Angelegenheiten des Straßengüter- und Personenverkehrs einschließlich des internationalen Verkehrs,
Verkehrstarife,
Verkehrsrecht, insbesondere Straßenverkehrsrecht, Wegerecht, Fahrlehrerrecht,
Beförderung gefährlicher Güter sowie explosionsgefährlicher Stoffe einschließlich pyrotechnischer Gegenstände,
·
Angelegenheiten der Staatlichen Technischen überwachung init Ausnahme der Hauptabteilung Dampf- und Drucktechnik, sowie Energie- und Fördertechnik,
Straßen- und Brückenbau,
Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungswesens,
Liegenschaftskataster und Abmarkung der Grundstücke,
Landesvermessung und amtliche Kartographie,
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Leibeserziehung im Rahmen der vorgenann~en Einrichtungen,
Fernunterricht im Schulbereich,
Bildungstechnologie, soweit nicht der Minister für Wissenschaft und Kunst zuständig ist,
Erwachsenenbildung einschließlich der Volkshochschulen,
Po!itisrhe Bildung außerhalb der Srhule, a.m:genommen Jug"'ndwohlfahrt (Jugendpflege) sowie Hessische Landeszentrale für politische Bildung,
Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit,
Begabtenfö~derung;

Gostschulbeiträge und Schulgeld,
Schülerbeförderungskosten,
Elternmitbestimmung (Elternvertretungen aller Stufen, Landesschulbeirat),
Beteiligungsrecht der Schüler (Schülervertretungen),
Schulzeitungen,
Schul- und Jugendfunk sowie Schulfernsehen,
Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften,
Bildungshilfe für Entwicklungsländer, soweit nicht der Minister für Wissenschaft und
Kunst zuständig ist,
Schulbau (Richtlinien für den kommunale9 Schulbau, Vorsitz und Geschäftsführung im
interministeriellen Ausschuß für die Bewilligung von Schulbaumitteln zur Förderung
des kommunalen Schulhaus, Beratung der Schulträger bei Planung und Finanzierung
d@s kommunalen Schulhaus),
Herausgabe des Amtsblatts des Hessischen Kultusministers und des Hessischen Mini- sters für Wissenschaft und Kunst
Beteiligung oder Mitwirkung
Kulturabkommen und internationale Konventionen auf dem Gebiete des Bildungswesens, soweit nicht der Minister für Wissenschaft und Kunst zuständig ist,
Finanzausgleich, soweit es sich um das Schulwesen handelt,
Hochschulzugang,
Ausbildungsförderung,
Gesundheitserziehung in Schulen und Schulgesundheitspflege,
Erziehungsaufgaben im Justizvollzug an Jugendlichen einschließlich ihrer schulischen
Betreuung,
Ausbildung von landwirtschaftlich-technischen Assistenten,
überbetriebliche Ausbildungsstätten,
Mitwirkung in der Zentralen Bauberatungsstelle der Hessischen Landesregierung insbesondere bei Schul- und Sportbauten).
Unmittelbar nachgeordnet
Hessisches Institut für Lehredortbildung, Reinhardswaldschule in Fuldatal,
Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung iil Wiesbaden,
Prüfungsämter für alle Lehrämter,
Prüfungsamt für Dolmetscher und übersetzer,
Staatliche Landesbildstelle Hessen,
Landesstelle Hessen für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern, GroßGerau,
Hessische Erwachsenenbildungsstätte Falkenstein.
Staatsaufsicht
Kirchliche Stiftungen,
Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf,
Nassauischer Zentralstudienfonds.
VI
Geschäftsbereicb des Hessischen Ministen für Wlssenscbüt und Kunst
Hochschulentwicklungsplanung, Planung der Forschungsförderung,
gesamtes Hochschulwesen (Gesamthochschule, Universitäten. Kwisthochschulen, Fachhochschulen. außer Fachhochschulen für Verwaltung),
Private Fachhochschulen sowie die weiteren nach Landesrecht nichtstaatlichen Hochschulen,
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Hochschulzugang (einschließlich Studienkollegs für ausländische Studierende),
GemeinSchaftsaufgabe Hochschulbau,
Bauangelegenheiten der wissenschaftlichen Einrichtungen,
Fernunterricht im Hochschulbereich,
Bildungstechnologie, soweit nicht der Kultusminister zuständig ist.
sonstige J....nstalten, Ei.n..ri.chtungen und Organisa.öone.11 der Wissenschaft un.d Forschung, .
Förderung von Forschungsvorhaben im Hochschulbereich,
Grundsatzfragen des Technologietransfers der Hochschulen,
Studentenwohnheimbau,
Unterrichtsgeldfreiheit,.
Ausbildungsförderung,
Graduiertenfördenmg,
Staatsarchive,
Wissenschaftliche Bibliotheken,
Förderung der öffentlichen Bibliotheken,
Pilege der bildenden Kunst.
Museen und andere Einrichtungen für Bildende Kunst,
Theater tJnd andere Einrichtungen der Darstellenden Kunst,
Angelegenheiten der Literatur und Sp,rachpflege,
Angelegenheiten der Musikpflege einschließlich der Fachschulen für die musikalische
Berufsausbildung (Musikakademien),
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten,
Denkmalpflege und Denkmalschutz,
Landesarchäologie,
kulturelle Angelegenheiten des Films und des Funks,
Bildungshilfe für Entwicklungsländer, soweit nicht der Kultusminister zuständig ist
Beteiligung oder Mitwirkung
Baumaßnahmen im Hochschulbereich nach Maßgabe des Hochschulgesetzes,
Bildungsplanung mit Auswirkungen auf den Hochschulbereich,
Kulturabkommen und internationale Konventionen auf. dem Gebiete des Bildungswesens, soweit nicht der Kultusminister zuständig ist,
kulturelle Angelegenheiten ~er Presse,
Ausbildungsstätten für nichtärztliches Fachpersonal im Gesundheitswesen,
Vergnügungssteuerrecht, insbesondere Ausführungsbestimmungen(§ 29 Abs. 2 Vergnügungssteuergesetz),
Festsetzung der Pflegesätze für die Universitätskliniken, Krankenhausbedarfsplanung.
Unmittelbar nachgeordnet
Universitäten
Technische Hochschule in Darmstadt,
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, einschließlich Universität.sklinikum,
Justus Llebig-Universität in Gießen, einschließlich Universitätsklinikum,
Gesamthochschule .in Kassel,
Philipps-Universität in Marburg, einschließlich Universitätsklinikum,
Kunsthochschulen (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main,
Hochschule f.ür Gestaltung Offenbach am Main),
Fachhochschulen (Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen-Friedberg, Wiesbaden),
Sigmund-Freud-Institut - Ausbildungs- und Forschungsinstitut für Psychoanalyse Frankfurt am Main,
Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege in
Geisenheim am Rhein,
Hessisches Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden,
Hessische Staatsarchive in Darmstadt und Marburg,
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek in Darmstadt,
Hessische Landesbibliotheken in Fulda und Wiesbaden,
Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde, Marburg,
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Angelegenheiten des Bergbaus,
geologischer Landesdienst,
Meß- und Eichwesen,
Materialprüfwesen,
strahlenschutzrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren bei Betrieben, die der
Beigaufsicht w.~terliegen.
Wasserwirtschaft.
Oberste Wasserbehörde,
wasserwirtschaftliche Rahmen- und Fachplanung,
Wasser- und Wasserverbandsrecht,
Vorsorgemaßnahmen nach dem Wassersicherstellungsgesetz,
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer,
Abflußregelung, Hochwasserschutz,
Anlagen in und an Gewässern,
Talsperren und Rückhaltebecken,
Verwaltung der wasserbaufiskalischen Grundstücke,
Unterhaltung der landeseigenen Hochwasser9-ämme an Rhein und Main,
Verwaltung der landeseigenen Fähren,
Feststellung der Oberschwemmungsgebiete und Genehmigung von Vorhaben in diesen
Gebieten,
Wasserversorgung,
Grundwasserschutz und -Überwachung, Grundwasserdargebot (quantitativ und qualitativ),
Rekultivierung von Erdaufschlüssen mit Grundwasserfreilegung,
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete,
Abwasserableitung, -behandlung und -Überwachung,
Klärschlammbehandlung,
Reinhaltung der Gewässer,
Gewässerökologie,
Gewässerbenutzungen,
Abwasserabgabe,
Gewässeriiberwachung, Alarmpläne,
Bewirtschaftungspläne,
wassergefährdende Stoffe,
Zulassung von Fachbetrieben nach§ 191 Wasserhaushaltsgesetz,
Ent- und Bewässerung,
Wasserwehr, Hochwassermelde- und -warndienst,
Hydrologie,
Wasseraufsicht,
Wasser- und Bodenverbände,
Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen,
Aus- und Fortbildung für die Wasserwirtschaft, Ausbildung von Ver- und Entsorgem,
Vorbereitungsdienst für den höheren technischen Verwaltungsdienst- Fachgebiet Wasserwesen - und den gehobenen technischen Dienst in der Wasserwirtschaftsverwaltung,
Atomrecht,
atomrechtliche Angelegenheiten der Kernanlagen,

Beteiligung oder Mitwirkung
Landesentwicklung, Raumordnung und Landesplanung,
Landbeschaffung und Schutzbereichsforderungen,
Bauleitplanung, soweit Umweltbelange betroffen sind,
Durchführung des Strahlenschutzvorsorqeqesetzes in bezug auf Boden, Gewässer, Klärschlamm Und Abwasser sowie Abfälle Und Reststoffe, Strahlenschutz, soweit Wasserwirtschaft betroffen ist,
Umwelthygiene,
Verbraucherschutz im Umweltbereich,
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Umweltschutz bei Fachplanungen sowie Anlagen und Beschaffungen des Landes,
Deutscher Wetterdienst,
Trinkwasserhygiene,
Angelegenheiten der Häfen, Fähren und Umschlagstellen im Rahmen des Gewässer·
schut:zes,
Beförderung gefährlicher Güter,
Vorbeugung gegen Umweltstraitaten.
,Stadtökologie,
Maßnahmen der Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung im Bereich des Verkehrs,
Waldschäden.
Unmittelbar nachgeordnet
Hessisches Landesamt für Bodenfo~chung,
Hessisches Oberbergamt,
Hessische Eichdirektion,
Hessische Landesanstalt für Umwelt
Staatsaufsicht
Wasser- und Bodenverbände.
Fachaufsicht
Geweibeaufsicht f..ir Angeleger_a.h.eiten des hrll-nissionsschutzes,
Hauptabteilungen Dampf- und Drucktechnik sowie Elektro- Wld Fördertechnik der
Technischen überwachung Hessen.

IX
Geschäftsbereich des Hessischen SozfaJmlnisters
Arbeits· und Sozialrecht,
Arbeits- und Sozialpolitik,
Europäische Sozialpolitik,
soziale Folgen des technischen Fort;;chritts,
Bildungsurlaub,
Familienlastenausgleich,
Rehabilitation Behinderter,
Lohn-, Tarif· und Schlichtungswesen,
Heimarbeit,
Organisation und Verwaltung der Arbeits- und bis zum 31. Dezember 1987 der Sozialgerichte,
DienstaUfsicht über die Arbeits- und bis zum 31. Dezember 1987 über die Sozialgerichte,
Ernennung ehrenamtlicher Richter der Arbeits- und bis zum 31. Dezember 1987 der
Sozialgerichtsbarkeit,
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit in Angelegenheiten der Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bei Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach
dem Arbeitsförderungsgesetz,
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden,
Kriegsopferversorgung und Versorgung nach den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für entsprechend anwendbar erklären,
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts außerhalb der Strafrechtspflege
(ausgenommen Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 59 und dem Bundesrückerstattungsgesetz},
Arbeitsmedizin und Industriehygiene,
Recht der Arbeitnehmererfindungen,
Angelegenheiten der zivilen Verteidigung im Geschäftsbereich,
alle Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Rentenversicherung der
Handwerker, der Altershilfe für Landwirte sowie der Alterssicherung für freie Berufe
und anderer Gesellschaftsgruppen,
lntemationale Sozialversicherungsabkom!11en,
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technische Angelegenheiten der Landesgrenzen,
Angelegenheiten der Öffentlich bestellten Vennessungsingenieure,
Ausbildungs- und Prüfungswesen für den Vermessungsberuf,
Verbraucherfragen.
Beteiligung oder Mitwirkung
Aufstellung und Ausarbeitung von Grundsätzen für die Gewährung staatlicher Finanzierungshilfen im Rahmen der Zuständigkeit des Hessischen Ministers für Wirtschaft und
Technik,
Bürgschaftsausschuß des Landes Hessen,
Landeskreditausschuß (LandesbÜrgschaften für über die Landesausgleichsbank refinanzierte ERP-Kredite),
Bürgschaftsausschüsse der Kreditgarantiegemeinschaften der hessischen gewerblichen
Wirtschaft,
Ausschuß für anzeigepflichtige Entlassungen,
Angelegenheiten der Fähren und der Verwaltung landeseigener Grundstücke an Bundeswasserstraßen,
Kuratorium der staatlichen gewerblichen Fachschulen,
Gewerbliche Fachschulen,
berufsbildende Fernlehrgänge,
gewerblicher Rechtsschutz, Erfinderrecht,
Bauleitplanung und Bodenordnung,
Angelegenheiten der Staatsbäderverwaltung und der Ferienhotels, Verwaltung der dem
Fremdenverkehr dienenden staatlichen Burgen und Schlösser (Gaststätten und
Hotels), Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten, Erholung im Wald, Naturparke und Wildparke sowie Urlaub auf dem Bauernhoi, soweit Grundsatzfragen der
Fremdenverkehrspolitik betroffen sind.
Unmit~elbar nachgeordnet
Hessisches Landesamt für Straßenbau,
Hessisches Landesvermessungsamt,
Staatliche Technische überwachung Hessen.

Staatsaufsicht
Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern und Landesinnungsverbände,
Einigungsstellen nach § 27 a UWG,
Frankfurter Wertpapierbörse,
Frankfurter Getreide- und Produktionsbörse,
Kursmaklerkammer Frankfurt am Main,
Hessischer Sparkassen· und Giroverband,
Hessische Landesbank - Girozentrale - Frankfurt am Main,
Nassauische Sparkasse,
Frankfurter Sparkasse von 1822,
Hessische Brandversicherungsanstalt Kassel,
Nassauische Brandversicherungsanstalt Wiesbaden,
Hessen·Nassauische Lebensversicherungsanstalt,
Hessen-N assa uische Versicherungsanstalt,
. Sterbekasse für den öffentlichen Dienst des Regierungsbezirks Kassel,
Hessische Landesentwicklungs· und Treuhandgesellschaft mbH.
Fachaufsicht
Gewerbeverwaltung.
Hessische Brandversicherungskammer Darmstadt,
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Darmstadt,
Gemeinnützige Haftpflich):versicherungsanstalt der land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Darmstadt.
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Geschäftsbereich des Hessischen Mlnlsten für Umwelt und Reaktorsicherheit
Umweltpolitik,
Umweltplanung,
Umweltve.Pttäglichkeit,
ökologische Folgenabschätzung,
Umweltökonomie,
Internationale und supranationale Umweltpolitik,
Umweltrecht,
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich von Umwelt und
Reaktorsicherheit,
Aus- und Fortbildung im Umweltschutz,
Umweltinformation,
Hessischer Beirat für Umwelt,
Okotoxikologie,
Chemikaliengesetz,
Umweltauswirkungen von Produkten und Verfahren,
Umweltgefährdende Stoffe,
Abfallwirtschaft,
Abfallrecht,
Organisation der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung,
Abfallwirtschaftsplanung,
Abfallvermeidung, Abfallverwertung,
ökonomische Instrumente zur Abfallvermeidung und -verwertung,
Abfallbewertung, Abfallüberwachung,
Einsammeln und Befördern von Abfällen und Wertstoffen,
Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen,
Vermarktung von Abfallwertstoffen und Kompost,
Anlagenkontrolle, Meßprogramme,
Langzeitkontrolle stillgelegter Abfallbeseitigungsanlagen,
Deponiegas,
Klärschlammentsorgung r
Altlasten (Altablagerungen und kontaminierte stillgelegte Betriebsgelände), altlastverdächtige Flächen,
Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen sowie von Forschung und Entwicklung in
der Abfallwirtschaft,
Aus- und Fortbildung in der Abfallwirtschaft, Abfallberatung,
Altölrecht,
Altölentsorgung,
Immissionsschutz, Grundsatzfragen der Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung,
Immissionsschutzrecht,
Anlagen bezogener Immissionsschutz, insbesondere Genehmigungsverfahren und überwachung,
Gebietsbezogener Immissionsschutz, insbesondere Immissionsüberwachung, Emissionskataster und Luftreinhalteplanung,
Produktbezogener Immissionsschutz (Beschaffenheit von Anlagen, Stoffen, Erzeugnissen, Brennstoffen und Treibstoffen),
Reststoffvermeidung, Reststoffverwertung,
Abwärmenutzung,
Smog-Bekämpfung,
Angelegenheiten der Anlagensicherheit (Nachbarschutz, Umweltschutz),
Störfallverordnung,
Immissionsschutz im Rahmen der Landes-, Regional- und Bauleitplanung,
Internationale und supranationale Angelegenheiten des Immissionsschutzes,
Fragen der Umweltwirkungen von Luftverunreinigungen und i.ärm.,
Berg- und Eichrecht,
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Sozialreform,
Arbeits- und Sozialstatis~,
Dienstaufsicht über die Gewerbeaufsicht,
Arbeitsschutz, Schulz der Arbeitnehmer vor Betriebsgefahren jeder Art (außer Strahlenschutz in Kernkraftwerken und sonstigen Kernanlagen), mechanisch- und chemischtechnische Fragen der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes, Unfallstatistik,
Arbeitszeitrecht und Arbeitszeitschutz mit Sondervorschriften für Bäckereien, Fahrpersonal, Verkaufsstellen (Sonntagsruhe ilnd Sonntagsarbeit nach Titel VIl der Gewerbeordnung),
Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz für besondere Personengruppen (Frauen, Mütter,
Schwerbehinderte),
·
Regelungen über
Herstellen, Inverkehrbringen und den Umgang mit gefährlichen
Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, soweit Arbeits- und Gesundheitsschutz betroffen sind,
Gerätesicherheitsgesetz,
Überwachungsbedürftige Anlagen nach den H 24 ff. GewO,
Angelegenheiten der Anlagensicherheit (Arbeitsschutz, auch hinsichtlich der Störfall·
verordnung),
Angelegenheiten des Strahlenschutzes und des Strahlenschutzrechts, insbesondere auf
Grund des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsverordnungen sowie auf
Grund des Stra:hlenschutzvorsorgegesetzes und darauf beruhender Rechtsverordnun·
gen, hiervon sind atomrechtliche Angelegenheiten der Kernanlagen und Betriebe, die
der Bergaufsicht unterliegen, sowie die Beförderung radioaktiver Stoffe von oder nach

das

Kema!'J.agen ausgenommen,

Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen einschließlich pyrotechnischer
Gegenstände,
Sozialhilfe einschließlich Tuberkulosenhilfe, Blindenhilfe, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfsmaßnahmen für psychisch Kranke, Krebskranke, Suchtkranke, Gefährdete, Nichtseßhafte, Strafentlassene, Personen ohne ausreichende Unterkunft,
soziale Sondermaßnahmen,
Kriegsfolgenhilfe,
zwischenstaatliche Fürsorgerechtsvereinbarung, Europäisches Fürsorgeabkommen,
_Europäische Sozialcharta; Europäischer Sozialfonds,
Kriegsopferfürsorge,
Zusammenarbeit mit den Kriegsopferverbänden,
Schwerbehindertenschutz,
Ausweis- undVergünstigungswesen für Schwerbehinderte,
Förderung des Behindertensportes,
Altenhilfe, Hessischer Sozialplan für alte Menschen,
Altenerholungshilfe, Erholungsmaßnahmen für West-Berliner,
Personal für die Altenpflege, die Familienpflege und die Hauspflege (einschließlich Auf-·
sieht über die Ausbildungsstätten und die Prüfungsausschüsse),
Überwachung von Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen für Volljährige,
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen sowie deren Förderung,
Jugel).dwohllahrt (Jugendpflege und Jugendfürsorge) einschließlich des HessenJugendpl,anes,
politische und kulturelle Bildung der Jugend außerhalb der Schule im Rahmen der
Jugendpflege,
Angelegenheiten des Bundes-Jugendplanes mit Ausnahme des Programms für Studentenwohnheime,
Ju9endbücherei außerhalb der Volksbüchereien,
Familienförderung,
Bundeserziehungsgeld,
Öffentliches Gesundheitswesen,
Heilberufe und nichtärztliches Fachpersonal im Gesundheitswesen,
Krankenhauswesen einschließlich Genehmigung und Fest:>etzung von Pflegesätzen,
Maßregelvollzugsgesetz,
Krankentransport- und Rettungswesen,
medizinischer Katastrophenschutz,
Blutspendewesen,
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Umwelthygiene einschließlich Strahlenschutz,
Verhütung und Bekämpfung von iniektionskrankheiten,
Gesundheitsvorsorge und -fürsorge einschließlich ärztliche Fragen der Rehabilitation,
Sportmedizin,
Verkehrsmedizin,
Gesundheitserziehung,
Arzneimittel-, Apotheken-, Betäubungsmittel· und Giftwesen,
überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen,
Weinkontrolle,
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lebensmittelchemiker, Befähigungsausweise für
staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker,
Veterinärwesen,
tierärztliche Approbationen, Aus-. und Fortbildung der Tierärzte, Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst,
Tierseuchenbekämpfung, Seuchenabwehr gegenüber dem Ausland, veterinärbehördliche Einfuhrgenehmigungen,
Tierseuchenentschädigung, Tierkörperbeseitigung, Tiergesundheitsdienst, allgemeine
Tierhygiene,
Schlachttier- und Fleischuntersuchung,
.
Aufsicht über Schlacht- und Viehhöfe, Viehmärkte, Molkereien, Viehverkehr,
Geflügelfleischhygiene,
Tierschutz,
Sport und Freizeit,
Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und -verbänden,
Landessportkonferenz,
Angelegenheiten der Vertriebenen, Flüchtlinge, Kriegsgeschädigten und politischen
Häftlinge,
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) einschließlich der kulturellen Aufgaben nach § 96 BVFG, zentrale Dienststelle nach § 21 BVFG,
übernahm~ deutscher Staatsangehöriger und deutscher Volkszugehöriger aus den Vertreibungsgebieten nach den füchtlinien des Bundesministers des Innern,
Schulträger der Förderschulen für jugendliche Aussiedler in Hasselroth und Gießen,
Förderung des Litauischen Gymnasiums,
Durchführung
des Feststellungsgesetzes,
des Beweissicherungs- und FeststellWlgsgesetzes,
des Lastenausgleichsgesetzes - Leistungsteil-,
des Flüchtlingshilfegesetzes,
des Währungsausgleichsgesetzes,
des Altsparergesetzes,
des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes,
des Vierten Teils des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes,
der Richtlinien für die Durchführung des § 9 a des Häftlingsbilfegesetzes,
des Reparationsschädengesetzes,
der Amtshilfe im Rahmen der Durchführung des Österreichischen Bundesgesetzes vom
14. Dezember 1961 über die Anmeldung von Sachschäden, die durch Umsiedlung oder
Vertreibung entstanden sind (Anmeldegesetz- ö. BGBl. Nr. 12/62),
der Richtlinien der Bundesregierung über die Gewährung von Beihilfen an Vertriebene
im Ausland,
des Gesetzes über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge.
Beteiligung oder Mitwirkung
Berufsausbildung,
berufliche Fortbildung und Umschulung außerhalb des schulischen Bereichs,
Landbeschaffung und Schutzbereichforderungen,
wirtschaftsfördemde Maßnahmen allgemein und Förderung der Zonenrandgebiete,
Erteilung und Widerruf von Genehmigungen nach § 7 des Atomgesetzes,
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Fachaulsicbt über die Hauptabteilungen Dampf- und Drucktechnik sowie Elektro- und
Fördertechnik der Technischen Überwachung Hessen,
Chemikaliengesetz, soweit Belange des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsschutzes
betroffen sind,
Verbraucherfragen,
Verbrau61ieraw&Jd&-üng wtd -berat-ung im ländlichen Bereich,
Tiergehege, soweit der Tierschutz und fleischbygienerechtlicbe Gesichtspunkte betroffen sind,
Eingliederung vertriebener oder geflüchteter Landwirte,
Auswahl der Siedlungsbewerber,
Durchführung zentraler Wohnungsbauprogramme für Vertriebene, Flüchtlinge, Kriegsgeschädigte, politische Häftlinge und andere Geschädigte,
Gewährung staatlicher FinanzierungshiUen an Vertriebene, Flüchtlinge, Kriegsgeschädigte, politische Häftlinge und andere G~schädigte,
Unterbringung nach dem Hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen vom 19. Mai
1952 (GVBl. S. 111),
Ausbildung für sozialpädagogische Berufe einschließlich deren Einrichtungen,
Kurorte, Erholungsorte, Heilbrunnen,
Ausbildung von Ingenieuren im Fachbereich technisches Gesundh~itswesen,
Vorklassen,
Sonderschulen, die sich in Heimen und Anstalten befinden,
Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende.
Unmittelbar nachgeordnet
Der Präsident des Landesarbeitsgerichtes Frankfurt am Main,
Der Präsident des Hessischen Landessozialgerichtes (bis 31. Dezember 1987),
Landesversorgungsamt Hessen,
Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe,
Leitende Gewerbeaufsichtsbeamte,
Hessische Bildungsstätten für Jugendarbeit,
Landesjugendamt Hessen,
Hessisches Fortbildungswerk für soziale Fachkräfte,
Hessische Tierseuchenkasse.
Staatsaufsicht
Landesversicherungsanstalt Hessen,
Hessischer Gemeindeunfallversicherungsverband,
Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Darmstadt,
Landwirtschaftliche Alterskasse Darmstadt,
landwirtschaftliche Krankenkasse Darmstadt,
Landesverband der Ortskrankenkassen in Hessen,
Landesverband der Betriebskrankenkassen in Hessen,
Landesverband der Innungskrankenkassen in Hessen,
Kassenärztliche Vereinigung Hessen,
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen,
Landesärztekammer Hessen,
Landeszahnärztekammer Hessen,
Landesapothekerkammer Hessen,
Berufsständische Versorgungseinrichtungen der Heilberufskammern,
Krankenkasse Eintracht (Ersatzkasse} in Heusenstamm,
Hessische Ausführungsbehörde für Unfallversicherung,
Landestierärztekammer Hessen.
Fachaufsicht
Öffentlich-rechtliche Zusatzversorgungskassen,
Landeswohlfahrtsverband Hessen auf den Gebieten der Volkswohlfahrt und des Gesundheitswesens,
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Eigenunfallversicherung der Stadt Frankfurt am Main,
Fachaufsicht über die Landesanstalt für Umweit in Angelegenheiten der Gewerbeaufsicht, des Arbeitsschutzes und Strahl~chutzes.
X
Geschäftsbereich des Hessischen Ministers für Landwirtschaft.

Fonten und Naturschutz
Grundsatzfragen der Agrar-, Ernährungs-, Forst-, Jagd-, Fischerei- und Naturschutzpolitik,
Angelegenheiten, die der Förderung der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft, der
Landentwicklung, der Landschaftspflege und des Natur- und Landschaftsschutzes

dienen,
Angelegenheiten der Agrar- und Forstausschüsse, Beiräte,
Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaften, die den Geschäftsbereich
betreffen,
Maßnahmen in Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes• und des Landesentwicklungsplanes, die den Geschäftsbereich betreffen,
agrar- und forstwirtschaftliche sowie landespflegerische Rahmen- und Fachplanung,
Landwirtschaftsrecht,
landwirtschaftliche, ländlich-hauswirtschaftliche und forstwirtschaftliche Berufsbildung
und Erwachsenenfortbildung, Ausbildung und Prüfung von landWirtschaftlich-technischen Assistenten( innen),
Vorbereitungsdienst und Große Siaa.tsprüfung t'U:c den höheren Dienst ·Ül der Agrarverwaltung,
Vorbereitungsdienst für den höheren technischen Verwaltungsdienst - Fachrichtung
Landespflege- des Naturschutzes und der Land~chaftspflege,
Versuchs- und Forschungswesen der Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie
des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
Agrarkredite,
federführende Vertretung bei der Landestreuhandstelle der Hessischen Landesbank für
Agrarkredite,
Acker-, Pflanzen-, Garten-, Obst- und Weinbau, Pflanzenschutz, Kleingartenwesen,
ökologischer Landbau,
landwirtschaftliche Tierzucht, -haltung und -fütterung einschließlich Rassegeflügel~.
Rassekaninchen-, Schutz- und Gebrauchshundezucht,
Durchfüru-u.ng des Ren.nwett- w-id Lotteriegesetzes - Totalisator- und Buc..'lmacherwesen-,
Marktangelegenheiten der Land- und Ernährungswirtschaft, Durchführung der nationalen und EG-Marktordnungen einschließlich Mengenregelungen in den Bereichen
pflanzliche Produkte, Milch- und Fettwirtschaft sowie Vieh-, Fleisch- und Eierwirtschaft,
Durchführung von EG-Prämienregelungen,
Amtliche Futtermittelkontrolle,
Schadstoffe in der Nahrungskette,
Markt- wid Preisbeobachtungen sowie Handelsklassen bei landwirtschaftlichen Produkten,
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL),
sozio-ökonomische, landwirtschaftliche und ländlich-hauswirtschaftliche Beratung, Verbraucheraufklärung und -beratung im ländlichen Bereich, Ernährungsberatung,
Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft,
landwirtschaftliche Betriebsw4-tschaft, Buchführung und Agrarberichterstattung,
Landtechnik und landwirtschaftliches Bauen,
Grw1dsfJck-ver kehrsreu.'l t,
Verwaltung der Staatsdomänen, Staatsweingüter und Staatsweinkellereien sowie des
domänenfiskalischen Streubesitz.es, Rechte des Domänenfiskus,
Angelegenheiten der Verteidigung für den Bereich der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
Ernährungssicherstellung,
_
Neuordnung des ländlichen Raumes durch Flurbereinigung und sonstige Maßnahmen
der Strukturverbesserung,
agrarstrukturelle Vorplanung, Entwicklungsprogramme,
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einzelbetriebliche Förderung in der Land- und Forstwirtschaft.
liL'ldliche Siedlung (Aussied!u..'lg, Teila.ussied!ung, Betrlebszweigaussiedlung. ftJthofsanierung, Förderung von Auffangbetrieben, Anliegersiedlung),
Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in die Landwirtschaft,
Bergbauernprogramm;
Sonde..rprogra.nime für die Landwtrtschaft und den ländlichen Raum,
Programme zur Verbesserung der Vermarktungsstruktur,
Förderung landwirtschaftlicher Arbeitnehmer,
Urlaub auf dem Ba.uern,hof,
Wirtschaftswegebau außerhalb der Flurbereinigung,
Bodenmobilisierung, Bodenzwisdlenerwerb und Bodenbevorratung,
Dorfentwicklung, Dorferneuerung, Dorfverschönerung,
finanzielle Abwicklung der Bodenreform,
land- und forstWirtschaltliche Klärschlammverwertung,
Forst-, Jagd- und Fischereirecht,
Forstwirtschaft,
Landeswaldprogramm,
Wirtschaftsgrundsätze,
Beiträge zur Landesplanung, Landesentwicklung und Raumordnwig,
Aus- und Fortbildung des Forstpersonals, Laufbahnprüfungen für den gehobenen und
höheren Forstdienst,
Verwaltung des forstfiskalischen Grundbesitzes, Baumaßnahmen,
Oberste Forst-, Jagd-, Fischerei- und Naturschutzbehörde,
Forstaufsicht über die Waldungen der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Stadt Frankfurt am Main,
Verwaltung der forstfiskalischen Eigenjagdbezirke und Fischereigewässer,
Fischereiwirtschaft und -verwertung,
Erholung im Wald, Naturparke, Wildparke,
Förderung und Betreuung des kommunalen und privaten Waldbesit;es,
Holzmarktpolitik,
Förderung der Holzwirtschaft,
Rohstoffversorgung der Holzindustrie sowie des Holzhandwerks und -handels,
Bewirtschaftung der Staatswaldungen, Mitteleinsatz,
Waldbau,
Forsteinrichtung, Standortserkundung,
forstliches Landschaftsinformationssystem,
forstliches Saat- und Pflanzgut, Anerkennung von Vermehrungsmaterial,
Holzeinschlag und -verwertung, Forstnebennutzungen,
Waldarbeit, forstliche Sozial- und Tarifangelegenheiten,
Forsttechnik,
Arbeitseinsatz und -schutz im Forstbetrieb,
Walderschließung,
forstliche Betriebswirtschaft, Datenverarbeitung der Forstverwaltung, Betriebs- und Ver~
waltungskontrolle,
Waldschutz,
Waldschäden,
forstliche Entwicklungshilfe,
forstlich-ökologische Beweissicherungsvertahren,
Bodenschutz,
Landschaftsüberwachungsdienst,
Naturschutz und Landschaftspflege,
Naturschutzrecht, einschließlich internationalem und EG-R~c..~t,
Angelegenheiten der Naturschutzbeiräte,
Verbände nach§ 29 BNatSchG,
Landschaftinformati.on,
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Schaffung, Schutz und Pflege von Biotopen und schutzwürdigen Gebieten,
fläch.enbezogene ökologische Planungen uJ1d Maßna.h. .'!len
.
im Zusa.m...'!len...lia.11g. nüt
Bodennutzungsformen,
Artenschutz einschließlich internationale und EG-Maßnahmen,
Tiergehege,
Grünordnung, Erholung in der Landschaft,
Eingriffe in Natur und Landschaft, Ausgleichsmaßnahmen, Ausgleichsabgabe, Rekultivierung,
Stiftung .Hessischer Naturschutz",
Hessisches Naturschutzzentrum e. V.,
Information und Beratung in Naturschutz,
Stadtökologie,
Ausweisung und Flächenänderungen bei Naturparken,
Nationalpark,
Landschaftsrahmenplanung,
Landschaftsplanung,
Artendatei,
ökologische Folgenabschätzung in Fällen, in denen Land- und Forstwirtschaft sowie
Naturschutz berührt werden,
Naturschutzprogramme,
Aus- und Fortbildung für Naturschutz und Landschaftspflege.
Beteiligung oder Mitwirkung
Grundsatzfragen der Umweltpolitik und des Grundwasserschutzes, soweit Land· und
Forstwirtschaft sowie Naturschutz und Landschaftspflege betroffen sind,
Fragen des Immissionsschutzes, die die Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz und
Landschaftspflege berühren,
Rückstands· und Hygienefragen, Zusatzstoffe im Agrarbereich,
Umweltverträglichkeitsprüfung, soweit land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie
Naturschutz und Landschaftspflege betroffen sind,
Okotoxikologie,
Wasser- und Bodenverbände, soweit land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie Naturschutz und Landschaftspflege betroffen sind,
Grundsatzfraqen zum Berufspraktikum für das Studium der Agrarwissenschaften, der
Haushalts:- und Ernährungswissenschaften sowie der Landespflege, Landesplanung,
Landesentwicklung und Raumordnung,
Maßnahmen in und an Gewässern,
Bodenwasserhaushalt, Grundwasseränderung,
Beseitigung organischer Abfälle, Kompostierung,
Ausbildung von Diplom-Ingenieuren in den Fachbereichen .Landwirtschaft•, .Internationale Agrarwirtschaft•, • Weinbau und Getränketechnologie" sowie .Gartenbau
und Landespflege• und in anderen Fachbereichen mit Schwerpunkten für Arten· und
Naturschutz sowie Landschaftsplanung,
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen der Fachrichtungen Landwirtschaft und ländliche Hauswirtschaft sowie für die Lehrbefähigung für arbeitstech nische Fächer an landwirtschaftlichen und ländlich-hauswirtschaftlichen Berufs·, Be·
rufsfacb-, Fach- und höheren Fachschulen,
Grundsatzfragen der obersten Schulaufsicht über landwirtschaftliche, ländlich-hauswirtschaftliche, gartenbauliche und weinbauliche Fachschulen,
Bauleitplanungen,
Baulandumlegungen,
landwirtschaftliches Genossenschaftswesep.,
innerdeutscher Handel für Erzeugnisse der Ernährungs-, Land- und Holzwirtschaft,
agrarwirtschaftliche Maßnahmen im regionalen Förderungsprogramm,
ländliche Sozialpolitik und Sozialfragen,
Verkehrs- und Tariffragen der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft,
atomrechtliche Genehmigungsverfahren und Strahlenschutz (soweit Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft betroffen),
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Durchführung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes in bezug auf Nahrungs- und Lebensmittel dPr Erzeugerstufe, Futtermittel, Pflanzen, Düngemittel sowie die land- und
forstwirtschaftliche Klärschlammverwertung,
Steuerfragen der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft,
Angelegenheiten des Deutschen Wetterdienstes,
EJ2mentarschäden L"'l der La.T)d= U.."ld Forst--1li.........schaft,

Maßnahmen der personellen Agrarhilfe (Schwerpunkt Aus- und Fortbildungsfragen für
Entwicklungsländer),
land- und ernährungswirtschaftliche Verbraucherangelegenheiten,
Ernährungssicherstellung im Katastropenschutz und bei der Zivilverteidigung.

Unmittelbar nachgeordnet
Hessisches Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung,
Bezirksdirektionen für Forsten und Naturschutz,
Hessische Forstliche Versuchsanstalt,
Hessische Forsteinrichtungsanstalt,
Hessische Landesforstschule,
Hessische Staatsdarre Wolfgang,
Ver.valtung der Staatsweingüter.

Hessische Lehr- und Forschungsanstalt für Grünlandwirtschaft und Futterbau mit überbetrieblicher Ausbildungsstätte für pflanzliche und tierische Erzeugung Eichhof,
Hessische Landesanstalt für Tierzucht,
Hessisches Bildungsseminar für die Agrarverwaltung,
Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Staatsaufsicht
Hessische Landgesellschaft mbH,
Emährungswirtschaftliche Marktverbände,
Wasser- und Bodenverbände (während Flurbereinigungsverfahren),
Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz,
Körperschafts-, Privat-, Gemeinschafts- und Domanialwald.
Fachaufsicht
Hessische LandesanstaJt für Umwelt, soweit Naturschutz, Landschaftsökologie und
Bodenschutz betroffen sind,

Hessisches Landesamt für Bodenforschung, soweit Bodenschutz betroffen ist.

XI
Aufgabenbereich des :zum Bevollmäc:högten des Landes Hessen
beim Bund berufenen Ministen

Wahmehmung der Interessen des Landes gegenüber dem Bund, unbeschadet der Zustän ·
digkeit des Ministerpräsidenten und der Fachminister,
Pflege der Beziehungen zwischen der Landesregierung und dem Bundespräsidenten, der
Bundesregierung, dem Bundestag, den Fraktionen des Bundestages sowie den hessischen Bundestagsabgeordneten,
Pflege der Beziehungen zwischen der Hessischen Landesregierung und den anderen
Landesregierungen über die Vertretungen der anderen Länder beim Bund,
Unterrichtung des Ministerpräsidenten und der Minister über alle wesentlichen, die
Interessen des Landes berührenden Entwicklungen, insbesondere über wichtige
Gesetzgebungsvorhaben, völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge und Verwal·
tungsabkom.men,
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Beteiligung an Bundesratssachen von wesentlicher Bedeutung und Vorbereitung der
Sitzungen des Bundesrates unbeschadet der Zuständigkeiten der Staatskanzlei und
der Fachminister,
Vertretung des Landes in den Sitzungen des Bundesrates, soweit die Landesregierung
nicht eine andere Vertretung beschließt,
Informationsbürcrfür europäische Angelegenheiten in Brüssel,
Der Minister bedient sich zur Führung seiner Geschäfte der Behörde .Der Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund•.
Wiesbaden, den 2. Juni 1987
Hessische Landesregierung
Der Ministerpräsident

Dr. Wallmann
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Abschnitt 1. Zahl der Bundeuninilterien

f

n

1. Bundesministerien im Sinne des Art.
des Bundes-Verfassungsgesetin der Fassung von 1929 (B-VG) sind:
1. da.s Bundeskanzleramt
2. das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten
3. das Bundesministerium für Bauten und Technik
4. das Bundesministerium für Finanun
5. das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz
6. das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
7. das Bundesministerium für Inneres
8. das Bundesministerium für Justiz
9. das Bundesministerium für Landesverteidigung
10. da.s Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
11. das Bundesministerium für soziale V crwaltung
12. das Bundesministerium für Unterricht und Kunst
13. das Bundesministerium für Verkehr
14. das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
zes

Abschnitt Il. Wirkungsbereich der Bundesministerien

§ 2. (1) Der Wirkungsbereich der Bundesministerien umfaßt:
l. die Geschäfte, die
a) im§ 3 und im Teil i der Anlage bezeichnet sind,
b) durch bundesverfassungsgesetzliche Vorschriften, allgemeine Entschließungen des Bundespräsidenten, durch besondere bundesgesetzliche
Vorschriften oder durch Vcrordnungc:n auf Grund des § 15 einzelnen
Bundesministerien zur Besorgung zugewiesen sind, und
2. die Sachgebiete. die gemäß dem Teil 2 der ArJage einzelnen B\L~desrr..ini=
sterien zur Besorgung zugewiesen sind.
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(2) Die Bundesministerien haben gemäß den Weisungen (Art. 20 Abs. 1
B-VG) und unter der Verantwortung (Art. 74, 76 und 142 B-VG) des mit
ihrer Leitung (-..\rt. 77 Abs. 3 B=VG) betrauten Bundesministers im Rahmen
ihres Wirkungsbereiches auf Grund der Gesetze die ihnen durch bundesverfassungsgesetzliche Vorschriften, allgemeine Entschließungen des Bundespräsidenten, durch dieses Bundesgesetz oder andere bundesgesetzliche Vorschriften oder durch Verordnungen auf Grund des § 15 übertragenen Geschäfte der obersten Bundesverwaltung in zweckmäßiger, wirtschaftlicher
und sparsamer Weise zu besorgen.
(3) Geschäfte der obersten Bundesverwaltung im Sinne des Abs. 2 sind
Regierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der
Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten.

§ 3. Die Bundesministerien haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches(§ 2)
1. an der Besorgung der Geschäfte anderer Organe des Bundes und der Länder mitzuwirken, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist;
2. die Bundesregierung bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen;
sie haben insbesondere Vorlagen der Bundesregierung an den Nationalrat,
Verordnungen und Kundmachungen der Bundesregierung sowie sonstige
Beschlüsse der Bundesregierung, die Angelegenheiten des Wirkungsbereiches des betreffenden Bundesministeriums zum Gegenstand haben, vorzubereiten und die Beschlüsse der Bundesregierung innerhalb ihres Wirkungsbereiches durchzuführen;
3. alle fragen wahrzunehmen und zusammenfassend zu prüfen, denen vom
Standpunkt der Koordinierung der vorausschauenden Planung der ihnen
übertragenen Sachgebiete oder vom Standpunkt der wirtschaftlichen und
zweckmäßigen Einrichtung und Arbeitsweise der Vollziehung im Bereiche
des Bundes grundsätzlich Bedeutung zukommt; sie haben hiebei auf alle
Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen, die seitens des Bundes für den Bereich
der ihnen zugewiesenen Sachgebiete vom rechts-, verwaltungs- und wirtschaftspolitischen Standpunkt von Bedeutung sind; sie haben die Ergebnisse dieser Prüfung für die Bundesregierung und für die Bundesminister
bereitzustellen und bei Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte der
obersten Bundesverwaltung entsprechend zu verwerten;
4. alle Interessen walu:zunehmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen
zu besorgenden Geschäften der obersten Bundesverwaltung hinsichtlich
der Besorgung der den Ländern verfassungsmäßig übertragenen Sachge-

biete von Bedeutung sind, sowie auf die wechselseitige Koordinierung der
Vollziehung des Bundes und der Länder Bedacht zu neh.men;
5. Auskünfte zu eneilen, soweit eine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit dem nicht entgegensteht.

§ 4. (1) Die Bundesminister haben in geeigneter Weise, Crforderlichenfalls
durch unmittelbare Einschau, dafür Sorge zu tragen, daß die ihren Bundesministerien nachgeordneten Verwaltungsbehörden, Ämter und Einrichtungen
des Bundes ihre Geschäfte in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher
und sparsamer Weise besorgen und die bei diesen Dienststellen und sonstigen
Organen beschäftigten Bediensteten sachgerecht verwendet werden (Dienstaufsicht).
(2) Die Bundesminister haben Mißstände, die sie in Ausübung der Dienstaufsicht feststellen, mit den ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln
unvenüglich ahnisre.llen.
(3) Die Bundesminister haben weiters in geeigneter Weise dafür Sorge zu
tragen, daß die ihren Bundesministerien nachgeordneten Verwaltungsbehörden, Ämter und Einrichtungen des Bundes innerhalb ihrer örtlichen und
sachlichen Zuständigkeit Auskünfte erteilen, soweit eine Verpflichtung zur
Amtsverschwiegen.heit dem nicht entgegensteht.
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 finden auf Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung keine Anwendung.

§ II. (1) Die Bundesministerien haben Geschäfte, .die den Wirkungsbereich
mch_rerer Bund.estninJsterien betreffen, soweit bunde5gese...zlich tlichts ande=
res bestimmt ist, nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu besorgen:
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1. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten mehrerer in den
Wirkungsbereich verschiedener Bundesministerien fallender Sachgebiete
i:um Gegenstand hat, haben die in Betracht kommenden Bundcs!T'.inisterien nach den Grundsätzen des "Abs. 2 gemeinsam vorzugehen.
2. Bei .Besorgung eines. Geschäftes, das Angelegenheiten eines Sachgebietes
zum Gegenstand hat, das in den Wirkungsbereich eines Bundesministeriums (zuständiges Bundesministerium) fällt, jedoch Sachgebiete berührt,
· die in den Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer Bundesministerien (beteiligte Bundesministerien) fallen, hat das zuständige Bundesministerium nach den Grundsätzen des Abs. 3 im Z\lsammenwirken mit dem
odc_r_dcn beteiligten Bundesministerien vorzugehen: ~
__
(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 1 haben die betreffenden Bundesministerien
gemeinsam festzustellen, der Wirkungsbereich welches Bundesministeriums
durch das gemeinsam zu besorgende Geschäft vorwiegend betroffen wird.
Diesem Bundesministerium obliegt die führende Geschäftsbehandlung. Vermögen sich die betreffenden Bundesministerien nicht innerhalb einer angemessenen Frist :i:u einigen, welchem Bundesministerium die führende Geschäfcsbehandlung zukommt, so obliegt die Beurteilung dieser Frage unter
Zugrundelegung des ersten Satzes auf Antrag eines der betroffenen Bundesministerien der Bundesregierung.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 hat das i:uständige Bundesministerium
dem oder den beteiligten Bundesministerien Gelegenheit zu einer Äußerung
innerhalb einer :m2emessen festzusetzenden Frist iu 2eben. M;i.cht das Geschäft des zuständigen Bundesministeriums jedoch Mißnahmen auf Sachgebieten notwendig, die in den Wirkungsbereich eines beteiligten Bundesministeriums fallen, so hat das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen
mit dem beteiligten Bundesministerium vorzugehen. Kommt dieses Einvernehmen binnen einer angemessenen Frist nicht zustande oder wird es ausdrücklich verweigert, so kann sowohl das zuständige als auch ein beteiligtes
Bundesministerium, mit dem das Einvernehmen herzustellen ist, die Angelegenheit der Bundesregierung zur Beratung vorlegen.
(4) Gesetzliche Bestimmungen über die Konzentration des Verwaltungsverfahrens von unter verschiedenen Gesichtspunkten zu behandelnden Angelegenheiten in einem einheitlichen Verfahren werden nicht berührt. Das gleiche gilt von Vorschriften über die Behandlung von Vorfragen bei der Feststellung des Sachverhaltes im Zuge eines Verfahrens.
IS 8. Unbeschadet der Bestimmun2en des § 5 haben die Bundesministerien
das· Bundeskanzleramt über die Bes;rgung d~r in § 3 Z. 3 und 4 bezeichneten
Geschäfte laufend und zeitgerecht zu unterrichten. Das Bundeskanzleramt hat
bei Besorgung von Geschäften im Rahmen des ihm gemäß Abschnitt A Z. 1
des Teiles 2 der Anlage zugewiesenen Sachgebietes auf diese Information
Bedacht zu nehmen.

Abschnitt m. Einrichtung der Bundesministerien

t. Geschäftseinteilung

1 T.

(1) Die Bundesministerien gliedern sich in Sektionen, diese wieder in
Abteilungen. Alle zum Wirkungsbereich eines Bundesministeriums gehörenden Geschäfte sind unter Bedachtnahme auf ihre Bedeutung und ihren Umfang nach Gegenstand und sachlichem Zusammenhang auf die einzelnen Sektionen und Abteilungen aufzuteilen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten,
daß zur Besorgung von Geschäften, die sachlich eine Einheit darstellen. stets
nur eine einzige Sektion und eine einzige Abteilung führend zuständig sind.
Geschäfte, die regelmäßig nur in einem geringen Umfang anfallen, sind mit
sachverwandten Aufgaben zusammenzufassen und einer Abteilung zur gemeinsamen Besorg\lng zuzuweisen.
(2) Mehrere Abteilungen können zu einer Gruppe zusammengefaßt werden, wenn dies im Interesse des besseren Zusammenwirkens notwendig ist.
Eine Abteilung kann in Referate untergliedert werden.
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(3) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 können :zur :zusammenfassenden Behandlung aller :zum Wirkungsbereich des Bundesministeriums gehörenden Geschäfte, insbesondere von Geschäften. die den Wirkungsbereich :zweier oder mehrerer Sektionen berühren, sowie zur Bentung
und Untcrstützwig des Bundesministers bei den ihm obliegenden Entscheidungen auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik sonstige organisatorische Einrichtungen geschaffen werden.
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 stehen auch der Schaffung von
Einrichtungen nicht entgegen, die für den Bereich eines gan:zen Bundesministeriums oder eines Teiles eines solchen zur inneren Revision der Verwaltung
und zur Sicherstellung einer gesetzmäßigen Vollziehung sowie einer sparsamen und zweckmäßigen Gebarung geschaffen werden.
(5) Für die Besorgung von Geschäften in Angelegenheiten, in denen der
Bund als Träger von Privatrechten tätig wird, kann eine von den Abs. 1 und 2
abw~chende Organisation vorgesehen werden, soweit dadurch diese Aufgaben zweclcmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer erfüllt werden.
(6) Die Bestimmungen der Abs. 1und2 stehen der Einrichtung von Behördenbibliotheken und Registraturen, von Buchhaltungen sowie von Ein- und
Abgangs-, Kanzlei-, Schreib- und sonstigen Hilfsstellen für den Bereich mehrerer Bundesministerien nicht entgegen. In diesem Fall haben die mit der
Leitung dieser Bundesministerien betrauten Bundesminister, unbeschadet der
Zuständigkeit jedes dieser Bundesministerien zur Ausübung der Fachaufsicht
(Z. 8 des Teiles 1 der Anlage), für die Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches durch Verordnung zu bestimmen, welches dieser Bundesministerien die
in den Z. 3 bis 7 und 9 bis 13 sowie in Z. 16 des Teiles 1 der Anlage genannten
Geschäfte hinsichtlich dieser Einrichtungen oder Stellen wahrnimmt.

(7) Auf die Einrichtung der Buchhaltungen der Bundesministerien finden
die Bestimmungen des Bundeshaushaltsgesetzes, bis zu dessen Inlcrafttreten
der Art. 5 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, BGBI. Nr. 27711925, und die
auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Verordnungen Anwendung.
(8) Die Zahl der Sektionen und Abteilungen sowie allenfalls die Einrichtung von Gruppen, Referaten und von Einrichtungen gemäß den Abs. 3 bis 6
und die Aufteilung der Geschäfte auf sie ist in der Geschäftseinteilung jedes
Bundesministeriums festzusetzen. Die Geschäftseinteilung ist vom Bundesminister für das von ihm geleitete Bundesministerium zu erlassen und zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen, wobei die Zuteilung der Bediensteten zu
den Sektionen, Gruppen, Abteilungen und Referaten mindestens einmal jährlich aus:zuweisen ist.
(9) Der Bundesminister für Inneres kann für die in seinem Bereich bestehende Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (§ 15 Abs. 1 des Behördcn-Übcde1tungsgesetzes, StGB\. Nr. 94/1945) insoweit Ausnahmen von
den Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 verfügen, als dies zur wirkungsvollen
Erfüllung der Aufgaben der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit auf
dem Gebiete der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit notwendig ist.
(10) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann für den Bereich seines Bundesministeriums insoweit Ausnahmen von den Bestimmungen der
Abs. 1 bis 4 verfügen, als dies :zur wirkungsvollen Erfüllung der dem Bundesheer obliegenden Aufgaben notwendig ist.
(11) Der Bundesminister für Auswärtige .Angelegenheiten kann mit der
zusammenfassenden Behandlung aller zum Wirkungsbereich des Bundesministeriums für .Auswärtige Angelegenheiten gehörenden Geschäfte einen Generalsekretär für .Auswärtige .Angelegenheiten betrauen.
(12) Auf Grund der Geschäftseinteilung kann niemand ein Recht geltend
machen.

f 8.

(1) Jeder Bundesminister kann für den Bereich seines Bundesministeriums zur Vorbereitung und Vorberatung von im§ 3 Z. 2, 3 und 4 bezeichneten Geschäften sowie von Geschäften, die auch den Wirkungsbereich anderer
Bundesministerien betreffen (§ 5), Kommissionen einsetzen. Vor Heranziehung Bediensteter anderer Bundesministerien ist das Einvernehmen uJt dem
betreffenden Bundesminister her:zustellen.
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(2) Dem Bundesminister obliegt die Aufgabe, die Zusammensetzung, den
Vorsitz und die Meinungsbiidung jeder von ihm gemäß Abs. 1 eingesetzten
Kommission festzulegen. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß im Ergebnis der Beratungen solcher Kommissionen auch die Auffassung der in der
Minderheit gebliebenen Mitglieder zum Ausdruck kommt.
(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 lassen die den gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen gesetzlich übertragenen Aufgaben unberührt
und stehen der Zuziehung von Sachverständigen durch die Bundesminister
bei Besorgung der einzelnen Geschäfte nicht entgegen, die den von ihnen
geleiteten Bundesministerien obliegen.
2. Geschäftsordnung

§ 9. Der Bundesminister hat mit der Leitung der Sektionen und Abteilungen sowie allfälliger Gruppen und Referate des von ihm geleiteten Bundesministeriums geeignete Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe A oder hinsichtlich der Anstellungserfordernisse gleichzuwertende Beamte anderer Besoldungsgruppen zu betrauen und ihre Vertretung
bei ihrer Verhinderung zu regeln. Ausnahmsweise kann auch ein Beamter der
Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe B oder ein hinsichtlich
der Anstellungserfordernisse gleichzuwertender Beamter einer anderen Besoldungsgruppe mit der Leitung einer Abteiiung oder eines Referates betraut
werdm, wenn dies im Hinblick auf die Art der Geschäfte, die der betreffenden Abteilung oder dem betreffenden Referat zur Besorgung zugewiesen
sind, vertretbar und der betreffende Beamte dazu besonders geeignet ist.
ferner kann mit der Leitung der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung für einen fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum auch
eine geeignete Person durch Dienstvertrag betraut-werden; deren neuerliche
Betrauung ist zulässig .1

§ 10. (1) Der Bundesminister kann im Interesse einer raschen und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung unbeschadet seiner bundesverfassungsgesetzlich geregelten Verantwortlichkeit und unbeschadet der ihm bundesverfassungsgesetzlich vorbeh~ltenen Geschäfte den Sektions-, Gruppen-, Abteilungs- und Referatsleitem bestimmte Gruppen von Angelegenheiten zur selbständi11;en Behandlung übertragen. Dabei ist auf die Bedeutung der einzelnen
Angelegenheiten gebÜhrend Bedacht zu nehmen.
(2) Angelegenheiten, zu deren selbständiger Behandlung ein Sek~ions-,
Gruppen-, Abteilungs- oder Referatsleiter ermächtigt wurde, sind im Namen
des Bundesministers zu erledigen und zu unterfertigen.
(3) Das Weisungsrecht (Art. 20 Abs. t B-VG) der vorgesetzten Organe
wird durch die Ermächtigung zur selbständigen Behandlung bestimmter
Gruppen von Angelegenheiten nicht berührt. Der Bundesminister ist berechtigt, jede Angelegenheit, zu deren selbständiger Behandlung ein Sektions-,
Gruppen-, Abteilungs- oder Referatsleiter ermächtigt wurde, an sich zu ziehen oder sich die Genehmigung der Entscheidung vorzubehalten. Das gleiche
Recht steht für bestimmte Angelegenheiten dem Sektionsleiter gegenüber den
ihm unterstellten Gruppen-, Abteilungs- und Referatsleitern, dem Gruppenleiter gegenüber den ihm unterstellten Abteilungs- und Referatsleitern und
dem Abteilungsleiter gegenüber den ihm unterstellten Referatsleitem hinsichtlich solcher Angelegenheiten zu, zu deren selbständiger Behandlung diese ermächtigt wurden.
(4) Soweit die Geschäftsbehandlung ohne die Gefahr einer .Qeeimrächtigung der Einheitlichkeit besonders beschleunigt zu werden vermag, kann der
Bundesminister nach Anhörung des Sektionsleiters ausnahmsweise geeignete
Bedienstete zur selbständigen Behandlun11; bestimmter in den Wirkungsbereich einer Abtei1ung bzw.-eines Referates fallender Angelegenheiten ermächtigen. Die Abs. 2 und 3 sind in diesen Fällen sinngemäß anzuwenden.
(5) In den Fällen des§ 7 Abs. 3 bis 5 kann hinsichtlich der Geschäftsbehandlung eine von den Abs. 1 bis 4 abweichende Regelung getroffen werden.
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1 11.

Soweit ein Bundesminister einen Staatssekretär mit der Besorgung
bestimmter Geschäfte betnut hat, ist der Staatssekretär berechtigt, Weisungen zu erteilen.
3. Kanzleiordnung

.1 d.

Die formale Behandlung der von den Bundesministerien zu besorgenden Geschäfte ist von der Bundesregierung in einer für alle Bundesministerien
einheitlichen Karu:kiordnung fest:zulegen.

Abschnitt IV. Veränderungen im besonderen Wirkungsbereich und
Persenalstand einzelner Bundesministerien

§ 13. Soweit in besonderen bundesgeset:zlichen Vorschriften (§ 2 Abs. 1

z. 1 lit. b) auf den nachstehend bezeichneten Sachgebieten ein anderes als das
gemäß dem 2. Teil der Anlage dafür zuständige Bundesministerium :zur Besorgung von Geschäften berufen ist, tritt, unbeschadet der Bestimmung des
§ 5, an die Stelle jenes Bundesministeriums das gemäß dem 2. Teil der Anlage
zuständige:
1. Angelegenheiten der Hilfe für Entwicklungsländer, soweit sie nicht in die
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten
fallen {Abschnitt A Z. 6 des Teiles 2 der Anlage).
2. Angelegenheiten der österreichischen Vertretungsbehörden (Abschnitt B
des Teiles 2 der Anlage) bei der EWG, bei der EURATOM und bei der
EGKS.
3. Angelegenheiten der Presseattaches (Abschnitt B in Verbindung mit
Abschnitt A Z. 2 des Teiles 2 der Anlage).
4. Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integration {Abschnitt B des Teiles
2 ~r Anlage).
5. Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehungen (Abschnitt B des
Teiles 2 der Anlage).
6. Angelegenheiten der Preisregelung, Preisüberwachung und Preistreiberei
(Abschnitt F Z. 5 des Teiles 2 der Anlage), mit Ausnahme der Angelegenheiten der Preisregelung des Apotheken- und Arzneimittelwesens
{Abschnitt E Z. 3 des Teiles 2 der Anlage).
7. Wettbewerbsangelegenheiten (Abschnitt F Z. 6 des Teiles 2 der Anlage).
8. Angelegenheiten des Schutzes von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen (Abschnitt F Z. 8 des Teiles 2 der Anlage).
9. Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Abschnitt F Z. 9 des Teiles 2 der
Aniage).
10. Angelegenheiten des Energiewesens, soweit es sich dabei nicht um Angelegenheiten des Bergwesens handelt und mit Ausnahme der Normalisie-

rung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen sowie Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet (Abschnitt F Z. 13 des Teiles 2
der Anlage).
11. Angelegenhei~en des Arbeitsrechtes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
des Bundesml1l.lsteriums für Handel, Gewerbe und Industrie oder des
Bundesministeriums für Verkehr fallen (Abschnitt KZ. 3 des Teiles 2 der
Anlage).
12. Angelegenheiten der allgemeinen Fürsorge (Armenwesen) (Abschnitt K
Z. 5 des Teiles 2 der Anlage).
13. Angelegenheiten des Schulwesens auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft mit Ausnahme der Schulerhaltung, Schulerrichtung und Schulauflassung der land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen sowie mit
Ausnahme der E>ienstrechtsangelegenheiten der Lehrer an mittleren und
niederen land- und forstwirtschaftlichen Schulen (Abschnitt L Z. 1 des
·
Teiles 2 der Anlage).
14. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der Straßenpolizei (Abschnitt M
Z. 3 des Teiles 2 der Anlage).
15. .i:t\ngc1cgcnhciten des gewerblichen Personen... und Güterverkehrs cins~ließlich der gewerblichen Beförderung von Gütern in Rohrleitungen
ma Ausnahme der Wasserleitungsangelegenheiten (Abschnitt M z. 4 des
Teiles 2 der Anlage).
16. Angelegenheiten der Beförderung von Personen und Gütern im Werksverkehr (Abschflitt M Z. 5 des Teiles 2 der _..A._nlage).
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114. (1) Soweit auf Grund dieses Bundesgesetzes eine Änderung im Wirlrnngsbereich der Bundesministerien eintritt, werden die den Personalständen
der bisher zuständigen Bundesministerien an2ehörigen Bundesbediensteten,
die ausschließlich oder überwiegend mit Angelegenheiten befaßt sind, die
gemäß diesem Bundesgesetz nunmehr in den Wirkungsbereich eines anderen
Bundesministeriums fallen, in den Personalstand des gemäß diesem Bundesgesetz zuständigen Bundesministeriums übernommen.
(2) Die nach den besonderen bundesgesetzlichen Vorschriften bisher zuständigen Bundesminister haben nach Anhörung der zuständigen Zentralausschüsse der Personalvertretung mit Bescheid festzustellen, welche Bundesbedienstete ausschließlich oder überwiegend mit Angelegenheiten befaßt sind,
die auf Grund dieses Bundesgesetzes nunmehr in den Wirkungsbereich eines
anderen Bundesministeriums fallen. Die in Abs. 1 verfügte Übernahme von
Bundesbediensteten in den Personalstand des gemäß diesem Bundesgesetz
nunmehr sachlich zuständigen Bundesministeriums wird mit Rechtskraft dieser Feststellungsbescheide wirksam.
(3) Den gemäß Abs. 1 in den Personalstand des gemäß diesem Bundesgesetz nunmehr zuständigen Bundesministeriums übernommenen Bediensteten
ist eine Verwendung (Funktion) zuzuweisen, die ihrer bisherigen Verwendung (Funktion) zumindest gleichwertig ist.

Abschnitt V. Verkehr mit dem Ausland

§ 15. (1) Der Bundf'sminister für Auswärtige Angelegenheiten kann im
Rahmen seines Wirkungsbf'reiches mit Verordnung im Einvernehmen mit
dem beteiligten Bundesminister ein anderes Bundesministerium als das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten im Interesse der Verwaltungsvereinfachung ermkhtigen, soweit dadurch weder völkerrechtliche
noch außenpolitische Fragen berührt werden und soweit staatsvenragliche
Vereinbarungen dem nicht entgegenstehen,
1. zum Schriftverkehr mit ausländischen Staaten und sonstigen Völkerrechtssubjekten einschließlich internationaler Organisationen in Angelegenheiten
des Wirkungsbereiches dieses Bundesministeriums;
2. zur Verhandlung von Staatsverträgen, die Angelegenheiten des Wirkungsbereiches dieses Bundesministeriums zum Gegenstand haben;
3. unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG zur Vertretung der Republik Österreich
gegenüber internationalen Organisationen, die zur Behandlung von Angelegenheiten errichtet wurden, die in den Wirkungsbereich dieses Bundesministeriums fallen, und zum Verkehr mit diesen.
(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind auch die Bedingungen und Auflagen festzulegen, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind, die dem
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten insbesondere auf dem
Gebiec des Völkerrechtes und der Außenpolitik vorbehalten bleiben.
(3) Die gemäß Abs. 1 ermächtigten Bundesministerien haben mit den ausländischen Vertretungsbehörden in Österreich sowie mit den österreichischen
Vertretungsbehörden im Ausland im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten zu verkehren.

Abschnitt VI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 18. Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Geschäftseinceilungen (§ 7)
sowie die Kanzleiordnung (§ 12) sind so zeitgerecht zu erlassen, daß sie spätestens am l. Jänner 1975 in Kraft treten können.

§IT. (1) Die im Zeitpunkt des Jnkrafttretens dieses Bundesgesetzes gelcenden Geschäftseinteilungen der Bundesministerien sowie die derzeit geltende
Kanzleiordnung treten mit Inkrafttreten der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Geschäftseinteilungen und der Kanzleiordnung der Bundesministerien
außer Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten alle die Zahl, den allgemeinen Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien regelnden bundesgesetzlichen und als Bundesgesetze geltenden Rechtsvorschriften
sowie die in Durchführung dazu erlasse;;en Bestimmungen außer Kraft; ms-
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besondere verlieren die nachstehenden Rechtsvorschriften, soweit sie noch in
Kraft stehen, ihre Wirksamkeit;
Z. 1.-52. betreffen die nunmehr gegrnstandsiom1 Vorschriften.
(3) Das Bundesgemz vom 28. Juli 1925, BGB/. Nr. 282, über die Bildung eine.<
eigenen Wirtsdr<lfrskifrptrs „Österreichische Bundesforste", 1 die §§ 15 und 52
Abs. 2 des Behörden-Überleitungsgesetzes, StGBL Nr. 94/1945, § 67 Abs. 4
bis 8 der Dienstpragmatik in dtr Fassung der Dienstpragmatik-Nowlle 1969, BGB/.
Nr. 148,2 und § 58 Abs. 8 des Patentgesetzes 1970, BGB!. Nr. 259, werden
nicht berühr!.

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1974 in Kraft.
(2) Verordnungen gemäß § 15 können bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassen werden, treten jedoch frühestens gleichzeitig mit diesem
in Kraft.
(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, die Bundesregierung betraut.

Anlage zu §2

Teil 1
1. Sekretariats(Kabinetts)angelegenheiten des Bundesministers und des
Staatssekretärs, soweit ein solcher dem Bundesminister beigegeben ist~
2. Repräsentationsangelegenheiten des Bundesministeriums, soweit es sich
dabei nicht um Angelegimheiten handelt, die nach dem Teil 2 in den
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes oder des Bundesministeriums
für Auswärtige Angelegenheiten fallen.
3. Personalangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung, Anwerbung, Angdegenheiten der beruflichen Vertretung der Bediensteten sowie Vorbereitung und Bewimchaftung (Durchführung) des Dienstpostenplanu1 des .
Bundesministeriums und der Verwaltungsbehörden, Ämter und sonstigen Verw.alrungscinrichtungen des Ressortbereiches.
4. Angelegenheiten der Geschäftseinteilung des Bundesministeriums und
der Verwaltungsbehörden, Ämter und sonstigen Verwaltungseinrichtungen des Ressortbereiches.
5. Angelegenheiten der Dokumentation und Information, der Registraturen
und Behördenbibliotheken, der Statistik sowie der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen des Ressortbereiches unter Berücksichtigung der
notwendigen und wünschenswerten Koordination und Konzentration.
6. Angelegenheiten der Unterbringung des Bundesministeriums und der
Verwaltungsbehörden, Ämter und sonstigen Verwaltungseinrichtungen
des Ressortbereiches.
7. Haushaltsangelegenheiten des Bundesministeriums einschließlich der Jahres- und Monatsvoranschläge, der Kreditbewirtschaftung, des Buchhaltungs- und Kassendienstes sowie der Erlassung haushaltsrechdicher Anweisungen für den Ressortbereich und Behandlung der den Ressortbereich betreffenden Einschauberichte des Rechnungshofes; Angelegenheiten des Beschaffungswesens für den Ressortbeteich.
8. Wahrnehmung des Leitungs- un~ Weisungsrechtes (Art. 20 Abs. l
B-VG) gegenüber allen nachgeordneten Verwaltungsbehörden, Ämtern
und sonstigen Verwaltungseinrichtungen, die Aufgaben auf Sachgebieten
besorgen, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung
zugewiesen sind (Fachaufsicht).
9. Wahrnehmung der Dienstaufsicht (§ 4) gegenüber den Verwaltungsbehörden, Ämtern und sonstigen Verwaltungseinrichtungen des Ressortbe~
reiches.
10. J"""J.ngtlegenhcitcn der Information über den Ressortbcreich e:inschließhch
des Verkehrs mit der Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen.
11. Angelegenheiten der Verleihung sta~dicher Auszeichnungen und Titel an
Bedienstete des Bundesministeriums und der Verwaltungsbehörden,
Ämter und sonstigen Verwaltungseinrichtungen des Ressonbereiches so-

wie für Verdienste auf Sac:hgebieten1 die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung zugewiesen sind.
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12. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung zugewiesen sind, zur Vorbereitung der Verhandlung von Staatsverträgen oder sonstigen Völkerrechtsgeschäften notv;endig sind, soweit es sich dabei nicht um völkerrechtliche oder außenpolitische Fragen handelt und soweit im Teil 2 nichts .anderes bestimmt ist.
13. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung wgewiesen sind, zur innerstaatlichen Durchführung eines Sraatsvertrages oder eines sonstigen Völkenechtsgeschäftes
notwendig sind, soweit es sich dabei nicht um völkerrechtliche oder außenpolitische Fragen handelt und soweit im Teil 2 nichts anderes bestimmt ist.
14. 1 Angelegenheiten der Familienpolitik und des Bevölkerungswesens, der
Raumordnung, der Forschung und des Förderungswesens auf Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung zugewiesen sind.
15. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung zugewiesen sind, zur Sicherung einer umfassenden Landesverteidigung oder aus Anlaß einer internationalen Krise, eines
Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen
Führung der Wirtschaft notwendig erscheinen.
16. lndividudle Amtshafrnngs-, Organhaftpflicht- und Dienstnehmerhafrpflichtangelegenheiten des Ressortbereiches.
17. Legalisierung (Überbeglaubigung) von Urkunden, deren Ausstellung in
den Ressortbereich fällt.

Tei12
A. Bundeskanzleramt
1. Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik einschließlich
der Koordination del' gesamten Verwa1tung des Bundes, soweit sie
nicht in die Zuständigkeit eines anderen Bundesministeriums fällt.
Dazu gehören insbesondere auch:
Vorbereitung der allgemeinen Regierungspolitik.
Hinwirken auf die Wahrung der Einheitlichkeit der allgemeinen Regierungspolitik und auf das einheitliche Zusammenarbeiten der Bundesministerien in allen politischen Belangen.
Hinwirken auf das einheitliche Zusammenarbeiten zwischen Bund und
Ländern.
Zusammenfassende Behandlung und Koordinierung in Angelegenheiten,
die den Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Bundesministerien berühren, insbesondere allgemeine Angelegenheiten der Rechtsordnung, der
Legistik und der Gesetzessprache einschließlich der Wahrung der Einheitlichkeit der die Rechtsetzung des Bundes vorbereitenden Tätigkeit der
Bundesministerien.
Wirtschaftliche Koordination einschließlich der zusammenfassenden Behandlung der Angelegenheiten der Strukturpolitik.
Koordinierung in Angelegenheiten der Raumordnung und der umfassenden Landesverteidigung. 1
2. 2 Informationstätigkeit der Regierung.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Information der Regierung; Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Regierung. Pressedienst mit Ausnahme der
Angelegenheiten der Pres$eattaches; Verbindungsdienst zu den allgemeinen Informationsmitteln Presse, Rundfunk und Fernsehen. Angelegenheiten der Österreichischen Staatsdruckerei - „ Wiener Zeitung".
3. Angelegenheiten der staatlichen Verfassung.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Bundesverfassung mit Ausnahme der Finamverfassung und der in der Bundesverfassung vorgesehenen Wahlen, Volk.sah-
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stimmungen und Volksbegehren; verfassungsrechtliche Angelegenheiten
der staatlichen Organisation; Wahrnehmung der verfassungsmäßigen
Führung der Regierungsgeschäfte des Bundes.
Angelegenheiten der Verfassungs- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
.
Angelegenheiten der Grund- und Freiheitsrechte.
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten der immerwährenden Neutralität
Österreichs.
Angelegenheiten staatlicher Hoheitszeichen, soweit sie nicht in die Zuständigkeit eines anderen Bundesministeriums fallen.
Allgemeine Angelegenheiten der Amts- und Organhaftung.
Kundmachungswesen des Bundes.
Angelegenheiten der Landesverfassungen.
Allgemeine Angelegenheiten der Landesgesetzgebung.

4. Personelle Angelegenheiten der obersten Organe der Vollziehung
tnit Ausnahme des Bundespräsidenten.
5. 1 Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung.
Dazu gehören insbesondere auch:
Allgemeine Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens der
Verwaltungsbehörden, Ämter und sonstigen Einrichtungen, die Aufgaben der Staatlichen Verwaltung besorgen.
Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsrechts einschließlich des
Verwaltungsstrafrechts und des Verwaltungs,•ollstreckungsrechts.
Allgemeine Angelegenheiten der automationsunterstützten Datenverarbeitung.
Allgemeine Angelegenheiten der Hilfsmittel der Verwaltung.
Angelegenheiten der Verwaltungsreform.
·
6. Angelegenheiten der Entwicklungshilfe, soweit sie nicht in die Zu-

ständigkeit des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten fallen.
7. Allgemeine Personalangelegenheiten von öffentlich Bediemteten,
soweit sie nicht in die Zuständigkeit dH Bundflministeriums für
Finarnen fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Dienst- und Besoldungsrecht, Dienstrechtsverfahren und diensrrechtliche
-Organisationsm;ißnahmen, Dienstpostenplan des Bundes.
Allgemeine Angelegenheiten der Aus- und Weiterbildung von öffentlich
Bediensteten.
Allgemeine Angelegenheiten der Diens~prüfungen.
.. .
Allgemeine Angelegenheiten der beruflichen Vertretung von öffentlich
Bediensteten.
Hinwirkung auf die einheitliche Gestaltung der Dienstverhältnisse der
öffentlich Bediensteten des Bundes, der Länder und der Gemeinden.

