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otuffdt~nruug:!l'g:rüutre:
. 1. )ffia0 iJunäd)ft bie non ber belangten 58e~örbe erhobene ~inrebe ber

Unöuftänbigfeit be0 7ßerfaHung0gerief)t0~ofe0 unbelcngt, [o genügt e0, auf
bie in öaf)1reief)m @tfenntniHen be0 7ßerfaHung0gerief)g~ofe0 ftänbig feft~

ge~aItene ffieef)t0anfief)t ~inöultJeifen, 1tJ0naef) ber Oberfte 2!grarfenat eine
7ßerltJaftung0be~örbe im ®inne be0 2Xrtifel0 144 58unbe0~lBerfaHung0gefett

ift (fie~e bie ~rfenntniHe ®Ig. 637, 721, 780, 781, 785, 873 ujm.).
Ir. SDer j8efef)ltJerbefü~rer fief)t bie angefü~rten ~nteignung0etfennt~ ,

niHe nunmehr naef) ffiüctöie~ung ber 58efef)ltJerbe megen ber ~eftfe~ung bes
~nteignung0~reife0 bIoa be0~a1b an, rneil fein ®efamtgtunbbefi~ ba0 2!u0maa
eines SSauerngute0 nid)t überfteigt unb ba~er bieje 7ßorrau0fe~ung ber 2!n~

menbborfeit be0 § 16 be0 )ffiieberbefiebIung0gefe~e0 (58. ®.581. 9Cr. 688 ex1921)
nidit gegeben [ei, ®eine 2Infed)tung iftaber unbegrünbet, 9Cad) § 1, 2!bfa~ 2,
be0 m5ieberbefiebIung0gefe~e0 ift ein fanbltJirtfef)aftfief)er 58etrieb, beffen
SDuref)fef)nitgertrag ba0 ®eef)0faef)e be0 öur @r~aItung einer ~amme non
[ieben stö~fen ~rforberlief)en nief)t überjteiqt, a10 ein 58auerngut anß-ufe~en.

9Cun ergibt fief) aU0 ben 2!bminiftratibaften, baj3 Mef) bcm ®utad)ten ber
2IgrarbeiJirf0be~örbe nom 4. W1ai 1927 ber ffioggenltJert be0 ®efamtgute~

be0 ~ßefef)ltJerbefü~rer0 1532 q beß-ie~ung5ItJeife Mef) bern ®utaef)ten ber
agrarteef)nifef)en 2!bteHung im 58unbe5minifterium für 2anb~ unb ~orft~

ltJirtfef)aft norn 11. Suni 1928, ltJe1ef)e0 ®utaef)ten auf ben nom 58efef)ltJerbe~

fü~rer feIbft gemad)ten 2Ingaben beruI)t, 1474'35 q beträgt. 9Cad) 2!böug
be0 ffioggenltJertertrage0 ber enteigneten %Iäd)e beträgt bet ~rtrag be0 ffieft<'
gute0 tunb 1393 q. SDC0 meiteren ge~t aU0 bem auef) non bem 58efd)ltJerbe<'
fü~rer beß-ogenen crrIaHe be0 58unbc0minifterium0 für 2anb~ unb ~orft<'

ltJirtfef)aft nom 3.2!~rif1922, 3.670/A.O., ~erbor, baaauf ®runb eingehenber
teef)nifef)~ltJirtfef)aftIief)er crr~ebungen ß-ur ~r~aItung eines ~rltJaef)fenen ein
ffioggenltJert non 22'1 q iä~rlid) a10 erjorberlirf errechnet rnurbe. ~anaef)

beträgt ber ®efamtbebarf für [ieben ~erfonen nmb 155 q iä~rlief) ta0 ®eef)0~

faef)e [omit 930 q ffioggenfruef)t. crin fofef)er ffioggenertrag non 930 q iä~r~

lief) [tellt ba~er bie obere ®reniJe einee SSauerngute0 bar. SDer ffioggenerirag
be0 ffieftgute0 be0 58efef)ltJerbefü~rer0 mit 1393 q, ber noef) immer ß-llt crr~