8. Angelegenheiten österreichischer staatlicher Auszeichnungen und
Titel, $OWeit 'ie nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten fallen, sowie Angelegenheiten des innerstaatlichen Zeremoniells.
9. Führung der Kanzleigeschäfte der Bundesregierung und sonstiger
KollegiaJorgane, in denen der Bundeskanzler den Vorsitz führt.
10. Angelegenheiten der OECD und der in ihrem Rahmen errichteten
Organisationen, Einrichtungen und Unternehmungen sowie des
Verkehrs .mit d-iesen, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines
anderen -Bundesministeriums fallen.
Dazu gehören insbesondere auch die Angelegenheiten der österreichischen Delegation bei der OECD in Paris.
11. Angel~enheiten der verstaatlichten oder staat1eigenen Unterneh-

mungen, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen oder des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie fallen.
Dazu gehören insbesondere auch die Angelegenheiten der durch das Verstaat!ichungsgesetz, BGBI. Nr. 168/1946, verstaatlichten Unternehmungen mit Ausnahme der verstaatlichten Banken und der Ersten DonauDampfschiffahrtsgesellschaft, Wien; Verwaltung der Anteilsrechte des
Bundes an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft m. b. H. „S;ilzachkohle" sowie die Angelegen-heiten der gem;ß Art. 22 des Staatsvertrages,
BGB!. Nr. 152/1955, in das Eigentum des Bundes übertragenen, der Erdölwirtschaft dienenden Unternehmungen.
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12. Angelegenheiten des Hörfunks und des Fernsehens, soweit sie
nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr
faiien.
13. 1 Allgemeine Angelegenheiten der Information und Doklllltentation sowie des Datenschutzes.
14. 1 Angelegenheiten der Archive.

B. Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Auswärtige Angelegenheiten, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
eines anderen Bundesministeriums fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Außenpolitik in allen Bereichen der staatlichen Vollziehung.
Angelegenheiten des Völkerrechtes.
Verhandlung von Staatsverträgen.
Unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG Vertretung der Republik Österreich gegenüber ausläadischen Staaten und sonstigen Völkerrechtssubjekten einschließlich internuionaler Organisationen sowie der Verkehr mit diesen.
Sonstige Angelegenheiten interm1tionaler Organisationen. Angelegenheiten
der ausländischen Vertretungsbehörden in Österreich und ihrer Funktionäre
sowie der österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland.
Angelegenheiten der Diplomatenpässe.
Angelegenheiten des zwischenstaatlichen Zeremoniells.
Angelegenheiten des Auszeichnungswesens, soweit es Ausbnder oder ausländische Auszeichnungen und Titel betrilfr.
_
Schutz österreichischer Staatsbürger und ihres Vermögens im Ausland und
gegenüber dem Ausland.
Vermittlung von Rechts- und Amtshilfe.
Angelegenheiten der wirtschaftlichen lntegration.
Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehungen.
Angelegenheiten der Diplomatischen Akademie.
Angelegenheiten der Konsulargebühren.
Verwaltung aller Bauten und Liegenschaften der dem Bundesministerium für
Auswärtige Angelegenheiten unterstehenden österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland.

C. Bundesministerium für Bauten und Technik
1. Verwaltung aller Bauten und Liegenschaften des Bundes einschließ-

lich der Angelegenheiten des staatlichen Hochbaues, des Straßenbaues, des Wasserbaues hinsichtlich der schiffbaren Flüsse Donau
und March und der Thaya von der Staatsgrenze in Bernhardsthal bis
zur Mündung in die March und sonstiger Wasserstraßen sowie der
Wasserversorgung und Kanalisation, soweit sie nicht in die Zuständigkeit eines anderen Bundesministeriums fallen.
2. Baukoordinierung.
3. Bundesmobilienverwaltung.
4. Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten des Wiederaufbaues der durch die Kriegsereignisse zerstörten Bauten; Wohnbauförderung einschließlich der Angelegenheiten der
zu diesem Zweck errichteten Fonds.
Volkswohnungswesen und Kleingartenwesen.
Enteignung zum Zwecke der Assanierung und andere Assa.nierungsmaßnahmen.
Bautechnische Angelegenheiten des Zivilschutzes sowie der Raum- und
Landesplanung.
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5. Angelegenheiten der wirtschaftlich-technischen Forschung.
Dazu gehören insbesondere auch:
Technisches Versuchswesen; Beschußangclegenheiten.
Maß-, Gewichts-, Eich- und Vermessungswesen;
Angelegenheiten aller anderen technischen Prüf- und Sicherheigzeichen
mit Ausnahme des Punzierungswesens.
N ormenwesen.

6. Angelegenheiten der Nol'malisierung und Typisierung elektrischer
Anlagen und Einrichtungen sowie Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet.
7. Vermarkung und Vermessung der Staatsgrenzen.
8. Angelegenheiten des Maschinenwesens eimcbließlich des Dampfke11elwesens, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundesm.inisteriwns für Verkehr fallen.
9. Angelegenheiten des Ingenieur- und Zivi1technikerwesens einschließlich der Angelegenheiten ihrer beruflichen Vertretungen.

D. Bundesministerium für Finanzen
1 . Angelegenheiten der Finanzverfassung einschließlich des Finanzamgleicbes.
2. Angelegenheiteon der Bundesfinam:en.
Dazu gehören insbesondere auch:
Erstellung des Bundesfinanzgeseu:entwurfes samt Anlagen und Führung
des Bundeshaushaltes.
Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und Beiträge, soweit diese
Abgaben und Beiträge von Abgabenbehörden des Bundes verwaltet
werden.
Zollwesen einschließlich der Angelegenheiten des Dienstbetriebes der
Zollwache.
Angelegenheiten des Verfahrens, der Erhebung, der Vollstreckung, des
Verwaltungsstrafre,htes und des Verwaltungsstrafverfahrens auf dem
Gebiete der in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen fallenden Abgaben und Beiträge.
Organisatorische Angelegenheiten der Abgaben(Zoll)verwaJtung des
Bundes.

3. Angelegenheiten des Finanzwesem eimchließlich der Finanzpolitik.
Dazu gehören insbesondere auch:
Währungs-, Kredit-, Sparkassen-, Bank- und Börsewesen.
Angelegenheiten des Kapital- und Zahlungsverkehrs.
Angelegenheiten der Venragsversicherungsaufsicht.
Puniierungswesen.
Angelegenheiten der Österreichischen Postsparkasse.

4. Angelegenheiten der Wirttchaitspolitik, soweit sie nicht in die Zu5tändigkeit eines anderen Bundesministeriums fallen, unbeschadet
der Zuständigkeit des Bundeskanderamtes zur wirtschaftlichen
Koordination.
5 .1 Angelegenheiten des familienlastenausgleiches wwie der allgemeinen Familienpolitik, insbesondere des Familienpolitischen
Beh-ates und der Fami1ienberatungsförderung.
6. Angelegenheiten staatlicher Monopole einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Bauten und Lirgendaften de1 Bundes,
die Zwecken der staatlichen Monopole gewidmet sind.
7. Angelegenheiten des Bundesvermögens, soweit sie nicht in die Zuitiindigkeit eines a.ruieren Bundesministeriums fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Verfügungen über Bundesvermögen.
Verwaltung des Bundesvermögens, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
eines anderen Bundesministeriums fällt, insbesondere Verwaltung der
Anteilsrechte des Bundes an den auf Grund des Verstaadichungsg~setz~s~
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BGB!. Nr. 168/1946, verstaatlichten Banken und der Anteilsrechte des
Bundes an der Ersten Domu-Dampfschiffahrtsgesellschaft Wien; Erwerb
von Anteilsrechten an GeseUschafcen und Genossenschaften des Privatrechtes sowie die Verwaltung solcher Anteilsrechte des Bundes.
Angelegenheiten der Staatskredite, der Staatshaftungen und der Staatsschulden.
Erfassung, Sicherung, Verwaltung und Verwertung von dem Bund verfallenen oder heimgefallenen oder herrenlosen Vermögenswerten.
8. Angelegenheiten der Wirtschaftstreuhänder auf dem Gebiete der
Beratung und Vertretung in Abgaben- und Finanzstrafsachen.
9. Finanzielle Kriegsschadensangelegenheiten einschließlich der
Rückstellungs- und Rückgabeangelegenheiten.
Dazu gehören insbesondere auch:
Kriegs-, Besatzungs- und Kriegsfolgesi::häden am österreichischen Vermögen im In- und Ausland sowie an ausländischem Vermögen in Österreich.
Angelegenheiten der finanziellen Durchführung des Staatsvertrages vom
15. Mai 1955.
10. Pensionsrecht öffentlich Bediensteter und finanzielle Angelegenheiten des Dienstverhältnisses öffentlich Bediensteter.
11. Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung und öffentlichen

Aufsicht ei!'.scl.Jießlich der Verwertung unter öffentlicher Verwaltung oder öffentlicher Aufsicht stehender Vermögenschaften.
12. Verhandlungen über die Aufnahme von Anleihen bei der Internationalen· Bank für Wirtschaftsförderung und Wiederaufbau oder
bei sonstigen Völkerrechtssubjekten. Verhandlungen über die Gewährung von Staatskrediten. Angelegenheiten internationaler Finanzinstitutionen und des Rates für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwetens sowie des Verkehrs mit diesen.

E. Bundesmirusterium für Gesundheit und Umweltschutz 1
1. Angelegenheiten des Gesundheitswesens
Dazu gehören insbesondere auch:
Allgemeine Gesundheitspolitik.
~chutz vor Gefahren für den allgemeinen Gesundheits.zustand der Bevölkerung.
Angelegenheiten der Gesundheitspflege, Gesundheitserziehung und Gesundheitsberatung. Angelegenheiten der Gesundheitsvorsorge, soweit es
sich nicht um Angelegenheiten der Sozialversicherung handelt.
Angelegenheiten der Arbeitsmedizin, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Sozialversicherung oder des Arbeitnehmerschutzes handelt.
Angelegenheiten der Sportmedizin.
Hygienewesen und Impfwesen.
Überwachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor ionisierenden Strahlen.
Angelegenheiten der Kurorte und der natürlichen Heilvorkommen, der
Heil- und Pflegeanstalten und der Volkspflegestätten. Medizinische Angelegenheiten des Behindertenwesens, soweit es sich nicht um Ange1egenheiten der Sozialversicherung handelt.
Überwachung und Bekämpfung des Mißbrauc:hes von Alkohol und Suchtgiften.
Apotheken- und Arzneimittelwesen, Angelegenheiten des Verkehrs mit
tierärztiichen Mitteln und Desinfektionsmitteln; Preisregelung auf diesem
Gebiet.
Angelegenheiten der Bundesapotheken.
Angelegenheiten des Gesundheitsschut2es m bezug auf Heilbehelfe und
Gebrauchsgegenstände.
Angelegenheiten des Suchtgift- und des Giftverkehrs.
Angelegenheiten des Leichen- und Bestattungswesens.
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Gesundhcitsverwaitung.
.
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2. AlJgemeine AngeJege;nhehen des UmweJtsch.ut:zes
Dazu gehören insbesondere auch:
AJJgemeine Umweltschutzpolitik.
Koordination auf allen Geb-ieten des Umweltschutzes.
Allgemeine Angelegenheiten des Jmmissionsschuties.
Angelegenheiten der Umweltanwaltschaft.
Allgemein;-Angdegenheiten der U mweltverträglichkeitspriifung.
Angelegenheiten des Meß-, Auswerte- und Dokumentationswesens auf
dem Gebiete des Umweltschutzes.
Forschung auf dem Gebiete des Umweltschut:zes, soweit sie nicht in die
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung
fällt.
.
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Umweltschutzverwalnmg.
3. Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Naturhöhlen und der Bundesanstah für Wasserhaushalt von Karstgebieten

4, AngeJegenheiten des Veterinät"Wesens mit Ausnahme der Angelegenheiten, die von der Bundesanstalt für künstliche Bewmung der
Haustiere zu besorgen sind
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Schlachrrier- und Fleischunrersuchung.
Angelegenheiten der Futtermittelhygiene und -kontrolle.
Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung.
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Persoruils der öffentlichen Veterinärverwaltung.

5. Angelegenheiten der Nahrungsmittelkontrolle
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten des Verkehrs mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusat:zstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen.
Nahrungsmittelhygiene.
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle.

6. Angelegenheiten des Sanitäts- und Vetednirpersonals
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Dentisten, Hebammen
und sonstiger Sanitäts- und Veterinärpeisonen einschließlich der Angelegenheiten ihrer beruflichen Vertretung.
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Arzte, Tierärzte und Pharmazeuten
nach ihrer Graduierung sowie der sonstigen Sanitätspersonen.

F. Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
1. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie, soweit sie nicht
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und
des Bundesministeriums für 50ziale Verwaltung fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten des Handels und der Verrichtung von Dienstleistungen.
Angelegenheiten des Gewerberechtes insbesondere mit Ausnahme von
Rohrleitungsangelegenheiten.
Angelegenheiten des Ladenschlusses.
Gewerbliche und industrielle Forschung.
Angelegenheiten der betrieblichm Berufsausbildung und Berufsfortbildung.
2. Angelegenheiten des Bergwesens.
Dazu gehören insbesondere auch:
Lenkungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen hinsichtiich Kohi!!, Erdöi
und Erdgas,
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschut:zes für Arbeitnehmer im
Bergbau.
3. Angelegenheiten der Wirtschafts- Qhd Strukturpolitik auf Sachgebieten, die in die Zllständigkeit des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie fallen.
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4. Ordnung des Binnenmarktes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft oder unter
z. 3 und 5 faUt.
5. Angelegenheiten der Preisregelung, Preisüberwachung und Preistreiberei, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz fallen.
6. Wettbewerbsangelegenheiten.
7. Patentwesen einschließlich der Angelegenheiten der Patentanwälte und ihrer beruflichen Vertretung.
8. Angelegenheiten des Schutzes von Mustern, Marken und anderen
Warenbezeichnungen.
9. Angelegenheiten des Fremdenverkems.
10. Angelegenheiten der Filmförderung, soweit es sieb nicht um
Schul- und Kulturfilme handelt.
11 . Angelegenheiten der beruflichen Vertretung der auf dem Gebiet
des Handeb, des Gewerbes und der Industrie 1elbständig Berufstätigen.
12. Angelegenheiten der Wirtschaftstreuhänder einschließlich ihrer
beruflichen Vertretung, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des
Bundesministeriums für Finanzen fallen.
13. Angelegenheiten des Energiewesens, soweit sie nicht bereits unter
Z. 2 oder in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bauten
und Technik fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Elektrizitätswirtschaft und deren Planung, die Förderung der Elektrifizierung sowie die Angelegenheiten der Bewirtschaftung der elektrischen Energie.
Starkstrom wegerecht.
Angelegenheiten der Kernenergie.
Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an den durch das Zweite Vermatlichungsgesetz, BGB!. Nr. 81/1947, verstaatlichten Unternehmungen.
14. Wahrnehmung handels- und wirtschaftspolitischer Angelegenhei-

ten gegenüber dem Ausland sowie die Vorbereitung und Verhandlung von Staatsverträgen auf diesem Gebiet, soweit es sich nicht
um Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integration, um Angelegenheiten des Europarates und der OECD sowie der Vereinten Na::tionen einschließlich UNCTAD und ECE handelt.
·
15. Durchführung des EFTA-Übereinkommens, der EG-übereinkommen und künftiger Integrationsübereinkommen mit Ausnahme der innerstaatlichen Durchführung auf Sachgebieten, die in die
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen oder des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft fallen.
16. Unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG Vertretung der Republik Österreich in den in den Z. 14 und 15 genannten Angelegenheiten gegenüber ausländischen Staaten und anderen Völkerrechtssubjekten
einschließlich zwischenstaatlicher Organisationen mit Ausnahme
der Europäischen Gemeinschaften, des Europarate1 und der OECD
sowie der Vereinten Nationen einschließlich UNCTAD und ECE.
17. Angelegenheiten der österreichischen Vertretungsbehörden bei
der EFTA,
beim Büro der Vereinten Nationen in Genf, soweit Belange des
GATT wahrzunehmen sind,
wobei jedoch mit diesen Vertretungsbehörden im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten zu verkehren
ist.
18. Verkehr auch mit anderen als den in Z. 17 genannten österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland in Angelegenheiten der
Z. 14 und 15 im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten.
19. Maßnahmen, die zur Vorbereitung der Verhandlung oder zur innerstaatlichen Durchführung von Staatsverträgen oder sonstigen
Völkerrechtsgeschäften auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Integration notwendig sind, soweit es sich dabei nicht um völkerrecht-
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liehe oder außenpolititche Fragen oder um die innentaatliche
Durchführung auf Sachgebieten handelt, die in die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für ·Finanzen oder des Bundesministeriums fiir La.,J- und Forstwirt~chaft fallen.

G. Bundesministerium für Inneres
1. Angelegenheiten des Sicherheitswesens, soweit sie nicht in den
Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit.
Waffen-, Munitions- und Sprengmütelwesen, Schießwesen mit Ausnahme des militärischen Waffen-, Schieß- und Munitionswesens sowie des
Spreng- und Schießmittelwesens im Bergbau. Besorgung der Aufgaben
eines österreichischen Zentralbüros der internationalen kriminalpolizeilichen Ocganisarion-Interpol. Überwachung des Eintrittesin das Bundesgebiet und des Austrittes ;nis diesem; Ein- und Auswanderungswesen.
Fremdenpolizei und Meldewesen einsi;hheßlich der Angelegenheiten der
Einwohnerverzeichnisse.
Untersuchung von Grenzzwischenfällen.
Volkszählungswesen.
Abschiebung, Abschaffung, Ausweisung, Flüchdingswesen; Angelegenheiten der Auslieferung und der Durchliefenlng, soweit sie nicht von
Justizbehörden zu vollziehen sind. Vereins- und Versammlungsangelegenheiten.
Die nicht im Dienste der Strafrechtspflege zu besorgenden Angelegenheiten der Pressepolizei.
W appenwesen.
Veranstalrungswesen.
Paßangelegenheitcn mit Ausnahme der Angelegenheiten der Diplomatenpässe.
Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen einschließlich
der Angelegenheiten des Rettungswesens und der Feuerwehr.
Angdegcnhdten des Zivilschutzes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Bauten und Technik fallen.
2. Angelegenheiten der Staatsgrenzen mit Ausnahme ihrer Vermessung ud Vermarkung.
3. Angelegenheiten des Dienstbetriebei der Butidapolizei und der
Bundesgendarm.erie und sonstiger Wachkörper, soweit sie nicht in
den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen.
4. Angelegenheiten der Staatsbiirgenchaft und des Heimatrechtes.
5. Personenstandsangelegenheiten, soweit sie nicht von Justizbehörden zu vollziehen sind.
Dazu gehören insbesondere auch:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Angelegenheiten des Nam.cnrechtes, Führung der Personenstandsverzeichnisse und administrative Eheangelegenheiten.
Angelegenheiten der auf Grund der Bundet-verfauung Vot"gesehe•
nen Wahlen, Volksabstimmungen und Volksbegehren.
Angelegenbeiun der Organisation der inneren VerwaJtung in den
Ländern.
Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände, IOWeit
1ie nicht in den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes ftlllen.
Angelegenheiten du Stiftungs- und Fondswesens, 1oweit.1ie nic:ht
in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen.

Angelegenheiten des Dorotheums. 1
Angelegenheiten der Kriegsgräberfünorge.
Angelegenheiten des Zivildiemtes.
Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht amdrücklich einem anderen Bundesministerium :r:ugewie1en sind.
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H. Bundesministerium für Justiz
1.

~-ttgelegenheiten

des Zivilrec..ltts, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten des bürgerlichen Rechtes mit Ausnahme des Arbeitsvertragsrechtes, jedoch einschließlich arbeitsvertragsrechtlicher Regelungen,
bei denen andere Gegenstände des bürgerlichen Rechtes im Vordergrund
stehen.
Angelegenheiten des Handelsrechtes einschließlich des Gesellschafts- und
des Genossenschaftsrechtes sowie des Wechsel- und Scheckrechtes.
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.
Vertragsversicherungsrecht.
Kartellrecht.
Personenstandsangelegenheiten, die von Justizbehörden zu vollziehen
sind.
Vorbereitung der Ehelicherklärung durch den Bundespräsidenten.
2. Angelegenheiten des gerichtlichen Strafrechts.
3. Angelegenheiten des Pl"esserechtes.
4. Angelegenheiten der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit.
Dazu gehören insbesondere auch:
Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens der ordentlichen
Gerichte und Angelegenheiten des schiedsrichterlichen Verfahrens.
Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens der Arbeitsgerichte, der Kartellgerichte und der Schiedsgerichte der Sozialversicherung.
5. Angelegenheiten der Staatsanwaltschaften sowie der Verfahren
vor Verwaltungsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege.
6. Angelegenheiten des Vollzuges der Entscheidungen und Verfügungen der Gerichte in Zivil- und Strafrechtssachen.
Dazu gehören insbesondere auch:
Exekutionswesen.
Angelegenheiten des Vollzuges der Verwahrungs- und der Untersuchungshaft sowie von gerichtlichen Strafen, von vorbeugenden Maßnahmen und gerichtlichen Er:ziehungsmaßnahrnen.
Angelegenheiten der Resozialisierung einschließlich der Bewährungshilfe.
Angelegenheiten des Dienstbetriebes der Juscizwache.
Angelegenheiten der Auslieferung und der Durchlieferung, soweit sie
:von Justizbehörden :i:u vollziehen sind.
7. Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsrecht.
8. Vorsorge für die Errichtung sowie die Organisation und der Betrieb von Strafvollzugsansta]ten, Arbeitshäusern und Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige und ihre administrative Verwaltung.
9. Angelegenheiten der Justii:verwaltung der in Ziffer 4 genannten
Gerichte.
10. Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare einschließlich ihrer beruflichen Vertretung sowie der Verteidiger in Strafsachen.
11. Angelegenheiten der Gerichts- und Justii:verwaltungsgebühren.

1. Bundesministerium für Landesverteidigung
Militärische Angelegenheiten.
Dazu gehören insbesondere auch;
Angelegenheiten der Besorgung der verfassungsgesetzlich festgelegten Aufgaben des Bundesheeres.
Angelegenheiten der operativen und taktischen Führung des Bundesheeres.
Angelegenheiten der Militärluftfahrt.
Angelegenheiten der Bewaffnung und Ausrüstung des Bundesheeres sowie
der personellen und materiellen Ergänzung des Bundesheeres.
Angelegenheiten des militärischen Waffen-, Schieß- und Munitionswesens.
Angelegenheiten der Wehrrechnik einschiießiich der miiitärisch-technischen
Forschung und Erprobung.
Angelegenheiten der militärischen Sperrgebiete, soweit sie militärische Belange betreffen.
Angelegenheiten des Schutzes der Gesundheit der Angehörigen des Bundes-
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heeres einschließlich der militärischen Krankenanstalten und der militärischen
Arzneimittelversorgung.
Angelegenheiten des militärischen Attachedienstes.
Angelegenheiten des militärischen Bauwesens, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für füuten und Technik fallen, imbesondere
Verwaltung einschließlich der Errichtung und Instandhaltung militärischer
Befestigungsanlagen insbesondere von Kampf- und Waffenständen, verbunkerten Führungs- und Fernmeldeeinrichtm:igen sowie Sperren, von militärischen Munitionslagern, von nicht ortsfest errichteten militärischen Anlagen
für Zwecke der Luftr;iumüberwachung sowie von Schieß- und Übungsplätzen mit Ausnahme der dazugehörigen Hochbauten samt den damit zusammenhängenden Versorgungsanlagen.
Angelegenheiten der Schiffahrt, des Kraftfahrwesens, des Fernmelde- und des
Vermessungswesens im militärischen Bereich.
Führung des Heeresgeschichdichen Museums {Militärwissenschaftfü;hes Institut).
Angelegenheiten der militärischen Stiftungen und Fonds.
Verwaltung der Heeres-Land- und Forstwil"tschaft Allentsteig.

J. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
1. Angelegenheiten der Agrarpolitik und des Landwirtscbdtsrecbtes,
Ernähru1Jg1we1en.
Dazu gehören insbesondere auch:
Landwirtschaftliches Forschungs-, Versuchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen.
Mastkreditangelegenheiten.
2. Angelegenheiten der Forstpolitik und des Forstrechtes.
Dazu gehören insbesondere auch:
forstwirtschaftliches Forschungs-, Versuchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen.
Wildbach- und Lawinenverbauung.
3. Ordnung des Binnenmarktes hinsichtlich land-, ernähruug.,_ und
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie Futtel'„, Dünge- und
PflanzeP1thutzmittel mit Ausnahme der Preisregelung, Preisüberwachung und der Angelegenheiten der Prei1treiberei.
Dazu gehören insbesondere auch:
Quafüätskfassenregeiungen, Pflanzenzucht- und Saatgutwcsen. Importausgleich; Absatz- und Verwertungsmaßnahmen. Zollbestätigungsverkehr.
Vorratshaltung.
4. Rege]ung der Ein- und Ausfuhr
a) von Waren, die Gegenstand der Urproduktion der beimischen
Landwirtschaft sind, sowie von Fleisch und Fleiachwareo, Mehl
und Grieß, Milchpulver, Butter, Käse und sonstigen Erzeugnissen . de" Milchwirtschaft, Weinen, Futtermitteb:ubereitungsow1e
b) hin~ichtlich phytosanitärer .Belange.
5.

Weinrecht und Weinaufsicht.

6. Angelegenhehen der Bodenreform und dez- Agz-az-beh&den; Verkehr mit land- und forstwirhclmftlichcn Grundstücium; Entschuldung der Land- und Fontwirtschaft.
Dazu gehört insbesondere auch:
Bergbauernhilfsfonds. 1
7.i Angelegenheiten des Wasserrechts und der WasserwirUchaft mit

Ausnahme der wasserbautechnischen Angelegenheiten der Wasserst:raße•1 sowie der Wasservers,orgung und Kanaiisation
Dazu gehören insbefünderc auch:
Wasscrwmschaft!iches Forschungs-, Versuchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen.
Verwaltung des öffentlichen Wassergutes, soweit diese nicht in die Zu~tändigk~!c d!."'.~ Bundc~1nini~tcriurns für Bauten und Technik fä)h:.

8.- Angelegenheiten de, Pflam:enschutzes.
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9. Angelegenheiten der Schulerhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen sowie Dienstrechtsangelegenheiten der
Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Schulen, soweit diese
nicht dem Bundeskanzlerarnt obliegen.
10. Land- und forstwirtschaftliches Börsewesen.
11. 2 Angelegenheiten der beruflichen Vertretung der auf dem Gebiet
der Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen.
12. 2 Angelegenheiten der Bundesanstalt für künstliche Besamung der
Haustiere.
13. 2 Verwaltung der spezifisch land- und forstwirtschaftlich genutzten
Liegenschaften des Bundes einschließlich der Angelegenheiten der
Österreichischen Bundesforste, Bundesgärten, Spanischen Reitschule.
14. 2 Angelegenheiten der Jagd und Fischerei.
15. 2 Wahrung der wanerrechdichen Belange bezüglich aller Grenzgewässer und der wasserbautechnischen Belange bezüglich der
Grenzgewässer gegenüber dem Ausland, soweit es sich dabei nicht
um die schiffbaren Flüsse Donau und March und die Thaya von der
Staatsgrenze bei Bernhardsthal bis zur Mündung in die March handelt.

K. Bundesministerium für Soziale Verwaltung
1.

Allgemeine Sozialpolitik.

2. Angelegenheiten der Sozialversicherung einschließlich der Arbeits-

losenversicherung.
J. Angelegenheiten des Arbeitsrechtes, soweit sie nicht in die Zustän-

digkeit des Bundesministeriums für Justiz, des Bundesministeriums
für Handel, Gewerbe und Industrie oder des Bundesministeriums
für Verkehr fallen, mit Ausnahme des Arbeitnehmenchutzes im
Bergbau und in Verkehrsbettieben.
J lan1 gehören inshesondere auch:
,1) Arbt•it~vntr~gsn:cht.

Dazu gehören insbesondere auch:
Arbeitwcrcragsrechtliche Sonderregelungen für einzelne Arbeitnehmergruppen, wie Angelegenheiten des Urlaubes und der Schlechrwetterent'chädigung für Bauarbeiter;
Angclegmheiten der Heimarbeit und der Rechtsverhälmisse arbeitnchmcrähnlichcr P.:rsonen;
hingegen nicht arbcitsvertragsrechtliche Regelungen, bei denen andere
Legn1\tämk de:' hi"irgnlid11:11 llc·d1te\ 1111 Vor,lergru11d \tehn1.
b) 1 A rbei cnch menchu tzrecht.
Dazu gehören imhesondcre auch:
A rbc:Jt~medizini;,che Angelcgcnheiten.
A11gdcgcnhciten des Lehrling~~churzes und des Heimarbeirsschutzes;
Arbei1s1mpektoratc mit Au;,nahme der Verkehrsinspektorate.
c) Arbeits- und Bctricbsvt"rfassungsrecht.
1>dLll gd.liren 1mbc;,011dnt· auch:
Gc".:tzliche Interessenvertretungen der Arbeitnehmer;
Angekgc11l11:itrn de;, Sd1liduung'>wc;,c11s;
Angdegcnhciten der Bctrieb;,verm:tung.
d) Kollc·ktive Rccht,gncaltung auf dem GL"biete des Arbeitsrechte;,.
J);izu gehören in~besondcn: auch:
lfrcht der Gesamtarbeitsverträge und der Fesrserzung von Lohntarifen.
4. Angelegenheiten des Arbeitsmarktes.
5. Angelegenheiten der allgemeinen und der besonderen Fürsorge, der

Kriegsopfer- und der Heeresversorgung sowie der Behindertenhilfe.
(,_ Allgemeine Bevölkerungspolitik.
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L. Bundesministerium für
Unterricht und Kunst
1. Schulwesen einschließlich Schulerhaltung, Schulerrichtung und
Schulauflassung mit Ausnahme der Schulerhaltung, Schulerrichtung und Schulauflassung der Jand- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen, Erziehungsweten in den Angelegenheiten der Schülerheime; A...-. und "Weiterbildung sowie Dienstprüfung der Lehrer,
soweit dies!! nicht schon durch
3 dlls Teiles 1 erfaßt ist; Mitwirkung des Bundes in Angelegenheiten des Diem1trcchtes und der Erstellung der Dien1tpostenpline für Landeslehrer, SQweit sie nicht in
die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Land- Wld Forstwirtschaft fällt; Kinde.-garten- und Hortwesen.
2. Angelegenheiten der Kunst, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
des Bundesministel'.iums für Wissenschaft und Forschung fallen;
Bundestheater.
3. Angelegenheiten des Kultus.
4. Angelegenheiten der Volksbildung, des Sports und der außeuchulischen Jugenderziehung, soweit es sich nicht um die außerschulische
Berufsausbildung handelt.
S. Angelegenheiten der schulischlln, kulturellen und kirchlichen Stiftungen und Fonds.
6. Angelegenheiten der Förderung der Schul= und Kulturfi!n-.e.

z.

M. Bundesministerium für Verkehr
1. Verkehrspolitik.
2. Angelegenheiten des Verkehrswesens bezüglich der Eisenbahnen,
der Schiffah,t und der Luftfahrt.
Dazu gehören insbesondere auch:
Srrom- und Schiffahrtspolizei einschlieHlich Errichtung und Verwaltung
der Dienstobjekte der Schiffahrtspolizei, Schiffseichung und Beurkundung
ihres Ergebnisses.
Flugsicherung einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Flugsicherungsanlagen, Flugwetterdienst. Angelegenheiten der Werbung für den
Personen- und Güterverkehr.
3. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der Straßenpolizei.

4. Angelegenheiteü des gewerblichen Personen- und Gütnve1kehrs
einschließlich der gewerblichen Beförderung von Gütern in Rohrleitungen mit Ausnahme der Wasserleitungsangl!Jegenheiten.
5. Angelegenheiten der schulischen, .kulturellen und ·kirchlichen StifWerksverklllhr.
6. Po$t-, TeJegr.apben- und Fernsprechwesen (Poo- amd Fermneldewe1en) ·eimchließlich der Errichtung und Verwaltung von Bauten
und Lilllgenschaften des Bundes, die für Zwecke des Post- und Fernmeldewesen1 gewidmet sind.
Dazu gehören insbesondere auch:
fernmeldetechnische Angelegenheiten des Hörfunks und des Fernsehens ..
7. Angelegenheiten der ÖsreneicbisclU!n Bunde.bahnen e.imcblieBlJcb
der Errichtung und Verwaltung von Bauten undliegen•chaftend.es
Bundes, die Zwecken der Österreichischen Bundesbahnen gewidmet sind.
8. Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes für Arbeitnebmu der
Ve.-kehrsbetriebe.
Dazu gehören insbesondere auch die Angelegenheiten des Verkehrs-Arbeitsinspektorates.
9. Angelegenheiten des Maschinenwesens eirm:hließli„h des Da.1!1pfkesselweMU1s, soweit de die Prüfung und Überwachung von EibrichtWlgen der Eisenbahn, der Schiffahrt oder der Luftfahrt be-treffen.
10.: (aufgehoben)
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N. Bundesministerium für Wissenschaft u..-id Forschung
l. Koordination der Forschungsvoi:haben des Bundes zur Wahrung
der allen Verwaltungszweigen gemeinsamen Interessen auf diesem
Gebiet sowie die Koordination der Planung des Eimatzet von Bundesmitteln zum Zwecke der Forschung.
2. Angelegenheiten der Wissenschaften, insbesondere der wissenschaftlichen Forschung und Lehre.
Dazu gehören insbesondere auch:
:\ngelegenheiten der wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen
sowie anderer wissenschaftlicher Anstalten und Forschungseinrichtungen
einschließlich der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Angelegenheiten der wissenschaftlichen Berufsvorbildung; Berufsausbildung
:md Berufsfortbildung. des wissenschaftlichen Bibliotheks-. Dokumentations- und Informationswesens, der studentischen Interessenvertretung
und der Studienbeihilfen und Stipendien, die Förderung des Baues von
Studentenheimen sowie die Angelegenheiten der wissenschaftlichen
Sammlungen und Einrichtungen.
3.~ Angelegenheiten der Museen, soweit sie nicht in _die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Landesverteidigung fallen, sowie Angelegenheiten deJ DenkmalJchutzeJ.
4. Angelegenheiten der wissenschaftlichen Stiftungen und Fonds.
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5. Schweiz

23.

Bundesgesetz
über die Organisation und die Geschäftsführung
des Bundesrates und der Bundesverwaltung
(Venvaltuagsorgaa.isatiomgesetz (VwOGI)

vom 19. September 1978

Die Bu„desversmnmlung der ScltM"t'izerisdren Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 85 Ziffer 1 der Bundesverfassung ll,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vorn 12. Februar 1975 2>,

besckliesst:

Erster Titel: Der Bundesrat
Erstes Kapitel: Grundsätze
1. Abschnitt: Die Yerfassungsrecbtlicbe Stellung cles Btmlesnltes
Art.l
1 Der Bundesrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde der Eidgenossenschaft.

2 Er

besteht aus sieben Mitgliedern.

2. Abschnitt: FUDktionen des Bundesrates
Art. 2

Allgemeines

Bundesrat erfüllt die ihm übertragenen Aufgaben, indem er
Regierungsobliegenheiten besorgt;
die Bundesverwaltung leitet;
wichtige Vollziehungsobliegenheiten selbst wahrnimmt;
in der Verwaitungsn:chtspßeie tätig ist;
bei der Rechtssetzung des Bundes mitwirkt.

1 Der

a.
b.
c.
d.
e.

2 Er handelt dabei im Rahmen von Verfassung und Gesetz und unter Wahrung
der Rechte des Volkes, der Bundesversammiung und der Kantone.

Art. 3
1 Der

Regierungsobliegenheiten

Bundesrat besorgt seine Regierungsobliegenheiten vor allem wie folgt:
a. Er verfolgt die Entwicklung in Staat und Geseiischaft ~e das Geschehen
im In- und Ausland und beurteilt laufend die Lage.
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b. Er umschreibt die grundlegenden Ziele und Mittel des staatlichen Handelns.
c. Er stellt die Koordination auf der Regierungsebene sicher.
d. Er stellt periodisch Richtlinien der Regierungspolitik auf und sorgt nach
Massgabe seiner Zuständigkeit für ihre Verwirklichung.
e. Er vertritt den Bund nach in.nen und nach aussen.
2 Die Regierungstätigkeit hat den Vorrang vor allen andern Funktionen des Bundesrates.

Leitung der Bundesverwaltung
Art.4
1 Der Bundesrat stellt die rechtmässige, zweckrnässige und leistungsfähige Tätigkeit
der gesamten Bundesverwaltung sicher.
2 Er

sorgt für die Koordination auf allen Ebenen der Bundesverwaltung sowie
zwischen dieser und andern Trägern von Verwaltungsaufgaben.

3 Er übt die regelrnässige und systematische Aufsicht über die Bundesverwaltung
aus.

Vollziehung
Art.S
Der Bundesrat nimmt selbst Verwaltungshandlungen nur vor, soweit Rechtssätze
oder pflichtgernässes Ermessen es ihm auferlegen.
Rechtspflege
Art.6
Der Bundesrat übt Verwaltungsrechtspflege nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz 1) und nach dem Gesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege 2>
aus.
Rechtssetzung
Art. 7
t Der Bundesrat beteiligt sich an der Rechtssetzung.
2 Er leitet das Vorverfahren der Gesetzgebung und erlässt die hiefür notwendigen
Verordnungen und Weisungen.

3 Er schlägt der Bundesversammlung Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse vor,
unter Vorbehalt der Initiativrechte der Mitglieder der Bundesversammlung, des
Volkes und der Kantone.
4 Er erlässt Verordnungen, soweit er dazu durch die Verfassung oder die Gesetzgebung ermächtigt wird.

5 Die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen kann Gruppen oder Ämtern
nur übertragen werden, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgerneinverbindlicher
Bundesbeschluss dazu ausdrücklich ermächtigt.

3. Abschnitt: Information der Öffentlichkeit
Art. 8
Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit über seine Absichten. Entscheidungen und Massnahmen, ferner über die Arbeit der Bundesverwaltung
durch einen Informationsdienst dauernd orientiert wird, soweit ein allgemeines
Interesse daran besteht und dadurch keine wesentlichen schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Interessen verletzt werden.

Zweites Kapitel : Der Bundesrat als Kollegium
l. Abschnitt: Verhandlungen
Art.9
1 Der

Einberufung
Bundesrat versammelt sich so oft, als die Geschäfte es erfordern.
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2 Jedes Mitglied des Bundesrates kann jederzeit die Einberufung einer Sitzung verlangen.
3 Der Bundesrat wird im Auftrag des Bundespräsidenten vom Bundeskanzler einberufen.

Art. 10

Vorsitz

Der Bundespräsident leitet die Verhandlungen des Bundesrates. Ist dieser verhindert, so tritt der Vizepräsident, und wenn auch dieser verhindert ist, das amtsälteste Mitglied des Bundesrates an seine Stelle.

Art.11

Weitere Teilnehmer

• Der Bundeskanzler nimmt an den Verhandlungen des Bundesrates mit beratender Stimme teil. Er hat für die Geschäfte der Bundeskanzlei das Antragsrecht.
2 Die

Vizekanzler wohnen den Sitzungen bei, soweit der Bundesrat nichts anderes

bestimmt.
3 Der Bundesrat zieht Beamte und ausserhalb der Bundesverwaltung stehende
Sachkundige bei, wenn es zu seiner Information als angezeigt erscheint.

Art. 12

Ausstandspflicht

des Bundesrates und die in Artikel 11 genannten Personen treten in
den Ausstand, wenn sie an einem Geschäft ein unmittelbar persönliches Interesse
haben.
1 Mitglieder

2 Sind Verfügungen zu treffen oder Beschwerden zu entscheiden, so gehen die
Ausstandsbestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes 1l.

Art. 13

Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Verhandlungen des Bundesrates sind nicht öffentlich.
Art. 14

Mehrheit

1 Um gültig verhandeln zu können, müssen wenigstens vier Mitglieder des Bundesrates anwesend sein~

2 Der Bundesrat entscheidet mit Stimmenmehrheit. Doch muss ein Beschluss, um
gültig zu sein, die Stimmen von wenigstens drei Mitgliedern auf sich v.er.einigen.
3 Ein Beschluss kann zurückgenommen werden, wenn er nicht rechtskräftig geworden ist. Für die Rücknahme ist die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern erforderlich.
4

Bei Wahlen entscheidet die Mehrheit der Anwesenden.

s Der Vorsitzende stimmt mit. Bei gleichgeteilten Stimmen zählt seine Stimme
doppelt.

l. Abschnitt: Entscheidungen im Kollegium
Art. 15

Stimmabgabe

sei denn, er lege
in seiner Geschäftsordnung oder durch Mehrheitsbeschluss für bestimmte Geschäfte die schriftliche Stimmabgabe fest.
1 Der Bundesrat fas5t seine Beschlüsse in offener Abitimmung, es

2

Abwesende Mitglieder können nicht stimmen.

3. Abschnitt: Ausseronlentlicbe Verfahren
Art.16
1 In dringlichen Fällen kann der Vorsitzende ausserordentliche Verfahren der
Kollegialverhandlung anordnen.
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2Jedes Mitglied des Bundesrates kann verlangen, dass ein ausserordentliches Verfahren abgebrochen und eine Sitzung einberufen wird.
3 Beschlüsse, die in ausserordentlichen Verfahren gefasst werden, sind denjenigen
des ordentlichen Verfahrens gleichgestellt.

4. Abschnitt: Ausschüsse des Bundesrates
Art.17
1 Der Bundesrat kann für bestimmte Geschäfte Ausschüsse aus seiner Mitte bestellen; er umschreibt ihre Aufträge und regelt die Verfahren.
2 Die Ausschüsse bereiten Beratungen und Entscheidungen des Bundesrates vor.
Die übrigen Mitglieder des Bundesrates werden durch Protokolle informiert.

S. Abschnitt: Geschäftsordnung des Bundesrates
Art.18

Der Bundesrat erlässt eine Geschäftsordnung für das Kollegium.

Drittes Kapitel : Der Bundespräsident
1. Abschnitt: Funktionen des Bundespräsidenten
Art. 19 Repräsentation
1 Der Bundespräsident repräsentiert die Eidgenossenschaft im Innern und nach
aussen, soweit dies nach Völkerrecht, staatlichem Recht oder Überlieferung nicht
dem Kollegium zufällt.
2 Er kann seine Repräsentationspflichten im Einzelfall auf andere Mitglieder des
Bundesrates, auf den Bundeskanzler oder, soweit der Bundesrat zustimmt, auf weitere Personen übertragen.
Art. 20

Verbindung mit den Kantonen

Der Bundespräsident betreut die Beziehungen des Bundes mit den Kantonen in
gemeinsamen Angelegenheiten allgemeiner Natur.

Art. 21

Aufgaben im Kollegium

1 Der Bundespräsident ist verantwortlich für die Vorbereitung der Verhandlungen
des Bundesrates.

Er veranlasst, dass die Obliegenheiten des Bundesrates zweckmässig und zeitgerecht aufgenommen und abgeschlossen werden.

2

3 Er wacht darüber, dass die Aufsicht des Bundesrates über die Bundesverwaltung
·
zweckmässig organisiert und ausgeübt wird.
4

Er kann jederzeit Abklärungen über bestimmte Angelegenheiten anordnen.

5

Er schlägt dem Bundesrat die Massnahmen vor, die er für tunlich hält.

2. Abschnitt : Präsidialverfügungen
Art. 22
1 In

Dringliche Fälle

dringlichen Fällen ordnet der Bundespräsident vorsorgliche Massnahmen an.
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2 Ist die Einberufung einer Sitzung oder die Durchführung eines ausserordentlichen Verfahrens nicht möglich, entscheidet der Bundespräsident anstelle des
Bun desra !es.
3 Seine Entscheide sind dem Bundesrat nachträglich zur Genehmigung zu unterbreiten.

Art. 23

Untergeordnete Geschäfte

1 Der Bundesrat ermächtigt den Bundespräsidenten, Angelegenheiten von vorwiegend förmlicher Natur oder von untergeordneter Bedeutung durch Präsidialverfügungen zu erledigen.

2 Die gleiche Regelung kann für finanzielle Leistungen des Bundes im Rahmen
bewilligter Kredite getroffen werden.

3. Abschnitt: SteJJ\lertretung und UnteTStützung
Art. 24

Der Vizepräsident des Bundesrates

1 Der Stellvertreter des Bundespräsidenten ist der Vizepräsident. Er übernimmt alle
Obliegenheiten des Bundespräsidenten, wenn dieser an der Amtsführung verhindert ist.

Der Bundesrat kann bestimmte Befugnisse des Bundespräsidenten dem Vizepräsidenten übertragen.

2

Art. 25 Der Bundeskanzler
Dem Bundespräsidenten steht der Bundeskanzler mit der Bundeskanzlei zur Verfügung.

Viertes Kapitel: Mitglieder des Bundesrates
Art. 26

Kollegiumsobliegenheiten

Die Geschäfte des Kollegiums haben den Vorrang vor allen andern Verpflichtungen eines Mitglieds des Bundesrates.
Art. 27

Departementsvorsteher

l Jedes Mitglied des Bundesrates, einschliesslich der Bundespräsident, leitet ein
Departement.

2 Der Bundesrat verteilt zu Beginn der Amtsperiode und nach Ersatiwahlen die
Departemente auf seine Mitglieder. Diese sind verpflichtet, das ihnen übertragene
Departement zu übernehmen.
3 Der Bundesrat bezeichnet für jeden Departementsvorsteher ein anderes Mitglied
als Stellvertreter.

Art. 28

Rangfolge

Die Rangfolge der Mitglieder des Bundesrates bestimmt sich nach dem Zeitpunkt
der ersten Wahl.

Fünftes Kapitel: Verscbjedene Besdmmungen
Art. 29

Amtssitz

Der Amtssitz des Bundesrates, der Departemente und der Bundeskanzlei ist die
Stadt Bern.
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Art. 30
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gestellt, doch müssen sie in kurzer Zeit den Amtssitz erreichen können.
2Die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 26. März 19341> über die politischen
und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft betreffend den
Wohnsitz der Magistratspersonen bleiben vorbehalten.
Art. 31

Unvereinbarkeit

t Die Mitglieder des Bundesrats und der Bundeskanzler dürfen weder ein anderes
Amt des Bundes noch in einem Kanton bekleiden, noch einen andern Beruf oder
ein Gewerbe ausüben.
2 Sie dürfen auch nicht bei Körperschaften oder Anstalten, die einen Erwerb bezwecken, die Stellung von Direktoren oder Geschäftsführern oder von Mitgliedern der Verwaltung, der Aufsichtsstelle oder der Kontrollstelle einnehmen.

Art. 32

Verwandtenausschluss

1 Verwandte

und Verschwägerte, in gerader Linie und bis und mit dem vierten
Grade in der Seitenlinie, Ehegatten, Ehemänner von Schwestern und Ehefrauen
von Brüdern sowie durch Kindesannahme verbundene Personen können nicht
gleichzeitig Mitglieder des Bundesrates sein.
2 Die gleichen Beziehungen dürfen auch nicht zwischen d~n folgenden Personen
bestehen:
- einem Mitglied des Bundesrates und dem Bundeskanzler;
- einem Mitglied des Bundesrates und den Vizekanzlern;
- dem Bundeskanzler und den Vizekanzlern;
- einem Mitglied des Bundesrates und dem Generalsekretär seines Departementes;

einem Mitglied des Bundesrates und den Vorstehern der Gruppen und den
Vorstehern der ihm direkt unterstellten Ämter seines Departementes;
- einem Mitglied des Bundesrates und den ihm unterstellten Mitgliedern der Generaidirektion der PTT und der SBB;
- einem Mitglied des Bundesrates und dem ihm unterstellten Präsidenten und
den Vizepräsidenten des Schweizerischen Schulrates.
3 Wer durch die Eingebung einer Ehe in ein solches Verhältnis tritt, verzichtet
damit auf sein Amt.

Zweiter Titel: Die Bundeskanzlei und die Stabsstellen des Bundesrates
Erstes Kapitel : Der Bundeskanzler
Art. 33

Vorsteher der Bundeskanzlei

1 Der Bundeskanzler ist der Vorsteher der Bundeskanzlei. Er hat in bezug auf
diese die gleiche Stellung wie der Vorsteher eines Departements.

2 Er

kann dem Bundesrat Geschäfte der Bundeskanzlei unmittelbar unterbreiten.

3 Vorbehalten

bleiben seine Aufgaben und Zuständigkeiten in bezug auf die Bundesversammlung.

Art. 34 Vizekanzler
1 Die Vizekanzler sind die Stellvertreter des Bundeskanzlers; sie leiten die ihnen
unterstellten Dienststellen.
2

Der Bundeskanzler kann ihnen weitere Obliegenheiten übertragen.
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Art. 35

Zuständigkeit

Der Bundeskanzler unterstützt und entlastet den Bundesrat und den Bundespräsidenten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Insbesondere versieht er folgende Obliegenheiten;
a. Er berät den Bundesrat bei den Planungen auf der Regierungsebene und
kann von diesem mit Planungsarbeiten betraut werden.
b. Er bereitet den Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die
Richtlinien der Regierungspolitik und über den Vollzug der Richtlinien vor.
Er überwacht zuhanden des Bundesrates die Einhaltung der Richtlinien.
c. Er bereitet den jährlichen Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung vor.
d. Er entwirft und überwacht für den Bundespräsidenten die Arbeits- und Geschäftspläne des Bundesrates.
e. Er erlässt Weisungen über die Vorbereitung der dem Bundesrat zu unterbreitenden Geschäfte, koordiniert diese und leitet das Mitberichtsverfahren.
f. Er besorgt in Zusammenarbeit mit den Departemencen die Information der
Öffentlichkeit und leitet den Informationsdienst (Art. 8).
g. Er betreut die interne Information zwischen dem Bundesrat und den Departementen und erlässt die notwendigen Weisungen.
h. Er wirkt bei der Aufsicht des Bundesrates (Art. 4 Abs. 3 und 21 Abs. 3-5) mit.

Zweites Kapitel: Die Bundeskanzlei
Art. 36

Organisation

Der Bundesrat bestimmt die Organisation der Bundeskanzlei, soweit nicht die
Bundesversammlung für die Parlamentsdienste Bestimmungen erlässt.

Drittes Kapitel: Stabsstellen des Bundesrates
1. Abschnitt: Aufgaben
Art.37
Stabsstellen können dauernd oder auf Zeit bestellt werden; sie informieren, beraten und unterstützen die leitenden Organe. Sie erfüllen vor allem Aufgaben der
Planung, Organisation, Vorbereitung, Koordination und der Aufsicht.

2. Abschnitt: Eingegliederte Stabsstellen
Art. 38

Allgemeine Stabsstelle

Die Bundeskanzlei ist die allgemeine Stabsstelle des Bundesrates.

Art. 39

Spezielle Stabsstellen

Der Bundesrat kann für sich weitere Stabsstellen bilden. Er unterstellt diese administrativ entweder der Bundeskanzlei oder demjenigen Departement, das den eng·
sten Sachbezug aufweist.

3. Abschnitt: Aussenstebende Berater
Art.40
1 Der Bundesrat kann Sachkundige beiziehen, die nicht der Bundesverwaltung angehören.
2 Bestellt er Kommissionen von Sachkundigen, so ordnet er sie der Bundeskanzlei
· oder dem Fachdepartement zu.
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4. Abschnitt: Anhörung
Art.41
Das Kollegium hört seine Stabsstellen zu allen wichtigen einschlägigen Geschäften
an.

Dritter Titel: Die Departemente
Erstes Kapitel: Grundsätze der Organisation
1. Abschnitt: Verteilung der Aufgaben
Art. 42

Allgemeines

1 Soweit

die Obliegenheiten der Bundesverwaltung nicht durch den Bundesrat
oder die Bundeskanzlei wahrgenommen werden, sind sie auf die Departemente zu
verteilen.
2 Vorbehalten bleibt die gesetzliche Zuweisung von Verwaltungsaufgaben an eidgenössische Anstalten und Betriebe sowie an gemischtwirtschaftliche und privatrechtliche Organisationen.

Art. 43

Kompetenzstreitigkeiten

Der Bundesrat entscheidet Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Departementen.

2. Abschnitt : Ziele der Organisation und der Leitung
Art.44
Die Departemente und die ihnen unterstellten Verwaltungseinheiten sind nach den
Grundsätzen einer rechtmässigen, zweckmässigen und leistungsfähigen Verwaltung
zu organisieren und zu leiten.

3. Abschnitt: Weisungen
Art.4~
1 Der Bundesrat erlässt Weisungen für die leitenden Tätigkeiten in der Bundesverwaltung.
2

Dabei sind insbesondere festzulegen:
a. Richtlinien für die Verwaltungsführung;
b. Anordnungen über Zusammensetzung, Wahl, Aufträge, Verfahren und Geschäftsverkehr von Stabsstellen (Art.37, 39 und 40) und von Koordinationseinrichtungen (Art. 55-57).

3 Der Erlass von Weisungen für Koordinationseinrichtungen kann dem Bundeskanzler übertragen werden.

Zweites Kapitel: Gruppen und Ämter
Art. 46
l

Gliederungsprinzip

Die Departemente werden in Ämter gegliedert.

2 Die

Ämter werden in weilere Verwaltungseinheiren gegliedert.

~Wenn die Zahi der Ämier in einem Departemeni und die Art der Aufgaben es

erfordern, können Ämter zu Gruppen zusammengefasst werden.
4

Jedes Departement hat ein Generalsekretariat.
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Art. 47 Leitung
1 Die Vorsteher der Gruppen und Ämter sind in bezug auf ihren Zuständigkeitsbereich insbesondere verantwortlich für:
a. die angemessene Planung ;
b. die Organisation nach den Grundsätzen des Artikels44;
c. die verwaltungsinterne Information;
d. die Koordination;
e. den Erlass der notwendigen Weisungen und die Erteilung von Aufträgen;
f. den Erlass von Verfügungen und soweit ermächtigt von Verordnungen;
g. die Entlastung des Departementsvorstehers, gemäss dessen Weisungen, im
Verkehr nach aussen.
2 Die Vorsteher der Gruppen und Ämter können in besonderen Fällen Sachkundige beiziehen, sofern der Departementsvorsteher die Zustimmung erteilt.

Art. 48

Unterschriftsberechtigung und Amtsverkehr

1 Der

Verkehr mit kantonalen Regierungen ist Sache des Bundesrates und der
Departementsvorsteher.
2 Die Vorsteher der Gruppen und Ämter regeln in ihrem Bereich die Unterschriftsberechtigung. Sie verkehren im Rahmen ihrer Zuständigkeit unmittelbar
mit andern eidgenössischen und kantonalen Behörden und Amtsstellen sowie mit
Privaten.

3 Der Bundesrat legt fest, welche Gruppen und Ämter direkt mit dem Ausland,
dem Aussendienst des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelege?heiten und den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen in
der Schweiz verkehren dürfen.

Drittes Kapitel: StabssteUen in den Departementen
1. Abschnitt : Das Generalsekretariat als aUgemeine Stabsstelle
Art. 49
I

Grundsatz

Das Generalsekretariat ist die allgemeine Stabsstelle des Departements.

2 Es

können ihm ausna1'.Jnsweise auch andere als Stabsaufgaben übert..ragen wer-

den.

Art. SO

Stabsaufgaben des Generalsekretariats

I Im Rahmen der allgemeinen Aufgaben einer Stabsstelle nach Artikel 37 hat das
Generalsekretariat insbesondere folgende Aufgaben:
a. Koordinationen innerhalb des eigenen Departements und zwischen den Departementen;
b. Planungen auf der Stufe des Departements;
c. die dauernde Information des Departementsvorstehers, der Vorsteher der
Gruppen und Ämter;
d. in Zusammenarbeit mit dem Informationsdienst der Bundeskanzlei die
dauernde Information der Öffentlichkeit über die das Departement betreffenden Angelegenheiten;
e. die Vorbereitung der dem Departementsvorsteher zustehenden Entscheidungen, ferner die Vorbereitung oder Bereinigung der an die Bundesversammlung gelangenden Angelegenheiten des Departements, soweit nicht Gruppen
und Ämter damit betraut sind;
f. die Unterstützung des Departementsvorstehers bei der Vorbereitung der
Verhandlungen des Bundesrats;
g. Aufsichtsführungen nach den Anordnungen und dem Kontrollplan des Departementsvorstehers, unter Einschluss der periodischen Überprüfung der
Departementsorganisation.

2 Der Generalsekretär leitet die zentralen Dienste des Departements, insbesondere
den Sekretariatsdienst sowie das zentrale Personal-, Finanz· und Rec:htswesen.
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3 Er entlastet den Departementsvorsteher im Verkehr nach aussen, soweit nicht
die Vorsteher von Gruppen und Ämtern damit betraut sind.
4 Soweit es die besonderen Verhältnisse eines Departements erfordern, kann der
Bundesrat einzelne Aufgaben des Generalsekretariats einer Gruppe oder einem
Amt übertragen.

2. Abschnitt: Persönliche Mitarbeiter des Departementsvorstehers
Art.SI
1 Jeder Departementsvorsteher kann persönliche Mitarbeiter bestellen, die in einer
durch den Bundesrat zu regelnden dienstrechtlichen Sonderstellung stehen können.
2 Überdies

kann der Departementsvorsteher von Fall zu Fall Sachkundige beiziehen, die nicht der Bundesverwaltung angehören.

3. Abschnitt: Kommissionen
Art.52
1 Wenn ein zwingendes Bedürfnis besteht, können der Bundesrat, die Departemente und die Bundeskanzlei zur Beratung des Departementsvorstehers sowie der
Vorsteher von Gruppen und Ämtern Kommissionen einsetzen.

2 Der Bundesrat erlässt Weisungen über Zusammensetzung, Wahl, Aufgaben und
Verfahren der Kommissionen.

3 Auf jede Bestätigungswahl hin ist zu prüfen, ob es sich rechtfertigt, eine Kommission beizubehalten. Ist dies nicht der Fall, so hat die Bestätigungswahl zu
unterbleiben; gegebenenfalls ist die zugrunde liegende Bestimmung zu ändern oder
ihre Änderung vorzuschlagen.

Viertes Kapitel: Zusammenarbeit in der Bundesverwaltung
Art. 53

Information und Koordination

l Fällt ein Geschäft in den Bereich mehrerer Departemente, so sorgen die Beteiligten für die gegenseitige Information und die Koordination.

2 Der

Bundesrat bestimmt das federführende Departement.

Art. 54

Mitberichtsverfahren

Bedürfen Geschäfte des Bundesrates der Koordination, so erstatten die beteiligten Departemente Mitberichte.
Art. 55

lnterdepartementale Koordinationsstellen

1 Der

Bundesrat kann für die Behandlung koordinationsbedürftiger Geschäfte interdepartementale Koordinationsstellen, wie Konferenzen, Ausschüsse oder Projektgruppen, einsetzen. Sie werden auf bestimmte oder unbestimmte Zeit bestellt.
2 In diese Koordinationsstellen können auch Sachverständige berufen werden, die
der Bundesverwaltung nicht angehören.
3 Der

Bundesrat kann andere koordinierende Einrichtungen schaffen.

Art. 56

Generalsekretärenkonferenz

Die Generalsekretäre treten regelmässig unter der Leitung des Bundeskanzlers
zur gegenseitigen Information und zur Regelung von Koordinationsfragen zusammen.
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Art. 57 Konferenz der Informationschefs
Der Bundesrat schafft eine ständige Konferenz der Informationschefs der Bundesverwaltung.

Vierter Titel: Bestand der Bundesverwaltung
Art. 58 Verwaltungseinheiten
1 Die Bundesverwaltung besteht aus folgenden Verwaltungseinheiten :
A. Bundeskanzlei
Chance/Jerie f hihale
Cancel/eria federale
B. Departemente

Departements
Dipartimenti

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Departement federal des affaires etrangeres
Dipartimento federale degli affari esteri 1l
Eidgenössisches Departement des Innern
Departement federal de l'interieur
Dipartimento federale dell'interno
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Departement federal de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Militärdepartement
Departement militaire federal
Dipartimento militare federale
Eidgenössisches Finanzdepartement
Departement federal des finances
Dipartimento federale deiie finanze
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Departement federal de l'economie publique
Dipartimento federale dell'economia pubblica
Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Departement federal des transports, des communications et de l'energie
Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
C. 11 Ämter und Dienste
Offices et services
Uffici e servizi

Die Bundeskanzlei und die Departemente umfassen die folgenden Ämter und
Dienste:
Amt für Bundesbauten
Office des constructions federales
Ufficio delle costruzioni federali
Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten
Service ell.terieur du Departement des affaires etrangeres
Servizio esterno del Dipartimento degli affari esteri
Bundesamt für Adjutantur
Office federal de l'adjudance
Ufficio federale delraiutantura
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Bundesamt für Artillerie
Office federal de l'artillerie
Ufficio federale dell'artiglieria
Bundesamt für Ausländerfragen
Office fecleral des etrangers
Ufficio federale degli stranieri
Bundesamt für Aussenwirtschaft
Office federal des affaires economiques exterieures
Ufficio federale dell'economia esterna
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Office federal de l'educa tion et de Ja science 2i
Ufficio federale de\l'educazione e delta scienza 2l
Bundesamt für Energiewirtschaft
Office federal de l'energie
Ufficio federale dell'energia
Bundesamt für Forstwesen
Office federal des forets
Ufficio federale delle foreste
Bundesamt für geistiges Eigentum
Office ffdf:ral de la propritte i~teHectuelle
Ufficio federale della proprietä intellettuale
Bundesamt für Genie und Festungen
Office federal du genie et des fortifications
Ufficio federale de! genio e delle fortificazioni
Bundesamt für Gesundheitswesen
Office föderal de la sanre publique11
Ufficio federale della sanita pubblica IJ
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Office federal de l'industrie. des arts et metiers et du travail
Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
Bundesamt für Infanterie
Office foderal de l'infanrerie
Uffü;io federaie della fanteria
Bundesamt für Justiz
Office federal de Ja juslice
Ufficio federale di giustizia
Bundesamt für Konjunkturfragen
Office föderal des questions conjonctureJles
Ufficio federale dei problemi congiunturali
Bundesamt für Kulturpflege
Office federal des afTaires culturelles
Ufficio federale della cultura
Bundesamt für Landestopographie
Office federal de la topographie
Ufficio federale di topografia
Bundesamt für Landwirtschaft
Office federal de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
Bundesamt für Luftschutztruppen
Office föderal des troupes de protection aerienne
Ufficio federale delle truppe di protezione aerea
Bundesamt für Mechanisierte und leichte Truppen
Office federal des troupes mecanisees et legeres

Ufficio federale defle truppe meccanizzate e !eggere
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Bundesamt für Militärflugplätze
Office fi!deral des aerodromes militaires
Ufficio federale degli aerodromi militari
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr
Office federal de l'aviation militaire et de Ja defense contre avions
Ufficio federale delraviazione militare e della difesa contraerea
Bundesamt für Militärversicherung
Office federal de l'assurance militaire
Ufficio federale dell'assicurazione militare
Bundesamt für Militärveterinärdienst
Office fäderal des afTaires veterinaires de J'annee
Ufficio federale militare di veterinaria
Bundesamt für Polizeiwesen
Office federal de Ja police
Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Privatversicherungswesen
Office frderal des assurances privees
Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Raumplanung
Office ff:deral _de ltamenagement du territoire
Ufficio federale del!a pianificazione del territorio
Bundesamt für Rüstungsbetriebe
Office fi:deral de Ja production d'armements
Ufficio federale delle aziende d'armamento
Bundesamt für Sanität
Office fedi:ral des afTaires sanitaires de l'armee
Ufficio federale militare di sanitä
Bundesamt für Sozialversicherung
Office federal des assurances sociales
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Bundesamt für Statistik
Office federal de la statistique
Ufficio federaie di statistica
Bundesamt für Strassenbau
Office federal des routes
Ufficio federale delle strade])
Bundesamt für Transporttruppen
Office federal des trotipes de transport
Ufficio federale delle truppe di trasporto
Bundesamt für Übermittlungstruppen
Office fädi:ral des troupes de transmission
Ufficio federale delle truppe di trasmissione
Bundesamt für Umweltschutz
Office foderal de Ja protection de l'environnement
Ufficio federale della protezione deirambiente
Bundesamt für Verkehr
Office federal des transports
Ufficio federale dei trasporti
Bundesaml für Veterinärwesen
Office veterinaire federai
Ufficio federale di veterinaria
Bundesamt für Wasserwirtschafl
Office federal de l'economie des eaux
Ufficio federale de!!'economia de!!e acque
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
Office federal pour l'approvisionnement economique du pays
Ufficio federaJe per l'approvvigionamento economico del paese
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Bundesamt für Wohnungswesen
Office foderal du logement
Ufficio federale delle abitazioni
Bundesamt für Ziviiiuftfahrt
Office federal de l'aviation civile
Ufficio federale delraviazione civile
Bundesamt für Zivilschutz
Office federal de la protection civile
Ufficio federa!e della protezione civile
Bundesanwaltschaft
Ministere public de la Conft:deration
Ministero pubblico della Confederazione
Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung
Direction de l'administration militaire ft:derale
Direzione dell'amministrazione militare federale
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Direction de la cooperation au developpement et de l'aide humanitaire
Direzione della cooperazione allo sviluppo e delraiuto umanitario
Direktion für internationale Organisationen
Direction des organisations internationales
Direzione delle organizzazioni internazionali
Direktion für Völkerrecht
Direction du droit international public
Direzione del diritto internazionale pubblico
Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central fedt:ral des imprimes et du materiel
Centrale federale degli stampati e del materiale
Eidgenössische Finanzverwaltung
Administration fäderale des finances
Amministrazione federale delle finanze
Eidgenössische Getreideverwaltung
Administration federale des bles
Amministrazione federale dei cereali
Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek
Bibliotheque centrale du Parlement et de \'administration federale
Biblioteca centrale del parlamento e dell'amministrazione federale
Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration federale d~ contributions
Amministrazione federale delle contribuzioni
Eidgenössische Turn- und Sportschule
Ecole federale de gymnastique et de sport
Scuola federale di ginnastica e sport
Eidgenössische Versicherungskasse
Caisse federale d'assurance
Cassa federale d'assicurazione
Eidgenössische Zollverwaltung
Administration füderale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office federal de metrologie
Ufficio federa1e dj n-ietrologid
Eidgenössisches Personalamt
Office federal du personnel
Ufficio federale de! personale
Kriegsmateria !verwaltung
lntendance du materiel de guerre
lntendenza del materiale da guerra
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Oberauditorat
Office de l"auditeur en chef
Uflicio dell'uditore in capo
Oberkriegskommissariat

Commissariat central des guerres
Commissariato centrale di guerra
Politische Direktion
Direction politique
Direzione politica

Rüstungsamt l
Office d'annement l
Ufficio d'annamento 1
Rüstungsamt 2
Office d'armement 2
Ufficio d'armamento 2
Rüstungsamt 3
Office d'armement 3
Ufficio d'armamento 3
Schweizerische Landesbibliothek
Bibliotheque nationale suisse
Biblioteca nazionale sv·izzera

Schweizerische Meteorologische Anstalt
Institut suisse de meteorologie
lstituto svizzero di meteorologia
Schweizerisches Bundesarchiv
Archives federales
Archivio federale
Schweizerisches Landesmuseum
M usee national suisse
Museo nazionale svizzero

D. Aclminislralfr ::ugl'ordnete Aimn und Diem1e
Oflices et serrices raltaches admi11i.rn·atil'eme111"
ll.ffici e sen·i:i aggrega1i am111i11i.Hra1irame111e 1•
Der Bundeskanzlei und den Departementen sind folgende Ämter und Dienste
administrativ zugeordnet:
Par Ja mentsd ienste
Services du Parlemen!
-Servizi del Parlamento
Bundesamt für Organisation
Office federal de l'organisation
Ufficio federale dell'organizzazione
Eidgenössische Bankenkommission
Commission frderale des banques
Commissione federale delle banche
Eidgenössische Finanzkontrolle
Contröle federal des finances
Controllo federale delle l'inanze
Zentralstelle für Gesamtverteidigung
Office central de la defense
Ufficio centrale della difesa
E. Eidgenössische Anstalten und Betriebe
Etablissemems et entreprises de la C011/edera1ion
lstituti e a:iendefederali

Eidgenössische Alkoholverwaltung
Regie federale des akools
Regia federale degli alcoli
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Eidgenössische Technische Hochschulen und die mit ihnen verbundenen Anstalten

EcoJes polytechniques federales et htab!issements annexes
Politecnici federali e istituti annessi
Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
Entreprise des postes, telephones et telegraphes
Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi
Schweizerische Bundesbahnen
Chemins de fer fCderaux
F errovie federali svizzere
F. Militärische Kommandos
Commandements militaires
Comandi militari
Kommandos der Armeekorps und Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
Commandements des corps d'armee et commandcment des troupes d'aviation et
de dCfense contre avion
Comandi dei cotpi d'armata e comando della truppe d'aviaz.ione e di difesa

contraerea
Kommandos der Divisionen
Commandements des divisions
Comandi delle divisfoni
Kommandos der Brigaden
Commandements des brigades
Comandi delle brigate
Kommandos der Territorialzonen
Commandements des zones territoriales
Comandi delle zone territoriali
2 Der Bundesrat kann die Bezeichnung bestehender Ämter ändern.
3 Der

Bundesrat kann Ämter und Dienste von sieb aus aufheben. Er informiert

im Geschäftsbericht iiber seine Beschiiisse.
Art. 59

Organisationsgrundsätze

1 Organisation und Geschäftsführung der eidgenössischen AnstaJten und Betriebe
richten sich nach den besonderen Erlassen.
2 Dieses Gesetz gilt für sie, soweit es zu den besonderen Erlassen nicht im Widerspruch steht.
3 Die Erlasse für eidgenössische Ansta1ten und Betriebe wahren nach Möglichkeit
die Grundsätze dieses Gesetzes.

Fünfter Titel: Die Organisation im einzelnen
Art.60

Gruppen und Ämter

1 Der Bundesrat ordnet die Zuweisung der Ämter an die Departemenle und der
Dienste an die Bundeskanzlei. Er rege! t ferner die Gruppenbildung nach Artikel 46
Absatz 3.
2 Die Beschlüsse des Bundesrates nach Absatz 1 treten nach der Genehmigung
durch die Bundesversammlung mit einem allgerneinverbindlichen, dem Referendum
nicht unterstehenden Bundesbeschluss in Kraft.

Art.61
1 Der

Organisationsverordnungen des Bundesrates

Bundesrat bestimmt die Organisation der Departemente und Gruppen sowie
der Ämter und umschreibt ihre grundlegenden Aufgaben.
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2 Er bestimmt die Geschäfte, deren Erledigung er sich selbst, den Departementen
oder den Gruppen vorbehält.

3 Er

kann im Rahmen der allgemeinen Verfahrensgesetze die Verfahren regeln.
Erste Instanz für Beschwerden gegen Verfügungen der Ämter ist das Departement.
Ausgenommen sind die Fälle
a. der direkten Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 98
Bst.c in fine OG D).
b. der Beschwerde an eine besondere Instanz (Art.47 Abs.! Bst. b V"'·VG2>),
c. die Beschwerde unter Überspringung des Departementes (Art.47 Abs.2-4
VwVG),
d. der endgültigen Verfügung (Art.46 Bst.c und d sowie Art. 74 Bst.d und e
VwVG).
4

Bestimmungen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind in der Fonn von Verordnungen zu erlassen. die zu veröffentlichen sind.

Art. 62

Verordnungen der Departementsvorsteher

1 Soweit

die Organisationsverordnungen des Bundesrats dafür Raum lassen, trifft
der Departementsvorsteher die erforderlichen organisatorischen Vorkehren (Detailorganisation) in Verordnungen, die veröffentlicht werden, soweit sie nicht der
Geheimhaltung unterliegen.
2 Der

Departementsvorsteher kann seine Unterschriftsberechtigung in ium vor-

aus bestimmten Fä!Jen auf den Generalsekretär und dessen Stellvertreter sowie
auf die Vorsteher der Gruppen und Ämter und deren Stellvertreter übertragen.
Die ermächtigten Beamten unterschreiben im Namen des Departementsvorstehers.
Art. 63 Grundsätze
Die organisatorischen Verordnungen des Bundesrats und der Departementsvorsteher berücksichtigen die Bundesgesetze über das Verwaltungsverfahren 1> und
über die Organisation der Bundesrechtspflege 2>, richten sich nach Artikel 44 und
nach folgenden Grundsätzen:
a. Die wirksame Leitung der Bundesverwaltung durch den Bundesrat muss erleichtert werden. Die Zuständigkeitsordnung soll einfach, klar und übersichtlich sein.
b. Leitungsorgane sollen, soweit als möglich, entlastet und für die Wahrnehmung leitender Tätigkeiten freigestellt werden.
c. Jeder Dienststelle soll die Zuständigkeit übenragen werden, die der politischen
und administrativen Bedeutung ihrer Aufgabe entspricht,

Art. 64
t

Titel
Die Vorsteher von Gruppen und Ämtern führen den Titel «Direktor».

2 Die Vorsteher der Politischen Direktion und des Amtes für Aussenwirtschaft
tragen im Verkehr mit dem Ausland den Titel <<Staatssekretär».
J Im militärischen Bereich tragen die Amtsträger die Bezeichnungen nach der Militärorganisation ~J und ihren Vollzugserlassen.

Art. 65 Aktenablieferung
Der Bundesrat kann Bestimmungen erlassen über den Einzug von Dienstakten
bei Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden. in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis ötTentlich·rechtlicher oder privatrechtlicher Natur zum Bund stehen
oder daraus ausgeschieden sind.

Sechster Titel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts
Art. 66 Geschäftsverkehrsgesetz
Das Geschäftsverkehrsgesetz 4l wird wie folgt geändert:
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Tit.

VJfbis

SJ

Art, 651ns-quaur
51
II
2)

3J
4'
SJ

SR 172.021
SR 173.110
SR 510.10
SR 171.11
Text eingefügt im genannten BG.

-

Art. 67

-·

Verwaltungsverfahrensgesetz

Das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 11 wird wie folgt geändert:
Art. 47 Abs. 2
21

Art.68

Das PTI-OrgaPisationsgesetz (PTI-OG) vom 6. Oktober !9603J wird wie folgt
geändert:
Art.12a
2)

Art.69
Das Bundesgesetz vom 23. Juni 19444> über die Schweizerischen Bundesbahnen
wird wie folgt geändert:
Art. lla
2>

Art. 70
Das Bundesgesetz vom 7. Februar 18545J betreffend die Errichtung einer eidgenössischen polytechnischen Schule wird wie folgt geändert :
Art. 22
2)

Art. 71

Weitere Erlasse

1 In sämtlichen Erlassen ist die Wendung <<Abteilungen», sei es in selbständiger
Fonn oder in Wortzusammensetzungen, durch die Ausdrucksweise dieses Gesetzes (Art. 58 Abs. 1 Bst. C) ersetzt.
2 Die einschlägigen Erlasse sind bei nächster Gelegenheit entsprechend anzupassen.
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2. Abschnitt: Authebung bisherigen Rechts
Art. 72
Es werden aufgehoben:
a. Bundesgesetz vom 26. März 1914 1> über <lie Organisation der Bundesverwaltung;
b. Bundesgesetz vom 28.Juni 1919 2>betreffend die Organisation der Bundeskanzlei;
c. Bundesgesetz vom 28.Ju.ni 19l9 3l betreffend die Organisation des Eidgenössischen Departements des Innern;
d. Bundesgesetz vom 27.Juni 1919 4> betreffend Organisation des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
e. die Artikel 167, 168 Absätze 4 und 5, 168bi•, 168"'", 169, 171 und 184 des
Bundesgesetzes über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft 5 >;
f. Bundesgesetz vom 21. Januar 1860 6> betreffend die Errichtung eines statistischen Büros;
g. Bundesgesetz vom 28.Juni 18ß9 7l über die Bundesanwaltschaft;
h. Bundesbeschluss vom 19.Dezember 1912 8> über die Errichtung eines Bundesamtes für Sozialversicherung;
i. Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1920 9> über die Errichtung des eidgenössischen Arbeitsamtes;
k. Bundesbeschluss vom 21. Juni 1929 10> über die Vereinigung der Abteilung
für Industrie und Gewerbe und des eidgenössischen Arbeitsamtes;
1. Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 12. März 1948 11 > O.ber die
Rechtskraft der bereinigten Sammlung der Bundesgesetze und V erordnungen für die Jahre 1848-1947 und über die neue Reihe der Sammlung.

3. Abschnitt .Inkrafttreten
Art. 73
1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Der Bundesrat kann die bisherige organisatorische Gliederung der Bundesverwaltung längstens bis zum 31. Dez.einher 1983 beibehalten. 1>
3

Datum des lnkrafttretens:
Art. 64 Abs. 2: 1. Februar 19792>

alle übrigen Bestimmungen: 1. Juni I 979l>
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24.

Verordnung
über die Zuweisung der Ämter
an die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei
vom 24. Februar 1982
Von der Bundesversammlung genehmigt am 17. Dezember 1982lJ

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 des Verwaltungsorganisationsgesetzes 2>,
11erordnet:

Art. J

Gliederung der Departemente

Die Depanemente der Bundesverwaltung werden wie folgt geglieden;
a. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generalsekretariat
Politische Direktion
Direktion für internationale Organisationen
Direktion für Völkerrecht
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Aussendienst

b. Eidgenössisches Departement des Innern

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
i4.

Generalsekretariat
Bundesamt für Kulturpflege
Schweizerisches Bundesarchiv
Schweizerische Meteorologische Anstalt
Schweizerische Landesbibliothek
Schweizerisches Landesmuseum
Amt für Bundesbauten
Bundesamt für Forstwesen
Bundesamt für Gesundheitswesen
Bundesamt für Statistik
Bundesamt für Sozialversicherung
Bundesamt für Umweltschutz
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Bundesamt für Miiitärversicherung

15. Eidgenössische Turn- und Sportschule
16. Schweizerischer Schulrat, Eidgenössische Technische Hochschulen
und mit ihnen verbundene Anstalten (administrative Zuordnung)
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c. Eidgenössisches Justiz- und Polizeideparlement
i.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Generaisekretariat
Bundesamt für Justiz
Bundesamt für Polizeiwesen
Bundesamt für Ausländerfragen
Bundesanwaltschafr
Bundesamt für Privatversicherungswesen
Bundesamt für geistiges Eigentum
Bundesamt für Zivilschutz
Bundesamt für Raumplanung
Eidgenössisches Amt für Messwesen

d. Eidgenössisches Militärdepartement
1. Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung (Generalsekretariat):
Bundesamt für Landestopographie
2. Gruppe für Generalstabsdienste:
Bundesamt für Genie und Festungen
Bundesamt für Übermittlungstruppen
Bundesamt für Sanität
Bundesamt für Mifüärveterinärdienst
Oberkriegskommissariat
Bundesamt für Transporttruppen
Bundesamt für Luftschutztruppen
Kriegsmaterialverwaltung
3. Gruppe für Ausbildung:
Bundesamt für Infanterie
Bundesamt für Mechanisierte und Leichte Truppen
Bundesamt für Artillerie
Bundesamt für Adjutantur
4. Gruppe für Rüstungsdienste:
Bundesamt für Rüstungstechnik 1>
Bundesamt für Rüstungsbeschaffung 1>
Bundesamt für Rüstungsbetriebe
5. Kommando der Aieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr
Bundesamt für Militärflugplätze
6. Oberauditorat
7. Zentralstelle für Gesamtverteidigung (administrative Zuordnung)

e. Eidgenössisches Finanzdepartement
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
8.
9.
IO.

Generatselc.retari at
Eidgenössische Finanzverwaltung
Eidgenössisches Personalamt
Eidgenössische Versicherungskasse
Eidgenössische Steuerverwaltung
Eidgenössische Zollverwaltung
Eidgenössische Alkoholverwaltung
Eidgenössische Bankenkommission (administrative Zuordnung)
Bundesamt für Organisation (administrative Zuordnung)
Eidgenössische Finanzkontrolle (administrative Zuordnung)

f. Eidgenössisches Volkswirtschafisdepartemenr
1.
2.
3.
4.
5.

Generalsekretariat
Bundesamt für Aussenwirtschaft
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Bundesamt für Landwirtschaft
Bundesamt für Veterinärwesen
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6. Bundesamt für Konjunkturfragen
7. Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 1 l
8. Bundesamt für Wohnungswesen
9. Eidgenössische Getreideverwaltung
g. Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

1. Generalsekretariat
2. Bundesamt für Verkehr
3. Bundesamt für Zivilluftfahrt
4. Bundesamt für Wasserwirtschaft

5. Bundesamt für Energiewirtschaft
6. Bundesamt für Strassenbau
7. Verkehrsunternehmungen des Bundes:
Post-, TeJefon- und Telegrafenbetriebe;
Schweizerische Bundesbahnen.

Art.2

Gliederung der Bundeskanzlei

Die Bundeskanzlei wird wie folgt gegliedert:
a. Stabsdienste des Bundesrates;
b. Eidgenössische Drucksachen- und Materiaizentraie;
c. Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek;
d. Parlamentsdienste (administrative Zuordnung).

Art.3

Schlussbestimmung

Die Verordnung vom 9. Mai 1979 1> über die Zuweisung der Ämter an die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei wird aufgehoben.
2 Diese Verordnung bedarf der Genehmigung durch die Bundesversammlung.
1

J

Sie tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.
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25.

Verordnung
über die Aufgaben der Departemente,

Gruppen und Ämter

vom 9. Mai 1979

Der Schwefaerische BundesraJ.

gestützt auf
(VwOG)O,

Artikel 61

Absatz l

des

Verwaltungsorganisationsgesetzes

verordnet:

1. Abschnitt: Allgemeine Aufgaben der Bundesverwaltung

Art.1
Zum alJgemeinen Aufgabenbereich der Gruppen und Ämter gehören insbesondere:
a. Besorgung der in Artikel 47 des Verwaltungsorganisationsgesetzes erwähnten Aufgaben;
b. Vorbereitung der Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Departementes
oder des Bundesrates fallen;
c. Vorbereitung und Vollzug von Erlassen, soweit dieser der Bundesverwaltung
obliegt;
d. Aufsicht über den Vollzug der Bundesgesetzgebung durch die Kantone;
e. Mitsprache bei der Vorbereitung und beim Vollzug der Erlasse durch andere
Bundesämter, soweit Fragen aus dem Aufgabenbereich des eigenen Amtes
berührt werden;
f. Beamwonung von Anfragen, Erteiiung von Rechtsauskünflen und Abgabe
von Gutachten;
g. Betreuung von Kommissionen im Aufgabenbereich des Amtes;
h. Anordnung dringlicher betreibungsrechtlicher Vorkehren in Betreibungen
gegen den Bund; ferner, im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung, Anhebung und Durchführung von Betreibungen für Forderungen des Bundes;
i. Vertretung der Schweiz in internationalen Organisationen, die im Aufgabenbereich des Amtes tätig sind, unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten sowie des Bun·
desamtes für Aussenwirtschaft;

k. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des Amtes unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Eidgenössischen Departementes
für auswärtige Angelegenheiten sowie des Bundesamtes für Aussenwirtschaft;
1. Mitsprache bei der Vorbereitung und beim Vollzug der Staatsverträge durch
andere Bundesämter, soweit Fragen aus dem Aufgabenbereich des eigenen
Amtes berührt werden.
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2. Abschnitt: Aufgaben des Eidgenössischen Departementes
für auswärtige Angelegenheiten
Allgemeiner Aufgabenbereich
Art.2
a. Wahrung der Unabhängigkeit, Neutralität und Sicherheit der Eidgenossenschaft und Ordnung ihrer völkerrechtlichen Beziehungen;
b. Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten.

Art.3

Aufgaben des Generalsekretariats, der Direktionen und des
Aussendienstes

1. Generalsekretariat
a. Koordination und Information in allen administrativen Bereichen innerhalb des Departements und zwischen den Departementen;
b. Administrative Planung und Organisation des Departements, mit .Einschluss der diplomatischen und konsularischen Vertretungen im Ausland, sowie periodische Überprüfung der Organisation;
c. Aufsicht über die Geschäftsführung des Aussendienstes;
d. Verwaitungs· und beamtenrechtliche Fragen;
e. Rekrutierung des Departementspersonals. Ausbildung und Zuteilung
des Personals im In- und Ausland, und zwar, soweit es sich um die
Vertretung wirtschaftlicher Angelegenheiten handelt, unter Mitwirkung
des Bundesamtes für Aussenwirtschaft;
f. Fragen der Besoldung und Entschädigung des Departementspersonals
im In- und Ausland;
g. Organisation und Abrechnung der Dienst- und Versetzungsreisen sowie der Transporte von und nach der Schweiz von Umzugsgut und
Material;
h. Liegenschafts- und Mobiliarfragen im Ausland;
i. Erstellen des Voranschlags des Departements; Führung des Kassenund Rechnungswesens des Departements sowie Kontrolle über die Verwendung der Betriebsmittel;
k. Besorgung aller Verbindungen mit den Vertretungen im Ausland (Kurier-. Chiffre-. Telegramm-. Telex- und Radiodienst);
1. Personelle. administrative und bauliche Sicherheitsfragen im In- und
Ausland;
m. Instruktion von Beschwerden. über die das Departement entscheidet.
Vorbehalten bleibt bei den Buchstaben e. f. g und i die Zuständigkeit der
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe nach der
Verordnung vom 12. Dezember 1977 n über die internalionale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.

2. Politischl' Direk1ion
A.

Stab.~aufgahen

des Vorstd1ers

a. Entlastung des Departementsvorstehers nach aussen;
b. Behandlung aller für die schweizerische Aussenpolitik wichtigen Fragen und Koordination der Arbeiten auf diesem Gebiet innerhalb des
Departements und zwischen den Departementen;
c. P1anung auf der Stufe des Departements;
d. Führung der zentralen Dienste. die sich mit folgenden Gebieten befassen:
- Allgemeine Fragen der Aussenpolirik und politische Planung;
- Bearbeitung allgemeiner Finanz-, Währungs- und Wirtschaftsfragen
sowie besonderer Fragen betreffend Investitionen. unsichtbare
Trnnsakiionen und Energie;
- Vorbereitung der Staatsverträge mit den Europäischen Gemeinschaften (EG} und Koordination der schweizerischen Haltung gegenüber
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-

den von ihnen ausgehenden Integrationsbemühungen in Verbindung
mit dem Bundesamt für Aussenwirtschaft und den anderen interessierten Bundesämtern;
Sicherscellung und Koordinacion der Pr'dsenz der Schweiz im Ausland;
Bearbeitung der Angelegenheiten der Auslandschweizer:
Presse und Information;
Protokoll.

B. Linienaufgaben

a. Bearbeitung aller aussenpoli!ischen Fragen;
b. Vorbereitung und Abschluss bilateraler und multilateraler Staatsverträge, unter Vorbehalt der Zuständigkeit anderer Bundesämter und in
Verbindung mit den sachlich zuständigen Verwaltungsstellen;
c. Anerkennung neuer Staaten;
d.
e.
f.
g.
h.

Übernahme fremder Interessen;
Gute Dienste;
Wahrung der schweizerischen Interessen im Ausland;
Ausfuhr und Durchfuhr von Kriegsmaterial;
Bearbeitung der politischen Probleme der Ausländer in der Schweiz;

i.JJ Beziehungen m.iL dem Auslaud in \ 1ersicherungsfiagen„ unter Vorbehalt der Zustlndigkeit des Bundesamtes fUr Privatversicherungswesen,
und in Fragen gewisser unsichtbarer Finanztransaktionen.
k.-'n. ...2i

3. 1l Direktion ftlr internationale Organisationen
a. Beziehungen zu· den internationalen Organisationen, unter Vorbehalt
der Zuständigkeit des Bundesam~ filr Ausseuwirtschaft; Bearbeituog
ihrer politischen, institutionellen, rechtlichen und budgetä.ren Fragen;
b. Koordination der schweizerischen Haltung zu politischen Fragen in
den internationalen Organisationen;

c. Pflege der kulturellen und wissenschaftlichen Aussenbet.iehungen bilareraJer und multilateraJer Natur;

d. Bezie!:n.mgen zu.m Internationalen Roten K..~uz.
4. Direktion fur Viilkerrecht

a. Behandlung aller völkerrechtlichen Probleme:
b. Bearbeitung der Probleme der Neutralität;
c. Behandlung der Fragen der internationalen Gerichtsbarkeit;
d. Völkerrech!liche Aspelue der Staatsverlriige;
e. Vorbereitung und Abschluss von Staatsverträgen, unter Vorbehalt der
Zuständigkeit anderer Bundesämter und in Verbindung mit den sach·
lieh zuständigen Verwaltungsstellen;
f. Vorbereitung. Abschluss und Vollzug zwischenstaatlicher Entschädigungsabkommen;
g. Behandlung der völkerrechtlichen Aspekte der Landesgrenzen sowie
des internationalen Nachbarrechts; Besorgung der Beziehungen zum
Fürscentum Liechtenstein;
h. Koordination aller Verkehrsfragen im Departement für auswänige Angelegenheiten;
i. Behandlung aussenpolitischer. völkerrechtlicher und wirtschaftlicher
Prnbieme in der Zentraikomm1ss1on für die Rheinschiffahrt:
k. Aufsicht über die Seeschiffahrl unter Schweizerllagge. Vorbereitung
und Vollzug der Erlasse und der Staatsverträge auf dem Gebiet der
Seeschiffahn durch das Schweizerische Seeschiffahrtsamt.
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5. Direktion .liir

Ennrickf1111g.c.11.~a111111c1mrhci1

11nd f11111r(//ri1iir(• Hi//{'

Bearbeitung \"On Fragen und Durchführung von Massnahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. einschliesslich Katastrophenhilfe im Ausland nach der Verordnung mm 12. Dezember
1977 über die interna1ionale Entwidlungszusammenarbeit und humaniläre
Hilfe.

6. A11.u"ndiem1
a. Vertre1ung der schweizerischen Politik im Ausland:
b. Wahrung der schweizerischen Interessen im Ausland und Schutz der
Schweizer Bürger im Ausland;
c. Bearbeitung der übrigen. ihm durch die Gesetzgebung übertragenen
Aufgaben.

3. Abschnitt: Aufgaben des Eidgenössischen Departementes des Innern
Art.4

Allgemeiner Aufgabenbereich

a. Schutz der Gesundheit des Menschen, der Familie und der Mullerschaft;
b." Förderung der sozialen Sicherheit gegenüber den Folgen von Alter. Invali-

c.
d.
e.
f.
g. 11
h.''

dität. Krankheit. Unfaii oder Veriust des Versorgers sowie bei Erwerbsausfall. Unfall oder Krankheil von Wehr- und Zivilschu1zpflich1igen:
Schutz der Umwelt mit Einschluss des Waldes. der Landschaft und der
Ortsbilder: Erhaltung und Förderung der Fuss- und Wanderwege:
Förderung von Bildung. Wissenschaft, Forschung. Kunst und Kultur:
Erbringung von wissenschaftlichen und kulturellen Dienstleistungen:
Erarbeitung der statistischen Grundlagen für eine Bundesstatistik;
Errichtung von Bauten und Anlagen;
Förderung von Turnen und Sport.
Aufgaben des Generalsekretariates und der Äm1er

Arr . .5

1. Gc1Fffcd1·<'k rdariar

a. Stabsaufgaben des Depanementes nach Anikel 50 VwOG:
b.
c.
d.
e.

Beaufsichtigung der dem Bund unterstellten Stiftungen;
Instruktion von Beschwerden. über die das Departement entscheidet;
Bearbeitung allgemeiner Rechtsetzungs- und Vollzugsfragen:
Vorbereitung von Geschäften. die vom Schweizerischen Schulrat dem
Departemencsvorsteher zuhanden des Bundesrates zu unrerbreiten
sind.

2. Bundesamt für Kulturpflege
a, 11 Kunst- und Denkmalpflege;

b. Auslandschweizerschulen, Schulen für soziale Arbell, Stipendien für
c.
d.
e.
f.
g.

3.

ausländische Studierende in der Schweiz. Erwachsenenbildung;
Kulturförderung und Kulturpflege;
Aufsicht über die Stiflung 1•Pro Helvetia»;
Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Filmwesen;
Bearbeitung von Jugend- und Frauenfragen;
Pflege der internationalen kulturellen Beziehungen.

Schn·ei:;err~~ches

Bundesarchi1•

a. Erfassung und Aufoewahrung der Archive der Heiveiischen Repubiik,
der Mediations- und der Tagsati:ungsperiode sowie der dauernd wertvollen Akten und Urkunden des Bundesstaates seit 1848;
b. Sammlung privater Nachlässe und ausländischer Archivakten zur
Schweizergeschichte;
c. Erschliessung. Benutzbarmachung und Auswertung des Archivgutes
für Verwaltung und Forschung:
d. Sicherstellung besonders wichtiger Akten der Bundesverwaltung.

290

4. St'hwei=erische Meteorologische Anstalt

a. Uncerhalt und Ausbau der Weuerbeobachtungsnecze;
b. Sammlung, Auswertung und Verbreitung der Wetcerdaten;
c. Veröffentlichung der Wetterberichte, Wettervorhersagen und Warnungen;
d .. Unterhalt eines Auskunfts- und Beratungsdienstes;
e. Ausarbeitung von Gutachten in meteorologischen Fragen. Nurzbannachung der Meteorologie für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes
und zur Lösung von Umweltproblemen;
f. Ptlege der wissenschaftlichen Forschung und Fachausbildung;
g. Ptlege der Beziehungen zu internationalen meteorologischen Organisationen und Insti!utionen.

5. Sd111'ei=t?risd1e Landesbibliothek
a. Sammlung und Erschliessung der Helvetica, insbesondere der nach
1848 erschienenen;
b. Herausgabe der schweizerischen Nationalbibliographie und nationaler
Fach- und Spezialbibliographien;
c. Führung des Schweizerischen Gesamtkatalogs und der damit verbundenen ZentraisJeiie für den interurbanen und inlemationaien Leihverkehr;
d. Koordinierende Informationsvermittlung im Bereich der Geistes- und
Sozia1wissenschaften.
6. Sdnrei=erisches Landl?smuseum

a. Erwerb und Aufbewahrung beweglicher Altertümer von geschichllichem und kunstgeschichtlichem Wert;
b. Aufbau einer zeitgemässen Gesamtschau schweizerischer Kultur von
den Anfüngen bis zur Gegenwart;
c. Konservierung und Pflege des Sammelgutes sowie Entwicklung neuer
Konservierungsmethoden;
d. Wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der schweizerischen und
internationalen Kunst- und Kulturgeschichte;
e. Orienlierung der Öffentlichkeit über die mi1 den Museumsbeständen
zusammenhängenden Belange der schweizerischen Kultur.

7.. „''
8. Ami für ßU1uk.fbau1en
a. Neu- und Umbau. Erweiterung und Unterhalt der Bauten und Anlagen
des Bundes. eingeschlossen diejenigen des Eidgenössischen Militärdepartementes und der Eidgenössischen Technischen Hochschulen und
der mit ihnen verbundenen Anstalten. soweit nicht andere Stellen zuständig sind; Bauarbei1en in gemieteten Liegenschaflen;
b. Koordination des Bauwesens der Eidgenossenschaft;
c. Liegenschaftsschätzungen sowie Gutachten über Projekte und bautechnische Fragen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Liegenschaften,
Beteiligung, Subventionen und Darlehen des Bundes;
d. Beschaffung und UrHerhalt des tv1obiliars für die allgemeine Bundesverwaltung; Umzugsarbeiten;
e. Haus-, Aufsichts- und Betriebsdienst für die Gebäude der allgemeinen
Bundesverwaltung in Bem;
f. Unterbringung der allgemeinen Bundesverwaltung, Raumzuteilung.
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9. Bundesamt für Forstll"esen
a. Vorbereitung und Voiizug der Eriasse über die Forstpolizei, über die
Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals sowie über die Investitionskredite für die Forstwirtschaft in Berggebieten;
b. Beratung und Koordination auf dem Gebiet der nationalen und internationalen Waldund Holzwirtschaft;
.
-

c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse auf den Gebieten der Jagd und
des Vogelschutzes, des Natur- und Heimatschutzes sowie der Fuss- und
Wanderwege;
d. Aufsicht über den Schweizerischen Nationalpark und das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung.
10. Bumfcsa1111 für Gcsu1ullwit.nrescn

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das öffentliche Gesundheitswesen. insbesondere über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die Prävention gegen Suchtkrankheiten, die Betäubungsminel.
den Strahlenschutz und über den Verkehr mit Giften;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrnuchsgegenständen, ausgenommen Fleisch und Fleischerzeugnisse;
c. Aufsicht, Organisation und Durchführung der eidgenössischen Medizinalprüfungen in Verbindung mit dem leitenden Ausschuss;
d. Kontrolle der Sera und Impfstoffe;
e. Bearbeitung der eidgenössischen Landes-Pharmakopöe;
f. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes.

11. Bundesamt fiir S1a1is1ik
a. Koordinacive Aufgaben, insbesondere Erstellung und Nachführung eines statistischen Inventars über die Bundesstatistik. Führung von Nomenklatur- und Klassifikationssystemen, Vorbereitung statistischer
Programme, Beratung der statistischen Dienststellen in methodischen
und mathematischen Fragen:
b. Durchführung wirtschaftsstatistischer Erhebungen, deren Auswerrnng
und Analyse, soweit sie nicht in den Aufgabenbereich anderer Bundesämter oder der Nationalbank fallen;
c. Durchführung von bevölkerungs- und gesundheitsstatistischen Erhebungen. deren Auswertung und Analyse;
d. Durchführung von sozio-kulturellen Erhebungen. deren Auswertung
und Analyse;
e. Betrieb des Elektronischen Rechenzentrums der Bundesverwaltung.
12. Bunde.ramr für So::iakersic/1eru11g
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Alters·, Hinterlassenenund Invalidenversicherung sowie über die Ergänzungsleistungen zu diesen Versicherungen;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die berufliche Allers-. Hinterlassenen- und Invaliden vorsorge;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Kranken- und Mutterschaftsversicherung;
d. Vorbereitung und Voiizug der Eriasse über die Unfaii\'ersicherung und
über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten;
e. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Erwerbsersatzordnung
für Wehr- und Zivilschutzpflichtige;
f. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Familienzulagen;
g. Vollzug der Erlasse über den Beitragsbezug in der Arbeitslosenversicherung;
h. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes sowie über Familienzulagen der Kantone.
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13. B1mde.m1111.fur Unn1-e/1schw::.
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Umweltschutz (insbesondere über die Luftreinhaitung, Lärmbekämpfung, umweitgefährdende Stoffe und Abfälle, den qualitativen und quantitativen Gewässerschutz, die Wasserversorgung und Abwasserreinigung, die Fischerei), soweit dieser nicht andern Bundesstellen zugewiesen ist;
b. Bearbeitung von Fragen der sozialen Kosten und Nutzen, soweit dazu
nicht andere Stellen zuständig sind;
c. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsstellen des Bundes und der Kantone, die sich mit Problemen der genannten Erlasse befassen; Koordination der Arbeit dieser Stellen;
d. Erlass fachtechnischer Weisungen sov..:ie Aufstellen von Grundsätzen
im Einvernehmen mit den interessierten Bundesstellen;
e. Landeshydrologie;
f. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes.
14. Bundesamt fur Bildung und Wissemdwlt
a. Behandlung von Grundsatzfragen der Bildungs- und Wissenschaftspolitik. insbesondere der Forschungspolitik;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse im Bereich des Bildungswesens.
soweit nicht der Schweizerische Schulrat oder ein anderes Bundesamt
dafür zuständig ist;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse im Bereich der Wissenschaft,
insbesondere der Forschung;
d. Behandlung von Koordinationsfragen im Rahmen der Erfüllung der
bildungs- und forschungspolitischen Aufgaben des Bundes;
e. Bearbeitung der Fragen betreffend Förderung von langfristiger Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Energietechnik in Verbindung mit den interessierten Departementen und dem Schweizerischen
Schulrat;
f. Bearbeitung von Grundsatzfragen der Bildungsforschung und Bildungsplanung;
g. Bearbeitung der Fragen aus dem Bereich des wissenschaftiichen und
technischen Dokumentations- und Infonnationswesens;
h. Pflege der internationalen Beziehungen in Bildung und Wissenschaft.

15. Schweizerischer Schulrat (Eidgenössische Technische Hochschulen und mit ihiwn i•erbundene Anstalten)

Förderung der Wissenschaften in Lehre, Forschung und Studium sowie
Vorbereitung künftiger ln~enieure, Architekten, Mathematiker und Naturwissenschafter auf ihre Berufstätigkeit.
16. 1' Bu11desamt fiir Militärversicherung

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Militärversicherung;
b. Durchführung der Militärversicherung.

17.'' Eidgenössische Turn- und Sportschule
a. Ausbildung von Sportleitern und Sportlehrern;
b. Erf'U.Uung von Führungs-, Verwaltungs- und Beratungsaufgaben in
den Bereichen «Jugend und Sport», Leistungsprüfung bei der Aushebung~ Lehrlingssport, Sportstättenbau und Subventions\\·esen;
c. Forschung auf dem Gebiete des Sports und Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Bereiche von Unterricht uod Praxis;
d. Unterbringung von Kaderkursen der Turn- und Sportverbände in
Magglingen und Kursen Jugendlicher in Tenero.
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4. Abschnitt:
Aufgaben des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes
Allgemeiner Aufgabenbereich

Art.6

a. Schutz der Verfassung, der Freiheit und der Rechte der Bürger;
b. Wahrung der inneren Sicherheit, Gewährleistung von Ruhe und Ordnung;
c.? 1 Ziviler Schutz der Bevölkerung und ihrer Güter sowie der Kulturgüter gegen die Auswirkungen kriegerischer Ereignisse;
d. Schutz der Versicherten;
e. Schutz des geistigen Eigentums;
f. Überwachung der Raumplanung und Koordination von raumwirksamen
Aufgaben;
.
g. Gesetzgebung über Staatsangehörigkeit, Stellung der Ausländer und Gewährung von Asyl, Zivil- und Strafrecht, Schuldbetreibung und Konkurs,
Strassen verkehr:
h.' i Ordnung des gesetzlichen Messwesens.
Art. 7

Aufgaben des Generalsekretariats und der Ämter

1. Genera/sekreiariat
a. Stabsaufgaben des Departementes nach ~A... rtikel 50 VwOG. unter .A.usschluss der Rechtsfragen:
b. Instruktion der Beschwerden, über die das Departement entscheidet;
c. Bearbeitung der Geschäfte der Abteilung Presse und Funkspruch im
Hinblick auf einen aktiven Dienst.

2. Bundesamt für Justi::
a. Vorbereitung der Totalrevision und von Teilre\'isionen der Bundesverfassung; Vorbereitung und Vollzug von Erlassen über das allgemeine
Privatrecht, das bäuerliche Privatrecht. den Erwerb von Grundstucken
durch Personen im Ausland, das Grundbuch. die amtliche Vermessung, die Handels- und Güterrechtsregister, das Zivilstandswesen, die
See- und Binnenschiffsregister, den Zivilprozess und die Zwangsvollstreckung, das Internationale Privat-, Zivilprozess- und Zwangsvoll·
streckungsrecht, das allgemeine Strafrecht. den Straf- und Massnah·
menvollzug, die Bundesrechtspflege einschliesslich Verwaltungsverfahren. den Datenschutz und das Medienrecht, das Kriegsnotrecht, andere
besondere Gebiete des Staats- und Verwaltungsrechts;
b. Vorbereitung von Staatsverträgen auf den Gebieten des Internationalen Privat-, Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrechts, der Menschenrechte, der Rechtsangleichung: des Straf- und Strafprozessrechts
sowie des Straf- und Massnahmenvollzuges mit Ausnahme der Auslieferung und der Rechtshilfe;
c. Vorbereitung der Gewährleistung der Kantons\'erfassungen und der
Genehmigung kantonaler Erlasse und interkantonaler Konkordate, soweit nicht andere Bundesämter zuständig sind:
d. Mitwirkung an Erlassen des Staats- und Verwaltungsrechts;
e. Entwicklung von Grundsätzen für das methodische Vorbereiten von
Erlassen und Verwirklichung dieser Grundsätze durch Beratung und
Instruktion der mit Rechtsetzungsaufgaben betrauten Bundesstellen;
f. Mitwirkung in den Redaktionskommissionen:
g. Instruktion von Beschwerden, über die der Bundesrat entscheidet;
h. Voilzug von Eriassen, insbesondere über die öffentiichen Register, die
amtliche Vermessung, den Erwerb von Grundstücken durch Personen
im Ausland, den Straf- und Massnahmenvollzug:
i. Begutachtung von Rechtsfragen;
k. Herausgabe der «Verwaltungspraxis der Bundesbehörden»:
1. Aufbau einer Rechtsinformatik;
m. Betreuung des Sekreiariates der Jura-Delegation des Bundesrates.
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3. Bundesamt fiir Poli=eiwesen

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Strassenverkehr;
b. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferung. stellvertretende Strafverfolgung, Vollstreckung von Strafentscheiden, andere
Rechtshilfe) und in Zivil- und Handelssachen;
c. Amtshilfeverkehr mit dem Ausland;
d. Bearbeitung von Fragen des Polizeiwesens. insbesondere Herausgabe
des Fahndungsregisters und des Schweizerischen Polizeianzeigers. Polizeitransportwesen, Nachforschung über den Aufenthalt von Personen;
e. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Spielbanken und Lotterien;
f. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Ausweisschriften für
Schweizer Bürger;
g. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer und die Hilfe ap vorübergehend im Ausland weilende
Schweizer Bürger;
h. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Zuständigkeit zur Unterstützung Bedürftiger;
i. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Asyl;
k. Internierung oder Ausschaffung von Ausländern;
!. Ausstellung von Ausweisschriften für Schriften- und Staatenlose:
m. \ 7oibereitung und Vollzug der Erlasse übei das Schweizer Bürger~
recht;
n. Erhebungen und Mitteilungen in Staatsangehörigkeitssachen und Optionen, Regelung der Konflikte mit dem Ausland über den Militärdienst von Doppelbürgern;
o. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen über den Strassenverkehr, die Rechts- und Amtshilfe nach den Buchstaben b und c H, das
Fürsorgewesen, die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen.
4. Bundesamt far Ausländerfragen
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Ein- und Ausreise sowie
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, soweit dieser nicht anderen Bundesämtern zugewiesen ist;
b. Vorbereitung und Voiizug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes;
c. Führen des Zentralen Ausländerregisters in Zusammenarbeit mit den
interessierten Bundesstellen;
d. Instruktion von Beschwerden an den Bundesrat wegen Verletzung von
Staatsverträgen, die sich auf Freizügigkeit und Niederlassung beziehen.

5. Bundesanwaltschaft
a. Anwendung der Erlasse des Bundes im Gebiete des Strafrechts und des
Strafprozessrechts;
b. Behandlung von Begnadigungsgesuchen, soweit diese nicht militärische
oder kantonale Urteile betreffen;
c. Massnahmen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung;
d. Handhabung der politischen Fremdenpolizei;
e. Fahndungs- und Informationsdienst im Interesse der inneren und äusseren Sicherheit des Landes; Erfüllung der Aufgaben des Sicherheitsdienstes der Annee in Friedenszeiten;
f. Bearbeitung der Geschäfte und des Rechtshilfeverkehrs nach den internationaien Übereinkommen zur Bekämpfung internaiionaier Verbrechen und Vergehen, soweit die Zentralstellen für den Vollzug zuständig
sind;
g. Behandlung der Geschäfte anderer Zentralstellen zur Bekämpfung ~
stimmter Deliktskategorien auf Bundesebene;
h. Massnahmen über unsittliche Veröffentlichungen und Gegenstände,
die in die Schweiz eingeführt und bei der Zollrevision entdeckt werden;
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i. Führung kriminalpolizeilicher Register und Karteien, insbesondere des
Erkennungsdienstes, des Zentralstrafregisters, der Gefangenenkartei
sowie weiterer, der Bundesanwaltschaft übertragener kriminalpolizeilicher zentraler Fahndungsregister und Meldedienste;
k. Bearbeitung der Geschäfte und polizeilicher Informationsaustausch mit
der <dntemationalen Kriminalpolizeilichen Organisation».

6. Bundesamt JUr Privatversicherungswesen
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das private Versicherungswesen;
b. Vorbereitung und Vollzug der Staatsverträge über das private Versicherungswesen.

7. Bundesamt jUr geistiges Eigentum
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Erfindungspatente;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Schutz der Marken;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Schutz der Herkunftsangaben;
d. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die gewerblichen Muster
und Modelle;
e. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse zum Schutze öffentlicher Wappen oder anderer öffentlicher Kennzeichen ;
f. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst;
g. Vorbereitung und Vollzug der übrigen Erlasse auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. soweit nicht beim Pllanzensor!enschu!z das Bundesamt für Landwirtschaft zuständig ist;
h. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.

8. Bundesamt für Zfrilschur=
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Zivilschutz;
b. 1' Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und ihres Eigentums sowie
der Kulturgüter gegen die Auswirkungen kriegerischer Ereignisse:
c. Beratung beim Einsatz von Zivilschutzorganisationen zur Hilfeleistung bei Katastrophen.
9. BundesCJmtflir RCJwnplanung
Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Raumplanung.
10.'' Eidgenössisches Amt für MessK·esen
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Messwesen. Oberaufsicht über den Vollzug in den Kantonen und bei den Prüfstellen für
Messmine!:
b. Ermittlung und Weitergabe der Messwerte für die Masseinheiten, Forschung und Entwicklung im Messwesen;
c. Zulassung von Messmiueln.

5. Abschnitt: Aufgaben des Eidgenössischen Militärdepartementes
Allgemeiner Aufgabenbereich
Art. 8
a. Besorgung des Miiitärwesens des Bundes und Aufsichi über die Mililärverwaltung der Kantone;
b. Vorbereitung der militärischen Verteidigung des Staatsgebietes. des militärischen Schutzes der Bevölkerung und der Behörden:
c. Koordination der Gesamtverteidigungsvorkehren.
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Art.9

Aufgaben der Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung und
der Gruppen

1. Direk1ion der Eidgenössischen Militiirl'er11'a/tung fGeneralsekretarial!

a. Stabsaufgaben des Departementes nach Artikel 50 VwOG. insbesondere Betriebsaufwandplanung im Rahmen der militärischen Gesamtplanung:
b. Instruktion der Beschwerden, über die das Departement entscheidet:
c. 11 koordinierende Leitung der ihr administrati\' zugeordneten Ämter, denen die Landesvermessung und das Kartenwesen sowie da.~ militärische Land- und Sai.:h51.:hadenwesen obliegt.

2. Gmppe fiir Ge11erals10hsdiem1e
a. Leitung der Vorbereitungen für die operative. materielle. organisatorische und bauliche Kriegsbereitschaft der Armee, unter Einschluss der
Führungs- und Frontbelange. des Na~·hrichtendienstes und der Abwehr
sowie der Logistik;
b. Leitung der militärischen Gesamtplanung.
3. Gmppefiir Aushildung
a. Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung in den Rekruten- und
Kaderschulen sowie in zentralen Schulen und Kursen;
b. Bearbeitung der Vorschriften für die Ausbildung und die Organisation
in den lnstruktionsdiensten:
c. Bearbeitung der Geschäfte des Personellen der Armee, der geistigen
Wehrbereitschaft und der ausserdienstlichen Tätigkeit;
d. Ausbildungsplanung im Rahmen der militärischen Gesamtplanung.
insbesondere hinsichtlich der Waffen-. Schiess- und Übungsplätze.
4. Gruppe .fiir Riis11111g.wlie11.\"fe

a. Leitung der Forschung. Entwicklung und Beschaffung des Kriegsmaterials. insbesondere die Bearbeitung der damit zusammenhängenden
wissenschaftlichen. technischen. industriellen, wirtschaftlichen und finanziellen Aufgaben;
b. Leitung und Bearbeitung der Geschäfte in den Bereichen Rüstungstechnik, Rüs1tmgsbeschafTung und Rüstungsbetriebe;
c. Rüstungsplanung im Rahmen der militärischen Gesamtplanung.

5. Milüiirisd1e Kvm111a11dos
a. Vorbereitung der Bereitschaft und des Einsatzes ihrer Miuel;
b.. Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, zusätzlich: Bearbeitung der verwaltungsmässigen Aufgaben in den Bereichen Militärflug:wesen. Fliegerabwehr und Militärflugplätze.
6. Oht!ru1uli10ru1
a. Verwaltung der Militärjustiz;
b. Ausbildung der Justizoffiziere.
7. Zemralsrelle.fiir Ge.'illmtrerteidig11ng
Koordination der Vorbereitung und Durchführung der zivilen und militärischen Massnahmen der Gesamtverteidigung.
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6. Abschnitt: Aufgaben des Eidgenössischen Finanzdepartementes
Art. IO

Allgemeiner Aufgabenbereich

a.
b.
c.
d.
e.

Besorgung des Finanzhaushaltes und des Finanzausgleiches;
Besorgung des Währungs-, Banknoten· und Münzwesens;
Beziehungen zur Schweizerischen Nationalbank;
Personalwesen und Personalversicherung;
Erhebung von Steuern und andern Abgaben;
f Erhebung von Zöllen und Überwachung der Zollgrenze;
g. Förderung der Volksgesundheit bei der Durchführung des Alkoholmono·
pols;
h.-i ..
k. Beaufsichtigung der Banken und Anlagefonds sowie des Pfandbriefwesens;
l Organisationsfragen des Bundes;
m. Kontrolle des Finanzwesens.

„"

Art.11

Aufgaben des Generalsekretariats und der Ämter

1. ~> Generalsekretariat

Stabsaufgaben des Departementes nach Artikel 50 VwOG,jedoch ohne das
Finanz- und Rechtswesen sowie unter Vorbehalt der Zuständigkeit der Finanzverwaltung.

2. Eidgmiissüd1e Fimin::1•er1rn/rung
a. Bearbeitung allgemeiner Rechtsetzungs- und Vollzugsfragen; lnstruk·
1ion von Beschwerden, über die das Departement entscheidet; Anhe·
bung und Durchführung von Betreibungen für Forderungen des Bundes und Vorkehren bei Betreibungen gegen den Bund; Durchführung
von Veiwallungsstr.1.fverfahren;
b. Bearbeitung und Begutachtung der Probleme der Finanz- und Währungspolitik im Rahmen der Wirtschaftspolitik;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den eidgenössischen Finanzhaushalt. namentlich Ausarbeitung der Entwürfe zum Voranschlag und seinen Nachträgen, zur Staatsrechnung und zum Finanzplan; Prüfung der Kreditbegehren und anderer Vorlagen unler dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit sowie der finanziellen und konjunkturpolitischen Tragbarkeit; Untersuchung der Nolwemligkeit und
Zweckmässigkeit der wiederkehrenden Ausgaben;
d. Vorbereitung der Erlasse über das Finanz-. Währungs-, Münz· und
Bankwesen, die Anlagefonds sowie die Nationalbank;
e. Regelung des Münzwesens des Landes;
f.
g.
h.
i.

Besorgung der Tresorerie und der öffentlichen Schulden des Bundes;
Kassen- und Rechnungswesen des Bundes;
Beziehungen zur Schweizerischen Nationalbank;
Besorgung der internationalen Währungsangelegenheiten und der Beziehungen zu den internationalen Währungsorganisationen; Vorbereitung und Vollzug der entsprechenden Staatsverträge;
k. Führung der Zentralen Ausgleichsstelle für die Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie der Schweizerischen Ausgleichskasse.

3. Eidgenössisches Personalamt
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Dienstverhältriis des
Bundespersonals ;
b. Bearbeitung oder Begutachtung allgemeiner oder grundsätzlicher Fragen des Personalwesens.

4. Eidgenössische Versicherungskasse
a. Vorbereitung und Voflzug der Erlasse über die berufliche Versicherung
des Bundespersonals;
b. Personalfürsorge.
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5. Eidgenössische Steuerverwaltung

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Bundessteuern und den
Militärpflichtersatz, unter Vorbehalt der Zuständigkeit anderer Bundesä..m.ter;
b. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung;
c. Bearbeitung der in den Bereich des Departementes fallenden in- und
ausländischen Steuerfragen;
d. Beschaffung der Dokumentation über die Steuergesetzgebung der Kantone und des Auslandes sowie Erstellung der schweizerischen Steuerstatistik.
6. Eidgenössische Zollverwaltung
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über das Zollwesen und über
den Zolltarif;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Besteuerung von Tabak
und von Bier sowie über die Umsatzsteuer auf der Wareneinfuhr;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Verkehr mit Edelmetallen und Edelmetallwaren, über die Handelsstatistik und über die Ver·
kehrsträgerstatistik;
d. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen in den vorgenannten
Aufgabenbereichen;
·
e. Erwerb und Verwaltung von Zolliegenschaften; Beschaffung von Diensträumen.

7. Eidge11!i.uische A fkohofrenra/11111g
a.
b.
c.
d.

Durchführung des Alkoholmonopols:
Vorbereitung und Vollzug der Alkoholgesetzgebung;
Begutachtung der Fragen des Alkoholwesens:
Erstellung des Voranschlages, der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes;
e. Aufsicht über die Verwendung des Alkoholzehntels.

8.-9 .... 11
J 0. Eitlgenä.ui.n-he &nkmkommüsio11

Vollzug der Erlasse betreffend die Aufsicht über die Banken. Anlagefonds
und das Pfandbriefwesen.

11. Bunde.\<Jml für Organisation
a. Prüfung und Förderung der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Organisation der allgemeinen Bundesverwaltung;
b. Stellungnahme zu Vorlagen. die wesentliche Änderungen in der Organisation oder eine erhebliche Mehrbelastung der allgemeinen Bundesven.valtung zur Folge haben:
c.: 1 Koordination aller Massnahmen auf dem Gebiet der automatischen
Datenverarbeitung der gesamten Bundesverwaltung;
d.'' Unterslützung des Bundesrates und der Bundesversammlung bei der
Aufsicht und der Oberaufsicht über die Organisation der Bundesverwaltung.

12. Eidgeniissisdre Fi11a11::ko111 rolle
Vollzug der Erlasse über die Eidgenössische Finanzkontrolle.

7. Abschnitt :
Aufgaben des Eidgenössischen VolL:swirtschaftsdepartementes
Art. 12

Allgemeiner Aufgabenbereich

a. Förderung einer ausgeglichenen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes
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und seiner Binnen- und Aussenwirtschaft, insbesondere;

b- Verhütung und Bekämpfung von ~A.rbeits!osigkeh und Teuerung~
c. Förderung gefährde1er Wirrschaf1szweige;
d. Förderung winschaftlich bedrohler Landesteile:
e. Behandlung der aussenwirtschaftlichen Angelegenheiten;
f. Schutz der Arbeitnehmer in Industrie, HandeL Gewerbe und Landwirtschaft:
g. Förderung der Berufsbildung in Industrie. Gewerbe. Handel und Landwirtschaft;
h. Sicherung der Bürger gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit:
i. Sicherstellung der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern und
Dienstleisiungen;
k. Förderung und Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirtschaft;
1. Förderung des Wohnungsbaues und des Erwerbs von Wohnungs- und
Hauseigenrum:
,
m. Tierschutz. Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten im internationalen
Handel (Artenschutz), Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten;
n. Schutz der Gesundheit und Verhütung von Täuschung im Verkehr mit
FJeiS<.;h und Fleischerzeugnissen:
o. Förderung der praxisorien!ierten Forschung:
p. 11 Brotgetreideversorgung des Landes.

Art. 13

Aufgaben des Generalsekretariates und der Ämter

J. GenemlseJ.: re/arial
Stabsaufgaben des Departementes nach Artikel 50 VwOG;
Instruktion der Beschwerden. über die das Departement entscheidet;
Bearbeitung allgemeiner Gesetzgebungs- und Vollzugsfragen;
Behandlung von aktuellen Wirtschaftsfragen und Problemen der längerfristigen Sozialentwicklung;
e. Bearbeitung von Fragen des Konsumentenschutzes;
f. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über geschützte Warenpreise;
g. Betreuung der Sekretariate der Karteiikomm1ss1on. der Pachtzinskommission und der Rekurskommission der Uhrenindustrie.

a.
b.
c.
d.

2. Bundesamt für Aussemrirt.rcha./i
a. Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gegenüber dem Ausland,
bilateral und multilateral:
b. Beziehungen zu den internationalen Organisationen und regionalen
Gruppierungen. die sich vorwiegend mit Wirtschaftsfragen befassen;
c, Verhandlungsführung und Abschluss von Staatsverträgen in allen aussenwirlschafllichen Belangen;
d. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse insbesondere im Bereich des zwischenstaatlichen Waren- und Zahlungsverkehrs, der Exportförderung
und des Schutzes schweizerischer Jnveslitionen im Ausland:
e. Bearbeitung von Fragen und Durchführung von Massnahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit nach der Verordnung vom
12. Dezember 1977 ll über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe;
f. Führung der Zollpolitik und Bearbeitung der aussenwirtschaftlichen
Aspekte der Zolltarifgesetzgebung;
g. Verbindung und Koordination aussenwirtschaft!icher und binnenwirtschaftlicher sowie kriegswirtschaftlicher Belange;
h. Vorbereitung der Staatsverträge mil den Europäischen Gemeinschaften
(EG) und Koordination der schweizerischen Haltung gegenüber den
von ihnen ausgehenden Integrationsbemühungen, in Verbindung mit
dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten
und den andern interessierten Bundesämtern.
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3. Bunde.mm/ fiir lndu.mie, Gell'erbe und Arbeit
a. Bearbeitung binnenwinschaftlicher Probleme im Bereich der fndustrieund Gewerbepolitik, soweit sie nicht einem andern Bundesamt zugewiesen sind;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe;
c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die regionale Wirtschaftsfürderung;
d. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Berufsbildung in Industrie, Gewerbe, Handel und Hausdienst:
e. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Arbeitsmarkt, Arbeitskraft
und Arbeitswanderung unter Vorbehalt der Zuständigkeit anderer
Bundesämter;
f. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Arbeitnehmerschutz und
Arbeitsrecht;
g. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Arbeitslosenversicherung. unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Bundesamtes für Sozialversicherung. und - soweit dies nicht Sache der Kantone ist - die Arbeitslosenfürsorge;
h. Durchführung. Auswertung und Analyse der mit dem Aufgabenkreis
des Amtes zusammenhängenden Statistiken über die binnenwirtschaftlichen Strukturen und Prozesse, soweit diese nicht in den Aufgabenbereich anderer Bundesämter fallen, insbesondere über die Arbeits-, Produktions- und Verbrauchsverhältnisse und den Arbeitsmarkt, über die
Preise, Löhne und Einkommen und über die Lebenshaltung;
i. !i Behandlung der Angelegenheiten des Fremdenverkehrs;
k. 1' Vorbereitung und Vollzug von Staatsvenrägen im Aufgabenbereich
des Amtes.
4. Bundesoml .fiir Lond1rir1sdwfi
a. Vorbereitung und Vollzug der Landwirtschaftsgesetzgebung;

b. laufende Prüfung der En1wicklung der Landwirlschafl und ihres Verhältnisses zu den andern Wirtschaftszweigen und zum Ausland;

c. Förderung der Landwirtschaft und ihrer Eingliederung in die Gesamtwinschaft;
d. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die landwirtschaftliche Berufsbildung sowie über den Pflanzensortenschutz. soweit für diesen
nicht das Bundesamt für geistiges Eigentum zuständig ist;
e. Oberleitung der landwirtschaftlichen Forschungsanstallen und des Eidgenössischen Gestüts.

5.

B111ule.~amr /iir

Vereriniinrese11

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Bekämpfung von Tierseuchen;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Tier- und Artenschutz;
c. Vorbereitung und Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung, soweit sie die
Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch und Fleischerzeugnissen betreffen;
d. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes;
e. Oberleitung der veterinär-medizinischen Forschungsanstalt (VakzineInstitut).
6. Bw1tle.rn1111 fiir Konjunkturfragen
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Konjunkturstabilisierung.
Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung. Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft sowie Konjunkturbeobachtung und - soweit sie nicht in den Aufgabenbereich anderer Ämter fallen - Konjunkturerhebungen;
b. Information des Bundesrates in Fragen der Konjunktur-, Struktur-
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und Wachstumspolitik;
c. Vorbereitung konjunktur-, struktur- und wachstumspolitischer Massnahmen des Bundes und deren Koordination, wenn andere Bundesämter daran beteiligt sind, sowie deren Abstimmung mit der Notenbankpolitik; Vollzug dieser Massnahmen. soweit diese nicht in den Aufgabenbereich anderer Bundesämter oder der Nationalbank fallen;
d. Analyse der kurz- und längerfristigen Wirtschaftsentwicklung im Inund Ausland sowie Durchführung von Erhehungen, soweit diese nicht
in den Aufgabenbereich anderer Bundesämter oder der Notenbank fallen:
e. Beobachtung des Strukturwandels und Erarbei!Ung konzep!ionaler
Grundlagen für die Wachstums- und Strukturpolitik des Bundes;
f. 'Bearbeitung von wenbewerbs- und ordnungspolitischen Fragen im Bereiche der Konjunktur-. Struktur- und Wachstumspolitik:
g. Förderung der praxisorientierten Forschung.

7. B11111ksam1 .fiir 11·irtsrha.filiche Kriegsl'Or.wrge
a. Vorbereitung und Vollzug von Erlassen über die wirtschaftliche Landesverteidigung und die Sicherstellung der Versorgung:
b. Vorbereitung und Vollzug von Erlassen über schwere. marktbedingte
Versorgungsstörungen, welche die Wirtschaft nicht selbst zu beheben
vermag.

8. B111ulesamtflir Wolmung.rn·esen
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den Wohnungsbau. die Eigentumsförderung und die Verbesserung der Wohnverhältnisse in
Berggebieten:
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Missbräuche im Mietwesen.
9. 11 Eidµ,enössische Getreidei•enmltung
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Brotgetreideversorgung
des Landes:
b. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverrrägen über die Getreideversorgung.

8. Abschnitt: Aufgaben des Eidgenössischen
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes
Art.14
a.
b.
c.
d.
e.
f. 11

Allgemeiner Aufgabenbereich

Bearbeitung und Koordination allgemeiner Verkehrsfragen:
Bahn-. Schiffs- und Luftverkehr. öffentlicher Strassenverkehr;
Post- und Fernmeldewesen. Radio und Fernsehen;
Nutzung der Wasservorkommen;
Energieversorgung:
Leitung des Nationalstrassenbaues; Subventionierung von Strassen.

Art. 15

Aufgaben des Generalsekretariates, der Ämter und der Betriebe

1. Generalsef..rewrivt

a. Stabsaufgaben des Departementes nach Artikel 50 VwOG;
b. Instruktion der Beschwerden und Enteignungsgeschäf1e, über die das
Departement entscheidet: Behandlung allgemeiner und besonderer
Rechtsetzungsfragen:
c. Be<irbeitung der allgemeinen verkehrsplanerischen und verkehrspolitischen Grundlagen sowie der Koordinationsprobleme zwischen den
Verkehrsträgern;
d. Herausgabe der Verkehrsaktensammlung:
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e. Untersuchung von Flugunfällen der Zivilluftfahrt:
f. Bearbeitung von Geschäften aus dem PTT-Bereich. über die der Bundesr.i t oder das Departement entscheidet;
g. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Radio und Fernsehen, soweit nicht die PTT-Betriebe zuständig sind:
h. Bearbeitung von Geschäften des Eidgenössischen Starkstrominspektorats und des Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorats.

2. Bundesamtfiir Verkrhr
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über den öffentlichen Verkehr
(ausgenommen Luftfahrt. Strassenbau und Wasserstrassenbau), unter
Vorbehalt der Zuständigkeit der SBB und der PIT-Betriebe:
b. Bearbeitung von Geschäften aus dem SBB-Bereich und dem Personenbeförderungsbereich der PTT-Betriebe. über die der Bundesrat oder
das Departement entscheidet:
c. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen über den öffentlichen
Verkehr nach Buchstabe a und. soweit dafür nicht das Bundesamt für
Polizeiwesen zuständig ist. über den Strassengüterverkehr:
d. „.''
e. Bearheitung von Grundsatzfragen und Teilerfassung von Daten für
die Schweizerische Verkehrsstatistik.

3. Bundesamt fiir Zirillufifahn
a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die zi,ile Luftfahrt:

b. Koordination zwischen den an der Entwicklung der schweizerischen
Zivilluftfahrt beteiligten und interessierten Amtsstellen. Organisationen
und Unternehmen:
c. Führung und Veröffentlichung der schweizerischen Luftverkehrsstatistik in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik;
d. Sicherheitsmassnahmen in der Zivilluftfahrt in Zusammenarbeit mit
der Bundesanwaltschaft:
e. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen auf dem Gebiet der zivilen Luftfahrt.
4. Bundesamtfiir Wasserwir_tscha.ft

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Wasserwirtschaft, insbesondere die Regulierung der Seen, die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, die Pumpspeicherungen, die Binnenwasserstrassen, die Grossschiffahrt in Verbindung mit dem Meer;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Wasserbaupolizei, insbesondere die Gewässerkorrektionen und die Sicherheit der Stauanlagen;
c. Bearbeitung von Konzessionsgeschäften bei interkantonalen und inlernationalen Wassernutzungen;
d. Überwachung der Ausführung und des Unterhaltes von Gewässerkorrektionen und andern öffentlichen mit Bundesmitteln unterstützten
Bauwerken, die der Aufsicht des Amtes unterstehen; Abrechnung und
Anweisung der Bundesbeiträge;
e. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes.

5. Bundesaml für Energiewirtschaft
a. Bearbeitung der Probleme der schweizerischen und internationalen
Energiewirtschaft; Erfassung der erforderlichen Daten, Erarbeitung
der einschlägigen Statistiken;
a";'. 1) Pflege der Kontakte mit den Kantonen zur Unterstützung und Koordination der kantonalen Energiepolitik sowie Koordination der energiepolitisch relevanten Arbeiten auf Bundesebene;
b. Vorbereitung und Voilzug der Eriasse über Fortieilllng, Abgabe und
Ausfuhr elektrischer Energie;
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c. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über Rohrleitungsanlagen;
d. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Kernenergie;
e. Bearbeitung der Probleme der Energietechnik, insbesondere Förderung
der Erforschung und Entwicklung neuer Energien und Energiesysteme
(Ressortforschung) sowie des rationellen Energieeinsatzes;
f. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich des
Amtes.
6. ~) Bundesamt für Strossenbau

a. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Nationalstrassen;
b. Vorbereitung und Vollzug der Erlasse über die Verwendung des für
den Strassenbau bestimmten Anteils am Treibstoffzollertrag. insbesondere über den Ausbau der Hauptstrassen und die Verteilung des
Treibstoffzollanteils an die Kantone;
c. Überwachung der Ausführung und des Unterhalls Hm Strassen und
andern öffentlichen. mit Bundesmilleln unterstützten Bauwerken. die
der Aufsicht de~ Amtes unterstehen: Abrechnung und Anweisung der
Bundesbeiträge:
d. Vorbereitung und Vollzug von Staatsverträgen im Aufgabenbereich
desAmti::s.
7 . 11

Pv~f ·,

Tl'iefim- w1d T elegrnfenherrieht·

Besorgung des Postdienstes sowie des Telefon-. Telegrafen- und des übrigen Fernmeldediemte~ nach Massgabe der besonderen Erlasse.

Verwaltung und Betrieb der dem Bund gehörenden oder \"Oll ihm gepachte·
ten Eisenhahnt!n nach Massgabe der besonderen Erlasse.

9. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 16

Aufhebung bisherigen Rei.:hts

Es werden aufgehoben:
a. Bundesratsbeschluss vom 23. Dezemher 1968 3 ) über die Organisation einer
Abteilung für Wissenschaft und Forschung im Eidgenössischen Depanemcm des l nnern;
b. Bundesratsheschluss vom 27. Dezemher 1966'l betreffend die Cbertragung
der Aufgaben der Eidgenfüsischen Fischereiinspektion an das Eidgenössi·
sehe Amt für Gewässerschutz:
c. Bundesratsbeschluss vom 26. Mai l 971 5l über die Schaffung eines Amtes für
Umweltschutz im Eidgenössischen Departement des Innern:
d. Bundesratsbeschluss vom 2. Juli 1929 bl über die Zuteilung der Dienstzweige
des Schwei1enschen Zentralpolizeibüros und des Strafvollzuges in Bundesstrafsachen:
e. Bundesratsbeschluss vom 27. Dezember 19287) betreffend die Zustiindigkeit
zu betreibungsrechtlichen Vorkehren in der Bundözentralverwaltung:
f. Bundesratsbeschluss \Olll 28. Dezember 1933 8) über die Einordnung der
Eidgenössischen Fremdenpolizei in die Polizeiabteilung de~ Eidgenössis,·hen
Justiz· und Polizeidepartementes:
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g. Rundesr<.1tsheschluss n'm 26.1\.brz 1957 11 üher die der Eidgenfo,ischen
Fremlknpolize11.ur selhständigen Erledigung ühertrag.enen Geschäft<';
h. Bundöratshes1:hluss \Om 13.N<wemher 1923'' betreffend das Sekrdariat
dö Eidgeni)ssi schl'n V~,IJ..swi rt schaftsdepmtcmen tes:
i. Bundesratshesd1lus~ \ om 24. August 1956 '' betreffend Übertragung des
\ollzuges des Bundesgesetzes üh.:-r die H;indelsreisenden an d;is Bundesamt
für Industrie. G.:-\,.:-rhL' und Arbeit:
k. Yt•rfügung dö Eidgeni\,sisL·hen Post- und Eisenhahndepartementcs vom
1. '.'Jo,emher 1930" üher die rnrläufige Verteilung der Geschäfte aus dem
Gehil'te der Wa.~set- und Elektrizitätswirtschaft auf die Ahteilung Rechts\\öen und Sekretariat. das Amt für Wasserwfrtschaft und das Amt für
EJ.:k triziliHS\\ irtschaft:
1. Bundöratsheschluss H'm 6. März 1961 ' 1 über die Erweiterung de' Eidgcni'issischen Amtes für Elektriziliitswirtschaf\ zu einem Amt für Energiewirtschaft:
111. Rund6ra1'h.:schluss h>m 8. Dezember 1969" über die Änderung der Ge;.chiifh\"l'rteilung zwi~.:hcn d.:"m Generalsekretariat und dem Amt für Ver1.ehr de.~ Eidgenfo~isd1en Verl.ehrs- und Energiewirrsch;ift.~departem..-nte~:
n. \ero-rdnung \·om 11. Daemher 19n~, über die provisori~che Umt..-ilung. der
Ahteilung lande~hydr,~logie und der Abteilung Flussh:iu und Tabperrcn.
t'n~t Au~nahn1e de~ :\rtiJ..el:o.. 4.

Art. 17

Inkrafttreten

Diese \'erorrlnung tritt am 1. Juni 1979

111

Kwft.
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26.

Bundesgesetz
über d~s Bundesamt für Organisation

vom 19. Dezember 1980

Die Bundesversammlung der Schweizen·schen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 1 der Bundesverfassung 1>,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 11. Juli 1979 i>,
besch/iesst:

Art. 1

Stellung und Auftrag des Bundesamtes für Organisation

1

Das Bundesamt für Organisation (im folgenden Bundesamt genannt) ist eine
Stabsstelle des Bundesrates.
2
Es setzt sich ein für eine zweckmässige und wirtschaftliche Organisation der
Bundesverwaltung.
3

Es erfüllt seine Aufgaben selbständig. Es wird nach Artikel 60 des Verwaltungsorganisationsgesetzes3) einem Departement administrativ zugeordnet.
Art. 2

Begriff Organisation

Organisation im Sinne dieses Gesetzes ist die Gestattung des Einsatzes von Arbeitskräften und Sachmitteln zur Lösung bestimmter Aufgaben unter besonderer
Berücksichtigung des Aufbaus, der Arbeitsabläufe sowie Arbeitsmethoden und
Führungsmittel der Verwaltung .
. Art. 3

Wirkungsbereich

i

Der Wirkungsbereich des Bundesamtes erstreckt sich auf alle Bundesstellen.

2

Bundesstellen im Sinne dieses Gesetz.es sind:
a. alle einem Departement oder der Bundeskanzlei unterstellten oder administrativ zugeordneten Gruppen, Ämter und Dienste der Bundesverwaltung;
b. die Eidgenössische Alkoholverwaltung;
c. der Schweizerische Schulrat mit den Eidgenössischen Technischen Hochschulen und den Anstalten.
·

3

Bei den Post-, Telefon- und Telegrafenbetrieben sowie den Schweizerischen
Bundesbahnen wird das Bundesamt nur für die automatische Datenverarbei-

tung oder ausnahmsweise aufgrund eines besonderen Überprüfungsauftrages tätig. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Körperschaften, Anstalten und Organisationen
Art.4
; Die Departemente können das Bundesamt beiziehen für ihre Aufsichi uoer
eidgenössische Anstalten und Betriebe sowie gemischtwirtschaftliche und privatrechtliche Organisationen, denen der Bund öffentliche Aufgaben übertragen
hat.
2 Der Bund kann Beiträge an privatrechtliche Organisationen von der Berlin·
gung abhängig machen, dass sich diese der Überprüfung durch das Bundesamt
unterstellen.
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Art. S
1

Aufgaben

Das Bundesamt
lt unterstützt den Bundesrat bei seiner Aufsicht über die Organisation der
Bundesverwaltung;
b. berät Departemente, Bundeskanzlei und Bundesstellen in Fragen der Organisation;
.
c. nimmt zu Vorlagen Stellung, die wesentliche Änderungen in der Organisation oder eine erhebliche Mehrbelastung der Verwaltung zur Folge haben;
d. fördert, koordiniert und überwacht die automatische Datenverarbeitung
und stellt die Gesamtplanung sicher;
e. sorgt dafür, dass bei der Unterbringung der Bundesverwaltung sowie bei
Bauvorhaben des Bundes betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden, indem es bei der Bedürfnisabklärung und bei anderen
Phasen der betrieblich-organisatorischen Planung mitwirkt;
f. schult das Personal im Bereich der Organisation in Zusammenarbeit mit
andern Bundesstellen;
g. arbeitet Grundsatzstudien über Organisationsfragen aus;
h. erfüllt allfällige weitere verwandte Aufgaben.

Es beachtet die Zuständigkeiten der Departemente, der Bundeskanzlei und der
Bundesstellen und wahrt die Autonomie von Lehre und Forschung.

1

Art. 6

Befugnisse
Das Bundesamt kann Richtlinien und nach Anhörung der betroffenen Bundes·
stellen fachtechnische Weisungen erlassen über
a. zweckmässige und wirtschaftliche Arbeitsmethoden;
b. Arbeitsabläufe und Arbeitshilfsmittel;
c. organisatorische Vorplanung von Bauvorhaben;
d. zweckmässigen und wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln der automatischen
Datenverarbeitung.
1

2

Es überwacht die Einhaltung seiner Richtlinien und Weisungen.

1

Beschaffung und Verwendung von Einrichtungen der automatischen Datenverarbeitung sowie die dafür erforderlichen Planungsarbeiten bedürfen der Zustimmung des Bundesamtes.

•Vor dem Aufüau einer Bundessteiie ist das Bundesamt anzuhören.

Art. 7

Vorgehen

1

Das Bundesamt kann, unter Wahrung seiner Aufsicht, Teile seiner Aufgaben
und Befugnisse an andere Ämter, Anstalten oder Datenverarbeitungsdienste
übertragen.
2

Es kann Sachkundige beiziehen, die der Bundesverwaltung nicht angehören.

1

Es trägt den Mitspracherechten der Beamten und Angestellten oder deren Vertreter Rechnung und stellt eine angemessene Information der Betroffenen sicher.

Art. 8

Zusammenarbeit mit der übrigen Bundesverwaltung

1

Das Bundesamt arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit den betroffe·
nen Bundesstellen zusammen und verkehrt rnic ihnen direkt. In wichtigen Ange·
legenheiten unterrichtet es die übergeordneten Stellen.
2

Die Departemente, die Bundeskanzlei und die Bundesstellen benachrichtigen
das Bundesamt fr~hzeitig~ n·enn sie wesentliche Änderungen in ihrei Organisation planen.
3

Die Bundesstellen unterstützen das Bundesamt bei der Durchführung seiner
Aufgaben, geben ihm alle gewünschten Auskünfte und Einsicht in den Geschäftsablauf und stellen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.
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Art. 9

Beizug des Bundesamtes durch die Bundesversammlung

1

Das Bundesamt unterstützt die Bundesversammlung bei ihrer Oberaufsicht
über die Organisation der Bundesverwaltung.
2

Die Geschäftsprüfungskommissionen können über das Departement, dem das
Bundesamt administrativ zugeordnet ist, Organisationsüberprüfungen verlangen.
3

Die Geschäftsprüfungskommissionen und der Bundesrat regeln die Einzelheiten des Beizuges des Bundesamtes im gegenseitigen Einvernehmen.

Art. 10

Verfahren bei Differenzen

1

Ist eine Bundesstelle mit einer Weisung, der Verweigerung einer Zustimmung
oder der Reihenfolge der Auftragserledigung durch das Bundesamt nicht einverstanden, so wird die Angelegenheit dem der Bundesstelle vorgesetzten Departement unterbreitet. Dessen Entscheid ist dem Bundesamt und der betreffenden Bundesstelle bekanntzugeben.
2

Der Entscheid des Departementes kann auf Antrag des Bundesamtes von seinem übergeordneten Departemenl an den Bundesrat weitergezogen werden.

3

Das Verfahren bei Differenzen gilt auch für die Bundeskanzlei.

Art. II

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1954 1! über die Zentralstelle für Organisationsfragen der Bundesverwaltung wird aufgehoben.
Art. 12

Referendum und Inkrafttreten

1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Datum des lnkrafttretens: 1. Juni 1981 21
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III.

Entwürfe von BWldes-Organisationsgesetzen

27. Gesetz über die Organisation der militärischen

Landesverteidigung (1953)

Deutscher Bundestag
2. Wahlperiode

Drucksache

2 341

1953

Bundesrepublik Deutsdtfand
Der Bundeskanzler
10 -

37005 -

Bonn, den 26. April 1956

881/56 III

An den Herrn
Ptäsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich als Anlage 1 den von der Bundesregierung
beschlossenen

Entwurf emcs Gesetzes über die Organisation
der milidrischen Landesverteidigung
nebst Begründung mit der B;tt<!, die ße.;chluGfassung des Deutschen
Bundestages herbeizuführen.

federführend ist der Bundesminister für Verteidigung.
Der Bundesrat hat in seiner 156. Sitzung am 23. März 1956 gemäß
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. Im
übrigen hat er gegen den Entwurf keine Einwendungen erhoben.
Die Stellungnahme der Bundesregieiung zu den ~nderungsvor
schlägen des Bundesrates ist aus der Anlage 3 ersichtlich.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers

Dr. h. c. Blücher
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes
über die Organisation der militärischen Landesverteidigung
Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates unter Einhaltung der Vorschriften
des Art. 87 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes
das folgende Gesetz beschlossen:

§ 4
Befehlsgewalt
Der Bundesminister für Verteidigung hat

die Befehls- und Kommandogevlalt über die
§ 1
Der Bundesminister für Verteidigung ist
im Rahmen der durch den Bundeskanzler bestimmten Richtlinien der Politik für die militärische Landesverteidigung verantwortlich.

§ 2
(1) Im Bundesministerium für Verteidigung
unterstehen dem llfinister ein oder mehrere
Staatssekretäre und, diesen nachgeordnet, Abteilungen. Die Abteilungen sind einander
gleichgeordnet. Ihre Leitung und Besetzung

durch ziviles oder militärisches Personal bestimmt sich nach den ihnen übertragenen Aufgaben. Soldaten können hierbei Beamten, Beamte Soldaten unterstellt werden.
(2) Der Minister und die Staatssekretäre
dürfen nicht im Dienstverhältnis eines Berufssoldaten stehen.

§ 3
Die Streitkräfte
Die Streitkräfte bestehen aus:
a) dem Heer,
b) der Luftwaffe,

c) der Marine,
einschließlich ihrer bodenständigen Verteidigungstruppen und Einrichtungen,
d) der gemeinsamen militärischen Territorialorganisation
.
einschließlich der gemeinsamen Einrichtungen für Heer, Luftwaffe und Marine.

Streitkräfte.

§ 5Festsetzung der Stärke der Streitkräfte
Die Stärke der Streitkräfte ergibt sich aus
dem jeweiligen Haushaltsgesetz unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen.

§ 6
Führung, Organisation und Ausbildung der
- Streitkräfte
(1) Führung, Organisation und Ausbildung
der Streitkräfte erfolgen nach gleichartigen
Grundsärzen unter Verwendung gemeinsamer
Einrichtungen mit dem Ziel einer einheitlichen
Verwendung von Heer, Luftwaffe und
Marine.
(2) Der Bundesminister für Verteidigung
bedient sich für Führung, Organisation und
Ausbildung der Streitkräfte:

a) in allen Angelegenheiten, die die Streitkräfte in ihrer Gesamtheit betreffen, der
Abteilung „Streitkräfte" des Ministeriums,
b) in besonderen Heeresangelegenheiten der
Abteilung „Heer" des Mnisteriums,
c) in besonderen Luftwaffenangelegenheiten
d.er Abteilung „Luftwaffe" des Ministeriums,
d) in besonderen Marineangelegenheiten der
Abteilung „Marine" des Ministeriums.
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(3) Die Leiter der Abteilungen haben jeweils für ihren Bereich lnspektionsrechte hinsichlich der Verwendungsbereitschaft der
Streitkräfte.
(4) Die Errichtung einer besonderen Abteilung für die Planung der militärischen Landesverteidigung einschließlich der militärischen
bodenständigen Verteidigung bleibt vorbehalten.

des militärischen Ordnungsdienstes,
des Pionier-, Fernmelde-, Transport-,
Feldzeug„ und Gesundheitswesens,
b) die militärische Verbindung zu den in der
Bundesrepublik stationierten ausländischen
Streitkräften.

§ 7

(1) Es wird eine Wehrverwaltung errichtet.
Sie untersteht dem Bundesminister für Verteidigung.
(2) Die Wehrverwaltung gliedert sidi. in
Übereinstimmung mit der militärischen Territorialorganisation in Wehrbereichsverwaltungen. Unterhalb der Wehrbereichsverwaltungen werden entsprechend den militärischen
Erfordernissen Standortverwaltungen, Bekleidungs-, Verpflegungs- und sonstige Lager
eingerichtet. - - -

Der militärische Führungsrat
(1) Im Bundesministerium für Verteidigung
berät ein militärischer Führungsrat den Bundesminister für Verteidigung und die Staatssekretäre in allen Fragen der Gesamtverteidigung sowie in Fragen der Führung, Organisation, Ausbildung und Verwendungsbereitschaft der Streitkräfte.
(2) Der militärische Führungsrat besteht
aus:
a) einen ständigen Vorsitzenden,
b) den Leitern der in § 6 genannten Abteilungen.
Der Vorsitzende führt die Geschäfte des militärischen Führungsrates. Ihm stehen besondere
Mitarbeiter zur Verfügung.
(3) Der Bundesminister für Verteidigung
oder sein Stellvertreter können von Fall zu
Fall Leiter anderer als der in § 6 genannten
Abteilungen des Bundesministeriums für Verteidigung als Mitglieder zu den Beratungen
des militärischen Führungsrates berufen. Sie
können ferner die Anhörung von Sachverständigen gestatten.

§ 8
Militärische Territorialorganisation
(1) Die militärische Territorialorganisation
gliedert sich in Wehrbereichskommandos, deren Bereiche sich mit dem Gebiet eines oder
mehrerer Länder decken. Unterhalb der Bereichskommandos werden nach Maßgabe der
örtlichen Aufgaben militärische Kommandanturen eingerichtet,
(2) Der militärischen Territorialorganisation obliegen:
a) regionaie miiitärische Aufgaben der Streitkräfte, insbesondere auf den Gebieten
der militärischen Sicherheit,
des Standortdienstes,

§ 9
Wehrverwaltung

(3) Der Wehrverwaltung obliegen:

a) Das Gebührnis-, Betreuungs- und Rechnungswesen für die Streitkräfte unbeschadet des § 55 Reichshaushaltsordnung,
b) die Unterkunfts- und Liegenschaftsverwaltung für die Streitkräfte,
c) die Erklärung von Gebieten zu Schutzbereichen und die innerhalb der Schutzbereiche gesetzlich zulässigen Maßnahmen,
d) die Vertretung des Bundesfiskus im Bereich
des Bundesministers für Verteidigung nach
näherer Bestimmung der Bundesregierung,
e) die Zivilpersonalverwaltung für die Streitkräfte,
f) sonstige regionale Aufgaben auf dem Gebiet der Bereitstellung von Dienstleistungen und Material für den Unterhalt der
Streitkräfte,
g) die Beschaffung des Materials, die Fertigungsvorbereitung und Güteprüfung.
(4) Für die Beschaffung des Materials, die
Fertigungsvorbereitung und Güteprüfung (Absatz. 3 Buchstabe g) wird eine Bundesoberbehörde errichtet. Absatz 3 Buchstabe f bleibt
unberührt.

§ 10
W ehrersa tzverwal tung
Die Organisation einer Wehrersatzverwaltung bleibt besonderer gesetzlicher Regelung
vorbehalten.
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s 11
Militärseelsorge
(1} Die Militärseelsorge wird wahrgenommen durch Militärgeistliche des evangellsdien
und katholischen Bekenntnisses.