~aItung non 62 ~erfonen aU0reief)t, überjteigt mtt~in ba0 2!u0maj3 eines
SSauerngute0. SDie 58e~au~tung be0 58efef)ltJerbefü~rer0, baj3 fein Innbmirt
fef)aftIief)er SSefi~ ba0 2!u0maj3 eine0 58auerngute0 nid)t überfteige, tuiber~

f~rid)t ben angefü~rten ®aef)berftänbigengutad)ten unb ben bon ber 2!grar~

bef)örbe angejteHten 58ereef)nungen, ltJobei fein ®tunb ß-llt 2!nna1)me bor~

Hegt, baa biefe j8e~örbe bon bem i~r bei ~rüfung unb 58eanttuortung bieler
%rage öufte~ellben ~rmeHel1 einen gefe~tuibrigen ®ebrauef) gemaef)t ~at

(~rfenl1tl1iffe be0 7ßerfaHullg0gerief)g~ofe0 ®fg.502, 507,655, 721). 2!U0 bem
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@efagten Tol9t, baa bie im §1, 916fa~ 2, unb §16 m3ieberbeiieblung~gefe~ auf"
gefteHte 1Eottau~fe~ung für bie SllnltJenbbatfeit biefes @efetes aUT ben®runb"
befi~ be~ )8efel)ltJerbefü1)rer~ gegeben ift.

.~ie unbegrünbete )8efel)werbe war fOllUd) aoöuweifen, ohne baj3 ei3 nötig
gewefen mdre, weitere )8eweife öu erf)eoell, luei3f)ul0 ber norn )8efel)werbe"
fÜf)rer gefteHte Sllntrag aUT 'tJuxel)füf)rung eines (5ael)bft:ftiinbigenbeltJeife~

auel) aogefef)nt muroe.
~er SllU!3ftHuel) über bie I,ßxoöej3foften grünbet iiel) auf § 88 be!3 )8unbei3"

gefe~ei3 norn 18. ~eöemoer 1925, )8. @. ~I. 91r. 454.

1143.
6:igentum~tedjt. -- ~edetung liutel) 6:inleitung be~ ~enetalteilung~=

unb Ulegulietung~UetTa~ten~ ~infidjtlidj be~ ätatifdjen ~tunbe~ in
%ifdjamenb. - mutungen am ~emeinbegute. - Unangefudjteue Übnng. 
"Ut~au~beltt\etli. - ~emeinbegut unb ~emeinbeuetmögen. - ~ft bet
6:nteignung. - Unanwenbbatteit be~ § 1, lit. b, unb § 2, lettet ~bfat,

be~ ~efete~ uum 3. ~uni 1886, n.=ö. ~. ~. $1. mt. 39. - ,3ultänbigteit
be~ ~etfaHung~getidjt~~uTe~.

Q;. n. 22. \Jeomar 1929, 3. B. 28/28.

~n~ ~rteuutui~ lnutet:
1. S)ie norn üoerften mgrarfenat er'iJooene Q;inrebe ber Unöuftänbigfeit bes )Ber"

faHungsgeridjgf)ofe~ wirb öurücfgewiefen.
11. S)urdj ben ~efdjeib bes merften 2rgrarfenate~nom 9. ~uni 1928, 3.478~O. A. S.

-,1928iJat eine jßerle~ung be~ iJerfaHung~mä~ig gewäf)rleiiteten Q;igentumsredjtes ber
~efdjwerbefüf)retin nadj mrmel 5 bes 6taaggrunbgefe~e~ norn 21. S)eöcmber 1867,
ffi. <M. ~1. j](r. 142 unb mrt. 149, 2Xbfa~ 1, be~ ~unbe~.jßerfaiiltng~gefe~e~ [tott
gefunben. S)er ~ef djeib Wirb aufgef)oben.

II1. S)cr ~unb ift fdjulbip, ber ~efdjwerbefüf)rerin bie mit 300 S bejtirnmten Stoften
binnen 14 :tagen bei Q;/;efution ölt beöaf)len.