(2) Für die Verwaltungsaufgaben bei der
Militärseelsorge werden ein „Evangelisches
Kirchenamt für die Streitkräfte" und ein
„Katholisches Militärbischofsamt" errichtet.
Diese l'i.mter sind dem Bundesminister für
Verteidigung unmittelbar nachgeordnet. Im
übrigen wird die Organisation der Mifüärseelsorge, insbesondere ihre kirchliche Leitung,
in Verträgen mit den Kirchen geregelt.
(3) Auf Verlangen anderer Religionsgemeinschaften kann auch für ihre Angehörigen eine
entsDrechende Mi1irärseelsor!le dMeriduet
werden.
~
~

men der militärisdien

~„1öglichkeiten

die Glie . .

derung des Bundes in Länder und die besonderen landsmannschaftlic:hen Verhältnisse zu
berücksichtigen. Die Länder sind zu hören,
soweit ihre kulturellen und wirtschaftlichen
Interessen berührt werden, insbesondere vor
der Einrichtung und Aufhebung YOn Standorten und Verteidigungsanlagen. Auf ihre
Belange ist im Rahmen der militärisd1en ~lög
lichkeiten Rücksidit zu nehmen.

§ 13
In den Ländern können vom Bundesminister für Verteidigung besondere Bevollmichtifl'te bestellt werden. Sie haben die Aufgabe,
eine enge Verbindung zu den Landesregierungen auf allen Gebieten der militärischen Landesverteidigung sicherzustellen.

§ 12

§ 14

Landsmannschaften

Inkrafttreten

Bei der Srationierung und personellen Zusammensetzung der Streitkräfte sind im Rah-

Dieses Gesetz rritt am Tage na.:h serner
Verkündung in Kraft.
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Begründung
I. Allgemeines
Nac:h § 7 des Gesetzes über die vorläufige
Rechtsstellung der freiwilligen in den Streitkräften (Freiwilligengesetz) vom 23. Juli 1955
(BGBl. 1 S. 449) ist die Organisation der Verteidigung, insbesondere die Spitzengliederung
der Streitkräfte und die endgültige Organisation des Bundesministeriums für Verteidigung
besonderer gesetzlicher Regelung vorbehalten
worden.
Entsprechend dieser Bestimmung legt die
Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes
über die Organisation der Landesverteidigung
vor.
Das Gesetz verfolgt zwei Ziele, und zwar
1. den organisatorischen F't..ahmen zu sc.'1affen, der den Aufbau eines wirksamen
Verteidigungsinstrumentes unter Beschränkung der personellen und materiellen
Kräfte auf das wirklich Notwendige ermöglicht,
2. sicherzustellen, daß sich die neuen Streitkräfte sinnvoll in das demokratische, Verfassungssystem der Bundesrepublik einfügen.
Der vorliegende Gesetzentwurf entwickelt die
Grundzüge einer Org;:inisation der Landesverteidigung, die die politischen Verantwort-

lichkeiten im Sinne einer kla·ren politischen
Führung festlegt. Durch Einbau des militärischen Führungsapoarates in das Bundesministerium für Verteidigung, sowie durch eine
klare Führungs- und Befehlslinie nach unten
wird dafür Sorge getragen, daß es in dem
Bundesministerium für Verteidigung und unterhalb von ihm keinen militärischen Stab,
keine sonstige militärische Dienststelle, aber
auch keine Stelle der Wehrverwalcung gehen
wird, die sich der Leitung durch den Minister
und damit auch der politischen Kontrolle _entziehen kann. Die geplante Organisation der
Landesverteidigung zielt auf eine Form, die
es ermöglicht, das Gleichgewicht zwischen
Zivil und Militär zu wahren und die wirtschaftliche und soziale Ordnung durch die
personellen und materiellen Anforderungen
für die Streitkräfte nicht zu gefährden.
Der Gesetzentwurf beschränkt sich dabei
darauf, die Grundgedanken für die politische
Leitung durch den Bundesminister für Ver-

teidigung, das Gleichgewicht zwischen zivilen
und militärischen Führungskräften, die Befehlsbefugnisse und Inspektionsrechte über die
Streitkräfte, das Verhältnis von Kommandogewalt zur Wehrverwaltung sowie die Abgrenzung der Bundeszuständigkeiten gegenüber den Ländern und die Beachtung des
föderativen Aufbaues der Bundesrepublik
festzulegen. Angesichts der Tatsache, daß die
Bundesrepubli_k am Beginn des Aufbaues einer
neuen Wehrorganisation steht, und daß insbesondere die Gliederung der Streitkräfte sich
in den nächsten Jahren noch weitgehend den
letzten Überlegungen atomarer Verhältnisse
anzupassen haben wird, ist es nicht angebracht, mehr gesetzliche Bindungen festzulegen, als für das Ziel - Eingliederung der
Streitkräfte in das Verfassungssystem - er-

forderiich ist.
Es erscheint zweckmäfüg, die grundlegenden
Bestimmungen über die Militärseelsorge mit
diesem Gesetz zu verknüpfen.

II. Das Gesetz im einzelnen
Zu§ 1
Nach Art. 65 des Grundgesetzes bestimmt der
Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und
trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb
dieser Richtlinien ieitet jeder Bundesminister
seinen Geschäftsbereich selbständig und unter
eigener Verantwortung. Zu den Richtlinien
der Politik gehören als wesentlicher Teil die
Richtlinien für Fragen der Landesverteidigung. Es ist notwendig, wie in allen anderen
Staaten, die Aufgabe der Landesverteidigung
als einen wichtigen Geschäftsbereich der Bundesregierung anzusehen und mit der Führung
dieser Geschäfte - wie bereits geschehen einen Bundesminister zu beauftragen.
Zu§ 2
Der Inhalt des § 2 ist nur aus der besonderen
Eigenart der Organisation der militärischen
Landesverteidigung, für die die Bundesregierung eine gesetzliche Regelung der Spitzengliederung bejaht, zu i.rerst:ehen. Daß einem
Bundesminister ein oder mehrere Staatssekretäre unterstehen und diesen nachgeordnet
Abteilungen, die unter sich gleichrangig sind,
bedürfte an sich keiner gesetzlichen Regelung.
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Für die deutsche Entwicklung ist es aber
etwas Neues, die Spitzenorganisation der
Streitkräfte, weil die Streitkräfte jetzt politisch geleitet werden sollen, in die Organisation eines Ministeriums einzubauen, denn
ein Minister soll die Streitkräfte verantwortlich leiten.
Zu den Gründen, die den organischen Einbau
der Reichswehr in der Weimarer Zeit in den
Staat nicht zum Gelingen brachten, gehört
der, daß dem damaligen Reichswehrminister
- mit kurzer Ausnahme - kein Staatssekretär zur politischen Führung und zur Stärkung seiner Stellung gegenüber der Wehrmacht zur Verfügung stand. Der Verteidigungsminister muß, wenn er die volle, ausschlaggebende Dienstaufsicht über seinen gesamten Geschäftsbereich führen will, in dieser Aufgabe durch einen oder mehrere Staatssekretäre unterstützt werden. Hierbei ist zu
erwägen, ob im Interesse einer einheitiichen
Führung des Verteidigungsministeriums nidir
die Notwendigkeit besteht, daß ein Staatssekretär zu seinem ständigen Stellvertreter,
als „ alter ego" des Ministers, bestellt wird.
Der Minister, der durch seine politischen Geschäfte und auch durch Teilnahme an Beratungen der NATO öfters verhindert sein wird,
die Tagesarbeit des Ministeriums, die in erheblichem Maße in Koordinierungsaufgaben
zwischen den einzelnen Arbeitsgebieten des
Ministeriums bestehen wird, selbst wahrzunehmen, bedarf hierzu eines verantwortlichen
Stellvertreters.
In dem Bundesministerium für Verteidigung
müssen drei eng verzahnte, aber in der geistigen Ausrichtung verschiedene Aufgabenbereiche in sinnvollen Einklang gebracht werden, nämlich:
militärische Aufgaben,
Verwaltungsaufgaben und
verteidigungswirtschaftliche und
technische Aufgaben.
Der Soldat, der mit der militärischen Planung
der Landesverteidigung beauftragt ist, muß
und wird zwangsläufig, wenn er dem Auftrag gerecht werden will, Anforderungen an
Personal und Material in Größenordnungen
stellen, die erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Rückwirkungen auf das gesamte Gefüge des Staates haben. In gleicher Weise
wi~d der Techniker, dem die Aufgaben der
Entwicklung von Verteidigungswaffen gegen
die neuesten Angriffsformen gestellt werden,
einen Bedarf anmelden, der erhebliche wirt-

schaftliche Auswirkungen haben muß. Verwaltungsbeamte haben u. a. dafür zu sorgen,
daß sich die gesamten Verteidigungsvorhaben
im Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel
halten und die Unterhaltung und Versorgung
der Streitkräfte sichergestellt ist.
Dem Verteidigungsminister obliegt es, diese
aus der Aufgabenstellung resultierenden, sich
vielfach überschneidenden Vorschläge zu koordinieren, um zu einem wohlausgewogenen
Gesamtplan zu kommen. Hierzu muß er durch
die Einsetzung eines oder mehrerer Staatssekretäre entlastet werden. Es ist dabei schon
dargelegt worden, daß tunlichst ein Staatssekretär als ständiger Vertreter, als das „alter
ego" des Ministers bestellt sein sollte. Bei der
Einsetzung von mehreren Staatssekretären
mußte auf jeden Fall vermieden werden, ihre
Aufgaben so zu verteilen, daß einer über den
militärischen Bereich und einer über den Ver11
„ •
•
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Minister selbst durch einen weiteren Staatssekretär als ständigen Vertreter in der Koordinierungsaufgabe unterstützt wird. Dann
würde praktisch das Ministerium in eine militärische und eine zivile Hälfte zerfallen, eine
Gefahr, die schon in den Anfangen abgewendet werden muß. Eine besondere gesetzliche
Festlegung der Zahl der Staatssekretäre erschien aber nicht erforderlich.
t

t
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Die Bestimmung, daß die Abteilungen des
Bundesministeriums für Verteidigung gleichgeordnet sind, soll festlegen, daß alle Aufgaben des Hauses, gleich ob militärischer, tec..1.nisdier, haushalts- oder sonst verwaltungsmäßiger Art oder verteidigungswirtsc:haf tlichen Inhalts als gleich gewertet werden müssen. Das ist eine Notwendigkeit. Der oberste
Führungsapparat der neuen Verteidigungsore-anisation ist als Arbeitsapparat des Ministers ein Ministerium, aber kein militärischer
Stab, etwa wie das frühere Oberkommando
der Wehrmacht (OKW). Keine Abteilung des
Hauses, gieich ob ihr militärische oder andere
Aufgaben obliegen, kann demnach im Auftrag
des Ministers Weisungen oder Befehle an nachgeordnete Stellen erteilen, ohne daß diese im
Ministerium selbst in horizontaler Zusammenarbeit der Abteilungen mit allen betroffenen
Fachabteilungen - gegebenenfalls auch mit
anderen Ressorts - , wohl ausgewogen sind.
Diese Form der Zusammenarbeit soll auch für
die militärischenAbteilungen des Ministeriums
Geltung haben. Die Abteilungen Heer, Luftwaffe und Marine sollen gleichrangig neben
einer Abteilung Streitkräfte stehen. In Zu-
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sammenenarbeit und Abstimmung der Abteilungen sind Befehle, Weisungen und Grundsätze für eine einheiiige Führung, Organisation und Ausbildung zu erarbeiten. Damit sollen die in der Vergangenheit aufgetretenen
Mängel nicht koordinierter Befehle und Weisungen verschiedener oberster Kommandobehörden verhindert werden. Deswegen hat auch
nicht eine bestimmte Berufsgruppe Anspruch
auf Besetzung einer Abteilung nur mit ihren
Angehörigen. Die für die Lösung einer Aufgabe notwendigen Kenntnisse haben vielmehr
zu entscheiden, welches Personal - ob Offiziere oder Beamte - hierfür zu verwenden
ist.

Ausbildung und Verwaltung zusammenzufas~e~, i:iI_J._e reine ~ehi:~achtl_ösung: z._ Z.
Jedenfalls - noch nicht geben kann. Eine
solche wäre es, wenn Heer, Luftwaffe und
Marine nur als Waffengattungen betrachtet
und dementspredi.end einheitlich durchorganisiert würden. Diese Organisationsform
kennt noch kein Staat.

Bei Absatz 2 handelt es sich um das Problem
der sogenannten Inkompatibilität. Der Minister und die Staatssekretäre haben allein ihrer
politischen Verantwortung zu folgen. Sie können demnach während ihrer Amtszeit ais Minister oder Staatssekretäre nicht gleichzeitig
in einem militärischen Gehorsamsverhälmis
stehen. Auch soll von vornherein jede Möglichkeit einer Unterstellung des nationalen
Ministers oder eines Staatssekretärs in seiner
Eigenschaft als Soldat unter eine nichtdeutsche Kommandogewalt ausgeschlossen
sem.

Zu§ 4

Inkompatibilitätsbestimmungen gleicher Art
befinden sich in zahlreichen Verfassungen.
Eine Bestimmung über die Nichtvereinigung
des Amtes als 1'.!inister oder als Staatssekretär
mit dem aktiven Dienstverhältnis eines Berufssoldaten hat mit irgendeiner Herabsetzung
des Soldatenberufes gegenüber anderen Berufen nichts zu tun. Eine so weitgehende Bestimmung wie die des amerikanischen Gesetzes über die Nationale Sicherheit von 1947
(§§ 202 a und 203 a) zu übernehmen, die auch
frühere Berufssoldaten von dem Amt des Ministers und seines Stellvertreters ausschließt,
erschien nicht angebracht. Entscheidend ist
allein, daß der Bundesminister für Verteidigung und der bzw. die Staatssekretäre während ihrer Amtszeit als Minister oder Staatssekretär nicht im Dienstverhältnis eines Berufssoldaten stehen können.

Zu§ 3
Beim Aufbau der neuen deutsd1en militärischen Verteidigungsorganisation ist wie in
anderen Staaten berücksichtigt worden, daß
es bei allem Streben, Heer, Luftwaffe und
Marine einheitlid1 in Führung, Organisation,

§ 3 enthält demnach die Einteilung der Streitkräfte in Heer, Luftwaffe und Marine und
sieht für sie zusammen eine einheitliche militärische Territorialorganisation nebst weiteren gemeinsamen Einrichtungen wie z. B.
Schulen vor.

Mit der Bestimmung, daß der Bundesminister
für Verteidigung die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte hat, werden
die neuen Streitkräfte organisch in das Gefüge des Grundgesetzes eingebaut.

Als Teil der Exekurive, wenn auch als Teil
mit besonderer Eigenart, unterstehen die
Streitkräfte der dem Parlament verantwortlichen Bundesregierung und damit der Kontrolle des Parlaments. In der Bundesregierung wird der Bundeskanzler seine Befugnisse zur Bestimmung der Ridi.tlinien der
Politik auch auf dem Gebiete der Verteidigung ausüben. Innerhalb dieser Richtlinien
leitet der Bundesminister für Verteidigung
selbständig unter eigener Verantwortung seinen Geschäftsbereich. Hierzu müssen ihm die
Streitkräfte unterstellt sein. Daraus folgt,
daß er die Befehlsgewalt über sämtliche Angehörigen der Streitkräfte ausüben muß. Er
hat gegenüber sämtlichen militärischen und
zivilen Dienststellen seines Geschäftsbereiches
unmittelbare Befehls- und Weisungsbefugnis.
Zu§ 5
Während Art. 73 Nr. 1 GG (in der Fassung
des Gesetzes vom 26. März 1954) die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet der Wehrhoheit bestätigt, legt § 5 das
Recht des Parlaments, die Stärken der Streitkräfte zu bestimmen, fest.
Hierbei war zu beachten, daß Höchststärken
der Streitkräfte zum Teil bereits durch das
als deutsches Bundesgesetz verkündete Protokoll II über die Streitkräfte der WEU
(BGBL 1955 Teil II S. 262} festgelegt worden
sind.
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Zu§ 6
Die Erfordernisse der künftigen Kriegführung mit dem nicht mehr isoliert zu betrachtenden Einsatz der einzelnen Teilstreitkräfte
gebieten, daß Führung, Ausbildung und Organisation von Heer, Luftwaffe und Marine
in den Grundsätzen aufeinander abgestimmt
werden. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, in dem Verteidigungsministerium eine
besondere Abteilung „Streitkräf te" vorzusehen, in der die Grundsätze und Richtlinien
für alle die Teilstreitkräfte gemeinsam berührenden Fragen zu erarbeiten und mit den
Abteilungen Heer, Luftwaffe und Marine abzustimmen sind. Der Bundesminister für Verteidigung wird s~ch im Rahmen seiner Verantwortung laufend ein Bild von der Verwendungsbereitschaft der Streitkräfte zu
machen haben. § 6 · Absatz 3 sieht hierzu
vor, daß die Leiter der vier militärischen
Abteilungen in seinem Auftrage Inspektionen
über die Streitkräfte durchführen. Sie werden
sich hierbei persönlich zu überzeugen haben
von
a) der Befolgung der 'VOm Bundesminister für
Verteidigung erlassenen Richtlinien,
b) dem Stand der Aufstellung, Ausbildung
und Einsatzbereitschaft der militärischen
Einheiten.
In Absatz 4 sieht der Entwurf die Möglichkeit der Errichtung einer weiteren Abteilung
für die Planung der militärischen Landesverteidigung, insbesondere der militärischen
bodenständigen Verteidigung (Heimatverteidigung) vor.

Zu§ 7
Die Entscheidungen, die der Bundesverteidigungsminister in allen Fragen der Gesamtver.teidigung, in den grundsätzlichen Fragen
der Führung, Organisation und Ausbildung,
sowie der Verwendungsbereitschaft der Streitkräfte zu fällen hat, bedürfen bei der Vielseitigkeit der hierbei zu berücksichtigenden
militärischen Probleme einer militärischen
Probleme einer militärischen Fachberatung.
In § 7 des Gesetzes ist die Einsetzung eines
militärischen Führungsrates als Beratungsorgan vorgesehen, das aus einem ständigen
Vorsitzenden, den Leitern der vier militärischen Abteilungen sowie einem kleineren Arbeitsstab besteht. Irgendeine Befehlsbefugnis
oder ein Weisungsrecht steht diesem Führungsrat nicht zu.

Die Bestimmung des Absatz 2 sieht die Möglichkeit vor, daß der Bundesminister für Ver-

teidigung oder sein Stellvertreter Leiter anderer Abteilungen des Ministeriums - z. B.
in Fragen der technischen Forschung und Entwicklung den Leiter der Abteilung Technik
- zu Beratungen des militärischen Führungsrates als Mitglieder berufen kann. Ebenso
können der Minister oder sein Stellvertreter
gestatten, daß andere Sachverständige, also
auch Experten, die dem Ministerium nicht
angehören und die auch nicht Staatsbedienstete zu sein brauchen, zu Beratungen des
militärischen Führungsrates zugezogen werden können.
Zu§ 8
Die militärischen Territorialbefehlshaber bedürfen als „militärische Hausherrn" über
alle in ihrem Bereich liegenden militärischen
Einheiten und Dienststellen einer besonderen
territorial gebundenen Organisation.
Die Gliederung der militärischen Territorialorganisation in ein oder mehrere Länder umfassende Bereiche (vorgesehen sind sechs Wehrbereiche), der sich in gleicher Weise die Wehrverwaltung anpaßt, sidiert die Zusammenarbeit auf Länderebene, wobei zugleich die
Größen der Bereiche einerseits eine straffe
militärische Lenkung der in ihnen einzurichtenden militärischen territorialen Dienststellen gewährleisten, andererseits erforderliche
militärische Führungsaufgaben eine den militärisu.'1en Notwendigkeiten Rechnung tragende Aufteilung erlauben. Der Umfang und
die Aufteilung der in einem Wehrbereich
unterzubringenden Streitkräfte bestimmen
darüber hinaus die Zahl und Art der innerhalb eines Wehrbereiches einzurichtenden
militärischen Kommandanturen, denen die auf
dem territorialen Gebiet liegenden örtlichen
militärischen Aufgaben zu übertragen sind.
Die besondere Hervorhebung der Auf gaben
dieser militärischen Territorialorganisation
wird für erforderlich gehalten, um den Zweck
der allen Streitkräften dienenden Territorialorganisation sowie ihre Zuständigkeit gegenüber den Teilstreitkräften festzulegen. Die
Aufgaben beschränken sich hierbei auf die
Gebiete
der militärischen Sicherheit,
des Standortdienstes,
des militärischen Ordnungsdienstes,
des Pionier-, Fernmelde-, Transport-,
Feldzeug- und Gesundheitswesens,
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sowie auf die militärische Verbindung zu
den im jeweiligen territoriaien Bereich stationierten ausländischen Truppen.
Zu§ 9
Die Landesverteidigung umfaßt nicht nur
spezielle militärische Aufgaben, sondern auch
in engem Zusammenhang mit ihnen typische
Verwaltungsfunktionen, die sich auf die Lieferung der persönlichen und sachlichen Mittel
für die Aufstellung, Ergänzung, Unterhaltung
und Verwendung der Streitkräfte und der
ihnen dienenden Einrichtungen beziehen. Hervorzuheben sind hierbei insbesondere die Versorgungsaufgaben mit dem Beschaffungs-,
Lager- und Instandsetzungswesen, das Besoldungs-, Haushalts- und Rechnungswesen, die
Liegenschafts- und Unterkunftsverwaltung,
die Fiskusvertretung sowie die Leitung der
Personalverwaltung hinsichtlich des eingestellten Zivilpersonals.

Im Gegensatz zu der früheren der Kommandogewalt unterstellten und uniformierten,
in Heer, Luftwaffe und Marine aufgespaltenen Wehrmachtverwaltung sieht der Entwurf eine allein nach den allgemeinen Verwaltungsprinzipien arbeitende einheitlich,
nichtmilitärische Verwaltungsorganisation vor.
Diese Neuoqi:anisation hat zu beachten, daß
die enge Verflechtung der der Wehrverwaltung obliegenden Aufgaben mit den Bedürf-

nissen der Streitkräfte eine straffe Verwaltungsführung bis in die Standortinrtanz bedingt. Während die rein militärischen Aufgaben der Landesverteidigung aber im Interesse der Sd:ilagkraft der Streitkräfte nach
dem Befehlsprinzip, der sogenannten Kommandogewalt, durchgeführt werden müssen,
sind demgegenüber die Verwaltungsaufgaben,
wie bei den übrigen Ressorts, von speziell
ausgebildetem Verwaltungspersonal im Rahmen von Gesetz und Haushalt nach den allgemeinen Verwaltungsgmndsätzen zu bewältigen. Die neue Verwaltungsorganisation ist
hiernach von den eigentlichen Streitkräften zu
unterscheiden, hängt aber andererseits eng
mit ihnen zusammen. Sie läßt sich innerhalb
der Verteidieungsorganisation zivil aufbauen
und wegen des' Einbaues der Verwalrungsspit"e in das Bundesverteidigungsministerium
in Obereinstimmung mit den Interessen der
Truppe steuern.
Die Wehrverwaltung wird im Gegensatz zu
früher auf die Aufgaben beschränkt, die we1
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kräfren durch eine unter der Leitung des
Bundesministers für Verteidigung stehende
Verwaltung wahrgenommen werden müssen.
Im übrigen sind Verwaltungs auf gaben der
Landesverteidigung je nadt ihrem Inhalt den
schon bestehenden Verwaltungen des Bundes
und der Länder zu überlassen. Dementsprechend wird es z. B. keine neue militärische Bauverwaltung geben.
Das Personal der neuen Wehrverwaltung wird
grundsätzlich einen zivilen Status haben und
in seinen Laufbahnen dem übrigen Personal
der Bundesverwaltung entsprechen. Mischformen seiner Rechtsstellung, wie sie bei der
früheren Wehrmacht in den uniformierten
Wehrmachtbeamten gegeben waren, werden
nidtt wieder entstehen. Soweit neben der
Wehrverwaltung unmittelbar in den Truppenteilen selbst Verwaltungsaufgaben anfallen, wie z. B. die Betreuung der den Truppen
bereits übergebenen Waffen und Geräte, Bekleidung und Verpflegung, sowie Auszahlung
und Abrechnung der ihnen von der Wehrverwaltung übergebenen Mittel, sollen dic~e
- jedenfalls in Friedenszeiten - ebenfalls
im Rahmen des Möglichen durch von der
Wehrverwaltung zur Truppe abgestelltes
ziviles Verwaltungspersona.l bearbeitet werden, soweit sie nicht von Soldaten selbst wahrgenommen werden können.
Der Schwerpunkt der WehrverwaltunQ: wird
nicht im Bundesministerium für Verteidi2;Ung
liegen. Seine Fachabteilungen sind nur für die
Bearbeitung von Grundsatzfragen sowie für
die Richtungs- und Leistungskontrolle der
Wehrverwaltung berufen. Der Schwerpunkt
dieser Wehrverwaltung wird ~ich vielmehr in
der Mittelinstanz bei den Wehrbereichwerwahungen befinden. Sie stehen selbsti:indig
nehen den Wehrbereidi~kommandos (~ 8).
Beide sind zu engster Zusammenarbeit verpflichtet. Beide unterstehen dem Bundesministerium für Verteidigung, das die Zmammenarbeit Q:ewährleistet. Unter den Wehrbereichsverwaltungen werden in der Ortsinstanz nach
den militärischen Erfordernissen Standortverwaltuni;en errichtet, -die wiederum mit den
nehen ihnen stehenden Standortkomm:lndos
auf das engste zusammenzuarbeiten lnben.
Ni>hl'n den Standnrtverwaltungen können
auf Grund der militäri~chi>n Notwendi2"keiten
noch Bekleidungs-. Verpfleg-nngs- und sonstige Lager eingerichtet werden.
Die neue Organi~ation, die die Verw::iltungsaufa:lben von Heer. Luftwaffe und M~rine
zusammenfaßt, wird mit nur sechs Wehrbe-
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reichsverwaltungen gegenüber fünfzehn allein
im Gebiet der heutigen Bundesrepublik früher vorhanden gewesener Wehrkreisverwaltungen, Luftgauverwaltungen und Marineintendanturen eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung darstellen.
Zu den Aufgaben der Wehrverwaltung gehören auch die Aufgaben der Beschaffung des
Materials sowie die Vorbereitung der Beschaffung und Güteprüfung. Diese Aufgaben der
Verteidigungswirtschaft erfordern eine in sich
geschlossene Betrachtungsweise, die auch organisarorisch in Erscheinung treten muß. In dem
Bundesministerium für Verteidigung werden
sich besondere Abteilungen mit der Steuerung
der Materialbeschaffung und mit dem Problem der Programm- und Bedarfsdeckung beschäftigen müssen, wobei die wirtschaftspolitischen Richtlinien hierfür federführend \"On
rl~....._ "'{V];.,..,.r,....1..„(rC".--.aC'['""'-„t-1"'
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Unter dem Bundesministerium für Verteidigung ist für die Einzelaufgabe der Materialbeschaffung;, der Abnahme sowie für die Fertigungsvorbereitung eine Exekutivdienststelle
zu errichten. Sie ist als Bundesoberbehörde
gedacht.
In der ehemaligen Wehrmacht waren diese
Aufgaben - nur zum Teil aus der historischen Entwicklung erklärbar - völlig zersplittert in Dienststellen verschiedenster Art
des Heeres, der Marine und der Luf~waffe
erfaßt. Diese Zersplitterung wird durch die
T
1 _
•
1
••I
geplante !'leuorgamsanon man w1eaer uoernommen. Weder die Aufsplitterung der Beschaffungsorganisation in verschiedene Dienststellen bei Heer, Luftwaffe und Marine noch
die Aufsplitterung nach Materialarten soll
wiederholt werden.
Soweit Beschaffungsaufgaben auf Ebenen
unterhalb der Bundesoberbehörde durchzuführen sind, werden die Dienststellen der Mittel- und Unterinstanzen der Wehrverwaltung
hiermit beauftragt werden. Zu trennen von
den Aufgaben der Beschaffung sind die Aufgaben der Technik, insbesondere die Aufg:iben
der Forschung und der Entwicklung wirksamer Verteidigungswaffen. Die Bedeutung
der Technik in einem Verteidigungsfalle bedingt die Einrichtung einer besonderen technischen Abteilung im Ministerium, die gleich•
1
1
•.
1
1
rang1g neoen aen munanscnen una aen anderen Abteilungen des Ministeriums zu stehen
hat.
Der technische Aufgabenbereich ist demgemäß im Bundesministerium für \'erteidigung
t
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von dem Aufgabenbereich des Beschaffungs·~lesens auc...li organisatorisch getrennt behandelt worden.

Zu§ 10
Die Organisation einer Wehrersatzverwaltung
kann erst festgelegt werden, wenn das Wehrpflichtgesetz erlassen worden ist. Es erschien
daher zweckmäfüg, die Bestimmung über den
Aufbau der Wehrersatzverwaltung in das
Wehrpflichtgesetz einzubauen,

Zu§ 11
Die Seelsorge für die evangelischen und
katholischen Angehörigen der Streitkräfte
soll von Militärgeistlichen ausgeübt werden,
die von den beiden großen Kirchen eigens
für diese Aufgabe freigestellt werden. Nur
..,nf
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Seelsorge erforderliche ständige und enge
Verbindung der Geistlichen mit den Angehörigen ihres Bekenntnisses in den Streitkräften möglich.
Die im Zusammenhang mit der Militärseelsorge erwachsenden Verwaltungsaufgaben
machen die Errichtung zentraler Behörden
notwendig. Verwaltungsaufgaben entstehen
vor allem bei der Herauslösung: der Militärgeistlichen aus ihren Landeskirchen bzw. Diözesen, bei der Verwendung der Militärgeistlichen in den Streitkräften, bei ihrer Ausbildung und der Dienstaufsieht. ~ 11 sieht für
die Steuerung dieser Aufgaben- entsprechend
der herkömmlichen Gliederung der Militärseelsorge in einen selbständigen evangelischen
und katholischen Zweig, zwei Ämter vor. das
„Evangelische Kirchenamt für die Streitkräfte"
und das „Katholische Militärbischofsamt".
Diese Ämter sollen dem Verteidigungsminister
unmittelbar nachgeordnet sein, um die für
beide Zweige der Militärseelsorge gleichen
Aufgaben nichrkirchlicher Art koordinieren
zu können und die Zusammenarbeit der Militärgeistlichen mit den militärischen Stellen
über eine beiden e-emeinsame organisatorische
Spitze sicherzustellen. Aufgaben und personelle Besetzung dieser Behörden sind !{rundsätzlich gleich; ihre verschiedenartige Bezeichnung; geht auf kirchenrechtliche Gesichtspunkte zurück.
Hinsichtlich der Organisation der evangelischen und katholischen Militärseelsorge verweist § 11 auf Verträge mit den Kirchen.
Damit wird für den katholischen Teil Bezug
genommen auf _.LALrtikel 27 des P,..eichskonkor=

318

dats vom 12. September 1933 (RGBI. II,
S. 679) und die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen. Für die evangelische Militärseelsorge ist der Abschluß eines Vertrages mit ähnlichem Inhalt zwischen der evan~elisdten Kirche in Deutschland und. der Bundesrepublik in Aussicht genommen.
Da die beiden großen Kirchen etwa 9-5 v. H.
der Mitglieder aller Religionsgemeinschaften
der Bundesrepublik auf sid.1 vereinigen, ist zunächst nur für die Angehörigen dieser Kirchen
der Aufbau einer besonderen Militä:rseelsorgeorganisation mit hauptamtlidlen Militärgeistlichen vorgesehen. § 11 enthält jedoch abschließend die ausdrückliche Bestimmung,
daß auf Verlangen anderer Religionsgemeinschaften auch für ihre Angehörigen in den
Streitkräften eine entsprechende Militärseelsorge eingerichtet werden kann. Abgesehen
davon wird sidiergestellt; da.ß Angehörige
kleinerer Religionsgemeinschaften hinreichend

Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen
Pflichten erhalten.

Zu §§ 12 und 13
Die Vorschriften über die Berücksichtigung
der Giiederung des Bundes in Länder und
die besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse ergehen sich aus dem Prinzip des
Grundgesetzes. Entsprechend der Zusage in
der Regierungserklärung vom 27. Juni 1955
wird die Bundesregierung sidi mit den Landesregierungen ins Benehmen setzen, bevor
sie Garnisonen einrichtet oder bestehende Garnimnen aufhebt, sonstige Verteidigungsanlagen z. B. Flugplätze erriditet oder verlegt.
Der Zusag~ in der Regierungserklärung folgend sieht das Gesetz die Bestellung besonderer Bevollmächtigter für die Zusammenarbeit mit den Ländern auf dem Gebiet der
militärischen Landesverteidigung vor.
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28. Gesetz über die wirtschaftliche Betätigung der
öffentlichen
von 1953)

Hand

(BT.-Drucks.

2/2712

Antrag
der Fraktion der FDP

Der Bundestag wolle beschließen:

Entwurf eines Gesetzes
über die wirtsdiaftliche Betätigung der öffentlichen Hand

Wirtschaftliche Unternehmen

Bundestag, im übrigen durch die Volksvertretung des Landes festzustellen. Sind mehrere
Volksvertretungen beteiligt, so bedarf es
einer übereinstimmenden Feststellung. Die
Feststellung kann befristet, an Bedingungen
geknüpft und bei Wegfall der Voraussetzungen widerrufen wer:den.

§ 1

§ 2

(1) Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände (öffentliche Hand) dürfen
Unternehmen, die wirtschaftliche Lei~rnngen
für Dritte erbringen (wirtschaftliche Unternehmen), unmittelbar und mittelbar auf
Grund öffentlichen und privaten Rechtes nur
betreiben oder sich an ihnen beteiligen, wenn
a) ein dringender öffentlicher Zweck vorliegt
und

Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, die bei Inkrafttreten des Gesetze5
bereits bestehen, dürfen, wenn die Feststellung nach § 1 Abs. 2 nicht getroffen ist, von
der öffentlichen Hand nur fortgeführt oder
beibehalten werden, solange

b) dieser Zweck durch private Unternehmen
oder ohne Beteiligung der öffentlichen
Hand nicht ebenso gut und wirtschaftlich
erfüllt werden kann und

2. der überprüfungsausschuß (§ 12) feststellt, daß eine Veräußerung zum angemessenen Preis nicht möglich ist.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

ERSTER TEIL

c) private Unternehmen nicht unbillig im
Wettbewerb benachteiligt werden unc!
d) die Unternehmen oder Beteiligunger, ':.ach

Art und Umfang in einem angemes~~,~n
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der
Eigentümer und den voraussichtlich-~:: Belastungen stehen.
(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen der
Buchstaben a bis d ist im Einzelfalle, soweit
es sich um den Bund handelt, durch den

L

das Veräußerungsverfahren des Dritten
Teils (§§ 6 bis 10) noch nicht abgeschlossen ist oder

Bei wirtschaftlichen U nrernehmen im
Alleineigentum der öffentlichen Hand muß
der Oberprüfungsausschuß im Falle der Nummer 2 ferner feststellen, daß die Fortführung
im volkswirtschaftlichen Interesse erforderlich ist.

(1) Wirtschaftliche Unternehmen, die i~
Alleineigentum oder auf Grund von Beteiligungen unter dem beherrschenden Einfluß
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der öffentlichen Hand stehen, sind nach
kaufmännisdien Grundsätzen zu führen. Sie
haben jährlich einen Jahresabschluß mit Gewirw- und Verlustrechnung sowie einen Ge...
schäftsbericht entsprechend den Vorschriften
des Aktiengesetzes zu erstellen und den Volksvertretungen der Eigentümer oder Beteiligten
der öffentlichen Hand zuzuleiten. Soziale
Leistungen und politische Lasten zugunsten
der Allgemeinheit, die bei Privatunternehmen
gleidier oder ähnlicher Art gemeinhin nicht
übfü:h sind, müssen im Gesdiäftsbericht gesondert ausgewiesen werden.
(2) Die Konzernbildung (§ 15 des Aktiengesetzes) oder der redididie Zusammensdiluß
zu einem Unternehmen sind nur zulässig,
wenn besondere betriebliche Verhältnisse dazu zwingen und eine zwed!:.rµäßigere betriebliche Organisation erreicht wird. Sie sind unzulässig, wenn sie in einem nicht nur örtlich
begrenzten Gebiet eine marktbeherrschende
Stellung zur Folge haben würden.

ZWEITER TEIL
Regiebetriebe

§ 4
~

(1) Die öffentliche Hand darf Betriebe zur
Deckung des eigenen Bedarfs (Regiebetriebe)
nur unterhalten, wenn

a) die besondere Eigenart eines Verwaltungszweiges oder einer Einrichtung der öffentlichen Hand einen Regiebetrieb unabweisbar erfordert oder
b) die Selbstkostenrechnung erkennen läßt,
daß ein Regiebetrieb auf die Dauer zu
wesentlich wirtschaftlicheren Ergebnissen
führ: als die Auftragsvergabe an private
Unternehmen und der Kapitalaufwand in
an~emcssenem Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Trägers des Regiebetriebes
steht.
(2) Größere Neuanlagen dürfen, soweit sie
von pri-vaten Unternehmen durchgeführt
werden können, nicht durch Regiebetriebe
ausgeführt werden.
(3) Wirtschaftliche Leistungen für Dritte
dürfen rnn :?.egiebetrieben nicht erbracht
werden.

§ 5
Läßt die dfent!iche Hand Regiearbeiten
ausführen, die nadi. § 4 unzulässig sind, so hat

jedes private Unternehmen, das diese Arbeiten übernehmen könnte, einen Anspruch auf
Unterlassung, der vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen ist.
DRITTER TEIL
Veräußerungsbestimmungen

§ 6
Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, bei denen eine Feststellung nach §.._ 1
nicht getroffen worden ist, sind nach Maßgabe
des Dritten Teils zu veräußern. Zeitpunkt
und Art der Veräußerung bestimme der Oberprüfungsausschuß.

§ 7
Wirtschaftlidie Unternehmen, die in der
Reditsform der Aktiengesellschaft betrieben
werden, und Aktienbeceiiigungen der öffentlichen Hand werden zu dem im Zeitpunkt
der Veräußerung bestehenden Börsenkurs
verkauft. Der Verkäufer kann sich hierbei der
Vermittlung einer Bank oder eines Bankenkonsortiums bedienen.

§ 8
( 1) Wirtschaftliche Unternehmen, die nicht

in der Rechtsform der Aktiengesellschaft geführt werden, sind bis zum 30. Juni 1957 in
diese Rechtsform umzuwandeln, sofern das
Grundkapital entspred1end dem tatsächlichen
Wert des Unternehrr1ens mindestens 500 000
Deutsche Mark betragen würde. Di,'! Börseneinführung und der Verkauf der Aktien ist
einem Bankenkonsortium zu übertragen. Der
zwischen der öffentlichen Hand und dem
Bankenkonsortium zu vereinbarende Ausgabekurs bedarf der Genehmigung durch de:'.'!
überprüf ungsa usschuß.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Aktien
von Unternehmen und Beteiligungen, für die
im Zeitpunkt der Veräußerung kein Börsenkurs besteht.

§ 9
(1) Unternehmen, die nicht unter die Bestimmungen der §§ 7 und 8 fallen, ,:~d in
einer Rechtsform des privaten ReL.L:> zu
führen oder darin zu überführen, die eine
freihändige Veräußerung des ganzen Lnternehmens oder von Anteilen an dem Unternehmen ermöglicht.
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(2\ Mit der Veräußerung ist eine Bank oder
ein Bankenkonsortium· zu beauftragen, sofern der überprüfungsausschuß nicht eine unmittelbare Veräußerung für zulässig erklärt.
(3) Absatz 2 gilt entspredmed für Aktien,
deren Börseneinführung nicht möglich ist.

§ 10
(1) Bestimmungen des Bundes, der Länder
und Gemeinden, nach denen der Verkauf von
Vermögen der öffentlidien Hand der Zustimmung der Volksvertretung bedarf, finden
auf Veräußerungen nach diesem Gesetz keine
Anwendung.
(2) Der Erwerb von Vermögenswerten, die
nach den Bestimmungen des Dritten Teils
veräußert werden, durdi die öffentliche Hand
ist ausgeschlossen.
VIERTER TEIL
Gemeinsame Bestimmungen

§ 11
Wirtschaftliche Unternehmen im Alleineigentum der öffentlichen Hand, die die Voraussetzungen der §§ 1 und 2 nicht erfüllen,
sind aufzulösen und zu liquidieren. Das gleiche
gilt für Regiebetriebe, die die Voraussetzungen des § 4 nicht erfüllen.

§ 12
(1) Zur Durdiführung des Gesetzes wird
ein Ausschuß zur Überprüfung des Vermögens der öffentlichen Hand (Uberprüfungs-

ausschufS) gebildet. Er besteht aus
1. sechs Mitgliedern, die vom Bundestag für
die Dauer seiner Wahlperiode gewählt
werden,
2. drei Vertretern des Bundesrates,
3. drei Vertretern der Bundesregierung und
4. drei Vertretern der Bundesnotenbank.
Der Oberprüfungsausschuß entscheidet mit
der l'vlehrheit der Stimmen seiner Mitglieder.
Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
1·,.,d gibt sich eine Geschäftsordnung.
{2) Der überprüfungsausschuß erläßt Ridit1;
für Zeit~ Art und Ausmaß der Ver-

,:>-n

äußerung von Unternehmen und Beteiligungen (Dritter Teil), die für Regierungen und
Verwaltungen verbindlich sind, und überwacht ihre Durchführung. Er trifft die Feststellungen nach § 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2.
Regierungen und Verwaltungen haben ihn
auf Verlangen jederzeit über Unternehmen
und Beteiligungen, Verkaufsverhandlungen,
die vereinbarten und erzielten Preise sowie
über Art, Tätigkeit und Kostenredmung der
Regiebetriebe zu unterrichten.
(3) Der Oberprüfungsausschuß berichtet
dem Bundestag und den Volksvertretungen
. der Länder jährlich über die Durchführung
des Gesetzes. Er kann damit Vorschläge, insbesondere für Feststellungen oder den Widerruf von Feststellungen gemäß § 1 Abs. 2 verbinden.

§ 13
Das Gesetz gilt nidit für die Bundesbahn,
die Bundespost, die öffentlich rechtlichen
Bank- und Kreditinstitute, die Land- und
Forstwirtschaft sowie für Arbeiten in Strafanstalten.

§ 14
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Verordnungen zu erlassen.

§ 15
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom
4. Januar 1952 (BundesgesetzbL I S. 1) auch
im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf
Grund dieses Ge5etzes erlassen werd.en, gelten
im Land B<:rlin nach § 14 des Dritten Oberleitungsgesetzes.

§ 16
Das Gesetz tritt am 1. Januar 1957 in Kraft.

Bonn, den 26. September 1956

Dr. D;i:; :r und Fraktion

29.
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Entwurf zu einem Gesetz über öffentliche Unternehmen
Bearbeitet von Friedrich Zeiss
1. Teil
Rechtsgrundlagen und Verfassung

§ l

(2) Alle Mitglieder dieser Organe haben ihre Funktionen
mit dem Verantwortungsbewußtsein des Trägers einer
öffentlichen Funktion auszuüben. Die Geschäfte sind unter
Wahwng der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns zu führen.

Rechtsgrundlagen

(1) Die wirtschattlichen Unternehmen von Körperschaften

§ 5

des öffentlichen Rechts können ols Offentliche Unternehmen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes geführt

Die Unternehmensversammlung

werden.
(2) Sie erlangen Rechtsfähigkeit durch die Annahme einer
Satzung und die Eintragung in das Handelsregister am
Sitz des Unternehmens. Die Haftung für die Verbindlichkeiten des Offentlichen Unternehmens ist auf das Unternehmensvermögen beschränkt.
(3) Sie führen in der Firma den Zusatz „Offentliches Unternehmen" (DU) und sind Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuch es.

§2
Die Satzung

(1) Die Satzung wird durch Beschlufl> der gründenden Körperschaft oder durch übereinstimmenden Beschluß der
gründenden Körperschaften festgestellt. Dieser Beschluß
muß auch Bestimmungen darüber treffen, wie das Grundkapital des OU aufgebracht werden soll. Der Beschluß
bedarf nur der für verpflichtende Erklärungen der betreffenden Körperschaften vorgeschriebenen Form.
(2) Die Satzung des DU muß insbesondere Bestimmungen
treffen über:
l. Firma und Sitz,
2. den Gegenstand des Unternehmens,
3. die Höhe des Grundkapitals,
4. Zahl und Betrag der Unternehmensanteile, sofern
solche gebildet werden, und der darauf entfallenden
Vertreter in der Unternehmensversammlung,
5. die Zusammensetzung des Vorstandes LJnd des Ver-

waltungsrates,
6. die Form der durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen des au.
(3) Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates des au haben den Hergang der Gründung zu
prüfen. Außerdem hat eine Prüfung durch einen vom Gericht bestellten Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stattzufinden.
(4) Sämtliche Mitglieder des Varstondes des OU haben die
Satzung und Satzungsänderungen zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. Die Richtigkeit der angemeldeten Tatsachen und die Befugnis der Anmeldenden
müssen von der oder einer der beteiligten Körperschaften
in der für ihre verpflichtenden Erklärungen vorgeschriebenen Form bestätigt werden.

§ 3
Das Grundkapital

(l) Das Grundkapital des OU muß mindestens 20 000 DM
betragen.
(2) Das Grundkapital des OU kann in Unternehmensanteile
zerlegt werden, die nur an andere Körperschoften des
öffentlichen Rechts übertragbar sind.
(3) Das Grundkapital darf in seiner jeweils durch die
Sotzung bestimmten Höhe während des Bestehens des OU
nicht an die beteiligten Körperschaften zurückgezahlt
werden.

§ 4
Organe des öffentlichen Unternehmens
(l) Die Organe des OU sind Unternehmensversammlung,
Verwaltungsrot und Vorstand.

(l) Die für die Vertretung der Eigentumsrechte zuständigen
Organe der an dem OU beteiligten Körperschaften bestellen die Mitglieder der Unternehmensversammlung. Sofern die Satzung keine andere Bestimmung trifft, hat die
Zahl der Vertreter einer beteiligten Körperschaft ihrer
Beteiligung am Gesamtkapital zu entsprechen. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Die Unternehmensversammlung
gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst und wählt ihren
Vorsitzer und einen Stellvertreter.
(2) lst nur eine Körperschaft Träger des OU, so kann deren
Vertretungskörperschaft von dem zuständigen Organ als
Unternehmensversammlung bestellt werden.
(3) Der Beschlußfassung der Unternehmensversammlung

bedürfen:
l. Die Ubernahme neuer Aufgaben,
2. die Umwandlung der Rechtsform,
3. die Ubernahme von Beteiligungen, soweit es sich
nicht um laufende Geschäfte handelt,
4. die Wahl des VerwaltLJngsrates,
5. Sotzungsönderungen,
6. die Übertragung der Unternehmensanteile,
7. die Auflösung des OU,
8. die Feststellung des Wirtschaftsplanes,
9. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verteilung des Johresgewinns, die, wenn die Satzung
nicht anders bestimmt, nach dem Verhältnis der Beteiligungen am Grundkapital zu erfolgen hat,
10. die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrats, die gleichzeitig mit den Beschlüssen zu 9 zur
Erörterung gestellt werden muß.
(4) Die Beschlüsse zu l, 2, 5, 6 und 7 bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
(5) Die Satzung kann auch andere Gegenstände der Beschlußfassung der Unternehmensversammlung vorbehalten
und für andere Gegenstände eine Dreiviertelmehrheit
oder für diese oder die in Abs. 3 bestimmten Gegenstände
eine größere Mehrheit festsetzen.

§6
Der Verwaltungsrat

11) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrotes wird
durch die Satzung bestimmt vnd soll nie weniger als sechs
und nicht mehr ols zwölf Mitglieder betrogen. Der Verwaltungsrat wird von der Unternehmensversammlung gewählt. Die Hälfte wird von den Vollzugsorganen der beteiligten Körperschaften nach dem Verhältnis ihrer Beteiligungen vorgeschlagen. Ihre Tätigkeit endet, wenn die vorschlagende Körperschaft dies verlangt und zugleich einen
NachfolQer vorschläQt. Die Unternehmensversammlung
wählt von der anderen Hälfte des Verwaltungsrates alle
zwei Jahre ein Drittel der Mitglieder neu. Bei der Bestellung des ersten Verwaltungsrates ist zugleich darüber
Bestimmung zu treffen, in welcher Reihenfolge die Mitglieder dieser Hälfte auszuscheiden haben.

(2i Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nur ausnahmsweise und höchstens für ein Jahr gleichzeitig dem Vorstand
angehören. Sie dürfen auch für kein Unternehmen tätig
sein, das mit dem DU in Wettbewerb steht, es sei denn,
daß diese Tätigkeit im Auftrage einer beteiligten Körperschaft ousgeiibt wird.

[3) Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im au wird durch
das Gesetz über die Mitbestimmung von Arbeitnehmern
i11 den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen
des Bergbaues und der eisen- und stahlerzeugenden
Industrie vom 21. Mai 1951 (BGBI. 1 S. 347) und durch das
Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Oktober l 952 (BGBI. 1
S. 681) geregelt.

§ 7
Aufgaben des Verwaltungsrates
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung
des Vorstandes und gibt Richtlinien für die Geschäfts-

politik. Er konn iederzeit vom Vorstand Auskunft ver·
langen.
Der Verwaltungsrat wählt den Abschlußprüfer.
(2) Maßnahmen der Geschäftsführung stehen dem Verwaltungsrat nicht zu.
Die Satzung bestimmt, zu welchen Geschäften der Vorstand der Zustimmung des Verwaltungsrates bedarf.
(3) Der Vorsfö~ kann selbständig handeln, wenn die Angelegenheit keink..Aufschub duldet und die Entschließung
des Verwaltungsrä'tes nicht rechtzeitig herbeigeführt wer·
den kann. In diesem Fall hat der Vorstand dem Vorsitzer
des Verwaltungsrates unverzüglich Kenntnis .zu geben.
(4) Der Verwaltungsrat wählt den Vorstand, schließt die
Anstellungsverträge mit allen Mitgliedern des Vorstandes
ob und vertritt ihm gegenüber das au.

§ 8
Beschlußfassung
(l) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit. Die Satzung kann auch ein anderes
Stimmverhältnis festsetzen.
(2) Der Verwaltungsrat gibt ~ich eine Geschäftsordnung.
Seine Vergütung wird durch die Unternehmensversammlung festgesetzt.
(3) Der Verwaltungsrat wird dwrch seinen Vorsitzer und ein
Mitglied vertreten.

§ 9
Der Vorstand
11) Das OU wird durch einen Vorstand unbeschadet der
Rechte des Verwaltungsrates und der Unternehmensversammluna selbständia aeleitet.
12) Das ÖU wird dur~h -den Vorstand gesetzlich vertreten.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird das
OU durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gerichtlich und
außergerichtlich vertreten.
(3) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat von allen wichtigen Geschäftsvorfällen zu unterrichten. Er hat dem Verwaltungsrat mindestens einmal vierteljährlich und zusammenfassend innerhalb von drei Monaten nach Schluß des
Wirtschaftsiahres über den Stand des OU zu berichten.
(4) Der Verwaltungsrat erläßt die Geschäftsordnung für
den Vorstand.
(5) Der Vorstand hat ein Verzeichnis seiner Mitglieder
unter Angabe ihres Namens, Berufs und Wohnsitzes zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Zugleich
mit der Anmeldung ist die Form der Zeichnung vorzulegen.
Der§ 2 Abs. 4 gilt entsprechend.
(6) Wird das OU zahlungsunfähig oder deckt sein Vermögen nicht mehr die Schulden, so hat der Vorstand ohne
schvldhoftes Zögern die Eröffnvng des Konkursverfahrens
oder des gerichtlichen Vergleichsverfohrens zu beantragen.
ll. Teil

Rechnungslegung und Offenlegung
§ 10
Die Rechnungslegung
(1) Die Rechnungslegung des OU umfaßt den Wirtschaftsplan, die Buchführung, die Sefbsfkostenrechnung, den
Jahresabschluß und den Jahresbericht.
(2) Der Wirtschaftsplan gilt als Richtlinie. Er besteht aus
dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.
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§ ll
Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muß alle voraussehbaren Erträge und
Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist
mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu
gliedern.
(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu offenen Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen
erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des
Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten
Zahlen der Gewinn· und Verlustrechnung des Vorjahres
gegenüberzustellen.

§12
Finanz:phzn
Der Finanzplan soll alle voraussehbaren Ausgaben und
Einnahmen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er muß mindestens dieienigen Geschäftsvorfälle aufzählen, die sich aus
Anlageänderungen (Ersatz, Erweiterungen, Neubau, Anlageveräußerungen) und aus ihrer Finanzierung ergeben.

§ 13
Stellenübersicht
Der Vorstand entwirft für jedes Wirtschaftsjahr eine Stellenübersicht für die Angestellten und Arbeiter des Unternehmens.
§ 14

Zwischenberichte
ll) Der Vorstand hat Vierteljahresübersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen oder vierteljährliche oder monatliche Zwischenabschlüsse aufzustellen.
(2) Die Vierteljahresübersichten oder die vierteljährlichen
Zwischenabschlüsse sind dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und seinem Stellvertreter mit einem Bericht vorzulegen, in dem auf gegebenenfalls vorangegangene Berichte über erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen Bezug genommen wird.

§ 15
Feststellung des Jahresabschlusses
(l) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Wirtschaftsjahr die
Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) und den Jahresbericht aufzustellen und dem
Verwaltungsrat vorzulegen. Die Satzung kann eine andere
Frist von nicht mehr als fünf Monaten bestimmen. Der
Verwaltungsrat hat innerhalb eines Monats nach Vor·
legung den Jahresabschluß und den Prüfungsbericht mit
seiner Stellungnahme und einem Vorschlag über die Gewinnverteilung an die Unternehmensversammlung zur Beschlußfassung weiterzugeben.
(2) DieUnternehmensversamml ung zur Feststellung des Jahresabschlusses hat in den ersten fünf Monaten des Wirtschaftsjahres stattzufinden. Die Satzung kann eine andere
Frist von nicht mehr als sieben Monaten bestimmen. Der
Jahresabschluß muß mit den zugehörigen Unterlagen
mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstage den Mitgliedern der Unternehmensversammlung zur Kenntnisnahme zugehen.
§ 16

Inhalt des Jahresabschlusses
(l) Der Jahresabschluß hat den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu entsprechen. Er muß einen sicheren und klaren Einblick in die Loge des au gewährleisten.
(2) Der Jahresabschluß soll keine stillen Rücklagen enthalten. Eine Bewertung zu den Höchstsätzen der ak.tienrechtlichen Bewertungsvorschriften sowie steuerlich zugelassene Sonderabschreibungen gelten nicht als Bildung
stiller Rücklagen.
(3) Soweit nicht anders bestimmt, sind die Vorschriften des
Vierten Abschnitts des Ersten Buches des Handelsgesetzbuches über Handelsbücher anzuwenden.
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30.
Referenten-Entwurf
(Bundesminister des Innern)

Gesetz über die Verwaltungsorganisation des Bundes
(Bundesverwal tungsorganisationsgesetz - BVwOG)
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. Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Teil!
Allgemeines

§1
Anwendungsbete ich

Dieses Gesetz gilt für die Organisation der Bundesverwaltung, soweit sie nicht
anderweitig geregelt ist. Das Gesetz gilt ni.c::ht für die Organisation der Rechtspflege
des Bundes.
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Teil II
Verwaltungsorganisation
Abschnitt 1
Aufgabenwahrnehmung

§2
Aufgabenwahrnehmung

Die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit wird für den Bund wahrgenommen
1.

in unmittelbarer Bundesverwaltung,

2.

in mittelbarer Bundesverwaltung
durch cier Aufsicht des Bundes unterstehende Körperschaften
und rechtsfähigen Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts und Beliehene.

Abschnitt 2
Bundesbehörden

§3

Einteilung der Bundesbehörden

Bundesbehörden sind
die obersten Bundesbehörden,
die Bundesoberbehörden,
die Bundesmittelbehörden und
di.e unteren Bundesbehörden.
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§4

Oberste Bundesbehörden

(1) Oberste Bundesbehörden sind Behörden, die keiner anderen Behörde nachgeordnet
sind.
(2) Oberste Bundesbehörden sind vor allem
die Bundesminister,
das Bundeskanzleramt,
das Bundespräsidialamt,
die Bundestagsverwaltung,
die Bundesratsverwaltung,
das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und
der Bundesrechnu_ngshof.
§5

Bundesoberbehörden

(1) Bundesoberbehörden sind Behörden, die einer obersten Bundesbehörde nachgeordnet
und füf d;:.s ganze Bundesgebiet zuständig sind.
(2) Der Bundesminister des Innern veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt
ein Verzeichnis der Bundesoberbehörden, das die Bezeichnung der Behörde, ihren
Sitz sowie eine kurzgefaßte Beschreibung ihrer Zuständigkeit enthält. Das Verzeichnis ist fortzuschreiben. Ist es unübersichtlich geworden, so kann es neu bekanntgemacht werden.
§6

Bundesmittelbehörden

Bundesmittelbehörden sind Behörden, die unmittelbar einer obersten Bundesbehörde
oder Bundesoberbehörde nachgeordnet sowie nur für einen Teil des Bundesgebietes
zuständig sind und denen in der Regel eine untere Bundesbehörde nachgeordnet ist.
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§7
Untere Bundesbehörden

Untere Bundesbehörden sind Behörden, die
1.

einer Bundesmittelbehörde nachgeordnet oder

2.

unmittelbar einer <?bersten Bundesbehf?rde oder Bundesoberbehörde nachgeordnet
und nur für einen Teil des Bundesgebietes 2uständig oder

3.

durch Rechtsvorschrift ausdrücklich Als ,Untere Bundesbehörden bestimmt worden

sind.
Abschnitt 3
Aufsicht

§8
Dienstaufsicht und Fachaufsieht

Oie nachgeordneten Behörden des Bundes u.nterstehen der Dienstaufsicht und
der Fachaufsicht.
§9

Dienstaufsicht und Dienstaufsichtsbehörden

(1) Oie Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere Ordnung, die allgemeine
Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten der Behörde.
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(2) Die Dienstaufsicht führen
1.

die obersten Bundesbehörden über die ihnen innerhalb ihres Geschäftsbereiches

nachgeordneten Bundesoberbehörden und Bundesmittelbehörden und die
ihnen unmittelbar nachgeordneten unteren Bundesbehörden,
2.

die Bundesoberbehörden und die Bundesmittelbehörden über die ihnen
unmitt~Ibar

nachgeordneren unteren Bundesbehörden.

Oie obersten Bundesbehörden

füh~en

zugleich die oberste Dienst auf sieht über die

ihnen innerhalb ihres Geschäftsbereichs nachgeordneten unteren Bundesbehörden.
§ 10
Fachaufsicht und Fachaufsichtsbehörden

(1) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung
der Aufgaben der Behörde.
(2) Die Fachaufsicht führen
1.

die obersten Bundesbehörden über die ihnen innerhalb ihres Geschäftsbereiches
nachgeordneten Bundesoberbehörden und Bundesmittelbehörden und die
ihnen unmittelbar nachgeordneten unteren Bundesbehörden,
•

2.

die Bundesoberbehörden und die Bundesmittelbehörden über die ihnen
unmittelbar nachgeordneten unteren Bundesbehörden.

Die obersten Bundesbehörden führen zugleich die oberste Fachaufsicht über die
ihnen innerhalb ihres Geschäftsbereichs nachgeordneten unteren Bundesbehörden.
(3) In Ausübung Oer Fachaufsicht kö.1nen die Fachaufsichtsbehörden sich unterrichten,

die Vorlage von Berichten und Akten verlangen, Prüfungen vornehmen, Weisungen
erteilen und bei Gefahr im Verzug die Befugnisse der ihrer Fachaufsicht unterstehenden Behörden selbst wahrnehmen.
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feil III

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts
Abschnitt 1
Körperschaften des öff entliehen Rechts

§ 11
Begriff

(1)

.

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind rechtsfähige, mitgliedschaftlich
verfaßte und vom Wechsel der Mitglieder unabhängige Organisationseinheiten,
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.

(2) Für die Körperschaft des öff entliehen Rechts handeln die ·nach Gesetz oder Satzung

..

-

dazu berufenen Organe.
§ 12

Errichtung

(1)

Körperschaften des äff entliehen Rechts werden
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes durch Rechtsverordnung errichtet.
Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, können Körperschaften des
öffentlichen Rechts auch
1. auf Grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt der zuständigen Aufsichtsbehörde

oder
2. durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
errichtet werden.
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Im Falle der Nummer 2 erlangt die Körperschaft des öffentlichen Rechts die
R~chtsfähigkeit

erst mit Genehmigung der Satzung durch die zuständige Aufsichtsbe-

hörde.
(2) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist in dem Gesetz, der Rechtsverordnung,
dem

Verwaltungsakt.ade~

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich als

solche zu bezeichnen.
(3) Entsteht eine Körperschaft des äff entliehen Rechts nicht durch Gesetz oder Rechts-

verordnung, so ist ihre Errichtung im Bundesanzejger bekanntzumachen*

§ 13

Aufhebung

(1)

Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wird in derselben Form aufgehoben,
in welcher sie errichtet worden ist.
Die Aufhebung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag wird erst wirksam, wenn
die zuständige Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Mitteilung
des Vertrages Einwendungen erhebt.

(2) Für die Bekanntmachung der Aufhebung gilt § 12 Abs. 3 entsprechend.
(3) Mit der Aufhebung der Körperschaft des öffentlichen Rechts fällt ihr Vermögen
an den Bund, soweit nichts anderes durch Rechtsvorschrift oder öffentlich-rechtlichen Vertrag bestimmt ist.
§

14

Satzu.rigen

(1)

Körperschaften des öffentlichen Rechts haben ihre innere Organisation durch

Satzung zu regeln. Die Satzung hat Bestimmungen zu enthalten vor allem über
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l. den Namen,
2. den Sitz,
3. die Aufgaben,
4. die Mitgliedschaft und

5. die Organe der Körperschaft und deren Befugnisse

(2)

Die Satzung bedarf der Genehmigung der zuständigen ,Aufsichtsbehörde.

(3)

Durch Rechtsvorschrift kann auch die zuständige Aufsichtsbehörde ermächtigt
werden, die Satzung zu erlassen und zu ändern.

(4)

Die Satzung und i.hre Änderungen sind im Bundesanzeiger oder im.Amtsblatt des
zuständigen Bundesministers bekanntzumachen.
§ 15

Mitwirkung an der Bundesverwaltung

(1)

Oie Körperschaften des öffentlichen Rechts wirken bei der Bundesverwaltung
nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Vorschriften mit.

(2)

Hoheitsaufgaben des Bundes können den Körpersc;haften des öffentlichen Rechts

nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen werden, das die Übertragung auf Körperschaften des öffentlichen Rechts ausdrücklich vorsieht oder
zuläßt.
Abschnitt 2
Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

§ 16

Begriff

(1) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts sind Organisationseinheiten mit
eigener Rechtspersönlichkeit, die mit einem Bestand an Personal und sächlichen
Mitteln Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
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(2) Für die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Re.chts handeln die nach Gesetz
oder Satzung dazu berufene,n Organe.
§ 17
Errichtung

(1) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts werden durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes durch Rechtsverordnung errichtet.
Soweit Rechtsvors'chriften nicht entgegenstehen, können rechtfähige Anstalten
des öff entliehen Rechts auch

1. auf Grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt der zuständigen Aufsichtsbehörde
oder
2. durch öff entlieh-rechtlichen Vertrag

errichtet werden.
Im Falle der Nummer. 2 erlangt die Anstalt des öffentl1chen Rechts die Rechtsfähigkeit erst mit Genehmigung der Satzung durch die zuständige

Aufsic~tsbehörde •.

(2) Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ist in dem Gesetz, der Rechtsver-

ordnung dem Verwaltungsakt oder dem öffentich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich
als solche zu bezeichnen.
(3) "Entsteht eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nicht durch Gesetz

oder Rechtsverordnung, so ist ihre Errichtung im Bundesanzeiger bekanntzumachen.

§ 18
Aufhebung

(1)

-

Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts wird in derselben Form aufgehoben, in welcher sie errichtet worden ist.
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Die Aufhebung durch öffentlich-rectitlichen Vertrag wird erst wirksam, wenn
die zuständige Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Mitteilung
des Ve_rtrages Einwendungen erhebt.

(2) Für die Bekanntmachung der Aufhebung gilt § 17 Abs. 3 entsprechend.
(3) Mit der Aufhebung der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts fällt ihr

Vermögen an den Bund, soweit nichts anderes durch Rechtsvorschrift oder

öffentlich-rechtlichen Vertrag bestimmt ist. Waren an der Errichtung der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts mehrere natürliche oder juristische
Personen beteiligt, so fällt das Vermögen anteilig an die Beteiligten.

§ 19
Satzungen

(1)

Rechtsfähige Anstalten des Öffentlichen Rechts haben ihre innere Organisation
durch Satzung zu regeln. Die Satzung hat Bestimmungen zu enthalten vor aJJem

über
l. den Namen,
2. den Sitz,
3. die Auf gaben und
4. die Organe der Anstalt und deren Befugnisse.
(2)

Oie Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3)

Durch Rechtsvorschrift kann auch die zuständige Aufsichtsbebörde ermächtigt

werden, die Satzung zu erlassen und zu .ändern.
(4)" Oie Satzun·g und ihre Änderungen sind im Bundesanzeiger oder im Amtsblatt des
zuständigen Bundesministers bekanntzumachen.
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§ 20
Anstalts- und Benutzungsordnung

Die Organe ·der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts sind, ~oweit nicht anderes

durch Rechtsvorschrift bestimmt ist, befugt, im Rahmen der vorgegebenen Aufgabenstellung
den Gegenstand und den Umfang der Leistungen, die die Anstalt zu erbringen hat,
sowie bei nutzbaren Anstalten die Voraussetzungen der Benutzung und die Rechte
und pflichten der Benutzer gegenüber der Anstalt durch Satzung zu reg~ln (Benutzungsordnung). § 19 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.

Abschnitt 3
Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 21

Begriff

(1) Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts sind durch Stiftungsakt errichtete

Organisationseinheiten, die mit einem Kapital- oder Sachbestand ausgestattet
nach dem Stiftungszweck dauernde Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen
und denen öffentlich-rechUiche Rechtsfähigkeit verliehen warden ist.
(2) Für die rechts~ähige Stiftung handeln die nach Gesetz oder Satzung dazu berufenen
Organe.
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§ 22

Errichtung

(1)

Rechtsfähige Stiftungen _des öffentlichen Rechts werden durch Gesetz oder auf
Grund eines Geesetzes durch Rechtsverordnung errichtet oder anerkannt.

·Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, können recht fähige Stiftungen
des öff entliehen Rechts auch
1. auf Grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt der zuständigen Aufsichtsbehörde
oder
2. durch öff entlieh-rechtlichen Vertrag
errichtet werden.
In den Fällen der Nummer 2 erlangt die Stiftung die Rechtsfähigkeit erst durch

„

VerJefüungsakt der zuständigen Aufsichtsbehörde. Es bedarf keines besonderen
Verleihungsaktes, wenn der Bund an dem Stiftungsakt mitge·wirkt hat.

(2) Eine

rechtsfähig~

Stiftung des öffentlichen Rechts ist in dem Gesetz, der Rechtsver-

ordnung, dem Verwaltungsakt oder dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich
. als solche zu bezeichnen.

.

(3) Entsteht eine recht fähige Stiftung des öff entliehen Rechts nicht durch Gesetz
oder Rechtsverordnung, so ist ihre Errichtung sowie die Verleihung der öffentlichrechtlichen Rechtsfähigkeit
im Bundesanzeiger
bekanntzumachen.
.
.
§ 23
Aufhebung

{l)

Eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts wird in derselben Form, in
welcher sie errichtet worden ist, aufgehoben. Soweit nichts anderes geregelt
ist, kann eine rechtsfähige Stiftung auch durch Selbstauflösung aufgehoben werden.
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Die Aufhebung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag oder durch Selbstauflösung
bedarf der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, lm Falle eines öffentlich-rechtlichen Vertrages jedoch nicht, wenn der Bund an der Aufhebung mitgewirkt
hat.
(2)

Für die Bekanr:ittnachung der Aufhebung gilt § 22 Abs. 3 entsprechend.

(3)

Mit der Aufhebung der Stiftung fällt ihr Vermögen an den Bund, soweit nichts
anderes durch Rechtsvorschrift, Setzung oder öffentlich-rechtlichen Vertra'g
bestimmt ist.
§ 24
Änderung des Stiftungszwecks, Zusammenlegung

Für die Änderung des Stiftungszwecks oder für die Zusammenlegung einer Stiftung
mit einer anderen rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts gilt § 22 entsprechend.
§ 25

Satzungen

(1)

Rechtsfähige St"iftungen des öffentlichen Rechts haben ihre innere Organisation
durch Satzung zu regeln. Oie Satzung hat Bestimmungen zu enthalten vor allem
über
l. den Namen,

2. den Sitz,
3. den Zweck und die Aufgaben,
4. das Vermögen und
S. die Organe der Stiftung und deren Befugnisse.·
. (2)

Dfe Satzung bedarf der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde.

(3) Durch Rechtsvorschrift kann auch die zuständige Aufsichtsbehörde ermächtigt
werden, die Satzung zu erlassen und zu ändern.
(4)

Die Satzung und ihre Änderungen sind im Bundesanzeiger oder im Amtsblatt des

zuständigen Bundesministers bekanntzumachen.
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§ 26
Stiftungs- und Benutzungsardnung

Die Organe der rechtsfähigen Stiftung des öffentUchen Rechts sind, soweit nichts
anderes durch Rechtsvorschrift bestimmt ist, befugt, im Rahmen des vorgegebenen

Stiftungszwecks und der Aufgabenstellung den Gegenstand und den Umfang der Leistungen,
die -die Stiftung zu erbringen hat, sowie bei nutzbaren Stiftungen die Voraussetzungen
der Nutzung und die Rechte und Pflichten der Nutzungsberechtigten gegenüber der
Stiftung durch Satzung zu regeln. § 25 Abs.

? und

4 gilt entsprechend.

Abschnitt 4

Aufsicht über Körperschaften, rechtsfähige Anstalten und rechtsfähige Stiftungen
des öffentlichen Rechts

§ 27
Aufsicht

Körperschaften, rechtsfähige Anstalten und rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen
Rechts unterstehen der Auf sieht des Bundes (Staatsaufsicht).

§ 28
Aufsichtsbehörden

Oie Aufsicht führt die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde, soweit nichts anderes
durch Rechtsvorschrift bestimmt ist. Er kann durch Rechtsverordnung seine Aufsichtsbe-

!ugnis auf nachgeordnete Behörden seines Geschäftsbereichs übertragen; die oberste
Aufsicht verbleibt dabei weiterhin beim fachlich zuständigen Bundesminister.
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§ 29
Umfang der Aufsicht

Die Aufsicht erstreckt sich mindestens darauf, daß Gesetz und Satzung beachtet werden
und die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts die ihnen

obliegenden Aufgaben erfüllen.
Teil IV
Sonstige Einrichtung des Bundes
Abschnitt l
Nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten
§ 30
Errichtung
(1) Einrichtungen des Bundes, vor allem Archive, Institute, Forschungsanstalten,
Ausbildungsstätten und sonstige nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten, die
einen Bestand an Personal und sächlichen Mitteln haben, werden von den obersten
Bundesbehörden in ihrem Geschäftsbereich errichtet. Die obersten Bundesbehörden
können einzelne Aufsichtsbefugnisse auf nachgeordnete Behörden übertragen.
(2)

Die einzelnen Einrichtungen müssen im Haushaltsplan des Bundes ausgewiesen
sein.
§ 31

Anstalts- und Benutzungsordnung für nichtrechtsfähige
öffentliche Anstalten

Die zuständige oberste Bundesbehörde, in deren Geschäftsbereich eirie nichtrechtsfähige
öffentliche Anstalt besteht, ist, soweit nichts anderes durch Rechtsvorschrift bestimmt
ist, berechtigt, Gegenstand und Umfang der Leistungen, die die .A.nsta!t zu erbringen
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hat, sowie bei nutzbaren Anstalten die Voraussetzungen der Benutzung und die Rechte
und Pflichten der Benutzer gegenüber der Anstalt durch Satzung zu regeln. Oie Satzung
ist im Amtsblatt der zuständigen obersten Bundesbehörde bekanntzumachen.

Abschnitt 2
Nichtrechtsfähige Stiftungen des öffentliche Rechts

§ 32
Errichtung

(l)

Nichtrechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts, die mit einem selbständigen
Kapitalbestand zur Erfüllung öffentlicher Zwecke ausgestattet sind, werden von
den obersten Bundesbehörden in ihrem Geschäftsbereich errichtet. Die obersten
Bundesbehörden können ihre Dienst- und Fachaufsicht auf nachgeordnete Behörden
übertragen.

(2)

Die nichtrechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen ·Rechts müssen im Haushaltsplan
des Bundes ausgewiesen sein.

§ 33
Stiftungs- und Benutzungsordnung, Änderung des Stiftungszwecks

(l)

Die zuständige oberste Bundesbehörde ist, soweit nichts anderes durch Rechtsvorschrift bestimmt ist, berechtigt, Gegenstand und Umfang der Leistungen, die
die Stiftung zu erbringen hat, sowie bei nutzbaren Stiftungen die Voraussetzungen
der Nutzung und die Rechte und Pflichten der Nutzungsberechtigten gegenüber
der Stiftung durch Satzung zu regeln. § 25 Abs. 4 gift entsprechend.

(2)

Wird die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich oder gefährdet sie das Gemeinwohl,
so kann der zuständige Bundesminister die Zweckbestimmung der Stiftung ändern.
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Teil V

Beliehene

§ 34
Zulässigkeit der Beleihung

(1)

Natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähigen
Vereinigungen können Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in
den Handlungsformen des öffentlichen Rechts (hoheitliche Aufgaben) i:::wr durch
Gesetz eder ablf Grnnd eines_i;esetzes übertragen werden.

(2)

Eine Übertragung von Auf gaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in
den Handlungsformen des privaten RBfhts ist nur zulässig, wenn
l. die Aufgabe vom Bund auch in der Handlungsform des privaten Rechts erfüllt

werden darf,
2. die Zuständigkeit einer· anderen Errichtung der u~mittelbaren oder mittelbaren
Bundesverwaltung nicht ausdrückiich vorgeschrieben ist,
3. die Eigenart der Aufgabe oder ein überwiegendes öffentliches Interesse der
Übertragu.ng nicht entgegensteht.
(3)

Oie rechtmäßige Erfüllung der Auf gaben muß sichergestellt sein.
§ 35
Aufsicht, Aufsichtsbehörde

Beliehene unterstehen der Rechts- und Fachaufsicht. Bei der Übertragung der Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung legen die Aufsichtsbehörden, das
der Aufsicht sowie die Mittel der Aufsicht fest.

~ähere

über den Umfang
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Teil VI

Schl u ßbest !;!"'! munge:1

(Übergangsvorschriften, Änderung anderer Gesetze,
Berlin-Klausel, Inkrafttreten)
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31.