~nfrdretbung:JJgtünb:e :
I. @egenüber ber non ber belangten )8e1)i:irbe erhobenen Q;intebe ber

Unö-uftiinbigfeit berltJeift ber 1EerfaHungsgeriel)t'3f)of auf feine Q;denntniffe
(5fg. 637, 780, 873 ujm., rnomit bieje Q;iuxebe og unbegrünbet ö-uxücfgeltJiefen
murbe.

Ir. m3ie fc!)on ber e1)emaIige ~erwuItung'3geriel)ti31)of in einer oii3 in ba~

Sa1)r 1883 ß-uxücfreiel)enben, nie unterbrorhenen unb in ß-tl1)lreiel)en Q;nt~

fd}eibungen ftänbig feftge1)aItenen ffieel)tf.\Jreel)ung, bie bann auel) nom gegen"
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mdrtigen 1SerttJaItungsgeri~gf)of übernommen murbe, erfonnt f)at, ift unter
ber nad) ber @emeinbeorbnung 3-ur )Beurteilung unb Ü'eftfteUung bes ffie~tes

unb bes maaes ber ::teilnaf)me an ben 9'lu~Lingen eines @emeinbefonbergug
f)erat13-u3-ief)enben Übung bie beim )Beginn ber ~itffamfeit ber
@emeinbeorbnung unangef 0djtene Übung öU berftef)en. sllU0
ber reidien Ü'üUe ber @denntniffe feien hier nur bie folgenben f)erborgef)oben:
nom12.Dftober 1883, <Slg. )BubttJinsfi 9'lr. 1866; norn 10.Sufi1884, 9'lr. 2206;
nom11.Ü'ebruar 1891, 9'lr. 5742; nom22. Suni 1892, 9'lr. 6690; nom26. mai
1894, 9'lr. 7293; nom 21. märö 1895, 9'lr. 8519; nom 1. märö 1906, 9'lr. 4220;
nom 28. 9'lobember 1906, 9'lr. 4800 ujm. bi0 öum @tfenntni0 nom 6. mtJrH
1923, <Slg. <Sdjufter 9'lr. 13.255 (A.).

)Befonbers eingehenb f)at fid) mit biejer Ü'rage bas ~denntnis bes 1Ser~

tua1tungsgeri~g1)ofes norn 28. 9'lobember 1906, 3. 12.687, <Slg. )BubttJinsfi
inr. 4800, befqat, bas, nurhberrt es im <Sinne ber [tönoigen ffie~iftlre~ung

ba0 ffiedji ber ::teHna'f)me an ben 9'lu~ungen bes @emeinbegute0 a10 non ber
lii0'f)erigen Übung ab'f)ängig erHört f)at, ttJoraU0 fidj ergibt, baa beröeit nur
jene ffieaHtäten a10 nu~ung0bered)tigt ongefe'f)en merben tönnen, ttJeldje
übungsgemäa im Sa1)re 1864 nu~ungsberecfJtigt mcren, [olgenberrrtujjen
fortfä1)rt: ,,~s rönnen berrmurf neue9'lu~ungsre~te auf @runb bes § 70 ber
@emeinbeorbming" (für )Böf)men, ber mit bern § 64 ber @emeinbeorbnung
für 9'lieberöfterreicf1 im ~efen übereinitirnmt) "bermalen aU0 gar feinem
medüstitel, alfo au~ ni# auf @runb eines @emeinbeausf~uabef~luffes

ertnorben merben, meü fol~e neue ffie~te fi~ eben bann ni~t auf bie Übung
mie [ie im Saf)re 1864 bejtunbert f)at, grünben mürben."