Gesetz für öffentliche Unternehmen
(Janson-Entwurf 1))

Grundzüge eines eigenen Gesetzes für öffentliche
Unternehmen

§ 1: Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gih für öffentliche Unternehmen und Beteiligungen des
Bundes.
(2) 1Öffcntliche Unternehmen im Sinne dieses Gesett'..t:s sind wirtschaftlich-technische Einheiten, die mit eigenem Grundkapital ausgestattet, die ganz oder
wilweisc aus Jem öffontlichcn Haushalt ausgegliedert sind (Nt·noveranschbgung), die eigenverantwortlich cigenwirtschahliche Ziele verfolgen, 6 unJ auf die
Jic öffcmlid1c Hand durch einen oder mehrere Anteile einen beherrschenden
Einfluß ausübt. 2 Ein beherrschender Einfluß ist in der Regel bei einer Beteiligung
an mehr ah 50 ~1o des Grundkapitals gegeben.
(3) Off entliehe Beteiligungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle übrigen, von der
öffentlichen Hand gehaltenen Anteile an Unternehmen.

§2: Aufgaben öffentlicher Unternehmen
(1) öffentliche Unternehmen und Beteiligungen dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit Mitteln der Wirtschaft.
(2) OHentliche Aufgaben im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Die flächendeckende und stetige Versorgung mit infrastrukturell1:n Gütern
und Diensten, insbesondere mit Energie, Wasser, Verkehrsleistungen, Leistungen
des Nachrichtenwesens und Sonderkrediten für infrastrukturelle Vorhaben, zu
kostengünstigen Bedingungen nach Maßgabe der Finanzierungskonzeption(§§ 6
bis 8) und unter Beachtung von Si1;herheitsbelangen.
2. Die Unterstützung staatlicher Politik zur Erfüllung öHentlicher Aufgaben,
insbesondere auf dem Gebiet der Raumordnung, der Förderung mukturschwa-

1)

Bernd Janson. Rechtsformen öffentlicher Unterde~ Europäischen Gemeinschaft,BadenBaden 1980, S. 335 ff.

;ehmen- in
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chi:r Gcbictc und t"rhaltL·nswcrtl'r Wirtschafcszwl'igl', dl's Umweltschutzes, der
hirJerung neun Produktionstl'chniken und der Forschung, der Sicherstdlung
dcr bundL·sweitrn Versoq;ung mit lcbenswichtigen Gütcrn ~owic der Förderung
der rl'gionalen und internationalen wirm:haftlichl'n Entwicklung.
(3) Olfrntliche AufgabL·n im Sinne dieses Gesetzes können sein:
1. Dic UntL·rstüczung staatlichl'r S01.ialpoli1ik durch:
a) Die Schaffung, die Erhaltung oder den gleitenden, dil' sozialen und
strukturpolitischen l;olgrn steuernden, Abbau von Arbeitsplätzen;
b) die Obnerfüllung bestehender oder die modellhafte Vorbereitung neuer
Normen auf di:m Gebiet der Sozialleistungen für Mitarbeiter.
2. Die U nwrstützung staatlicher Konjunkturpolitik, soweit die Belange des
Untt"rnehmens hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
3. Die Unterstützung staatlicher hffschungspolitik durch bevorzugte Erprobung innovatorischer Betriebsabläufe, soweit das wirtschaftfü:he Risiko der
Erprobung ~.u kciner lkci11trächtigu11g der lklange des Umcrnehniens führt.
4. DiL' Schaffung öffentlicher Marktmacht gegen private übermacht, mit dem
Ziel der Vcrbessi:rung der Wenbewerbsstruktur auf geeigneten Märkten.
(4) Die Erfüllung dnüifentlichen Aufgaben im Sinne vun Absatz 1.w1:i und drei
~oii unter lkad1tuni.; kautmannischcr Grundsätze und unter Erziciung von
Gewinnen nach Maßgabe der Finanzierungskonz1.:ption (§§6 bis 8) erfolgen.

§ J: Rangordnung der Aufgaben
Off entliehe Aufgaben im Sinne des § 2 sind Untcmehmensgc~L'nsund od<·r
zusätzliche Aufgabe öffentlicher Unternehmen.
(2) 10ffcmliche Unternehmen können auch crwerbswirtschaftlichc Ziele verfolgen, soweit dies die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt.
1
Unbedenklich ist die Verfolgung erwerbswinschaftlicher Ziele insbesondere,
wenn sie der Erhaltung dt:r Eigenwirtschaftlichkeic dient oder in einem ~achlicht"n
Zusammenhang mic der ErfüHung öffentlicher Aufbaben steht. )Üit• Vc:rfo~~ung
erwcrbswirtschaftlichcr Ziele ist ausgeschlossen, wenn die öffentliche Auft,;abe
eines Unternehmens einer Verwaltungsaufgabe gleich zu achten i~t.
{J) Offentliche Aufgaben im Sinne des § 2 sind Maßstab für die Eingehung
öffentlicher Beteiligungen und die Ausübung Jcr ßctL'iligungsm,:lue.
(1)

§ 4: Ziclvorgabeverfahrcn
( l) 1Üffentliche Aufgaben werden Jen öffentlichen Unternehmen vorgegeben.
2
Uic Auswahl der konkreten Aufgabe aus dem Aufgabenkatalog des §2 obliege der
Beteiligungsverwaltung. }Sie hat die Aufgaben unter Berücksichtigung der
wirtschaftlich1:11 Belange des Unternehmens in der Satzung oder auf Grund einer
Satzungsermächtigung in Einzelvereinbarungen niederzulegen. 4Dies gilt auch,
wenn es der Auswahl einer öffentlichen Aufgabe wegen der Art des Umernehmensgcgenscandcs nicht bedarf. 5Soweit dit:se Ziele einer näheren Bestimmung
durch die Unternehmensleitung bedürfen, hat die Bctciligungsverwalcung in die
Kontrolle des Unternehmens auch die Prüfung einzubeziehen, ob die Zielausfüllung sich im Rahmen der Zielvorgabe hält.
(2) 1Die Untcrnchmcnslcitung handelt im Rahmen der Zielvorgabe eigenverantwortlich. 2An der Zidbestimmung wirkt sie durch Darlegung der wirtschaftlichen
Belange des Unternehmens mit.
(3) Eine Änderung der Zielsetzung in den durch§ 2 festgelegten Grenzen bedarf
des Verfahrens nach Absatz eins.
(4) Ziele und Aufgaben sind für öffendiche Unternehmen nur verpflichtend,
wenn sie gemäß Absatz eins und zwei vorgegeben und mit einer Fin.:mzicrungskonzeption (§§ 6 bis 8) verbunden sind.
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§ 5: Privatisierung
Üffentiiche Unternehmen und Beteiiigungen bedürfen der Rechtfertigung
durch die Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Sinne des §2.
(2) Soweit die Voraussetzungen des Absatzes eins nicht erfüllt sind, oder wenn
Strukturbereinigungen bei öffentlichen Unternehmen es gebieten, sollen öffentliche Unternehmen und Beteiligungen veräußert werden; die Veräußerung kann
unterbleiben, wenn:
l. die arbeitsmarktpolitische Situation durch die Veräußerung verschärft, oder
2. die Wettbewerbssituation durch die Veräußerung verschlechtert wird oder
3. ein angemessener Veräußerungserlös nicht zu erzielen ist.
(3) Im Falle einer Veräußerung soll die Beteiligungsverwaltung darauf hinwirki:n, dag in dem auf Jic Vnäu!~erung folgcn<lcn Haushalcsjahr ein dem
Vcräul~nungscrlös cntsprc~·hcnJcr Betrag für Minclzuführungen an öffentliche
U ntcrnclunen in den Hau~haltsplan eingestellt wird.
(1)

§ 6: Grundkapital und Selbstfinanzierung
1Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben setzt die winschaftlii:he Leistungsfähigkeit öffendicher Unternehmen voraus; sie sind deshalb mit angemessenem
Eig~·nkapiul auszustatten. 2Die Höhe des Eigenkapitals richtet sich nach dem
Bedarf des Unternehmens; durch laufende Miuelzuführungen oder durch
Ermöglichung einer ausreichenden Selbstfinanzierung ist sicherzusrcllcn, daß der
Eigenkapitalanteil am Anlagevermögen 30 % nicht untem:hreitt·t. }Bei üffrntlichen Unternehmen mit langfristigen Vermögensanlagen ist dieser Satz erhi::blich
zu überschreiten. •solange dieser Mindestsatz nicht erreicht ist, sind 20 % des
jährlichen Reingewinns oder der staatlichen Ausgleichszahlungen (§ 8) in eine
Rücklage einzustellen; die Rücklage dient dem Ausgleich von Wertminderungen
und Verlusten.
(2) Das Grundkapital kann in Kapitalanteile zerlegt werden, um eine Beteiligung
anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder anderer öffentlicher Unternehmen zu ermöglichen.
(3) 10ffentliche Unternehmen sollen sich i;rundsätzlich wirtschaftlich selbst
tragen. 2Die Selbstfinanzierung darf die Erfüllung öffendicher Aufgaben nicht
beeinträchtigen.

(1)

§ 7: Preisbildung und interne Subventionierung
( l) 10ffendiche Unternehmen treffen ihre Preisgestaltung grundsätzlich eigenverantwortlich, sie sollen aber darauf achten, daß die Preisgestaltung dt:r
öffentlichen Aufgabe nicht zuwiderläuft und an den Kosten orientiert ist. 2Kostt:n
im Sinne dieses Gesetzes schließen auch die Aufwendungen für Ersatz- und
Erweiterungsinvestitionen ein.
(2) 1Soweit öffentliche Unternehmen eine Monopolstellung einnehmen, sollen
die Preise die Kostendeckung im Sinne des Absatus eins Satz :t.wci nid11

wesentlich überschreiten. 2Die Kontrolle der Preisge5taltung obliegt det ßetcili1
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gungsverwaltung. 'U1e tlete111gungsverwa1tung soll aaraut nmw1rken, aal~ otrentliche Monopolunternehmen in regelmäßigen Abständen ihr Leistungsangebot
durch eine standardisierte Befragung eines repräsentativen Abnehmerkreises
überprüfen. 4 Die Kosten dieser M .ßnahme sind vom Träger auszugleichen.
{J} i\bweichungen vom kostenorientierten Preis lm Sinne des A:i\bsatzes eins
kann ein öffentliches Unternehmen vornehmen, wenn es dies aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder in Verfolgung einer öffentlichen Aufgabe im Sinne von
§2 Absatz zwei Ziffer zwei und Absatz drei Ziffer zwei für angezeigt hält.
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(4)

Eine Preisgestahung im Sinne von Absatz dre! kann die Betei!igungsverwa!-

tung von einem ö}fentlichen Unternehmen nur verlangen, wenn:
1. der Kreis der durch die Preisgestaltung begünstigten Abnehmer,
2. Art und Umfang der zur Förderung bestimmter Abnehmer vorgesclu:nen
Maßnahmen und
3. die finanzielle Absicherung der Fördermaßnahmen eindeutig und überprüfbar festgelegt sind.
(5) Absatz vier findet sinngemäß auf die Förderung bestimmter Gruppen von
Leistungsanbietern Anwendung, wenn die Berücksichtigung fönierungswürdiger
Anbieter Mehrkosten verursacht.
(6) 1Soweit ein öffentliches Unternehmen Gewinne unter Beachtung der
Grundsätze der Absätze eins bis drei erzielt, sollen diese Gewinne zunächst der
Abdeckung etwaiger Ddizitc in anderen Betriebszweigen (interne Subventionierung) unJ der Sdbsrfin;rnzicrung dienen. 2Die ßeu:iligungsvcrwaltung k:mn außer
einer festgelegten Gewinnabführung aber auch verlangen, dal~ Gewinne öffentlicher Uncernehmcn zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet werden.
3Dicse Forderung bedarf vorheriger Festlegung in der Satzung oder in einer
Einzelvereinbarung.

§ 8: Defizitausgleich
( 1)

Offomlichen U nternchmen kann aus gesamtwirtschaftlichen oder politiGründen eine defizitäre Wirtschaftsführung auferlegt werden, wenn;
eine kostendeckende Winschaftsführung mit den öffentlichen Aufgaben des
Unternehmens unvereinbar ist;
das Defizit einem Betriebszweig oder einer bestimmten Aufgabe zurechenbar
und in seiner Entwicklung kontrollierbar ist; und
die Beteiligungsverwaltung sich zu Maßnahmen nach Absatz zwei verpflich-

~chen

1.
2.

J.

tet.

(2) 'Die ßcrciligungwcrwaltung ist gehalten, die entstehenden Defizite
auszugleichen, es sei denn ein Ausgleich ist in voller Höhe durch interne Subventionierung(§ 7 Absatz 6 Satz 1) zu erzielen. 2Maßnahmen der internen Subventionierung sind unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung des öffentlichen
Unternehmens so weit wie möglich durchzuführen. JEin erforderlich werdender
Defizitausgleich kann erfolgen:
1. durch Betriebszuso.:hü~se zur Aufrechterhaltung des laufenden Angebots an
Güt(.'rn und Diensd~·iswngen sowie der Vcrmögcnssubsranz des Umernehmi:ns;
2. durch Kapitalauf stock ungcn zur Sicherung der Liq uidi üt des U nternchmens;
3. durch Übernahme des Schuldendienstes;
4. durch Ausgleichszahlungen für genau bestimmte Sonderleistungen des
Unrcrnchmcns, insbesondere Abweichungen vom kostendeckenden Preis(§ 7
Absatz 3 und 4), oder in Ausnahmefällen als Pauschale in Anlehnung an die
Zusdili~sc gemäß Ziffer t.
(3) Zur Klärung von Stn:itigkcitcn, die aus der Anwendung von§ 7 Absatz vier
und § 8 Absat;o. ;o.wci Ziffer eins und vier entstehen, i$t ein Schiedsausschuß zu
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bilden, dem je ein Vertrecer des Vorstandes und der Betciligungsverwalrnng sowil•
ein von beiden Vertretern gewählter neutraler Sachverständiger .mgehörcn.
(4) 1Dic Höhe von Betriebszuschüssen und Ausglcid1s7,ahlungl'n sind von dn
Beteiligungswrwaltung zu Beginn jedes Wirtschafojahrcs nach dl'm Muster von
Haushaltsplanentwürfen festzulegen. 2Bctriebszuschüsse und Ausglei.:hszahlungen sind im voraus zu leisten.
(5) 1Dic Aufnahme von Darlehen durch öffentliche Umerncl11lll'll, mit Ausn.1hme der Regiebetriebe, unterliegt keinen Beschränkungen. 2Wcnn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, insbesondere ein drohendes oder L'ingL'tretl"lll"S
Defizit, es gebietec, kann die Beteiligungsverwaltung mit Rücksicht auf ihre
Ausgleichspflicht gemäß Absatz zwei die Kreditaufnahme des Unterndunl'ns
beschränken. JDazu bedarf es der satzungsmäßigm odL'r in einer EinzclVL'rcinb.1rung zu treffenden Festlegung einer Verschuldungsgrenze, die absolut oder in
Relation zum Eigenkapital bestimmt wird, und deren Überschreitung an die
Zustimmung der Beteiligungsverwaltung und die Zusage von Mal~nahmen na..:h
Absatz 2, insbesondere nach Absatz 2 Ziffer 3, gebunden ist.

§ 9: Rechtsform öffentlicher Unternehmen
(1) Offentliche Unternehmen sind in üffentlichrechdichcn Organisationsformen zu führen.
(2) Organisationsformen im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Rcgicbetriebc,
2. Sondervermögen,
3. öffentlich rechtliche Gcscllschaftrn mic beschränkter Haftung (öGmbH).
(3) Für Regiebetriebe und Sondervermögen gelten die §§ 10 bis 12 nicht; die
§§ 15 unJ 16 gelten nur, soweic dies mit den für diese R~htsformen geltenden
Sondi!rbestimmungen vereinbar ist.
(4) 10ffcmli1.:hc Gesdls1:hahen mbH erlangen Rcchtsfahigkeitdurch die Annahme t:'incr Satzung und die Eintragung ins Handelsregister. 2Sie sind Kaufmann
gemäß § 5 Handelsgesetzbuch. lJhre Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen
beschränkt. 4Sie können unbeschränkt am Rechtsverkehr teilnehmen, insbesondere Beteiligungen an Unternehmen eingehen, soweit dem § 14 Abs. 3 bis 5 nicht
entgegensteht.
(5) Die Satzung wird durch Jie Beteiligungsverwaltung festgestellt; sie mulhls
Mindestinhalt folgende Bestimmungen aufweisen:

l.
2.
3.
4.
5.

Eine Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftskapital;
Zielbestimmungen gemäß den §§2 bis 4;
Grundzüge der Finanzierungskonzeption gemäß den§§ 6 bis 8;
Bestimmungen über die Gesellschaftsorgane gemäß den§§ 10 bis 12;
Bestimmungen zur Rechnungs-, Wirtschaftlichkeits- und Aufgabenkontrolle
gemäß den§§ 15 bis 17;
6. eine Bestimmung des Unternehmensgegenstandes; und
7. eine Angabe der Bekannunachungsform für Mitteilungen dL•r Gesdlsduft.
(6} Für Neu- und Umgründungen gelten im übrigen die§§ 23, 28 bis 41, 46 bis 53
Aktiengesetz entsprechend.
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§ iO: Untcrnchmcmvcrsamrnlung
(l) 1Die am Unternehmen bccciligt<:n öffentlichen Träger bilden die Unternehmensversammlung nach Maßgabe ihn:s Anceils am Grundkapical der Gesellschaft.
2Zu <lic:.cm Zw~"l.:k entsenden sie Vcrcrccer der gemäl~ § l3 Absat;i: eins für das
Urm:rnehmcn zusrändigen Bcreiligungsvcrwalmng. )Dies gilt auch, wenn am
Unu:rnchmcn nur ein öffcnclichcr Träger beteiligt ist.
(2) Die Unternehmensversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.
(J) 1Die Unternehmensversammlung bestimmt die Mitglieder des Verwaltungsrates. 2Jede in der Umernehmensversammlung vertretene Beteiligungsverwaltung
entsendet die ihr gemäß§ l3 Absatz zwei zustehende Zahl von Verwaltungsratsmitgliedern, mindestens jedoch eins. 3 Die Unternehmensversammlung darf nur
sokhe Personen in den Verwaltungsrat entsenden, die die Gewähr dafür bieten,
Jaß sie zu einer Kontrolle der wirtschaftlichen Erfüllung öffentli1.:her Aufgaben
durch die Unternehmensleitung und auch zeitlich zur Wahrnehmung ihres
Mandates in der Lage sind. 4Die Mitglieder des VerwaltungHates müssen dem
öffentlichen Dienst oder der öffentlichen Wirtschaft angehören. sGrundsätiJich
sind Beamte oder beamtete Staatssekretäre der i;cmäß § 13 Absatz eins 1.uscänJii,;<'H
Beteiligungsverwaltung zu entsenden. 6In begründeten Ausnahmefällen können
wirtschaftlich sachverständige Personen, die die Voraussetzung des Satzes vier
nicht erfüllen, in den Verwalnmgsrat entsandt werden.
(4) Der Beschlußfassung der Unternehmensversammlung bedürfen;
1. Die Übernahme neuer und die Änderung bestehender öffentlicher Aufgabt•n
(§4 Absatz drei);
2. die Änderung des Unternehmensgegenstandes und sonstige Satzungsänderungen sowie der Abschluß von Einzelvereinbarungen gemäß § 4 Absatz eins
Satz drei;
3. die Veräußerung des Unternehmens gemäß §5 Absatz zwei;
4. die Eingehung von Beteiligungen (§ 14 Absatz drei und vier);
5. die Feststellung der Abschlußberichte gemäß den §§ 15 bis 17; und
6. die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates.

§ 11: Verwaltungsrat
(1) 1Dem Verwaltungsrat gehören in der Regel neun Mitglieder an. 2In
begründeten Ausnahmefällen kann <lie Satzung bestimmen, daß die Mitgliederzahl
drei, fünfzehn oder cinunzwanzig beträgt. )Eine Erweiterung der Miq;licdcrzahl
über neun hinaus bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. 4 Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) 1Verwaltungsratsmitglieder müssen die Voraussetzungen des § 10 Absatz
drei Satz drei erfüllen. 2Sie haben nötigenfalls den erfonJcrlidu:n Sadwcrstand 1.u
erwerben, um eine ausreichende Kontrolle des Vorstandes zu gewährleisten. JDic
Kontrolle soll sich in erster Linie auf die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
durch das Unternehmen erstrecken; dem Verwaltungsrat obliegt auch die
Wirtschafdichkeitskontrolle. 4 Die Kontrolle erfolgt nach Maßgabe der§§ 15 bis
17.
(3) 1Verwahungsratsmirglieder sind verpflichtet, ihre Tätigkeit nach den Grundsätzen der§§ 2 Absatz eins und vier, sowie 3 Absatz zwei und drei auszuüben. 2Sie
sind an Weisungen der sie entsendenden Beteiligungsverwaltung gebunden.
(4) Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen dem Vorstand der Gcscllsi:haft nii:ht
angehören.
(5) 1An den Sitzungen des Verwaltungsrates können nur Mitglieder des
Verwaltungsrates und des Vorstandes teilnehmen. 21n Ausnahmefällen können
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Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung herangezogen werden.
3§ 109 Absatz eins bis drei Aktiengesetz gilt entsprechend.
(6) 1Der Verwaltungsrat wählt den Vorstand auf fünf Jahre. 2 Es ist zu
gewährleisten, daß die Leitung des Unternehmens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten sachverständig erfolgt; insbesondere muß der Vorstand die für vergleichbare Unternehmen erforderliche berufliche Qualifikation besitzen. 3 Der Verwalmngsrat schließt die Anstellungsverträge mit dem Vorstand und vertritt ihm
gegenüber das Unternehmen. 4§ 84 Aktiengesetz gilt entsprechend.
(7) 1Der Zustimmung des Verwaltungsrates, in Eilfällen seines Vorsitz.enden und
dessen Stellvenreters, bedürfen:
1. Die Preisbildung in den Fällen des§ 7 Absatz z.wei Satz zwei;
2. die Gewinnverwendung in den Fällen des§ 7 Absatz sechs Satz zwei;
3. eine Winsi;haftsführung nach § 8 Absatz eins;
4. Maßnahmen, welche die Eigenkapitalbildung nach§ 6 berühren;
5. Kreditaufnahmen in den Fällen des § 8 Absatz fünf Satz zwei.
2
1n der Sa1wng kann die Zustimmung des Verwaltungsrates zu genau bestimmten
Geschäften festgelegt werden, wenn die Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes
hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 3§ 111 Absatz 4 Aktiengesetz gilt entsprechend.
(8) 1Der Verwaltungsrat kann die Rechnungsführung der Gesellschaft einsehen.
2
Er hat in dringlichen Fällen von erheblicher Bedeunmg für die Gese!!schaft die
Unternehmensversammlung einzuberufen. 3§ 111 Absatz zwei und drei Aktiengesetz. gilt entsprechend.
(9) Der Verwaltungsrat berichtet der Beteiligungsverwaltung umfassend.
(10) Für .die Gewährung von Vergümngen und Vorteile für die Tätigkeit im
Verwaltungsrat gelten die §§ 113 bis 115 Aktiengesetz entsprechend.

§ 12: Vorstand
(1) 1Dem Vorstand gehören höchstens fünf Mitglieder an. 2Seine Geschäftsordnung erläßt der Verwaltungsrat.
(2) 1Vorstandsmitgliedcr müssen die Voraussetzungen des§ 11 Absatz sechs Satz
z'h·ei erfüllen. 2 Uer Vorstand führt das Unternehmen unter Berücksichtigung
seiner öffentlichen Aufgabe nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in eigener
Verantwortung. 3 Der Vorstand hat die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen
Kaufmanns zu wahren. 4 Er ist gesetzlicher Vertreter der Geselhchaft. snie §§ 77
bis 82, 91, 92 Absatz eins, 93 und 94 Aktiengesetz. gelten entsprechend.
(3) Mitglieder des Vorstandes dürfen dem Verwaltungsrat nicht angehören;§ 88
Aktiengesetz gilt entspre1:hend.
(4) Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere:
1.

Die Preisbildung im Rahmen der§§ 7 Absatz eins und drei sowie 8 Absatz
eins;
2. die Kreditaufnahme im Rahmen von § 8 Absatz fünf;
3. die Unterrichtung des Verwaltungsrates über die Geschäftsführung (§ 90
Aktiengesetz gilt entsprechend);
4. die Sicherstellung der für die Unternehmenskontrolle gemäß §§ 15 bis 17
erforderlichen Berichterstattung;
5. die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der Unternehmensversammlung(§ 83 Aktiengesetz gilt entsprechend).
(5) Für die Gewährung von Vergütungen und Vorteilen für die Vorstandstätigkeit gelten die§§ 86, 87 und 89 Aktiengesetz entsprei;hend.
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§ 13: Beteiligungsverwaltung
{l) 1Die Verwaltung der öffentlichen Unternehmen und Beteiligungen erfolgt
durch den Bundesminister, dessen Ressortaufgaben mit dem Unternehmensge-

genstand und der öffentlichen Aufgabe <les Umernehmens übereinstimmen.
1

SowL·it :mJcn: Minister in diesem Sinne gleid1falls betroffen sind, sollen sil· an dL•r
Vnw.1hu11g Vl)ll U1nnnehmen und lkteilii.;uni.;l·n beteilii.;t wl'rdL·11. 3industrielle
Unternehmen :.ind vom Finanzministerium zu verwalten; das Wirtschaftsministeriu111 i~L ;m di.:r VL·rwaltung 1.u beteiligen. 4Ülll'r die Zuurd11uni.; von üffc11did1en
KrL·ditinscicukn rnm:heidcn ihre öffentlichen Aufgaben.
(2J 'Sind an der llt:tL·iligungsverwaltung mehren: Minister beteiligt, so entsenden
diese ihre Vertreter in die Unternehmensversammlung nach einem 7.wischen Jen
Ministl'riL·n vt•reinbam·n Schlüssel; dieser muß die Bedcucung der vom jeweiligen
Mini.~ccr reprä~enticnen öffentlichen Aufi.;abe für das UnternL·hmcn berücksichcii.;cn. 2 0.:r ~-u>tändigc ßundt:sminister ist zu Wcisuni.;en gemäl~ Absatz fünf Ziffer 5
nur 1ud1 Mal~i.;.1bt· dic~t:s lktcilii.;uni.;ssd1lüsscls bdugt.
(J) Üil' Unternehmenspolitik ist zwis.:hcn Jen beteiligten Ministerien abzustimllll"ll.

(4) 5trl'itigkeiten im Rahmen von VerhanJlungcn nach Absacz zwei und drei
enh.:heidet die ßunde~r<:gil'fung ab~..:hließend.
(5) Aufgaben der Beteiligungsverwaltung sind insbesondere:
1. Die Gewahrl...istung der Au:.richcung öffentlicher Unternehmen und Beteiligung<:n Jn öffentlichen AufgabL'll (§ 3 Absatz eins und drei);
2. die Zielbestimmung für öffentliche Umcrnehmcn gemäß §4 Absatz eins und
drei;
3. die Erstl'llung cintr Finanzil'fungskonzepcion gemäß den §§ 4 Absatz vier, 7
Ab>.ltZ :t.w..:i und \..:.:hs Sac1. zwei, 8 Absatz cim bi:. fünf;
4. diL' Emsch ... idung über die Rechtsform eines öffentlichen Unternehmens(§ 9)
und seine Beteiligungspolitik(§ 14);
5. die Ertl'ilung von Weisungen an Vcrwalcungsratsmitglieder(§ 11 Absatz drei);
6. die Rl'chnungs-, Wimchaftlichkcics- und Aufgabenkontrolle nach Maßgabe
Jc:r §§ 15 bis 17.
(6) Die Bcteiligungsverwalcung hat Sorge zu tragen, Jaß die Kontrolle und die
Aufs•cht auf Grund spczicHcr für das Unternehmen gehender Gcsi:tzc, organisatorisch und prnoncll gecrcnnt erfolgen.
1

§ 14: Kooperation und Koordinierung öffrntlicher Umernchmt•n
(t) An öffentlichen Unternehmen können si.:h andere Körpcr,cJuht·n de~
öffentlichen Rechts o<ler andere öffentliche Unternehmen beteiligen:
1. Durch Erwerb von gemäß§ 6 Absatz zwei gebildeten Anteilen .im Grundk.ipital oder
durch ßeceiligung an einer gemeinsamen Gesellschah in der Form Jer
Aktiengesellschaft oder GmbH.
(2) Private können sich an öffentlichen Unternehmen nur gemäß Absatz l'ins
Ziffer zwei beteiligen.
(3) Die Bildung privatrechtlicher Tochtergesells1;hafcen zum Zwecke der Kooperation ist nur zulässig, wenn:
1. Ein zustimmender Beschluß der Unternehmensversammlung (§ IO Absatz
vier Ziffer vier) vorliegt;
2. durch Saczungsbestimrnungen gewähtleisid ist, Jal~ dieses Gesetz für
Aufgaben und Struktur der privatrechtlichen Gesellschaft bestimmend,
insbesondere die Ausrichtung an öffentlichen Aufgaben im Sinne der§§ 2 und
3 gesichert ist; und

2.

3. die öffent!ichrecht!iche ObergeseHschaft sich einen maßgebrichcn Einffuß au(
die Untcrgcsclls1;haft sichere.
(4) 1Alle rechtsfähigen öffentlichen Unternehmen können sich an privatrechtlichen Gesellschaften in der Form der Aktiengesellschaft oder GmbH sowie an
öffentlichen Gesellschaften mbH beteiligen oder sokhL· Untl·rnd1111l'11 .1ls
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Tochtergcsdlschaften gründen, wenn die Beteiligung oder Gründung aus
betriebswirtschaftlichen Gründen angezeigt ist und die Voraussetzungen des
Absatzö drei erfülle sind. 2 Die Beteiligungsverwaltung soll die Zustimmung
gemäß § 10 Absatz vin Ziffer vier verweigern, wenn durch Umfang uder
Verschachtdung die Oberschaubarkcit und Kontrollierbarkeit des öffentlichen
Konzerns gefährdet wird.
(5) Beteiligungen und Gründungen, die ohne Zustimmung der Beteiligungsverwaltung erfolgen, dürfen nicht eingetragen werden.
(6) rür diL" als Obngesl'llschah im Sinne dieser Vorschrift fungierenden
öfftndichcn Unternehmen gilt§ 112 Absatz zwei Satz zwei Bundeshaushaltsordnung.

§ 15: Allgemeine Grundsätze

(1) Öffentliche Gesellschaften mbH unterliegen:
1.

2.

Der Rechnungskontrolle nach der Bundeshaushaltsordnung und dem Haushaltsgrundsätzegesetz (BHO und HGrG);
der Wirtschaftlichkeitskontrolle nach dem Aktiengesetz.

(2) Offem!iche Gesd!schaften mbH sollen einer Aufgabcnkomml!c na;,;h
Maßgabe von§ 16 Absatz 2 unterworfen werden.
(3) 1Die jeweilige Kontrolle soll grundsätzlich einer Prüfungsinstanz zugeordnet
und nur einmal durchgeführt werden. 2Jede Prüfungsinstanz hat Prüfberichte zu
erstellen und sie den Stellen zuzuleiten, denen sie verantwortlich ist.

§ 16: Kontrullgrundlagcn
(!)

Grundlagc dcr Koncrulk nach§ 15 Absatz eins sind:

t. Ocr Wirtschaftsplan, der dem öffcntlichen Unt,·rnehmen zu Beginn dl's
Wmsl·haftsjahrcs zur Oricntil'fung vurgcgcbcn wird; cr soll enthaltcn:
J.)Einl'n Erfolgsplan, der alle voraussehbaren Erträgc und Aufwendungen nach
dcm Mustcr L"iner Gewinn- und Verlustrechnung l'nthälc, mit den Zahlen des
Vorjahrcs vcrglcicht und bcgründcc ist;
b)l·inen hnanzplan, dcr allc vorausschbarcn Einnahmen und Ausgabcn cnthält;
c)eine Stellcnübcrsicht für die Angestcllten und Arbeiter des Untcrnehmcns, der
v1)Jll Vontand unter Beteiligung di:s Verwaltungsrates und der Bcteiligungsvcrwaltu11g entdlt wird;
2. Jic Buchführung gcmäf~ Jcn Vorschriften des Aktiengcseczes; § 91 Aktiengcsnz gilt cntspn:chcnd;
J. den Jahresabschluß, der cntsprcchcnd den Bcstimmungcn der§§ 148 bis 159,
161 Akticngcsctz zu crstcllcn ist;
4. Zwischcnbcrichte dcs Vorstandes, in dcncn vicndjährlich die Entwicklung
vun Erträgen und AufwL"ndungcn in bilam:mäßigcr J:orm dargestellt wcrdcn;
und
5. Jenjahrcsberi..:ht, di:r in enbpro:chi:nder Anwendung vun § 160 Aktiengesetz
zu l"rswllcn ist.
(2) 1G rundlagc der Koncrullt: nach § 15 Absatz zwei sind Aufgabcnberichtc, in
denen nach dem Muster von Sozialbilanzen übcr dic Maßnahmen zur Erfüllung
der üffentlich,·n Aufgaben des Unternehmens und Jen Erfolc. dieser Maßnahmen
li.·ridllct wird. 2 A~fg.1b1."11bcrichtl' mlk·n vom Vurst.inJ' crstcllt und vom
Verwaltungsrat fl"stgL."stcllt werden; sie sollen sowcit möglich in quancifizil"rtcr
1:orm abgefaßt wcrdcn und gegl·bcncnfalls cigenc Zielvorstellungen des Vorstandcs enthalten. lüic jeweilige Beteiligungsverwaltung soll Berichtsmuster für ihre
Untcrnchmcn encwickcln.
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§ 17: Kuntrullb1:ti:iligte
(\) Untn Bcruck;,ichtiguni; von § 15 Absatz Jrei sinJ an Jer Koncrollc
ü!fcntlicher Unterndl111L'll bcrciligr:
1. Wirtsch.1ftsprüln, Jir von Jcr Umnn.·hmcnsvl'rsamrnlung jährlich gewihh
wcrden - dic §§ 163, 164 Akriengcsetz gelten rnrspn.:chcn<l -;
2. der Vawahungsr.H,
3. die Um1:rnehmt·nsvl·rs.immlung,
-1. die Beteiligungwawahung,
S. dl'T BundcsrL·dmungshof unJ
6. Jer Bundestag.

(2) Die Winschaftsprüfi:r führen die Abschlul~prüfung n,td1 MJ.t~i;.ibi: dn
§§ 162, 165 bis 169 Aktiengesetz durch un<l leiwn diL· Priifberichu: drn1
Verwaltungsrat zu.
(J) 1Der Verwaltungsrat führt eine begleitende Konrrollt· der Vorstamlsr.1rigkcit
durch und leitet <ler Beteiligungsverwaltung gegebenenfalls Sonderberichte suwi('
Zwischenberichte gemäß § 16 Absatz 1:ins Ziffer vier unJ di1: Prüfberi,,.htl' g1:mäl~
Absatz zwei zu. 2Er wirkt an der Feststellung des Jahresabschlusses nach Maßgabe
des § 172 Aktiengesetz mit.
(4) 1Die Uncemehmensvcrsammlung wirkt an der Feststellung des Jahresahschlussl's nach Maßgabe des § 173 Aktiengesetz mit; sie beschlidh übL•r diL·
Feststellung des Jahn:sabschlusscs und des AufgabL•nhni.:lus. 2 \hr nhlit:gt dil'
Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten.
(5) 1Die Beteiligungsverwaltung prüft in erster Linie, ob Jas Unternehmen seine
öffentliche Aufgabe erfüllt hat; dazu bedient sie sich der Aufgabenberichte gcnüg
§ 16 Absatz zwei, die ihr vom Verwalmngsrat zugeleitet werden. iBci der Prüfung
ist insbesondere darauf zu achten, ob die UntcrnehmcnstätigkL·it mit di:n
Zielbestimmungen im Slnne von § 4 vereinbar ist~ 3 0ber das Prüfert;cbnis und den
Inhalt des Aufgabenberichts unterrichtet die Beteiligungsverwaltung Jen ßundl'stag. 4 Der Bundesministt:r der Finanzen erstdlt unter Mitwirkung aller in die
Beteiligungsvt:rwaltung einbezogt:ncn Bundesminister einen jährlichm Betl'iligungsbericht, der dem Bundestag zugeleitet wird.
(6) Die Beteiligungsverwaltung kann die Wirtschaftsprüfung des Unternehmens
an Hand der Prüfberichte der Wirtschaftsprüfer nach Maßg.ilw des § 100 ßHO
kontrollieren; sie soll diese Bt:richte umgehend an den Bundesrtchnungshof
weiterleiten.
(7) 1Dit: Wirtschaftsaufsicht über ein öffentliches Unternehmen ist, mit Ausnahmt: der Kartellaufsicht, auf die Beteiligungsverwaltung zu übertragen. 2§ 13 AbsatL'
sechs ist zu beachten.
(8) 1Der Bundt:srechnungshof prüft an Hand der ihm von der Beteiligungsverwaltung zugeleiteten Berichte die wirtschaftliche Betätigung des Bundes in seinen
Unrernehmen nach Maßgabe der§§ 54, 55 Haushaltsgrundsätzegesetz, 92, 9~ bis
96 Absatz zwei und 97 Bundeshaushaltsordnung. 2 Er leitet seine Berichtl' dem
Bundestag i.u.
(9) Der Bundestag kann von der Beteiligungsverwaltung wcitt.·rgch;.;ndt.· t1~·~uskünfte verlangen.
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§ 18: Umwandlung
{ ! } Privatn:chthclH.' Offcnt!i(.·hc Unternehmen in der Form der Aktit!ngcsclbchaft
oJcr der GmbH sind durch Änderung der Firma und der Satzung unter
Eincragung in das Handelsregister mit dem hrmenzusatz »ÖGmbH" umzuwandeln.
(2) Der Umwandlung bedürfen ni1:ht:
1. Privatrechtliche Umergcsdlschaitcn, wenn die Obergesellschaft in eine
öGmbH umgcw:mddt ist.
2. Privatn:chtfü:hc öffentliche Unternehmen, die .ils Tochtcrgesellschafcen von
öffentlichen Unternehmen gemäH § 14 Absatz vier geführt werden; gegebenenfalls sollen öffcntlii.:hc Gesellschaften mbH gcgründct wcrdcn, die öffentliche Unternehmen in der Form der GmbH nach Unternehmensgegenstand
und Untemehmcnsaufgabc zusammenfassen.
(3) Unternehmen in der Rechtsform nach § 9 Absatz zwei Ziffer eins und zwei
(Regiebetriebe und Sondervermögen) können in eine öGmbH umgewandelt
werden, wenn ihnen nicht die Erfüllung von Vcrwa!tungsaufgabcn übertragen ist.
(4) Alle übrigen öffentlichen Unternehmen in öffendichrechtlicher Rechtsform
sind in öffentliche Gesellschaften mbH umzuwandeln.
F'J Steuern, öffentliche Abgaben und Gebühren werden aus Anlaß der
Umwandlung nicht erhoben.

§ 19: Gemischtwirtschaftliche Unternehmen
1Gemischtwirtschafdiche Unternehmen sind in Tochtergesellschaften gemäß§ 14
Absatz zwei und Absatz eins Ziffer zwei umzuwandeln. 2§ 14 Absatz drei ist zu
beachten. 3 Anderenfalls soll die Beteiligungsverwaltung ihre Anteile gemäß §5
Absatz zwei und drei veräußern oder alle Anteile zu übernehmen versuchen.
§20: Änderung von§ 105 Bundeshaushaltsordnung

Die Bundeshausha!tsordnung vom 19.8.1969 (BGBI I S. 1284) 1 geändert durch
Gesetz vom 23.12.1971(BGBI1 S.2133), wird wie folgt geändert:
§ 105 Absatz eins erhält folgende Fassung:
Für bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, 1mt
Ausnahme der öffentlichen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gelten
1.
2.

§ 21 : Berlinklausel

§ 22: Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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32. *

Entwurf
eines Gesetzes über die Verwaltungsorganisation
des Bundes (Bundes-Organisationsgesetz - BOG -)

INHALTSOBERSICHT

Präambel

\Erster Teil: Oie Erledigung von Bundes-Verwaltungs]
aufgaben
§
§ 2
§ 3
§ 4

Organe der Aufgabenerledigung
Organisationsformen
Die Rechtsform des Verwaltungsorgans
Leitung der Bundes-Verwaltungsorganisation

zweiter Teil: Die unmittelbare Bundesverwaltung
§ 5
§

6

Regeiverwaitung des Bundes
Organgruppen im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung

* Entnommen: Roman Loeser, Das Bundes-Organisationsgesetz, Baden-Baden 1987.
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1. Kapitel:

Die Bundesbehörden

§ 7
§ 8

Behörde
Einteilung der Bundesbehörden

1. Abschnitt: Die obersten Bundesbehörden
§ 9
§ 10

Rechtsstellung
Bestand

2. Abschnitt: Die selbständigen Bundesoberbehörden
§ 11
§ 12

Rechtsstellung
Bestand

3. Abschnitt: Bundeszentralstellen

§ 13

Bundeskriminalamt
Verfassungsschutz

und Bundesamt für

4. Abschnitt: Die (schlichten) Bundesoberbehörden
§ 14
§ 15

Rechtsstellung
Bestand

5. Abschnitt: Die Bundesmittelbehörden
§ i6
§ 17

Rechtsstellung
Bestand
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6.

Abschnitt: Die Bundesunterbehörden

§ 18

§ 19
§ 20

Rechtsstellung
Bestand
Nachgeordnete Dienststellen

7. Abschnitt: Die Bundesstellen
§ 21

Entlastung von Behörden

8. Abschnitt: Bundes-Agenturen
§ 22

2. Kapitel:

Sonstige Verwaltungsorgane der unmittelbaren Bundesverwaltung

§ 23

Gruppen der sonstigen Verwaltungsorgane

1. Abschnitt: Die Rechtspflegeorgane
§ 24
§ 25

Gerichtsverwaltungen
Anwaltliche Behörden

2. Abschnitt: Die Bundeseinrichtungen
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Begriff
Zentrale Bundeseinrichtungen
Nachgeordnete Bundeseinrichtungen
Benutzung von Bundeseinrichtungen
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3. Abschnitt: Die Bundesbetriebe
§ 30

4. Abschnitt: Die Bundesbeauftragten
§

31

5. Abschnitt: Das Beratungswesen
§
§

32
33

Dritter Teil: Die mittelbare Bundesverwaltung
§ 34
§ 35

Bundesverwaltung durch selbständige
Rechtsträger des öffentlichen Rechts
Einteilung der mittelbaren Bundesverwaltung

1. Kapitel: Oie Körperschaft des öffentlichen

Rechts
§ 36
§ 37
§ 38

Rechtsstellung
Verfassung
Bestand

2. Kapitel: Die Anstait des öffentlichen Rechts
§ 39
§ 40
§ 41

Rechtsstellung
Verfassung
Bestand
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3. Kapitel: Oie Stiftung des öffentlichen Rechts
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1
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-
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz besch1osseni 347 ;

Präambel
Dieses Gesetz ordnet die Verwaltungsorganisation des Bundes 1348 .
Es dient der Anwendung, Gewährung und Durchsetzung des
Rechts 1349 •

ERSTER TEIL
Die Erledigung von Bundes-Verwaltungsaufgaben.

§ 1

Organe der Aufgabenerledigung
(1) Die Bundesrepublik Deutsch-

land erledigt ihre Verwaltungsaufgaben durch Verwaltungsorgane.

1347 Zur Gesetzgebungskompetenz: G. I.
Zu den Rechten des Bundesrates siehe die Schlußformel.
1348 Zu den Gründen für den Vorspruch: Teil !. III.

1349 Diese Formulierung soll auf die Strahlkraft des Oraanisationsrechts auf materielles und Verfahrensrechteuten. Jedes Recht steht und fällt mit der Organisations
die die Rechte 11 besorgt 11 • Vgl. C. I. 6.
Zum 11 Zusarnmenrücken des materiellen Verwaltungshandelns
und der Organisationsfragen": Eberhard Schmidt-Aßmann
(FN 123), S. 336 ff., 340.
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{2) Verwaltungsorgane sind organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheiten,
die Zuständigkeiten des Bundes versehen. Die Verse1bständigung findet in den
Organisations- und Rechtsformen dieses Gesetzes statt.
(3) Die Verwaltungsorgane bil-

den die Bundes-Verwaltungsorgani sation.

§ 2

Organisationsformen
(1) Die Bundes-Verwaltungsorganisation gliedert sich
in

- die Organisationsformen
des öffentlichen Rechts:
- unmittelbare Bundesverwaltung und
- mittelbare Bundesverwa1tung,
- sowie die Organisationsformen:
- Bundesverwaltung in
Privatrechtsform und
- Bundes-Verrichtungsverwaltung.
(2) Jede Organisationsform
gliedert sich in Rechtsformen.

§ 3

Die Rechtsform des Verwaltungsorgans
(1} Die Rechtsform bestimmt den
rechtlich-sozialen Status
des Verwaltungsorgans im Organgefüge der Bundesrepublik~
insbesondere innerhalb der
Bundes-Verwaltungsorganisation und im Verhältnis zu
den anderen Rechtsträgern
(Menschen, staatliche und
gesellschaftliche Organisationen).
(2) Die Rechtsform prägt die
Funktion, die Arten der
wahrgenommenen Aufgaben,
die allgemeinen Befugnisse
und Handlungsformen des
Verwaltungsorgans.
(3) öffentlich-rechtliche Maßnahmen eines Verwaltungsorgans in fehlerhaft ausgewählter Rechtsform sind
rechtswidrig. Der Rechtsschutz richtet sich nach
dem 8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung.
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§ 4

Leitung der Bundes-Verwaltungsorganisaticn
(1) Die Verfassungsorgane leiten
die Verwaltungsorgane ihres
Bereiches.
(2) Die Bundesregierung, der Bundeskanzler und die Bundesminister tragen die Verantwortung
für die Bundesverwaltungsorganisation ihres Bereichs.
(3) Der Bundeskanzler leitet die
Bundesregierung und beaufsichtigt die Verwaltungsorgane
seines Bereichs.
(4) Ist das Recht der Europäischen
Gemeinschaft auszuführen, bestimmt die Bundesregierung im
Benehmen mit dem zuständigen
Fachausschuß des Bundestages
die Organzuständigkeit.
(5) Die Bundesminister leiten ihr
Ressort und beaufsichtigen die
nachgeordneten Verwaltungsorgane durch ihre obersten Bundesbehörden.
(6) Die besonderen Vorschriften
über den Bundesrechnungshof
und die Deutsche Bundesbank
bieiben unberührt.
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ZWEITER TEIL
Die unmittelbare Bundesverwaltung

§ 5

Regelverwaltung des Bundes
Die unmittelbare Bundesverwaltung
ist Regelverwaltung des Bundes.

§ 6

Organgruppen im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung
Die Verwaltungsorgane der Organisationsform unmittelbare Bundesverwaltung gruppieren sich in die Bundesbehörden und die sonstigen Verwaltungsorgane unmittelbarer Bundesverwaltung. Sie sind nicht
rechtsfäh1g.

1. Kapitel

Die Bundesbehörden

§ 7

Behörde
(1) Bundesbehörde im organisationsrechtlichen Sinne ist eine in
die Verwaltungshierarchie der
Bundeseigenverwaltung unmittel-
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bar eingegliederte, organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheit mit hoheitlichen (zur einseitig verbindlichen Regelung berechtigenden)
Aufgaben.
(2) Keine Behörden sind Außenstel1 e n •••

§ 8

Einteilung der Bundesbehörden
Bundesbehörden sind
- die obersten Bundesbehörden,
die selbständigen Bundesoberbehörden,
- die Bundeszentralstellen,
- die (schlichten) Bundesoberbehörden,
- die Bundesmittelbehörden und
- die Bundesunterbehörden.

1. Abschnitt

Oie obersten Bundesbehörden

§ 9

Rechtsstellung
(1) Die obersten Bundesbehörden
sind die Verwaltungsspitzen
des Bundes.
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(2) Sie erledigen Verwaltungsaufgaben im laufenden Geschäft
nur insofern ihnen diese durch
Gesetz oder auf Grund Gesetzes
übertragen worden sind oder
insoweit a1s die Leitung des
Ressorts oder die Aufsicht
über den nachgeordneten Bereich dies erfordert.

§ 10

Bestand
Oberste Bundesbehörden sind

- die Verfassungsorgane in Verwaltungsfunktionen,
- das Bundeskanzleramt,
- das Auswärtige Amt,
- die Bundesministerien,
- der Bundesrechnungshof und
- die Deutsche Bundesbank.

2. Abschnitt
Die selbständigen Bundesoberbehörden

§ 11

Rechtsstellung
(1) Selbständige Bundesoberbehörden
des Art. 87 Abs. 3 Sat~ 1 GG
sind Zentralverwaltungseinheiten, die einem Ministerium zu
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dessen Entlastung direkt nachgeordnet und im Stande sind,
mittels einer einzigen Verwaltungseinheit, ohne Mittel- und
Unterbau und ohne Inanspruchnahme
von Landesbehörden über die
bloße Amtshilfe hinaus, ein bestimmtes Verwaltungsgebiet bundeseinheitl ich wahrzunehmen.
(2) Sie werden in erster Linie
gesetzesausführend tätig.
(3) Außenstellen sind nur in Form
der vertikalen Behördenspaltung zulässig.

§ 12

Bestand
Se1bständiqe Bundesoberbehörden
bestehen
- im Bereich des Bundesministers
des Innern:
- das Statistische Bundesamt,
- das Bundesverwaltungsamt,
- das Umweltbundesamt,
- das Bundesausgleichsamt,
- das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge,
- das Bundesamt für Zivilschutz,
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- im Bereich des Bundesministers
der Justiz:
- das Deutsche Patentamt,
- im Bereich des Bundesministers
der Finanzen:
- das Bundesaufsichtsamt für das
Versicherungswesen,
- das Bundesaufsichtsamt für das
Kreditwesen,
- im Bereich des Bundesministers
für Wirtschaft:
- die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt,
- das Bundesamt für gewerbliche
Wirtschaft,
- die Bundesanstalt für Materialprüfung,
- das Bundeskartellamt,

- im Bereich des Bundesministers
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten:
- das Bundesamt für Ernährung
und Forstwirtschaft,
- das Bundessortenamt,
- im Bereich des Bundesministers

für Arbeit und Sozialordnung:
- das Bundesversicherungsamt,
- im Bereich des Bundesministers
für Verkehr:
- das Kraftfahrtbundesamt,
- das Oberprüfungsamt für die
höheren technischen Verwaltungsbeamten,
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- im Bereich des Bundesministers
für Jugend, Familie und Gesundheit:
- das Bundesgesundheitsamt,
- das Paul-Ehrlich-Institut,
- die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften,
- das Bundesamt für den Zivildienst.

3. Abschnitt
Bundeszentralstellen

§ 13

Bundeskriminalamt und Bundesamt
für Verfassungsschutz
Bundeszentralstellen sind
das Bundeskriminalamt und
- das Bundesamt für Verfassungsschutz ...

4. Abschnitt
Die (schlichten) Bundesoberbehörden

§ 14

Rechtsstellung

{1) Schlichte Bundesoberbehörden sind
einem Bundesministerium direkt
nachgeordnete, in die Bundesver-
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waltungsorganisatian mit Unterbau eingefügte, für das
ganze Bundesgebiet zuständige
Verwaltungsorgane.
{2)

Sie werden in erster Linie gesetzesausführend tätig.

§ 15

Bestand
(1) Schlichte Bundesoberbehörden

sind
- im Bereich des Bundesministers der Finanzen:
- das Bundesamt für Finanzen,
- die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein,
- die Bundesschu1denverwa l tung,
- im Bereich des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung:
- die Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung,
- im Bereich des Bundesministers für Verkehr:
- das Luftfahrt-Bundesamt,
- die Bundesanstalt für Flugsicherung,
- der Deutsche Wetterdienst,

372

- das Deutsche Hydrographische Institut,
- das Bundesamt für Schiffsvermessung,
- im Bereich des Bundesministers der Verteidigung:
- das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung,
- das Bundeswehrverwaltungsamt,
- das Bundessprachenamt,
- im Bereich des Bundesmini-

sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau:
- die Bundesbaudirektion.
(2) Andere Bundesoberbehörden dür-

fen nur durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes errichtet
werden.

5. Abschnitt
Die Bundesmittelbehörden

§ 16

Rechtsstellung
(1) Die Bundesmittelbehörden unterstehen einem Bundesministerium
direkt. Sie sind für einen Teil
des Bundesgebietes (Verwaltungs-

bezirk)

zust~ndig.
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{2) Besonderheiten ~elten für den
Verwaltungsunterbau
- des Auswärtigen Dienstes,
- den Bundesgrenzschutz und
- die Berliner Senatsverwaltungen
- der Monopolverwaltung für
Branntwein,
- der "Bundes"-Abteilungen
der Oberfinanzdirektion
Berlin und
- der Landespostdirektion
Berlin.

§ 17

Bestand
(i)

Bundesmittelbehörden bestehen
- im Bereich des Auswärtigen
Amtes:

- im Bereich des Bundesministers des Innern:
- die Grenzschutzkommandos,
- die Grenzschutzverwaltungen,
- die Grenzschutzdirektion
und
- die Grenzschutzschule,
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- im Bereich des Bundesministers der Finanzen:
- die Oberfinanzdirektionen
(Bundesabteilungen),
- im Bereich des Bundesministers für Verkehr:
- die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen,
- die Mittelbehörden der
Deutschen Bundesbahn:
- die Bundesbahndirektionen,
- die Bundesbahn-Zentralämter,
- das Bundesbahn-Sozialamt

- die Mittelbehörden der Deutsehen Bundespost:
- die Oberpostdirektionen,

- im Bereich des Bundesministers der Verteidigung:
- die Wehrbereichsverwaltungen.
(2) Andere Bundesmittelbehörden dürfen nur durch Gesetz oder aufgrund
Gesetzes errichtet werden.
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6. Abschnitt
Die Bundesunterbehörden

§ 18

Rechtsstellung
(1) Bundesunterbehörden (Bundesbe-

hörden der Unterstufe) sind
Bundesmittelbehörden nachgeordnet. Sie besitzen örtlich
begrenzten Wirkungskreis.
(2)

[sondervorschriften]

§ 19

Bestand
(1) Bundesunterbehörden bestehen

- im Bereich des Auswärtigen
Amtes:
- die Generalkonsulate und
die Konsulate,
- im Bereich des Bundesministers des Innern:
- die Grenzschutzämter,

- im Bereich des Bundesministers der Finanzen:
- die Zollfahndungsämter,
- die Hauptzollämter,
- die Bundesforstämter,
- die Bundesvermögensämter,
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- im Bereich des Bundesministers für Verkehr:
- die UnterbehHrden der
Deutschen Bundesbahn:
- die Bahnbetriebsämter,
- die Generalvertretungen ... ,
- die Neubauämter,
- die Bundesbahnmaschinenämter,
- die Geschäftsbereiche
Bahnbus,
- die Unterbehörden der Wasserund Schiffahrtsverwaltung
des Bundes:
- die Wasser- und Schifffahrtsämter,
- die Wasserstraßenmaschinenämter,
- die Neubauämter,
•••

j

- im Bereich der Deutschen Bundespost:
- die Postämter (mit Verwaltung),
- die Postgiroämter,
- die Postsparkassenämter,
- die Fernmeldeämter,
- das Telegrafenamt und
- die Fernmeldezeugämter,
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- im Bereich des Bundesministers der Verteidigung
(Bundeswehrverwaltung):
- die Kreiswehrersatzämteri
- die Standortverwaltungen~
- die Wehrbereichsbek1eidungsämter,
- die Wehrbereichsverpflegungsämter,
- die Wehrbereichsgebührnisämter,
- die Bundeswehrfachschulen,
- die Rechenzentren

(2) Andere Bundesunterbehörden dürfen nur durch Gesetz oder auf
Grund Gesetzes errichtet werden#

§ 20

Nachgeordnete Dienststellen
[sonderrege1ung für den Unterbehörden nachgeordnete Dienststellen]
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7. Abschnitt
Die Bandesstellen 1350

§ 21

Entlastung von Behörden

(1) Zur Entlastung von Behörden von
Routineaufgaben werden durch •..
····~··· Bundesstellen gebildet.
(2) Die Bundesstellen sind fach-

geschäftsmäßig selbständig,
verbleiben aber im Bestand des
entlasteten Organs.
(3) Bundesstellen weisen in ihrer
Bezeichnung die Behörde aus,
der sie zugeordnet sind.
(4)

Bundesstellen sind
- die Bundesstelle für Büroor-

ganisation und BUrotechnik
im Bundesverwaltungsamt,
- die Bundesbesoldungsstelle
im Bundesamt fUr Finanzen,

(5) [Regelung über die Errichtung

der Bundesstel 1e; vgl. Abs.

D

1350 Modell des§ 5 Abs. 2 LVwG Schl.-H.
Landesämter
Vgi. D. U. 4. und
(

11

FN 1332.

11

).
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B. Abschnitt

Bundes-Agenturen 1351

§ 22

2. Kapitel
Sonstige Verwaltungsorgane der unmittelbaren Bundesverwaltung

§ 23

Gruppen der sonstigen Verwaltungsorgane
(1) Sonstige Verwaltungsorgane der
unmittelbaren Bundesverwaltung
sind

-

die
die
die
die
die

Rechtspflegeorgane,
Bundeseinrichtungen 1352 ,
Bundesbetriebe,
Bundesbeauftragten,
Bundesorgane des Bera-

tungswesens~

(2) Der Katalog ist abschließend.
1351

Vgl. ausführlich hierzu: I. IV. 4 a (1) (d).

1352 Oder 11 ni chtrechts fähige Ans ta 1ten 11 •
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1. Abschnitt
Die Rechtspflegeorgane

§ 24

Gerichtsverwaltungen
(1) Dem Bundesminister der Justiz

nachgeordnet sind die Verwaltungsorgane
- Präsident des Bundesgerichtshofes,
- Präsident des Bundesverwaltungsgerichts,
- Präsident des Bundesfinanzhofes,
- [wehrstrafgerichtsbarkei~,

(2) Dem Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung nachgeordnet sind die Verwaltungsorgane
- Präsident des Bundesarbeitsgerichts und
- Präsident des Bundessozialgerichts.

(3) Dem Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts ist der Präsident des Bundesdisziplinargerichts unterstellt.
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§ 25

Anwaltliche Behörden

Anwaltliche Behörden bestehen
- im Bereich des Bundesministers
des Innern:
- der Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,
- der Bundesdisziplinaranwalt
beim Bundesverwaltungsgericht,
- im Bereich des Bundesministers
der Justiz:
- der Generalbundesanwalt,

2 . .A.bschnitt
.
. ht ungen 1353
.
0 1e Bun d ese1nr1c

§ 26

Begriff
Bundeseinrichtungen bezwecken die
Erbringung von daseinsvorsorgenden
oder verwaltungsinternen Diensten 1354 •

1353

Sie werden auch
- nichtrechtsfähige (Bundes-)Anstalten,
- unse1bständiae (Bundes-)Anstalten.
(schlichte) {Bundes-)Stellen und - Dienststellen
genannt.

1354

Bundeseinrichtungen sollen Bundesanstalt oder
Bundesinstitut genannt werden.
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§ 27

Zentrale Bundeseinrichtunaen
(1) Zentrale Bundeseinrichtungen
sind
- im Bereich des Auswärtigen
Amtes:
- das Deutsche Archäologische
Institut (mit Verwaltungsunterbau),
- im Bereich des Bundesministers des Innern:
- die Bundesakademie für
öffentliche Verwaltung,
- die Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung,
- das Bundesarchiv,
- das Institut für Angewandte
Geodäsie,
- die Akademie für zivile
Verteidigung,
- das Bundesinstitut für
Sportwissenschaft,
- das Bundesinstitut für ostwissenschaftl iche und internationale Studien,
- die Bundeszentrale für
politische Bildung,
- die Deutsche Akademie
Villa Massimo,
- die Dienststellen des Bundesnotaufnahmeverfahrens in Berlin
und Gießen und des Beauf-
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tragten der Bundesregierung für die Verteilung
im Grenzdurchgangslager
Friedland,
- im Bereich des Bundesministers der Justiz:
- die Gemeinschaftsdienste,
- im Bereich des Bundesministers der Finanzen:
- die Bundesfinanzakademie,

- im Bereich des Bundesministers für Wirtschaft:
- die Bundesstelle für Aussenhandelsinformation,
- die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
- das Bundesinstitut für
chemisch-technische Untersuchungen,
- (Bundesprüfanstalt für den
Bergbau),
- im Bereich des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
- die Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft,
- die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
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- die Bundesanstalt für Milchforschung,
- die Bundesforschungsansta~t
für Fischerei,
- die Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft,
- die Bundesforschungsanstalt
für Getreide- und Kartoffelverarbeitung,
- die Bundesforschungsanstalt
für Viruskrankheiten der
Tiere,
- die Bundesforschungsanstalt
für Rebenzüchtung,
- die Bundesanstalt für Fleischforschung,
- die Bundesforschungsanstalt
für Ernährung,
- die Bundesforschungsanstalt
für gartenbauliche Pflanzenzüchtung,
- die Bundesforschungsanstalt
für Naturschutz und Landschaftsökologie,
- die Bundesanstalt für Fettforschung {jeweils mit Unterbau oder nachgeordneten
Dienststellen),
- im Bereich des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung:
- die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung,
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- im Bereich des Bundesministers für Verkehr:
- die Bundesanstalt für
~Jasserbau,

- die Bundesanstalt für
Gewässerkunde,
- die Bundesanstalt für
Straßenwesen,
- im Bereich des Bundesmini-

sters für das Post- und Fernmeldewesen:
- die Bundesdruckerei

- im Bereich des Bundesministers der Verteidigung:
- die Universität der Bundeswehr Hamburg,
- die Universität der Bundeswehr München~
- die Bundesakademie für
Wehrtechnik und Wehrverwaltung,
- die Fachhochschule des
Bundes für öffentliche
Verwaltung

- im Bereich des Bundesministers für wirtschaftliche
Zusammenarbeit:
- die Abwicklungsstelle der
Bundesste11e für Ent-

wicklungshilfe,
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- im Bereich des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau:
- die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde
und Raumordnung,

- im Bereich des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen:
- das Gesamtdeutsche Institut,
- im Bereich des Bundesministers für Forschung und
Technologie:
- das Deutsche Historische
Institut in Rom,
das Deutsche Historische
Institut in Paris,
- das Kunsthistorische Institut in Florenz,
- die Biologische Anstalt
Helgoland (mit Unterbau},

- im Bereich des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft;
- der Wissenschaftsrat als
Bund-Länder-Einrichtung

(2) Oen in Absatz 1 bezeichneten
Unterbau richtet der Fachminister nach Maßgabe des Bundes=
haushaltsplans ein. Außenstellen
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künnen von den Fachministerien
eingerichtet werden für
- das Bundesarchiv,
- das Institut für Angewandte
Geodäsie,

§ 28

Nachgeordnete Bundeseinrichtungen
(1) Nachgeordnete Bundeseinrichtungen sind
- das Bundesinstitut für Beväl kerungsforschung (Statistisches Bundesamt),
- die Katastrophenschutzschule
(Bunuesamt für Zivilschutz),
- das Ostkolleg {Bundeszentrale
für politische Bildung),
- das Bundeszentrum 11 Humanisierung des Arbeitslebens" und
die Ständige Ausstellung für
Arbeitsschutz (Bundesanstalt
für Arbeitsschutz),
- die beiden Bundesbahn-Zentralämter der Deutschen Bundesbahn,
- die zentralen Dienststellen
der Deutschen Bundespost:
- Fernmeldetechnisches Zentralamt,
- Posttechnisches Zentralamt,

388

- Zentralstelle für Arbeitssicherheit und Ergonomie,
- Zentralstelle für Entwicklungen,
- Sozialamt der Deutschen
Bundespost,
- Wissenschaft1iches Institut für Kommunikationstechnik der Deutschen Bundespost,

( 2} •••

§ 29

Benutzung von Bundeseinrichtungen

3. Abschnitt
Die Bundesbetriebe

§ 30
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4. Abschnitt
Die Bundesbeauftragten

§ 31

5. Abschnitt
Das Beratungswesen

§ 32

...
§ 33

DRITTER TEIL
Die mittelbare Bundesverwaltung

§ 34

Bundesverwaltung durch selbständige
Rechtsträger des öffentlichen Rechts

t 1) Mittelbare Bundesverwal t1u1g
bedeutet Erledigung von Bundesaufgaben durch Verwaltungsträger, die gegenüber der Bundesrepublik Deutschland recht-

390
lieh verselbständigt sind ( juristische Personen des öffentlichen Rechts ).

{2) Mittelbare Bundesverwaltung
darf nur öffentliche Aufgaben
wahrnehmen.

§ 35

Einteilung der mittelbaren Bundesverwaltung
(1) Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind
- Körperschaften des öffent1 ichen Rechts,
Anstalten des öffentlichen
Rechts und
- Stiftungen des öffentlichen
Rechts.
(2) Sie dienen der Teilhabe gesellschaftlicher Kräfte an der
Staatsverwaltung und der Verwaltung öffentlicher Belange.
(3) Es bestehen die im 3. Teil aufgeführten Organe der mittelbaren Bundesverwaltung.
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1. Kapitel
Die Körperschaft des öffentlichen
Rechts

§ 36

Rechtsstellung
Körperschaften sind mitgliedschaftlich verfaßte und verwaltete Verbände.

§ 37

Verfassung

§ 38

Bestand
(1) Bundeskörperschaften sind die
Sozialversicherungsträger nach
Art. 87 Abs. 2 GG. Hier zählt
insbesondere die Bundesanstalt
für Arbeit. Folgende Dachverbände der sozia1en Sicherung
sind Körperschaften:
- Bundesverband der Ortskrankenkassen,
- Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
- Bundesverband der Innungskrankenkassen,
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- Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen,
- Bundesverband der Landwirtschaftlichen Krankenkassen.
(2) Berufsständische Selbstverwaltungsträger sind
- die Bundesrechtsanwaltskammer,
- die Rechtsanwaltskammer beim
Bundesgerichtshof,
- die Patentanwaltskammer,
- die Bundesnotarkammer,
- die Bundessteuerberaterkammer,
- die Bundeslotsenkammer und
ihre Lotsenbrüderschaften,
- die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
- die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung.
(3) Körperschaftliche Bundeskredit-

institute sind
- die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
- die Deutsche Pfandbriefanstalt,
- die Deutsche Genossenschaftsbank und
- der Oeutsche Sparkassen- und
Giroverband.
(4) Bundeskörperschaften sind
weiter
- der Bundesverband für den
Selbstschutz und
- der Erdölbevorratungsverband.
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2. Kapitel
Die Anstalt des öffentlichen Rechts

§ 39

Rechtsstellung
(1) Anstalten dienen durch ihr Personal und ihre Sachmittel gesetzlich festgelegten Zwecken.
(2) Die Selbstverwaltung in der Anstalt wird gewährleistet.

§ 40

Verfassung

§ 41

Bestand
(1) Bundesanstalten sind die Sozialversicherungsträger
- die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder,
- die Versorgungsanstalt deutscher Bezirksschornsteinfegermeister,
- die Deutsche Beamten-Versicherung,
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- der Entschädigungsfonds für
Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen,

(2) Bundesanstalt ist die Bundesanstalt für Arbeit in der
Funktion Berufsberatung.
(3) Bundesanstalten sind
-

-

die Deutsche We11e,
der Deutschlandfunk,
die Deutsche Bibliothek,
die Filmförderungsanstalt,
das Bundesinstitut für Berufsbildung,
die Bundesanstalt für 1andwirtschaftl 1che Marktordnung,
die Bundesanstalt für den
Güterfernverkehr,
der Stabilisierungsfonds
für Wein,
die Absatzförderungsfonds,
die Deutsche Ausgleichsbank,
die Deutsche Girozentrale Deutsche Kommunalbank -,
die landwirtschaftliche Rentenbank,
die Deutsche Siedlungs- und
Landesrentenbank,
das Bundsinstitut für Berufsbildung,
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3. Kapitei
Die Stiftung des öffentlichen Rechts

§ 42

Rechtsstel 1 ung
Stiftungen sind von einem Stifter
zweckgebunden übergebene Bestände
von Vermögenswerten.

§ 43

Verfassung

§ 44

Bestand
Bundesstiftungen sind
- die Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
- die Heimkehrerstiftung,
- die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge,
- die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus~

- die Stiftung Hilfswerk für behinderte Kinder und
- die Bundesstiftung "Mutter und
Kind
11

•
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VIERTER TEIL
Die Bundesverwaltungsorganisation
in Privatrechtsform 1355

§ 45

Privatrechtliche Verwaltungsorgane
des Bundes
(1) Verwaltungsorgane des Bundes

in der Organisationsform Bundesverwaltung in Privatrechtsform sind
1. Privatrechtssubjekte in der

alleinigen Hand der Bundesrepublik Deutschland oder
ihrer Verwaltungsorgane
(Bund) oder
2. Privatrechtssubjekte, die
der Bund aufgrund privatrechtlicher Herrschaftsrechte durch seinen institutionell abgesicherten mitg1 iedschaftl ichen Einfluß
auf die Vertretungsorgane
oder durch seinen Kapitaleinsatz (Grundkapital, Stammkapital, Subventionen, Zuwendungen und dergleichen)
zu leiten im Stande ist,
oder
1355

Zu den Gründen für die Aufnahme dieser Sparte der
Bundesverwaltungsorganisation:
- c. I. 6 c,
- F. I. 8 und
- J. I. 2 d.
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3. organisatorisch abgrenzbare Teile von Privatrechtssubjekten, bei denen der
Bund die Voraussetzungen
der Nr. 2 in Bezug auf bestimmte Verwaltungsaufgaben erfüllt.
(2)

Die Neubegründung oder die nicht
nur unerhebliche Veränderung der
Voraussetzungen des Absatzes 1
erfolgt durch Gesetz. Dieses
regelt die Rechtsform des Verwaltungsorgans, das Aufgabenfeld und den Beteiligungsrahmen.

(3) Neubeteiligungen des Bundes,
die nicht die Voraussetzungen
des Absatzes 1 erfüllen (Splitterbeteiligungen}, sind ausgeschlossen.

§ 46

Zulässigkeit privatrechtlicher
Verwaltungsorgane
Privatrechtliche Verwaltungsorgane des Bundes dürfen nur errichtet werden, wenn
- der Bund die Zuständigkeit für
die wahrzunehmende Verwaltungsaufgabe besitzt und
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- kein Organisationsvorbehalt für
eine öffentlich-rechtliche Organisationsform besteht und
- die Privatrechtsform zur Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen
Kräften oder zu deren Beteiligung wegen der Natur der Aufgabe
erforderlich ist.

§ 47

Bestand
(1) Verwaltungsorgane des Bundes
in Privatrechtsform sind

- im Bereich des Bundeskanz-

lers:
- der Inter Nationes e. V.,
Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung zwischenstaatlicher Beziehungen,

.. .

- im Bereich des Auswärtigen
Amtes:
- das Goethe-Institut zur
Pflege der deutschen Sprache
im Ausland und zur Förderung
der internationalen kulturellen Zusammenarbeite. V.,
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- im Bereich des Bundesmini Sters des Innern:
- die Stiftung Hilfswerk
20. Juli 1944",
- die Stiftung Die Mitarbeit
- die Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH,
11

11

II '

- im Bereich des Bundesmini~
sters der Justiz:
- die Bundesanzeiger VerlagsGmbH,
- der Deutsche Bundesverlag
GmbH,

- im Bereich des Bundesministers der Finanzen:
- das industrielle Bundesvermögen:
- der Konzern Salzgitter AG,
- der Konzern VIAG,
- der Konzern Saarbergwerke AG,
- der Konzern VEBA,
- der Konzern Volkswagenwerk AG,
- die Industrieverwaltungsgesellschaft mbH,
- die PRAKLA-SEISMOS GmbH,
- die Versuchsgruben GmbH,
- die Treuarbeit AG,

400

- im Bereich des Bundesministers für Wirtschaft:
- die Berliner Industriebank AG,
- die Deutsche Industriean1agen GmbH,
- die Stiftung Warentest,
- die Deutsche Zentrale für
Tourismus e. V.,

- im Bereich des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
- die Deutsche Bauernsied1 ung - Deutsche Gesellschaft für Landentwicklung
GmbH,
- die Gesellschaft für Lagereibetriebe mbH,
- der Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten e. V.

- im Bereich des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung:
- die Genossenschaft Höhenklinik Valbella Davos,
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- 1m Bereich des Bundesministers für Verkehr:
- die Beteiligungen der Deutschen Bundesbahn:
- Schenker & Co. GmbH,
- Bayern Express & P.
Kühn Berlin GmbH,
- die Deutsche Touring
Gesellschaft mbH,
- die Deutsche Schlafwagenund Speisewagen-Gesellschaft mbH,
- Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene - Straße
mbH,
- TRANSFRACHT Deutsche Transportgesellschaft mbH,
- Transthermos GmbH,
- Vereinigte Bundesverkehrsbetriebe GmbH,
- das amtliche bayerische
reisebüro GmbH,
- das Deutsche Reisebüro
GmbH,
- die Deutsche VerkehrsKredi t-Bank AG,
- die Europäische Gesellschaft für Finanzierung
von Eisenbahnmaterial,
- die Bundesbahn-Wohnungsbaugesel 1 schaft Kassel mbH 1356 ,
- die Deutsche EisenbahnRekl ame GmbH

1356

Und weitere 16 \-!ohnungsbau- und Siedlungsgesel 1schaften.
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- die Deutsche Lufthansa AG,
- die Condor Flugdienst
GmbH7

- die Lufthansa Commercial
Holding GmbH

- die Flughafen Frankfurt/Main
AG1357,
- die Duisburg-Ruhrorter
Häfen AG,
- die Rhein-Main-Donau AG

- im Bereich des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen:
Gemeinnützige Postbaugesellschaft mbH 1358 ,
- die Deutsche Fernkabel-Gesellschaft mbH,
- die Deutsche Postreklame GmbH,
- die Deutsche Telepost Consul ti ng GmbH,

- im Bereich des Bundesministers der Verteidigung:
- di~ Heimbetriebsgesellschaft mbH,

1357 Sowie weitere FluQhafenQesellschaften und
deren Tochter-Gesellschaften.
1358 Und weitere 5 Postbaugesellschaften.

4o3
- im Bereich des Bundesministers für Jugend, Familie
und Gesundheit:
- Deutsches Zentrum fUr Al~
tenfragen e. V.

- im Bereich des Bundesministers für wirtschaftliche
Zusammenarbeit:
~ der Deutsche Entwicklungsdienst GmbH,
- die Deutsche Finanzierungsgesellschaft fUr Beteiligungen in Entwicklungsländern mbH,
- die Deutsche Gesellschaft
fUr Technische Zusammenarbeit GmbH,

- im Bereich des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau:
- Gemeinnützige Deutsche Wohnungsbaugesellschaft mbH,
- Gemeinnützige WohnungsbauAG Groß Berlin 1359 ,

1359 Weitere 25 Wohnungsbau-, Heimstättenund Landesentwicklungsgesellschaften.
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- im Bereich des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen:

- im Bereich des Bundesministers für Forschung und
Technologie:
- die Bundesgroßforschung:
- Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH,
- Gesellschaft für Mathematik
und Datenverarbeitung mbH,
- Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH,
- Gesellschaft für Strahlenund Umweltforschung mbH,
GKSS-Forschungszentrum
Geesthacht GmbH,
- Hahn-Meitner-Institut für
Kernforschung Berlin GmbH,
- Kernforschungsanlage Jü1 ich GmbH,
- Kenntnisverwertungsgesellschaft Hochtemperaturreaktoren mbH,
- Kernforschungsanlage Karlsruhe GmbH,
- die Bundesforschung:
- Deutsches Primatenzentrum
GmbH,
- Fachinformationszentrum
Chemie GmbH,
Fachinformationszentrum
Energie, Physik, Mathematik GmbH,
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- Heinrich-Hertz-Institut
für Nachrichtentechnik
Berlin GmbH,
- Wissenschaftszentrum
Berlin GmbH,

- im Bereich des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft:
- das Hochschul-Informationssystem GmbH,

.. .
(2) Der Bundesminister der Finanzen
berichtet jährlich über die
Verwaltungsorgane des Bundes
nach § 45.
(3) Ab . ..
müssen alle privatrechtlichen Verwaltungsorgane des Bundes aus § 47
Abs. 1 ersichtlich sein.
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FONFTER TEIL
Die Bundes-Verrichtungsverwaltung

§ 48

Verrichtungsverwaltung
(1) Privatrechtsträger, nichtrechtsfähige private Verbände und
nicht-bundesstaatliche öffent1 ich-rechtliche Einrichtungen
ohne institutionell-mitgliedschaft1 iche Beteiligung des
Bundes oder wirtschaftlichorganisatorisch abgrenzbare
Teile dieser Einheiten,
die nach ihrem Geschäftszuschnitt überwiegend Aufgaben im Interesse des Bundes versehen und
- die der Herrschafts- und
Organisationsgewalt (soziale Weisungsabhängigkeit)
des Bundes dergestalt unterworfen sind, daß dieser die
Tätigkeit unterbinden oder
nach Zeit, Art und Umfang
na""h er b es t.immen k ann 1360 ,
sind Organe der Bundes-Verrichtungsverwal tung.
(2)

1360 Zu den Schwierigkeiten, den Strohmann normativ zu erfassen, für das Gewerberecht die instruktiven Ausfüh-
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Fortsetzung FN 1360:

rungen von Elmar Michel/Werner Kienzle, Das Gaststättengesetz, 8. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1982, § 1 RN 28, S. 42 ff.:
h} Wenn eine bestimmte Person als Gewerbetreibender vorgeschoben wird
(Strohmann), in Wirklichkeit aber ein anderer das Gewerbe betreibt, ist
Gewerbetreibender nicht der Strohmann, sondern der andere. Die eine Person gibt nur den Namen für den Gewerbebetrieb her und dient damit dem
wahren Gewerbetreibenden als Aushängeschild81 • Kennzeichnend für das
Strohmannverhältnis ist die Absicht, den wirklichen Gewerbetreibenden
zu verbergen. Darin liegt der Unterschied zu Beherrschungsverhältnissen,
bei denen der Beherrschte Unternehmer bleiben soll, z.B. bei Beherrschungsverträgen nach §§ 291, 308 ff. AktG, ode-r bei der in § 4 Rdnr. 23
behandelten Fallgruppe, wenngleich hier die Übergänge zum Strohmannverhältnis fließend sein können61•. Strohmannverhältnisse werden hauptsächlich praktiziert, um Tätigkeitsschranken wegen mangelnder Zuverlässigkeit oder aus Gründen des Ausländerrechts zu umgehen; die U~ehung
der Sperrzeitvorschriften durch Strohmannverhältnisse hat keine wesentliche praktische Bedeutung mehr, seitdem § 23 Abs. 2 den Ausschank
alkoholischer Getränke durch Vereine den Vorschriften über die Sperrzeit
unterwarf. Die Mittel zur Verschleierung sind mannigfaltig. Häufig wird
der wirkliche Gewerbetreibende als Geschäftsführer oder Stellvertreter
deklariert. Führt z. ß. jemand eine Gaststätte unter dem Namen eines
anderen, der eine Gaststättenerlaubnis besitzt, jedoch auf eigene Rechnung, sn kann die Verabredung, daß Rechnungen und Steuern zu Lasten des Erlaubnisinhabers laufen sollen, nur so verstanden werden,
daß sich dies nach außen so darstellen, in Wirklichkeit aber derjenige, der
dje Gasbtätte führt, das volle Unternehmerrisiko tragen soll. Es handelt sich
um ein Reditsverhältnis, bei dem der Erlaubnisinhaber als Strohmann auftritt. Gewerbetreibender ist hier nicht der Erlaubnisinhaber, sondern derjenige, der die Geschäfte führt und das Unternehmerrisiko trägt. Gewerbetreibender ist auch nicht, wer einem anderen, dem di.e Ausübung des Gewerbes untersagt ist, Generalvollmacht erteilt hat, die von dem Bevollmächtigten dazu benutzt wird, Personengesellschaften zu gründen und zu leiten,
deäen Zweck das dem Be--1ollmächtigten untersagte Gewerbe ist . Ebenso
wie eine natürliche Person kann eine juriS11:ische Person als Strohmann auftreten61b. Wenn eine GmbH die Führung von Gaststättenbetrieben, für die
sie die Erlaubnis hat, Ausländern überläßt, mit denen sie der Form nach Arbeitsverhältnisse begründet, ihnen aber die volle Freihei<t in der Führung
des Unternehmens und das Unternehmerrisiko überträgt, dann sind die
Ausländer und nicht di.e GmbH als Gewerbetreibende anzusehen; die Ausländer bedürfen unter den Voraussetzungen des § 2 der Erlaubnis, während die nid:zt ausgenutzten Erlaubnisse der GmbH nadt § 8 erlösdien. _Es
kommt auch immer wieder vor, daß ein Lokal für einen Verein eingerichtet ·
wird, bei dem die Mitgliedschaft nur von der Entrichtung eines gerin3en,
meist einmaligen, am Lokaleingang zu zahlenden Betrages abhängt, der
auch tragbar ist, wenn man das Lokal nur einmal besuchen will. Die Initiatoren der Vereinsgründung fungieren als Gesdiäfcsführer und werden für
ihre Tätigkeit so bezahlt, daß praktisch der Reinerlös aus dem Betrieb aufgezehrt wird. In diesen Fällen kann man die Geschäftsführer als Gewerbetreibende ansehen, weil die Gründung des Vereins nur zum Zwedte der
Täuschung über die angeblich nicht vorhandene Gewinnerzielungsabsicht
und damit zur Umgehung der gewerben:chtfü:hen Vorsdtriften erfolgt ist.
t,
•
1 1
•.
1_ .
u1e i::.rr1mtung emer ueseusmart
mit eigener äeauspersonum11.e1t
zu ocm
Zweck, die bei einer geschäftlid1en Betätigung der Gesellschafter in eigenem
Namen zu erwartenden Schwierigkeiten zu vermeiden, genügt allerdings
für sich allein nicht, um· die Gesellschafter als Gewerbetreibende anzusehene1 •. So ist es zwar richtig, daß die einer Aufenthaltserlaubnis beige-
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§ 49

Zulässigkeit der Bundes-Verrichtungsverwal tung
(1) Die Bundes-Verrichtungsverwaltung besitzt die Funktion unselbständiger Ergänzungsbürokratien, Service- und Hilfsdienst-Einrichtungen. Die Verwaltungsorgane dieses Bereichs
sind Verwaltungsorganen der
unmittelbaren Bundesverwaltung
zuzuordnen.
(2)

Die Organisationsform der Verrichtungsverwaltung darf nur
zur Erledigung folgender Aufgaben eingesetzt werden:
- Wissens- und Kulturvermittlung,
- Forschung,
- Intendanturverwaltung,
- Daseinsvorsorge,

(3) Projektträger •••
(4) Projektbegleiter
Fortsetzung FN 1360:
fi.igte Auflage, nur unselbständig tätig zu sein, nicht dadurdt umgangen
werden kan~, daß der Auslände~ in den Mantel einer von ihm beherrsd1ten GmbH sdtlüpfteid. Aber das ändert nichts daran, daß in einem solchen
Fall, in dem die GmbH tatsächlich unternehmerisch tätig wird, sie und nicht
der Ausländer als Gewerbetreibender anzusehen ist, mögen ihr auch bei der
Priifung dei Zuverlässi.gkeit und des Sach~G.eidunpint.er=ses•le sowie bei
der Anwendung des Ausländerredits die in der Person des Ausländers liegenden Tätigkeitsbeschränkungen zuzuredmen seinet. Ander~i.ts kann die
Praxis, in eine Gewerbeuntersagung neben dem Hintermann auch den S~roh-.
mann einzubeziehen, vgl. § 16 Rdnr. 5, nicht dazu führen, den Strohmann
generell als Gewerbetreibenden anzusehen, also 'Z.. B. von ihm Mnd dc!'l
Hintermann die Erlaubnis nadi. S 2 zu verlangen.
'

.
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§ 50

Bestand

§ 51

Beliehene

SECHSTER TEIL
Die Aufsicht

1. Kapitel
Die Arten der Aufsicht

§ 52

Dienstaufsicht 1361
(1) Dienstaufsicht ist Beobachtung

und Beeinflussung der Organisation nachgeordneter Verwaltungsorgane der unmittelbaren
Bundesverwaltung.
(2)

1361

Sie umfaßt den Aufbau, die innere Ordnung, die allgemeine
Geschäftsführung und die PerDazu I. IV. 4 a (1) (a).
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sonalangelegenheiten des Verwaltungsorgans. Allgemeine und
Einzelmaßnähmen der

Dienstauf~

sieht haben der organisatorischen Verse1bständigung der
nachgeordneten Einheit Rechnung zu tragen.
(3) Besonderer Gegenstand der Dienstaufsicht ist die zweckmäßige,
wirtschaftliche, sparsame, gleichmäßige Besorgung der Dienstgeschäfte sowie die sachgerechte
Verwendung des Personals .••
(4)

Mittel der Dienstaufsicht ••.

§ 53

Fachaufsicht 1362

(1) Die Fachaufsicht erstreckt sich
auf die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der Verwaltungsangelegenheiten durch die
Verwaltungsorgane der unmittelbaren Bundesverwaltung.
(2) Mittel der Fachaufsicht

1362

Dazu J. IV. 4 a (1) (b).
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§ 54

Rechtsaufsicht 1363
(1) Rechtsaufsicht überwacht die

Verwaltungsorgane der mittelbaren Bundesverwaltung auf dem
Gebiete öffentlich-rechtlicher
Zuständigkeit hinsichtlich der
Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaufbaus und des Verwaltungsablaufes (Staatsaufsicht).
(2)

Erledigen Verwaltungsorgane der
mittelbaren Bundesverwaltung
zugleich Aufgaben des Bundes
(übertragener Wirkungskreis),
so unterliegen sie insofern
den Regeln der Fachaufsicht.

(3)

Mittel der Rechtsaufsicht .••

(4) Die Rechtsaufsicht ist gegen-

über den Verwaltungsspitzen
der mittelbaren Bundesverwaltung auszuüben, es sei denn ...

§ 55

Aufsicht Uber Bundes-Agenture~ 1364

1363 Dazu I. IV. 4 a (1) (c).
1364

Dazu I. IV. 4 a (1) (d).
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§ 56
Aufsicht über die Bundesverwaltungsorganisation in Privatrechtsform 1365
Die Aufsicht über privatrechtlich
organisierte Verwa1tungsorgane des
Bundes (Eigentümeraufsicht) •.•

§ 57

Aufsicht über die Bundes-Verrichtungsverwaltung 1366
Die Aufsicht über die Bundes-Verri chtungsverwa l tung (Wirtschaftsaufsicht) ••.

2. Kapitel

Aufsichtsinstanzen

§ 58

Aufsichtsinstanzen der unmittelbaren
Bundesverwaltung
(1) Die obersten Bundesbehörden

führen die Dienst- und Fachaufsicht über die ihnen im
Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung nachgeordneten
büromäßig-geführten Verwaltungsorgane.
1365 Dazu I. IV. 4 a (2) cc).
1366 Dazu I. IV. 4 a (2) (c).
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(2) Die Bundesmittelbehörden und

die sonstigen Verwaltungsorgane führen die Dienst- und
Fachaufsicht über den ihnen
nachgeordneten büromäßig-geführten Bereich.
(3} Kollegia1organe unterliegen
nur der Dienstaufsicht. Sie ist
so auszuüben, daß der Verwaltungszweck des Organs gefördert
wird.

(4) [sondervorschriften]
(5} Bundes-Agenturen .•.

§ 59

Aufsichtsinstanzen der mittelbaren
Bundesverwaltung
{1) Die obersten Bundesbehörden
führen die Rechtsaufsicht über
die ihnen nachgeordneten rechtsfähigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des äffent1 ichen Rechts ••.
(2) • . •

§ 60

Aufsichtsinstanzen über die Bundesverwaltungsorganisation in Privatrechtsform
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§ 61

Aufsichtsinstanzen über die BundesVerrichtungsverwaltung

...
SIEBENTER TEIL

Allgemeine Organisationsregeln

§ 62

Das Recht zum Selbsteintritt 1367

§ 63

Der Aufgabenübergang 1368

§ 64

§ 65

1367

U~,

V9 1 •

T
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1 V.

A

L

't D.

1368 Regelungsbedürftig ist das Neu-Bekanntmachungsverfahren des Gesetzes bei Ressortumbildungen innerhalb
des Kabinetts. Vgl. FN 880 und I. IV. 4 c.
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ACHTER TEIL
Obergangs- und Schlußbestimmungen

§ 66

Bestehende Verwaltungsorgane 1369

§ 67

Änderungen von Gesetzen

§ 68

Inkrafttreten

Die verfassungsmäßigen Rechte des
Bundesrates sind gewahrt 1370 .

Vgl. § 63.
1370 § 59 Abs. 7 GGO II.
1369

IV.

Anhang: Dokumente
33.

Des Ministers Freiherr vom Stein Denkschrift »Über die zweckmäßige
Bifdilng der obenten und der Provinzial- Finanz- und Polizeibehörden in der
Preußischen Monarchie<(. Nassau, im Juni 1807.
Steinschea Archiv In Kappenberg, Acta. betr. die Reorganisation der obersten Staatabe·
Mrden sowie die erste und zweite Entl&88ung Steins: Relnachritt, mit der Unteracbrl.ft Steine. - In
dem Aktenstück Rep. 92 Hardenberg H 1 findet sich ein umfangreicher eigenhlindiger Auszug Hard.enberga aus der StelDachen Denkschrift sowie ein Hundum des Auazugea. - Berlin Preuß. Staatablbllothek Ms. BotWll. fol. 823: eigenhändige AW!8rbettung (Kon.z.). 11Dge1.

[Einteilung.]
[I. Welche. Änderungen in der Verfassung der Departementsministerien sind
außer der bereits früher festgestellten Notwendigkeit der Bildung eines unmittelbar
unter dem Könige arbeitenden, verantwortlichen tStaatarat.s 1 edorderlich? - Zu
verbessernde Geschäftsverteilung:
A. Allgemeine Zuteilung der Kameraljustiz an die eigentlichen Justizbehörden.
B. Zuteilung auch der bisher von anderen Behörden verwalteten Teile der Landes~
polizei a.n das Generaldirektorium:
1. der Gesundheitspolizei, durch Verbindung des Collegium sanitatis mit dem
Generaldllektorium;
2. Überweisung des Armenwesens und
3. des öffentlichen Unterrichts aus dem bisherigen Geistlichen Departement an

Departements des Generaldirektorin.ms;
(zu 3. konsultatives Kollegium: Akademie der Wissemchaften; pädagogischer
und ökonomischer Teil: Oberschulkollegium).
C. Das alsdann verbleibende Ministerium des Kultus mde a.us zwei Abteilungen
bestehen,
1. einem gemischten Oberkonsistorium für die zwei protestantischen Religionsparteien,
2. einem katholischen Minister für die katholischen Angelegenheiten (Teilnahme
an der Leitung der Lehranstalten dlLilll nur noch hinsichtB des religiösen
Unterrichts).
D. Die im Generaldirektorium vorhandenen Provinzialdepartementa sind auizulösent
...:1 ... n-:'....._ f,,..1-......,,~A 1\T,,.....,h+n:l.n. l...nh.n.._„
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1. einseitiget provinzielle Einstellung,
2. Vernichtung der Einheit der Sachverwaltung, der staatlichen Konzentrationt
3. Überflüssigkeit bei gut organisierten, eine unmittelbare Kenntnis der Not;..
wendigkeiten besitzenden Provinzialbehörden,
4. unmögliche Sachkenntnis des Ministers für alle Zweige der Provinzialverwal·
tung,
6. mangelnde Einheit und Sachkenntnis des Departement,, überhaupt gegenüber
den General- ( d. i. auf sachlichen Geschäftskreisen basierten) Depa.rteinent.s.
E. Alsdann allgemeiner Aufbau der Departements des Generaldirektoriums nach
Geschäften in folgender Weise:
I. Verwaltung des öffentlichen Einkommens.
1. Domö.nen und Forsten.
2. Abgaben,
a) direkte,
b) indirekte.
3. Adminfatration.
a.) Post,
b) Lotterie, Bank, Seehandlung,
c) Münze, Bergwerke, Salz.
4. Staatskassenwesen, Staa.tsbuchha.lterei und Hauptkasse.
II. Verwaltung der obersten Landespolizei.
1. Sektion für öffentliche Sicherheit, Armenwesen, Lebensbedürfnisse, Kor·
porationen und administrative Organisationen,
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2. Sektion für Gewerbepolizei.
3. Sektion für Medizinalwesen,
4. Sektion für öffentlichen Unterricht.
Je ein Departementschef (Minister) für die Unterabteilungen (1, 2, 3, 4), die
zum Teil in Unterabschnitte zerlegt werden müssen. Das vorhandene Personal
reicht für die Neuorga.nisation hin. Bessere Ressortverteilung künftig notwendig.
II. Kassenwesen: a) Allgemeine Grundsätze desselben,
b) St.a.atsbnchhalterei,
c) Hauptst.aatskasse, nach französischem Muster, unter Leitung
eines besonderen Ministers.
III. Umbildung der Provinzialbehörden, insbesondere hinsichts der Beteiligung der
Stände oder gewisser Korporationen an der Verwaltung:
A. ~&hren des besoldeten Beamtentums der Landeskollegien; Vorteile der Heranziehung von Eigentümern zur La.ndesverwa.ltung (Montesquieu, d'Ivernois); Vor·
trefflichk:eit zweckmäßig gebildet.er Stände z. B. a1s Organ der öffentlichen Meinung.
B. Organisation der Teilnahme der Eigentümer an der Provinzialverwafümg.
1. Bei ländlichen Kommunen etwa nach dem Vorbild der schlesischen Verfassung;
2. bei Städten treten an die Stelle permanenter, besoldeter Magistrate unbesoldete,
nur auf 6 Jahre gewählte; ihnen sind Stadtverordnete beizuordnen. - Bestimmung ihrer Geschäftskreise; Einverleibung von Städten in landrätliche
Kreise;
3. Vertretung aller Besitzer eines bedeutenden Eigentums in der Provinzialverwaltung durch für 6 Jahre gewählte Deputierte auf Kreis- und Landt.agen;
beschränkte Wahlfähigkeit zu letzteren aus den Kreisdeputierten; Geschäftskreis der Landtage; Bestimmung von Landt.agsdeputierten zu Mit.gliedern bei
gewissen Geschäftszweigen der Kammern.
C. Vereinfachung des Provinzialkassenwesens.
Personalersparnis. Vorteile der vorgeschlagenen Organisationsänderungen. Kein
Mangel an geeigneten Deputierten.
IV. Betr. Anwendung des Abschnitts III auf die polnisch-preußischen Provinzen:
A. Darstellung der polnischen Nationalität und der bisherigen preußischen Verwaltung.
B. Auigabe der Verwaltung: Erziehung und Veredlung.
1. Befreiung der Mediatstädte vom Ein.fluß der Grundherren,
2. Bauernbefreiung,
3. Vervollkommnung des Unterrichts,
4. Veredlung der Geistlichkeit,
5. Ersetzung der Patrimonial- durch Kreisgerichte,
6. Repräsentation durch Kreis- und Landstände und ständische Deputierte bei
den Landeskollegien.
Vorteile solcher Einrichtungen. Vorschläge des Fürsten Radziwill; Statthalter,
Statthalterschaftsrat, ständische Verfassung.
Rückblick, Resultate.]

»Der Aufsatz d. d. Berlin, [27.]1) April 1806 bewies die Notwendigkeit der
Aufhebung des Kabinetts und der Bildung eines Staatsrats oder einer unmittelbar unter dem Könige arbeitenden, mit anerkannter und nicht erschlichener
Verantwortlichkeit versehenen obersten Behörde, die der endliche Vereinigungs~
punkt der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung ist.
Hat man die Bildung eines solchen Sfaatsrats beschlossen, so entsteht die
Frage, ob die einzelnen Depa..wiementsministerien in ihrer bisherigen Verfassung
1) In Konz. und Reinschrift ist der Tag offengelassen.
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beibehalten werden können 2 ); und um diese zu beantworten, muß man den
Verteilungsgrund der Geschäfte unter die verschiedenen Staatsbehörden, ihre
innere Einrichtung und ihr Verhältnis gegen die Provinzialbehörden untermchen
und prüfen.
Zum Verteilungsgrund der Verwaltungszweige unter die Ministerialbehörden
hat man teils Sachen, teils Bezirke oder Provinzen angenommen. Die erstere
Verteilungsart ist bei der Errichtung des Auswärtigen Departements, des Justizdepartements, des Geistlichen und Schuldepartements und des Finanz.. und
Polizeidepartements oder Generaldirectorü angewandt. Die Geschäftsverhältnisse zwischen dem Justiz-, Geistlichen- und Generaldirectorio [!] bestimmen auf
eine ganz abweichende Art die Ressortreglements anno 1749 [19. Juni] für die
alten Provinzen, die spätern für Südpreußen d. d. 15. Dezember 1795, filr NeuOstpreußen d. d. 3. März 1797, für Baireuth d. d. 10. Dezember 1798, für die
Entschädigungsprovinzen d. d. 2. April 1803 2 a).
Die neuem und auf richtigen Grundsätzen beruhenden Verordnungen legen
dem Justizministerio sämtliche Rechtssachen, der Finanz- und Polizeibehörde
aber sämtliche Finanz- und Polizeisachen bei, und die Ausdehnung dieser Verfassung auf die ganze Monarchie ist nach meiner Einsicht ratsam.
Die Finanz- und Polizeigeschäfte sind verteilt zwischen der Generalkontrolle
und Oberrechenkammer, dem Generaldirectorio, dem Collegio medico et sanitatis,
dem Schlesischen Departement und dem Geistlichen Departement, dem außer
den Geschäften, die seine Benennung bezeichnet, auch Armen- und Unterrichtsanstalten anvertraut sind.
Der Geschäftslcreis des Generaldirektoriums sondert sich unter dessen verschiedene Departements ab nach Sachen - hierher gehört das Akzise-, Zollund Salzdepartement, Fabriken-, Bergwerks-, Post-, Stempel-, Münzdepartement und das Militärdepartement - oder nach Bezirken, wo sämtliche Landespolizei-, Steuer-, Domänen- und Forstsachen provinzenweis zerstückelt sind.
Diese allgemeinen Grundzüge werden zureichen, den Wert der in der Preußischen Monarchie angenommenen Geschäftsverteilung unter die Verwaltungsbehörden zu beurteilen. Von der richtigen Auswahl der hierbei beobachteten
Grenzlinie, von der Verbindung analoger und der Trennung fremdartiger Geschäfte hängt großenteils die Vollkommenheit des Geschäftsganges und die
Möglichkeit ab, brauchbare Geschäftsmänner zu finden, von denen man alsdann
nicht mehr die seltene Vereinigung verschiedenartiger Kenntnisse und Fertig2} Hiernach folgte im Konz. ursprünglich, wurde dann aber durch den obigen Schluß
des Absatzes ersetzt: toder ob es nötig sei, damit eine Veränderung und eine Umformung
vorzunehmenc.
2a) Stein datiert irrtümlich für Neu-Ostpreußen auf den 8. Mai 1797. - Zur Geschichte der KompetellZiegelungen, wegen der Druckverweise und Literatur über die
gen. Reglements wird auf das Buch von Ernst von Meier, Die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg, 2. Aufl. bes. von Friedrich Thimme (1912),
S. 36ff. und 426ff. Anm. 36 und 39 verwiesen.
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keiten zur Erfüllung ihres Berufes zu fordern braucht, und wo man bei der Besetzung der Stellen wegen des Mangels solcher Subjekte in Verlegenheit kommt.
Es sind von der obersten Polizeibehörde oder dem Generaldireetorio verschiedene Zweige der Landespolizei getrennt und anderen Behörden übertragen,
nämlich Gesundheitspolizei, Armenwesen und öffentlicher Unterricht.
Die Absonderung der Gesundheitspolizei von dem Geschäftskreise des
Generaldirectorii oder der allgemeinen Polizeibehörde und die Übertragung an
ein für sich bestehendes Collegium sanitatis ist unnatürlich und müßte durrh
Verbindung dieser Behörde mit dem Generaldirectorio aufgehoben werden.
Der öffentliche Unterricht und das Armenwesen stehen in so genauer Verbindung mit der Verwaltung der Landespolizei und der des öffentlichen Einkommens, daß die Verwandlung des Geistlichen Departements, insoweit es sich
mit dem Armenwesen und dem öffentlichen Unterricht beschäftigt, in eine Abteilung des Generaldirektoriums von Nutzen sein würde. Aller Streit über die
Grenzen beider Behörden würde alsdann aufhören, an die Stelle der Korrespondenz träte die Verhandlung im Plenc, und die Eilk..jchtung der Provinzial~
verwaltungsbehörden in den Provinzen würde auch erleichtert durch die Einverleibung der Personen, die bisher diese Geschäfte bearbeitet haben, in die
Kammern.
Das Geistliche Departement steht als solches in keiner natürlichen Verbindung mit dem öffentlichen Unterricht, ihm liegt eigentlich nur die Aufsicht
auf die gottesdienstlichen Anstalten auf; die Lehranstalten beziehen sich auf
seinen Geschäftskreis nur, insofern darin Religionsunterricht erteilt wird, und
es erscheint also nicht als leitend, sondern als mitwirkend. Da nun Leitun~
des Elementar~ und wissenschaftlichen Unterrichts der Nation ganz verschieden
ist von der Aufsicht über den Kultus, jeder Geschäftszweig ganz eigentümliche
Kenntnisse und Ansichten voraussetzt, so ist eine Trennung derselben notwendig.
Füglich könnte man die Angelegenheiten der beiden protestantischen Religionsparteien einem gemischten Oberconsistorio und seinem Chef übertragen;
dagegen die Aufsicht auf die in der Preußischen Monarchie so zahlreiche und
vermögende katholische Kirche müßte man einem Katholischen Minister anvertrauen, der mit den Grundsätzen dieser Kirche und ihrer hierarchischen Verfassung genau bekannt wäre und der seine Kenntnis benutzte, die in dieser
Kirche nötigen Verbesserungen mit Rücksicht auf ihre wesentliche und unabänderliche Verfassung vorzunehmen. Würde auf diese Art das Ministerium des
Kultus umgeformt und es getrennt von dem des öffentlichen Unterrichts, so
steht dem ersten nur insofern eine Teilnahme an der Leitung der Lehranstalten
zu, als diese sich mit religiösem Unterricht beschäftigen, man erteile ihn nun
in den niedern Schulen oder auf Akademien.
Die Stelle eines Ministers des öffentlichen Unterrichts erfordert einen Mann,
der ausgezeichnete wissenschaftliche Kenntnisse besitzt und mit dem Zustand
der Wissenschaft und den Gelehrten seines Zeitalters bekannt ist. Die Akademie

420

der Wissenschaften kann er als konsultierendes Kollegium bei Einrichtung und
Leitung der oberen Unterrichtsanstalten und bei Besetzung der Lehrstellen
benutzen und von ihr Gutachten und Vorschläge abfordern. Den pädagogischen
und ökonomischen Teil des sämtlichen Erziehung?lwesens bearbeitet das aus
Pädagogen und einem Finanzier bestehende Oberschulkollegium.
Der dem Generaldirectorio bisher angewiesene Geschäftskreis ist - wie
bereits gesagt - unter dessen einzelne Departements teils nach der Verschiedenheit der Sachen, teils nach Bezirken oder Provinzen verteilt. Die Provinzialdepartements haben das Nachteilige,

1. daß der Provinzialminister zufolge seiner Stellung und der Natur seiner
Geschäfte den örtlichen einseitigen Geist einer Provinzial-, und nicht den allgemeinen, das Ganze um.Iassenden Geist einer oberen Staatsbehörde annimmt.

2. Einheit in der Verwaltung verschwindet, ganz entgegengesetzte

Grund~

sätze werden zu derselben Zeit in demselben Geschäftszweig und derselben.
Sache an verschiedenen Orten angewandt, und es ist wegen dieser fehlenden
Einheit unmöglich, allgemeine Maßregeln zu ergreifen und auszuführen. Je größer
der Staat, um so nötiger ist es aber, solche Einrichtungen zu treffen, wodurch
Einheit in seiner Bewegung erhalten und die zerstückelten Geschäftszweige
endlich an einem Punkt zu einem Ganzen verbunden werden. Der Preußische
Staat, sagte mir einstens der einsichtsvolle und erfahrene General von dera)
Schulenburg, macht einen föderativen Staat aus, und bezeichnete hiermit das
Unzusammenhängende seiner verschiedenen Departements.

3. Die Provinzialbehörden besitzen die genauere Kenntnis des Zustandes,
der Bedürfnisse, der Hilfsquellen ihrer Verwaltungsbezirke. Alle ihre Beschäftigungen und Umgebung gründen und beleben das Interesse für dessen [!J Einwohner. Von den Provinzialbehörden erfolgen gewöhnlich die Vorschläge zu
innern Verbesserungen, die Anträge, um die Provinz zu erleichtern, zu schonen,
zu erhalten; und von der Vollkommenheit der Organisation der Provinzia.lbehörden hängt die Erreichung jener Zwecke vorzüglich ab.
4. Es ist unmöglich, daß ein Minister die Verwaltungsgrundsätze aller ihm
anvertrauten Geschäftszweige, Domänen, Forst, Kontribution, Polizei, Bauwesen, Unterricht, Geistliche Sachen usw., kenne und mit gleichem Interesse
umfasse; und es
5. herrscht endlich in den Generaldepartements und in dem Gang ihrer
Verwaltung mehr Einheit und Sachkenntnis als in der unter Provinzialdeparte.ments zerstückelten Geschäftsführung.
Aus diesen Gründen halte ich es für ratsam, den Wirkungskreis des Generaldirectorii nach Geschäften und nicht nach Bezirken zu verteilen~ Er zerfällt
alsdann in zwei Hauptabteilungen:

3) »von der«: nur in der Reins.chtJt.
Preuß. Publ. Bd. 93.
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I. Verwaltung des öffentlichen Einkommens,
II. Verwaltung der obersten Landespolizei.
Die erste Hauptabteilung zerlegt sich in vier Unterabschnitte:

1. Domänen und Forsten,
2. Abgaben (direkte und indirekte Abgaben),
3. Administrationen: Post, Lotterie, Bank, Seel!andlung, Münze, Berg·
werke, Salz,
4. Staatskassenwesen, Staatsbuchhalterei und Hauptkasse.
Die andere Hauptabteilung umfaßt die ganze innere Landespolizei, sie betreffe die allgemeine Sicherheit oder Armenwesen, Gesundheit, Erhaltung der
Lebensbedürfnisse, Unterrichtsanstalten, die Gewerbe der Landwirtschaft, der
Handwerke, Fabriken, Handel, öffentliche Anlagen (als Kanäle, Wege), das Per.
sönliche der Provinzialbehörden und -korporationen, deren Bildung, Verfassung
usw.
Diese Hauptabteilung würde in vier Unterabteilungen sich zerlegen, und

1. eine Sektion oder Departement für öffentliche Sicherheit, Armenwesen,
Erhaltung der Lebensbedürfnisse, Aufsicht auf die Bildung und Zusammensetzung der ländlichen, städtischen und ständischen Korporationen und die
administrativen Organisationen,
2. eine Sektion für die Gewerbepolizei, sie betreffe Landwirtschaft oder
Handwerkerei, Fabriken, Handel, Wege, Kanäle,
3. eine Sektion für das Medizinalwesen,
4. eine für den öffentlichen Unterricht, Lehrallßtalten der Wissenschaften,
Künste und der Elementarkenntnisse").
Die Geschäfte in jeder Unterabteilung verteilt der Departementschef unter
die einzelnen Räte, die sie bilden, oder bei einem zu großen Umfang der Unterabteilungen werden diese wieder in besondere Departements zerlegt. So würde
die Partie der direkten und indirekten Abgaben in zwei Abteilungen zerfallen
sowie die Administrationen in mehrere gleichartige; Bergwerke, Münze, Salz.
4) Hiemeben am Rande des Konz. wieder durchstrichene Notizen Steins (betr. künftige Stellenbesetzung);
»I. 1. A[ngern]. I. 2. 3. 4. S[tein] - B{ergwerke], S(&lz], Münze(:] Reden.
II. 1. V[oß]. II. 2. A[ngem] od[er] Hard[enberg]. III. 3. Medici[nalia.] ein Rat.
III. 4. Humboldt. Angern [gestrichen und ersetzt durch Schr[oetter]: Domänen und Forsten, subdiv.
nach Regionen; Post [letzteres nachgetragen].
Stein: Abgaben; B[ß.n lt), S[eehanillung], L[otterie], Hauptkasse.
Voß [gestrichen und ersetzt durch Ingersleben]: Öff[entliche] S(icherheit] usw.
Schtoetter [gestrichen und ersetzt durch Reden]: Gew[erbe-]Polizei, B[ergwerke],
M[ünze] [die letzten beiden nachgetragen].
Humboldt: Öff[entlicher] Unterricht.
R[eden]: Bergw[erke], Münze.
M[assow]: Geistliches Dep[artement].« [Die beiden letzten Zeilen nachgetragen.]
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würden eine besondere selbständige Unterabteilung wegen des Umfangs des Geschäftes und der Eigentümlichkeit der dazu erforderlichen Kenntnisse ausmachen.
Postwesen, Seehandlung, Bank machen auch selbständige Administrationen aus,
deren oberste Leitung die der Post dem Chef des Departements der Gewerbepolizei, die der Seehandlung, Bank und Lotterie einem der andern Minister des
öffentliehen Einkommens übertragen würde.
Das 5 ) Finanzdepartement besteht gegenwärtig mit Einschluß des schlesischen
Provinzialm.inisters aus sieben Ministem4 ), 51 Geh. Finanzräten'), denen noch
die in den Departements arbeitenden Mitglieder, welche dieses Prädikat nicht
haben, und die Mitglieder des Collegium medicum zugerechnet werden müssen,
und 94') Geb. Sekretärs. Die Geschäfte lassen sich unter dieses zahJl'eiche Personal
verteilen und können von ihm, insofern nicht subjektive Hindernisse eintreten,
versehen werden.
Ein großer Teil der Zeit und der Tätigkeit der Minister wird gegenwärtig
verwandt auf das Mechanische des Dienstes und auf kleinliche Gegenstände..
Durch Abänderung der Dienstformen, durch Übertragung9) dieser Geschäfte an
die Mitglieder und Subalternen der Departements, durch zweckmäßige Bildung
und Bestimmung des Geschäftskreises der Unterbehörden kann diesen Übeln
abgeholfen werden. Die Einrichtung des Kassenwesens in der Preußischen Monarchie beruht
auf den beiden Grundideen, daß
1. unmittelbar auf die Lokalkassen die Provinzial- und örtlichen Bedürfnisse
an Gehältern usw. angewiesen sind,

2. daß das öffentliche Einkommen nach den Hauptklassen seiner Quellen
zu gewissen· Hauptkassen in Berlin fließt und hier zu den ihnen angewiesenen
Arten der Staatsbedürfnisse verwandt wird,
3. daß Einnahme und Ausgabe nach den von den verwaltenden Behörden
gemachten Entwürfen, Etats genannt, von den Rechnungsbehörden besorgt wird.
Die erste und dritte Einrichtung ist musterhaft, sie vereinfacht den Geschäftsgang, sie stellt die Befriedigung der Lokal- und Provinzialbedürfnisse
sicher. Notwendig aber ist es zur Übersicht des Zustandes des Vermögens sämt5) Hiernach ursprünglich im Konz., aber "'ieder getilgt: &Generaldirektorium«.
6) Im Konz. ursprünglich: &acht«. - Eine Marginalnotiz auf demselben Blatt ergibt,
an welche Minister gedacht ist: »S[chulenburg], V[oß], S[chroetter], A[ngem], S[tein],
R[eden], H[ardenberg], Hoym.« Dies sind zusammen acht, aus deren Zahl Stein sich selbst
wieder absetzte. Nicht berücksichtigt wurde der ehemalige Minister des Militärdepartements (Dietherdt, gest. 26. März 1807), welches künitig eine Abteilung des Kriegsminist~
riums werden sollte, und Ingersleben, der ein Departement im Generaldirektorium nicht
mehr erhalten hatte.
7) Das Handbuch über Hof und Staat pro 1806 (Anfang des Jahres!) weist 54 Namen·
aui, darunter den Oberst von Goionneau und zwei Justitiare; jedoch ist die Grundlage iür
Steins Berechnung mir nicht ersichtlich.
8) In dem Staatshandbuch pro 1806 werden deren 93 aufgeführt.
9) Hiernach im Konz. ursprünglicht aber wieder getilgt: teines Teilst:.
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licher Spezialkassen des öffentlichen Einkommens, daß nicht allein die Etats,
&ondern auch die Quartalextrakte dieser Kassen zu der Staatsbuchhalterei oder
einer ähnlichen Anstalt kommen und hier zusammengesteDt werden.
:Es sind in der Haupt.stadt folgende Hauptkassen befindlich:
1. General-Kriegskasse,
2. General-Domänenkasse,
3. Dispositionskasse,
4. General-Akzisekasse,
5. Haupt-Stempelkasse,
6. General-Postkasse,
7. Haupt-Salz- und Staatsschuldenkasse 1
8. General-Invalidenkasse,
9. Legationskasse,
10. Haupt-Manufakturkasse.
Die Vervielfältigung der Kassen hat die Nachteile, den Geschäftsgang zu
vey"wickein, indem jede besondere Kasse eine besondere Raehnungsiührung und
besondere Verhandlung über die Abnahme erfordert, - die Verwaltungskosten
zu vermehren, da sie die Offizianten vervielfältigt, - die Bestände zu vergrößern,
da jeqe Kasse zu ihrem Betrieb einen besonderen, müßig liegenden Bestand
haben muß, - und endlich die Übersicht des Vermögenszustandes des Staates
zu erschweren.
Die Einrichtung der französischen Haupt-Staatskasse scheint mir zweckmäßig und nachahmungswert. Sie war der Gegenstand ausführlicher Untersuchungen und Verhandlungen, die sich in den Proces verbaux de l'Assemblee Nationale
T[ Ollles] 41, 67, 69, und die gegenwärtige Einrichtung im Almanach Imperial pro
1807 pag. 170 findetio).[!]
Folgende Hauptideen liegen bei dieser Einrichtung zugrunde:
Sämtliche Einnahmen fließen und sämtliche Ausgaben erfolgen aus einer
Haupt-Staatskasse. Da nun die Ausgaben von der Disposition der einzelnen
Departementschefs abhängen, um damit gewisse Hauptst.aatsbedürlnisse, z. B.
Militär, Hofhaltung usw., zu bestreiten, so werden über diese Summen Ausgabeetats gemacht, und den Departementschefs auf den Betrag derselben ein Kredit
bei der Haupt-Staatskasse eröffnet, von dem er[!] bis zu dem Betrag der akkredidierten Summe nach Maßgabe des wirklichen Bedarfs Gebrauch macht und auf
die Hauptkasse anweist.
Eine ähnliche Einrichtung war bereits von mir bei dem Salzdepartement
seit 1805 getroffen, wo die Betriebspartie oder das Bergw~itsdepartem.ent auf den
Betrag der Etats des Salinenbetriebs akkreditiert war.
Die Hauptkasse steht unter der Aufsicht eines besonderen Ministers.
10) Almanach imperial pour l'an MDCCCVII (Paris: Testu), p.170-176: Departement du Tresor public.
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·Wollte man nun das Kassenwesen in der Preußischen Monarchie nach diesen
Grundsätzen umformen, so zieht man die Einnahmen sämtlicher Kassen 1-lßlOa')
zusammen und eröffnet den verschiedenen Ministern des Generaldirektoriums,
Kriegskollegiums, Auswärtigen Departements usw. bei der Hauptkasse einen
Kredit auf den etatsmäßigen Betrag und nach Maßgabe des wirklichen Bedarfs
ihrer Verwaltungszweige. Die innere Einrichtung selbst der so eingerichteten
Staats-Hauptkasse ist ein Gegenstand einer besonderen Bearbeitung. Die veränderte Verfassung der obersten Behörden würde auch eine Umbildung der Provinzialbehörden erfordern.
Die Einrichtung der Provinzialverwaltung hatte im Preußischen Staat sehr
verschiedene Formen; in vielen Teilen desselben, und zwar in den deutschen
Provinzent waren neben den Kammern Stände oder Korporationen von gewissen
Klassen der Eigentümer; andere, namentlich Schlesien und Neupreußen, wurdeB
ausschließend von Landeskollegien verwaltet. Einige Stände hatten einen tätigen
Anteil an der Landesverwaltung. Sie wurden über Gesetze und Provinzialverfassung zu Rate gezogen, sie verwilligten Abgaben iu Provinzialbedürfnissen, sie
übten eine gewisse Kontrolle über Geldverwendung und Geschäftsführung der
Landeskollegien und hatten eine regelmäßig organisierte Verfassung. Dieses war
der Fall im Clevischen, Märkischen, der Kurmark und Pommern; in anderen
Provinzen waren ihnen die Hauptzweige der Staatsverwaltung übertragen, z.B.
dem Administrationscollegio in Ostfriesland, oder nur einzelne, z. B. die Feuersozietät, das Armenwesen, oder sie waren selbst Mitglieder der Landeskollegien,
z. B. im Geldrischen.
Bei dieser großen Verschiedenheit der Provinzialverfassungen entsteht die
Frage, welche derselben den Vorzug vor den andern verdiene.
In die aus besoldeten Beamten bestehenden Landescollegia drängt sich
leicht und gewöhnlich ein Mietlingsgeist ein, ein Leben in Formen und Dienstmechanismus, eine Unkunde des Bezirks, den man verwaltet, eine Gleichgültigkeit, oft eine lächerliche Abneigung gegen denselben, eine Furcht vor Veränderungen und Neuerungen, die die Arbeit vermehren, womit die bessern Mitglieder
überladen sind und der die geringhaltigern sich entziehen.
Ist der Eigentümer von aller Teilnahme an der Provinzialverwaltung ausgeschlossen, so bleibt das Band, das ihn an sein Vaterland bindet, unbenutzt,
die Kenntnisse, welche ihm seine Verhältnisse zu seinen Gütern und Mitbürgern
verschaffen, unfruchtbar; seine Wünsche um Verbesserungen, die er einsieht,
um Abstellung von Mißbräuchen, die ihn drücken, verhallen oder werden unterdrückt, und seine Muße und Kräfte, die er dem Staat unter gewissen Bestimmungen gerne widmen würde, werden auf Genüsse aller Art verwandt oder in Müßiggang aufgerieben. Es ist wirklich ungereimt zu sehen, daß der Besitzer eines
lOa) Konz. und Reinschrift: •1-7•, aber offenbar versehentlich, da im Konz. bei
der Aufzählung [S. 196] nr. 7 am Schlusse stand.
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Grundeigentums oder andern F.igentumR von mehreren Tonnen Geldesll) eines
Einflusses auf die Angelegenheiten seiner Provinz beraubt ist, den ein fremder,
des Landes unkundiger, durch nichts mit ihm in Verbindung stehender Beamte
unbenutzt besitzt.

Man tötet also, indem man den Eigentümer von aller Teilnahme an der
Verwaltung entfernt, den Gemeingeist und den Geist der Monarchie•), man nährt
den Unwillen gegen die Regierung, man vervieHältigt die Beamtenstellen und
verteuert die Kosten der Verwaltung, weil man nun die Gehälter den Bedürfnissen und dem Stand der Beamten, die allein von der Besoldung leben wollen,
angemessen bestimmen muß. Die Erfahrung beweist die Richtigkeit dieser Bemerkung, und wollte man z.B. die wichtigen Vei:rlchtungen der Landräte besoldeten Offizianten aus der Klasse der Nichteigentümer übertragen, so würde gewiß
der den Landräten anvertraute Verwaltungszweig verteuert.
Wie wichtig es ist, dem Eigentümer, und z.War aller Klassen, einen Anteil
an der Provinzial- und Munizipalverfassung zu übertragen, ihm die Verrichtungen
anzuvertrauen, die anderwärts der besoldete Beamte verrichtet, dies führt d' lvernois, Chute de Buonapartet2 ), p. 340 aus, indem er die innem Verwaltungskosten
von England mit denen von Frankreich vergleicht und die Gründe der ungeheuren Verschiedenheiten angibt. Er zeigt, daß sämtliche Kosten der Militärund Zivilverwaltung in Friedenszeiten in Großbritannien 5600000 ~ Sterl. be~
tragen oder 33600000 Tlr. in Gold, daß die Verwaltungskosten des Preußischen
Staats fast 24000000 Tlr. ausmachen, unerachtet seiner um ein Drittel geringeren
Größe, seines wenigeren Vermögens und seiner geringeren Besoldungssätze. Das
Bedürfnis der geringeren Verwaltungskosten Großbritanniens sieht er an als
Folgen der Übertragung der administrativen Stellen an Eigentümer unter der
Bedingung, sie auf ihre eigenen Kosten zu verwalten, in der Zulassung aller
Eigentümer zu allen Stellen, endlich in ihrer Zulassung zu den vorhandenen einträglichen Stellen.
d'Ivemois wendet diesen Satz auf die einzelnen Teile der Verwaltung an,
auf das Parlament, die Friedensrichter, die Provinzial~ und Kommunitätsver~
a) •[Montesquieu, de l']Esprit des lois, liv. 8 chap. 6: [...] 1es Monarchies se corrompent
lorsqu'on öte peu a. peu les prerogatives des Corps et les privileges des Villes, [..•] lorsqu'au
lieu de se borner [...] 8. une inspection generale seule digne du Souvera.in, les Princes
veulent gouvemer tout immediatement par eux m@mes. [...] La.Monarchie se perd lorsqu'un
Prince croit qu'il montre plus sa puissance en changeant l'ordre des choses qu'en le suivant;
lorsqu'il 6te les fonctions naturelles des uns pour les donner wtrairement a d'autres. [•.•]
Chap. 7: Le principe de la Monarchie se corrompt lorsque Ies premi6res dignites sont
les marques de la. premiere servitude, lorsqu'on at.e a.ux Grii.Ilds le respect des Peuples et
qu'on les rend de vils instruments du pouvoir arbitraire.c [Diese Anmerkung nur im Konz.~
dort mit den Textworten: &und den Geist der Monarchie 8 ), man nährt dent - nachträglich
zugefügt. Das Zitat aus Kap. 6 ist aus einem ausführlicheren Wortlaut zusammengerückt
worden; die Auslassungen sind hier durch eckige Klammern angedeutet.]
11) In der Reinschrift: » Goldes<' .
12) Sir Francis d'Ivemois, Usurpation et chftte du general Bonaparte. Londres 1800.
4
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waltung, und da dieses Buch vielleicht in Deutschland wenig bekannt ist, so habe
ich von der hierher gehörigen Stelle eine Abschrift beigefügt ta).
Auch meine Diensterfahrung überzeugt mich innig und lebhaft von der Vortrefflichkeit zweckmäßig gebildeter Stände. und ich sehe sie als ein kräftiges
Mittel an, die Regierung durch die Kenntnisse und das Ansehen aller gebildeten
Klassen zu verstärken, sie alle durch Überzeugung, Teilnahme und Mitwirkung
bei den Nationalangelegenheiten an den Staat zu knüpfen, den Kräften der Nation
eine freie Tätigkeit und eine Richtung auf das Gemeinnützige zu geben, sie vom
müßigen, sinnlichen Genuß oder von leeren Hirngespinsten der Metaphysik oder
von Verfolgung bloß eigennütziger Zwecke abzulenken und ein gut gebildetes
Organ der öffentlichen Meinung zu erhalten, die man jetzt aus Äußerungen einzelner Männer oder einzelner Gesellschaften vergeblich zu erraten bemüht ist.
Hat man sich von dieser Wahrheit überzeugt, daß die Teilnahme der Eigentümer an der Provinzialverwaltung von den wohltä.tigsten Folgen sei, so muß
man nun seine Aufmerksamkeit richten auf die Bestimmung der Geschäfte, die
ihnen übertragen werden sollen, und auf die Form der Organisation sowohl der
Kommunal- als der Provinzialbehörden.
Die schlesische Verfassung der Schulzen und Gerichtet4.), denen man Dorfund Feldpolizei, Ausführung d~r landesherrlichen Befehle und gewisse Zweige
der unteren Gerichtsbarkeit beigelegt hat, scheint mir für ländliche Kommunen
sehr zweckmäßig.
Die Städte besitzen zwar Wahlmagistrate, die besoldet, permanent und mit
dem Wahlrecht versehen sind; sie haben aber alle den Nachteil der besoldeten
Kollegien, und an ihre Stelle würden von der mit Häusern und Eigentum angesessenen Bürgerschaft gewählte Magistrate, alle 51&) Jahr erneuert, ohne Gehalt,
errichtet; nur der Rendant erhielte eine Besoldung und bliebe für die Lebenszeit.
Die gewählten Magistratspersonen erhielten ihre Bestätigung vom Staat, der in
den großen, über 3000 Seelen habenden Städten zu besoldeten Stadtdirektoren
aus drei von der Bürgerschaft präsentierten Subjekten wählte.
Die Zahl der Magistratsmitglieder richtet sich nach der Bevölkerung der
Stadt, und ihnen sind noch Stadtverordnete oder Bürgerschaftsdeputierte, die zu
außerordentlichen Deliberationen, als Rechnungsabnahme, Vererbpachtung der
Grundstücke usw., zugezogen werden, beizuordnen.
Die Geschäfte, welche den Magistraten und den Dorfgerichten unter Aufsicht der Provinzialkollegien übertragen werden, sind:
13) Ein Marginal im Konz. bezeichnet als solche: ~p. 339: Et comme le raisonnement
ne suffit point usw. - 359 verb.: et sont admis a. en etre les ministres.t Der um einen
Absatz zum Anfang noch längere Auszug, den Pertz, Stein 1, 466ff. abgedruckt hat und der
hier nicht wiederholt wir~ ist der Reinschrift in den Kappenberger Akten angefügt.
14) Feste:esetzt in der Instruktion für die Dorfscholzen in Schlesien und der Grafschaft Glatz, Breslau, den 1. Mai 1804i Neue Sammlung schlesischer Edikte (Korn), IX,
118ff. nr. 31.
15) Ursprünglich im Konz.: ~dreie; sogleich geändert in »6«.
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1. Verwaltung des G-emeindeve.i-mögens, der zum öffentlichen Unterricht,
Wohltätigkeit und sonstigen öffentlichen Kommunitätsbedürfnissen bestimmten
Anstalten.
2. Verwaltung ge~&SSer Zweige der niede..., Gerichtsbarkeit, z.B. Bagatellsachen, Feldfrevel usw.
3. örtliche Polizeiu).
Die Etat.s- und Rechnungsverhandlungen über Kämmerei-, Armen-, Kirchenund Gemeindevermögen müssen öffentlich in der Gegenwart der Stadtverordneten
geschehen, und in den größern Städten, die mehr als 4000 Tlr. Rente haben,
werden jährlich deutliche Rechnungsextrakte zur Einsicht jedes Hausbesitzers
gedruckt, der die Belege auf der Registratur einsehen kann; dagegen hört die Einsendung derselben an die Oberrechnungska.mmer11) auf und dieser wird ein be·
trächtlicher Teil ihrer Geschäfte abgenommen.
Mehrere St.ädte und Dörfer machen in der Preußischen Monarchie einen landrätlichen und steuerrätlichen Kreis aus. Bei neueren Organisationen hat man
die Städte den TandTät!fohen Ifreisen einverleibt und dem ganzen Bezirk einen
gewählten Beamten, den Landrat, vorgesetzt, eine nachahmungswerte Einrichtung.
Sehr abweichend sind die Verl~sungen der Kreisstände, die dem Kreis,
und der Landstände, die einer Provinz, der Verbindung mehrerer Kreise, vorstehen. In einigen Provinzen erscheinen auf den Kreis- und Landtagen sämtliche
Grundeigentümer, der Edelmann und der Deputierte der Bauern, wie in Ostfriesland, dem Meursischen; in andern ist der Bauerstand, der die Kreistage besucht,
von Landtagen ausgeschlossen, wie z. B. im Clev- und Märkischen; in andern
er.scheinen auI den Landtagen nur die Besitzer adliger Güter oder die adligen
Besitzer adliger Güter, endlich gar nur die altadligen Besitzer adliger Güter, und
so entsteht z. B. im Clevischen die Absurdität, daß das Korpus des Adels nur aus
einem einzigen lndividuo besteht, das dirigiert, votiert, konkludiert und nomine
collectivo korrespondiert.
An die Stelle der Bureaukratie muß nicht eine auf kümmerlichen und schwachen Fundamenten beruhende Herrschaft weniger Gutsbesitzer errichtet werden,
sondern es kommt die Teilnahme an der Verwaltung der Provinzialangelegenheiten
sämtlichen Besitzern eines bedeutenden Eigentums jeder Art zu, damit sie alle
mit gleichen Verpflichtungen und Befugnissen an den Staat gebunden sind. Auf
den Kreistagen erscheinen daher die adligen Gutsbesitzer und Deputierten, so
aus den übrigen städtischen und bäuerlichen Kommunitäten gewählt sind; wahlfähig zu den Stellen von Landtagsdeputierten sind aber nur Besitzer eines Eigentums, so eine bedeutende schuldenfreie Rente18) einträgt.
16) Im Konz. lautet der Passus: »1. Verwaltung des Gemeindevermögens, 2. Verwaltung der zum öffentlichen Unterricht ..• bestimmten Anstalten, 3. Örtliche Polizei,
4. gewisse Zweige der niedern Gerichtsbarkeit, z. B. Bagatellsachen, Feldfrevel usw.•
17) Konz.: ;>Überrechenkammer«.
18) Im Konz. hieß es ursprünglich, wurde aber geändert: &Besitzer eines Guts, so eine
Rente von 300 ThaJem einträgt.c
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Die innern Angelegenheiien der Provinz werden · aut den aus den JJeputierten der Kreise bestehenden Landtagen verhandelt; hierher gehören z. B. das
Provinzialgesetzbuch, Milderung und Bestimmung der bäuerlichen Verfassung,
innere Polizei, Unterrichts-, Armenanstaiten, Landesverbesserungen durch Gemeinheitsteilung, Abtrocknung, Wege, Wasserbau usw., endlich Verwilligung der
zur Ausführung dieser Entwürfe erforderlichen Gelder aus Provinzialfonds.
Der Landtag schlägt Deputierte vor, aus denen der König eine verhältnismäßige Anzahl wählt, die als Mitglieder der .Kammerkollegien die Provinzialangelegenheiten bearbeiten, und ziehe ich diese Verbindung der Vbertragung gewisser Geschäftszweige an ein besonderes landschaftliches Kollegium vor, weil
auf diese Art die zwischen verschiedenen konkurrierenden Behörden notwendigen
Reibungen vermieden, Eintracht und ein gemeinschaftlicher Geist erhalten wird.
Die Deputierten erneuern sich alle 6 Jahre, können aber wieder gewählt
werden.
Alle diejenigen Angelegenheiten, welche die Provinz insofern betreffen, als
sie ein Teil des großen Sta.atskötpers ist, werden in den Kammerkollegien von
Räten bearbeitet, die der König ohne alle Dazwischenkunft der Landstände ernennt, und zu dieser Klasse der Geschäfte rechne ich vornehmlich die Verwaltung
des öffentlichen Einkommens, Xilitärsachen, die oberste polizeiliche Auisicht usw.
Dem ganzen Collegio steht der allein vom Oberhaupt des Staats ernannte Präsident vor.
Das Kassenwesen in den Provinzen wird auf eine ähnliche Art wie die HauptStaa ts:kasse eingerichtet und vereinfacht.
Bei den 23 Kammern der Preußischen .Monarchie sind 324 Kriegs- und Domänenräte angestellt, ohne die .Assessoren zu rechnentt). Durch die Ausführung
der vorgeschlagenen Einrichtung, nämlich ständische Deputierte in die Kammern
einzuverleiben, die höchstens nur eine mäßige Entschädigung erhalten für die
~Iehrkosten ihres Aufenthaltes an dem Wohnsitz des Kollegiums, entsteht wahr·
scheinlich eine Ersparung von 150000 Talern an Gehältern, die man um so eher
erwarten kann, da bei vielen ständischen Korporationen bereits von Syndicis,
Deputierten, Direktoren usw. Gehälter als Sinekuren genossen werden, welche
man zur Belohnung wirklicher dem Staat geleisteter Dienste verwenden könnte.
Die Provinzialangelegenheiten kommen nunmehr an die obersten Behörden
in Berlin gehörig vorbereitet vermittelst der Verhandlungen mit den Landständen, sie sind mit dem Resultat der öffentlichen Meinung begleitet. Der Minister
ist über die Schwierigkeiten, so sich der Ausführung entgegenstellen, belehrt;
19) Hierzu am Rande des Konz. die Zu.s&mmenrechnung (in der Reihenfolge wie im
Staa.tsha.ndbuch - Präsidenten und Direktoren nicht mitgezählt; die Zahlen stimmen
größtenteils nicht mit den All.gaben des Staa.tshandbuehs für 1806 überein): Ansbach: 17,
B&ireuth: 12, Kurmark: 19, Küstrin: 10, Hamm: 12, Heiligenstadt: 9, Halberstadt: 12,
Magdeburg: 15, Minden: 9, Münster: 12, Ostfriesland: 6, Stettin: 24, Königsberg: 17,
Gumbinnen: 14, Bialystock: 16, Plock: 14, Marienwerder: 21, Bromberg: 8, Posen: 17,
Kalisch: 17, Warschau: 12, Breslau: 22, Glogau: 9, zus. 324.
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Rückfragen werden vermieden, die Arbeiten abgekürzt, und20) auch hierdurch
wird an· Verwaltungskosten und Zeit gewonnen, und der Gang der Geschäfte erhält mehrere Festigkeit.
Die vorgeschlagene Abänderung in der Magistratsverfassung erleichtert die
Kämmereien beträchtlich, wenn man erwägt, daß in jedem Magistratscollegio
der 1000 Städte des Preußischen Staats im Durchschnitt an Gehältern der Ratsherren usw. 200 Tlr. gespart würden und hierdurch eine Minderausgabe von
200000 Tlr. filr das Kimmereivermögen erlangt werden kann.
Ersparung an Verwaltungskosten ist aber der weniger bedeutende Gewinn,
der erhalten wird durch die vorgeschlagene Teilnahme der Eigentütq.er an der
Provinzialverwaltung, sondern weit wichtiger ist die Belebung des Gemeingeistes
und Bürgersinns, die Benutzung der schlafenden oder falsch geleiteten Kräfte
und der zerstreut liegenden Kenntnisse, der Einklang zwischen dem Geist der
Nation, ihren Ansichten und Bedürfnissen und denen der Staatsbehörden, die
Wiederbelebung der Gefühle für Vaterland, Selbständigkeit und Nationalehre.
Der Formenkram und Dienstmechanismus in den Kollegien wird durch Aufnahme von Menschen aus dem Gewirre des praktischen Lebens zertrümmert,
und an seine Stelle tritt ein lebendiger, fortstrebender, schaffender Geist und ein
aus der Fülle der Natur genommener Reichtum von Ansichten und Gefühlen.
Es wird aber so wenig an einer hinlänglichen Zahl geschäftsfähiger Männer
·in der Klasse der Eigentümer fehlen, als daß die Regierung Ursache hat, durch
ihre Zuziehung für die Erhaltung der innern Ruhe besorgt zu sein. Denn21 ) die
Anzahl der gebildeten und verständigen Männer ist in allen Klassen der Einwohner
in den alten Provinzen des Preußischen Staates so groß, daß es an geschäftsfählgen, mit praktischen Kenntnissen ausgerüsteten Männern, die mit Erfolg dem
ihnen angewiesenen Geschäftskreis vorstehen werden, nicht fehlen kann.
Werden nicht die land.rätlichen Geschäite, die der Feuersozietät, Kreditsysteme, der Teichscha.uen, der Armen-, der geistlichen Korporationen, und in
fremden Ländern die der Magistrate und Munizipalitäten wirklich durch Wahlbeamte aus der Klasse der Eigentümer, Bürger usw. verrichtet? Die Regierung,
weit entfernt, Ursache zu haben, über den Einfluß der Klasse der Eigentümer
aus einer ruhigen, sittlichen, verständigen Nation etwas befürchten zu müssen,
vervielfältigt die Quellen ihrer Erkenntnis von den Bedürfnissen der bürgerlichen Gesellschaft und gewinnt an Stärke in den !Iitteln der Ausführung. Alle
Kräfte der Nation werden in Anspruch genommen, und sinken die höhern Klassen
derselben durch Weichlichkeit und Gewinnsucht, so treten die folgenden mit
verjüngter Kraft auf, erringen sich Einfluß, Ansehen und Vermögen und erhalten das ehrwürdige Gebäude einer freien, selbständigen, unabhängigen Vei·
fassung. 20) ~und«: nur im Konz.
21) •Denno: nur im Konz.
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Vielleichtt1) entsteht der Zweifelt ob eine Teilnahme der Eigentümer an der
Provinzialverwaltung in den polnisch-preußischen Provinzen möglich sei. Wir
finden hier einen Adel, bei dem Veränderlichkeit, Leichtsinn, Sinnlichkeit, Völlereit
Hang zu Ränken und Fazienden herrscht, einen wenig zahlreichen Bürgerstand,
die meisten Städte unter dem Druck der Gutsherren, den größten Teil der Nation,
den Bauernstand, ohne Eigentum, ohne Freiheit, der Willkür seiner Erbherren
preisgegeben, in die tiefste Unwissenheit, Völlerei, Rohheit und Unreinlichkeit
versunken, die Gewerbe unvollkommen, den Ackerbau unter dem Druck der
Erbuntertänigkeit und der Willkür erliegend~
Die polnische Nation hatte Fortschritte in der Kenntnis der Regierungskunst und der Staatsverwaltung gemacht, sie hatte in der Konstitution d. d.
3. Mai 1791 das liberum veto oder die Befugnis des einzelnen, die Beschlüsse
der Mehrheit zu vernichten, aufgehoben, die königliche Gewalt verstärkt und ein
Erbreich eingeführt. Unvollkommen blieb die Verfassung, indem ihre Tendenz
einseitig den Adel begünstigte, wenig Rücksicht auf Städte und den Landmann
nahm, die unvollkommene Wahlgerichtsverfassung beibehielt, der Einfluß des
niedem Adels, eines rohen, ungebildeten, verkäuflichen Haufens, auf die Gesetzgebung bestehen blieb.
Die Teilung von Polen zeigte das traurige Bild einer durch fremde Gewalt
unterjochten Nation, die in der selbständigen Ausbildung ihrer Individualität gestört wurde, der man die Wohltat einer sich selbst gegebenen freien Verfassung
entriß und an ihre Stelle eine ausländische Bureaukratie aufdrang. Die erobernde
Nation fing mit Vergeudung des öffentlichen Vermögens an raubsüchtige Günstlinge an; sie übertrug die innere Landesverwaltung an schreibselige, formenreiche
Behörden, sie erhöhte die Abgaben und eniiemte die Einländer von jeder wirksamen Teilnahme an der Verwaltung der Angelegenheiten ihres Vaterlandes. Auf
der andern Seite erhielt der Pole Sicherheit des Eigentums und der Person,
fremder Einfluß und :!\ililitärdruck hörte auf, der Schutz der Gesetze war für alle
Stände; bedeutende, gegen 20 Millionen Taler betragende Kapitalien flossen aus
den alten Staaten den Gewerben und dem Ackerbau der neuen Provinzen zu,
einzelne gute Erziehungsanstalten, z.B. in Posen, Warschau, wurden errichtet,
mehrere innere Landesverbesserungen - als Abtrocknung der Moräste, Strombau, Verschönerung der Städte, Kolonisation usw. - ausgeführt, die Vorteile
des freien Verkehrs durch die Aufhebung des Verbots der Durchfahrt mit polnischem Getreide nach Stettin der Provinz verschafft; und vermehrte Volkszahl,
die Verbesserung ihrer Gewerbe und das Steigen des Werts der Grundstücke
bewiesen die Wohltätigkeit der angenommenen P..egier11ngsma~m.en.
Die polnische Nation trifft allerdings der Vorwurf, daß sie leichtsinnig, sinn22) Da..<J Folgende wird am Schlusse des Hardenbergschen Arnizuges I!.ll1' kurz angedeutet: »Besoadere Vorschl..'i.ge und Geda.Dken wegen der ehem&ligen polnischen Provinzen,
die jetzt leider wegfallen, aber sehr treffend sind und mit meinen Übe~crungen vollkommen übereinstimmen.o
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}ich, rohB3 ) u~d zu Ränken geneigt sei; sie wurde verunedelt durch die zwei
Jahrhlinderte dauernde Einmischung der Fremden in die Geschäfte des Sta.a.ts,
durch Gewalttätigkeit llild Bestechung. Dieses war wohl die Hauptquelle ihrer
Verderbtheit, denn sie erscheint in der äJtern Geschichte des 14., 15., 16., 17. Jahrhunderts unterrichtet, kräftig und reich an ausgezeichneten Männern, z.B. der
Kanzler Johann Zamojski, der Palatin Nfoolas Radzivil, Sobieski. Selbst unter
den schwachen Regierungen der drei letzten Könige, die den Untergang des
Staats vorbereiteten, herbeiführten und vollendeten, findet man Männer, .die durch
hohen Sinn, unerschütterlichen Mut, brennende Vaterlandsliebe die edelsten Charaktere erreichten, deren die Geschichte der Nationen erwähnt. Bei allen Fehlern, die die Nation hat, besitzt sie einen edlen Stolz, Tätigkeit, Energie, Tapferkeit, Edelmut und Bereitwilligkeit, sich für Vaterland und Freiheit aufzuopfern,
womit sie viele Fähigkeiten und Fassungskraft vereinigt. Man wirft ihr Mangel
von Beharrlichkeit bei den Äußerungen ihrer Geisteskräfte vor. Diesen zu verbessern, sei aber der Gegenstand der Bemühungen des Erziehers und des Regenten;
jene Kräfte und Gesinnungen zu lenken und richten, nicht sie zu unterdrücken,
sei der Zweck der Regierung bei den Einrichtungen, die sie treffen, und der
Verfassung, die sie bilden will. Die Na.tion werde erzogen, nach ihrer Individualität
v:eredelt, nicht unterdrückt und in ihr verhaßte Formen von zweideutiger Güte
eingezwängt.
Soll die Nation veredelt werden, so muß man dem unterdrückten Teil derselben Freiheit, Selbständigkeit und Eigentum geben und ihm den Schutz der
Gesetze angedeihen lassen.
Die Mediatstädte werden von dem Einfluß der Grundherren, soweit er nachteilig ist, befreit werden durch die von mir anno 1806 vorgeschlagene und [mit]
den betreffenden Departements verabredete Aufhebung der bisherigen Abgaben
von Gewerbe und Konsumtion gegen EntschädigungH).
Dem Bauernstand muß das Gesetz persönliche Freiheit erteilen und bestimmen, daß ihm der unterhabende Hof nebst Inventarium gehöre gegen Erlegung
der bisherigen gutsherrlichen Abgaben, bei deren Nichtbezahlung er aber abgeäußert und des Hofes entsetzt wird. Die bäuerlichen Abgaben und Dienste dürfen
nicht erhöht und ihr Betrag muß durch Urbarien festgesetzt und die Befugnis
zum Loskauf gesetzlich gemacht werden.
So würde die Zahl der freien Menschen vermehrt, die gegenwärtig nur aus
dem Adel, den Bürgern und den Ha.ulä.ndereien und Kolonien auf dem platten
Lande besteht.
Die Vervollkommnung der Unterrichtsanstalten, besonders der Landschulen,
und ihre Errichtung muß fortschreiten, damit eine größere Masse gründlicher
Kenntnisse sich durch die ganze Nation verbreite.
23) In der Reinschrift fehlerhaft:
24) Vgl. Lehmann, Stein I, 34Gf.

~noch«.
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Die Veredlung der höhern und niedern Geistlichkeit, die zweckmäßige Abgrenzung der Diözesen, Parochien, die Errichtung der Seminarien wäre ein wesentlicher Gegenstand der Arbeiten des Ministers des Katholischen und des Unterrichtsdepartements.
An die Stelle der Patrimonialgerichte, die im Prinzip und der Ausführung
fehlerhaft sind, werden Kreisgerichte gebildet.
Die Kreisstände bestehen aus den Besitzern adliger Güter von einem gewissen Wert und aus den Deputierten der ländlichen und städtischen Kommunitäten, zu denen nur freie, mit einem Eigentum von einer gewissen Größe versehene Staatsbürger gewählt werden können. Die Landstände würden .auf dieselbe Art mit denselben Befugnissen sich bilden, wie oben vorgetragen worden,
und die Landeskollegien gleichfalls aus Beamten des Staats und den ständischen
Deputierten zusammengesetzt.
Die polnische Nation ist stolz auf ihre Nationalität; sie trauert, sie, ihre
Sprache, ihren Namen erlöschen zu sehen, und feindet den Staat an, der ihr
dieses Leid zufügt. Sie würde zufriedengestellt werden, sie würde diesem Staat
anhängen, wenn man ihr eine Verfassung gäbe, bei der ihr Nationalstolz beruhigt
und ihr der Besitz ihrer Individualität gesichert wird. Diese nicht zu zerstören,
sondern auszubilden, wird jeder für einen Gewinn halten, der nicht mechanische
Ordnung, sondern freie Entwicklung und Veredlung der eigentümlichen Natur
jedes Völkerstammes für den Zweck der bürgerlichen Gesellschaft hält. ·
Der Fürst Anton Radzivil hat in einem sehr geistvollen Memoire den wohltätigen Einfluß dargestellt, welchen es auf die Gemüter haben würde, wenn man
den Namen PQlen an die Stelle von Süd- und Neu-Ostpreußen setzte und wenn
der König den Titui eines Königs von Poien annähmeiö).
Die Errichtung der Stelle eines Statthalters aus den Großen der Nation und
eines Statthalterschaftsrats, der seinen Sitz in Warschau hätte, einer ständischen
Verfassung, an der die Geistlichkeit nicht als ein besonderer Stand, sondern nur
als Gutsbesitzer teilnähme, die Umbildung der Landeskollegien nach den vorgetragenen Grundsätzen, die Revision sämtlicher in den polnisch-preußischen Provinzen getroffenen Einrichtungen durch diese neuen Behörden würden die Furcht
der Polen, ihre Nationalität ganz zu verlieren, vernichten, der unruhigen Tätigkeit der Nation eine zweckmäßige Beschäftigung anweisen und sie für das Gefühl
des Guten, welches ihnen die Verbindung mit Preußen verschafft hat, empfänglich
machen. Das Resultat des hier Vorgetragenen ist folgendes:
1. Absonderung der Rechtspflege von dem Generaldirectorio und den Kammern,
. 25) Vgl K. Schottmüller, Der Polenaufstand 1006{7, 4H. nr. 3 (1. Denkschrift Radziwills von August oder September 1806). Vgl ebendort S.102f. nr. 44 und Gruners Kritik
S.121ff., 126ff., nr. 69. - S. auch oben nr.109.
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2. Verbindung der Unterrichts-, Armen- und Medizinalpofueisachen mit dem
Genera.lclirectorio.
3. Errichtung einer katholischen Ministerialbehörde,
4. Aufhebung der Provinzialdepartements und Verteilung der Geschäfte des
Generaldirektoriums unter Generaldepartements,
5. Vereinigung der Hauptkassen in eine Haupt-Staatskasse,
6. Teilnahme der Eigentümer an der Provinzial- und Kommunalverwaltung,
7. Abänderung der Verfassung der neu preußischen Provinzen•).•

26) In einem Schreiben Steins an Reden vom 3. Juli 1807 wird die vorstehende
Denkschrift angeführt: Wie kann der Gemeingeist der Nation nach dem Zusammenbruch
wieder belebt werden, wie können die negativen Eigenschaften des Regenten weniger
nachteilig wirkend gemacht werden? &Dieses kann in tantum geschehen durch Bildung
einer Behörde, welche der Vereinigungspunkt ist der verschiedenen Verwaltungszweige,
jenes, indem man der Nation einen Anteil an der Geschäftsführung unter gewissen
Einschränkungen und Bestimmungen gibt. Wie dieses nach meiner Einsicht einzuleiten,
hierüber habe ich eine Denkschrift aufgesetzt, die ich Ihnen mitteilen werde, wenn sich
eine sichere Gelegenheit anbietet und Sie einiges Interesse daran nehmen mögen.«
Vgl. K. Wutke, Aus der Vergangenheit des schlesischen Berg- und Hüttenlebens (Festschrift zum XIJ. Allg. Deutschen Bergmannstage in Breslau 1918), 377ff.
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34.