~iefer in ben angejührten @denntniffen bes 1SerttJaItungsgeri~ts'f)ofes

aU0geftJro~enen ffiedjganfdjauung fdjHeat fid) aud)ber1Serfaffung0geridjt0f)of
an, ttJ0öu bernerft mirb, baa bie enndfmten @tfenntniHe be0 1SerttJaItungs~

geri~t01)ofes 3-ttJar ni~t bie @emeinbeorbnung für 9'lieberöftertei~ betrafen,
baa abereineber @emeinbeorbnung für 9'lieberöfterrei~ analoge )Beftimmung
fidj in nllen @emeinbeorbnungen ber feineröeit im ffieid)srat nertretenen
$l'önigreid)e unb mnber [inbet, mie benn bieje @emeinbeorbnungen über~

'f)autlt in i'f)ren mejentlidjen 1Sorf~riften übereinjtimmen, ttJcs'f)alb in ber
man3-'f~en (s)efe~csausgabe ber @emeinbeorbnungen nom Saf)re 1907 ber
~et;t non )Bö1)men norcngejteüt unb bei ben eingelneu ~aragratl'f)en lebigfi~

auf bie enentueüen mbttJei~ungen non biejern ::tet;te f)ingettJiefen mirb.
~as nun bie bon ben "Ur'f)ausbeii~et11" in Ü'ifd)amenb be'f)autlteten

9'lu~ungsredjte an bem fogenanten "ärarifd)en (S)runb" anbelangt, fo fte'f)t
a10 unbefttitten feft, baa bei )Beginn ber ~idfamfeit ber (S)emeinbeorbnung
für ilHeberöfterrei~ bom 31. mär3- 1864, B. (Sj. )BI. 9'lr. 5, eine Übung im
<Sinne bcs § 64 biefer (S)emetnbeorbnung, ber fogar eine "bis'f)erige Ut1ange~
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foef)tene Übung" nerlcngt, über~au~t nief)t beftanben gat. Baut ben ~men

. läUt fief) nielrneht &um erjtenmol im Sagre 1871 ein ~ol&be&ug ber Urgau0"
befi~er non bern ärarifd)en (cljrunbe feftfteHen. ~0 fe'f)rt ba'f)er bie unumgdng
lid) notmenbige lEorau!3ie~ul1g für bie Illnna'f)me eines 91l1~ullg!3recI)tE!3 an
bent ärarifd)en (ljrunbe, närnfirf bic im BeitIJunft be!3 Sl1!3Iebentreteli!3 ber
®emeinbeorbnul1g bereite beftanbene Übung, bie, mie fid) ba0 Q:rfenntni0 bei3
)ßentla1tul1g0gerief)g~of€0 nom 10. SuH 1884, (slg. jBubroi110fi 91r. 2206,
uuebrüdt, für biefe0 91u~ung0reef)t "in aller unb jeber l8e&ie~ul1g mau"
gebenb ift".

'!ler angefod)tene Q3efd)eib mill biefe!3 91u~ung!3red)t bnrcus erfd)lieeen,
bau ber Illnfauf be0 ärarifef)en @runb€0 im Sa'f)re 1862 burd) bte (Sjemeinbe
~ifef)amenb ben Broecf berfolgte, bem ®ebrauef)e non ®emeinbemitgHebern
&U bienen, we0f)alb biejer ®runb non borngerein ben ~lJarafter eines ®e"
meinbe qu tes, nidrt eine0 @emeinbebermögen0 befae. '!lie belangte
l8e'f)örbe &ie1)t &ur ~rweifung biefe!3 Umftanbe0 ben Illufruf ber @emeinbe
nom 28. Illuguft 1862 'f)eran. IllHein biejer Illufruf Iäet ben i1)m non bem
überften Illgrarfel1at unterlegten Bwecf Um [o weniger ertennen, aI0 burin
nief)t0 bcnon gefagt mirb, &U weHen Baften bie l8e&a'f)lung be0 Sfauf~reifei3

non 25.000 [I, gef)en foH, ob &U Baften ber®emeinbe ober ber Ur'f)au0befi~er.
1ffier für bie l8eöaf)Iung bief€0 Sfauf,IJreife0 aufgefommen ift, iftbenn aud) eine
offene iJrage gebHeben.· ']Jer angefod)tene Q3efd)eib übergeht i1)re ~rörterung

mit ben 1ffiorten: ,,'!liefem llmjtcnbe fommt für bie gegenwärtig &U ent
fef)eibenbe (Streitfrage feine entfd)eibenbe Q3ebeutul1g &U, bc bie @emeinbe
a10 Sfäuferin unb ~igentümerin be0 angefauften @runbe0 jebenfaH0 bie
lEer,IJfHd)tung öur mücföaf)Iul1g be0 (öur Q3erid)tigung be0 Sfauf,IJreifE0 auf"
genommenen) starle1)en!3 f)atte." Bäet fid) aIfo fd)on ber Bwecf be!3 2Infauf0
be!3 ärarifd)en (ijrunbe0 nid)t mit ®icI)er'f)eit feftfteHen, [o iftaud) bie ~erufung

ber belangten Q3ef)örbe auf ba0 ~rfenntni0 be0 )ßerwartung0gericIMf)ofe!3
norn 4. Sänner 1907, (Slg. Q3ubroiMfl 91r. 4896, l)infä1fig, rnorin aHerbingi3
gefagt mirb, bau "ba0 unterjdjeibenbe W'Cedmal &roifef)en bem (l)emeinbe"
cermögen unb bem @emeinbegllt-ber Bwecf bilbet, bem ba!3 betrejjenbe
)ßermögen!3objeft öU bienen beftimmt ift", wobei aber 1)i11 öllgefügt wirb: ,,'!lie
DuaHfiöierung eine0 ~igentum00bjefte0 a10 @emeinbebermögen ober @e"
meinbegut ift lebigHef) haMnabf)ängig, obba0felbe für Bttiecfe ber @emeinbe"
roirtfef)aft ober aber übung0gemäu für Broecfe ber@emeinbemitgHeber ber"
wenbet wurbe." starauf aber, nämIicI] auf bie im Sagre 1864 fd)on beftan"
bene Übung, fommt bei ~ntfd)eibung biefer med)t!3fad)e aIIe!3 an, mag ber
Bwecf be!3 2Infauf0 be!3 ärarifd)en @runbe!3 we1d)er immer gewefen fein,
bau eine folef)e "bi0f)erige unangefoef)tene Übung" im Sal)re 1864 aber nief)t
beftanb, rourbe bereU0 früf)er aw3gefü'f)rt.
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WCangel0 biejer im 0af)re 1864 bejtanbenen Übung fommen baf)er aud)
cüe f-IJäteren, non bem angefocfJtenen )Befd)cibe etmähnten llmjtdnbe nid)t
in )ßetrad)t, wie bie 9Xnetfennungen feiten0 oer ®emeinbe unb be0 52anbe0~

aU0fd)uffe0 unb bie taifäd)lid)c 9Xu0übung non Sflutlung0red)ten feit bem
.0af)re 1871. \,lure biefe Umftänbe würben barauf 1)inau0faufen, baj3 neue
Sflutlung0red)te an einem ®emeinbeeigentum erworben morben wären, wa0
nad) § 64 ®ewerbeorbnung unöufäffig ift.

~a fid) bie Sflutlung0recfJte ber Urf)au0befitler an bem ärarifd)cn @runbe
nid)t auf bie Übung, wie [ie im 0af)re 1864 beftanben f)at, öU ftüt>en ner
mögen, neue Sflutlung0red)te aber nid)t erworben werben fönnen, [o be
ftef)en [ie aud) nid)t iJu Sled)t unb e0 fommt bem drcri]d)en @runbe mitf)in
bie Q;igenfd)aft eines @emeinbebermögeni3 unb nid)t eines @emeinbegutei3
5U. ~er angefocljtene 58efcljpib, mornit bai3 @eneraIteifungi3~ unbSlegulierungi3~

berfaf)ren 1)infid)ilid) biefei3 @runbei3 eingefettet rnurbe, ift baf)er burd) bte
im statbeftanb wörtfid) angefüf)rten )ßefttmmungen be0 § 1, lit. b, unb § 2,
1etlter 9Xbfatl! be0 ®efetle0 nom 3.0uni 1886, B. @. )B(. Sflr. 39, nid)t gebecrt.
~urd) bie gefetlwibrige Q;inbeöief)ung be0 ärarifd)en @runbei3 in bai3 ®eneraf~