*

Des Ministers Freiherr von Hardenberg Denbchrift ))Oltar die Reo111anisa·
tion des Preu8iachen Staats, verfa8t auf hichsten Befehl Sr. Majestät des König1«.
Riga, 12. September 1807.
Rep. 9Z llardenbel'll R l'f,: eicenhilldige Nledenchrlft ') In Blelatift (nicht du erste Kon•
Mptata.dium) m.it Unteneb.rlft !BP>; e1-doit J.bldlrlft, uuaelelme$ [CJ; - JI.. A.. Rep. 4111 Staate·
Terwaltnng Gen. betr. die Reorp.niBatlon de& PreWlliebeo Staat& n&Ch dl!lll J'Jlrden von Tllalt in den
.Jabrl'n 1S07-9: A.uaf. mit 1:;-nte19'<:Nift B,a.rdeo,berp [A]. - Ygl. di'n Dmclo< ~i Ranke, Denk..-iirdig·
k10iten l\ (Anb&.ng), l"U. (nach C).
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Vorerinnerung.«
Quem 'l""ocet divum populus ruenti:l
lmperi rebus - 2a).
»Aufgefordert durch das Vertrauen S. K. M., meine Meinung über die künftige Verwaltung des Preußischen Staats abzugeben, und durchdrungen von der
Wichtigkeit des Gegenstandes, habe ich die Erörterung desselben allein zu übernehmen3) nicht gewagt; ich habe vorgezogen, mich derselben gemeinschaftlich
mit zwei einsichtsvollen, rechtschaffenen und vorurteilifreien König!. Di~nern in Absicht auf das Ganze mit dem Herrn Geh. Finanzrat Freiherrn von Altenstein und wegen verschiedener einzelner Gegenstände mit dem Herrn Geh. Seehandlungsrat Niebuhr - zu unterziehen. Zwischen dem Herrn von Altenstein
und mir hat sowohl in unseren eng geknüpften Dienst>erhältnissen als im nrtraulichen Umgange seit mehreren Jah.ren eine fortgesetzte :MitteHung der Ideen
und eine große Übereinstimmung der Ansichten stattgefunden. N"achdem wir
den Gegenstand in reilliche Erwägung gezogen hatten, bat ich ihn, mir seine
Gedanken schrütlich zu geben und dabei auch die )leinung des Herrn Geh. Rats
Niebuhr zu benutzen. Dieses hat er in dem anliegenden Aufsatze bewerkstelligt,
den er zwar bloß zu meinem Gebrauche fertigte, den ich aber ganz vorzulegen
für Pflicht haltet so ,, ie ich auch den des Herrn Niebuhr hier beifüge.
Ich werde mich, indem ich im gamen der Ordnung ersterer, in philosophischer
Form und Sprache geschriebenen Abhandlung folge, auf eine kurze Darstellung
meiner Ansicht der darin vorkommenden wichtigsten Gegenstände beschränken kön •
nen, da wir uns während der Arbeit täglieh über ihre einzelnen Teile besprachen.
Wenn der Herr Yerfasser den Tadel der bisherigen Verfa.ssung und Staatsverwaltung mit starken Farben auftn1g, so darf dies dem Unbefangenen nieht
mißfallen. Er schrieb einesteils nur für mich, und andernteils verträgt die Wahrheit keine Schminke. :'-iur jene haben wir im Auge und, um die :\länge! zu
verbessern, muß man sie deutlich sehen. Irren können wir sowohl in unsern
Ansichten als in unsern Vorschlägen, aber bei beiden, selbst bei dem Tadel,
liegt nur die reinste Absicht, nichts Persönliches, mu Wohlwollen und heißer
Wunsch, nützlich zu "'erden, znm Grunde. )lan prüfe, man wähle das Beste~
J)

2a) Das Motto - Horati carm. 1, II, 25, 26 3) B, C: :tuntemehmen«.

nur in B.
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Sehr groß sind allerdings die Schwierigkeiten bei der Aufstellung eines Verwaltungsplans unter den gegenwärtigen Umständen; denn es fehlt ja \lberall an
festen Anhaitspunkten, allenthalben herrscht noch Ungewißheit, und die Ausführung noch so guter Ideen hängt ja hauptsächlich von äußeren Verhältnissen
und von äußerem Druck ab; sie kann durch diese enchwert und gehemmt oder
wohl ganz vereitelt werden. Und immer wird ·es vornehmlich darauf ankommen,
welchem Kopfe die Ausführung anvertraut wird und daß dieser, wenn er dem
großen, schweren Beruf gewachsen ist, weder in Rücksicht auf den Plan noch
auf die Mittel beschränkt sei.
1. Allgemeine Gesichtspunkte.

Die Begebenheiten, welche seit mehreren Jahren unser Staunen erregen und
unserem kurzsichtigen Auge als fürchterliche Übel erscheinen, hängen mit dem
großen Weltplan einer weisen Vorsehung zusammen. ~ur darin können wir
Beruhigung finden. Wenngleich unserem Blick nicht vergönnt ist, tief in diesen
Plan einzudringen, so läßt sich doch der Zweck dabei vermuten: das Schwache,
Kraftlose, Veraltete überall zu zerstören und nach dem Gange, den die Natur
auch im Physischen nimmt, neue Kräfte zu weiterenFort...sch..r:itten zur Volllromm.enheit zu beleben.
Der Staat, dem es glückt, den wahren Geist der Zeit zu fassen und sich in
jenen Weltplan durch die Weisheit seiner Regierung ruhig hinein zu arbeiten, ohne
, daß es gewaltsamer Zuckungen bedürfe, hat unstreitig große Vorzüge, und seine
Glieder müssen die Sorgfalt segnen, die für sie so wohltätig wirkt.
Die Französische Revolution, wovon die gegenwärtigen Kriege die Fortsetzung
sind, gab den Franzosen u.nter BJutvergießen und Stürmen einen ganz neuen.
Schwung. Alle schlafenden Kräfte wurden geweckt, das Elende und Schwaehe,
veraltete Vorurteile und Gebrechen wurden - freilich zugleich mit manchem
Guten - zerstört. Die Benachbarten und t'bernundenen wurden mit dem Strome
fortgerissen.
Unkräftig waren alle die Dämme, welche man diesem entgegensetzte, weii
Schwäche, egoistischer Eigennutz und falsche Ansicht sie bald ohne Zusammenhang aufführte, bald diesen im gefährlichen Irrtum unterbrach und dem verheerenden Strome Eingang und Wirkung verschaffte.
Der Wahn, daß man der Revolution am sichersten durch Festhalten am
Alten und durch strenge Verfolgung der durch solche geltend gemachten Grundsätze entgegenstreben könne, hat besonders dazu beigetragen, die Revolution
zu befördern und derselben eine stets wachsende Ausdehnung zu geben. Die Gewalt dieser Grundsätze ist so groß, sie sind so allgemein anerkannt und verbreitet, daß der Sta&t, der sie nicht annimmt, entweder seinem U'ntergange oder
der erzwungenen Annahme derselben entgegensehen muß. Ja selbst die Raubund Ehr- und Herrschsucht Napoleons und seiner begürutigten Gehilfen ist dieser
Gewalt untergeordnet und wird es gegen ihren Willen bleiben. Es läßt sich auch
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nicht leugnen, daß unerachtet des eisernen Despotismus, womit er regiert, er
dennoch in vielen wesentlichen Dingen jene Grundsätze befolgt, wenigstens ihnen
dem Schein nach zu huldigen genötigt ist.
Also eine Revolution im guten
gerade hinführend zu dem großen
Zwecke der Veredelung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht
durch gewaltsame Impulsion von innen oder au.Ben, - das ist unser Ziel, unser
leitendes Prinzip. Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung:
dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist. Die
reine Demokratie müssen wir noch dem Jahre 2440 il.berlassen 4 ), wenn sie anders
je für den Menschen gemacht ist.
Mit eben der Kraft und Konsequenz, womit ~apoleon das französische revolutionäre System verfolgt, müssen wir das unsrige für aJles Gute, Schöne, )foralische verfolgen, für dieses alle!!, was gut und edel ist, zu verbinden trachten. Ein
solcher Bund, ähnlich dem der Jakobiner, nur nicht im Zweck und in der Anwendung verbrecherischer Mittel, und Preußen an der Spitze könnte die größte Wirkung hervorbringen und wäre für dieses die mächtigste Allianz. Dieser Gedanke
müßte mehr a1s ein politischer 'f'raum sein, wenn man zumal das Interesse der
Bundesglieder auf mehrfache Art dabei ins Spiel zöge, welches sehr möglich ist.
Die Mittel würden sieh finden.
Unter anderen, aber ähnlichen Umständen, jedoch bei einem ganz verschiedenen Zeitgeist revolutionierte Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große nach der
unglücklichen Epoche unter Georg Wilhelm gleicbfaJls seinen Staat und legte
den Grund zu seiner nachherigen Größe.
War aber je ein Zeitpunkt günstig für solche Maßregeln, so ist es unstreitig
der gegenwärtige, wo der Staa.t eino so große Veränderung erlitten hat und nach
ganz neuen Grundsätzen handeln, einer gänzlichen Wiedergeburt unterliegen muß.

snm.

II. Auswärtige Verhältnisse.
Die Politik zweckmäßig leiten ohne Kraft, ist eine sehr schwere Aufgabe;
aber wie viel schwerer wird sie für Preußen unter dem Druck Napoleons, bei
der Nähe seiner Armeen, bei der fortgesetzten Gegenwart aines Teils derselben
im Lande, bei der Ungewißheit, die über so vielen Dingen schwebt!
Selbständigkeit und Independenz sind jetzt leere Namen.
Wie gelangen wir wieder dahin?
Wie vermeiden wir gänzliche Abhängigkeit?
Dieses sind die Fragen, auf die es ankommt und deren Beantwortung nicht
leicht ist.
Ohne Macht ist keine Selbständigkeit und Independenz, also muß Preußen
streben, diese wieder zu erlangen. Still stehen kann es jetzt weniger als je. Es
muß sich wieder vergrößern, nicht nur seinen Verlust decken, sondern noch mehr
4) Anspielung auf das Buch von L. S. Mercier: L'a.n 2440. R@ve s'il en ffl.t jamais.
Londtes 1772.
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erwerben, oder es sinkt, es geht ganz unter. Die geogra.phische La.ge Preußens
macht dieses gewiß. Es wird, erhebt es sich nicht, ein Raub seiner mächtigen
Nachbarn werden.
Wie und wo Preußen sich wieder vergrößern könne, hängt von künftigen
Umständen ab. Wenn nur Kraft da ist, wird es an Gelegenheit nicht fehlen;
und wo könnte die Gerechtigkeit der Erwerbung&) mehr zur Seite stehen, a1s bei
der Zurückforderung des Eigentums oder des Äquivalents, bei dem Ersatz des
erlittenen Schadens, bei der Sicherstellung vor dem künftigen?
Aber große Klugheit und Konsequenz sind erforderlich, um den Zweck zu
erreichen. Die Mobilität der Verhältnisse in der Politik macht es doppelt schwer,
ihnen die Maßregeln so anzupassen, daß sie zum Ziel führen. Derjenige, dem
dieses Geschäft anvertraut wird, muß jene Verhältnisse genau kennen und sorgfältig verfolgen; in jedem Augenblicke muß er das veränderliche Gtlmälde sich
vollständig vergegenwärtigen, viel Welt- und Menschenkenntnis besitzen sowie
die Gabe, mit Menschen umzugehen und auf sie zu wirken; vor allem aber muß
er bei seinem Benehmen mit ihnen und im Urteilen und im Handeln den schnellen
und richtigen Takt haben, der besser trifft, a1s die tiefsten und künstlichsten
Kombinationen.
Soviel ich ein.sehe, sollte Preußen folgende Grundsätze befolgen:
1. Vor allen Dingen muß es Kraft sammeln, das Innere in allen Zweigen
wohl ordnen und planmäßig in Übereinstimmung bringen, auch sich ohne
Zeitverlust wieder zum Kampf rüsten, soweit es die Mittel gestatten,
besonders zu dem der Verteidigung. Schnell ka.nn er wieder eintreten,
wahrscheinlich wird er es, und dringend nötig ist's da.her, in Bereitschaft
zu sein. Die Hindernisse hierbei sind unverkennbar und groß, aber man
lasse sich nicht abschrecken, sei unaufhaltsam tätig und strebe vorwärts,
soweit man kann; denn alles hängt hiervon ab.
2. Man nähre ja nicht den Wahn, neutral bleiben zu können, und hüte sich,
dieses System aufzustellen und anzukündigen. Es paßt nicht für Preußens
Lage, hat sehr geschadet und ist unter den gegenwärtigen Dm.ständen
gar nicht anwendbar. );'ur der große, kräftige, durch seine Lage begünstigte Staat kann die Neutralität behaupten und die Verwicklungen
vermeiden, die derselben ein Ende machen.
3. Überhaupt zeige man Charakter. Dieser muß dem Staat wieder aufhelfen, so wie der Mangel daran ihn gestürzt hat. Wesentliche Schritte
dazu sind geschehen. Preußen hat durch sein Betragen im Unglück und
durch treue Beharrlichkeit einen großen Teil der verlorenen Achtung
wieder erworben und sich rein gewaschen von den alten politischen Sünden. :Man übe eine ehrliche, gerade, treue Politik ohne List und Trug,
die entgegengesetzte Napoleons, aber mit großer Konsequenz. Nur dieses
6) B, C:

tEroberung~.
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kann Vertrauen geben, und nur auf Vertrauen in Recllttichk.eit und Konsequenz kann Achtung gegründet werden, st&tt deren der tibermäch tige
Furcht gebietet. Nur Achtung kann dem Staat AnseJien und Sicherheit
versch&ffen, der durch Fureht nicht imponieren kann. Auch im Unglück
kann ma.n Würde behaupten und einen edlen, festen Ton beibehalten.
4. Alle Verwicklungen vermeide man aufs allersorgfältigste und gebe keinen
Anlaß zum Streit. damit man Zeit gewinne, sich zu verstärken.
5. Insonderheit ist hierin mit Napoleon die größte Vorsicht nötig, da noch
so viele Gegemtinde mit ihm auszugleichen sind Wld er das Messer noch
über o.ns zückt. Vor allen Dingen wende man alles an, die französischen
Truppen ganz aus dem Lande zu entfernen, und sclleue allenfalls ein
neues Opfer nicht, um dahin zu gelangen. Freilich bleiben sie uru1 nur
zu nahe; indes ist doch vorerst viel gewonnen, wenn sie fort sind. Aber
um alles in der Welt schmeichle man Napoleon nicht kriechend, wie ehemals. Damit würde man den Zweck gewiß verfehlen, wie wir ihn verfehlt haben. Napoleon weiß reeht wohl, w&B er von solchen Schmeicheleien und Zuvorkommenheiten zu halten hat, und nur seine Achtung
kann frommen. Man hüte sich, mit ihm zu streiten, solange es irgend
möglich ist; man beleidige ihn nicht, aber auch gegen ihn benehme man
sich mit Würde uBd Festigkeit und Komequenz. Von sehr guter Hand
ist mir versichert worden, daß man in Paru die Briefe des Königs an
Napoleon les Elegies de Frederic Guillaume nannte.
6. Preußen muß sieh jetzt Frankreich nicht nähern und sieb j& nicht um
die Allianz Napoleons bewerben, gegen die er sog&r Abneigung geäußert
hat. Es muß sich von ihm suchen lassen und nur dahin trachten, zu
verhuten, daß er es nicht zwinge, unter seinen Fahnen zu fechten. Nur
im 'Notfall kann Preußen sich mit Frankreich alliieren, und nur dann
sollte dieser eintreten, wenn es zu.gleich mit einer anderen großen Macht,
mit Rußland oder Österreich geschähe, also womöglich nie allein, es sei
denn, daß es von den anderen Mächten verlassen oder angefallen würdea).
Die Folgen einer jeden Allianz mit Frankreich werden immer großer
eigener Kriegsaufwand und Schaden durch die alliierten Truppen ohne
baren Ersatz sein, von einer Allianz mit Frankreich allein: Abhängigkeit.
7. Dem Rheinbunde muß Preußen ja nicht beitreten, weil es dadurch der
Abhängigkeit dM Siegel aufdrücken und sich zum Vasallen :Napoleons
stempeln würde. Es bewahre wenigstens den Schein der Independenz,
bis es die Wirklichkeit wieder an die Stelle setzen kann l Selbst angebotene Vorteile dürfen Preußen nicht hierzu bewegen.
a) [Anmerkung von Ha.rdenberg:] *Den geheimen Artikel, wodurch sich Preußen ver-

pfliclit.et hat, mit Frankreich ~eine Sache gegen .Eng1&itd zu machen, we.n.n am 1. Dezem.~
ber nicht Frieden zwischen diesen beiden Mächten ist, habe ich erst erfahren, als dieser
Aufsatz fast beendigt wa.r. Icli werde darüber am Schluß nocli einiges nachtra.genc.
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8. Laut darf es Preußen jetzt freilich nicht aW!spcechen, da.B es dem französischen System nicht hold ist, aber ebensowenig für solches sioh er...
klären. Dieses würde ohnehin bei Napoleon keinen Glauben finden. Er
hat zu wenig Achtung und Rücksicht für Preußen gezeigt, um solchem
je wahre Zuneigung zuzutrauen. Es konnte nur dann rätlich sein, sich
dem französischen politischen System anzuschließen, wenn es die Not
erheischte, wenn der Staat dadurch eine Existenz erhielt, die seine Macht
und Unabhängigkeit sicherte; nur dann, wenn dieses noch je der FAl.I
sein könnte, würde sich solches noch rechtfertigen. Jetzt erhalte man
vorsichtig bei den übrigen Mächten den Glauben an Konsequenz und
Beharrlichkeit in den Grundsätzen, sich selbst aber so wie bei ihnen Vertrauen und Hoffnung auf wechselseitige Hilfe.
9. Rußland hat Preußen schändlich verlassen. Um aber den Charakter
der russischen Treulosigkeit, das künftige Benehmen gegen diese Macht
und den Grad des Vertrauens richtig zu bestimmen, das man auf sie
setzen kann, ist es durcha.UB nötig, auf die Umstände Rücksicht zu nehmen und auf die Personen, welche dabei gewirkt haben. Sie sind iu
bekannt, als daß es erforderlich wäre, hier in eine umständliche Auseinandersetzung hineinzugehen. Der Kraftlose, der awigerüstet mit
großer Macht den Umständen gar nicht gebieten kann und bei dem
ersten widrigen Geschick jenen schwach unterliegt, ist und bleibt ein
unzuverlässiger Freund; &ber man traue ihm nur das zu, wozu sein
Charakter berechtigt; man benutze seine gute Absicht und das, was man
nach dem Maße seiner Kraft von ihm erwarten kann. Preußen muß
Rußlands Nachbarschaft und Yacht immer scheuen und schonen. Jetzt
muß es solches so fest als möglich an der Allianz und den durch die
Barteru;teiner Konvention. eingegangenen Verbindlichkeiten, an den
mil.ndlich und schriftlich so oft und so heilig wiederholten Versicherungen
des Kaisers halten, sich desselben als Stütz& gegen Frankreich, als Ver~
mittler streitiger Punkte bedienen und von seiner Freundschaft den möglichen Ersatz des erlittenen Verlusts und Erfüllung der ilbernommenen
Verbindlichkeiten fortgesetzt begehren. So manche Betrachtungen müssen ihn bewegen, hierauf Rücksicht zu nehmen, und glücklicherweise
fordert es das eigene Interesse seines Reichs. Ob es rätlich sei, die 1808
ablaufende Allianz wieder zu erneuern, läßt sich jetzt noch nicht gewiß
bestimmen; die Umstände mü~sen es ergeben. Indes scheint es allerdings
so, vielleicht mit angemessenen ~Iodifikationen.
10. Österreich hat gesäumt, uns zu retten. Wir dürfen ihm darüber keine
Vorwürfe machen, weil wir leider 1805 ebenso und viel ärger handelten,
die Erfüllung übernommener Verbindlichkeiten absichtlich verzögerten
und dadurch ein Mißtrauen veranlaßten, welches offenbar dazu beigetragen hat, Österreich zurückzuha.lten. Aber es wäre auch unpolitisch,
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11.

12.

13.

14.

deshalb Mißvergnügen oder Mißtrauen zu zeigen. Prau.Bens angelegentliche Sorge mu.B sein, sich unvermerkt immer mehr an österreich anzu~
schließen und die Freundsch&ft und das Zutrauen dieses Staats zu gewinnen. Eine Vereinigung mit Osterreich, England und den anderen
minderen Mächten kann noch einmal Europa von der Sklaverei retten.
England hat uns auch nicht kräftig und zeitig gehollen; wir sind aber
größtenteils Schuld daran. Hätten wir die ersten günstigen Augenblicke
benutzt, das Mißtrauen nicht lange durch ganz zweckwidriges Benehmen
genährt, so wäre die Hilfe zu rechter Zeit da gewesen, und die Sachen
hätten vermutlich überhaupt eine ganz andere Wendung genommen.
Englands Freunwchaft zu bewahren, ist für Preußen von der äußersten
Wichtigkeit, solange die Verhältnisse seines Handels w;id seines Reichtums bleiben, wie sie jetzt sind. Es ist eine gefährliche Verblendung,
der man sich leider auch in Rußland überläßt, daß llllll das englische
Handelsmonopol schädlich sei. Ohne England können wir unsere Produkte nicht zu Geld machen. Der Handel mit England ist vorteilhaft
für Praußen und Rußland. Je blühender er ist, ja mehr G-ewinn für.uns.
überdies kann uns kein Staat Geldhille im Kriege gewähren als England; Preußen kann es aber nicht wagen, sich mit England allein gegen
das jetzt so mächtige Frankreich zu verbinden, da jenes auf dem festen
Lande kräftige Hilfe durch Truppen zu leisten außerstande ist. Es ist
zu hoffen, daß England die abgedrungene Sperrung unserer Häfen dieses
Mal nicht so ansehen werde als 1806. Die Umstände sind ganz und gar
verschieden. Alles muß angewendet werden, um den Eindruck zu mildern und die nachte~uen Folgen möglichst zu verhüten.
Schweden verdient wegen des Charakters seines Königs, wegen dessen
letzten schönen Betragens, wegen Preußens obwohl gezwungenen, ver·
tragswidrigen Benehmens gegen dasselbe und endlich wegen der tätigen
Hilfe, die von daher vereint mit anderen geleistet werden kann, große
Rücksicht, und es ist ratsam, das beste Vernehmen mit solchem zu erhalten.
Die Lage Dänemarks hat diesem Staat bis jetzt erlaubt, sich aus dem
großen Kampf herauszuhalten. Wie lange es ihm noch glücken werde,
ist sehr zweifelhaft b); die Umstände allein können das Benehmen gegen
ihn bestimmen.
Sachsen wird für Preußen äußerst wichtig. Es wäre meines Erachtens
äußerst unpolitisch, Sachsen Rache und Mißfallen zu zeigen, weil es an
der Beraubung Preußens teilnahm. Man nehme es, als ob es ganz
wider seinen Willen dazu gezwungen sei, suche vielmehr seine Freund-

b) tNoch während der All9arbeitung dieses Aufsatzes wurde es gezwungen, au.~ der
Neutralität herauszutreten, und es bestäti,,,ate sieh, wie mißlich d1111 Neutralitätssystem sei,
dessen zu l.&nge Befolgung nun auch für Dänemark die scblilllillSten Folgen haben kann.•
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sohaft und ein vertrauliches Vernehmen mit ihm. Vereint mit Sachsen
können W:...r viel a.ua...~chten, wenigstens viel Böses ver.hüten; vereint mit
Sachsen und österreich noch weit mehr. Und was kann sieh nicht an
eine solche Vereinigung einmal für Freiheit und Una.bbingigkeit &n·
schließen? Kurz, man zeige Sachsen, daß man gern verschmerze, was
dieses uns abn&hm., und knüpfe die Bande mit solchem womöglich recht
fest. Gro.Be Klugheit und Vorsicht ist hierbei nötig, besonders wegen
Napoleon. Sehr wichtig, einen recht tüchtigen Gesandten in Dresden
zu haben. Eine Vermählung des Prinzen Heinrich K. H. mit der Tochter
und Allodialerbin des Königs könnte sehr günstige und wichtige politische
Folgen haben.
15. Bayern hat es verdient, gleichgültig und mit Kälte behandelt zu werden.
::1-Ian zeige ihm aber keinen Haß. Die Umstände können sich ändern,
und - wir finden dort einen Freund. Nur diese müssen das Benehmen
angeben. Unterdessen suche es uns!
16. Die übrigen deutschen Fürsten des französischen Systema sind ebenso
zu behandeln.
17. Dagegen zeige man denen, die es mit Preußen hielten oder doch nicht
gegen dasselbe fochten, Teilnahme und helfe ihnen, wo man kann.
18. Allen Untertanen deutscher Fürsten ohne AWlnahme, auch denen, welche
solchen angehören, die zur franzö5i.>chen Fahne schworen, zeige man
Bereitwilligkeit, ihnen zu nützen, und erwerbe Preußen Liebe, Achtung
und Vertrauen, wo es immer möglich ist.
19. In die Händel der Türkei mische man sich jetzt über&ll nicht, sondern
suche viel.mehr, sich aus aller Konnexion damit möglichst herauszuziehen.
Bei den Plänen Frankreichs und Rußlands, bei dem entgegengesetzten
Interesse der anderen großen llachte kann jede Teilnahme Preußen nur
kompromittieren und gefährliche \"erwicklungen fiir dasselbe hervorbringen.
20. Mit Spanien in gutem Vernehmen z;u stehen, ist teils wegen des Handels,
teils wegen möglicher Hilfe, welche daher einst zu erwarten sein könnte,
nicht unwichtig. Portugal kann für Preußen wenig in Betracht kommen.
21. Holland, die italienischen Staaten sind jetzt so gut als zu Frankreich
gehörig. Ich übergehe also die Verhältnisse mit ihnen, nur möchte es
in mancher Rücksicht nützlich sein, sich in Holland Konnexionen zu
erhalten.
22. Ebendieses gilt von der Schweiz, in der man unerachtet des mächtigen
französischen Einflusses noch echte Gesinnungen antrifft, die Achtung
verdienen und auf die man in •orkommenden Fällen rechnen kann.
23. Auf eine gute Auswahl der Gesandten kommt sehr viel an. Außer vieler
Bildung und einem freien Weltton soll der Gesandte nicht nur a.Ugemeine,
nicht bloß oberflächliche Kenntnisse besitzen, sondern vorzüglich auch
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von seinem Vaterlande und dem Staate, bei dem.er angestellt ist. Menschenkenntnis, Scharlblick, die Gabe, sich geiällig lind seine Meinung
durch angenehmen Vortrag geltend zu machen, sind außer reinem Patriotismus, unbestechlicher Integrität und richtiger, schneller Urteilskraft notwendige Erfordernisse. ALs Repräsentant seiner Nation muß der Gesandte
Zutrauen und Achtung für diese einflößen; er muß genau zu bemerken
und zu benutzen verstehen, was seinem Vaterlande vorteilhaft oder nachteilig werden kann. Ich würde niemand zu einem Gesandtsch&ftsposten
anstellen, der nicht seine Laufbahn in inneren Landesgeschäften ruhmvoll &ngefangen und dann eine Zeitlang bei einer Gesandtschaft fortgesetzt, auch die Welt durch Reisen kennen gelernt hätte. Diese Posten
als Pfründen zu betrachten und solche aus bloßer Gunst oder der Veränderungsliebe zu Gefallen oder wohl gar aus Ersparnis unfähigen, dazu
nicht besonders gebildeten Männern anzuvertrauen, ist äußerst zweckwidrig und kann nur üble Folgen nach sich ziehen. Ebenso nachteilig
ißt es, die Gesandten nicht hinreichend zu bezahlen. Ersparnisse in
diesem Stiicke gehören wie alle die, welche sich auf solche wahren Ehrenausgaben beziehen oder worunter höhere Zwecke leiden, zu den unglücklichen Mißgrillen. Die Mittel zu solchen Ausgaben müssen sich finden,
wenn sie nur gehörig gesucht werden. Der Staat erleidet sonst weit
empfindlicheren Verlust und verliert an seiner Würde. So wären die Kosten gewiß sehr gut angewendet, welche auf die Bildung der Gesandten
nach dar vorbeschriebenen Weise, allenfalls zu Reisen der dazu beatimm ten Subjekte pp. verwendet würden.
24. Ein.fluß und Verbindungen im Auslande sind ein notwendiges Bedürfnis
der Politik, zumal in unserer kritischen Epoche. :Man versäume also
nichts, sich beides zu versrhaffen und hierin Frankreich mit gleichen
Waffen zu begegnen. Die Idee, durch Reisende zu wirken, ist gewiß
vortreifüch. Teils könnte man junge :Männer, die zu Gesandtschaiten
bestimmt sind, dazu brauchen; indes müssen diese Reisenden, soll der
Zweck erreicht werden, aus mehreren Ständen gewählt und vornehmlich
dazu Männer von schon geprüfter Klugheit und Erf&hrung genommen,
und die ihnen insgeheim zu gebende Anleitung muß nach einem System
erteilt werden. Jetzt gleich wären dergleichen Reisen in Deutschland
allerding11 von Nutzen. Die Opinion zu gewinnen, ist höchst wichtig,
und doch vernachlässigt man dieses im In- und Auslande ;iel zu sehr.
Ebensowenig sollte man versäumen, durch gute Schriftsteller auf sie zu
wirken; aber auch dieses von Frankreich mit so vielem Erfolg benutzte
Mittel hat man mit Gleichgültigkeit entweder gar nicht oder höchst
ungeschickt bei der Gegenpartie angewendet. Bestechungen und Spione,
im reinen moralischen Zustande verwerflich wie die Brieferbrechungen,
sind ein notwendiges Übel und gehören zu den Waffen der Notwehr,
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ru. ma.n sich ihrer allenthalben bedient. R!! muß nur auf eine ZW6ckmäßige Weise und auch nach einem System geschehen, nicht wie bisher
im Preußischen als Werk des Zufalls, ohne Ordnung und na.ch Willktlr.
III. Grundverfassung des•) Inneren.
Auf einer recht zweckmißigen Einrichtung der Grundverfassung des Inneren
beruht jetzt die Hoffnung und die künftige Existenz des Preußischen Staats.
Hier gilt es vor allem, harmonisch mit dem Zeitgeist und dem Weltplan der
Vorsehung zu verfahren; und wenn es auch sonst Bedenklichkeiten haben könnte,
die Verfassung zu ändern, so verschwinden sie in der gegenwärtigen Lage des
Staats. Das Vorurteil predigt zwar immer das Alte und. nur das Alte7). Der
stolze Stumpfsinn und träge, unwissende Selbstzufriedenheit werden es weit wegwerfen, das Fehlerhafte und nicht mehr Passende in der bisherigen Verfa.ss~ng
anzuerkennen. Sie werden ihre Stimme laut genug erheben. Aber man höre
sie nicht, man schreite mutig fort und räume jedes Hindernis weg mit mii.chtiger
Hand. Nie kann der Zeitpunkt giinlltiger eintreten. Die Opinion unterstützt
das rasche, kräftige Handeln, die Umstände machen es notwendig. Will man den
Staat retten, ihn wieder aufblühen sehen, so säume man nicht, die einzigen Mittel
da.zu zu ergreifen. Ein Phönix erstehe aus der Asche.
Der Herr Geh. Finanzrat von Altenstein hat diesen wichtigen Gegenstand
vorzüglich schön abgehandelt; ich pflichte ihm aW! voller Überzeugung bei und
kann mich also desto kürzer fa.ssen.
Man schrecke ja nicht zurück vor dem, was er als Hauptgrundsatz fordert,
möglichste Freiheit und Gleichheit. - Nicht die regellose, mit Recht verschrieene:
die die blutigen Ungeheuer der Französischen Revolution zum Deckmantel ihrer
Verbrechen brauchten oder mit fanatliicher Wut statt der wahren, im gebildeten gesellschaftlichen Zustande möglichen, ergriffen, sondern nur
diese nach weisen Gesetzen eines monarchischen Staatst die die natürliche
Freiheit und Glefohheit der Staatsbürger nicht mehr beschränken, als es die
Stufe ihrer Kultur und ihr eigenes Wohl erfordern.
Nur mit wenig Worten will ich mich über die Hauptpunkte der von Altensteinsehen Abhandlung ä.ußem und übrigens auf diese selbst verweisen.
1. Der Adel.

Was der Herr Verfasser in Absicht auf den Adel sagt, hat meine vollkommenste Zustimmung. Unsere Meinung erhält vielleicht dadurch einiges Gewicht
mehr, daß wir beide :z;u dem ältesten Adel gehören. Möge sie beherzigt werden
und Eingang finden!
Dem Edelmann kann niemand seine Abstammung rauben. Hat er den Vorzug, unter seinen Yorfahren Männer zu erblicken, die 3icb durch Verdienste a.us6) A {oHenba.r unzutreffend): »imt.

7) •und nur daa Alte«: fehlt in A.
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zeichneten, so ist dieses allerdings ein mächtiger Sporn; de.r Name und das
Beispiel sind gewiß nicht gleiehgültig. Steht er auf der höheren Stufe, ohne zu
wissen, was seinen Voreltern dieses Vorrecht gab, so sei es ihm ein desto stärkerer
Antrieb, sich selbst dessen würdig zu machen. Hierin setze er den Wert des
.\dels; und er ist in der Tat nicht gering. Aber die übrigen Vorzüge, die er bloß
:mfä.llig oft vor seinem besseren Mitbürger voraushatte, lasse er willig fahren
und bringe sie gern der allgemeinen Gerechtigkeit und der höheren Bildung
ium Opfer.
a) Jede Stelle im Staat, ohne Ausnahme, sei nicht dieser oder jener Kaste,
sondern dem Verdienst und der Geschicklichkeit und Fähigkeit aus allen
Ständen offen. Jede sei der Gegemtand allgemeiner Ämulation, und bei
keinem, er sei noch so klein, noch so geringe, töte der Gedanke das Bestreben: dahin kannst du bei dem regsten Eifer, bei der größten Tätigkeit,
dich fähig dazu zu machen, doch nie gelangen. Keine Kraft werde im
Emporstreben zum Guten gehemmt!
Man hat den Gedanken gehabt, den Adel mit gewissen höheren Stellen,

auch für Bürgerlich.et hloß persönlich zu verbinden. Ich kann diesem
aus mehreren Gründen nicht beistimmen. Bleibt man da.bei stehen und
räumt die Scheidewand, welche den Adel und die übrigen Stände trennt,
nicht gänzlich weg, so hat man eine unglückliche, halbe :Maßregel gewählt,
die den Zweck nicht erreicht. Dann würde solches gewissermaßen eine
neue Erteilung des Adels in sich fassen, die ich nur dem ganz entschieden
ausgezeichneten Verdienst vorbehalten zu sehen wünschte.
b) Das alleinige Vorrecht des Adels zu dem Besitz der sogenannten Rittergüter ist, wie der Herr von Altenstein richtig ausgeführt hat, so schädlich
und so wenig mehr ffir unsere Zeiten und Verfassungen passend, daß die
Aufhebung desselben d.uchaus notwendig ist sowie die aller übrigen Vorzüge, welche die GesEOtze bisher bfoß dem Edelmann als Gutsbesitzer beilegten.
c) Den privilegierten Gerichtsstand kann :.nan dem Adel unbecenklich als
eine bloß penönlicht Auszeichnung !1l.ssen, zumal da. er siB mit einer
großen Anzah von a,nderen Staatsbürgern gemein hat.
d) In Absicht anf die Freiheit von Abgaben treten verschiedene wichtige
Betrachtunger ein. Fine völlige Gleichheit sollte aus vielen Gründen auch
hierbei stattfinden. ;')f:r Adel leistet die Dienste nicht mehr unentgeltlich und mit "Jeträ.c ülichem Kostenaufwande, weshalb er befreit blieb.
Gerechtigk-)it !ordert ~eine Beiziehung zu den Staatslasten und ihre gleichbeitliche V~rteilung. Die Opinion heischt sie laut, und der Bürger und
Bauer, der·m Gnmdstiicke belastet sind, wird immer scheel sehen zu
den befreit m des Edelmannes. Auf der anderen Seite ist Gleichheit in der
Belastung der Grundstücke nie zu erreichen, da die Ungleichheit auf gar
zu mannigfaltige Weise entsteht und ihr selbst nicht ohne höchst nach-
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teilige Beschränkung der natftr!fohen Freiheit entgegengearbeit-et werden
bnn. Die Belegung bisher befreiter Grundstücke mit Abgaben ist ferner
eine willkilrliche Veränderung des Eigentums und ein Eingriff in dasselbe,
bei welchem nicht nur der Besitzer, sondern auch derjenige gefährdet wird,
der auf Treue und Glauben sein Kapital diesem Eigentum anvertraute.
Die Anfertigung neuer Kataster ist sehr weitläuftig und langwierig; während derselben verindern sich die Verhältnisse, und aus vielen Gründen
wird der Zweck einer gleichen Besteuerung dennoch verfehlt, indes allgemeine Unzufriedenheiten und schädliche Störungen entstehen. Auf der
anderen Seite verdient allerdings die Opinion große Rücksicht; es läßt
sich auch nicht leugnen, daß eine neue Katastrierung wenigstens doch
eine größere Gleichheit der Besteuerung bewirken werde und, wenn man
sie einfach macht und nur nicht eine zu große Genauigkeit beabsiehtigt,
an Schwierigkeit und Langwierigkeit verliert, - daß sich bei der neuen
Katastrierung und Beiziehung aller befreiten Grundstücke eine neue, reiche
Quelle für die Staatseinkünfte eröffnen wird, wenngleich diejenigen, welche
die Befreiung wegen ihrer dem Staat zu leistenden Dienste genießen,
entschädigt werden, - daß viele Gutsbesitzer gewinnen, wenn sie dagegen
Gewerbe treiben können, die bisher nur dem. Städter vorbehalten waren, endlich, daß die Besorgnis für den Kapitalisten vielleicht übertrieben ist.
Die Sache ist so äußerst wichtig, daß sie die sorgfältigste Prüfung erfordert
und ich mich hier darauf beschränke, diese anzuraten und anheim.zustellen, ob man nach solcher sich entweder für eine neue Katastrierung
und Zuziehung aller bisher befreiten Grundstücke zu den Abgaben entscheiden oder nur festsetzen will, daß bei allen künftigen Auflagen
die befreiten Grundstücke gleichheitlich mit allen übrigen belegt werden
sollen. Für die Opinion wird schon dadurch viel gewonnen, wenn nicht
bloß der Edelmann, sondern ein jeder ~ Recht erhält, befreite Grundstücke zu erwerben. Die Befreiung von persönlichen Abgaben muß durchaus aufhören, wo sie noch ist, und ihre Entrichtung gleich sein.
e) Daß die Vorrechte des alten Adels zu Stiftsstellen, geistlichen Ritterorden
pp. wegfallen, finde ich sehr angemessen. Familienstiftungen können
bleiben nder, wn die Hauptstiftung zum Besten des Staats aufgehnben
wird, Ersatz auf andere Weise erhalten. Diese Hauptstiitungen oder ihre
Pfründen verwende der Staat zu milden, wohltätigen Bedürfnissen oder
zur Belohnung von Verdiensten.
f) Neue Adelserteilungen, darunter ich auch die Erhebungen in den Grafenund Fürstenstand verstehe, würden als die ausgezeichnetste Belohnung
vorzüglicher Verdienste um den Staat anzusehen und über die Erteilung
der Orden zu setzen sein, weil ihre Wirkung auf die Erben geht. Sie
müßten nicht anders geschehen, als nach dem Ausspruch eines zu konstituierenden Ehrengerichts, das in allem Betracht ehrwürdig sein müßte,
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und sollten dem ersten Erwerber einen höheren Rang als den des Geburtsadels geben. Überhaupt gehört eine vernünftige Rangordnung, die nicht
einen Stand vor dem anderen begünstigte, sondern den Staatsbürgern aller
Stände ihre Stellen nach gewissen Klassen nebeneinander anwiese, zu
den wahren und keineswegs zu den außerwesentlichen Bedürfnissen eines
Staats. Dem König bleibe der Entschluß, ob er den Adel nach seinen
verschiedenen Graden erteilen wolle oder nicht, aber es werde unabweichliches Gesetz, daß niemand diese Auszeichnung erhalte, den das Ehrengericht nicht für würdig erklärte; dieses müßte das Recht haben, Würdige
vorzuschlagen; ja man könnte gestatten, daß diejenigen, welche sich Ansprüche darauf erworben zu haben glaubten, sich bei dem Ehrengericht
meldeten und die Beweise da.von beibrächten, bei deren Prüfung aber
die strengsten Regeln beobachtet werden müßten. So wie übrigens Verdienste die Erteilung des Adels bewirkten, so müßten auch Vergebungen
gegen den Staat oder andere unwürdige Handlungen den Verlust . des
Adels nach sich ziehen, und auch hierüber müßte das Ehrengericht entscheiden und dem Könige den Ausspruch zur Bestätigung vorlegen. Es
liegt auch gar nichts Hartes darin, daß die nachher geborene Nachkommenschaft eines solchen Mannes den Adel entbehre. Den Geburtsadligen belebe das Andenken an seine Vorfahren und an seinen Namen zum Eifer
für das Große und Edle; die, deren Väter den Adel verscherzten, mögen
darin einen mächtigen Trieb finden, ihn sich und ihren Nachkommen
wiederzuerwerben. Das Ehrengericht könnte zuerst aus Mitgliedern bestehen, die der König wählte, etwa aus zwölf )fitgliedem und einem
Pr~identen, dem Ältesten unter dreizehn. Killlftig wählte es aber seine
Glieder selbst und hätte auch das Recht, solche, die sich unwürdig machten,
auszuschließen. llan könnte füglich noch mehrere Zwecke mit diesem
Ehrengericht verbinden, z. B. den Ausspruch in Ehrensachen statt der
dagegen mit Infamie zu belegenden Duelle pp.
Nur noch ein Wort über Napoleons Meinung und Benehmen in Absicht

auf den Adel. Von dem Geburtsadel, von dem Adel, wie er bei uns ist, ist bei
ihm eigentlich nicht die Rede. Zwar suchte er Personen aus den ältesten Familien
vonüglich an seinen Hof zu ziehen, aber das geschah teils aus Eitelkeit, weil
es ihm, dem aus dem Staube sich Emporgehobenen, schmeichelte, teils um den
ehemaligen .\del zu gewinnen. Die Begünstigten, der gegenwärtige Adel bei
ihm, sind seine Gehilfen und Kampfgenossen, die er teils fürchtet, teils zu wei·
terer Rille nötig hat.

2. Der Bürgerstand.
Dadurch, daß einem jeden der Zugang zu allen Stellen, Gewerben und Beschäftigungen eröffnet wird, gewinnt der Bürgerstand und muß dagegen auch
seinerseits auf alles Verzicht leisten, was andere Stände bisher au!!!chloß.
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3, Der Bauernstand.
Der zahlreichste Wld wichtigste, bisher &lletd.iugs am mehrsten vernachlässigte und gedrückte Stand im Staat, der Bauernstand, m.uß notwendig ein
vorzüglicher Gegenstand seiner Sorgfalt werden. Die Aufhebung der Erbuntertänigkeit müßte durch ein Gesetz kurz und gut und sogleich verfügt werden.
Ebenso wären die Gesetze zu widerrufen, wodurch der Bauer verhindert wird.
aus dem bäuerlichen Stande herauszutreten. Die Militätverfa.ssung wird, wenn
bei derselben richtige Bestimmungen angenommen werden, hierunter nicht leiden.
Man erleichtere ferner dem Bauern die Erlangung des EigentulDS, es sei in Rücksicht auf neue Erwerbungen oder auf die Abkaufung der gutsherrlichen Rechte.
Die Ftonverfassung aufzuheben, ist nicht notwendig. Oft ist sie nicht nur nicht
lästig, sondern sogar dem Dienstpflichtigen vorteilhafter als eine Geldabgabe,
nachdem die Lokalumstände sind. Veränderungen hierin überlasse man der freiwilligen Übereinkunft und begünstige sie nur durch die Gesetze, indem man. die
Grundsä.tze bestimmt, nach denen die Naturaldienstleistung abgekauft werden
kann. Der Willkür und dem Drückenden setze man Schranken durch feste Bestinunungen. Den größten und schädlichsten Druck verursachen aber die Kriegsund Dienstfuhren oder der sogenannte Vorspann, weil er den Bi:.uern nötigt, aufs
Ungewisse mehr Zugvieh zu halten, als er bedarf, weil er dadurch oft auf mehrere
Tage in seinen Arbeiten gesti'irt und von seinem Hofe entfernt wird, weil endlich
diese Last so ungleich auf das Land verteilt ist. Diesem Übel, welches eins der
größten Hindernisse der Industrie des Landmanns ist, muß kräftig abgeholfen
werden, ohne die unnützen Weitliuftigkeiten u.nd Schwierigkeiten za beachten,
welche man der guten Sache in den Weg gelegt hat. Die Mittel, in Friedenszeiten
den Vorspann zu enetzen, werden sich leicht finden; man wird sie gleichheitlich und gerecht auf das Land verteilen können. In Kriegszeiten müssen alle
Kräfte dem Staat zu Befehl stehen, nnd auch in diesem Betracht werde ich
bei dem Militärwesen einer Einrichtung gedenken, welche iede Bedenklichkeit
heben würde. Um dem Bauernstande aufzuhellen, ist ferner durchaus erforderlich, daß der Staat die Aufhebung der Gemeinheiten, der nachteiligen Servituten,
der Natura.1-Fruchtzehnten pp. durch eine verbesserte Gesetzgebung mehr
begünstige, die Hindernisse, welche Vorurteil und pedantische Förmlichkeit
in den Weg legen, ernstlich beseitige und die Grundsätze, nach welchen verfahren und die Loskaufung geschehen soll, gleichfalls fest bestimme. Kein
Staat hat hierüber bessere Verordnungen als Dänemark; auch hat kein Staat
größere Fortschritte in diesen Dingen gemacht als diei;er. Beispiel bei den
Domänenbauern wird im Preußischen Staate, wo der Domänen so viele sind,
die größte Wirkung hervorbringen. F.s wird nötig sein, da.s Widerspruchsrecht
des Bauern bei allgemeinen Einrichtungen zu seinem Besten, z. B. bei Teilungen der Gemeinheiten, Ausbauung der Höfe auf den Grundstücken der
Eigentümer pp., sehr zu beschränken.
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4. Heratelhing des Zuaammenhanges der Nation mit der St&&taverwa.ltung.

Die Nation mit der St.aatsverwaltung in nähere Verhältnisse zu bringen,
sie mehr damit bekannt zu machen und dafür zu interessieren, ist allerdings
heilsam und nötig. Die Idee einer Nationa.I.reprii.sentation, so wie sie von dem
Herrn von Altenstein gefaßt ist, ohne Abbruch der monarchischen Verfassung,
ist schön und zweckmäßig. Der Begriff gefährlicher Nationalversammlungen paßt
nicht auf sie. Durch die Amalgamierung der Repräsentanten mit den einzelnen
Verw&ltungsbehörden wird sie den :N"utzen gewähren, ohne den Nachteil zu haben.
Sie soll keinen besondenm konstitutiven Körper, keine eigene Behörde bilden.
Es wird darauf ankommen,
a) die Prinzipien auf angemessene Weise zu bestimmen, nach welchen die
Wahlen vorzunehmen sind, nicht nach den Ständen, sondern aus allen
Ständen von den Kommunität.en; wie diese zu konstituieren und wie

von ihnen die Wahlen vorzunehmen sein würden;
b) welchen Behörden Repräsentanten zuzugeben sind. Meines Erachtens
würden die Kommunitä.tsverwaltungen und Obrigkeiten bloß aus Gewählten bestehen; den Kreisvorstehern, den Verwaltungskammern, dem
Mlllisterium neben dem König selbst würden Repräsentanten beigegeben;
c) die Qualifikation festzusetzen, welche eine jede dieser Gattungen von
Repräsentanten haben muß, sowie die Art ihrer Nachweisung;
d) ihre Legitimation; sie müßten Vollmachten haben, aber keine Instruktionen; sie folgen ihren Einsichten ;
e) ihren Wirkungskreis: beraten und auf ihre Kommittenten wirken.
Bei den Kommu.nitä.tsbehörden führten sie die Verwaltung allein und mit
vollem Stimmrecht, bei den Kammern würde ihnen eine Dezisivstimme
gleil'h den übrigen Gliedern, bei den Kreisvorstehern, weil diese bloß
exekutiv handeln sollen, und bei dem Ministerium nur eine Konsultativstimme zugeeignet.
f) Ihre Zahl richtete sieh bei den Kommunitä.ten nach den Umständen und
Lokalerfordernissen, aber bei den Verwaltungskammern wäre sie gleich
der der Königl. Räte. Die Präsidenten und Direktoren setzte der König
allein. Bei jedem Kreisvorsteher wären zwei Repräsentanten hinreichend.
Der Kreisvorsteher würde dagegen künftig nicht mehr aus dem Adel gewählt, sondern vom Könige, ohne Rücksicht auf den Stand. Bei dem
Ministerium könnten drei Repräsentanten den Beisitz haben. Ihnen müßte
der freie Zutritt zu der Person des Königs, auch allein, stets offen stehen.
g) Die Dauer der Funktion möchte auf drei oder sechs Jahre zu bestimmen
und dann zu einer anderweitigen Wahl zu schreiten sein, wobei jedoch
der bisherige Repräsentant wieder erwählt werden könnte.
b) Die Belohnung müßten diese bloß in dem Verdienst um das Vaterland
und in dar Eh.re setzen; sonst W.ard allerdings der Zweck verfehlt, und
der Nachteil bleibt, daß bloß besoldete Diener das Schicksal des Staats
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in Händen haben. Wie tief müßte die Nation stehen, in der sich nicht so
viele Männer fänden, die bereit wären, wenigstens einige Jahre hindurch
den bloßen Forderungen der Ehre und des Patriotismus zu genügen 1c)
5. Herstellung des möglichst !reien Gebrauchs der Kräfte der Untertanen
aller Klassen.

Aus dem Hauptgrundsatze, daß die natürliche Freiheit nicht weiter be.schränkt werden müsse, als es die Notwendigkeit erfordert, folgt schon die möglichste Herstellung des freien Gebrauchs der Kräfte der Staatsbürger aller Klassen.
t:'ber den zu erleichternden Besitz der Grundstücke ist schon oben das ~ötige
gesagt; auch ihre Benutzung muß frei sein, und die Hindernisse, welche man
ihr so hä.ufig in den Weg gelegt hat, im Wahn, das Wohl des Staats zu befördern, müssen weggeschafft werden, sei es durch Aufhebung übel gewählter Polizeigesetze oder schädlicher Vermischungen der Eigentumsrechte. Die Ausübung
persönlicher Kräfte zu jedem Gewerbe oder Handwerk werde frei und die Abgabe darauf gleich in den Städten und auf dem Lande. Die Abschaffung der
Zünfte und der Taxen, wo nicht auf einmal, doch nach und nach, so wie der Herr
von Altenstein es angibt, würde festzusetzen sein sowie die möglichste Beseitigung
aller älteren Monopole. Neue würden nicht erteilt. Vorzüglich aber ist es nötig,
sich auch mit der Abschaffung der Zwangsrechte, als des :Mühlen-, Brauzwangs
pp„ zu beschäftigen. Die Lästigkeit und der Druck derselben sind anerkannt,
und es kommt nur darauf an, eine Entschädigung dafür auszumitteln, deren Ausfindung wohl nicht fehlen kann.
6. Absche.ffung aller Polster der Trägheit.
Alle Pfründen, die mit gar keiner Dienstleistung verknüpft oder nicht Belo hnung wegen geleisteter Dienste sind, sollten unstreitig ganz wegfallen, also
vornehmlich die Stiftsstellen, geistlichen Ritterorden pp. Über die Verwendung
ihres Einkommens ist schon oben etwas erwähnt worden.

7. HilfsmitteL
Daß man dem Provinzialcharakter nicht Gewalt antun und aus Sucht, alles
in eine Form, be8onders in eine nicht passende, iu zwingen, nicht überall alle
Einrichtungen und Vorschriften auf gleiche Weise geltend machen müsse, damit
bin ich vollkommen einverstanden. Doch scheint es mir weise, dem Ganzen einen
einzigen :S-ationalcharakter aufzuprägen und nach und nach, jenen ;)faximen unbeschadet, dahin zu arbeiten, welches auch ohne Zwang geschehen kann. Die
Verwaltung nach Provinzen würde ich diesemnach nicht beibehalten, die Verwaltungsdepartements nach den natürlichen Verhältniflsen abteilen und benennen
und einem jeden eine Kammer vorsetzen. Der ganze Staat heiße künftig Preußen.
c) •Über die Frage, ob die Kreisvorsteher nicht bloß aus den Repräsentanten m
nehmen sind, über die Zahl dieser lebteren bei den Kammern. ihr Stimmrecht und ihren
Rang wird noch unten bei der Geschäftspflege etwaa vorkommen.•

452
In diesen Namen fließe der eigentliche Preuße, der Pommer, der Brandenburger
zusammen; der König nenne sich bloß König von Preußen und nehme das einfache Wappen davon an, zumal da er so manche alte, treue Provinz aus Titel
und Wappen wird weglassen miissen.
Werden die Nationalfeste zweckmäßig eingerichtet und bei schicklichen Gelegenheiten gefeiert, so können sie von Nutzen sein. Hierauf .aber kommt alles
dabei an.
8. Schluß.
Ich bin endlich mit dem Herrn von Altenstein nach der innigsten Überzeugung einverstanden, daß nur eine Radikalkur unserer Verfassung dem Staat
wieder neues Leben geben und ihm solches erhalten könne. Möge man sie doch
nicht scheuen und mit starker Hand die nötigen Maßregeln - ja keine halben ergreifen t Hindernisse werden sich genug auftürmen, aber sie werden zusammenfallen, wenn man ohne Weitfäuftigkeit und mit Mut auf sie los geht. Sie mögen
in der vorigen Verfassung, in angeblichen ständischen Rechten, oder wo es auch
sei, liegen, man bekämpfe sie rasch und fest! Zeit ist nicht zu verlieren. Man
übertrage die Ausführung nicht großen zusammengesetzten Kommissionen, frage
nicht viele Behörden. Selbst das Gutachten der Gesetzkommission dürfte dieses
Mal nicht zu !ordern .sein. Wenige einsichtsvolle Männer müssen die Ausführung
leiten. Einzelne Unzufriedene werden sich finden, aber sie werden von der Menge
der Zuhiedenen und Vernünftigen gewiß sehr leicht verdrängt werden, und
vor dem Segen dieser letzteren wird ihre Stimme bald verstummen.
IV. )fili tärwese n.
Ohne ein recht kriiltig organisiertes, stets schlagfertiges ~filitär kann der
Preußische Staat nicht wieder emporkommen. Er sollte ein Militärstaat sein,
ja das Dasein des ~filitärs schien, wie der Herr von Altenstein sehr richtig sagt,
der Zweck des Staats. Wieviele andere wichtige Rücksichten mußten nicht
immer den militärischen weichen! Sie legten der Industrie und der natürlichen
Freiheit so manche Fessein an, und man suchte es immer dadurch zu rechtiertigen,
daß Preußen ein militärillcher Staat sei; - die Benennung war freilich geblieben,
aber wie weit war man von der Sache! Noch mehr als bei anderen Dingen, wenigstens mit noch mehr Selbstgenügsamkeit und Vorurteil für das Alte war man
stehen geblieben, während andere fortschritten, besonders Frankreich. Bei aller
Gemächlichkeit und Liebe zur Ruhe des Friedens war man stolz auf die Heldentaten der Vorfahren, unbekümmert, selbst ihrem Beispiele zu folgen oder ob
dieselben Mittel noch da.zu tauglich wären, die man aus dem Siebenjährigen, durch
Friedrichs Glück und Genie so glorreich bestandenen Kriege anpries. Schon in
der polniBchen und der Rheinkampagne war sein Geist von der Armee gewichen.
Tapferkeit und Ehrliebe waren wohl noch herrschend, aber der General und der
Offizier politisierten••••
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35.

»Organisationsplan der Obern Behörden des Preußischen Staats«l
Beilage B zum Immediatbericht Steins vom 23. November
Undatiert

18oJ

Rep. 9:1 Altenstein A III Nr 10, fol. 66: Konzept Altenstein; H. A. Rep.
49 E III Nr 5, fol. 68: Reinschrift; Rep. 151a Tit. XXI Nr 1, fol. 64; Abschrift. - Druck: Pertz, Stein II, S. 648 ff.: Botienhart II/2, Nr 449, S. 506ff.

•l. Oberste allgemeUle Leitung der Geschäfte
Kabinett des Königs
A. Minister fllr HauptstaatsverwaltuniszweiQe

1) Minister der Finanzen und des Innern.
leitet die Geschäfte im Kabinett, wohnt allen Vorträgen bei, hat den
Vortrag in allen auf das Ganze der Monarchie Bezug habenden Gegenständen und speziell in den Sachen des Ressorts des Departements der
Finanzen und des Innern.
Ein Geheimer Kabinettsrat
Zwei Kabinettssekretärs
besorgen die Geschäfte des Kabinetts unter dem Minister der Finanzen
und des Innern.
2} Auswärtiger Minister.
3) Kriegsminister.
4) Großkanzler oder Justizminister.
Sie haben den Vortrag in den Sachen der Ressorts des ihnen anvertrauten Departements. Die Ausfertigungen unter ihrem Vortrag werden
bei ihrem Spezialdepartement2 besorgt.

B. Geheime Staatsräte für spezielle Abtellun~en nach HauptQeschäftsM
zwei~en In dem Departement des Ministers der Finanzen und des Innern
Sie haben den Vortrag nur bei besonders bestimmten Gegenständen
ihres speziellen Departements und werden zu solchem in den vorkommenden Fällen berufen.
i) Gd1eimer Staatsrat für das Departement der Domänen und der
Forsten.
2) Geheimer Staatsrat für das Departement der direkten und indirekten
Abgaben.
3} Geheimer Staatsrat für das Departement der Generalstaatskasse,
Bank, Seehandlung und Lotterie.
4) Geheimer Staatsrat für das Departement der allgemeinen Polizei.
Von Stein als •Eine kurze Übersicht der sich nach diesem Plane ergebenden
Behörden und des bei solchen erforderlichen obern Personals• bezeichnet.
2 In Reinschrift und Abschrift: ~ihren Speziaidepartements«.
l
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5) Geheimer
dels.
6) Geheimer
richts.
7) Geheimer
8) Geheimer
gebung.

Staatsrat für das Departement der Gewerbe und des Han-

Staatsrat für das Departement des öffentlichen UnterStaatsrat für das Departement des Kultus.
Staatsrat für das Departement der allgemeinen Gesetz-

Departementsabteilung für Bergwerke, Münze und Porzellanmanufaktur.
Departementsabteilung für das Medizinalwesen.
Eine jede dieser Abteilungen wird von einem der vorstehenden hierzu
vorzüglich qualifizierten Geheimen Staatsräte ge~ührt.
Die Ausfertigungen in dem Vortrag der Geheimen Staatsräte werden in
ihren Spezialdepartements besorgt.
Ein Kabinettssekretär im Gefolge des Königs zum Depeschieren und
zur Besorgung der Ausfertigungen in kleinen Hofsachen.
II. Oberste Behörden3 iür die spezieile Leitung der Staatsgeschäfte
Einzelne Departements
Sämtliche Minister mit den Geheimen Staatsräten formieren das Plenum,
wobei letztere ein votum curiatum haben.
A. Erstes Hauptdepartement

i.

Departement des Ministers der Finanzen und des Innern
a) Die sämtlichen Geheimen Staatsräte unter dem Vorsitz des Ministers
der Finanzen4. sind das Plenum.
b) Außerdem sind im Departement des Ministers der Finanzen und des
Innern und arbeiten unmittelbar unter solchem:
Der Geheime Kabinettsrat.
Ein Staatsrat.
Der Direktor der Departementsabteilung zur SaiTunlung
und Zusarnenstellung statistischer Materialien.
Das erforderliche Subaltempersonale mit einer eignen
KanzleiS.
c) Spezielle Departements der Geheimen Staatsräte des Hauptdepartements des Ministers der Finanzen und des Innern.
Domänen- und Forstdepartement
Personale:
1 Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
3 Staatsräte, unter welche der Vortrag nach Provinzen verteilt
ist.

In Reinschrift und Abschrift: •Oberste Behörde•.
' In Reinschrift und Abschrift: •Il-fü1isters der Finanzen und des Innern•.
5 In der Reinschrift: •und eine eigne Kanzlei•.
3
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Landoberforstmeister an der Spitze der technischen Partie des
ganzen Forstwesens.
1 Forstrat der technischen Deputation.
1 Justitiar zugleich mit für das 3. Departement.
Das erforderliche Subaltempersonale und eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die technische Oberforstdeputation steht mit dem Departement
in Verbindung, hat eine eigne Forstkartenkammer.
Die Geschäfte mit den Unterbehörden gehen durch die Kriegs- und
Domä.nenkammern.
1

2.

Departement der direkten und indirekten Abgaben
Personale:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
1. Abteilung des Departements für die direkten Abgaben
2 Staatsräte, unter welche die Geschäfte nach den Provinzen
verteilt sind.
2. Abteilung für die indirekten Abgaben
5 Staatsräte, unter welche der Vortrag verteilt ist.
1 besonderer Justitiar.
Das Departement hat das erforderliche Subaltempersonale und
eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die Hauptstempelkammer.
Die Akzisedirektionen, welche nicht mit den Kammern vereinigt
sind.
Die Kammerakzisedeputationen.

3. Generalkassen-, Bank-, SeebandlunQ- und Lotteriedepartement
Personale:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
1 Staatsrat für die Generalkassensachen.
Der Direktor der Bank als Rat für Banksachen.
Der Direktor der Seehandlung. ingleichen in Seehandlungssachen.
Der Direktor der Lotterie. ingleichen in Lotteriesachen.
Der Direktor der Staatskassenbuchhalterei.
Der bei dem ersten Departement angesetzte Justitiar besorgt die
rechtlichen Angelegenheiten.
Das Departement hat das erforderliche Subaltempersonale und
eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die Generalkasse
vereinigt in sich die Generalkriegskasse, Generaldomänen-
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kasse, Dispositionskasse&, Generalakzisekasse, Hauptstempelkasse, Hauptsalzkasse, Generalinvalidenkasse, Legationskasse,
Hauptmanufakturkasse, Lotteriekasse, Staatsschuldenkasse.
Besondere Ausgabekassen
1) für Militärausgaben,
2) für die auf die Zivilliste; Bezug habenden Ausgaben,
3) für die auf die Staatsschulden Bezug habenden Ausgaben.
Die Bank.
Die Seehandlung.
Die Lotterie.

4. Departement der allgemeinen Polizei
Personale:
1 Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
3 Staatsräte teilen sich in den Vortrag der Polizeisachen.
1 Postrat für die Postsachen.
1 Justitiar gemeinschaftlich mit dem folgenden Departement.
Das Departement hat das erforderliche Subaltempersonale8 und
eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die Kriegs- und Domänenkammem.
Die ständischen9 Behörden.
Generalpostamt.
Polizeidirektoriumlo der Residenz.
5. Departement des Handels und der Gewerbe
Personale:
1 Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
3 Staatsräte.
1 Staatsrat, zugleich Direktor der technischen Deputation des
Departements.
1 Direktor der technischen Baudeputation.
1 Direktor der Haupt- und Landgestüte.
Ein gemeinschaftlicher Justitiar mit dem vorstehenden und folgenden Departement.
Das Departement hat das erforderliche Subalternpersonale und
eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die technische Gewerbs- und Handelsdeputation.
Fehlt in der Reinschrift.
In Reinschrift und Abschrift: lldie Zivilisten•.
e In der Reinschrift: itdas erforderliche Personah.
9 In Reinschrift und Abschrift: lldie städtischen Behörden«.
so In der Abschrift: •Polizeidirektoren1.
ti

7
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Die technische Balideputation mit dem Hofbauamt.
Die Haupt- und Landgestütdirektion.
Die Fabrikenkommissarien, vorzüglich der Residenzen.

6. Departement des öffentlichen Unterrichts
Personale:
1 Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
3 Staatsräte.
Der Direktor der \Vissenschaftlichen Deputation.
Ein gemeinschaftlicher Justitiar mit den vorstehenden Departements.
Das Departement hat die nötigen Subalternen und eine eigne
Kanzlei.
Behörden:
Die wissenschaftliche Deputation für den öffentlichen Unterricht.
Akademie der \Vissenschaften.
Akademie der bildenden Künste.
Universitäten.
Königliche Theater und dergleichen Anstalten.
Die Kriegs- und Domänenkammer[n] als Oberschulbehörden.
7. Departement des Kultus
Personale:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des Departements.
2 Staatsräte, welche den Vortrag der finanziell- und geistlichstaatsrechtlichen Gegenstände haben.
1 katholischer Staatsrat.
Die Direktoren oder Präsidenten der Oberkonsistor:ien und geistlichen Oberbehörden.
Einige jfüglieder dieser Kollegien.
Einen gemeinschaftlichen Justitiar mit vorstehenden Departements.
Das Departement hat die erforderlichen Subalternen und eine
Kanzlei.
Behörden:
Die Oberkonsistorien und ähnliche geistliche Oberbehörden.
Die Kriegs- und Domänenkammern als Konsistorien.
8. Departement der allgemeinen Gesetzgebung für die Finanzen und
des Innern
Personale:
Ein Geheimer Staatsrat.
Ein Expedient und Kopist als Subaltempersonal.
Behörden:
Die Oberexaminationskommission für das Ressort des Hauptdepartements der Finanzen und des Innern.
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Die Gesetzkommission für die gesamte Gesetzgebung.
Besonders geführt wird:
a) Die Departementsabteilung ftir den Bergbau, die Münze, die
Salzfabrikation und die Porzellanmanufaktur
unter dem Vorsitz eines der vorstehenden Geheimen Staatsräte
als Chef dieser Departementsabteilung.
Personale:
1 Staatsrat, welcher zugleich die allgemein polizeilichen Gegenstände bearbeitet.
1 Staatsrat, zugleich Direktor der technischen Deputation für das
Bergwerkswesen.
Der Direktor der Münze für Münzsachen.
DJr Direktor der Porzellanmanufaktur für die G~genstände der
Manufaktur.
Ein Mitglied der technischen D~putation
Salzsachen.
Einer der vorstehenden Justitia,.-ien für die rechtlichen Angelegenheiten.
Diese DJpartementsabteilung hat das erforderliche Subalternpersonale und eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Die technische D.!putation des B~rgbaues und der metallischen
Fabrikationen steht mit der D~partem;nt.sabtcilung in Verbindung.
Die Münze.
O:e P .Jrzellanmanufaktur.
O:e S3.IZWJrk.sdirektionen.
D:e m[neralische Pcoduktenadministration.
D:e Torf- und B ~rgwerk~administration.
o;e Ob~rb~rgämter, sowdt sie nicht mit den Kammern vereinigt WJrden.
Die Krieg3- und D:iminenkammern rücksichtlich der Bergwerksd;pata.tionen bJi solch~n.
b) Die D ~partem~ntsabteilung für das M;dizinalw e.sen unter dem
Vorsitz eines der vorsteh<!nden G<!heim!n Staatsräte als Chef
der D.!partem~ntsabteilung.
Personale:
1 Stut;;rat, welcher die allgem~in polizeilichen Grundsätze und
da:; Fina.nzwJsen bearbeitet.
D ~r Direktor der wissenschaftlichen M edizinaldeputation.
Ein Mitglied derselben in der R;gd und nach den Umständen
mehrere.
Ein~[r] d~r vonteh~nd~n Justitiarierr.
Diese D.!partem~ntsabtcilung erhä.lt da~ erford:!rlich~ S:ih1 lternpersonale und eine eigne Kanzlei.

für
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Behörden:
Die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen.
Die Medizinalbildungsanstalten.
Die größem Krankenanstalten in den Hauptstädten.
c) Unmittelbar unter dem Minister der Finanzen und des Innern
ohne Unterordnung unter ein spezielles Departement steht:
Dle Oberrechenkammer.
Personale:
1 Präsident.
9 Räte.
Die Oberrechenkammer hat das erforderliche Subaltem-, vorziiglich Kalkulaturpersonal und eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Alle Behörden, welche in Komptabilität gegen den Staat stehen,
stehen rückskhtlich solcher unter ihr.
B. Zweites Hauptdepartement

Departement des auswärtigen Ministers
Personale:
3 Geheime Legationsräte.
Das Dtparttment hat das erforderliche Subalternpersonale und
eine eigne Kanzlei.
ßfhörden:
Die Gesandtschaften.
Die Konsulate.
Das Archiv.
Alle Landeskollegien in Gegenständen, die auf auswärtige Verhältnisse Bezithung haben.

C. Drittes Hauptdepartement

Departement ~es Krfegsminlsters
Chef: Der Kriegsminister
Personale:
Ein oder mehrere Adjutanten.
t Staatsrat.
Eine eigne Kanzlei.
1. Abteilung: Armeeverfassung und Kommando.
Chef; der ersteU Offizier des Generalstabes,
bedient sich zu Geschäften der Subaltemen der Divisionen.
t. Division der ersten Abteilung des Departements
für Kanton-, Erziehungs-, Avancements-, Disziplin·, Versorgungs·
angelegenheiten.
u In der Reinschrift: toberste•.
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Personale:
.t Stabsoffizier, Direktor der Division.
3 Kapitäns.
2 Kriegsräte.
.t Sekretär.
2, Division der ersten Departementsabteilungi2
für alles, was auf den Bestand, die Formation, Übung, Dislokation,
taktische und strategische Erfindungen Bezug hat, Sammlung
der Karten, Plane pp.
Personale:
1 Stabsoffizier, Direktor der Abteilung
3 Kapitäns
.
vom Generalstabe.
1 Adjoint
2 Selqetärs.

l

1 Plankammerins:p.e~or.

3. Division der ersten Abteilung des Departements
für Artillerie, Ingenieurwesen, Festungen, Waffen pp.
Personale:
1 Stabsoffizier von der Artillerie.
1 Stabsoffizier von dem Ingenieurkorps.
4 Kapitäns oder Lieutenants von der Artillerie und dem -Ingenieurkorps.
1 Kriegsrat.
1 Sekretär.
Diese ganze Abteilung hat das erforderliche Subaltempersonale
und eine gemeinschaftliche Kanzlei.
2. Abteilung des Departements des Kriegsministers:
ökonomische Verwaltung der A_rmee.
Chef: ein Stabsoffizier der Armee.
Er bedient sich in seinen Geschäften des Subalternenpersona.ies
der Divisionen.
1. Division der 2. Departementsabteilung:
Verpß~gung jeder Art, Servis, Lazarette, Train.
2. Division der 2. Departementsabteilung:
Montierung, Waffen, Remonte-Anschaffung
3. Division der 2. D~partementsabteilung:
Kassenwesen.
Personale:
Das Personale wird erst künftig näher ausgemittelt. Diese Abteilung
erhält eine eigne Kanzlei für alle 3 Divisionen gem einscbaftlich.
Behörden:
Die ganze Armee.
12

.In der Reinschrift: •z. Division der erstcu Abteilung des Depa.rtementse.
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Alle Zivilbehörden in r,filitärsachen~
W issenschaftlicb-technische Deputation des Departements für
da s Militärwesen.
Gen eralauditoriat.
Mi litä rerziehungsan stalten.
Militärm edizin alanstalten.
Kriegsmagazine.
Königliche Fabriken für Militärbedürfnisse.
Invalidenhäuser und Anstalten.
D 31 • Viertes Hauptdepartement

Justizdepartement des Großkanzlers
Justizpflege, Angelegenheiten des Königlichen Hauses.
Personale:
3 Geheime Oberjustizräte für die eigentlichen Justizsachen.
1 Geheimer Oberjustizrat für die Angelegenheiten des Königlichen Hauses.
Das erforderliche Subaltempersonale und eine eigne Kanzlei.
Behörden:
Tribunale.
Obertribunal.
Oberexa..rninationskommission ~ c
IJ

Ersta.un!icherweise im Konzept das ursprüngl. dort richtig dastehende D mit E
übermalt und als E auch in Reinschr. u. Abschr. übernommen.

462
36.
Gutachten der Arbeitsgemeinschaft für Staatsvereinfachung:
Staatsvereinfachung in Bayern (1955)
(Auszug)

A. Die öffentlichen Aufgaben
L Der UmJang der öffentlldlea. Aufgaben

t. Der l:mfang der Staatstätigkeit wird bestimmt
durdl dds, was dem Staat nadt unmittelbaren Bestimmungen der Verfassung selbst obliegt, in ungleich
höherem, ja entscheidendem Ausmaß aber durch das,
was er auf der Grundlage der Verfassung durdl Gesetze (oder Staatsverträge) oder in deren Durdlführung an Aufgaben übernimmt, und durch die Art und
Weise, in der er die Erfüllung dieser Aufgaben regelt und durchführt. Danach hestim..:rnt sich maßgebend nicht nur die Einschränkung des Staatsbürgers
in seiner persönlichen und Vermögenssphäre einerseits und der Umfang der staatlichen Obsorge andererseits, sondern audl - zufolge der Vergrößerung
des Staatsapparats - die finanzielle Belastung des
Staates und damit des Volkes, also des Bürgers als
des Trägers der öffentlichen Lasten.
Entsprechendes (unter Berüdcsichtigung der verschiedenen Rechtslage) gilt f~r die Gebietskörperschaften innerhalb des Staates, die Gemeinden und
Gemeindeverbände, mit der Maßgabe, daß die Ubernahme von Aufgaben hier teils auf staatlichem Willen teils auf eigenem Willen beruht.
2. Ziel und Sinn der Staatsvereinfachung ist es,
erstens die Beeinträchtigung der persönlidten
Bewegungsfreiheit des Bürgers (auch im Sinne übermäßiger persönlicher Inanspruchnahme durch gesetzliche Maßnahmen und im behördlichen Vollzug)
und seine Beengung durch vielfältige Reglementierung zu begrenzen,
zweitens die staatliche und sonstige öffentliche
Tätigkeit einzuschränken und zweckentsprechend
zu gestalten, ur.d
drittens dadurdl den Bürger finanziell zu entlasten.
Zu LTnrecht wird meist in der Verminderung und
Rationalisierung des öffentlichen Apparats und den
darin liegenden Sparmaßnahmen der einzige Zweck
der Staatsvereinfachung gesehen, obwohl doch im
Schutz der Freiheit der Person ein diesem mindeslens
ebenbürtiger Zweck zu sehen ist. Es gibt zu denken,
daß das Verständnis für das demokratische Grundgut und nunmehr Grundrecht (vgl. Art. 2 Abs. 1 des
Grundgesehes) der freien Entfaltung der Persönlichkeit, vielleicht in unbewußter Nachwirkung der
vorausgegangenen Zeit der Staatsallmadtt, noch nicht
wieder so richtig lebendig geworden ist. Es ist dabei
in keiner Weise verkannt, daß der Begriff der Freiheit in sich selbst beqrenzt ist, noch daß viele Aufgaben, die der Staat -übernommen _hat, unmittelbar
oder mittelbar gerade der Freiheit des Bürgers
dienen.
Es liegt freilich bei weitem nicht immer beim
Staat, beim Gesetzgeber, wenn die öffentlichen Auf-

gaben ständig zunehmen. Es ist die wesentliche Mitschuld des Bürgers selbst, seine Verkennung des
idealen Guts und Rechts.guts der Freiheit, wenn die
Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Privatleben diese Ausweitung erfahren haben. Sehr an·
schaulich wird dies von Dr. W e s e m a n n glossiert
(Sendung des Rundfunksenders Köln vom 25, November 1954 über „Gefahren einer Selbstentäußerung der Freiheit"): .„ldl. glaube, die wenigsten Men·
sehen werden behaupten, daß sie in den Entsd:ieidungen, die ihr persön.iicbes Dasein betreffen, wirklich
frei und unabhängig s.ind. Und wenn man nach den
Grenzen .der Unabhängigkeit fragt, so wird in der
Antwort wohl meistens das Wort „Staat" vorkommen. Wir haben uns daran gewöhnt, den Staat für.
jede Unbequemlichkeit verantwortlidt 'ZU machen,
für die Steuern und die Preise, für Löhne und Renten, für zuviel und zu-wenig Gesetze. Aber mi.t einem
merkwürdigen Kurzschluß der Gedanken glauben
wir, aus solchen Unzuträglichkeiten nur dergestalt
einen Ausweg zu finden, daß wir den Staat um Hilfe
angehen und ihm noch mehr Aufgaben zuweisen."
Soweit es sich a.ber bei der Staatsvereinfachung
um die finanzielle Entlastung handelt, kommt als
ihr Motiv und Erfolgsziel hinzu die Sidlerung des
finanziellen und damit überhaupt des Bestands des
Staates, unter Umständen auch der kommunalen
Se 1bs tverw al tungskö rpersch-af ten.
3. Die öffentlichen Aufgaben werden in Erfüllung
des Staatszwecks übernommen, der nadt der jeweUigen Vorstellung vom Staat, der Staatsidee, wechselt.
Die Staatsidee ging in ihrer geschichtlichen Entwiddung im Lauf der Zeiten vom „Nadttwächterstaat" bis zum „totalen Staat". Unser Staat, der die
Entartung des Staates in Staatsohnmacht wie Staatsallmacht gleich scharf ablehnt, kennzeichnet sich, was
die öffentliche Tätigkeit betrifft, als Rechtsstaat und
Verwaltungsstaat. Als Verwaltungsstaat ist der
Staat Ordnungsstaat, Kulturstaat und Sozialstaat.
Sc:hon der voll entwickelte Rechtsstaat stellt größere
Aufgaben als je. Aber ungleidt mehr und umfdssendere Aufgiaben, fast solche ohne Grenze, st!tzt der
Verwaltungsstaat, so daß der heutige deutsche Staat
vielfach schlechthin als Verwaltungsstaat bezeichnet wird; in dieser Richtung liegen daher audl die
ungleidt größeren Aussichten einer Aufgabenbeschränkung.

4. !:>urch diese Entwicklung ist in ungeahntem
Maß das Gesetz der wachsenden Ausdehnung der
öffentlimo>n Tiit!nko>it. ho>„nndo>r" do>r Staatstäticrk;,;it-- h~i-K~lt~~~Öiir.-~;~.
~~;de~-.-d;~-<lie
Finanzwissensdtaft aufgestellt qat. Es ist aber kein
gebietendes Gesetz, sondtirn ein mit einer Prognose
verbundener Erfahrungssatz und es sdlließt die Mög·
lidlkeit und den Willen, die Ausdehnung der öffent-

-b'e;tätiQi
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Mdten Tätigkeit nidtt zu überspannen, .sondern ins- hat: „Der moderne Staat ist zu einer universellen
besondere die Finanzkraft des Volkes zu berüdt- Kollektivprothese geworden, zu einer Institution,
sidlt!gen UDd nach aller Mögli~ieit Z1..l schonen, ill von det man die Erlösung von allen möglichen Leiimmerhin noch recht weitem Rahmen durchaus nicht den und Beschwerden individueller sowie sozialer
aus. Das weitere, soweit feststellbar, einst ebenfalls Natur erwartet". Oder, wie ~er vormalige Staatsvon dem Berliner Nationalökonomen und führenden minister Dr. Schwalbe r es (in einem Vortrag
Vertreter lcLer f'inanzwissenschaft Professor Adolf bei den Salzburger Hodischuiwochen am 24. August
W a g n e r an der Ufilversität Berlin aufgestellte 1952J ausgedrückt hat: "Eine Massenflucht in die
Gesetz der Reproduktivität der Finanzmittel, nach Arme des Staates ist personell und sachlich allent·
dem die prinzipielle und praktische allgemeine Recht- halben feststellbar". Es gibt kaum noch ein Lebens·
fertigung des Aufwands für öffentlicb.e Aufgaben im gebiet, auf dem nidlt auf irgendwelche Weise Hilfe
Wert der öffentlichen Leistungen liegt (sog, „Steuer- vom Staat verlangt oder erwartet wird. Ohn~ Härte
produktion"), ist gleichfalls hödtst beachtenswert, des Gesetzgebers und der Regierung gegen soldle
wenn auch nicht für alle Aufgaben und Ausgaben zu- Aspirationen gibt es keine Staatsvereinfachung, es
treffend, ändert aber ebensowenig etwas an der For- · sei denn, daß es gelingt, die Vorstellung im Volk
derung auf Einschränkung der öffentlichen Aufga- wieder zu beseitigen, daß der Staat dazu da und in
ben. Und wenn in der Finanzwissenschaft der Satz der Lage sei. allem und jedem abzu'.llelfen.
aufgestellt worden ist, daß sich im Gegensatz zum
·Es fällt qewiß nidlt leidlt - aber auf so mandles .
.Privathaushalt und zur Privatwirtscb.aft, wo sidi die
A:usgaben nach den Einnahmen zu ridlten haben, im was gut oder sdlön wäre und ein unbestreitbares
öffentlichen Haushalt umgekehrt die Ausgaben die Bedürfnis befriedigen würde, muß wie der einzelne
so auch der Staat leider verzichten. Die VerwirkliEinnahmen bestimmen, so ist das auch kein Freibrief
für uferlose Staatsaufgaben und Staatsausgaben, dlung einer nodl so gut gemeinten Idee oder Aktion
sondern es bedeutet nur, daß sidi der staatliche Ein· muß mit der Realität Schritt halten.
nahmebedarf aus dem nach den Regeln der WirtEs handelt sidl hier übrigens nicht nur urn eine
schaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelten Ausga- Frage der Staatsvereinfachung. Auch staatspolitisdl
benbedarf ergibt, wobei die Finanzwissensdlaft sehr gesehen wäre es sehr bedenklidl und dazu eine
wohl alte und neue, notwendige und nützliche. so· wirtschaftliche und eine moralische Gefahr, wenn der
fortige und verschiebbare Ausgaben unterscheidet.
Staat durch eine allumfassende, aber auch sdlon
durch eine zu weitgehende Obernahme der Lebens5. Einschränkung der öffentlichen Aufgaben be· aufgaben seiner Bürger auf Staat und Kommune ihre
deutet sowe>hl eine Bremse gegen neue als auch Initiative und ihr Verantwortungsgefühl lähmen und
einen Abbau älterer Aufgaben. Das erstere bietet schließlich erstidten, damit unvermeidlich auch ihr
erheblich mehr Aussichten als das letztere, schon Freiheitsqefühl mindern und schließlich zum Erliezufolge des Beharrungsvermögens, das als eine gen bringen würde; Letzten Endes würde eine soldle
psychologisd:ie Abart des physikalischen Gesetzes Entwiddung wieder im „totalen Staat" münden. „Sie
der Trägheit im öffentlidlen Bereich auch sonst zu muß'', wie Dr.Schwa 1 b er es gefaßt hat, „als die
bemerken ist. Was einmal zur öffentlichen Aufgabe vorletzte Stufe zum totalen Staat erkannt werden".
geworden ist, Iäßt sich nach aller Erfahrung nicht
leicht mehr absdiütteln. Hierin liegt eine weitere
1. Einst war es die eigentliche Funktion der ParWarnung vor Ubernahme immer neuer Aufgaben.
lamente, Eingriffe in die Bewegungsfreiheit des
Staatsbürgers und seine Inanspruchnahme mit finan6. Die steigend gehäufte Ubernahme öffentlicher ziellen Lasten abzuwehren. Das hat sich wesentlich
Aufgaben hat ungefät'ir um die ?--fitte des 19. Jahr- gewandelt; zum mindesten ist diese Funktion zu·
hunderts begonnen, teils begründet im Wandel der rückgetreten. Heutzutage sind die Parlamente nidlt
Staatsauffassung teils in der Zunahme der Bevölke- mehr so ersdlöpfend die Anwälte der Freiheit des
rung teils in der Entwicklung von Technik, Wirtschaft Bürgers in Tun und Lassen wie früher; si'E! setzen sich
und Verkehr, der Technik ,,die uns wohl unabhän- wohl mit allem Nachdruck für seine persönliche Frei·
giger gemadlt von der Natur, aber abhängiger von heit ein, wo sie beeinträchtigt oder gefährdet erder Gemeinschaft", der Wirtsdlaft, die der großen scheint, aber sie nehmen zumeist seine Einengung
Masse von Menschen die Selbständigkeit genom- durdl das Netz von Gesetzen leicht, das über ihn gemen, des Verkehrs, der die Menschen unseßhaft ~e worfen wird, Auf finanziellem Gebiet aber ist die
madlt und durcheinander geschüttelt hat, was alles Funktion des Parlaments heute zum größten Teil
zu erhöhtem Eingreifen des Staates und der Gemein- auf die Finanzminister übergegangen, die zu der
den führen mußte.
Aufgabe des Schutzes der Staatsfinanzen und der
Es bedarf keiner ausdrücklidlen Feststellung und Währung au.eh noch die des Schutzes des steuerzahkeiner Beispiele dafür, daß der Verlust des Krieges, lenden Bürgers übernommen haben.
die Notverhältnisse der verschiedensten Art, die
8. Die ersten Fragen, die sich der Gesetzgeber bei
Umstellung des Staates auf die neuen Grundsätze
des Staatswesens und Staatslebens, die Erfordernisse Neuaufnahme jeder öffentlichen Aufgabe zu stellen
des Wirtschafts- und Soziallebens, des Kulturlebens, hat, müssen lauten: „Ist hier nidlt anders zu helfen,
überhaupt die gesamte Zeitlage mit ihren Bedräng· als daß die Allgemeinheit einzuspringen hat1" und
nissen und Ansprüchen innen und von außen a:bsolut „Ist es hier zu verantworten, daß der eine für den
zwangsiäuiig zu einer Füiie neuer öffentiidler Aui· anderen zahlen muer· Bevor eine Aufgabe auf den
gaben ganz besonders im Bereidl der Verwaltung Staat oder die Gemeinden {die Gemeindeverbände)
. geführt hat. Hier liegen von vornherein Grenzen der und damit auf die Allgemeinhe\t übernommen oder
übertragen wird, muß daher geprüft werden, ob sie
Staatsvereinfachung.
nicht damit einem andern abgenommen wird, der
Aber g-erade um so mehr ist Zurüdthaltung in der sie n.atürlichen'!eise oder billigerweise selbst tragen
Obernahme zusätzlicher Aufgaben und kritische Ein- könnte und sollte.
stellung zu den bisherigen geboten und es ist auch
Zunächst müssen die natürlichen Verptfichtu11nicht unbeac:htlkh~ wie der Soziologe an der Universität Bern Professor Ridtard B e h r e n d , die Aus- gen des einzelnen, der Familie, der sonstigen Verdehnung der öffentlidlen Aufgaben charakterisiert wandten, des Betriebsinhabers, betont, vorangestellt
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urad der A:bwilri.lllg auf die Allgemeinheit an.~zogen
werd~n, unbesdladet der Pflidl.t der Allgemeinheit,
in den Fällen der Not unverzüglidl Hilfe zu leisten.
Bedeutend weiter reidl.t und trägt es, die öffentlidl.en Aufaaben und damit den öffentlidlen Finanzbedarf dadurdl eim:usdlränken, daß Erfordernisse
und Bedürfnisse, die in der Wirtsdulft oder in einem
Berufsstand sonstiger Berufstätigkeit auftreten, audl.
innerhalb der beteiligten Kreise erfilllt werden und
zwar billigerweise unter deren eigener Vef'!altung
und Verantwortung und damit 'ZU ihren eigenen
Lasten. Dies gilt in erster Linie für die Wlrtsdlaft.
Der stetig zunehmende öffentlidle Bedarf ist zu
einem erheblidlen Teil eine Folge der wirtsdlaftlid!.en und damit audl der sozialen Entwidtlung; es
ist nur billig, da.8 die Wirtschaft audl. die besonderen Lasten, die daraus erwachsen, grundsätzlich
selbst trägt. Dies sollte in erster Linie aus eigenem
Willen und eigenem Entschluß der beteiligten Wirtsdlaftszweige oder Wirtsdlaftsgruppen geschehen;
jede Aufgabe wird um so besser erfüllt, je mehr sie
auf Freiwilligkeit beruht. Der größere Spielraum, der
der Wirtschaft nadJ. der Steuersenkung verbleibt,
sollte audl hier gewisse Möglichkeiten bieten. Soweit
die freiwillige Ubernahme einer Aufgabe nicht möglidl. ist oder nicht gelingt, wäre für die Aus!ühr'1ng
die Form der berufsgenossenschaftlicben Zusammen- ·
fassung denkbar. Jedodi bedarf diese Frage nodl
einer näheren rechtlichen Untersuchung (vgl. audl
Art. 179derBayer. VerfassungundArt. 74Nr.16 des
Grundgesetzes sowie N a w i a s k y - L e u s s e r ,
Die Vedassung des Freistaates Bayern, Ergänzungsband, München 1953, S. 146 f., und Deutsches Verwaltungsblatt 1954 S. 669, je mit Anführungen). Die
Bedenken gegen eine wirtschoaftlidle und sonst berufsständische Sefüstverwaltung werden nicht verkannt (vgl„ audJ. dazu Deutsches Verwaltungsblatt
1954 S. 670}. Sie dürften aber hinter der gebieterischen Forderung der Entlastung des St-aates und der
Gemeinden in Verwaltung und finanziellem Aufwand zurücktreten. Schutzmöglichkeiten für die Betroffenen lägen in der Einrichtunq einer entspredlenden Staatsaufsidlt im Fall einer öffentttchredltlichen
Regelung sowie in der Möglichkeit, die Verwaltungsgeridlte anzurufen. Maßnahmen in bestimmten Bereidten der Wirtsdiaft sollen damit nicht von vornherein als öffentliche Aufgaben ausgeschlos~en sein.
Im übrigen könnten ganz allgemein besondere Notfälle, insbesondere Katastrophenfälle, und sonstige
ganz besondere Umstände zur Anerkennung staatIidler oder komn.unaler Intervention als öffentliche
Aufgabe führen. Abbau und Verlagerung der hier
behandelten Aufgab'en könnte natürlich nur u.llmählidi vor sidl gehen. Bemerkt mag noch werden, daß
heute, wo die Wirtschaft in fortsdlreitender internationaler Organisation begriffen ist, der Grundsatz
der Selbstverwaltung und Selbstfinanzierung gemeinsamer wirtscha!tseigener Aufgaben auch zu internationaler Geltung kommen sollte.
Eine Beachtung dieser Empfehlung würde zugleich auch zur „Entpolitisierung'" der Wirtsdlaft

fill4~. Ebed=n war „die Wlrtsdlaft dem _Bereich
der staatlichen Verwaltung und des öffentlichen
Redita entzogen und dem Bereich des privaten
Redlts, des Marktes, kurz der Gesellschaft zugeord·
net"; „heute können wir uns als Ordnung. nur nodl

etwas vorste!!en, was der Staat als allgemeine Regel bürgerlldlen Verhaltens erläßt oder wenig!tens
was das sichtbare Siegel des Staates hat" (W e s e •
m an n , in der Sendung des Nordwestdeutsdlen
Rundfunks vom 6. Januar 1955 über „Die Politisie~
rung der Wirtsdlaft").•)

9. Es läßt sich nidtt vermeiden, daß zu gewissen
Zeiten, eine Reihe zwangsläufiger und zugleich unverschieblicher Aufgaben zusammenkommen. Soweit irgend möglidl sollte aber die Ubemahme neuer
Aufgaben auf einen längeren Zeitraum verteilt wer·
den, auch um eine Uberlastung der Verwaltung zu
vermeiden, die sich dann im Vollzug räd\t.
10. Vor allem entscheidend für das Maß· der Beschränkung des freien Bürgers und seiner Belastung
als Träger öffentlidler Abgaben und sonstiger ·öffentlicher Finanzlasten ist darum der Umfang der
öffentlichen Aufgaben. Hieraus ergibt sich: Das
grundlegende Problem der Staat.s·v er einfach u n a ,· freilich auch das weitaus
sdlwierigste, ist das der Eins c h r ä n lc u n g
d e r ö f f e n t 1 i c h e n Au f g a b- e n , d. h. der
Aufgaben, die als öffentlidle Aufgaben gewertet und
als solche übernommen werden. Es ist das Zentralproblem der Staatsvereinfadl\Ulg; denn der Umfang
der öffentlichen Aufgaben und das Maß und die Art
ihrer Erfüllung bestimmen den Umfang und damit
den Aufwand der öffentlimen Verwaltung, vielfadl
aber auch Umfang und Aufwand' des Geric:htswe·
sens. „Nicht die Vielheit und Größe der Behörden
ist das Primäre und die vi~len Kosten Venusachende, sondern die Vielheit und Größe der staatlichen Aufgaben", wie schon Professor Ottmar B ü h.
l er in seiner Schrift „Der heutige Stand der Verwaltungs· und Verfassungsreform", Stuttgart 1929,
S. 25 mit Nachdruck betont hat.
11. Diese Feststellungen beziehen sich zu.nächst
auf deri Bayerischen Staat und zwar auf seine eigenen Aufgaben wie die, mit denen er die Gemeinden und Gemeindeverbände belastet, sowie auf deren aus eigenem Willen übernommene Aufgaben.
Sie gelten aber auch, ja erst recht, für den Bund,
der in noch ganz anderem Am•maß und in gedrängter Aufeinanderfolge immer wieder neue Aufgaben
schafft, teils zu seinen Lasten teils zu Lasten der
Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände}, damit aber meist letzten Endes "ZU Lasten des Bürgers.

Hienadl sind folgende Forderungen zu erheben:
*) In diesem Zusammenhang ist ein inzwischen
im „Industriekurier" ersdlienener Aufsatz von Interesse, von dem ein .größerer AuS'ZUg mit Genehmigung der Redaktion in der Beilage 1 wiedergegeben wird.

1. In erster Unle muß das Verhältnis des einzelnen zum Staat klargestellt
und seine Vorstellung vom Staat als dem selbstvent:indlldlen Heller In allen

~:Jte3;: L~~~n~.!v~!:n:.:!ft:1!s~~:„~~t~~t~:e!!~!~;ft:;:!~h

des Wesens

Es handelt steh hier um eine Erziehungsarbeit, die zunächst Aufgabe der
politischen Parteien. der Presse und des Rundfunks, auch der Schule seln wird,
aber wirksam und mdgeblldl. dun:h entsprechende Meinangslulerung und Beschlußfassung In den Parlamenten und entspredaende Stellungnahme der Regierungen ergänzt werden klUllL
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2. Die Parlamente müssen, wenn sie mH einer neuen Staatoulgabe 1a du
leben des Btlrgers eln!Jl'eilen, sldJ. dabei Ihres hohen Amtes erinnern, Hilter
der Freiheit des Bürgers, ntdi.t nur seiner persBrJ.ldien, sondern au.di seiner
Bewegungsfreibett zu sein.
Sie müssen ferner Ihre Hauptfunktion, dem Volk zugemutete finanzielle
Lasten abzuwehren. wieder In aller Strenge ausllben und bei Gesetzgebung und
Ausgabebewllllgung danadJ. handeln.
3. Die Wertung einet Aufgabe als Im ölfentlidlen Interesse gelegen Ist an
stdl nodt. kein genügender Grund, sie als öffentltdle Aufgabe zu tlbemehmen.

Bef der Ubernabme neuer öffentUdler Aufgaben Ist seitens der Parlamente
und sdlon seitens der Regierungen in Ihren Antrlgen größte Zurtldthaltung
zu üben. Neue Aufgaben sollten nur tlbernommen werden:
aJ wenn die Aufgabe nldlt der Selbsthilfe der Beteillgten - des einzelnen, der
Famllle oder des Betriebs - oder, vtelleldlt sogar als bessere Lösung, der
Wlrtsdlafts- oder Berufsgruppe der Beteiligten oder einer anderen außerhalb du Staatsorganismus stehenden Organisation tlberlassen. werden kann;
b) wenn dies zur Erfüllung eines staatswtdlttgen Zwecks unumgänglich nötlg Ist;
c) wenn du Leistungsvermögen des Volkes und die Flnanzlaae und am Ende
die Stdlerbeit der Währung den damit verbundenen Sach- und Verwaltungsaufwand zulassen;
d) wenn die mit der Aufgabe verbundenen neuen Verpftldltungen, Belastungen
und Besdirllnkungen - vom Standpunkt der staatsbtlrgerUdlen Freiheit
gesehen - dem Bürger (oder der betroffenen Gruppe von BOrgemt nicht
unzumutbar sind.
·

4. Bel Ubemahme neuer Aufgaben sollte eine gewisse geordnete Relhenfolge, nadl Wldlttgkelt und Drtnglidlkeit, eingehalten werden. Der Verwaltung,
gegebenenfalls den Gerichten, sollte daoosdlen auch eine Atempause gegönnt
werden, um sie In den Stand zu setzen, mit der Durchführung der Aufgaben
nadlkommen zu können. Soweit nkht der Sache nadl zwingend geboten, sollte
jedenfalls nicht gleicb.zeltlg oder in einer küneren Zeitspanne eine Vielheit
neuer Aufgaben Qbemomm.en werden.
5. Auch sollte der Abbau bisheriger, Insbesondere mehr oder weniger
überholter Aufgaben ernstlich tns Auge gefaßt und tn der Folge die Mögllc:hkett oder etwa gar die Notwendigkeit des Abbaus von Zelt zu Zelt nadlgeprilft
werden. Zur praktfsdten VerwirkUdtung w.tre es Sadle der Staatsreglenmg, die
Gesetze und Verordnungen sowie den Staatshaushaltsplan dahlD. planmll81g
du:rdlzuprilfen, auf welche öffentlldlen Aufgaben verzldttet werden kann, und
dem Landtag über das Ergebnis zu berichten.

6. Es wäre weiter SadJ.e der Staatsregierung, im Bundesrat mit Nachdruck
daraui hinzuwirken, daii im Bund bei übemahme neuer und zum Abbau nis-herlge.r Aufgaben nach den gleJd:len Grundsätzen verfaliren wJrd.

*
ß. Die Verteilung der öffentlichen Aufgaben auf
Ihre Trlger

stigebedürfnis oder Zielsetzung.

l. Die nächstwichtige Grundfrage nach dem Problem der Eindämmung der öffentlidi.en Aufgaben
ist, wie die wirklich begründeten und unumgänglichen öffentlichen Aufgaben am besten aui die ver·
schiedenen Aufgabenträger zu verteilen sind, ~o daß
die Aufgaben am ehesten sachgemäß im Sinne der
Zweckerfüllung, dabei am einfadi.sten und am sparsamsten erfüllt werden. Hier bieten sid:i erhebliche
Möglidtlteiten der Vereinfachung und der Kostenersparung, wenn man bei Zuteilung der Aufgaben
überhaupt darauf bed~cht ist, diese Chancen wahrzunehmen. Es bedarf aber dazu eines Erkenntnisund eines Willensaktes. Schon der Erkenntnisakt
unterbieibt öiters oder er wird ieicht genommen, indem Erwägungen in dieHr Beziehung nid:tt ;..-.der
nidlt mit der gebotenen Gründlichkeit angestei!t
werden. Noch öfter aber .fehlt es am Willensakt, indem sich sachfremde Gesiditspunkte vordrängen, so

Mit den Aufgaben nicht zu verwechseln sind die
Zuständigkeiten. Diese werden an anderer Stelle
behandelt werden.

die vorgefaßte Absicht, eine Aufgabe einem be.stirrim·

ten Aufgabenträger zuzuteilen, oder eine Art Ehrgeiz - manchmal Ressortpartikularismus -, eine
Aufgab{! zu übernehmen oder zu behalten, ein Pre-

gar nicht selten -

politische

2. Für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben kommen versd:iiedene Träger in Betracht. Es sind dies
in erster Linie der Staat - Bund oder Länder und die Gemeinden und Gemeindeverbände,
ferner sonstige juristische Personen des öffentlichen Red:its in der Rechtsform von Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen,
außerdem öffentlidl.e Unternehmen~ Unternehmen in privatreditlidier Form unter ·maßgebendem
Einfluß von Staat oder Gemeinden (Gemeindeverbänden)-,
sowie beliehene Unternehmen - privatrechtliche
Unternehmen, die entweder staatlich oder kommunal gesteuert werden, öder solche, denen bestiifi..lnte
Verwaltungsaufgaben übertragen und die hiezu
mit staatlichen Verwaltungsbefugnissen ausgestattet
sind-.
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In die Hauptaufgaben aber teilen sidi Staat und
kommunale Selbstverwaltungskörperschaften, also
Bund, Länder, Gemeindeverbände, Gemeinden. Diese
Stufenleiter bl!deutet jedoch nicht etwa ohne weiteres
"'in„ Rionrifntn„ d"'r ihn"'n zukommend@n öff@ntlidt@n
A:~i9~J;~-;·n~~ ih;e~-8;de~t~~!Jfür--da~- st~~is9anze
und fili:' den Staatsbürger. Eine bestimmte Gemeindeaufga-be kann so wichtiq und unter Umständen wichtiger sein als eine bestimmte Bundesaufgabe. Beispielsweise wird etwa die Aufgabe der öffentlidl.en
Fürsorge und damit der Sicherung des Existenzminimums an Wichtigkeit kaum von einer anderen Aufgabe übertroffen. Es besteht daher auch kein unbedingter Vorrang der Bedürfnisse und Aufgaben eines
übergeordneten Aufgabenträgers zu Recht.

5. Auf dem Gebiet der Vollziehung we1den öffentlidl.e Aufgaben in erheblichem Umfang. von
eili.em Aufgabenträger für einen anderen, den eigentlicben Aufgabenträger, in dessen „Auftrag" edüllt
(sogenannte Auftragsverwaltung}. Die Hauptm·
wendungsgebiete der Auftragsverwalh.ing lk!gen im
Verhältnis zwischen Bund und Ländern und zwischen Land und Gemeinden oder Gemeindeverbänden. Iil überwiegendem Maß liegt die Auftragsverwaltung in der Richtung der Staatsvereinfachung,
wenngleidl mit der Regelung, nad:l der die Auftragsverwaltung durchzuführen ist, eine erhebliche
Problematik verbunden ist. Auf die Auftragsverwaltung wird an anderer Stelle - bei den Erörterungen über die Verwaltung - zurüdtzuk.ommen
sein.

3. Offentliche Aufga.ben werden erfüllt auf dem
Weg der Gesetzgebung, der Voll-ziehung und der
Recbtsprechung, Unsere Rechtsordnung sieht weitgehend eine bestimmte Teilung oder die Möglichkeit einer Teilung der Auf11abenerfüllung in Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsprechung vor und
zwar sowohl in der Form, dilß Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsprechung versdtiedenen Aufgabenträgern zugewiesen sind oder zugewiesen werden können, als audl- so, daß sidi versct..iffiene Aufgabenträger in Gesetzgebung, VoHziehung oder
Rechtsprediung teilen. Dies ist je nach der Art der
Aufgabe durchan'J zweckmäßig. Ob das im einzelnen
Fall zutrifft, ist dann, wenn keine verfassungsmäßige Bindung gegeben ist. sehr wohl der Prüfung
wert und bedürftig, da primär von der Natürlidlkeit,
Einfachheit und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung durch einen Aufgabenträger auszugehen ist und
eine Zerreißung einer Aufgabe die Gefahr unnötiger
Komplizierung in sich birgt. Besonders bedenklich
sowohl aus dem Gesichtspunkt möglichst einfacher
Verwaltungsorqanisation und Verwaltungsführung
als auch vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit, ist die Aufgabenteilung auf dem Gebiet der Vollziehung. „Zwischen den Behördenapparaten des Bundes, der Länder, der Kreise, der Gemeinden hat sich eine unerhörte Drei- und Vierglei·
sigkeit in der Verwaltungspraxis eingesdlfü:hen"
{De bat in. Zu viel Staat. Stuttgact 1954, S. 44l.
Dies geschah aber nicht nur in der Verwaltungspraxis, sondern auch in ausdrücklichen gesetzlichen
Regelungen. Hier wird ,,Staatsvervielfachung" statt
Staatsver@infachung getrieben.

6. Offentliche Aufgaben dürfen nicht willkürlich.
zugeteilt, müssen vielmehr nach der Art der Aufgabe, insbesondere je nachdem es sich um die Ordnung für einen größeren Bereich im wesentlidten
gleichartiger oder um die Ordnung gebietsmäßig
oder örtlich verschiedenartiger Lebensverhältnisse
handelt, dem einen oder dem anderen Aufgabenträ·
ger zukommen. Es gilt also, zu erkennen und festzustellen, welche Aufgaben ihrer Natur nach solche
des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder Gemeindeverbände ·oder sonstiger Aufgabenträger
sind, und danach d<SD. Träger der Aufgabe zu bestimmen. Hinter dieser rein aus der Sadl.e heraus auf
Grund der Lebenserfahrung zu gewinnenden Erkenntnis und Feststellung müssen andere Erwägungen, insbesondere solche sachfremder oder gar un~
sachlicher Art, zurücktreten.
1. Vom Standpunkt der Staatsvereinfachung ist es
notwendig und widltig, daß die Verteilung der öffentlichen Aufgaben möglict.st durchsidltig, daß sie
nidtt unnötig oder zwedtwidrig zersplittert ist. Dies
wird gleichermaßen vom Interesse des Bürgen, auf
dessen Rüdten und zu dessen Lasten Mißgriffe in
der Verteilung der Aufgaben ausgetragen werde:Q.,
an einer möglichst klaren und übersidltlidlen Aufgabenverteilung, vom Interesse an einer unkomplizierten öffentlichen Verwaltung und vom Interesse
an einer wirtschaftlich-rationell vertretbaren Inanspruchn'8hme des Volkseinkommens für öffentlid\e
Aufgaben erfordert.
8. Ein weiterer nicht zu übergehender Gesichtspunkt für die Zuteilung der öffentlidlen Aufgaben
ist die Sicherung des Fortscbritts in der Art und
Weise der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.
Diese Sidlerung besteht in der Erhaltung eines gesunden Wettbewerbs. Manche Verbesserung, mandle
einfadlere Lösung unterbleibt, wenn man schon von
vornherein zur Einheitsregelung greift. Dies gilt nicht
nur im Verhältnis von Bund und Ländern. Audt den
Gemeinden, vor allem den größeren Städten, sollte
möglidtst das „Experimentierfeld" freigehalten werden; dem, daß dies früher so war, sind bedeutsame
Fortschritte zu verdanken (z. B. öffentliche Arbeitsvermittlung nach dem Vorbild der ursprünglicb gemeindlidwn ArbeHsämtf'r. ArbeitsnPrich.t.„harko>it
nam dem Vorgang der g~~eindltdte'ii.--a-~~-;rb~g~~
richtej.

4. Als besonders gefährlich, ja oft geradezu als
Krebsschaden @:weist sieb - verwaltungspolitisdt
und finanzpolitisch g@sehen - das immer mehr wuchernde Zusdtußwesen mit seinen oft übergriffigen
und sachlich bedenklichen Bedingungen, das den finanzstärkeren und daher zuschußbereiten und manchmal beinahe zuschußlustigen Partner fast zum globalen Aufgabenträger macht, womit die Zuständigkeiten verrü<X.t, echte Verantwortung ausgesdlaltet
und häufig die finanzielle und sonstige Ordnung über
den Haufen geworfen werden. Dieses „System" verleitet insbesondere zur Inangriffnahme teils gar
nidit vordringiidter (öfters sogar unnötiger) teils
nicht umfassend oder nicht einwandfrei (so bei meist
dodt noch nötiger· Schuldaufnahme nicht mit langfristigem Leihgeld) finanzierter Unternehmungen.
Ofters ist die Zuschußgewährung auf besondere Beziehungen oder Machenschaften zurüdt2u!ühren und
läßt Gleichbehandlung unter gleichen Verhältnissen
vermissen. Bei unumgänglicher Beteiligung eines
weiteren Aufgabenträgers sollten alle seine sich
aus der Beteiligung ergebenden Maßnahmen grundsätzlidt über den Hauptaufgabenträger laufen und
dessen Einverständnis erfordern.

Aufgabenerfüllung durcb einen höheren Aufgabenträger bedeutet grundsätzlich g l e i c h a r t i g e ExHillung in dem entspredlend größeren räumlichen Bere~ch. Damit ist nicht nur in der Regel eine
geringere Anpassung an die örtlichen Verhältnisse
verbunden und nicht nur vielfach eine verwaltungsrnäßige Komplikation, von der De bat in (a. a. O.
S. 44/451 sagt: ,.Es ist eine alte Erfahrung, daß die
innere Reibung mit der Größe der Verwaltungskör-
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per zuzunehmen pfleqt". Vielmehr tritt audJ. eine
der Unterbindung des Wettbewerbs in der Wirtschaft entsprechende Folge ein: Es tritt eine Nivellierung der· Leistung ·ein und der Antrieb und die
Möglichkeit zu Verbesserungen f!llt weg, die
in der Folge von anderen übernommen würden und
so zur Hebung des Gesamtstandes führen würden.

9. Nachdrücklich muß der weitverbreiteten, dilettantischen Irrlehre entgegengetreten werden, daß
allgemein eine öffentliche Aufgabe um so besser
und billiger erfüllt wird, j~ größer der Bereich des
Aufgabenträgers ist, mit anderen Worten, daß öffentlidJ.e Aufgaben am besten und sparsamsten - in
Verwaltungs- und Zwedtaufwand - in möglichst
großen und weiträumigen Aufgabenträgern konzentriert werden. Gewiß gibt es viele Aufgaben, die
solche Konzentration erfordern oder rechtfertigen;
aber als hauptleitender Grundsatz der Verteilung
der öffentlichen Aufgaben muß gelten: Eine Aufgabe
darf auf den jeweils nächsthöheren Aufgabenträger
nur übertragen werden, wenn dieser sie nicht nur
ebenso ridltig und gut, wirtschaftlich und sparsam
erfüllt, sondern wenn er sie richtiger und besser,
wirtschaftlicher und sparsamer odet wenn nur er
sie richtig und gut, wirtschaftlidl und sparsam zu
erfüllen vermag.
Besondere Vorsicht ist geboten bei der Heiaufnahme einer öffentlichen Aufgabe auf einen höheren
Aufgabenträger wegen der Auswirkung in finanzwirtsdi.aftlicher Hinsicht. Es kann gewiß in diesem
Fall audl einmal eine Verbilligung eintreten; aber
dies wiro immer eine Ausnahme von der Erfahrungsregel sein. Auf jeden Fall trifft diese Regel bei gleich
sorgfältiger Organisation auf der oberen und der
unteren „Ebene'' zu. Sie gilt für die Verwaltungskosten wie für den sachlichen Aufwand. Trotzd~m
ist die entgegengesetzte Meinung, die als vermeintlich durchaus plau11ibel audt eine gewisse Poputari·
tä~ genießt, nidi.t auszurotten. Sie ist auf verschie·
dene Gründe zurüdtzuführen: auf eine irrige medlanisch-theoretisdle Vorstellung, auf eine vorgefaßte
Meinung, ein „Vor"urteil, auf den falsdlen Nimbus
det großen Zahl, weitgehend aber überhaupt bloß
auf politische Tendenz und sonstige Aspirationen.
Dies hat audl die edlte Wissenschaft - es gibt auf
diesem Gebiet viel Pseudowissenschaft - längst erkannt. So schreibt z. B. schon vor rund fünfundzwan'Zig JahrenProfessorBühl er, eine Autorität der deutsd:Jen Finanzwissenschaft (a. a. 0. S. 24): „Man kann
überhaupt keinesweqs sagen, daß mit der Ubertra.gung einer Angelegenheit an einen größeren Verband grundsätzlich ihre Verwaltung verbilligt wird.
Denn was sich dabei durch rationellere Eintiditung
an sidJ. ersparen läßt, wird sehr leicht mehr als wettgemacht dadurch, daß b e i e i n e r V e r w a 1 tung, je größer sie ist, desto mehr
sich die Verantwortung für unnötige
A u s g a b e n v e r f l ü c h t i g t (in der Druckschrift
selbst gesperrt gedrudtt). Je kleiner der Kreis, desto
mehr wird auch die gegenseitige Uberwadlung der
vetschiedenen Verwaltungsorgane wirksam .. , je
größer der Topf, aus dem es geht,
desto schlimmer wird darauflosgew 1 r t s c h a f t e t (in der DrucksdlrUt gesperrt gedruckt), am sdi.limmsten also bei uns, wenn etwas
aus dem Reidtstopf geht. Dieses in der Verwaltungspraxis natürlich längst bekannte Gesetz möchte ich
in AnJehnunq an den Ausdruck vom ehernen Lohngesetz als das e h e r n e T o p f g e s e t z (in der
Druckschrift gesperrt gedruckt) bezeidJ.nen. Da
haben wir nun festzusteilen, daß wir in ständiger
sdiwerster Mißachtung dieses Gesetz~ in den letz-

ten Jahren Ausgaben mit großer Vorliebe dem Reich
zugewiesen haben und nun nicht erstaunt zu sein
brauchen, wenn sie sieb. so gewaltig gesteigert
haben",
10. Die Konzentration, auch schon eine zu starke
Häufung der öffentlichen Aufgaben bei e i n e m Autgabenträger hat eine staatspolitisch nicht zu über·
sehende Wirkung: Sie bedeutet poten'Lierte Macht
und HerrsdJ.aft. In dieser Feststellung liegt eine
Warnung.

1t. Im einzelnen stellt ·slch das Problem der ridt·
tigen Bestimmung des Aufgabenträgers insbeson·
dere im Verhältnis von Bund und Ländern, von
Land und Gemeinden oder Gemeindeverbänden, von
Gemeindeverbänden und Gemeinden. Die regulliren
Träger der öffentlichen Aufgaben sind Staat und
Gemeinden oder Gemeindeverbände. Die richtige
Verteilung der Trägersdiaft zwischen Bund und Ländern und zwischen Staat und Gemeinden oder Ge·
meindeverbänden, aber auch zwischen Gemeindeverbänden und Gemeinden gehört zu den wichtigsten, aber auch den schwierigsten Problemen 4'@r
Konstruktion des Staates.
12. Die Entscheidung ist teilweise vorweggenom·
men durch die Verfassungen: Sowohl das Grundgesetz als auch die Bayerisd:le Verfassung legen in
einer Reihe von Bestimmungen die Verteilung der
öffentlidJ.en Aufgaben fest, besonders weitgehend
das Grundgeset'L. Aber gerade dieses, das nur in bestimmtem Umfang die Erfüllung öffentlicher Aufgaben unmittelbar durch den Bund selbst vorsieht,
läßt noch eine weite Latitüde für rationales, ver·
nünftiges Ermessen in der Aufgabenverteilung zwi·
schen Bund und Ländern vor allem hinsidltlich der
Befugnis zu gesetzlicher Regelung; die Befugnis hiezu ist zunädlst eine· abstrakte, sie wird erst durch
die hierauf gegründete (einfache) Gesetzgebung konkretisiert. Dieses vernünftige Ermessen muß im Interesse der Staatsverelnfadlung gegebenenfalls auch
zur Anwendung kommen.
Die dem Bund durch das Grundgesetz zugesprochene Beiugnis zu gesetziicher Regeiung aui einem
bestimmten SadJ.qebiet beläßt den Ländern, soweit
die Befugnis keine ausschließlidle ist und solange
und soweit der Bund von ihr nodl keinen Gebrauch
gemacht hat, die Möqlichkeit einer eigenen gesetzlid:ten Regelung. Die Länder können audl eine ganz
oder teilweise übereinstimmende Regelung vereinbaren; dies kann in BetradJ.t kommen, wenn die zu
regelnden Verhältnisse mehr oder weniger gleich·
artig liegen. Auf diesem Weg ist es möglid:t, das
Wesentlid:le übereinstimmend zu regeln, im übrigen
aber landesmäßige Erfordernisse oder Bedürfnisse
oder Besonderheiten nach Bedarf zu berücksichtigen.
Damit kann der Staatsvereinfachung durch Berücksichtigung der Zusammenhänge mit der allgemeinen
Landesverwaltung, insbesondere in Organisation
und Verfahren, gedient werdeni bundesgesetzliche
Regelung~n nehmen hierauf häufig keine oder doch
unzulängliche Rücksicht.
·

13. Uber die V e r t e i l u n g der öffentlichen
Aufgaben a u f B u n d u n d L ä n d e r ist vom
Standpunkt der Staatsvereinfachung folgendes festzustellen:
Es besteht weithin die Auffassung, In der Obernahme möglichst vieler öffentlicher Aufgaben, so·
weit sie dem Staat zukommen, auf e i n e n Aufgabenträger, nämlich den Bund, die Musterlösung,
das Idealbild eines wohlgebauten und sparsam Oiganisierten, dabei gut und billig funktionierenden
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;:,taatswescns zu sehen. 1 eus dem :::1m1agwort und
billiger Propaganda folgend teils nadl ihrem politischen Wunschtraum sehen viele nodl immer oder
sdlon wieder die eigentliche, die vollkommene
Staatsvereinfachunq in der Uberführunq a 11 e r
St&atsaufgaben äüf den Bund, mit anderen \Vorten:
in der Preisgabe der Länderhoheit und in der WiederhersteUung des Einheitsstaats nach dem Muster
der Konstruktion des von 1933 bis 1945 gewesenen
deutschen Staatswesens, wenn auch in den Formen
einer demokratischen Staatsordnung. Vor allem geht
das Bestreben in mandien Amtsstellen des Bundes
zielbewußt in di~er Rid:itung; es wird planmäßig
unterstützt und unterbaut durch eine Fülle von
Rech.tsgutadlten, die öfters das Grundgesetz des
Bundes nicht mehr bloß auslegen, sondern ihm einen
entsprechenden Sinngehalt unterlegen.

dere nicht nur so einfach und übersiditli.di wie möglich, sondern daß sie auch volks-, orts- und lebensnah ist. Dafür. gibt es aber nur einen Weg, den der
Verteilung der öffentlichen Aufgaben in der Richtung von unten nach oben, der naturgemäß zur Tei-

lung der Staatsaufgaben. zwischen Bund U."l.d Ländern führt. Es ist aud:i gar nicht wahr und schon nid:it
wahrsdJ.einlich, daß der Einheitsstaat die billigere
Staatsform als der vernünftig organisierte Bundesstaat ist. Sdlon in den Zeiten der Weimarer Republ!k ist, so oft eine Rechnung in diesem Sinne aufgemacht worden ist, diese jedesmal widerlegt WOl;'den;
das Märchen vom billigeren Einheitsstaat hat nodi
nie einer sachkundigen und sorgfältigen Un~nu
chung und Nachrechnung standgehalten. Professor
B ü h 1 er hat sich hiezu eindeutig geäußert (a. a. 0.
S. 24125): „Dieser Gesichtspunkt, daß die Verwaltung
im größeren Verband nidlt billiger, sondern grundSoweit dieses Problem eine politische Frage ist, sätzlid:i teuerer ist, hat natürlich große Bedeutung
ist es nidJ.t Sache der Arbeitsgemeinschaft, zu ihm für die ganze Einheitsstaatsfrage. Entgegen der poStellung zu nehmen. Wohl aber kann und darf sie pulären Vorstellung, daß der Einheitsstaat große Ernidit einer Untersudlung der Fragen ausweichen, die sparnisse bringen würde, wäre wahrsdleinlich das
eine Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Gegenteil der Fall". An derselben Stelle äußert er
Staatsvereinfachung erfordern.
sich - im Jahre 1929- über die finanziellen Folgen
der Ubemahme öffentlicher Aufgaben auf das Reich
Es ist viel zu wenig bekannt und es hat auch absichtlidl oder unabsichtlich - an der Aufklärung wie folgt: „Und nodl ungünstiger steht aus demseldes Deutsdlen Volkes darüber gefehlt, daß die Form ben inneren Grund die Reidisverwaitung da; wähdes Bundesstaats geradezu d i e Staatsform größerer · rend die altpreußische Sparsamkeit· dod!. nodt keiStaaten, darunter insbesondere auch solcher von neswegs ausgestorben ist, hat nodt niemand behaupWeltgeltung ist; man könnte fast sagen: Das Or- tet, daß sie sich auf die neuen Reidlsverwaltungen
übertragen hätte". Er würde übrigens wohl heute
ganisationssystem der Staaten der Welt ist vom
System des Bundesstae.ts beberrscht. Während man in das Wort „Rekbsverwaltungen" ohne weiteres durch
Deutsdiland so gerne auf die heutige Welt des "wei- „Bundesverwaltungen" ersetzen können.
ten Raums" mit ihrem alles nahebringenden WeltNun v·erlangen allerdings die Befürworter des
verkehr und auf die Völkerzusammenschlüsse ver- Einheitsstaats in der Regel nidlt diesen, sondern nur
weist, um zu begründen, wie überlebt und überholt einen „dezentralisierten Einheitsstaat''; in dem also
die Einrichtung der Länder ist, denken diese anderen die Länder zu bloßen Verwaltungsbezirken, zu ProBundesstaaten gar nicht daran, ihre bundesstaat- vinzen werden sollen. Unwillkürlich wird man da
liche Form aufzugeben. Völkerzusammenschlüsse im an das im Jahre 1931 von damals noch führender
Raum teils Europas teils der Welt dispensieren erst Seite droheqd und höhnisch ausgesprochene Wort
redit nicht von der Logik, daß die Zusammensdllüsse erinnert: „Der Einheitsstaat o d e r , w e n n d a s
unten mit den Aufgaben des Lebenskreises der un- weicher k l i ü g i:, der dezentraiisierte Einheitstersten Stufe beginnen und oben mit den Aufgaben staat steht vor der Türe". Er stand tatsächlich vor der
des Lebenskreises der obersten Stufe enden müssen, Türe, aber vorr ganz anderer Seite, nämlich in der
wobei jeder höheren Stufe nur die Aufgaben zuge- Person Hitlers; alle Staatsaufgaben wurden auf das
teilt werden dürfen, d!e in der jeweils vorausge-· Reich als den einen Aufgabenträger übernommen
9anqenen nicht sachgemäß· erfüllt werden können, und dazu die kommunalen Aufgaben durch Beseitiso daß die Zusammenschlüsse gewissermaßen in gung einer wirklichen Selbstverwaltung eigentlich
konzentrischen Kreisen aufsteigen.
auch zu Staatsaufgaben gemacht. Vom Politischen
Freilich kompliziert die Rechtsform des Bundes- und vom Mißbraudi der Macht in dieser Ära ganz
staats - natürlidterweise - das öffentliche Leben abgesehen - soll diese Verteilung der öffentlichen
in Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtspredlung. Aufgaben wiederholt werden?
Ganz abgesehen davon, daß nun einmal ein Bund
Einstweilen wird freilich noch eine Zwisdtenkein Einheitsstaat ist, was ein Widersprud:i in sich lösung versudtt und getroffen durch planmäßige
selbst, eine contradictio in adiecto wäre, ist damit Aushöhlung des Aufgabenbereichs der Länder auf
aber nicht gesagt - es wäre vielmehr ein Trug- dem Weg der Uberführung möglichst vieler Staatsschluß, dies anzunehmen - , daß dadurch der Staats- aufgaben von den Ländern auf den Bund, aber auch
apparat im g an z e n g es eh e n umst:indlicher auf dem Weg finanzieller Regelung. Wird diese Zwiund für den Bürger lästiger und daß er kostspieliger schenlösung noch weiter fortgesetzt, so wird sie frü·
sein müßte. Im Gegenteil. Dies beruht dar11uf - es her oder später die Länder zum Verdorren und Erzu erkennen, setzt allerdings ein anspruchvolleres
liegen bringen.
Denken voraus - , daß die öffentlidlen Aufgaben,
Vom Sta.ndpunJ~t der Staa.tsvereinfadlung ergibt
soweit sie im engeren Raum und Verband erfül!t
sich
hieraus folgendes:
werden können, in diesem audl am einfachsten,
besten und billigsten ihre Erfüllung finden. Es ist
Bei der Verteilung der öffentlichen Aufgaben auf
eben gerade die Aufgabe, den Bundesstaat und vor Bund und Länder darf von vornherein der Boden
allem die Verwaltung in diesem so zu organisieren des Grundgesetzes nicht, auch nicht auf Nebenund zu führen, daß eine Uberorganisation· und eine wegen, noch weniger mit künstiidi konstruierten
Uberschneidung und Mehrgleisigkeit der Erfüllung Deduktionen, verlassen werden. Offentliche Aufgader Staatsaufgaben vermieden wird, daß die Verant- ben, die dem Bund nach dem Grundgesetz nur fakulwortung für die Entscheidung und die Tragung der tativ zustehen, söllen vom Bund nur dann in Ansich hieraus ergebenden finanziellen Belastung mög- sprud:i genommen werden, wenn und soweit dies den
lichst zusammenfallen, daß die Verwaltung insbeson- dargelegten Erfordernissen einer rimtigenAufgaben-
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verteilung - zwedcmäßigste, einfachste und wirtsdiaftlidl-sparsamste Erfüllung der Aufgabe - entspricht.
Für die Gesetzgebu1w e'nthält dies die Forderung
auf strenge Einhaltung der Grenzen des Grundgesetzes unter Aussdl.luß des M i ß b r a u c h s einer
Gesetzgebungsbefugnis nadl der Natur der Sadle
oder nach dem Sachzusammenhana lval. M a u n z .
Ungeschriebene Bundeszuständigkeit; in „Die öffent~
Iidle Verwaltung'' 1950 S. 643, Maunz, Deutsches
Staatsrecht, 3, Auflage, München und Berlin 1954,
S. 141 ff.), für die konkurrierende und Rahmengesetzgebung außerdem das Anliegen, daß der Bund
nur Aufgaben in Anspruch nimmt, bei denen dies
den Anforderungen der Staatsvereinfachung in jeder
Weise ·stidlhält.
Für die Voll'Ziehung bedeutet dies vor allem Vermeidung jeder Doppelorganisation und sonstigen
Uberorga.nisation und den kategorischen Wunsch,
vor aHern im Interesse des Bürgers und Steuerzahlers, daß zur Ausführung von Bundesgesetzen Sonderregelungen soweit nur immer rnög1ic:h unterb!elben, vielmehr der vorhandene Behördenapparat
der Länder benützt und deren Verwaltungsverfahren angewendet und der Zusammenhang mit der
Landesverwaltung gewahrt wird.
Für die Rechtsprechung geht es um die Vermeidung von Eingriffen in die J.ustizhohelt der Länder
und einer Hypertrophie der Gerichtsbarkeit im Verhältnis der Bundesgeridlte zu den Geridtten der
Länder.
14. Die Entwicklung und Ausgestaltung d e s
V e r h ä l t n rs s e s 'Z w i s c h e n d e m S t a a t

undden GemeindenundGemeindeverbänden sowie zwischen den Gemeinden und Gemeindeverbänden selbst
wird an anderer Stelle eingehend untersucht werden.

1s·. Offentliche Aufgaben werden aber nicht nur
durdl den Staat oder die Gemeinden oder Gemeindeverbände erfüllt, sondern auch in anderer Orgmi·
sationsform. Eine sehr umfassende Verwendung hat
dabei die Rechtsform der juristischen Person des öffen't1khen Rechts gefunden. Die jurf,stisdlen Personen des öffentlid:ien Redlts, auch als rechtsfähige
Verwaltungseinheiten bezeidl.net, sdJ.eiden sich in
Körpersd:iaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Ihr Sinn ist eigenverantwortliche Verwaltung bestimmter Angelegenheiten innerhalb des
Gesamtbaus und des Gesamtlebens des Staates. Im
einzelnen sind sie von äußerst verschiedener Redltsgestalt. Die Ubertragung einzelner bestimmter öffentlidler Aufgaben auf besondere juristische Personen des öffentlichen Rechts dient ganz wesentlidt
der Entlastung des Staates; sie verlagert nidJ.t nur
die Verwaltung, sondern audl. die finanzielle Belastung vom Staat auf andere, meist die beteiligten
Kreise. Bedenken gegen die Absplitterung vom
Staat bestehen nvr bei Ubertragunq solcher öffentIicher Aufgaben, die als wesentlidier Bestandteil
der unmittelbaren Staatsverwaltung anzusehen
wären.
Offentliche Unternehmen dienen meist der Verselbständigung öffentlicher Wirtschaltsbetriebe. Hier
ist auf wirksamen Einfluß des Staates (der Gemeinde)
besonders zu achten. Entsprediende,s gilt für beliehene Unternehmen.
Die Schlußfolgerungen hieraus sind:

1. Die Verteilung der öffentlldlen Aufgaben auf die versdliedenen Aufgabenträger {Staat - Bund und Länder - , Gemeinden und Gemeindeverbände,
sonstige Aufgabenträger, insbesondere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts) bedarf von Fall zu Fall einer sorgfältigen Uberlegung. Die Wahl
des Trägers einer Aufgabe darf nJdlt mehr - wie bJsber oft - ein Produkt des
Zufalls sein, ebensowenig das Ergebnis sadrlremder oder gar unsachlicher \totive
oder Erwägungen.

2. Die öffentlidJ.en Aufgaben sind nach der Art (Natur) der Aufgabe demnadl
Zweck- und Verwaltungsaufwand - am rationellsten hn Sinn wlrtsdtaftllcher
Sparsamkeit durchführen kann.

fenigen Aufgabenträger zuzutellen, der sie am meisten lebensnah und -

3. Bei der Verteilung öffentltdler Aufgaben ist einem Aufgabenträger
höherer Ordnung eine Aufgabe nur dann zuzuteilen, wenn sie von einem nachgeordneten Aufgabenträger nidtt ebensogut und sparsam erfüllt werden kann.
Filr das letztere spridtt dle Vermutung; denn tm engeren Kreis wird grundsätz·
lieh (Ausnahmen beslhn.mter Fälle vorbehalten) rldlliger entschieden und billiger verwaltet, vollends wenn die Verantwortung für die Entsdleldung durrh
eigene Kostentragung audl zur Hnanziellen Selbstverwaltung wlrd.
4. Die VerteHung öffenlJJcher Aufgaben muß möglidJst unkompUzierl, sie
muß übersldltlldl und durdlslchtig sein. Die Erfüllung einer Aufgabe „auf mehreren Gleisen" steht dem entgegen.
Dieser Forderung widersprechen vor allem auch die Auswüchse des ZusdJ.ußwesens. Es ist in seiner derzeitigen Handhabung ein gefährlicher Ansatzpunkt für Unordnung In der Verwaltung und In der Flnanzgebotrung der Zusmußempfänger und nimmt den JeJtenden und überwad:lenden Verwaltungsstellen Uberbllck und geeignete Einflußnahme. Zun8.dlst sollte das Land In
seinem etgenen Bereich, soweit veranlaßt, Ahhllfe schaffen und dann mit d.eau
Bund In entsprechende Verhandlungen eintreten.
5. Oberhaupt sollte bei der Verteilung der Öffentlichen Aufgaben, soweit
aus besonderen Gründen nichts anderes geboten ist, eine Zerreißung von Aufga bengebleten und einzelnen Aufgaben möglichst unterbleiben. _
6. Neue Aufgaben sollten, wenn sie sich nicht ihrem Wesen nach nur iur
ErtilUung durdl einen oberen Aufgabenträger eignen, ~fmt sogleim einem sol-
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chen zur L-Fullung C.bertra;en und dilm.1.t von vc:nhere!n vere!nhe!t!ldlt und
reglementiert werden; im Wettbewerb der Regelung und Durcbfilhrung könnten
zunädlst Erfahrungen gesammelt und es könnte so die bestmöglldle Lösung ermittelt werden.

7. Fallea gemäß der Verteiluna der 6HentUdJ.en Aufgaben Gesetzgeber und
Ausfllhrender Dldlt zusammen, dann ist es notwendlg, daß bei der Gesetzgebung
tlber beredJ.tlgte Wilnsdle der Ausfflhrenden ~dlt hinweggegangen, insbesondere die bereits vorhandene Behördenelnrldltung ausgenützt und das für diese
gültige Verfahren f1lr anwendbar erklärt wird.
8. Die denetuge AufgabenverleUung sollte daraufhin tlberprllft werden,
inwieweit sie den hlenam zu stellenden Anforderungen entspridlt.
9. Die Staatsregierung sollte mit den Regierungen der übrigen lbder und
diese sollten gemeinsam mit der Bundesregierung lll Verbindung treten, um die
Prüfung und gegebenenfalls dle Anwendung der hier aufgeführten Grundslltze
audl ftlr den Bundesbereidl zu erwirken. Es handelt sldl hier um keine speziflsda
bayerlsdte, sondern um eine gemeinsame Angelegenheit.

lO. Es sollte Im Benehmen von Bund und Lindern, zunldlst lhrer Regierungen, die MögUdtkeit einer Planung der Aufgabenverteilung auf wettere
Sicht mit tunlidl.st klarer Teilung der Aufgaben geprillt werden. Kllrung der
Mögltcbkeiteo einer richtigen Aufgabenverteilung und eine Ebnung der Wege
hlezu wäre im Interesse der Staatsverelnfadtung dringend erwünsdlt.
Entsprechendes gut für die Aufgabenverteilung zwisdlen dem Land einerseits und den Gemeinden und Gemeindeverbänden andererseits sowie iwisdlen
den Gemeinden und Gemeindeverbänden untereinander.

11. Der Bund sollte sim bei der lnansprudmahme öffentlicher Aufgaben für
seinen Bereich streng an die vom Grundgesetz geiogenen Grenzen halten; aum
die ihm dann nodi gegebenen MöglldJ.keiten sollte er nidJ.t entgegen den hier
entwickelten, sadl.lfch wohlbegrilndeten Postulaten für die Verteilung der öffentlichen Aufgaben in Anspruch nehmen.
12. Die Ubemahme öffentlicher Aufgaben durch besondere Aufgabentrlger,
insbesondere Körpersdlaften und Anstalten des öffentudlen Redtts, ist förderungswtlrdig, soweit dadurdl nicht wesentlldte Staatsaufgaben !Aufgaben, dle ·
der Staatsverwaltung eigentümlidl sindt abgesplittert werden und soweit die
Staatsaufsicht oder, bei öffentlldlen Unternehmen und beliehenen Unternehmen,
die sonst vorgesehene staatlldle Einflußnahme eine Kollision mit staatlich geführten öUenWdlen Aufgaben zu verhindern vermag.

*
III. Die Teilung der Gewalten
Die öffentlichen Aufgaben werden nicht nur auf
d i e Aufgabenträger, sondern auch i n n er h a 1 b
der Aufgabenträger verteilt, insbesondere je nach·
dem es sich um Setzung von Normen, Leitung und
Ausführung oder StreitentsdJ.eidung handelt. Ganz
grundsätzliche Bf'deutung hat diese Verteilung beim
Staat in der sowohl ideellen wie praktischen Zerlegung der Staatsgewalt in die gesetzgebende, die
vollziehende und die richterlidle Gewalt Die sogenannte Gewaltenteilung geht ursprünglid:i auf griedlisc:he Staatsweisheit zurück. Angelsächsisches
Staatsdenken hat den Gedanken der Gewaltentei·
Jung ausgebildet (John Locke in Verteidigung der
liberalen englisdlen Verfassung von 1688 mit seinen Vorgängern Temple und Bolingbroke), die Französische Aufklärung (Baron de Montesquieu in sei·
nem Werk De l'esprit des Jois, erschienen 1748) ihn
ausgebaut und „der Gewaitenteiiung in dem konti·
nentalen und nordamerikanischen Bewußtsein die
Bahn gebrochen" (Professor F o r s t h o f f in der
Einführung S. VIII zu seiner Ausgabe von Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, Tübingen 1951). Die
Vereinigten Staaten von Ameiika haben die Gewaltenteilung, nachdem sie erstmals in die Declaration
of rights des Staates Virginia von 1716 übernommen
worden war, in ihrer in diesem Punkt heute nodt unverändert geltenden Verfassung von 1787 Virtuos
angewendet; die drei Gewalten sollten und sollen,

sich gegenseitig hemmend, das Gleichgewicht so ausbalanzieren, daß keine über die andere die Oberhand bekommt. Mit der Französischen Revolution
ging die Gewaltenteilung in das französische Verfassungsrecht über; Art. 16 der Declaration des
droits de rhomme et du citoyen von 1789 lautet:
„Eine jede G€sellschaft, in der die Garantie der
RedJ.te nicht gesichert n o c h d i e T r e n n u n g
d e r G e w a l t e n b e s t i m m t i s t , hat keine
Verfassung." Auch den nun folgenden deutschen
Verfassungen lag die Teilung der Gewalten
zugrunde; aber erstmals die Verfassungen Würt·
temberg-Badens und Bayerns von 1946 (Bayer. Verfassung Art. 5) haben sie ausdrücklich zur Grundlage
des gesamten 'Staatswesens und Staatslebens erklärt. In der Folge wurde sie auch im Grundgesetz
(Art. 20 Albs. 2), zugleich mit bindender Wirkung
audl für die Länder (Art. 28 Abs. l Satz 1, vgl.
Na w i a s k y <t. a. 0. Ergänzungsband S. 32), festgelegt.
Die Teilung der Gewalten ist ein „in unbezwei·....
felbarer Weise ausgesprochenes" Verfassungsprinzip (Na w i a s k y a. a. 0. Ergänzungsband S. 21)r
ein „Redltsgrundsatz, der für die Ausleyu.ng der Verfassung wegleitend ist" (derselbe Hauptband S. 118).
Davon ist auszugehen, wenn die Gewaltenteilung
audJ., wie sidJ. der Bayer. Verfassungsgerichtshof in
seiner Entsc:heiQ.ung vom 21. November 1954 (GVBI.
S. 353) ausgedrückt hat, nicht bis zur letzten Folge·
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riditigkeit durdlgeführt, insbesondere dje Grenze
zwisdl.en Legislative und Exekutive nicht überall
.scharf eingehalten ist. Ein unmittelbares subjektives
Redl.t des Staatsbürgers auf Wahrung der Gewaltenteilung hat der Bayer. Verfassungsgerichtshof nich.t
anerkannt (Entsdleidungen des Bayer. Verfassungsgeridl.tshofs Band 3 S. 95/103), während, wie Professor N a w i a s k y {a. a. 0. Ergänzungsband S. 32)
bemerkt, „beispielsweise das schweizerische Bundesgerid:tt dem Einzelbürger ein verfassungsmäßiges
Recht auf Einhaltung des Prinzips der Gewaltenteilung zuerkennt". Die Verfassung selbst sieht bestimmte Ausnahmen vor (z. B. Erlassung von Rechtsverordnungen, also von Gesetzgebungsakten, durch
die vollziehende Gewalt Bayer. Verfassung
Art. 55 Nr. 2 Satz 2 und 3 - , Feststellung des Haushaltsplans, a1s·o eines Verwaltungsakts, durch die
gesetzgebende Gewalt - a. a. 0. Art. i'O Abs. 2 und
78 Abs. 3 -}; Ausnahmen ergeben sidl auch aus der
Natur der Sadle (Parlamentsverwaltung und Gerichtsverwaltung, also Verwaltungstätigkeit der gesetzgebenden und der redl.tspredl.enden Gewalt). Die
verfassungsmäßige Festlegung der Gewaltenteilung
ist begründet in ihrer weittragenden staatspolitischen Bedeutung als unentbehrliche Gewähr des
Rechtsstaates, wie sich ohne weiteres aus dem Gegenbeispiel von Staatswesen mit Konzentration der
Gewalten ergibt. Auf ihr beruht die Freiheit des Bürgers durch Verhütung des Mißbraudts der Staatsgewalt und damit jede echte demokratische Staatsordnung. Bürgermeister Brauer hat bei der Beratung der Hamburger Verfassung die Teilung der Gewalten „als das Lebensgesetz jedes modernen Staates bezeichnet" (Dr ex e 1 i u s- Weber, Die Verfassung der Fieien und Han~tadt Hamburg, Hamburg 1953, S. VIII).
Die Gewaltenteilung ist aber nicht bloß verfassungsrechtlich und staatspolitisc:h, sondern auch
„staatstedmisdl" von sehr großer Bedeutung. Von

der organisatorischen Seite her stellt
die Teilung der Gewalten als eine Trennung der Gewalten
dar. Sie ist" eine wesentlidl.e Grundlaqe, das Grundgerüst, der Organisation des Staates. Sie ist die Voraussetzung für eine klare und saubere Grenzziehung
in der Erfüllung der Staatsaufgaben und beugt damit
Ubersdl.neidungen, Reibungen und Zuständigkeits·
streitigkeiten vor, die zu erheblidler Komplizierung
und Arbeitsvergeudung mit entspredl.ender Ko!ltenfolge fiijiren. „Sie" (die Gewaltenteilung) „ist u. a.
ein bei der Fülle der Staatsgesdläfte im modernen
Staatswesen unentbehrliches Mittel der Arbeitstei·
lung geworden" (Professor v o n M an g o 1 d t in sei·
nem Kommentar des Grundgesetzes, Berlin 1953, Anmerkung 5 Abs. 4 zu Art. 20). Das woblabgestimmte
Zusammenwirken der getrennten Organe des Staates
soll den möglichst einfachen, möglichst reibungslosen Ablaw der Staatstätigkeit gewährleisten. Das ist,
gam unabhängig von ihrer verfassungsrechtlichen
Bewertung, die zweite, gleichfalls sehr widitige
Funktion der Gewaltenteilung, die diese zugleich
als ein Grundprinzip der Staatsvereinfachung erscheinen läßt.
Die hier behandelte (horizontale} Gewaltenteilung findet ihre Ergänzung in der.vertikalen Gewaltenteilung, d. h. in der Aufteilung der öffentlichen
Gewalt zwischen den verschiedenen Stufen der Träger öffentlicher Aufgaben, so zwismen Bund und
Ländern, zwischen Staat und Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder zwisdlen diesen beiden. Die
vertikale Gewaltenteilung ist nichts anderes als das
Subsidiaritätsprinzip. Ohne die beiden Prinzipien der
Subsidiarität und der Gewaltenteilung ernst zu nehmen und zu verwirklidlen, ist es nicht möglich, in
dem heute - allein sdton mit seinen unausweichlichen Staatsaufgaben - mächtig angesd:lwollenen
Bereich des Staate~ eine Staatsvereinfachung durdizuführen.

Dte Beadltung der elemf!'ntaren Verfassungsbestimmungen tlber die Teilung
der Gewalten. die zugleidl einer Elementarregel rationeller Staatsorganisation
entspredteJl, Ist audt aus Gril.nden der StaatsvereinJadl.ung geboten.
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IV. Repräsentation als öffentlidte AuJgabe
a) Die öffentHdle Repräsentation, das Auftreten
des Staates, der Gemeinden und der Gemeindeverbände bei besonderen Anlässen, gehört unzweifelhaft zu den öffentlichen Aufgaben. Eine entsprechende Erfüllung dieser Aufgabe ist in ihrer Wir·
kung auf dje überörtliche oder örtliche Gemeinschaft
nicht zu unterschätzen.
Wohl aber gibt die tatsächlidi.e Ubung auf diesem Gebiet zu starken Bedenken und Erinnerungen
Anlaß und zwar sowohl vom Standpunkt der Ausgabenwirtsdlaft infolge des vielfadi festzustellenden
Aufwands als audl. wegen des durdl. Ze\tverlust
entstehenden- Arbeitsausfalls gerade bei leitenden
Persönlid:ikeiten und bei hodl.wertigen Dienstkräften. Die Bedenken gegen unnötigen Oder übermä·
ßigen Aufwand entfallen auch rridlt dadurdl, daß die~
ser, wie jeder AUfwand, irgendwie die Wirtsdlaft fördert, besonders dann, wenn es sieb, wie oft, um An1.lisse handelt, die hauptsächlich oder überwiegend
als Veranstaltungen zur Förderung des Konsums
und zur Hebung des Fremdenverkehrs gedadlt und
zu bewerten sind. Dazu, daß auch jede Marlt öffentlidl.er Repräsentation aus Steuergeldern stammt,
kommt nodl die ärgerniserregende Wirkung auf

die wirtsdiaftlidl. ringenden und die in wirtschaftlicher Not befindlidl.en Volkskreise, denen die so
verausgabten Mittel :mgutekommen könnten, Die
Repräsentation selbst sowie die Formen und damit die Kosten der Repräsentation ha'ben sidl gegen früher außerordentlidl. ausgeweitet, nicht nur
durch neue Anlässe der Repräsentation, sondern
auch dem Ausmaß der Ausstattung und de!I Aurwands nach. Dies gilt - vorbehaltlich des folgenden
Sonderfalls - noch am wenigsten für den Bayerischen Staat, wohl aber für eine Reihe von Gemeinden, besonders Städten, und Landkreisen sowie
weiterer öffentlidier Stellen und Organisationen;
ganz besonders aber fällt die Repräsentation im Bund
nach Maß und Aufwand auf (vgl. D e b a t in a. a. 0.
s. 38 ff.).
Ein besonderes Kapitel ist die in den letzten Jahren in Bayern üblich gewordene weitgehende Teilna...11.me hoher Staatsfunktionäre (M"inisterii Staatssekretäre, Ministerialdirektoren, Ministerialreferenten, Regierungspräsidenteni an Veranstaltungen der
versdl.iedensten Art im ganzen Land, wobei häufig
nebeneinander vertreten sind: der Minister oder
sein Stellvertreter (der Staatssekretär) oder beide
und eine l!:leinere oder größere Zahl von Ministerialbeamten, nicht selten zweier oder von noch mehr Ministerien, ,außerdem der Regierungspräsident oder
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sein Stellvertreter mit weiteren Regierungsbeamten
und der Landrat oder Oberbürgermeister mit seinen
Beamten; dazu kommt dann noch in einer Reihe von
Fällen· die Abordnung eines Vertreters durch ein
Bundesministerium, wenn nidit durdi mehr Bundesministerien. Es gibt gewiß besondere Fälle, in denen
eine mehrfache Vertretung nötig oder doch zwedtdienlid:t oder wenigstens vertretbar ist. Aber es bieten sich hier noch erhebliche Möglichkeiten besserer
Ausnützung der Arbeitskraft und der Einsparung
von Ausgaben. Es sollte insbesondere wieder zu der
bewährten Ubung zurüdtgegriffen werden, die Vertretungen wieder nadl der Bedeutung je vom örtlichen Bereich der Veranstaltung her gesehen abzustufen und zu bemessen. G r u n d s ä t z l i c h sollten Vertretungen der Ministerien wieder auf V-eranstaltungen beschränkt werden, die für den Landesbereidl von Bedeutung sind, Vertretungen der
Regierungen auf solche von Bedeutung für den Bereich des Regierungsbezirks. Im übrigen aber sollte
die Vertretung durch den Landrat oder Oberbürgermeister genügen, der - wie gegebenenfalls audi
der Regierungspräsident - mit der Vollmacht auszustatten wäre, an der Veranstaltung nallH!ns des
Ministeriums oder der Regierung oder beider teilzunehmen. Es würde damit auch viel Kritik im Land
vermieden werden; die aus dieser erwadisenden
Nachteile überwiegen ohne weiteres die vermeintlichen Vorteile einer möglichst häufigen und umfassenden Berührung möglidlst vieler Staatsfunktionäre mit der Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt
der Demokratie. Außer den vielen Festen und Feiern
(z. B. mandlmal wiederholte Vertretung bei der
Grundsteinlegung, beim Ridltfest und bei der Ein-

weiihung) zählen hieher beispielsweise auch die Tagungen. Konfererrzen und „Besprechungen'' sowie die
Besidltigungen~ Das Verlangen nad:t Einschränkung
der Tagungen u.ä. ist ohnehin allgemein; was aber
die Dienstbespredlungen betrifit, so wird auf deren
Organisation an anderer Stelle zurüdtzukommen
sein. Von den bloßen Besichtigungen, die zur Auffüllung von Dienstreisen unternommen werden, sind
streng zu scheiden die .Ämti!rbesidltigutigen, die
ebenfalls in anderem Zusammenhang zu erörtern
sein werden, und die Besichtitungen, die einem unmittelbaren pralttisdlen Zweck und sei es audl nur
einer wichtigen Information dienen; denn die unmittelbare Anschauung ist oft die beste Grundlage
der Entsdleidung. Eine große Rolle spielt in der Repräsentation die Benützung von Dienstkraftwagen;
auch sie wird in anderem Zusammenhang allgemein untersucht werden. Soweit es sidl um die repräsentative Vertretung des Bundes bei nicht besonders widltigen Veranstaltungen handelt, könnten
Bundesministerien wohl einen bayerischen Vertreter
bevollmächtigen, auch sie zu vertreten, wie es früher regelmäßige Ubung war und auch heute noch
gelegentlich vorkommt.
Für die Mäßigung und Sparsalnkeit in der Ausübung der öffentlichen. Repräsentation, ohne sie zu
vernachlässigen und ohne Ansehen und Würde zu
beeinträchtigen, können die Schweiz und Großbritannien zum Muster und Beispiel dienen. Ubrigens
sollte auch die Wirkung auf das Ausland bedacht
werden, dessen Presse schon wiederholt die deutsdle
Großzügigkeit aud:t auf diesem Gebiet - bei Anlegung des eigenen Maßstabs - glossiert hat.

Es wird angeregt,
1. daß der Landtag, der Senat, die Staatsregierung und der Oberste Redl·

nungshof der Elmdtrlnkung der öffenllldlen Reprlsentatlon im lande auf
ihren Sinn und Zwe<k und auf das - unbesdladet würdiger ReprisentaUon
- gebotene Maß thr besonderes Augenmerk zuwenden;
2 daß die Staatsregierung diese Elnsdnänkung ab ihren Willen bekundet und
·den demelnden und Gemeindeverbänden ein entsprechendes Verhalten
dringend nahelegt;
3. daß die Staatsreghm1ng lm Bundesrat bei geeigneter Gelegenheit, etwa bei
der aHgemeblen ErWtenmg des Bundeshaushalls, darauf hinwirkt, daß andl
der Bund seine Repräsentation in vertretbaren Grenzen hält.

*
b) Zur staatlichen Repräsentation im weiteren
Sinne gehören auch die staatlid:t-en Auszeichnungen
- sei es für berufsmäßigen oder nidltberufsmäßigen öffentltdlen Dienst, sei es für sonstig-e Verdienste - durch Orden und Ehrenzeichen, Titel und
Ehrenurkunden (vgl. Bayer. Verfassung Art. 118
Abs. 5). Abgesehen davon, daß erfahrungsgemäß,
soweit es sidl. nidl.t um die Anerkennung für mutiges Verhalten in Notfällen oder für eine Dienst-

leistung von bestimmter längeren Dauer handelt,
auf einen mit der Auszeichnung Bedachten oft zwei
und mehr Mißvergnügte entfallen, die sie nicht erhalten, ist mit dem staatlidtea Auszeidmungswesen eine umfängliche Verwaltungsarbeit verbunden. Jede Ausdehnung auf tliesem Gebiet sollte
schon unter. diesem Gesichtspunkt eingebend erwogen werden.

Es wird Zurftdthaltnng in der Sc:haffung weiterer staatllcher Auszeichnungen
empfohlen.
·
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