teilungs- uno Slegulierung0berfaf)ren murbe nun aber nicht bfoj3 eine ~or~

fd)rift be0 ermdfrnten 52anbe0gefetlei3 berfetlt, nielmeht ift bcrin aud) eine
~et1etlung ber berfaffung0mäf3ig gewäf)t1eifteten Ultbet1etllid)feit be0 ~igen~

turne ber 93efd)werbefüf)rerin nad) 9Xttifel 5 be0 ~taat0grunbgefetle0 nom
21. ~eöember 1867, m. @. ){)(. Sflr. 142, gefegen. ~enn mit ber ~infeitung
bei3 @enerafteilung0~ unb megulierungi3berfaf)ren0 f)infiel)tficlj eines im @e~

meinoebermögen ftef)enben (lJrunbftüdei3 ift ein 9Xft ber Q;nteignung gefetlt.
~iefe0 ~erfaf)ren beiJltJecft ja, bai3 ~igentum0red)t ber @emeinbe auföu~

f)eben, ber nad) § 71/ 9Xbfatl 2, be0 mef)rerwäf)nten Banbe0gefetle0 b!of3 ein
9XnteH0r~d)t an ben ber steHung unb Slegulierung untergogenen @runb~

ftücfen öuftef)t, ba0 in ber 1Hegef gfeid) bem nierten steH ber feftgefteHten
mnteifrecljte aller cujrretenben steHgenoffen öU bercdjnen ift. %td) 9Xrtifel 5
be0 EJtaaißgrunbgefetJe0 fann aber eine Q;nteignung gegen ben m5iffen bei3
~igentümer0 nur in ben Ü"äHen unb in ber 9Xtt eintreten, we!d)e ba0 @efetl
beftimmt. m5ie nun ber Q3erfaffung0gerid)t0f)of bereiiß wieberf)oft ent~

fd)ieben f)at (fief)e feine ~tfenntniffe EJfg. 334, 656, 873, 882), finbet eine
Q3erfetlung be0 bcrfaffungi3mäj3ig gewäf)t1eifteten ~igentum0 ftatt, wenn burclj
bie Q;ntfd)eibung einer ~erltJaftungi3bef)örbe ein Q;ingriff in ba0 Q;igentum
of)ne gefetllid)e @runbfage erfolgt, ltJa0aud) bann borliegt, wenn bie ~nt~

fd)eibung fid) öwar auf ein@efet? fo!d)en 0nf)aft0 beruft, ber betreffenbe Ü"aH
aber biefem @efet? nid)t unterfteHt werben fann. ~in fo!d)er Ü"aH liegt aber,
wie geöeigt, f)ier bor, lueH ber ärarifd)e (lJrunb, um ben e0 fiel) f)anbeft, nid)t
unter bie nael) § 1, lit. b, unb § 2 be0 angefüf)rten 52anbe0gefetle0 ber
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;reifung unb ffiegulierung &u unteqte~enben ®runbftücfe ge&äf)lt rnerben
tcmt.

~0 mcr balJer ber )8efcf)merbe ftatt&ugeben unb ber angerocf)tene )8efcf)etb
auf&ugeben. .

IH. ~er S'roftenau01-1Jrucf) ftü~t ficf) auf § 88 be0 1Berfaffung0gertcf)t090f"
gel('~e0.

1144.
~nfedjtung bet6)emeinbewn~( in lS. (6teiermatt). - Sntücl3ie~nng eine~

~a~(bOtldj(age~ ober midjtigfteUnng ber in bemlelben ent~altenen

~ngaben.

~. n. 23. ~ebruar 1929, 3. W. I 7/28.

~ür bie für ben 29. miJril 1928 au§gefd)riebene ßjemeinbettla~l in ~., \l3eöirf :!Ieutfd)
'\!anb§oerg, murbert öttlei msa~lborfd)läge eittgebrudit; einer nnn ber msirtfd)aftiliJartei ~.,

einer non ber f05ialbemofratifd)en jßartei bortfelbft. 0n ber (5i~ung ber ~lemeinbettla~l

be~örbe norn 16. miJril 1928 murbc ber foöialbemofratifd)e )ffia~lborfd)lag bei3~alb be
anftanbet, meil bail :!Iatum ber )ffia~l mit 28. [tatt mit 29. miJril auf ihm angegeben mat.
:!Ier öuftellungilbebollmädjtigte ~ertreter ber foöialbemofratifd)en jßartei ~. St, ber
curf \l3eifi~er ber @emeinbettla~lbe~örbe mcr, ertlärte barauf, bafi er ben )ffial)lborfd)lag
öurüdne~me, uno liefi fid) über bie 2urüdna~me biefeil )ffia~lborfd)lageil eine jBeftätigung
beil \l3ürgermeifteril geben. mmnäd)ften:tag moüte .'fr. ben lorrigierten )ffia~lbOrfd)lag bem
~orfi~enben ber ßjemeinbettla~loe~örbe mieber übergeben, biejer ncrmeigerte jebod)
bie 2Xnna~me, bu ber )ffia~lborfd)lag enbgültig öurüdgeöogen morben [ei unb bie ~rift

öur ~inbringung eineil neuen bereit§ abgelaufen [ei, :!Ienfelben ®tanbiJunft nertrut aud)
bie ßjemeinbettla~lbe~qrbe in il)rer (5i~ung born 25. miJril 1928 unb erüärte, bie allein
eingebrudite Bifte ber )ffiirtfd)aft5iJartei gemäfi § 20, mbfa~ 7, ber fteiermärfifd)en (\Je
nteinberonhlorbnung alil gettlä~lt. :!lagegen er~ob bie foöialbemofratif d)e jßartei bie
jBerufung an bie ,\3anbeilttla~lbe~örbe unb biefe ~ob, nad)bem alle bei ber (5i~ung nom
16. miJril unmelenben Wmglieber ber @emeinbettla~lbe~örbe bei ber jBeöirgl)auiJtmann
fd)aft :!Ieutfd)-,\!anbilberg nemornmert morben mcrert, mit bern jBefd)eibe num 2. 0uli
192~ ba§ angefod)tene msaqlberfa~ren, angefangen non bet )ffia~lttlerbung, auf unb
orbnete feine )ffiieber~olung an. jBegrünbet mirb bieje ~ntfd)eibung bnrnit, bafi bie jBe
~auiJtung beil 5uftellungi30ebollmäd)tigten ~ertreteri3 ber foöialbemofratif d)en jßartei,
bafi er ben )ffia~lborid)lag nur öur st'orreftur beil :!Iatumi3 öurüdgenommen ~abe, feinei3
ttlegi3 aber beabfid)tigte, i~n gänölid) öurüdöuöie~en, baburd) ttla~rfd)einlid) gemad)t lei,
bafi bie beiben foöialbemofratiid)en ~ertreter in ber @emeinbettla~lbe~örbe ba§ jßrotofoll
bom 16. miJril nid)t unterfd)rieben ~aben, ttleil e§ ben (5a~ ent~ielt, bau ber foöial
bemofratifd)e ~ertreter ben )ffia~lbotfd)lag öurüdne~me. :!liefe ~ntfd)eibung ber ,\!anbei3
ttla~lbe~örbe ttlirb l1l1l1me~r beim ~erfaHungilgerid)g90fe bomöuftellungilbebOllmäd)tigten
~ertreter ber )ffiirtfd)afti3iJartei ~. angefocl)ten mit nad)ftef)cnber jBegrünbung:

:!Iie 2urüdna~me beil foöialbemoftatifd)en )ffia"f)lborfd)lageil fei ol)ne jebe jBemetfung
unb ol)ne jeber \l3ebingung erfolgt. (5elbft ttlenn aber angenommen ttlürbe, bafi bie


